HESSEN
MACHT

KINO

DER FILMKREIS DARMSTADT
STELLT SICH VOR

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

Wenn die vorlesung zum kinoerlebnis
wird - Filmkreis darmstadt

WAS MACHT EUCH AN EUREM KINO BESONDERS STOLZ?

Unser Open-Air mit Leinwand, Fußball WM im Hörsaal,
Filme mit Livemusik, Filmgespräche, Wunschfilm und
längere Filmnächte oder einfach ein Programm, von dem
sogar das Stammpublikum überrascht ist und uns wieder
neue Gäste bringt. Selbst ein Film, der nur wenige
Zuschauer anzieht, ist es wert gezeigt zu werden. Meistens
entdecken gerade dann neue Zuschauer unser Angebot.
Sei es ein alter, selten gezeigter Film oder ein neuer, der
bei der Vielzahl an Bundesstarts fast untergegangen wäre.
Teile des Programms wurden über viele Jahre entwickelt,
z.B. der „Filmkreis Shorts“, ein dotierter Wettbewerb für
Kurzfilme. Und natürlich, dass sich das gesamte
Filmkreisprogramm ohne externe Werbung finanziell
selbst trägt. Nicht zuletzt unsere technische Ausstattung:
Von 16 mm, analoger Stummfilmprojektion über Dolby
Digital 35 mm mit Langlaufeinrichtung bis zur 4K
Digitalprojektion mit Surroundanlage und Unterstützung
für Gehörlose haben wir alles verfügbar.

WIE IST IN EUCH DIE LIEBE ZUM KINO GEREIFT?

Die Anfangszeit war geprägt vom Verlangen nach
einem ausgewogenen Kinoprogramm in der
Nachkriegszeit. Kulturell wertvolle, kritische oder
ausländische Filme wurden demnach gerne gezeigt,
deren
Themen
Dozenten
der
Hochschule
beleuchteten. Das Filmhandwerk stand zeitweise
stark im Vordergrund. Werbeplakate wurden selbst
gemalt und vervielfältigt. Ab den 70ern wandelte sich
vieles. Das „Kino in und mit der Universität“ wurde
größer und als „Event“ für einen entspannten
Ausklang des Tages geschätzt. Manchmal auch das
Gegenteil: dann gab es schon mal Proteste gegen
einen Film. Heute haben wir eine Kooperation mit
dem Programmkino Rex, dem ESOC-Ciné-Club,
Hochschulgruppen und zeigen vom „Autorenfilm“
über Dokus bis zum Blockbuster in Originalfassung
mit 700 Zuschauern alles. So versuchen wir uns ein
breit gefächertes Publikum zu sichern.

Dies ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. So
vielfältig wie das Programm, ist auch die
Gruppe, die sich darum kümmert. Und das
macht es dann am Ende auch aus.

WIE WIRD KINO NACH CORONA NEU GEDACHT?

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

Wir nehmen Anregungen mit, die eine Bereicherung
für den regulären Betrieb sein können. Neues wie
zuletzt „Filmkreis@home“ oder einen digitalen
Spieleabend auf der
großen Leinwand im Sommer
2019 haben wir schon ausprobiert.
Erste Ideen für neue Formate gibt es schon.

Ein Teil davon ist z. B. die besondere
Berücksichtigung der Kategorie „Kurzfilm“, denn
neben unseren eigenen Programmen gibt es
traditionell an jedem Filmabend einen anderen
Kurzfilm als Vorfilm.

Auf einen Start im Spätsommer 2021, der durch
die Filmauswahl herausragt und wenn alles
klappt
vielleicht
unter
freiem
Himmel
stattfindet. Wenn nötig auch mit wenigen
Zuschauern.
Am meisten würde uns freuen, wenn das
Publikum uns nicht vergessen hat. Dazu
werden wir vorsorglich noch einiges an
Werbearbeit reinstecken.

