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Kaffee und Kuchen zum Hollywood-Klassiker
Lange Zeit war das Grindel-Kino von der
Schließung bedroht. Moderne Technik und
spezielle Angebote für Senioren und Familien
sorgen wieder für steigende Besucherzahlen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Draussen ist es kalt, ein unangenehmer Wind bläst an diesem Mittwochvormittag durchs Hamburger
Univiertel. Aber das Foyer des
Grindel-Kinos ist für die Gäste
schon gut geheizt. Am Büfett gibt es
Kaffee und Kuchen. Es ist zehn Uhr,
um elf Uhr beginnen die ersten
Vorführungen: In der Reihe
„Traum-Kino“ stehen gleich zwei
Filme auf dem Programm.
Es sind fast ausschließlich Senioren, die hier am Vormittag für kleines Geld anspruchsvolles Kino sehen wollen, Streifen wie „Das Leben der anderen“ oder „Der Teufel
trägt Prada“. Die Besucher kennen
sich, viele kommen mit Freunden.
Ilse Knieve geht gern nach dem Besuch der Frühgymnastikgruppe in
der nahe gelegenen Christuskirchen-Gemeinde ins Grindel: „Das
passt zeitlich sehr gut, an den Filmen habe ich nichts zu beanstanden, das hat alles Qualität.“
Selbst aus dem fernen Buxtehude reisen Besucher an: Mit S-BahnGruppenkarte und Eintritt kostet
sie der ganze Spaß acht Euro. Bis zu
40 Leute machen sich dort morgens
um acht Uhr auf den langen Weg in
die Stadt – auch, weil es diese Filme
in Buxtehude gar nicht zu sehen
gibt. Viele der älteren Kinogänger

mögen abends im Dunkeln nicht
mehr raus, tagsüber aber sind sie
gern auf Achse.
Das „Traum-Kino“ ist nur eine
der vielen Filmreihen, mit denen
Grindel-Chef Roman Colm zusätzliches Publikum in sein Haus holt.
„Familientherapie“ lockt täglich
Kinder mit ihren Eltern ins Nachmittagsprogramm, Popcorn inklusive. Außerdem zeigt das Grindel als
eines der wenigen Hamburger Kinos Filme in Originalversion.
Mit diesem ausgefallenen und
engagierten Programm hat Roman
Colm im letzten Jahr ein Plus von
25 Prozent erwirtschaftet. Ein
Glück für die Mitarbeiter und
das Grindelviertel. Denn für
dieses Jahr ist eine Schließung des
Hauses, die lange Zeit drohte, endgültig vom Tisch.
Nach der Pleite der Kinokette
Ufa, zu der das Grindel gehörte,
hatte es nicht gut ausgesehen. Doch
dann wurde das Lichtspielhaus aus
der Insolvenz-Masse herausgenommen. Der Schwabe Roman Colm
wurde vom Insolvenzverwalter
eingesetzt. Colm führt noch zwei
weitere Kinos in Berlin-Spandau,
ebenfalls erfolgreich mit anspruchsvollem Programm.
Warum läuft das Kino jetzt so
gut? Der neue Chef steckt viele
Stunden Arbeit rein. Das hätten sei-

PERSÖNLICHE ATMOSPHÄRE
IST ENTSCHEIDEND
A Jeden ersten und dritten
Mittwoch im Monat zeigt das
Grindel-Kino anspruchsvolle
Filme für Menschen, die gerne
vormittags ins Kino gehen. Die
Zuschauer der Reihe „TraumKino“ seien sehr treu und kämen
immer wieder, sagt der neue
Leiter des Grindel, Roman
Colm. Vor den Aufführungen
kündigt er das Programm der
nächsten Wochen an.
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Von Clemens Grossmann

Erfolg mit Kino
am Vormittag

Vier Filmfans haben sich Plätze in der ersten Reihe gesichert. Seit das Grindel Programme für Senioren anbietet, ist das Kino schon morgens voll

ne Vorgänger nicht getan, sagt
Colm, der in Hamburg in einer kleinen Wohnung lebt. Seine Frau und
die Kinder sind in Berlin geblieben.
Seine eigentliche Heimat liegt in
der Nähe von Stuttgart. Dort haben
seine Vorfahren schon in den 40erJahren bis zu 18 Kinos betrieben.
Colm besitzt also gute Voraussetzungen, um in Hamburg das Grindel-Kino zu retten.
Der Betriebswirt ist in Deutschland auch als Fachmann in Sachen
Kinowirtschaft gefragt. Regelmäßig wird er nach München ins
Filmhaus und nach Berlin eingela-

den, um Vorträge zu halten. Mit
größeren Kino-Unternehmen wie
der Berliner York-Kino-GmbH hat
er Beraterverträge.
Deutschland sei in Europa
Schlusslicht, was die Besucherzahlen betrifft, sagt Colm. Nur rund 150
Millionen Menschen gingen jährlich ins Kino, in anderen Ländern
seien es zum Teil wesentlich mehr.
Das war auch in Deutschland mal
anders: In den 50er-Jahren hatte es
800 Millionen Bundesbürger jährlich in die Filmpaläste gezogen.
Dabei gibt es hierzulande die
besten und modernsten Kinos und
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vergleichsweise günstige Eintrittspreise. Die Gründe für die aktuelle
Misere liegen woanders: In keinem
anderen Land ist das Free-TV-Angebot so groß wie in Deutschland.
Auch identifizieren sich die Deutschen nicht so sehr mit ihrer Kinokultur, wie das in den USA oder
Frankreich der Fall ist.
Colm hat große Pläne. Dazu gehört ein Open-Air-Kino, um die
Umsatzrückgänge im Sommer aufzufangen. Aber er hat auch konkrete Projekte: So startet am 29. März
das Grindel als erstes Kino in Hamburg mit einer digitalen Filmpro-

jektion. Ganze Hollywood-Produktionen werden jetzt auf Festplatten
gespeichert. Mit Codes gesichert,
werden sie in riesige Rechner gelegt. Zwei Millionen Pixel sorgen
für ein schärferes und brillanteres
Leinwanderlebnis.
Vor vier Tagen gab die Insolvenzverwaltung grünes Licht für diese
teure Investition, bis zum Ende des
Monats sollen die neuen Geräte
aufgebaut sein. Disneys neuer
Trickfilm „Wilbour Robinson“
wird, wenn alles klappt, als erste digitale Hamburg-Premiere im Grindel-Kino zu erleben sein.

BESUCHERZAHLEN
DEUTLICH GESTIEGEN
A Anfangs kamen zur „TraumKino“-Reihe um die 50 Besucher, inzwischen sind es bis
zu 600. Deshalb laufen jetzt
vormittags zwei Filme parallel.
Für die meist älteren Besucher
ist es wichtig, „in Ruhe“ ins
Kino zu gehen. Es gibt keine
langen Werbefilm-Blöcke vor
dem Hauptfilm.
Roman Colm,
Leiter des
Grindel-Kinos

