
Albert-Einstein-Forum - Ein großes Team sorgt fürs Kino-
Vergnügen
Mit der Einführung der neuen Digitaltechnik zu Jahresbeginn sind die Besucherzahlen im 
Albert-Einstein-Forum enorm angestiegen. Von Stefan Reinelt

Kaarst  Die  Kaarster  lieben  ihr  Kino  mehr  denn  je.  Mit  der  Einführung  der  neuen
Digitaltechnik  zu  Jahresbeginn  sind  die  Besucherzahlen  enorm  angestiegen  -  waren
damals insgesamt 100 Zuschauer bei den beiden Vorstellungen am Mittwoch im Albert-
Einstein-Forum noch die Ausnahme, so sind sie zurzeit die Regel. Das größte Interesse
weckte bisher "Fuck ju Göthe" mit 427 Zuschauern, gefolgt von "12 Years a Slave" mit 356
Besuchern  bei  beiden  Vorführungen.  Zum  allersten  Kinderfilm  überhaupt  in  dem
Programmkino, "Pettersson und Findus", kamen zur Nachmittagsvorstellung um 17 Uhr
rund 200 Zuschauer, darunter 120 Kinder.

Die Helfer hinter den Kulissen (v.l.): Leni Boschewski, Marijn Groenendijk, Georg Huff, Klaus
Stefens,  Ingo  Boschewski,  Dieter  Güsgen,  Waldemar  und  Corinna  Willing  sowie  Gerlind
Engelskirchen Foto: L. Berns 

Begrüßt wurden sie von den ehrenamtlichen Helfern an der Kasse. Gerlind Engelskirchen,
Corinna und Waldemar Willing wechseln sich dort ab. Für sechs Euro verkaufen sie im
Foyer die extra fürs Kino Kaarst gedruckten Eintrittskarten - ebenfalls neu seit diesem Jahr
- und reißen wie sonst auch üblich einen Abschnitt  zur Entwertung ab. Bei der ersten
Vorstellung  mit  neuer  Digitaltechnik  wurden  alle  Beteiligten  vom  Besucherandrang
überrascht. "Es war Winter, die Leute warteten draußen in der Kälte, ich war alleine und
machte das alles zum ersten Mal. Dann bot mir eine Besucherin ihre Hilfe an", erzählt
Waldemar Willing.

Eine halbe Stunde vor Beginn des Films wird die Kasse geöffnet, dann müssen die Damen
und Herren am Eingang auch so manche Frage beantworten. "Sie wollen wissen, wie
lange der Film dauert oder ob es eine Pause gibt", sagt Corinna Willing. Die Pause, früher
notwendig für den Wechsel der Filmrolle, liegt den Besuchern des Kino Kaarsts besonders
am  Herzen  und  wird  auch  trotz  der  neuen  Digitaltechnik  weiterhin  eingelegt.  Dann
versorgen sich die Zuschauer bei Leni und Ingo Boschewski mit Getränken und kleinen
Snacks wie Erdnüsse und Süßigkeiten.



"Im Spaß haben wir auch schon über eine Popcorn-Maschine nachgedacht", sagt Ingo
Boschewski. Da sich die Besucherzahlen aber nicht so planen lassen wie beim Kabarett,
das der Caterer ebenfalls betreut,  verzichtet  er auf frisch gemachte Snacks.  All  dies -
Kartenverkauf,  Einlasskontrolle,  Getränke  und  Imbiss  -  hat  bis  Ende  letzten  Jahres
Filmvorführer  Marijn  Groenendijk  allein  gemacht.  Bei  den  damals  noch  kleineren
Besucherzahlen sei dies auch unproblematisch gewesen, sagt er.

Nun konzentriert er sich allein auf das Wichtigste am Abend, den Film. "Die Arbeitsschritte
haben sich durch die Digitaltechnik im Grunde nicht verändert. Habe ich bloß früher mit
der  Hand  die  Filmrolle  zusammengeklebt,  mache  ich  das  jetzt  per  Mausklick",  sagt
Groenendijk.  Vor den eigentlichen Film setzt  er das Vorprogramm ein, dazwischen die
Ausblendung  zur  Pause.  Den  Code  des  Verleihers,  der  den  Kinofilm  erst  freischaltet,
bekommt  er  vom  städtischen  Kulturmanager  Klaus  Stevens  ausgehändigt,  die  Filme
besorgt Georg Huff. "Die Kisten mit den Filmrollen wogen bis zu 30 Kilogramm. Jetzt reicht
eine kleine Festplatte", sagt er.

Für den Kinobetrieb kooperiert die Stadt Kaarst mit der "Schauplatz Langenfeld GmbH".
Sie  betreibt  zwei  eigene  Kinos,  und  durch  seine  langjährigen  Kontakte  zu  den
Filmverleihern besorgt Georg Huff nun auch die Kopien für Kaarst.
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