Wie Corona sich auf unser Kino auswirkt…
"Ich glaube, die großen Kinos werden die Krise überleben, die kleineren
wahrscheinlich nicht", sagte Hollywood-Produzent Patrick Wachsberger

Wie sich Corona auf zahlreiche Kleinstbetriebe, die Schulen, unserer Politik auswirkt, wirkt
sich dieses Virus ebenso auf die Welt der Filme und Serien aus und vor allem auf die Kinos. Die
zahlreichen Kinoketten dieser Welt, wie Cineplex, der österreichischen Kinokette, der unter
anderem das Donauplex gehört, und AMC, ein Konzern der über 900 Kinos verfügt, waren
schon davor immer mehr gefährdet. Lange schon verbuchen diese Unternehmen ein fettes
Minus in ihrer Aktie, 2019 war eines der schwächsten Kinojahre seit über 40 Jahren und das
trotz den Blockbustern Avengers Endgame, der Realverfilmung von König der Löwen und Star
Wars 9. Dass die Kinos sterben ist weltbekannt, kein Wunder, das Angebot an
Streamingdiensten weitet sich immer weiter aus. Netflix, Apple Tv +, Prime Video, Disney +
(siehe letzte Ausgabe der Schülerzeitung), und es wächst und wächst immer weiter, immer
weniger Menschen kaufen sich eine Kinokarte, anstatt einfach einen Streamingdienst zu
abonnieren und ein großes Angebot für einen kleinen Preis genießen zu können.

Bis jetzt war es außerdem
üblich, dass zwischen der
Premiere eines Filmes im
Kino
und
der
Veröffentlichung auf durch
Streams, DvDs und Blu-Rays
6 Monate vergingen, das
Studio Universal hat dies
gebrochen, in dem sie Trolls
2 während der Coronakrise
für das Heimkino releasten
und dabei noch einen
enormen Gewinn eingefahren haben, so hat Jeff Shell, der Vorsitzende des Studios, verkündet,
dass er die Filme seines Studios von nun an neben dem Kino gleichzeitig in Streams zeigen
würde, was eine Welle der Empörung bei etlichen Kinobetreibern auslöste, Adam Aron, der
Chef der vorhin genannten Kinokette AMC, hat daraufhin verkündet, dass sein Konzern
überhaupt keine Filme von Universal mehr zeigen würde…
Durch Corona sind, beziehungsweise waren, nun auch die Pforten der Kinos verschlossen,
nachdem die meisten Kinos die Anzahl der Gäste in den Sälen auf unter hundert Personen
heruntergefahren haben, ein weiterer Grund weshalb die Streamingdienste zur Zeit boomen,
Netflix und co. verzeichnen enorme Zugewinne an Abonnenten. Den Kinos fehlt es an den
Gästen, besonders in Zeiten wie diesen und viele Lichtspielhäuser werden die Pandemie wohl
nicht überstehen.
Doch nicht nur den Kinos könnte es besser gehen, zwar sind Streaminganbieter momentan
sehr erfolgreich, doch auch ihre Produktionen müssen, ebenso wie Kinofilme, etwa

Phantastische Tierwesen 3, deren Dreharbeiten ohnehin zu spät gestartet sind, eingestellt
werden . Bei der Serie von Falcon and the Winter Soldier, einer Marvel Original Serie, die auf
Disney + laufen wird, wurden die Dreharbeiten abgebrochen und viele Folgen der Star Wars
Serie, The Clone Wars, erschienen vorerst auch nur mit englischer Tonspur. Grob
zusammengefasst: Corona wird vermutlich auch die Welt unseres Kinos, unserer Filme und
Serien durcheinander schütteln.
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