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„L ichtspielhaus“ ist ein bezaubern-
des, vielleicht sogar eines der 

schönsten Wörter in der deutschen Spra-
che; und eines, das aus der Mode kam, als 
die städtischen Kinos starben und man be-
gann, anonyme Cinéplex-Gebäude in mit 
architektonischer Kälte geplanten Stadt-
vierteln zu errichten. 

Aber es gibt noch einen Ort, der diesem 
Wort Gehalt zu geben vermag. Und das al-
lein ist schon viel. Der Besucher tritt durch 
eine Glaspforte, und eine andere, leicht an-
gestaubte, leicht glamouröse Atmosphäre 
umfließt ihn, ein erhabenes Fluidum von 
Größe. Es ist eine flüchtige Vibration nur, die 
er wahrnimmt, die er erahnt, ähnlich einer 
längst verblassten, kurz aufblitzenden Erin-
nerung an erste Kinobesuche, an elegante 
Diven mit Glacé-Handschuhen und raubei-
nige, rauchende Westernhelden. Dann ist 
der Besucher wie durch eine durchsichtige 
Membran in eine andere Welt eingetaucht. 
Er bewegt sich zwischen den Lanterna Ma-

gicas, die auf den schrillen Jahrmärkten des 
19 Jahrhunderts eingesetzt wurden, und 
den mechanischen Projektionsapparaten 
der ersten Filmpioniere. Und er hat den 
kindlichen Eindruck, dass er nur die Hacken 
seiner Schuhe drei Mal zusammenschlagen 
müsste, und schon würde er auf märchen-
hafte Weise aus der grauen Provinzialität 
und dem täglichen Einerlei ins kunstvolle 
Schwarz-Weiß oder in den Technicolor-Zau-
ber des alten Hollywoods gewirbelt. Die 
schiefen Welten des deutschen Expressio-
nismus kann der Besucher hier genau so 
ausloten wie die abstrus-bedrohlichen Wel-
ten eines David Lynch oder die mythologi-
schen, bezaubernd surrealen Kulissen eines 
Cocteau. Kurz, er kann sich mit 24 Lügen 
pro Sekunde in den Hasenbau der Absurdi-
täten und ins Wunderland der Träume stür-
zen, ohne befürchten zu müssen, selbst ein 
Abenteuer zu erleben und einem Unheil an-
heim zu fallen. „There´s no place like home!“ 
Das wussten auch schon die Hobbits.

Fred Junck gründete die Cinémathèque 
1975, nachdem er in Paris gesehen hatte, 
dass Filmgeschichte erlebt und gefühlt wer-
den kann und soll. Auch in Luxemburg. Seit-
dem hat die Cinémathèque ihren Bestand – 
dank seiner Passion – beharrlich ausgebaut, 
hat sich spezialisiert auf französisches Kino 
der Vorkriegsjahre, auf film noir, auf Fritz 
Lang, Samuel Fuller, Orson Welles.

Der Master of suspense und seine oben 
genannten Kollegen begrüßen den Besucher 
schon in der Eingangshalle. Dieser sollte sich 
übrigens nicht verwirren lassen, wenn die 
Kassiererin beunruhigt fragt: „Avez-vous vu 
l‘homme au cigare?“ Der Besucher strebt 
unbeirrt an den Großen der Siebten Kunst 
vorbei und steigt die gewundene Treppe zu 
dem herrlichen Kinosaal hinauf. Dem letzten 
seiner Art im Stadtkern! In seinem schützen-
den Dunkel sind Ritter noch ritterlich, kolo-
niale Heldenfiguren mit Tropenhelm suchen 
nach dem X auf der Karte und opulente in-
dische Grabmäler bestehen noch aus Papp-

Der Master of suspense und seine berühmten Kollegen aus der Filmgeschichte begrüßen den Besucher schon in der Eingangshalle.
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maché. Auch James Bond darf seinen lang-
beinigen Gespielinnen noch paternalistisch 
wohlwollend auf den wohlgeformten Hin-
tern klatschen und Han Solo darf in seiner 
weit entfernten Galaxie noch auf jegliche 
Moral pfeifen. Er pustet dem glubschäugi-
gen Kopfgeldjäger Greedo noch wie anno 
1977 in einem pre-emptive strike mit sei-
nem Blaster die Lichter aus. Da kann George 
Lucas – sehr zur Freude seiner Fans – nichts 
daran ändern. Von den Seitenwänden des 
Saals schaut uns John Wayne, ein anderer 
frontier man und Verfechter des altherge-
brachten Faustrechts, verbissen und mit ge-
zogenem Colt Peacemaker an, als würde er 
die letzten Reste alter Männlichkeit vor la-
schen Hipstern und zwielichtigen Bankstern 
bewachen. Ein lässiger Humphrey Bogart 
hingegen scheint eher aus dem Bild treten 
und seinen famosen Champagner Cocktail1 
aus Casablanca mixen zu wollen, um mit der 
grande dame Marlene Dietrich zu flirten. 
Vielleicht funktioniert sein „Here´s looking 

at you, kid“ ja nicht nur bei der kühlen Ingrid 
Bergmann.

Wer es weniger klassisch und eher gru-
selig mag, kann sich auf die monatlichen 
Cinélunatique-Vorstellungen verlassen. 
Die leicht wahnsinnigen Dr. Frankensteins 
des Filmreakter2 kramen aus den umfang-
reichen Archiven des Museums und den 
dunkelsten Ecken der Popkultur Horror- 
und B-Filme heraus und erwecken diesen 
united trash mit dem flimmernden Licht 
der Projektoren zu blutigem neuem Leben. 
Tarantino wäre begeistert von diesen 
Grindhouse-Abenden!

Gruselig sind aber auch die museums-
reifen Toiletten im Keller. Nachts, nach den 
spätabendlichen Vorführungen, wenn die 
Zelluloidphantasien und -albträume wieder 
in ihre Blechboxen gepackt wurden, wenn 
die letzten Besucher ins Café Vis-à-Vis ge-
schlendert sind, wenn die Stille sich wieder 
über den Saal und das alte Treppenhaus 
legt, wie eine schwarz behandschuhte 

Hand um den zarten Hals einer blonden 
Schauspielerin, dann soll der Meister des 
Horrors höchstpersönlich in den unterirdi-
schen Räumen umgehen. Und so mancher 
verspätete Besucher soll, wenn er nach 
dem Händewaschen in den Spiegel über 
dem weißen Lavabo blickte, Hitchcock auf 
seine gediegene Art als unsichtbaren Drit-
ten im Hintergrund vorbei schweben gese-
hen haben. The horror! The horror! Nur ein 
Plotspoiler würde jetzt noch auf den Wahr-
heitsgehalt dieser urbanen Legende einge-
hen wollen. Doch sein Geist, der lebt. Und 
so bleibt mir nichts anderes mehr übrig, 
liebe Leser, als Ihnen einen vergnüglichen 
Filmabend zu wünschen!

Steve Hoegener 

1 Der Champagner Cocktail den er in Rick´s Bar für Ingrid 
Bergmann mixte, bestand aus Champagner (trocken), 
Brandy, einem Zuckerwürfel und Bitter Lemon.

2 Filmreakter a.s.b.l. ist eine Vereinigung von 
Filmschaffenden und Filmbegeisterten
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Von den Seitenwänden des Saals schaut uns John Wayne, ein anderer  
„frontier man“ und Verfechter des althergebrachten Faustrechts, verbissen  
und mit gezogenem Colt „Peacemaker“ an, als würde er die letzten Reste alter 
Männlichkeit vor laschen Hipstern und zwielichtigen Bankstern bewachen. 


