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

Kinobetreibender friedrich bähr

Seit meine Eltern das Kino in Willingen 1954 gründeten,
fanden viele visuelle und akustische Verbesserungen der
Filmvorstellungen durch den technischen Fortschritt in der
Projektions- u. Tontechnik statt. Zuletzt durch die ProjektorDigitalisierung und Online-Karten-Reservierung inkl.
Bezahlvorgang. Ferner wurde das Filmtheater auch mit
mehr Komfort ausgestattet, um den Besuchern ein
bequemes und schönes Ambiente mit vielseitigem
„Concession“-Angebot zu bieten. Im Kinoalltag entstand
ein
erheblicher
Mehrarbeitsaufwand
durch
stets
wachsende
Arbeitsfelder,
wie
Digitalisierung,
Internetauftritte, Kommunikation, Service im Kino, bei der
Werbung, Kundenakquise und der Kundenbindung. Im
administrativen und wirtschaftlichen Bereich wird man nun
durch hohe Filmverleihgebühren, Bürokratie, Gesetze,
Verordnungen, Erlasse, Anträge, Gebühren, (Pflicht-)
Beiträge und Abgaben personell und finanziell zunehmend
mehr belastet.

WAS MACHT DICH AN DEINEM KINO BESONDERS STOLZ? WIE WIRD KINO NACH CORONA NEU GEDACHT?
Es macht mich stolz zu sehen, dass sich das kleine
Familienkino stets weiterentwickelt hat und mit den
Herausforderungen der Zeit gegangen ist. Es ist das
einzige Kino das seit der Gründung 1954 in unserem
Landkreis
Waldeck-Frankenberg
durchgehend
Bestand hatte, während mehrere Kinos in unseren
größeren Nachbarstädten insolvent gingen. Unser
Kinobetrieb leistet hier im ländlichen Gebiet einen
wichtigen
Beitrag
zur
soziokulturellen
Freizeitgestaltung und ist ein fester Bestandteil in der
Kulturlandschaft im Landkreis.
Neben dem stationären Kino in Willingen,
veranstalten wir seit über 20 Jahren zahlreiche mobile
Sonder-Filmveranstaltungen und Kino-Events an
ungewöhnlichen Orten.

Es ist wichtig, dass nach „Corona“ weiterhin Hygieneregeln
beachtet werden, damit der Besucher merkt, dass das Kino
ein „sicherer“ Ort ist. Ich denke aber, dass das Kinogeschäft
mit seinen schon zuvor bestehenden Problemen einen
langen Atem benötigt.
Um an frühere Vor-CoronaBesucherzahlen anzuknüpfen, ist ein exklusives FilmAuswertungsfenster für die Zukunft der Kinos unabdingbar.
Investitionen in die technische & optische Aufwertung ist
eine erfolgversprechende Möglichkeit, den Besuchern „Lust
auf Kinofilme“ zu machen und wieder mehr Kinogäste zu
generieren. Dem finanziellen Eigenengagement der
Kinobetreiber sind leider enge Grenzen gesetzt, da aus dem
laufenden Betrieb kaum Rücklagen zu erwirtschaften sind.
Das Kulturgut Film + Kino, insbesondere kleine Kinos,
speziell die auf dem Land, haben auch nach Corona eine
Zukunft, wenn diese - dankenswerterweise - weiterhin mit
Förderungen durch die Politik von Bund, Ländern und Film
u. Kino Institutionen unterstützt werden.

WIE IST IN DIR DIE LIEBE ZUM KINO GEREIFT?
Mir wurde sie in die „Wiege“ gelegt, da meine
Eltern bereits vor meiner Geburt das stationäre
Kino in 34508 Willingen (Upland) betrieben
haben und parallel dazu täglich ein Wanderkino
in vielen Dörfern im Landkreis WaldeckFrankenberg
veranstalteten.
Bevor
ich
eingeschult wurde, hatte ich bereits eine kleine
Kinolehre hinter mir, wie z.B. Stühle stellen,
Leinwandvorhang von Hand auf- oder zuziehen,
Eintrittskarten abreißen und den Kinosaal
kehren.
Als es dann bei mir als Schulkind auch mit dem
Rechnen und Schreiben klappte, durfte ich
zusätzlich Kasse machen und später 35mmFilme vorführen.

AUF WAS FREUT IHR EUCH AM MEISTEN NACH ENDE
DES LOCKDOWNS?
Wenn die Normalität wieder einkehrt und das
Kino erneut als kultureller Begegnungsort
fungiert an dem sich die Menschen erfreuen.
Ich bin überzeugt, dass das Kino wieder auflebt
und uns die Filme, der Popcornduft sowie der
Besucheransturm alle wieder glücklich machen.

