
G
leich wenn man das neue

IMAX in der Wiener Ma-

riahilferstrasse betritt,

wird deutlich – die ganze Archi-

tektur ist auf Inszenierung hin-

getrimmt: „Durch die Kollision

der Formen entsteht Spannung

und gleichzeitig eine klare Aus-

sage über die unterschiedliche

FunktionderBaukörper“,erläu-

tert Florian Reischer, der Archi-

tekt des kompakten Gebildes.

Um rund 8,72 Millionen Euro

wurde das neue Large Format

Kino von der Bundesimmobi-

liengesellschaft aus dem Boden

gestampft. Dabei orientiert sich

die Architektur an den Anforde-

rungen des idealen Theater-

saals: „Der Innenraum bietet

durch seine ovale Form dem

Auge des Betrachters keine

Grenzen, keine Kanten und

Ecken, nichts soll vom IMAX-

Erlebnis ablenken“, erläutert

Florian Reischer sein Konzept.

Das Publikum
mag es...

D
er Eintritt in den Kinosaal

ist dabei Inszenierung pur:

Nach einem niedrigen

Gang mit gedämpften Licht

steht man vor der Riesenlein-

wand und blickt rundum auf

einen einem Amphitheater ähn-

lichen Saal.

Das scheint den Besuchern zu

gefallen. Alleine im ersten Mo-

nat der Neueröffnung strömten

über 100.000 Besucher an der

Kassa vorbei. „Obwohl es nur

einen Kinosaal gibt, kommen

pro Tag an die 3.500 Besucher

ins neue IMAX an der Westseite

des Technischen Museums“,

zeigt sich Barbara Blohberger,

IMAX-PR-Lady, begeistert.

„Wir haben viele Jahre an dem

„Erlebnisnetzwerk IMAX“ ge-

arbeitet und freuen uns sehr,

dass es vom Publikum so gut an-

genommen wird. Das Interesse

an den neuen Filmen ist riesen-

groß – die Filme werden aber

auf jeden Fall 3 Monate im Pro-

gramm bleiben, sodass jeder

sich alle Filme ansehen kann,

die er möchte,“ freut sich auch

der Geschäftsführer des neuen

Wiener IMAX, Alfred Gelb-

mann. „Unser Ziel ist es an die

800.000 Besucher pro Jahr in

unser Kino zu locken“, zeigt

sich Barbara Blohberger opti-

mistisch.UndwennmandieBe-

sucherzahlen des alten IMAX

heranzieht, scheint dies keine

überzogene Erwartungshal-

tung: „Schon im alten hatten wir

um die 500.000 Besucher, und

da war der Saal viel kleiner“, er-

läutert sie stolz.

Viel mehr als bloß
Kino

W
ährend man schon vom

altenIMAXwußte,dass

es auch als Event-Loca-

tion dienen konnte – siehe

X-Box-Kampagne von Micro-

soft – darf man sich vom neuen

laut den Betreibern noch viel

mehr erhoffen: „Das neue Film-

erlebnis ist eingebunden in ein

einmaliges Erlebnisnetzwerk“,

erklärteunsBarbaraBlohberger

im Gespräch. „Wir haben das

alte IMAX verkauft, da es von

der Kapazität her einfach zu

klein war“.

Der neue Standort war strate-

gisch geplant: „Wir haben das

Projekt über sieben Jahre ge-

plant. Es ist weltweit üblich,

dass unsere Kinos neben einem

Museumstehen.Undwirpassen

mit dem Technischen Museum

gut zusammen“.

Besonders wichtig wurde auch

die lang gewünschte Tiefgarage

genommen: „Sie eröffnet im

September 2002, damit sind wir

auch mit dem Auto gut erreich-

bar“, meint eine zufriedene

Blohberger.

Der neue Standort, westlich

vomTechnischenMuseumwur-

dedabeibewusstauchverkehrs-

technisch gewählt: „Wir sind

nun gut erreichbar, gleich neben

attraktiven Zielen wie Schön-

brunn, dem Tiergarten und dem

Technischen Museum, und für

die ganze Familie interessant.

Hier ist eine Kulturachse ent-

standen, und wir sind das ju-

gendliche Element darin“, be-

schreibt die Zuständige für PR

begeistert.

Vor allem Naturschützer wer-

denüberdieEntwicklungdesal-

ten IMAX-Gebäudes erfreut

sein: „Das Inventar wurde kom-

plett verkauft und auf dem lee-

ren Areal haben wir eine Park-

anlage errichtet“, erzählte uns

Blohberger im Gespräch.

ZähltesichdasIMAXursprüng-

lich ausschließlich zur Sparte

„Edutainment“ wurde das Pro-

grammkonzept nun neu adap-

tiertunderweitert: „AmVormit-

tag liefern wir das gewohnte

Edutainment-Programm, das

hauptsächlich auf Schulgrup-

pen ausgerichtet ist. Am Nach-

mittag bieten wir klassische

Touristenfilme, und der Abend

ist der Unterhaltung, nach dem

Motto „Fun to the Max“ gewid-

met“, beschreibt Blohberger die

Programmpalette des Neuen

IMAX.

WersichjetztaberIMAX-Filme

in normaler Spielfilmlänge er-
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IMAX: Fun to the Max
Mega Event-Location und nicht nur normales Kino

Für das IMAX Wien beginnt ein neues Zeitalter: Die metallisierende Leinwand wurde auf

600 m
2
vergrößert. Der neue 2D/3D Projektor wiegt fast eine Tonne und seine Lichtkraft ist

so stark, dass man ihn vom Mond aus sehen könnte, und das digitale Tonsystem erreicht

24.000 Watt. Wir haben uns das neue Kino für Sie angesehen.

UNTERHALTUNG



wartet,mussenttäuschtwerden:

„Der Eindruck wäre zu stark“,

erklärt Blohberger.

Mittendrin statt
nur dabei

D
erEindruckvondemBloh-

berger spricht, ist auchein-

zigartig. „Dankeiner revo-

lutionären 3D-Technologie, hat

man das Gefühl mitten ins Film-

geschehen integriert zu sein“,

strahlt Blohberger vor Begeiste-

rung. Eine 600 Quadratmeter

große Leinwand mit einer spe-

ziellen metallischen und hoch-

reflektierenden Beschichtung

versehen, zieht dabei den Besu-

cher in seinen Bann. „Möglich

werden diese plastischen Auf-

nahmen erst durch den Einsatz

der IMAX 3D-Kamera“, hört

man von den Betreibern. Die

Kamera arbeitet im Zweiband-

verfahren mit zwei Negativ-

Filmstreifen: Diese laufen hori-

zontal durch die Kamera. „Das

ganze Konzept basiert auf dem

Prinzip menschlichen Sehver-

mögens“, beschreibt Blohber-

ger. „Wenn ein Mensch auf ein

Objekt blickt, hat jedes seiner

Augen ein geringfügig anderes

Bild von diesem Objekt. Das

Gehirn verschmilzt beide An-

sichten zu einem 3D-Bild“. Die

AnordnungderbeidenLinsen in

der IMAX 3D-Kamera ent-

spricht etwa diesem Abstand

zwischen unseren Augen.

Genau wie der Mensch, „sieht“

auch die Linse ein geringfügig

versetztes Bild. Diese Bilder

werden auf zwei separaten

Filmrollen aufgenommen, die

simultan durch die Kamera lau-

fen und mit zwei Optiken auf die

Leinwand projeziert werden.

Anders muss
man sein...

W
ährend die anderen Ki-

nos der Stadt Wien ei-

nen harten Verdrän-

gungskampf ausfechten, freut

sich das IMAX über seine Rolle

als Unikat. „Das IMAX ist nicht

vergleichbar mit den anderen

Kinos. Wir sind zwar auch ein

Erlebnisnetzwerk, aber nicht im

Sinne der Multiplex“, erklärt

uns Barbara Blohberger, wa-

rum sich das IMAX von der

übrigen Kinomasse abhebt.

„Wir fangen schon um neun Uhr

in der Früh mit der Edutain-

ment-Schiene an, und bieten

Programm über den ganzen Tag

verteilt“. So scheint es auch

nicht verwunderlich, dass man

sich die Latte recht hoch legt,

und einen Jahresumsatz von

4,4 Millionen Euro anpeilt. Wir

werden sehen, ob es gelingt.
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Filmriß: CineStar Wien

E
ines der größten Kinocenter in Wien, das CineStar am Wie-

nerberg, stellt seinen Betrieb endgültig ein. „Dies ist für uns

die Konsequenz aus dem Scheitern vorangegangener Ver-

handlungen mit unserem Vermieter“, teilte das Management

Ende August mit. „Leider ist auch ein letzter Kompromissvor-

schlag nicht zustande gekommen, so dass wir uns heute von Ih-

nen verabschieden“, schreibt die Geschäftsleitung. Die Ver-

handlungen mit den Vermietern seien nicht zufriedenstellend

verlaufen. „Wir sind als Kinobetreiber in Wien angetreten, um

hier ein echtes, anspruchsvolles Entertainment-Konzept mit un-

serem Kino im Mittelpunkt zu etablieren“. Ohne die Integration

weiterer Entertainment-Bereiche könne der Kinobetrieb aber

nicht kostendeckend geführt werden.

… und Linzer Kolosseum

N
och im September wird auch in Linz der Kolosseum

Filmpalast seinen Kinobetrieb einstellen. Das Wahrzei-

chen in der Linzer Innenstadt am Schillerplatz existiert seit

bereits seit 1936. Das markante Gebäude selbst bleibt erhalten,

abWeihnachtensolldort einklassischesTanzlokal für600Gäste

seinen Betrieb aufnehmen.
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