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1. Die Gar tens tadt  “At lant ic”  Ende des 19. Jahrhunderts wurden vor 
dem Hintergrund sich zunehmend verschlechternder Wohn- und Lebensbedingun-
gen der Menschen in den großindustriellen Ballungszentren Europas verschiedenste 
Siedlungs- und Idealstadtkonzepte entworfen. Zwischen 1926 und 1929 entstand 
im Berliner Stadtteil Wedding nach den Plänen des Architekten Rudolf Fränkel die 
Gartenstadt “Atlantic”, beeinflusst von der aus Großbritannien kommenden Reform-
bewegung “Garden City”. Der soziale Gedanke stand am Anfang. Für weniger 
Menschen mit niedrigeren Einkommen wollte man guten Wohnraum zu bezahlbar-
en Mieten schaffen - mitten in der Stadt - großzügige Innenhofgestaltung mit Licht, 
Luft und Sonne für alle Wohnungen. Eine Wohnanlage mit 500 Wohnungen und 
integriertem Kleingewerbe entwickelte sich zu einer pulsierenden Nachbarschaft, 
vorallem mit seinem zentralen und ob schon seiner Größe weit über die Gartens-
tadt hinausweisender Anziehungspunkt, einem luxuriös anmutenden Kinopalast, die 
sogenannte “Lichtburg”.

2.  Der Kinopalas t  “L ichtburg”  Das Kino der 1920-er Jahre war nicht 
mehr vagabundierender Jahrmarktzauber, sondern fester Bestandteil urbaner Mas-
senkultur geworden. Die Erfindung und Einführung des Tonfilms hatten in Amerika 
und Europa Mitte zu einem gewaltigen Anstieg der Zuschauerzahlen beigetragen. 
Aus dem Experimentierraum und der Wunderkammer Kino war ein industrieller Fak-
tor geworden. Aus den optischen Untersuchungen der Pioniere wurde eine visuelle 
Ware, die in Fabriken massenweise erzeugt und an eigens dafür gebauten Orten 
präsentiert und beworben wurde. So sprach man zunächst von Kinematografen 
und Biografen, dann von Lichtspielbühnen und Lichtspieltheatern und schließlich 
von Kinopalästen, deren Architektur und pompöse Ausstattung sich an die der 
höfischen Kultur entstammenden Theater- und Opernhäuser anlehnte. Der mondäne 
Glanz der wenigen war nun im Angebot für jedermann, seine Fassade Reklame, 
sein Name Versprechen. Berliner Kinopaläste wie das “Marmorhaus”, der “Kristall-
palast” und der “Ufa-Palast” am Zoo warben Abend für Abend im Perlenglanz ihres 
elektrifizierten Dekors und ihren Fließbändern aus Typografie um die Gunst der 
Boulevard- und Platzbesucher. Kinopaläste lagen städtisch zentral oder waren 
dazu gedacht, mit ihrem Angebot ein neues Zentrum zu schaffen. 1929 wurde 
in Wedding ein weiteres Berliner Großkino mit 2000 Sitzplätzen eröffnet. Ein 40 
Meter hoher Rundbau und ein gläserner Dachpavillon dominierten die Fassade, 
deren aussergewöhnliche Lichtinszenierung namensgebend war. Im Dachpavillon 
waren große Scheinwerfer installiert, deren Lichtfinger weit über den Nachthimmel 
benachbarter Stadtteile glitten. Die “Lichtburg” selbst erstrahlte durch 15 vertikale 
Lichtfenster, von welchen jedes mit 1000 Glühbirnen à 25 Watt bestückt war. 
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3. Die “L ichts te len”  Die “Lichtburg” überstand zwar die Bomben des 
Krieges, nicht aber die politisch, wirtschaftlich und kulturell veränderte Lage im 
geteilten Berlin. 
Die Ära der Lichtdome war beendet. Das Zeitalter der Multiplexe hatte noch nicht 
begonnen. Aus dem leuchtenden Kinopalast war ein graues, publikumarmes Gren-
zkino geworden, in welchem man später, nach dem Mauerbau, an Stelle von Glam-
our für jedermann bald nur noch blockadesicher Getreide speicherte. 1970 dann 
das Ende. Die “Lichtburg” wird, obwohl unter Denkmalschutz stehend, abgerissen.
2001 wurde die Berliner/Würzburger Architektengemeinschaft bf-architekten mit 
der Sanierung und Modernisierung der Gartenstadt “Atlantic” beauftragt. 
Von Anfang an wurde die verschwundene Lichtburg mit in die Planung miteinbezo-
gen. Heute markieren sogenannte “Lichtstelen” ein neues Zentrum und Kristallisa-
tionspunkt. Die von bf-studio 2002 fertiggestellte “Lichtstelen” beziehen sich auf 
zwei Aspekte ihres historischen Vorbilds. 
Der architekturhistorische, der Rückgriff auf ein Stück frühmoderner Architektur, 
deren Bauaufgabe an diesem Ort Kino-Palast gelautet hatte und deren Ausformuli-
erung in mehr erzählerischer als gestalterischer Weise selbst historisch Bezug nahm: 
- Einerseits auf die leuchtende Pracht barocker bis klassizistischer Theaterarchitektur 
und andererseits auf die Pionierzeit des Kinos, die flimmernden Apparate der frühen 
Kinematografie.- 
Die zweite Bezugsebene der “Lichtstelen” nimmt diesen kinematografischen Mo-
ment auf und versucht dessen wahrnehmungsgeschichtliche Seite mit einer aktuellen 
städtebaulichen zu verbinden. Die in Anlehnung an frühe kinematografische Trom-
melzylinder entstandene Grundform der Lichtstelen wird von einer zweiten Form 
überlagert, die sich aus den städtebaulichen Bezügen des Standorts zur Umgebung 
der Gartenstadt und weiterer Nachbarschaft ergeben. Dieser Verweis sieht die 
“Lichtstelen” in symbolischer Nachfolge der “Lichtburg” als neues gemeinschaftli-
ches Zentrum der Gartenstadt “Atlantic” und seiner Nachbarn und soll gleichzeitig 
in seiner pseudo-kinematischen Konstruktion, als stillgelegten Apparat fungieren, der 
erst im Zusammenwirken mit seinen aktuellen Betrachtern und im Verkehr seiner Pas-
santen bewegt wird, um wieder Bilder zu liefern.
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4. Das F i lmprojekt  Die Absicht des Filmprojekts ist es zunächst, zu zeigen, 
welche Bilder aus diesem Zusammenspiel von Betrachter, Gartenstadt und an die 
“Lichtburg” erinnernde “Lichtstelen” entstehen. Als filmische Annäherung und Begeg-
nung sollen jedoch auch ganz filmeigene Bilder entwickelt werden. Und schließlich: 
Die Kamera soll ihre Forschungen nicht auf das Areal der Gartenstadt beschränken, 
sondern dem archtektonisch-kinematografischen Thema auch in anderen Stadt- und 
Erfahrungsgebieten nachgehen. Inwieweit ist städtisches Leben ein kinematografisch 
beeinflusstes und umgekehrt, und was befördert, verursacht diese kulturtechnische 
Phänomen im Leben des Städtewohners, in seinen  Handlungen oder Nicht-Hand-
lungen? Kennt die Stadt so etwas wie ein kinematografisches Gefühl? 
Trotz dieses forschenden Ansatzes des Filmprojektes soll die Form des Filmes keine 
dokumentarische oder filmessayistische sein, sondern die einer poetischen Filmcol-
lage, die ihr Formprinzip aus der Verschiedenheit der verwendeten Materialien 
gewinnt.

4.1.  Grundlagen des F i lmprojekts  Kinematografie verbindet die Tech-
niken der Laterna Magica, des Lebensrades und der Fotografie. Erst das Zusam-
menwirken von physiologischen Gesetzen  und psychologischer Wirkung  führt 
zu “filmischen” Eindrücken. Das filmische Verfahren, durch Zerlegen und Wieder-
zusammenfügen eines Kontinuums eine neues künstliches zu schaffen, verweist
jedoch auch in andere Bereiche wie Architektur, Kunst, Poesie, Musik oder Tanz.
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4.2.  Recherche-/  Ausgangsmater ial  des F i lmprojekts :

Kinematografische Apparate Archiv- oder eigenes Filmmaterial zu Lebensräder, 
Bildwerfer, Phenakistikope, Phasmotrope usw. 

Kinematografische Bilderz.B. sogenannte “Flickerfilme”  von Peter Kubelka, Tony 
Conrad bis zu Gary Hill und die Verwendung des Flimmereffekts in der Psychologie.

“Kinematografische” MusikBeispiele aus Neuer Musik, Minimal Music , Techno. 
“In Western music we divide time - as if you were to take a length of time and slice it 
the way you slice a loaf of bread.” (Philip Glass)

“Kinematografische” Kunst/Poesie Beispiele aus Op Art, konkreter Malerei, 
konkrete Poesie: “film film film film fi m f im fi m f im fm fl m f im fm flim film flim film f 
lm f lm fl m f lm fl m fm f lm fl m fm f lm fm fl m f lm fl m fl m fl m fl m fl m fl m flim film 
flim film flim film flim fm film fm flim film flim film film film film film” (Ernst Jandl)

Kinogebäude und “Lichtburg”
Archivmaterial der Berliner Kinopaläste, “Lichtburg” etc., heutige Multiplex-Kinos.

Kinopremieren Premierenfilme der “Lichtburg”.

Kinematografie und Tanz Der Tanz war wegen der Kontrollierbarkeit und Repe-
tierbarkeit seiner Bewegungen von Anfang an Thema des Films. Schon 1870 soll 
Henry Heyl Momentaufnahmen einzelner, nachgestellter Tanzphasen hergestellt 
und projiziert haben. Der Tanz interessierte sich aber auch umgekehrt für filmische 
Methoden. So entwickelte z.B. Maya Deren in ihren Tanzfilmen eine spezielle Cho-
reografie für die Kamera.

“Kinematografische” Architektur
Architektur lässt sich nur durch bewegte Ansichten Bewegung erschließen. Die 
Aneinanderfolge der Bilder können aber die Architektur nicht ersetzen. Die Frage, 
ob diese Ansichten auf den subjektiven Standpunkt der Betrachter zurückzuführen 
sind oder vielmehr Eigenschaften des Objektes selbst sind, wird unterschiedlich 
beantwortet. Ebenso, ob diese Ansichten tatsächlich ein kontinuierliches Gesamt-
bild oder aber eine diskontinuierliche Vielfalt von Einzelbildern darstellen können. 
Beispiele: Autobahnarchitektur, dekonstruktivistische Architektur.
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4.3.  Aufbau des F i lmprojekts  (Entwur f) :  Das Zusammenspiel von 
kinematografischer und architektonischer Wahrnehmung und Erfahrung am 
konkreten Beispiel des Kinogebäudes “Lichtburg” von Rudolf Fränkel und der 
“Lichtstelen” von bf-studio in der Gartenstadt “Atlantic”/Berlin soll auf der Basis 
o.g. Recherchen durch folgende Mittel dargestellt werden:

Zentral :  Kinematografische Choreografie für einen Tänzer/in und zwei Kam-
eras am Standort der “Lichtstelen”. 

Untergeordnet :  Kinematografische Phänomene in unmittelbarer und mit-
telbarer Umgebung. Z.B. “Zaun-Phänomen” an S-Bahn Gesundbrunnen.

Archivmater ial  kinematografischer Film- und Architekturgeschichte (Filme, 
Apparate, “Lichtdome” und “Lichtburgen”, Filmpremieren, s.o.)

Besondere Mit te l :  Wechsel von Tag- und Nachtaufnahmen, Verwendung 
von Einzelkameraufnahmen und Schwarzblenden.
Tonrhythmische Mittel (Alltagsgeräusche, ein Text).
Kolorierter Schwarz-Weiss-Film.

“ f i l m  f i l m  f i l m  f i l m  f i  m  f  i m  f i  m  f  i m  f m  f l  m  f  i m  f m  f l i m  f i l m  f l i m  f i l m  f  l m  f  l m  f l  m  f  l m  f l  m  f m  f  l m  f l  m  f m  f  l m  f m  f l  m  
f  l m  f l  m  f l  m  f l  m  f l  m  f l  m  f l  m  f l i m  f i l m  f l i m  f i l m  f l i m  f i l m  f l i m  f m  f i l m  f m  f l i m  f i l m  f l i m  f i l m  f i l m  f i l m  f i l m  f i l m ”  (Ernst Jandl)

Zei tachse ca.  10 Minuten

Rhythmus


