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Illusionismus:
Im Rex in Thun
leuchtet und
glänzt es
von Wänden
und Decken
Foto: Nau2

Kinokiste:
Im Cameo in
Winterthur
haben zwei
Räume Platz
– Bar und Saal

Kulturprojekt:
Des Rex in
Bern ist nach
zweijähriger
Bauzeit wieder
auferstanden

Foto: Christian Schwager

Foto: Annette Boutellier

Film ab – Totgesagte leben länger
Das immer wieder befürchtete Kinosterben scheint zumindest vorläufig auszubleiben –
das zeigen drei Um- und Neubauten in Thun, Bern und Winterthur

Marcel Bächtiger

Im Zeitalter von Video-onDemand und 4-K-Displays gibt es
wenig Grund, ins Kino zu gehen,
wenn man sich zu Hause den Film
seiner Wahl jederzeit in einwandfreier Qualität ansehen kann. Zwar
haben in den vergangenen Jahren
einige Säle ihre Pforten geschlossen, aber gleichzeitig entstehen
in schöner Regelmässigkeit neue
Kinobauten.
An der Architekturgeschichte
des Rex in Bern zeigen sich exemplarisch die Metamorphosen, mit
denen sich das Kino immer wieder
neu erfindet. 1952 von Claire und
Oskar Rufer erbaut, war das Rex
ein modernes Ein-Saal-Kino in der
Berner Innenstadt, das gediegene
Nachkriegseleganz verströmte. Im
Lauf der Jahre aber büsste es an
Attraktivität ein. Zuletzt gehörte
es zur Kitag-Kette, die es schliesslich mangels Rentabilität abstiess.

Die architektonischen Feinheiten
waren damals längst unter einem
pragmatischen Corporate Design
verschwunden. Nun ist das Rex
nach zweijähriger Planungszeit neu
auferstanden, betrieben vom Verein Cinéville. Seit der Sanierung
der Burgdorfer Architekten Atelier
G+S leuchtet das Eingangsdach
wieder in sattem Blau und zeigt
zusammen mit den kleinen Deckenlampen, als was es einst
gedacht war: ein wundersamer
Sternenhimmel, der den Besucher
aus dem Alltag in die Traumwelt
des Films hinüberführt. Auch das
in der seitlichen Aussenwand platzierte Kassafenster ist wieder da,
genau wie die originalen Wandleuchten im Foyer, welche die
Denkmalpflege bei einem der vorherigen Umbauten aus der Mulde
retten konnte.
Nostalgische Restaurierung einer vergangenen Kinokultur?
Auch, aber nicht nur. Denn auch

das Kino profitiert von der Digitalisierung: Seit die Filme per Knopfdruck vom Server gestartet werden, können ohne zusätzlichen
Aufwand gleichzeitig zwei Säle bespielt werden. Baulicher Ausdruck
des Wandels ist auch die neue Bar
an der Rückwand des Foyers, denn
vom blossen Filmkonsum, den
auch das Internet bietet, hebt sich
der Kinobesuch zuerst einmal
durch das kollektive Erlebnis ab.
Gerade bei kleinen Kulturkinos
gehört der gesellschaftliche Austausch zum Programm.
Einfach Zuschauer sein und in
das Gesehene eintauchen

Kein Zufall also, wenn auch die
dunkle Box des Kinos Cameo auf
dem Winterthurer Sulzer-Areal
aus nichts anderem als zwei Räumen besteht: Bar und Saal. Von
den Betreibern als Kinokiste beschrieben, sitzt das Cameo unter
den alten Dächern der ehemaligen

Halle 192. Mit einem klugen
Grundriss holt das Winterthurer
«Architektenkollektiv» das Maximum aus dem beschränkten Raum
heraus, warme Farbtöne in der Bar
konterkarieren das geheimnisvolle Schwarz der äusseren Hülle.
Die Bescheidenheit der Architektur liess Mittel frei für das
eigentliche Kino: Projektionstechnik, Bestuhlung und Akustik sind
auf dem neusten Stand. Was die
Bild- und Tonqualität angeht,
übertrifft ein Kino wie das Cameo
daher nach wie vor jedes HomeCinema. Und hier liegt wohl der
zweite Grund für die neue Lust am
Kino: Je interaktiver und partizipativer unser Alltag wird, desto
wertvoller wird ein Raum, wo man
noch einfach Zuschauer sein und
in das Gesehene eintauchen kann.
Auch dafür steht die spektakellose
schwarze Box des Cameo.
Ein Blick in die Zukunft der Europaallee in Zürich unterstreicht

den Wandel des Kinos zur kulturellen Institution: Auf dem Baufeld H planen Filmproduzent Samir und Gastronom Bruno Dengler das Kosmos, das trotz seiner
sechs Säle mehr als ein Kino, nämlich ein Warenhaus der Kultur mit
angeschlossenem Café und Podium sein möchte.
Dass gleichzeitig auch das traditionelle Popcornkino florieren
kann, zeigt ein neues Kino mitten
in Thun: Ebenfalls auf den Namen
Rex getauft, umfasst der gläserne
Neubau fünf Säle mit fast tausend
Plätzen; eine Gemeinschaftsarbeit
von Holzer Kobler, Meierpartner,
Nau2 und der Textildesignerin
Claudia Caviezel. Ihre Architektur
ist dem Illusionismus verpflichtet:
Es leuchtet und glänzt an Wänden
und Decken, während geschwungene Einbauten in kräftigem Rot
die Raumgrenzen vergessen machen wollen. Ja, auch das Spektakelkino lebt weiter.

