so wird kino auf die leinwand gezaubert Projektor der pupille in ffm

WAS MACHT EUCH AN EUREM KINO
BESONDERS STOLZ?

Besonders stolz macht uns, dass wir Filme spielen,
die selten auf der Leinwand zu sehen waren und
sind und dabei immer noch analoge Filmkopien
zeigen. Da freut es besonders zu hören, wenn ein
Zuschauer mehrere 100 Kilometer zurücklegt, um
sich diesen einen Film in der Pupille anzuschauen.
Bei uns kann sich außerdem jede*r im Team in der
Programmgestaltung einbringen und unabhängig
von kommerziellen Zwängen eigene Akzente
setzen. Dadurch entsteht jedes Jahr aufs Neue ein
spannendes Programm, durchmischt mit allem
was das Kino von heute und damals zu bieten hat.
Und natürlich die Anerkennung des Programms in
Form von elf Kinopreisen innerhalb der letzten
neun Jahre!

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

WIE IST IN EUCH DIE LIEBE ZUM KINO
GEREIFT?

WIE WIRD KINO NACH CORONA NEU GEDACHT?

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

Das Kino an der Uni blickt auf eine wechselvolle
Geschichte zurück. Immerhin reichen die Wurzeln bis in
das Jahr 1951 zurück. Damals produzierte das
studentische Filmstudio noch Semesterschauen, die
unter dem Namen “Pupille” veröffentlicht wurden. Nach
und nach wandte sich das Filmstudio mehr dem Zeigen
von Filmen zu, als diese selbst zu drehen, während sich
das
Programmheft
zwischenzeitlich
zu
einer
ernstzunehmenden Filmzeitschrift entwickelte. Mit dem
Kommen und Gehen neuer Studierendengenerationen
wandelten sich die Interessen, und die Gestalt der
Pupille oszillierte zwischen Kino-, Open-Air- und
Festivalcharakter. In seiner jetzigen Form besteht das
Unikino seit Ende der 1990er-Jahre. Während des
Semesters werden dem interessierten Publikum zwei
Filme pro Woche gezeigt. Viele Kooperationen mit
Filmfestivals, lokalen Initiativen usw. ergänzen das
reguläre Programm.

Wir glauben, dass das Kino nach der Zeit der Isolation
vor dem Bildschirm als sozialer Ort des gemeinsamen
Filmsehens und des Austausches an Bedeutung
zurückgewinnen wird. Diese Aspekte gilt es zu betonen.

Die Antwort würde hier jeden Rahmen sprengen.
Immerhin hat die Pupille fast 20 aktive Mitglieder. So
unterschiedlich die Geschichten und Hintergründe
aber auch sein mögen, ist die Liebe zum Kino auf
jeden Fall Antrieb und Motivation für die
ehrenamtliche Arbeit eines jeden Pupille-Mitglieds.

Wir freuen uns besonders darauf, endlich all die
Filme und Reihen zu zeigen, die wir bereits seit
einem Jahr immer wieder zurück in die Schublade
stecken mussten. Und wir freuen uns, endlich
wieder unsere Stammgäste vor Ort zu sehen.

