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Geschichte
der Kino-Architektur
Anstatt eines Vorworts
Von lMerner Jehle

Wer von Filmkultur spricht, meint nicht nur Filme, belichte-
tes Zelluloid, verfilmte Themen und ihre Realisatoren. Zur
Filmkultur gehören die Publikationen, die dem Film ihre Spal-
ten widmen, die seriösen und die weniger seriösen, gehört
Stam:mmel, gehören Filmklubs, Cinematheken und Film-
schulen. Der Filmkultur sind aber auch die Orte zuzurechnen,
an denen Filme gezeigtwerden: die Kinos. Sie zählen zu den
interessantesten Bauten des zwanzigsten Jahrhunderts, aber
auch zu den vemrfendsten. Das liegt wohl daran, dass sie in
ihrer äusseren und inneren Aufmachung nicht gerade diskret
sind, dass sie hochtrabend feudale oder anrüchige Namen
haben, entliehen aus der antiken Mythologie und der Pariser
Demi-Monde. Sie wurden nicht für die Ewigkeit gebaut. Dem
Stuck und Plüsch im Innem entspricht die Fassadenkulisse
mit Transparenten, Spiegelglas, Marmor und Leuchtschriften.

Wundertrommel oder <Zoetropn, erfunden 1833 von
William George Homer
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Kaum ein der Öffentlichkeit dienender Bautyp ist so kurz-

lebig wie das Kino. Das mag wohl daran liegen, dass jede

Filmmode, jede Filmgattung, manchmal sogar der einzelne

Film Einfluis haben auf die Architektur des Abspielortes' Der
Raum, seine HülIe, signalisieren bereits, was sich begibt auf
der Leinwand. Mit <Ben Hun>, <Quo Vadis> und den <Ten

Commandements> blühten die klassischen Säulenordnun-
gen, das <Palace>, <Odeon>, <<Forum>>, <Capitob>, <Rep mit
mOgtirhst vielen Sitzplätzen. Die <Nouvelle Vague>> und das

<NJw American Cinemu präsentierten sich am besten in
unprätentiösen Studios. Der Trend, grosse Säle in kleine zu

verwandeln, Filmpaläste in Duplex-Kinos, die ihre Namen
nicht mehr aus Tausendundeinemacht herleiten, sondem aus

der Sprache der Filmtechnik (<Camera>, <<Movie>>, <Atelien>,

<Studio>), hat auch etwas zu tun mit der Filmgeschichte der

letzten zianzigJahre, mit der Entwicklung des Autorenfilms,
der Wiederentdeckung des Filrnhandwerks gegenüber dem
industriell hergestellten Produkt.

Die Parallele <Filmgeschichte-Abspielortr> lässt sich am

Beispiel des amerikanischen Drive-ins drastisch illustrieren.
Eine ganze Zivilisation hat in diesem Typus des Freiluftkinos,
das man durch die Windschutzscheibe geniesst, ihren Spiegel
gefunden. Nicht verwunderlich, dass in dem Augenblick, da

diese Zivilisation,derenPilotobjektdasAutomobil ist,inFrage
gestellt is! die Drive-ins versteppen. Peter Bogdanovich lässt

den populärsten Frankenstein-Darsteller Hollywoods, Boris
Karloff, ein Symbol auch der Alten Traumfabrik, in <Targets>

von7967 ausgerechnet in einem Drive-in sterben. Ein Topos

der amerikanischen Romanze, der Flirt in der Limousine vor
flimmemder Bildwand, wird bald nur noch als Zital aus der

Klamottenkiste Hollywoods Versländnis finden.
Die Abspielorte für belichteten Film wandeln sich. Dabei

könnte der Fitm eigentlich überall zu Hause sein. Die Ge-

brüder Lumiöre fanden sich bei ihrer ersten Vorführung am

28. Dezember 1895 im <Salon Indieo des Gnnd Cafö zurecht.

Wer sich um die Vorgeschichte des Films kümmert, findet
durchs ganze lg.Jahrhundert hindurch allerlei optisches Ge-

rät, von Physiologen entwickell in den Kinderstuben als
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haxinoskop, gekoppelt mit der Latema Magica:
vorgfi)hrt von Emile Reynaud

Spielzeug wieder. Die kleinenMaschinen, die einenMännchen
hüpfen sehen liessen, passten sich im Aussehen und Format
häuslichem Gerät an. Man stellte sich mit dem <<Lebensraö
oder <<Phenakistikop> vor seinen Spiegef blickte vom Stuhl
aus durch die Schlitze der <Wundertrommeb>, des <<Zoeüops>>,

oder schaute über die Kante des <Praxinoskopu. Kurbelnd
war man sein eigener Operateur. Man war mit Leib und Seele
am Geschehen aufder rotierenden Scheibe oder der Schlaufe
im Tambour betefut Man selbst bestimmte mit der Hand
den Lauf der Kurzhandlung, die auf den Karton gedruckt
war. Emile Reynauds Praxinoskop-Theater von 1879 war be-
reits eine Art Heim-Kino. Gekoppelt mit der Latema Magica
mauserle sich das Spielzeug schon 1880 zum emst zu nehmen-
den Filmprojektionsapparat. Reynaud verbesserüe ihn und
projektierte zwischen 1892 und 1895 seine selbstgezeichneten
Animationsfilme im Pariser Musöe Grövin. <<Th6atre optique>
nannte Reynaud sein Werk.

Die Verwandtschaft mit dem bürgerlichen Schauspiel und
die Theater-Architektur und -Innenarchitektur, von der
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klassizistischen Fassade über das Foyer bis zur Bühne und
dem Vorhang , wirken bis heuüe auf die Architektur des Kinos.
Ein anderer Keim der Aesthetik von Lichtspielhäusem ist
im Bereiche des Jahrmarkts, der billigen Vergnügungen, des
Budenzaubers und des Vari6t6s des Fin de Siöcle zu suchen.
Edisons <Kinetoskop>, dem Publikum erstmals 1894 zugäng-
lich, war ein Kasten mit einem Sehschlitz und stand in den
Vorräumen von Amüsierlokalen. Hinter der Maschine, in der
eine Endlos-Schlaufe Zelluloids mit einer kleinen Geschichte
drauf ablief, bildeten sich Schlangen. Die Apparate wurden
verbessert und mit mehreren Gucklöchem versehen. Sie sind
noch heute in Gebrauch in der Dritten Welt. Als der Filme-
macher Sebastian Schroeder Anfang der siebziger Jahre Paki-
stan bereiste, fand er fahrendes Volk Filmschnipsel vorführen
mit einem mobilen Kinetoskop. Neben den Nickel-Odeons,
die sich aus den Kinetoskop-Arkaden entwickelten, den Lau-
ben, in denen die Black-Boxes Edisons als Mtinzautomaten
standen, kümmerten sich Vari6t6- und Music-Hall-Impresa-
rios um den Film und brauchten ihn als Pausenfüller. Auch

<Biographe Suissey: Ilanderkino im Jahre 1907
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Fassade des Walpole Picture Theatre von 1912 im englischen
Ealing: Reminiszenzen vom Pantheon

fuhr das Kino bis zum Ersten Weltkrieg als Schaubude durch
die Provinz. Rudolf Harms schreibt 1926: <Das Kinotheater
entstand zuerst auf den Märkten und Messen. Notdürftig ge-

baute Bretterbuden, Reihen von Holzbänken, ein weisses
Tuch und ein handbetriebener Apparat stellten das ganze

Inventar dieser 'Filmtheater' dar. Es war nicht nötig, den
Raum besonders abzudunkeln, die Vorliihrung geschah im
allgemeinen abends . . . Eine Spieldose oder ein Trichter-
grammophon sorgte für'musikalische Illustration', ein'Ansa-
ger' für Unterhaltung.>r
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Aus den Bereichen der Unterhaltungsinduslrie des l9'Jahr-

dnderts übemahmen die ersten kommerziellen Filmprodu-

"."t."'i't'rnurdieThemen,sondemauchdenVorführstil.Sie nannten die ersten festen Häuser <Globe, Bijou Palace,

pi"toii"-, Imperial, Empire, Jeweb>' Mittelalterliches, Römi-

;;ü; Nüb"iockes, orientalisches, jedenfalls herrschaftli-

ches ärchitektonisches Vokabular wurde bemüht um sich

ä.Ä iotnp von Theatem und Opemhäusem der Gründer-

zeit anzunZihem. Die Architekten, die zitierten, sind weitge-

h"ttd uttony- geblieben. Sie funktionierten wotrl im Sinne der

Äufttugg.b.t ils Dekorateure. Sie antworteten aber auch dem

iutfrot"ä.t ersten Kolossalfilme, etwa Pastrones <Cabiriar>

(1913) oder Griffith' <Intolerance> (1915)'' 
Wunderliche Formen gigantischen Ausmasses führten die

Amerikaner in den zwaÄziget Jahren ein' Kino-Paläste mit
6ir ; fünftausend Sitzen entstanden für die gewaltigsten

Kostümfilme,aberauchfirrdiePremierenauftrittederersten
öiu.n 

""0 
S"per-Stars des Show-Business' Auf der Suche nach

iuxus und il"gun" des Kinos - <on the search for class>>

I OitOeten sici in den USA um 1920 zwei Architektur-

Schulen: die <standard+> oder <hard-top-schoob> und die

oaiÄosptreric-schoob>. Im Auftrag von S. L' R-othafel, einem

als Roiy legendär gewordenen Kino-Ketten-Besitzer, baute

d.tg"Uor.tl Schotte ThomasW.Lamb erstmals 1914 denTyp

desi<Moving Picture Palace>> im Strand Theatre in der 47sten

Strasse am Broadway: über und über vergoldet und marmor-

verkleidet, mit Pfeiieralleen renommierend, von schweren

ftittuUtiti"* unter dicken Kassettendecken beleuchtet' Im

örctr"ste.graUen hatten ein Dreissig-Mann-Symphonie-
öi"tt.st.t-ttd eine immense Wurlitzer-Orgel Platz' Lamb

machte sich einen Ruf als Spezialist im Kino-Design, bekannt

*rjän seiner Vorliebe liir Empire und Louis XVI' Neben ihm

utbiittt" sich John Eberson, ein in Wien und Dresden aus-

geUitOet"r erchitek! empor. <We visualise and.dream a magni-

äcent amphitheatre under a glorious moonliJ sky in an Ita-

lien garden, in a Persian court, in a Spanish patio, or in a

Ävitl ngyptian temple-yard, all canopied by a soft moonlit-tt1t,t 
t"fui'.b Ebersön und überwötbte seine stützenfreien
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John Ebersons erstes <atmospheric>, das <Majestict
in Houston von 1922

Säle, deren Ränder märchenhafte Architekturkulissen bilde-
ten, mit illusionistisch bemalten azurblauen, mittelmeeri-
schen Himmeln von beruhigender Wirkung (<therapeutic
value>). Das Kino, dem auch noch geräumige Foyers, Wan-
delgänge und Treppenanlagen vorgelagert waren, war Flucht-
burg geworden.

Dort, wo der Film sich eine gewisse Unabhängigkeit von
Hollywood bewahren konnte, zum Beispiel in Deutschland,
entwickelte sich eine entsprechend selbständige Kino-Archi-
tektur. Die Baukunst spielte ja im expressionistischen Film,
vom <Golem> bis zu <Metropolis>, eine führende Rolle, und
dies schlug sich nun auch nieder auf den Stil der Vorführ-
häuser. 1926 baule Hans Poelzig das Berliner Capitol, sechs
Jahre nachdem er die Golemstadt in Paul Wegeners zweiter
Version des <Studenten von Prag> entworfen hatte. Auffallend
die sachliche Fassade, in deren zurückhaltend klassizisti-
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Hans Poelzigs Berliner Capitol von 1926

Innenraum von Poelzigs CaPitol
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schem Gebälk sowohl die Leuchtbuchstaben des Kino-
betriebs als auch die Schriftzüge der im gleichen Gebäude
untergebrachten Läden Platz fanden. Den Innenraum über-
wölbte Poelzig mit einer stucküberzogenen polygonalen Scha-
le, in deren Lamellen sich indirektes Licht vielfziltig verfan-
gen und brechen konnte. Höhepunkt des deutschen Kino-
design der zwanziger Jahre bildete jedoch Mendelsohns Uni-
versum am Berliner Kurliirstendamm. Als Erstaufführungs-
haus der UFA wurde es zwischenl926undI929 realisiert und
fand soviel Anklang, dass nach dem gleichen Muster wei-
tere UFA-Paläste gebaut wurden: in Koblenz 1930 und in
Danzigt93l. <Gepflegten Prunkr> der Oberfläche hat Siegfried
Kracauer den neuen Berliner Kinos der zwanziger Jahre be-
scheinigt: <Sie sind wie die Hotelhallen Kultstätten des Ver-
gnügens, ihr Glanz bezweckt die Erbauung. Eröffnet aber
auch die Architektur Stimmungskanonaden auf die Besucher,
so füllt sie doch keineswegs in das barbarische Prangen wil-
helminischer Profankirchen zurück. . )s

Klar, dass in Russland nach der Oktober-Revolution auch
keine Kristallpaläste mehr gebaut wurden. Eisensteins, pu-
dowkins, Dowshenkos, Vertovs Filme befassen sich mit dem
Alltag der Massen, mit den historischen Ereignissen der Ge-
genwart und wollen ihr Publikum wachrtitteln und nicht in
Trance versetzen. Dementsprechend braucht der Raum, in
dem gespielt wird, keine stimmungshaften Ingredienzen.
Dsiga Vertov, einer der konsequentesten Vertreter des russi-
schen Revolutionshlms, geht davon aus, dass seine Zuschauer
auch die Beteiligten am Fitm sind und plant das Kino als
kollektiven Kommunikationsort, als Faktenfabrik.

1926 fordert Vertov:
<Die Fabrik der Fakten. Aufnahmen von Fakten. Sortierung
von Fakten.
Verbreitung von Fakten. Agitation mit Fakten. Propaganda
mit Fakten.
Fäuste von Fakten.
Blitze von Fakten.
Berge von Fakten.
Wirbelstürme von Fakten.
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Und einzelne kleine Fäktchen'
Gesen die Filmzauberei'
Geien die FilmmYstifikation'
F;t"ä;;;;hJtiÄ" ri"on"ierung der Arbeiter-und-Bauem-

UdSSR)4"ö;; ;" verstandene Film verlangt nach .einer 
Kultur-

rr,r*"t'i"" als Heima! nach einem Haus ryrt vielf?iltigem

i.ü;"cil;bo! wie'es die Arbeiterklubs darstellen' etwa

il M;i;;t c"uaoo" des Rusakow-Klub1 (1927 -1929)v-on

Konstantin Mjelnikow. pittt' Klub mit qgtqm zahnradför-

;ic;e;"däss könnte im Sinne von F'l L-issitzkv' einem

;;ä;;;R;;olutionskünstler, als <a9.zial9s Kraftwerk> ver-

;ä;ä *"ioä". e"th äas Modetl lirr die <Leningradskaja

;,;;;; ;;;tsz+, ein wäit der Gebrüder Leonid' viktor und

Lfl*""d"i Vät"i", dürfte illustrieren, welche orte sich die

*ttit"tt. Filmkultur geschaffen hätte, wdre ihr revolutionärer

iläir;;fi;; i" oen oöissie"r Jahren nicht jäh gestoppt wor-

il'ä;;fiJi. ea-i"iriräon stalins. Mit dem Plan für ihr

ä;;&;bt"de liefem die Vesnins das M-o-dell einer trans-

;;r;;;;M"schine dei Information und Kommunikation'

iä;;;#;"-tit*rttut" Liftschächte' -vomübergeneigte
i"*niäi"f" und Scheinwerfer, mit denenNachrichten hätten

"Jw"it"n 
projizieJwerden können, eine-monumentale

Li-nr. mutsprächär und Fahne hätten zum Wahrzeichen re-

;"T;;;ät"; Dil;.ik gepasst' Die Räume für den Zeitungs-

"äir."tii- 
Btäg"rtttoit,'oer Lesesaal im ersten' Büi9 qnd

ä;;ts;;;ifte im zweiten obergeschoss sowie die Re-

;;ili;;;ffi;e darüber wären ausgesfe[t gew-esen wie in einer

Viä;:-D;; Holänder ran o"tär hat die Idee 1934 in sei

r"äÄr"tt*oum.t uÄo"ttblad Cineac-Gebäude meisterlich

verwirklicht.' -vlJäritliraktenfabrik> 
ist vielleicht im Kinozug von-Med-

vedkin am klarsten verwirklicht' Im rollenden Studio -
ilri.ä",n"g Fitntuuot und Vor(ührsaal in einem - konnte

JÄfift"t.*it direkt reagieren aufs Publikum in der Provinz'.. 
Watttt""JOie kantige Ästhetik der russischen Revolutions-

ur.t it tto, oaer luitäs ourchsichtiger de-Stijl-Kasten offen-

il k;i". Schule machten, gewann der Mendelsohn-Typus
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oder jedenfalls dessen dynamisch wirkender Design mit den
die Stromlinien-Silhouette betonenden Halo-Streifen an Po-
pularität. In England erklärte der Inhaber der 1933 gegründe-
ten Odeon-Kino-Kette, Oscar Deutsch, den expressiven, aus
geschwungenen plastischen Körpem komponierten Film-
palast zum verbindlichen Modell. Er schrieb 1937: <it was al-
ways my ambition to have buildings which were individual
and striking, but which were always objects of architectural
beauty. . . we endeavour to make our buildings express the fact
that they are specially erected as the homes of the latest,
most progressive entertainment in the world today. . .>5 Das
Architekturbüro von Harry W. Weedon in Birmingham lie-
ferte die meisten Entwürfe für die Odeons, von denen es Mitte
der dreissiger Jahre dreihundert gab.

Diese Sorte von Architektur ist durch und durch st.ädtisch.
Ihre geschwungenen Partien, ihre horizontalen Lichtstreifen
scheinen auf den grossslädtischenVerkehr zu antworten, dem
Glanz des Boulevards in der Nacht. Typisch, dass das Büro
Weedon seine Ansichtspläne mitVorliebe innächtliches Dun-

i,... .: , ;i" .
' :1': j: r:.

Harry Weedons Odeon von Morecomb in England, 1937
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kel tauchte: regennasses Pflaster, auf dem sich die Lichtke-
gel der Autoscheinwerfer spiegeln, die Schatten der Passan-

ten. Darüber die technoide Architektur, deren integrierender
Bestandteil das Neonlicht ist Der Asphalt-Dschungel der
amerikanischen <Schwarzen Serie>, die grossen Gangster-
Iilme, <<Little Caesan>, <Scarface>, <Angels with dirty Faces>>,

tatsächlich auch die erfolgreichsten der Dreissiger, sind zu
Hause in dieser Welt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg setzten sich in Europa die
amerikanischen Muster wieder durch. Mit den überlangen
Kolossalfilmen in Farbe - zunächst <Gone with the Winö,
später <<Quo Vadis>>, <The Ten Commandments>, <Ben Huo>
(teilweise Neufassungen von Stummfilm-Erfolgen) -, aber
auch mit einer Serie von Kriegsfilmen und Westem eroberte
Hollywood noch einmal den internationalen Markt und gab

wieder den Ton an für die Erwartungen und Ansprüche des
Publikums an die Stätte der Vorführungen. Die abstakte
Kunst der Plastiker Arp und Calder, der späte Expressionis-
mus des Berliner Philharmonie-Architekten Hans Scharoun,
der in den Niederungen der Massenproduktion und des Mas-
senkonsums bald zum unerträglichen Nierentisch-Stil ver-
kam, vermischte sich in den Kinointerieurs und Fassaden mit

Mannheimer Alhambravon Paul Bode
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der aus den USA importierten Asthetik von Las Vegas. Als
schönes Beispiel eines Int6rieurs jener Tage sei das Mann-
heimer Alhambra genannt mit seinen wellenförmig ge-

schweiften Balkonen, die Oberflächenreiz und Eleganz mit
Funktion verbinden. Deutlich lässt sich der Niederschlag der
aktuellen Kunst auch spüren im Corso von Lugano.

Seit den sechziger Jahren, seit der Film wieder als selb-
ständiges Medium und nicht einfach als Transportmittel von
Geschichten und Illusionen diskutiert wurde, kam der Be-
griff des Kinos als Maschine wieder auf. Das neunzigsitzige
Kino von Anthology Film Archives in New York ist vom
Oesterreicher Peter Kubelka <als eine Maschine fiir das An-
sehen von Filmeo> entworfen worden. Alle Elemente des
Raums sind schwarz, vom Bodenbelag über die Sitze, die
Wände bis zur Decke. Der Anstieg der Reihen und die Sitz-
hauben bewahren die ungehinderte Sicht auf die Leinwand.
Blenden verhindem seittche Ablenkung. Kubelka nannte
sein Werk <<unsichtbares Kino>. <Kritische Faktoren des
Hörens, der Körperhaltung und Projektion sind in der Kon-
struktion des Raums sorgliiltig bedacht worden. Im Entwurf
der Akustik haben wir die beste verfiigbare Ausstattung ein-
gebaut: die Wände sind speziell überzogen, isoliert und be-
spannt worden; die Sitzhauben sind gemacht worden, um den
Ton aufzufangen, der von der Mitte der Leinwand kommt>o

Das <unsichtbare Kino> am Astor's Place in Greenwich
Village konnte am 30.November1970 eröffnetwerden. Mög-
lich wurde das Untemehmen im Klima des New American
Cinema, dessen Vertreter sich seit Beginn der sechziger Jahre
organisieren. Herbert Linder schreibt: <Sie grtindeten die Film
Maker's Cooperative (eine genossenschaftliche Verleih-
organisation, The intemationalExposition of the New Ameri-
can Cinema (eine Wanderausstellung . . .) und The Film-
Maker's Cinematheque (eine ständige Spielstelle von Filmen
des New American Cinema, aber noch ohne festen Sitz);
aus der letzteren sollte schliesslich Film Art Funds hervor-
gehen, als gemeinnützige Firma Träger zweier Cinematheken,
von denen Anthology's Film Archive mit ihrem festen ge-

schlossenen Programm die eine ist...>rz.
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Das <Invisible Cinema> von Peter Kubelka

Das Anthology Cinema ist also eingebettet in eine ganze
Kultur, in eine Szene, die neue Ansprüche an den Film her-
anträgt. Es ist entstanden zu ernet ZeiI des Kinosterbens, zu
einerZeit, da das Femsehen in manchen Ländem die Haupt-
rolle zu spielen begann bei der Verbreitung von Filmen.
<Film und Femsehen bedeutet zwar in vielen Fällen eine op-
timale Information über einen Film, nie aber den Film selbst.
Andererseits: die Krise des Films ist nicht nur eine Krise der
(femsehunabhängigen) Produktion, ist nicht nur die schwer-
wiegende Krise der Filmverteilung, der Filmförderung, son-
dem eben auch eine Krise der Lichtspielhäuser. Kein Glied
der langen Kette zwischen Filmbelichtung und Filmbesichti-
gung ist allein schuld, aber jedes trägt mehr oder weniger
zur Flaute bei.>a
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Wenn ich ein kleines Kino sehe, eingebaut in die Passage
eines Theaters, die Vorführmaschinen als Blickfang be-
nützend statt der Zinnen der Alhambra, wenn es <Atelien>
heisst statt <Elite>, glaube ich, dass die Flaute überwunden
ist. Die Möglichkeit des Kinos als Maschine muss ein Sym-
ptom sein für den Aufwärtstrehd der Filmkultur. Das Atelier
steht übrigens in Basel.

Wemer Jehle
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s Siegfried Kracauer, Kult der Zerstreuung in: Siegfried Kracauer, Das Or-
nament der Masse, Frankfurt/M. 1963, S.311-317. Zitiert nach Karsten Witte,
Theorie des Kinos, Ideologiekritik der Traumfabrik, Frankfurt/M. 1972.
s.230.

4 Wolfgang Beilenhoff(hrsg.),Dziga Vertov, Schriften zum Film, München
1973. S.33.

s Sham, Picture Palace, a. a. O. S. 140.

o Manifest des unsichtbaren Kinos, in: Süddeutsche Zeitung, Nr. 50,
27./28.Februar 1971.

7 Herbert Linder, Anthology's Cinema: ein Musterkino? in: Süddeutsche
Zeitung, Nr.50, 27./28. Februar 1971.

8 Alf Brustellin, Manifest des unsichtbaren Kinos, in Süddeutsche Zeitung,
Nr.50, 27./28. Februar 1971.
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Der Pop-Künstler George Segal zum Thema Cinema
im Jahre 1963
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Ein Kino, das läuft

Yon Paul Bader

Auch so eine Kino-Gewohnheit: Wenn mir jemand sagt er
gehe ins Kino, kann ich genau voraussagen, was er tun wird.
Er wird sich auf den Weg machen, wird ein bestimmtes,
stabiles Gebäude ansteuem, witd dort einen Saal betreten und
walten, bis der Vorhang'- Relikt aus dem Theater - die
Leinwand freigeben wird fürs bewegte Geschehen. Das ist
zur Selbstverständlichkeit geworden, man hat längst verges-

sen, dass das Kino ursprünglich ein höchst mobiles Schau-
budenvergnügen war und erst etwa in der Zeit von 1900 bis
1912 sesshaft geworden ist.

Das mobile Kino, das den Leuten sozusagen nachläufl
das von Ort zu Ort zieht: Darüber kann man nachlesen, es

gibt Dokumente dazu, Bilder und Rekonstruktionen, und in
Museen kann man Relikte der Kino-Kinderzeit bewundem.

Standfoto aus Sebastian Schroeders <Cinemav
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Dass einem aber auf der Strasse ein solches Kino entgegen-
spazierl aufRädern und gestossen vom dazugehörigen Ope-
rateur, das passiert einem nicht jeden Tag. Dem Filmema-
cher Sebastian C. Schroeder ist es zugestossen: natürlich nicht
hier und heute, sondem L972 nKabu| der Hauptstadt Afgha-
nistans.

Ich kann mir vorstellen, dass es Schroeder heiss oder kalt
über den Rücken gelaufen ist als er da plötzlich die Wur-
zeln seines eigenen Tuns lebendig vor Augen hatte, und es

kann ihn keine Sekunde der Uberlegung gekostet haben, als
er beschloss, seine modeme Apparatur auf dieses Stück wan-
delnder Kino-Archäologie zu richten. Was dabei herausge-
kommen ist ist ein Farbhlm von vier Minuten Dauer mit
dem schlichten Titel <Cinema>, der die ganze Faszination
des Kinos, des Zauberspiels mit Licht und Schatten, an den
Zuschauer weiteneicht.

Also: Der Mann kommt mit seinem Kino daher und bleibt
irgendwo auf einem Platz stehen. Die Architektur des <<Eta-

blissementp> ist von einleuchtender Einfachheit: kubischer
Kasten, rot und blau bemalt wie gesagt auf Rädem. Die Vor-
stellung findet im Innem des Kastens statt die Zuschauer
stehen ausserhalb: Durch Sehschlitze schaut man auf die
<Leinwand>. Als der Mann mit seinem Kino anhält drängen
sich gleich Neugierige ums Lichttheater herum, vor allem Kin-
der, Jungen. Kinder sind die dankbarsten Zuschauer beiZal-
berkunststticken, manche Pioniere des Films waren Zauberer,
hier wird mit Licht und Schatten gezaubert, und viele von
denen, welche die ersten bewegten Bilder sahen, hielten sie
liir Hexerei: mögliche Assoziationen zu <Cinemar>.

Schroeder dokumentiert: den technischenVorgang, die Be-
wegung, die er auslöst: im Kasten und darum herum. Wäh-
rend auf der Leinwand noch nichts läuft, drängen sich Hände
an die Sehschlitze, selbstverständlich wird auch das <Ein-
tritty-Geld kassiert (umgerechnet 5 Rappen). Der Operateur
legt den Film ein - Schroeders Kamera beobachtet das ganz
genau -: die Schleifen im Zelluloid, die Transporträder, die
in die Perforation greifen, die Fixierung vor dem Projektions-
fenster. Dann die beiden entscheidenden Vorgänge. Der Ope-
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Schaulustiger am Kinetoskop yon Edison und Dickson

rateur holt sich über einen Spiegel die Lichtquelle heran:
die Sonne (erster Vorgang). Er dreht an der Kurbel, die den
Film transportiert (zweiter Vorgang).

Nun bewegt sich die Welt im Schattenspiel. Man sieht ins
Innere des Kinos, wo sich auf der Projektionswand zwei
M?inner duellieren: eines der ältesten Motive der Filmge-
schichte. Der Film im Kasten dauert insgesamt dreieinhalb
Minuten. Die Filmspulen drehen sich, man hört ihr Geräusch.
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Man befindet sich in Kabul, so ziemlich rn der Jetzt-Zeit:
Die Kleider der Leute zeugen davon, ihre Sprache, deren
Klang man hört, und die einheimische Musik, die Schroeder
seinem Film als einzigen Kommentar unterlegt. Schroeder zu
seinem Fikn: <Afghanistan . . . hat 12 Millionen Einwohner
und 12 Kinos. Eines davon sehen Sie in diesem Film).

Die Vorstellung ist zu Ende. So, wie der Mann mit seinem
Kino am Anfang auf den Zuschauer zugekommen ist geht
er jetzt wieder von ihm weg. Die Begegnung war gegensei-

tig: Schroeder hat sich von diesem Ur-Kino packen lassen,
und die Leute, die er aufs Zelluloid aufgenommen hat spüren
wohl ebenfalls, wie sich da zwei Kinos begegnen. Während
das Kasten-Kino von seinem Operateur zum nächsten Schau-
Platz weggeschoben wird, tritt ein Afghani ins Bild und
scheucht mit seinen Gesten die störenden Herumsteher aus
dem Blickfeld: Das wirkt wie ein Gruss über mehr als ein
halbes Jahrhundert Kinogeschichte hinweg.

Soll man sich noch mehr zu diesem Fifun denken? Schroe-
der <nötigb> einen dazu. Die erste Einstellung zeigt ein Auge
in Nahaufnahme. Die Erfindung des Kinos beruht auf zahl-
reichen, höchst genialen technischen Erfindungen. Die zwei
wichtigsten Voraussetzungen allerdings konnten nicht erfun-
den werden: das Auge und das Licht. Diese beiden sind denn
auch immer dabei: das Auge und die Sonne - oder jeden-
falls eine Imitation von ihr.

Paul Bader

Cinema. P, Idee, R und K: Sebastian C.Schroeder; 16 mm,
Farbe, 4 Minuten. T: Jean-Charles Blanc.
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Mendelsohns <<Universum>>

am Kurfrirstendamm

Von Claude Lichtenstein

<Haltgemacht . . . Du sollst hinein ins Leben, zum Film,
an die Kasse>, so beschreibt Erich Mendelsohn die Signale,
die von der Eingangszone des <Universum>-Kinos ausgehen
sollen.t Ohne Illusion schreibt dagegen Siegfried Kracauer
in seinem 1929 erschienenenBuch <<Die Angestelltenr>: <t{ichts
kennzeichnet so dieses Leben, das nur in eingeschränktem
Sinn Leben heissen darf, als die Art und Weise, in der ihm
das Höhere erscheint. Es ist ihm nicht Gehalt sondem Glanz.
Es ergibt sich ihm nicht durch Sammlung, sondem durchZer-
streuung.)2 Und er beschreibt die <Asyle für Obdachlose> -
den <Titania-Palasb>, das <Atrium>, das <Haus Vaterlanö.
Hier gilt: begibtman sich hinter deren Fassadenprachl istman
woanders. Zwar macht ein Kino allein noch keine Feier-
abend-Welt. Einen Film ansehen zu wollen ist etwas anderes,
als sich vom Verfiihrungszauber eines ganzen Vergnügungs-
palastes durch die Innenarchitekturen einer in Namengebung
und durch Wandgemälde beschworenen Gegenwelt treiben
zu lassen. Trotzdem ist der absichtsvolle Pomp grosser Licht-
spielhäuser der Zwanzigerjahre aus den selben stilistischen
Quellen gespeist. Die Zeit des <Kintopp>, dessen Kino in
ausgeräumten Ladenlokalen mit einigen Sitzbänken statSe-
funden hatte, .lag bereits ein Vierteljahrhundert zurück.
<<Noch ist die Asthetik des Kino trotz der zahlreichen dar-
über geschriebenen Bücher nicht umrissen worden> ist die
Meinung des Jahres 19269. Wenig später wdre dieser Satz
vielleicht nicht geschrieben worden; Mendelsohn hatte mit
dem <Universum> einen entscheidenden Beitrag geleistet

Der städtebauliche Zusammenhang, in dem dieses Gross-
kino der Ufaa zu sehen ist, wird auf der Modellaufnahme
deutlich. Vom rechts, am Kurfürstendamm, das <Univer-
sum>>, links das <Kabarett der Komiken>: dazwischen lührt
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Modell

eine Ladenstrasse in die Tiefe des grossen Grundstücks, des-
sen vordere Hälfte im Bild sichtbar ist bis zum <Apartment-
Hoteb> (Kleinwohnungen mit zentraler Küche im Unterge-
schoss) und unter diesem hinweg. Im rückwärtigen Teil waren
weitere Wohnbauten geplant die zum Teil von Mendelsohn
gebaut wurden. Die <Wogu (Wohnbaugenossenschafts-AG)
als Bauherrin forderte aus Rentabilitätsgrtinden fünfge-
schossige Wohnbauten; deshalb war fiir Kino und Kabarett,
also die <wichtigenr> Bauten am Kurfiirstendamm, nur mehr
eine geringe Bauhöhe erlaubt. Die Lösung, welche durch
Mendelsohns Atelier erarbeitet wurde, hat sogleich viel Be-
wunderung erfahren, obwohl sie mit ihrer Durchmischung der
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Die Fassade des Beiliner Atrium

Funktionen sich in Opposition stellte zur schon stark befiir-
worteten Theorie der Nutzungsentflechtung. Die Herausfor-
derung, wie ein wichtiges Gebäude am Kurfiirstendamm aus-
sehen muss, wenn die umstehende Bebauung viel höher ist
hat hier zu einem Resultat Cefiih( das die Zäsur dieser zu
Bedeutung gekommenen Flanierachse in architektonische
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Ansicht

Qualität und Prestige umzusetzen in der Lage war: die <Ufar>

hatte sich zur bevorstehenden Einfiihrung des Tonfilms einen
entsprechenden Rahmen geben lassen.

Mendelsohn charakterisiert das Ergebnis seiner Arbeit wie
folgt: <Lichtspieltheater der Ufa für 1800 Personen. Ausse-
rer Aufbau aus der Grundrissdisposition entwickelt. Vorge-
bauter zweigeschossiger Ladenkranz. Eingangs- und Kassen-
halle, Zuschauerhaus mit leicht geneigtem, nach hinten sich
verjüngenden Schildkrötendach, Aufzugsschacht der Bild-
leinwand, Entltiftungsschlot mit schmalem, zum Kurfiirsten-
damm vorgezogenen Reklameturm. Bewusster Verzicht auf
architektonische Verkleidung. Neuer, eindeutiger Kino-
Typ.>5

flr_[
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Innenraum

Der Kinosaal selber war neuartig und ungewohnt in seiner
Absicht die üblichen Anleihen beim Theater zu vermeiden.
Sind dort Parkettbestuhlung und Ränge in möglichst grosse
Nähe zum dreidimensionalen Geschehen gebracht verlangt
die Projektionsfläche des Kinos eine andere Anordnung. Das
<Universum> weist - und das war ein kinotechnisches No-
vum - einen ausgeprägt langgestreckten Saal auf. Nicht die
grösste Nähe zurLeinwandistim Kino erstrebens-wünschens-
wert sondem eher ein entfernterer Platz, um die parallakti-
schen Verzemrngen zu vermindem. Aus diesem Grund ist
dieser Saal auch, gemessen an seiner Länge, weniger stark
in die Höhe entwickelt als das ältere Grosskino; die Seh-
strahlen des Zuschauers auf dem Rang (Balkon) sollen mög-
lichst wenig von der Projektionsachse abweichen. (Konzen-
tration des Zuschauers auf die Bildfläche nach Art einer
photographischen Kamerar> nennt Mendelsohn den Sachver-
halto. Die Hufeisenform des Saals wurde aus den Erforder-
nissen der Akustik abgeleitet, die nun allerdings nicht auf die
Sprechstimme des Theaters, sondem auf den Lautsprecher-
ton abgestimmt ist. Mendelsohns Ideenskizze zu diesem
Raum zeigt allerdings, dass seine angestrebte, den Besucher
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Skizze zum Innenraum

umfangende und bergende Muschelform in die Nähe der fest-
lichen Besonderheit des Theaters gerät. Doch künstlerische
Absicht und technische Aktualität verbanden sich hier im
Jahr 1928 wirklich zum Neuartigen, und das <Universum>
hätte vermutlich auch als solcher Innenraumeinbau in einem
bestehenden Gebäudeblock Berühmtheit erlangt.

Die vorgeschriebene Beschränkung der Baumasse am Kur-
Iiirstendamm gebot jedoch geradezu, die Funktion <Kino>
durch die äusserliche baukörperliche Erscheinung mitzutei-
len, und Mendelsohn hat diese Botschaft hier vermutlich
als erster zu formulieren versucht. Wenn Mendelsohn aber
das Stichwort <bewusster Verzicht auf architektonische Ver-
kleidunp gibt, belehrt uns der Grundriss doch eines andem.
Das <Wesentliche> des Kinos (der Saal) ist nämlich von ei-
ner Menge anderer Räume umgeben, insbesondere von ei-
nem Ladenkranz, der mit dem Kino funktionell nichts zu tun
ha! aber doch mit der weiten Rundung gegen den Kurftir-
stendamm das Typische dieses Bauwerks ausmacht. Dass die-
se Läden niedriger sind als der dahinterliegende Kino-Teil,
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bestätigt zwar Mendelsohns Behauptung, der äussere Aufbau
sei aus dem Grundriss entwickelt Doch die Plausibilität des
Grundrisses seinerseits wurde vom bedeutenden dänischen
Kritiker Steen Eiler Rasmussen bezweifelt: <Sieht man dieses
Gebäude als Einzelwerk, als einen von Mendelsohn geschaf-
fenen, grossen, plastischen Körper, so wirkt es stark und ein-
drucksvoll. Betrachtet man es aber als einen Teil des Kur-
fürstendammes, so wirkt es weniger gut. (. . .) Die Lösung
passt nicht zu der fröhlichen Promenade, steht vielmehr wie
ein Monument im Wege. (. ..) Diese grossen Formen schei-
nen mehr eine Laune des Künstlers als eine Forderung der
Aufgabe zu sein. (. . .) Erstaunlich sind die zwei aneinander-
geketteten Hufeisenräume, Foyer und Saal . . .>z Mit die-
ser Kritik, die nicht die allgemeine Auffassung wieder-
gibte,..trifft Rasmussen tatsächlich einen wichtigen Punkt.
Das Aussere des <Universum>> ist nicht aus der <Funktioru>
heraus beweisbar, wenn diese das blosse <Funktioniereo>
meint. Und die Bauaufgabe <Kino> als Komplexvon Eingang,
Erschliessung und Saal ist eine verhältnismässig <offene> Auf-
gabe. Die Frage ist erlaubt: wie kommt Mendelsohn hier zu
der weiten Rundung - und suggeriert diese nicht die Ver-
mutung, die Leinwand müsse (als das <Eigentliche> des Ki-
nos) hinter ihr liegen, während sie doch am entgegengesetz-
ten Ende des Baus sich befindet?

Eine erste Antwort: das Thema der Rundung, vor allem des
Halbrunds, ist ein zentrales Thema für Mendelsohn gewesen,
das er in allen denkbaren Massstäben (vom Radius einiger
Zentimeter bis -zig Meter) durchgespielt hat. Sie war ein
ideales Mittel, um die Bauten in sich zu zentrieren, zu sta-
bilisieren. In sich ruhende, zum Kräfteausgleich gelangte Bau-
körper - das war die Vision schon des jungen Mendelsohn
gewesen, die er als Soldat an der russischen Front in Tausen-
den von Skizzen, zwischen 1914 und 1917, sich geschaffen
hatte. Ich vermute aber, vom <Universum> fiihre ein noch
direkterer Zusammenhang ins Jahr 1914 zurück. Denn eine
Skizze aus diesem Jahr, die ein <Atelier liir Photo und Film>
darstell! zeigt eine überraschende Ahdichkeit mit dem
anderthalb Jahrzehnte später gebauten Kino. Eine sicherlich
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SkizzeJi)r eine Fabrik der Film- und Foto-Industrie, 1914

dazugehörige Grundrissskizze, auch1914 entstanden, mit der

Sezeichnung <Film-Gesellschafb>, konkretisiert diese Ahn-
lichkeits. Där Grundriss zeigt das eigentliche Studio, als

<Oberlichtsaab> bezeichnet (dessen angedeutete Deckenträ-
ger übrigens verblü'ffend den konvergierenden Leuchtrippen
äes <üniversum> gleichen), welcher umgeben ist von einem

Kranz von Verwaltungs- und Requisitenräumen, in der Mit-
telachse durch das - auch in der Ansichthervorgehobene -
Eingangsporüal erschlossen. Im Sinn Mendelsohnscher Ab-
sichten zäigt dieser frühe Entwurf, zu welchem Gebilde die

verschiedenen Funktionen eines Studios hindrängen, wenn

derArchitekt diese Formungskräfte zu spüren vermag. Zurück
zum <Universum>>: könnte hier die <Offenheib> der Bauauf-
gabe den Architekten dazu gebracht haben, die Form eines

Lichtspielhauses der von ihm früher gefundenen Form eines

Studios anzugleichen, d.h. bei der Film-Reproduktion an des-

sen Produktion zu erinnern? Allerdings, Mendelsohn dadurch
eine der <Ufar> untergejubelte Absicht einer <Entzauberunp>

des Kinos zu unterstellen, ist nur schon deshalb falsch, weil
sie unnötig gewesen wäre. Denn die technische und mediale

Perfektion des Tonfilms übte bereits eine so stark <Realitäts-

erzeugende> Wirkung aus, dass die forcierte Einstimmung des

Besuchers durch exotischen Bildzauber hin{iillig geworden

war. Die Filmindustrie von 1929 gab sich gelassen als Illu-
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sionsfabrik zu erkennen. Ein Vergleich zwischen der etwas

lächerlichen Hochflorstimmung des Foyers vom <<Haus

Vaterlanö (das Kracauer namentlich beschreibt) und der
kühlen Grosszügigkeit des <Universum>>-Foyers zeigt dass

auch die <<Neue Sachlichkeib> binnen kurzem Salon-fühig
geworden war. Immerhin, im <Universum>>-Foyer, zwischen

den gelblichen Bodenfliesen und dem leuchtendblauen
Deckenring gibt es <viel blankes Metalb>ro.

Das <Universumr> markiert eine Wende in Mendelsohns
Schaffen. War er bis dahin ein Meister von dramatisch-
bewegter Architektur mit oft futuristischem Gesicht @in-
stein-Turm, Mosse-Haus), wird er nachher sachlich, rational
(Schocken-Warenhaus Chemnitz, Columbushaus). Der
Umschlag erfolgte während der Arbeit am <<Universum>>

Kino. Die Fassadenzeichnung weist noch ausgeprägt horizon-
tal gelagerte Fensterschlitze aus, die das Gebäude umspan-
nen. Der kalkulierte Schattenwurf ihrer Sprossen wdre auf die

Innenausstattung des Saals abgestimmt die <Stromlinien-
form>> dieses Umrisses ein pathetischer Aufruf an die Passan-

ten gewesen. In der Bauausftihrung erhielt der Ladenkranz
aber eine Endlosfolge von hochrechteckigen einfachen Fen-
stem, einerseits eben, und mit Sicherheif ein Ausdruck der
<<Neuen Sachlichkeib>. Doch nur das? Uber den Innenraum
des Kinos, dessen Formensprache sich in der"Befensterung
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Grundriss der Fabrik

der Fassade ursprünglich hätte abzeichnen sollen, schreibt
Mendelsohn in einem Brief: <Ich komme - 11 Uhr abends -
von der ersten Beleuchtungsprobe im Kino zurück. Die
Lichtdecke ist herrlich, und ich glaube, wir bekommen das
rote Mahagoni mit zarten blauen und gelben Tönen der
Rangrückwand sehr streng und duftig zusammen . .))rl
Wenn die Fassade nun also nicht schnittig und henlich (im
Spiel von Licht und Schatten) reatsiert worden is! sind si-
cher hnanzielle Gründe dafiir vorhanden. Und doch bleibt
hier die Frage, ob nicht ein Architekt von so hochent-
wickelter Formbewusstheit sich den Scherz erlaubte, mit der
<<Neuen Sachlichkeib> zu spielen, insofem nämlich, als die-
ses lange Fensterband über ununterbrochenem Brüstungs-
band als ein Filmstreifen zu lesen ist der aus der Tiefe der
Ladenstrasse zum Kurfürstendamm hin auftaucht, um an-
dernseits wieder zu verschwinden.

Doch selbst wenn dies nicht gemeint sein sollte, ist die-
ser Bau mehr als ein historisch bedeutsames Stück neuzeit-
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licher Architektur, nämlich ein treffendes Symbol für den
Doppelcharakter des Films, für seine Fähigkeit selbst ein ge-

schärftes Bewusstsein um die Gestelltheit der vorgefiihrten
Weltwährend derVorführung abzulösen durch den Glauben
an die illusionierte Lebendigkeit.lz

Claude Lichtenstein

r Erich Mendelsohn, zitiert nach H. Schnedler: Kaufhäuser, in: Berlin und
seine Bauten VIII A, S.119; dortiger Hinweis falsch.

z Siegfried Kracauer: <Die Angestellten>, Frankfut 1971, S.91.

g Paul Zucker: <<Theater und Lichtspielhäusen>, Berlin 1926, S.129.

n <Ufar>: <üniversum-Film AG>, gegr. 1917, Filmverleih und -produktions-

firma; in der Umgebung Berlins damals grösstes Filmaufnahmestudio der
Welt.

s E. Mendelsohn: <<Das Gesamtschaffen des Architekten>, Berlin 1930,

s.229.
o Op.cit. S.232.

7 S. E. Rasmussen, in: <d',leuzeitliche Baukunst in Berlio (Wasmuths Mo-
natshefte für Baukunst und Stlidtebau, 8d.13, 1928, S.537).

Foyer
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Entwufs-Skizze

e H. Johannes: <<Neues Bauen in Berlin>, Berlin 1931, S. 26, schreibt:
<<Überraschend, wie ein bewegter Jahrmark! eine lockere Improvisation, den-
noch gestrafft von jungem, grossstädtischen Rhythmus, schiebt sich zwischen
die steifen Prachtfassaden des Kurlürstendammes diese eigenwillige Gebäu-
deplastik, die sich vom Kabarett über Lichtspielhaus und Ladenstrasse zum
Appartement-Wohnblock steigert. ..).
e Abgebildet in: B. Zevi: E. Mendelsohn; Opera completa, Milano 1970,

s.14, 15.

to Gesamtschaffen, Op. cit. S. 231.

tt E. Mendelsohn: <Briefe eines Architekten>, München 1961, Brief vom
31.Ju1i 1928 an seine Frau.
tz In dieser Beschreibung darf leider nicht verschwiegen werden, dass das
<Univsrsum)) zerstört worden ist. Gegenwärtig wird an jener Stelle das
Theater der <Schaubühne> gebaut. Das Kino ist dabei bis auf einige Bau-
teile abgebrochen worden. Es soll in seiner äusseren Form wieder herge-
stellt werden. Dass dies die tatsächliche Zerstörung nicht rückgängig ma-
chen kann, sollte durch meinen Beitrag gezeigt worden sein.
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Ansicht des originalen Zustands
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LweiKinos um 1930

Von Martin Steinmann

Der Film besass in seiner Geschichte wechselnde Konno-
tationen, die sich in den Räumen spiegelten, in denen er ge-

zeigt wurde: Am Anfang in den Buden von Schaustellem, als

etwas seltsames, wie <<die dickste Frau der Welb>. Und auch

später, in den Räumen um 1920, die starkfarbig ausgemalt

waren, in den nüchtemen Räumen um 1930, undsoweiter.
Im letzten Heft der Zeitschrift (ABC> bezeichneten die

Herausgeber, die Architekten Schmidt und Stam, die Ma-

schine äls <<Diktator unserer gemeinsamen Lebensmöglich-
keiteru>, nämlich als Voraussetzung einer allen zugute kom-
menden Wirtschafflichkeit. Einige Abschnitte handeln auch
von Kunst Darin schreiben die Herausgeber, dass diese vor
der Gefahr stünde, denZusammenhang mitderAllgemeinheit
zu verlieren, weil sie nicht mehr mit der Wirtschafflichkeit
rechne, das heisst nicht mehr fiir die Allgemeinheit produ-

zierer. Vom Film ist nicht eigens die Rede, aber er entspricht
ihrer Forderung am meisten, wegen den Bedingungen, unter
denen er entsteht: technisch aufgeteiltwie ein industriell pro-

duzierter Gegenstand, wirtschaftlich selber eine Industrie.
Diese Bedingungen, die auch für die Baukunst gelten,

mussten die Aufmerksamkeit des Neuen Bauens, das seiner-

seits die ästhetischen Folgen aus ihnen zu ziehen suchte,

auf den Film als Kunst lenken. Umso erstaunlicher ist die
geringe Zahl der Kinos, die von Vertretem des Neuen Bauens

itammen: Das <Roxp> in Zürich, 1930-32 gebaut von Huba-
cher und Steiger, und das <<Cineac>> in Amsterdam von Duiker,
1934. Das <Universum>> in Berlin von Mendelsohn kann nicht
eigentlich zum Neuen Bauen gerechnet werden. Dazurech-
nen kann man vielleicht noch einige Räume, die unter an-

derem zvmZeigenvon Filmen dienten, so das <<Corso:The-

aten> in Zäch,umgebaut von Burckhardt 1933-34, oder das

<Theater Gooilanö in Hilversum wieder von Duiker, 1934-

36.
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Das Cineac bei Tag
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bei Nacht
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Ein Vergleich der beiden Kinos in Amsterdam und Zürich
ist besonders aufschlussreich, weil sie - in der Sprache des

neuen Bauens - gegensätzliche <Bilden> der Grossstadt ent-
werfen: das <Cineac>> die Grossstadt als <Maschine>, das
<Roxp> dagegen als <<Gebrauchsgegenstand>. Dieser Gegen-
satz flrdet sich auf verschiedenen Ebenen. Betrachten wir
als erstes die äussere Erscheinung der beiden Kinos:

Das <Cineac>> liegt an der Ecke eines Häuserblockes der
engen Reguliersbreestraat. Mit Geschick nützte Duiker das

unregelmässige Grundstück aus, indem er den Kinoraum
diagonal anordnete, sodass der Eingang an die Ecke zu lie-
gen kam. Die Konstruktion besteht aus einem Gerüst aus

Stahl, das an dieser Ecke in Form einer zweigeschossigen
Stütze sichtbar gemacht ist. Die Grenzen des Grundsttickes
sind durch einen besonderen Belag aufder Ebene der Strasse

angedeutet. Die Wand der beiden unteren Geschosse aber
liegt hinter der Stütze zurück und schneidet die Ecke in einer
zusammengesetzten Bogenlinie. Die beiden oberen Geschos-
se springen bis zur Ecke vor, wobei sich die Fassaden auf

Grundriss des Cineac
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beiden Seiten in ihrer Gestaltung entsprechen. Auf diese
Weise verband Duiker diese Fassaden, um die Wirkung des
rechtkleinen Gebäudes zu steigem. Am wirkungsvollsten sind
dabei die diagonalen Teile: das hochaufragende Gerüst auf
dem Dach mit dem Schriftzug <Cineac>, das in seiner Stel-
lung der zurückliegenden Wand der beiden unteren Ge-
schosse entspricht und diese Wand.

Der Schriftzug, der von weitem auf das Kino aufmerksam
mach! erscheint wegen seiner Stellung, von der Reguliers-
breestraat aus wie eine der bekannten, diagonal aufgenomme-
nen Grossstadt-Fotografien von Moholy-Nagy: Er gehört zur
Ikonografie der Grossstadt.

Wie der Name sagt war das <Cineac> ein reines Aktua-
litäten-Kino, betrieben von der Zeitung <Handelsblaö. Nach
Duikers Vorstellung stellte es eine fortschrittlichere Form
der Zeitung dar. Einen kurzen Artikel begann er mit den Wor-
ten: <Dieser Artikel soll eine Beschreibung des Kinos geben:
der Einrichtungen, die notwendig sind, um die Zeitung und
ihre Leser zusammenzubringen>2.

Von dieser Welt der Nachrichten, der Schlagzeilen ist die
Erscheinung des <<Cineac> denn auch bestimmt und es er-
innert nicht umsonst an den Entwurf der Brüder Vesnin für
ein Gebäude der Zeitung <Pravdar>, entstanden 1921, der ver-
schiedene Einrichtungen zur Projektion von Schlagzeilen -
sogar auf Wolken - aufweist. Architektonisch aber ist Dui-
kers Entwurf viel reifer: das <Cineac>r gehört zu den schön-
sten Werken des Neuen Bauens!

Wie das <Pravda-Gebäude> ist das Gebäude von Duiker
gewissermassen durchsichtig: während es dort die Redak-
teure sind, denen man von der Strasse aus zuschauen sollte,
wie sie arbeiten, sind es hier die Operateure, die mit ihren
Projektoren beschäftigt sind. Durch die Ausrichtung des
Kinoraumes in die Tiefe des Grundstückes liegt die Projek-
tionskabine über dem Eingang; sie ist in ihrer ganzen Breite
verglast. Film ist auf diese Weise kein geheimnisvoller Vor-
gang mehr, wie in den Buden der Schausteller; Film ist ein
Vorgang, der bestimmte Maschinen und bestimmte Hand-
griffe an diesen Maschinen erfordert.
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Z-Haus, Kino Roxy: Fassade

Ganz anders das <<Roxy>, das im Hof eines Geschäftshauses
an der Bäckerstrasse liegt. Aus der Notwendigkeit, für ein an
dieser Stelle bestehendes Kino neue Abortanlagen einzurich-
ten, ergab sich der Gedanke, ein Gebäude für verschiedene
Zwecke zu bauen, wie es einer Grossstadt entspräche. (Bau-
herr war der Vater von Hubacher.) So entstand ein Ge-
schdftshaus, das im Erdgeschoss Läden enthält in vier obe-
ren Geschossen Bureaux und im zurückgesetzten obersten
Geschoss Wohnungen. Im Hof wurde ein neues Kino einge-
baut unter dem eine der ersten Autohallen n Zäch lag.
Die Bebauung enthielt schliesslich auch ein Restaurant. Ein
Inserat von damals wies auf das grossstädtische Angebot in
einer entsprechenden Lage hin: <<zu fuss in 4 minuten zur
sihlpost in 7 minuten zum hauptbahnhof>.

In seiner Erscheinung folgt das <Z-Haus>, wie es heisst,
der Kurve, die die Bäckerstrasse bildet. Seine Fassade erhält
dadurch die Gespanntheit, die Mendelsohn in verschiedenen
Entwürfen, etwa im Kaufhaus Schocken in Chemnitz, gebaut
1928, zum Merkmal der neuen Grossstadt-Architektur ge-
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Roxy: Grundrtss

macht hat. Da die Konstruktion aus minimal bemessenen,
zweistieligen Rahmen aus Beton besteht, deren Enden beid-
seitig auskragen, hat die Fassade keine tragende Funktion:
Die grossen Flächen der Ladenfenster, die B?inder der Brü-
stungen und der Bureauxfenster laufen ununterbrochen von
einem Ende der Fassade zum anderen und schaffen einen
Eindruck des Leichten, Durchsichtigen, Konstruktiven, ohne
aber diesen Eindruck ins Konstruktivistische zu steigem'

Während in Duikers Entvrurf die Neonschriften in genau

berechneter Stellung und Grösse fiir dieverschiedenen Stand-
orte ein Bestandteil der Architektur sind und <GrossstadD>

inszenieren, zeigt das <<Z-Haus> als einziges Zeichen, von der
Badenerstrasse aus sichtbar, ein grosses Z. (Dieses Z, das die
Bebauung als das Neueste,Letztebezeichnen sollte, ist heute
enfemt) Das Kino selber, dessen Kassenraum den Platz ei-
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nes Ladens einnimmt, war nicht anders beschriftet als ein
Laden: Es war eine Funktion des <<Z-Hauses> unter ande-

ren, unterschieden einzig durch die besonderen Bedingungen
dieser Funktion (zwei Tür-Paare, fiir die hinein- und hinaus-

strömenden Besucher, undsoweiter).
Bei der Veröffentlichung des <<Z-Hauseu in der Zeitschrift

<Werk> schrieb Peter Meyer über die Gelassenheit die die-

ses auszeichnet: der Entwurf gewinne seine durchaus legitime
Wirkung nicht durch Formen, die <<von aussen) hinzugefügt
seien, sondern durch die Folgerichtigkeit mit denen seine
Mittel dem Zweck dienten. Damitweise erauch städtebaulich

über den Individualismus der Gegenwart hinaus, der jedes

Gebäude zwinge, sich mit allen Mitteln von seinen Nachbarn
zu unterscheideng. Der Unterschied zu Duikers Entwurf
springt in die Augen: Dort Grossstadt als <<machine ä 6mou-
vofurr, hier Grossstadt als Gebrauchsgegenstand. (1933 unter-
suchten die Internationalen Kongresse fiir Neues Bauen, in
denen Steiger eine bedeutende Rolle spielte, eine Reihe von
Städten. Dabei dienten die grundlegenden Funktionen woh-
nen, arbeiten, sich erholen und der Verkehr als Parameter,

um die Grossstadt in der Vielgestaltigkeit ihrer Erscheinungen
als Gebrauchsgegenstand zu verstehen.)

War bis zu diesem Punkt vom Äusseren die Rede, von der
Wirkung der beiden Gebäude auf den <Mann von der Stras-

seD, so muss nun auch noch das Innere im einen wie im an-
deren Fall kurz betrachtet werden:

In seiner Grundform ist der Raum des <<Cineao ein <Ku-
chenstticb>, er verengt sich gegen die Leinwand. Sein hinte-
rer Teil weist einen Balkon auf, unter dem im ersten oberen
Geschoss die Projektionskabine untergebracht ist. Von der
Kante des Balkons senkt sich die Decke gegen die Leinwand.
Seitlich schliesst sie schalenartig an die Wände an, was dem
Raum eine stromlinienftirmige Wirkung gibt. Diese ist aber
nicht stilistisch begründet wie die bekannten, Schnelligkeit
konnotierenden Kühlschränke um 1950, sondem akustisch, in
den Bedingungen des Kinos. Die <Maschine>> ist nicht nur
Metafer, das Kino lsl eine Maschine: für die Vermittlung von
Nachrichten.
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Cineac: Innenraum

Da es sich um ein Aktualit?iten-Kino handelt, mit sländig
wechselnden Besuchem, ist auf Ein- und Ausgänge grosses
Gewicht gelegt: Sie sind streng getrennt und sie sind auf
den Böden mit grossen Pfeilen bezeichnet wie auf einem
Diagramm von Ganglinien.
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Roxy: Innenraum

Das <Roxp ist im wesentlichen ein rechteckiger Raum, der
keinen Balkon aufweist. Nur zwei kurze Wände verengen ihn
ein wenig gegen die Leinwand. Die Ein- und Ausgänge be-
finden sich hinter diesen Wänden, sodass der Raum gewisser-
massen von der Leinwand her betreten wird. Die Decke ruht
aufvier Stützen, oder richtiger: vier Stützen tragen die schräg
ansteigenden Deckenränder, die ein Feld von 8 x 15 Metern
bilden. Dieses Feld liess sich mit einem Mechanismus öff-
nen, der die darüber gespannte Decke aufBahnen nach vor-
ne und nach hinten auseinanderschob. So war es bei gutem
Wetter möglich, Filme unter freiem Himmel zu zeigen: In
dieser Verbindung von gegensätzlichen Eindrücken, von na-
türlichen und von solchen, die mittels der Technik gemacht
waren, liegt ein Schlüssel für das damalige Lebensgefühl.
Es scheint aber, dass von diesem Mechanismus nur am An-
fang Gebrauch gemacht wurde.

Der Raum selber war nüchtern; Hubacher und Steiger nah-
men weder akustische noch andere Bedingungen des Kinos
zum Anlass, um ihn in seiner Wirkung zu steigem. Auch
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hier ist die Projektionskabine aufschlussreich, von der nur die

Öffnungen vom Raum aus sichtbar sind. in der Beschreibung

des Entwurfes in der Zeitschrift <Werb> durch die Architek-
ten aber schwingt Emotion über die dahinter aufgestellten Pro-
jektoren mit: Sie werden einzeln genannq samt den elektri-
schen Apparaten, Stromlieferungs- und Umformerapparaten
undsoweiter, <<im Ganzen eine Anlage, die für den Betrieb
einer Eisenbahn genügen würde>.

Martin Steinmann

I Hans Schmidt und Mart Stam: Kunst. In ABC (1927-28), Serie 2, Heft 4'

söiiJrz.
I Jan Duiker: Modeme Theaterbouw. In Handelsblad, 2. November 1934;

abgedruckt in <Duiker 1890-1935>, Amsterdam 1972.

3 Peter Meyer: Neuzeitliche Geschäftshäuser. In Werk (1934), Heft I' Sei-

ten 1,6.
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Schweizer Kinos
Filmwissenschaft
Universität Zürich

Mutwillige Auswahl
Von Ulrike und WemerJehle

Wir haben uns durchgefragt und immer zur Antwort bekom-
men: Ja habt Ihr das noch nicht und jenes nicht und dann
war doch in Mendrisio unten noch eines und in Neuenburg.
Wir hätten hundertKinos bringen müssen. Jetzt sind es sechs.

Was ist interessant an diesen wenigen? - Zwei stammen von
Klassikern, von Le Corbusier und Max Bill, und sind doch
fast vergessen. Wir holen sie aus der Versenkung' Es sind das

Scala in La Chaux-de-Fonds und das Cinevox, das in Neu-
hausen am Rheinfall stand. Das Etoile von Wemer Frey fas-

zitierte uns, weil es im Innem - statt mit Talmi zu glän-

zen - mit einer an den Photobalg, der auch vor die Ani-
flex gehörf erinnemden Form die Leinwand rahmt also

beim Film bleibt im architektonischen Vokabular und nicht
auf die Flucht in die Exotik sich begibl Ahntches gefiel uns

an den Projektionsmaschinen in der Vitrine des Atelier in
Basel: die Ehrlichkei! die Versicherung der Kino-Architek-
ten, dass hier Filme abgespielt werden und nicht geträumt
wird. Rino Tamis Corso, im Design die konkrete Kunst der
Iiinfziger Jahre verarbeitend, sehen wir in der Nähe von
Doesburgs Strassburger <Aubette>. Das Festival-KinoVacchi-
nis auf der Piazza Grande in Locamo ist das einzige Beispiel
eines Open-Air-Kinos in der Schweiz und einhenliches dazu.
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Scala, La Chaux-de-Fonds
Architekt: Le Corbusier, damals noch Charles-Edouard
Jeanneret
t9I6?
Die Urheberschaft Charles-Edouard Jeannerets, der I9I7 La
Chaux-de-Fonds deJinitiv verliess und sich in Paris als Le Cor-
busier niederliess, ist umstritten. Vermutlich ist Architekt Cha-
pal laz weitgehend beteiligt am hoj ekt. Trotzdem tragen die Pläne
in den Archiven die eigenhändige Unterschrift Charles-Edouard
Jeannerets. Erstaunlich ist es, dass verschiedene Elemente dieses
Baues, die Rückfassade etwa, Züge aufweisen, die für spcitere
Arbeiten Le Corbusiers massgeblich werden; die gestaffetten
Kuben z.B.
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Etoile, Zürich
Architekt: Wemer Frey
r95U52
Blicffang des Etoilewar ohne Zweifel der riesige schwarze Photo-
balg im Innerm, der zur Vermeidung von Rqflexen den ho-
jektionsschirm einfasste. Die lltinde des im ganzen symmetri-
schen Saales waren dunkelblau, die Decke war aus akustischen
und optischen Gründenwellenrt)rmig. Die Farbigkeit des Raumes
sollte durch die Kleider der Besucher entstehen. Die Beleuchtung
war ausschliesslich indirekt. Wemer Frqt hatte mit Roman Cle-
mens schon dqs (Studio 4t an der Nüschelerstrasse eingerichtet.

-_ -l.-* ffi
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Corso, Lugano
Architekt: Rino Tami
t957
Als Teil eines Wohnblockes wurde das Corso in Lugano 1957

errichtet. Es sollte, in der Nöhe eines unter Denkmalschutz
stehenden Gebäudes des 15.Jh., nicht zu hochwerden, deswegen

verzichtete Tami auf einen Balkon. Man betrat den Zuschauer-
raum etwa in der Mitte der Schnigen und war mit verschieden

abgestuften, jedoch ineinandergreif,enden Flächen konfrontiert,
die als weisse und schwarze Dreiecke so komponiert waren, dass

ihr Ausgangspunkt der Lichtstrahl der hoiektion wa4 und
ihr Ende in der dunklen Fläche der hoiektionswand lag.
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Cinevox, Neuhausen am Rheinfall
Architekt: Max Bill
1958

Dqs neben ein Wohngebäude plazierte Kino hatte seinen Ein-
gang im Wohnhaus. Der Innenraum des innvischen abgebrann-
ten Kinos sollte in der Art und Anordnung der Bestuhlung,
der Neigung des Zuschauerraumes und der Farbgebung und Be-
leuchtung den Besucher ganz auf die Wahrnehmung des Filmes
konzentrieren.
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Atelier, Basel
Architekt: Gutmann und Schwarz
t979
Rolf Gutmann hat mit dem Einbau des <Atelierst in die Passa-
ge unter (seineml Theaterplatz die Gelegutheit wahrgenommen,
die Technik des Kinovorführens transparent zu gestalten. Da
wird nicht versucht, Theatercharakter zu suggerieren, da wird
<wo rk- shop 4 Vorfühnaum, technis che Ehrl ichkeit demon striert.
Ilo sonst triffi man die hojektionsmaschine im Schaufenster
an?

Das Atelier mit seinen 138 Pltitzen ist der Typus des neuen
Studiokinos, das seit zehn Jahren die grossen Srile abzulösen be-
ginnt. Es können hier auch schwierige Filme der Avantgarde ge-
zeigt werden. Es wird mit einem kleinen Publikum gerechnet.
Architektonisch gesehen ordnet man sich ein in einen grösseren
Zusammenhang, im Falle des Ateliers in den Theaterkomplex an
einer städtebaulich interessanten Stelle, in der Ntihe des Zen-
trums.
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Festival-Kino, Locamo
Architekt: Livio Vacchini
L97t
Auf der Piazza Grande in Locamo werden seit I97l während des
jeweils im August stattfindenden Festivals Filme am Abend vor-
Cert)hrt Dazu hat Livio Vacchini eine räumliche Fachwerkkon-
struktion entwickelt, auf die die grosse Leinwand am nördlichen
Platzende gespannt wird. Die fuojektion an der anderen Seite
kommt aus einer Kabine, die aus zusammengesetzten Swimming-
poolwannen besteht. Die <Wändet dieses Kinos sind die Fassq-
den an der Piazza Grande.

Die Einrichtungen, die der Festivalbetrieb erfordert - Lein-
wqnd, Podium für die Vorstellung eingeladener Filmschaffender,
npeitausend Sitzschalen und hojektionskabine -, sind in die
städtebauliche Situation gepasst,ja steigern diese nachgerade da-
durch, dass sie den Platzraum an einer Seite durch die Membrane
der Bildwand betonen, ohne ihn abzuschliessen.
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Filmkopier-Anstah

35/16/8 mm

CH-3072 0stemundigen/Bern
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l-Zl die Filnwiedergcbe,
I das Liötspielhaus (Lidrrpiel-

theater, Filmtheater, Kino):
2 die Kinokasse

3 die Kinokarte
4 die Platzanweiserin
5 die Kinobcsuöer z (das Film-

publikum)
6 die Notbeleuötung
7 der Notausgang
8 die Filmbühne
9 die Vorbühne

lb der Bildwandvorhang
l'l die Bildwand (Projektionswand;

früh. Leinwand);
'12 der Filmvorführraum

(die Vorführkabine):
'13 die Linksmasdrine
]4 die Redrtsmasdrine
l5 das Kabinenfenster, mit

Projektions- und Sdrauöfinung I
'16 die Feuersöutzfallklappe

'17 der Saalbeleudrtungsregler
]8 der Gleidrridrter, ein Selen' oder

Que&silberdampf gleidrridrter z
'19 die elektr. Vorhangzugmasdtine
20 der Verstärker
2l der Filmvorführer
22 der Kinogongsdralter
23 der Umrolltisdr, zur Film-

umspulung
24 der Filmkitt
25 der Diaprojcktor. fü! Reklame-

diapositive r;

26-53 Filmproiekloren z,

26 dcr Ton6lmproiektor (Filmbild
werfer, Kinoprojektor, Fil*tor--
führungsapparat, die Theater-
masdrine, Kinomasdrine),

27-38 das Filmlaufwerk:
27 die Feuersdrutztrommeln f (Film-

trommeln), mit Umlaufölkühlung I
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Basler Alltag

Sechs Kinos - ein Archite}t
Von Ulrike Jehle-Schulte Strathaus

Die Massst?ibe sind amerikanisch. In zwölf Jahren - zwischen
L947 und1959 - hat der Architekt sechs Kinos gebaut. Drei
davon waren Umbauten. Doch die amerikanischen Verhält-
nisse treffen auf Basel zu, fallen in die wirtschaftlich prospe-

rierenden fünfziger Jahre. Es ist die Rede von Marcus Diener.
Das Odeon, der Umbau des Kinos vis-ä-vis der Rhein-

brücke, war der Anfang: L947. Dann,1948-1950, kam das
Hollywood als Neubau. Das Palace von 1951 (ietzt <abc>)
war wieder ein Umbau. Das Central (1953) in der Passage

zwischen Gerbergasse und Rümmelinsplatz war das erste
Kellerkino Basels. Der Umbau des Palermo geschah 1958 (die
tollste Fassade am Theaterplatz!). Das Plaza wurde 1959 ge-

baul
Vom Städtebaulichen her ist zu sagen, dass drei dieser Ki-

nos am <Mississippil> stehen, der zum Parkplatz verwandel-
ten Decke über dem Birsig. Diese Parkierzone, gerahmt von
den Rückseiten verschiedener Appartements- und Geschdfts-
häuser, die teilweise auch von Diener stammen, bildet eine
der wenigen grossstädtischen Ansichten des Basler Stadt-
kems. Wenn auch heute, im Bewusstsein der Umweltgeführ-
dung, Parkierungsmöglichkeiten für Autos von vomeherein
zu verurteilen zu sein scheinen. In den Fünfzigem hat man
das anders gesehen. Die grossflächigen Kino- und Häuser-
rückseiten am Mississippi gehören zu einer futuristischen
Stadtvision, die heute aus der Geraniums-Perspektive einer
zeitgenössischen Stadtkonzeption kaum mehr verstanden
wird.

Also, die Kinos von Diener gehören - wie auch die ande-
ren in der City, zu einer urbanen Vorstellung, die dem Zen-
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trum neben vielem anderem auch Vergnügen und Unter-
haltung beschert.

Ich möchte auf zwei der Kinos eingehen, nicht weil sie von
herausragender architektonischer Qualität wären, sondem
weil sie typisch sind fiir die Zeit und liir die Mittel, mit de-
nen in jener Zeit fur den Film gebaut worden ist. Ich glaube
auch, dass wir das sogenannte <ordinarpr - um mit Ventu-
ris <Leaming from Las Vegas> zu sprechen - emst nehmen
sollten. Ich meine das Palace, heute <abc>, und das Holly-
wood.

Beim Palace traf Diener auf einen Vorgängerbau, dessen
Bedeutung heute wotrl erst recht eingeschätzt werden kann.
Es war ein Kino, das der heute verehrte und damals um-
strittene Architekt und Städteplaner Hans Bemoulli 1927 n
eine ehemalige Fabrik (Stückf?irberei) gebaut hatte. Bemoulli
hatte vieles verändert, neue Wände und eine neue stützen-
freie Dachkonstruktion innerhalb des Fabrikbaus projektiert.
In den zwei Stufen vom Februar und vom Juni des Jahres
1927 siehl man, dass Bemoulli vor allem an der Fassade, die
uns hier am meisten interessierf moderiert hat. Im Erd-
geschoss waren Läden vorgeschlagen, die in der späteren An-
sicht verschwunden sind. Da gibt es nur noch die Dreiteilung
des Erdgeschosses durch zwei sich nach oben erweitemde
Sttitzen mitKapitellen im <Zick-Zack-Stib> derJahre um 1930,
dann darüber die glatte Mauer, mit Gesims unterteilt und die
grosse Neonschrift <Palace>. Siehe Titelbild. Im Zustand, den
Diener 1951 antraf, waren das Gesims, die Kapitelle der aus

Quader bestehenden Eckpilaster und die Fenstergewände ab-
geschlagen und die verputzte Mauerfläche mit einer Neon-
lichtlinie eingefasst.

Als 1951 umgebaut werden soll, bleibt Diener in den Mit-
teln sparsam. Er stockt das Gebäude auf - weil der Boden-
preis steigtund steigt - und bringtWohnungen unter im Haus.
Das Kino selbst wird erkenntlich an der Neonreklame, am
Schriftzug <Palace>. Ansonsten lässt sich von aussen der
Kinocharakter kaum ablesen, es sei denn an den Vitrinen mit
den Standfotos. Heute, nach knapp dreissig Jahren, ist das
Erdgeschoss wieder umgebaut und enthält einen Laden; das
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Gbc)) ist Studio-Kino und nicht mehr Revolver-Küche.
Beim Kino Hollywood am Mississippi konnte Diener 1949

neubauen. Die zulässige Höhe wurde nichtgenutzt. Dawaren
natürlich die verschiedensten bau- und feuerpolizeilichen Be-
dingungen zu erfüllen. Notausgänge mussten da sein mit
Panikverschlüssen, die nach aussen ohne weiteres sich auf-
stossen liessen, und dergleichen mehr. Diener entwarf einen
Kubus, der in der Horizontalen von einem hervorspringenden
Gesims über dem Eingangsgeschoss und von einem entspre-
chend vorkragenden Dach mit Leuchtröhre an der Unter-
seite gegliedert ist. Die Plattenverkleidung der Fassaden lässt
die Ecke frei, betont also das Aufgesetztsein der Platten. Je-
weils ein hochrechteckiges, in kleine schmale Felder unter-
teiltes Fenster ist in die beiden sichtbaren Mauem des Eck-
baus eingeschnitten. Im Bereich hinter der Bühne liegen drei
runde mit Sprossen unterteilte Fenster.

Was <Kino> signalisierl sind die grossen geschlossenen
Wandflächen und darauf das Neonlicht. DerName des Kinos,
das Band unter dem Dachvorsprung, das heute nicht mehr
leuchtet die Umrahmung des Anzeigefeldes fiir den jeweili-
gen Film: das sind die Kino-Elemente. Im Innem dann kommt
die Idee <Lichtspieltheaten> der fünfziger Jahre deutlicher
zum Ausdruck. Da gibt es ein Foyer, Ort der Begegnung, der
Offentlichkeit Ort auch, wo man im Theater die Pause ver-
bringt. In diesem runden Eingangsraum mit den scheinbar
kannellierten runden Stützen, den zentrischen Mustem des
Bodenbelags und der indirekten Beleuchtung - heute alles
verändert - ist das Repertoire der Kinoarchitektur zur Zeit
der zweiten Hochblüte des amerikanischen Films zu er-
kennen.

Und woher hat nun ein Architekt wie Marcus Diener die-
ses Repertoire? Er sei geme ins Kino gegangen, früher. Er
sei, als der erste Auftrag für das Odeon in Basel kam, nach
Amerika gereist, und hätte vor allem die kleinen Vorführki-
nos an der Westküste angeschaut. Las Vegas, aber
auch der Broadway, das alles spukte in seinem Kopf, als er
die Basler Kinos veränderte und kreierte. Warum er liir so
viele Kinos verantwortlich sei? Ganz einfach, weil er Be-
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Hollywood 1949. Bühne, Leinwand und Lautsprecher sind zur

Montage bereit

ziehungen hatte zum Schweizerischen Lichtspieltheaterver-
band und weil er, nach dem zweiten Bau bereits, als Fach-

mann galt. Das Grossstädtische, Amerika überhaupt sei fiir
ihn immer faszinierend gewesen. Er hatte während sechs Jah-

ren ein Büro in Kanada.
Der Versuch, hier die Herkunft des Kinos vom VariÖt6

weitgehend zu verschleiem und mit Vorhang, Pausen, Foyer
und anderen Einrichtungen sich den <seriösen> Schein des
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Foyer des Hollywood

Theaters anzueignen, belustigt Marcus Diener im Nachhin-
ein. Das mag mit der Herkunft der ersten Generation von
Kinobesitzem zu tun haben, meint er. Die seien vieles gewe-
sen, Lastwagenchauffeure oder Coiffeure etwa.

So kommen in einer Stadtwie Basel sechs Kinos zustande.
U I rike J ehl e-S chul t e S trat h aus

P. S.: Ich danke Marcus und Roger Dienerfür ihre bereitwilli-
ge Auskunft und das Bildmaterial.
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L'ESCAPADE
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ouE 94...
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KONRAD STEINER

1976 Urs Gr6f
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1977 Thom6 Kogrler
l97' Henry Brandt

l9Z lg6al Nlddam
l07t Daniel Schmid
l9tt Michel Souttor
1078 Yves Yersin
l0t8 Pigrre Kgralnik
19t8 Alaln Tanner
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Kinoträume

Ein Feuilleton
Von Martin Schaub

Überatl hat der Film seine Bilder und Töne geholt, aber
nicht überallhin hat er sie auch zurückgetragen. Die Filmer
scheuten keine Mühen und Kosten, um auch in den entle-
gensten Ecken der runden Welt den Reflex von Menschen,
Tieren und Sachen auf die lichtempfindliche Schicht - auf
den Film eben - zu bannen. Aber die Projektoren und Ge-
neratoren schleppten sie in diese hintersten Ecken nicht zu-
ruck. Der feedback interessierte die Bilderjäger weniger. In
plombierten Büchsen trugen sie die Beute in die Metropolen
der industrialisierten Welt. Dann machten sie die <fremden
Sitten und Bräuche> dem staunenden Kinopublikum bekannt.

Das Kino war immer etwas träger als der Film. Extremer
noch: Als der Film immer beweglicher, nomadischer wurde,
entschloss sich das Kino zur Sesshaftigkeit. Die Kinopaläste,
die in diesem Heft in Wort und Bild dokumentiert werden,
zeigen es deutlich. Dabei wäre das Kino-Zelt noch lange mög-
lich gewesen, die mobile Schau-Bude.

Kino könnte überall sein, nicht nur an der Hauptstrasse,
amBroadway.

Angestellte der Firma Lumiöre in Lyon hatten es ganz
zu Beginn der Karriere dieser <Erfindung ohne Zukunftr>
(Louis Lumiöre) bewiesen. Sie trugen die Bilder bis nach
Bombay (2.8.); sie brachten viele Bilder und holten nur we-
nige.

Auch das Kino könnte Räder haben, Alexander Medved-
kin hat es uns gezeigt: <Heute filmen wir, morgen mon-
tieren wir, übermorgen führen wir von>, das war die Idee.
Film und Kino als einzige Produktionseinheit. <Die Idee war
interessanb>, schreibt Medvedkin in seinen Erinnerungen,
<aber sie hatte noch keine Räder. Es war im Jahr 1931. Alte
Wagen gab es in dem Land katastrophal wenige, und neue
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Medvedkins Kino-Zug

machte man noch nicht. Die Zige warcn alle überladen.
Meine Eltem erinnem sich an Schlachten vor den Billet-
schaltem. - Endlich kam der glücklichste Tag meines Le-
bens: Man gab uns drei kranke Wagen, man fiihrte sie zur
Fabrik, und unter unseren Augen weidete man sie aus, um
darin eine Produktionseinheit installieren zu können.>

Damals habe der Film noch gelebl ohne sich beeilen zu
müssen. Aber Medvedkin und seine Mitarbeiter machten ihm
nun Beine. 2000 Meter Film hatte man in einer Nacht ent-
wickeln können, <sogar bei rollendem Zup. Alle Aufnahme-
apparaturen fiihrte er mit ein Labor, Montagetische, sogar
einen Tricktisch - worauf die berühmten Kamel-Geschichten
entstanden - und selbstverständlich die Projektionseinrich-
tungen. Fi.inf Reisen hat der Kinozug zwischen dem25.Ja-
nuar und dem 11. Oktober 1932 untemommen. 16 Filme in
der Gesamtlänge von 5830 Metem sind entstanden. Aber das
warlange nichtalles. 67 ProjektionenmitanschliessendenDis-
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kussionen - nicht nur über die Filme, sondern über die in
den Filmen dargestellten Sachen - nenntdie Erfolgsrechnung
des Kino-Zugs. Und: 35 Gründungen technischer Fortbil-
dungsstätten, 13 Installationen von technischen Sti.itzpunkten,
18 Anderungen bei den Herstellungsprozessen in den Fa-

briken, bei denen der Kino-Zug Halt gemacht hatte.

Schliesslich: 48 Versetzungen oder gar Bestrafungen schlech-
ter Arbeiter. Dafür war der Zug schliesslich gerollt. Nicht
um der schönen Siebenten Kunst, sondem um der Verbesse-

rung der Produktion willen.
In der Bundesrepublik zirkulieren zwei von Immobilienbe-

sitzern und Stromnetz völlig unabhängige Kino-Mobile. Wo
eine Strasse - selbst dritter Klasse - hinfiiht, da kommt auch
ein Kino-Mobil hin. Ausrangierte Militärfahrzeuge ziehen
zwei Kinos durch die Landschaft. Sie machen vorwiegend
in Dörfem und Kleinstädten Station, in denen das sesshafte

Kino den Geist aufgegeben hat oder zeigen Filme, die die
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Sesshaften aus Rentabilitätsgründen nicht zu zeigen wagen.
Kommt der Berg nicht zu Mohammed, geht Mohammed zum
Berg. Aufwendig ist die Sache schon: Ein Zelt muss aufgestellt
werden, und heizbar muss es sein; ein Stromgeneratdr gehört
auch zur Ausrüstung; nicht zu vergessen das Kassehäuschen
und das andere. Die deutsche Filmförderung lässt sich diese
Idee auf Rädem ein geringes kosten; darum rollt sie noch
immer.

Es ginge wohl auch etwas einfacher. Ich habe mich lange
gefragt weshalb der Filmpool bei uns nicht jene Idee aus den
<heroischen Zeiten>> des neuen Schweizer Films wieder auf-
genommen ha! die damals von Köbi Sieber propagiertwurde:
den Cin6-Circus. Als die Leute nicht kamen, weshalb ging
man nicht zu den Leuten? Ein Grosslieferwagen hätte genügt:
Mit Projektoren und Lautsprechem, einem Umroller, einer
anständigen Klebepresse, den Kopien, diversem Verbrauchs-
und Kleinmaterial (inklusive Fotokopierer und Letraset); auf
dem Dach Leinwände verschiedener Grösse und die ent-
sprechenden Gerüste. Alles bestes Material; und einer, der
es zu benützen weiss. In den V.ereinssälen, den berühmten,
im <Löweru> und im <Adlen>. Uberall dor! wo ein Kinobe-
such schon wegen des Wegs (und zudem auch wegen des
Programms) eine Zumutung ist. Für einen solchen Kinobus
müsste man doch Subventionen finden, und wenn keine
Subventionen, Sponsoren.

Nur zeitweise beschäftigte Filmtechniker und Realisatoren
als Filmzirkus-Direktoren. Die Bilderjäger als Bilder-Bringer!
Man könnte sich das vielleicht noch heute überlegen, da das
Fernsehen in die vom Film/Kino gelassene Lücke gesprun-
gen ist. Hat es nicht ausserhalb der Städte so leichtes Spiel
gehabt weil das Kino nicht mehr dort war? Man müsste in
der Praxis erproben, ob das Spiel schon ganz verloren ist.
Und vielleicht bevor die Kinowirtschaft ganz gross auffährt:
mit Hunderten von Magnetbandkopien neuer Filme und per-
fektionierten <Videokanoneo>, die aus jedem Zimmer mit
Stromanschluss ein Kino machen.
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Das Kino und die Kinos als städtische Phänomene. Langsa-
mer Rückzug in die Gebiete der grössten Bevölkerungsdichte;
die Felder räumen. In Amerika nicht vollst?indig: Zwischen
den <Feldem>> und den St'ädten, im Niemandsland sozusa-
gen die <<Drive-insr. Die einen fahren zum Kino <<hineinr>,

die anderen <hinauv. Aber alle bleiben irgendwie <zuhause>

- vereinzelt auch zu zweit -, im Auto zuhause. Wie lange
wird das noch funktionieren? Es gibt bereits Drive-ins, die am
Versteppen sind.

Lassen wir auch das und fragen: Funktioniert das Kino in
seinen Reliktgebieten, den Broadways aller St?idte der west-
lichen Welt?

Das Kinosterben hat bei uns in den fünfziger und sech-
ziger Jahren auch auf die Städte übergegriffen und konnte
erst in deh siebziger Jahren gestoppt werden. Aber die wach-
sende Zahl der Kinos kann nicht darüber hinwegtäuschen,
dass die Zahl der Plätze jene der dreissiger und vierziger
Jahre nicht wieder erreichen wird. Früher waren die Kinos
Kathedralen, heute sind sie Kapellen (Hauskapellen, angeglie-
dert und eingegliedert in grössere Komplexe). Noch verweist
man uns Kinoliebhaber nichtregelmässig in dieKeller, Bunker
und Katakomben. (Machen wir uns keine lllusionen; zum Teil
bewahren uns feuer- und sicherheitspolizeiliche Vorschriften
vor dem Gang in den st2idtischen Untergrund mitseinennoch
erschwinglichen Mietpreisen.)

Das Kino ist nicht mehr, was es war. Es ist aber auch nicht,
was es sein könnte. Es könnte mehr sein als Schnell-Imbiss
mit unterscheidbarer Aufmachung und fast ununterscheidba-
rem Angebot. Es könnte auch jetzt noch ein Umschlag-
platz von Ideen und Meinungen sein und ein Ort der Begeg-
nung.

Man wird diesen Ort vom streng kalkulierenden Kinoge-
werbe nicht fordem dürfen. Hier wartet eine Aufgabe auf die
öffentliche Hand. Ein Dutzend kommunale Medienzentren
zwischen Genf und St. Gallen, Schaflhausen und Lugano wür-
de nicht gerade ideale Zustände herstellen - sie gab es nie
und wird es im Zeitalter des Satellitenfemsehens schon gar

nicht geben. Aber ein Dutzend kommunale Medienzentren
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Drive-in-Duplex bei Carlsbad in Kalifomien
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in der Schweiz würden das Kino bestimmt lebendiger und in-
teressanter machen, als es heute ist.

Siebzig Millionen Franken gibt der Staat Zürich (zum Bei-
spiel) jährlich ftir seine Kultur aus, 100000 Franken - das sind
1,4 Promille - davon für die Förderung der Filmkultur. Da-
mit kann man jedes zweite Jahr kleine Filmpreise verteilen,
und damit kann man sporadisch ein Kino mieten fiir Vor-
fiihrungen des <Filmpodiums>>, und damit kann man einige
alte oder neue Filme kommen lassen.

Auf jeden Sitz in der Tonhalle, im Schauspielhaus und im
Opemhaus legt die öffentliche Hand allabendlich so zwischen
50 und 100 Franken. Wieviel legt sie auf einen Kinosessel
im <Filmpodium>? Jedenfalls bestimmtnicht so viel, wie der
Filrnliebhaber auf den Tisch des Hauses legt: stolze sieben
Franken immerhin (<Ermässigte: Fr. 6. ->).

Mit einer Million - das sind I,4 Prozent der derzeitigen
Kulturausgaben - jährlich könnte die Stadt Zäch ein Me-
dienzentrum betreiben. Wir reden hier nicht vom Bau, denn
auch bei den genannten 70 Millionen war nicht die Rede von
Schauspielhausrenovation und Opemhausneubau. Mit einer
Million betreibt man einen grossen Saal (200 Plätze) und einen
kleinen (50 Plätze), einen Video-Showroom, ein kleines Vi-
deostudio (postproduction facilities), eine kleine Bibliothek
und ein Caf6. Vier ständige Angestellte und eine Putzmann-
schaft kosten bestimmt nicht einmal eine Drittelmillion,
Wasser, Heizung, Zinsen den Rest bis zu 500 000 Franken.
Mit einer halben Million und dem, was die Besucher bringen,
könnte man arbeiten, kulturell arbeiten. Unter anderem fiir
viele, die Schauspielhaus und Oper nur von aussen kennen.

Eine Medienmaschine zur Verfiigung der Offentlichkeit
ein Ort firr all jene, die gezielt Filme vorführen wollen, von
Lehrem mit ihren Klassen bis zu spezialisierten Filmklubs
und zur Cin6mathöque. Sie stünde einfach da, zurBenützung
frei. Und kein Ratsmitglied verlöre die Nerven, wenn es hör-
te, dass in dieser oder jener Vorführung nur zehn Leute wa-
ren. Weil jeder wüsste: das Medienzentrum steht zur Ver-
fügung wie die Strandbäder und die Pärke, wie die Univer-
sität und wie die Kirchen. (Die kosten ja den Staat auch recht
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Titel: <Sturz des lkarust

viel, wenn man den spärlichen Kirchenbesuch bedenkt')

Iöh traume. In dem Traum kommen keine Stadtväter vor,

die auf dringlichere öffentliche Aufgaben hinweisen und auf

den ach so ärm"n Staat, keine Parlamentarier, die das <ganz

interessanb> ftinden und im Ratbereits gegen einen Planungs-

auftrag stimmten, keine Mitbürger, die den Baukredit und die

janrfiÄe Subvention bachab schickten, und keine Kinobe-

sitzer, die um ihr Ein- und Auskommen fürchteten und sich

irgendwie monopolistisch aufführten.-In 
meinem Tiaum finden die Stadtväter die Forderung

eines von der Stadt gebauten und betriebenen Medienzen-

trums nur gerech! die Parlamentarier ltnden es sinnvoll, dem

Kinogeweibe kommt es nützlich vor für die allgemeine Pro-

motiJn des Films im TV-Zeitalter. Und die Stimmbürger be-

;illic; Baukredit und jährliche Subvention, weil sie sich auf

einen Besuch im Medienzentrum freuen.
<Man muss träumen könneru>, hat einer gesagt zu Beginn

unseres Jahrhunderts' wenn man etwas verändem will' Wer

war's doch schon wieder' 
*ortin schaub
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Richard Estes Gemälde <Untitledn von 1970
Ein Hyperrealist vor der Realität
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Schrift am New Victoia Cinema in London
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3/74
4/74
2/75
3175
4/75
3/76
4/76
1/77
2/77
3/77
4/77
1/78
2/78
3/78
4178
1/79

Autokino
Andr6 Delvaux. Cinöma belge
Dusan Makavejev, Cin6ma yougoslave
Jacques Rivette, Medienerziehung
Jean Renoir (bald vergriffen. bientöt 6puis6)
Deutscher Film im Lauf der Zeit
Bulgarischer Film
Die Früchte der Arbeit (nur noch wenige Exemplare)
Zensur und Selbstzensur
Die Misshandelten
Video I Cie (nur noch wenige Exemplare)
Alternative Filmarbeit
Einstellungen/Deutschland im Herbst/Schweiz
lmitation of Life/Douglas Sirk
Neuer spanischer Film/Carlos Saura
Fahren und bleiben, eine Motivgeschichte
im Schweizer Film
Gross und klein, La macchina cinema 1979
Hollywood und wir

I
9

2/7
3/7

Noch verfügbare Nummern

Num6ros encore disponibles

Preise

3'+/t+
Zusammen/ensemble
1,2,3,4/75 bis78
Jahrgang/annöe 75 bis 78
Jahrgang/ann6e ab79

lnland

Fr. 4.50
Fr. 8.--
Fr. 5.--
Fr. 15.--
Fr. 18.--

Ausland

Fr. 5.--
Fr. 9.--
Fr. 6.--
Fr. 18.--
Fr.21.--

Zu bestellen bei/ä commander:
Arbeitsgemeinschaft CINEMA, Postfach 1049,
8022Zürich, Schweiz
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