
D
er Österreicher ist ein absoluter Kino-
muffel: Nur 1,9 Mal pro Jahr begibt er
sich durchschnittlich in die Vorführ-

räume. Das ist aber in der derzeitigen Situa-
tion Zündstoff a la Titanic. Denn derzeit
gibt es alleine in Wien 33.000 Sitzplätze in
den neun Megaplexen. Richard Lugner baut
gerade am zehnten, und die Sitzplatzzahl
wird noch ein wenig in die Höhe ge-
schraubt. Dies alles wäre ja kein Problem,
wenn die Besucher in Scharen anstürmten.
Doch dem ist nicht so. Die Besucheranstür-
me bleiben aus.

Stirb langsam

D
ie erste Konsequenz war, dass das
UCI-Großkino auf der Lassallestrasse
in Wien im März des Jahres seine

Pforten endgültig dicht machen musste. Ein
vorhersehbares Ende, meint der Präsident
des Verbandes der Wiener Lichtspielthea-
ter, Herbert Dörfler: „Das hat sich abge-
zeichnet, der Boom ist übertrieben worden

von den Multiplex-Betreibern“. Von Seiten
der Betreiber, der United Cinemas Interna-
tional Multiplex Gesellschaft mbH (UCI),
hieß es bloß, „die Entwicklung des gesam-
ten Centers sei nicht zufriedenstellend ge-
wesen“. „Es ist eigentlich nie ein Entertain-
ment-Center geworden“, beklagte UCI-
Sprecherin Ursula Sipral.
Für den Rest der Gruppe ist Sipral aber opti-
mistisch: „Die Kinos in der Millennium-
City und der SCS gehen sehr gut. Wir haben
ein starkes Kinojahr vor uns.“ Zusätzlich
betreibt UCI Großkinos in der SCS in Wie-
ner Neudorf sowie in Graz. Trotz der Schlie-
ßung des Standorts Lassallestrasse spricht
man also von einem Aufschwung. „Der
Markt ist in Wien bereits völlig zu“, relati-
viert Dörfler. Und das Aus für die „Kino-
welt“ in der Lassallestrasse wird seiner An-
sicht nach kein Einzelfall bleiben: „Die
Schwachen unter den Großkinos werden
verschwinden.“ Der Präsident des Verban-
des der Wiener Lichtspieltheater kritisiert,
dass in der Vergangenheit Genehmigungen

für Kinocenter zu leicht vergeben worden
sind: „Das war kurzsichtig. Alleine die Fra-
ge der Nachnutzung war nie ein Thema.“

Stirb langsam Teil II

D
ass erstmals einer der Großen Federn
lassen musste, tröstet die Kinowelt
aber keinesfalls darüber hinweg, dass

altehrwürdige Institutionen stark gefährdet
sind. „Der Verdrängungswettbewerb geht
weiter.“ Entscheidungen würden in den
nächsten zwei Jahren fallen, schätzt Kurt
Schramek, Chef des Burgkinos und Fach-
gruppenvorsteher der Wiener Lichtspiel-
theater-Betreiber: „Beim Multiplex hängt
es davon ab, wer es betreibt und wie lange
ein Verlust verkraftet werden kann.“
Den harten Verdrängungskampf mussten
Ende 2001 zwei Vertreter der City Cinemas
am eigenen Leib verspüren: Die beiden
Wiener Kinos Top Center und Studio Schot-
tentor mussten schließen. Als Grund nannte
man bei der City Cinemas Lichtspieltheater
Gmbh Sanierungsgründe. Die City Cine-
mas Lichtspieltheater Gmbh, Betreiber der
ehemaligen (gemeindeeigenen) Kiba-Ki-
nos Gartenbau, Metro, Flotten, Kolosseum,
Cine-Center, Studio Schottentor und Top
Kino Center, war Ende Oktober in Aus-
gleich gegangen. Die Gesellschaft war 1999
von heimischen Investoren gegründet wor-
den, um eine Übernahme durch die deutsche
Constantin-Film AG zu verhindern und um
mit Qualitätskino in urbaner Umgebung den
Kampf mit dem Multiplex-Kinos aufzuneh-
men.
Dem Konkurrenzdruck der Großkino-Wel-
le in Wien konnten die City Cinemas jedoch
nicht standhalten. Neben strukturellen Pro-
blemen und zum Teil immensen Mietzinser-
höhungen wurden auch rückläufige Besu-
cherzahlen (da nicht mehr so viele publi-
kumswirksame Filme wie in den vergange-
nen Jahren produziert werden) als Insolven-
zursachen angegeben.
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Schlechte Geschäfte in den Großkinos von Wien

Die Kino-Megallomanie
Stirb langsam, Megaplex...

Sie sind laut. Sie sind schrill. Sie sind schlecht fürs Geschäft. Die Rede ist natürlich von

den Mega-Kinokomplexen. Bunte Multifunktional-Vergnügungszentren bevölkern

das Land und rauben den alteingesessenen kleinen Kinos die Existenzgrundlage. Doch

trotz der wahnwitzigen Zusatzangebote kämpfen auch sie ums überleben.

Eine Reportage von Jan Weinrich.
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Stirb langsam Teil III

D
ies war aber nur der Anfang vom Ende
bei den City Cinemas: Die Insolvenz
führte dazu, dass am 2. März auch das

Kolosseum am Alsergrund seine Türen
schließen musste. Bezirksvorsteher Hans
Benke (SP) hofft aber auf ein neues Kolos-
seum: „Es hat ein Gespräch mit dem zustän-
digen Stadtrat gegeben.“ Neben Bezirkspo-
litikern fordern vor allem Wirtschaftstrei-
bende die Wiedereröffnung nach einer Mo-
dernisierung: „Nach dem Ende der Markt-
halle kann die Nußdorfer Straße als Ge-
schäftsstraße ohne Kino nicht überleben.“
„Das Kolosseum war ein Aktivposten der
City Cinemas“, erklärt Benke: „Nicht das
Kino, sondern die City-Cinemas-Kette ist in
Konkurs gegangen.“

Die Rückkehr der
Jedi-Ritter

A
uch nicht rosiger sieht die Zukunft des
Gartenbaukinos und des Metros aus:
Auch sie sind durch die Insolvenz der

Betreiber in schlimme Not geraten. Obwohl
derzeit der Masseverwalter das Sagen hat,
lässt Hans Hurch, Festival-Direktor der
Viennale, aufhorchen: „Es gibt immer wie-
der Gespräche. Ich gehe davon aus, dass Ci-
ty-Cinemas und die Stadt alle Anstrengun-
gen unternehmen.“
Von der Stadt Wien fordert Hurch jedenfalls
eine Initiative zur Rettung des Garten-
bau-Kinos. „Ansonsten kann die Initiative
auch von uns kommen.“ Sein Konzept: Das
Gartenbau als symbolisches Flaggschiff der
Innenstadt-Kinos – mit Gastronomie und
moderner Technik. Die Metamorphose zum
Art-House-Kino soll seinen Kalkulationen
nach zwei Jahre dauern.
Das Metro dagegen sei kein Problem: Nied-
rige Miete und Betriebskosten; keine kurz-
fristigen Investitionen. Hurch: „Das würden
einige gerne nehmen.“ Ins Gartenbau müss-
te ein neuer Besitzer massiv investieren.
„Mit Kinoförderung wird man nicht aus-
kommen“, zeigt sich Hurch realistisch. Ein
jährlicher Extra-Zuschuss samt einmaligem
Investitionszuschuss müsste es schon sein:
„Man hat ja zugesehen, wie die Multiplexe
aus dem Boden gestampft wurden.“ Das
Büro von Kulturstadtrat Andreas Mai-
lath-Pokorny beziffert das verfügbare Bud-
get jedoch relativ bescheiden: „Rund zwei
Millionen Euro beträgt der gesamte Topf für
drei Jahre. Spezielle Sonderförderungen
wird es nicht geben“.
Die Frage, die sich bei dieser Sachlage na-
turgemäß aufdrängt, ist, wie viele Großki-
nos Wien verträgt. Kurt Schramek, Chef des
Burgkinos und Fachgruppenvorsteher der
Wiener Lichtspieltheater-Betreiber meint
dazu: „Fünf Multiplexe sind wirtschaftlich

sinnvoll.“ Derzeit sind es neun, und Richard
Lugner baut am Gürtel gerade das nächste
Großkino.

Und Richie Rich hat
keine Angst

A
b Herbst kommenden Jahres wird das
neue Großkino des Baulöwen mit
2.020 Plätzen in elf Sälen bei der Lug-

ner City trotz der prekären Lage am Kino-
sektor starten. Richard Lugner lässt sich
durch die Pleite des Konkurrenten nämlich
nicht aus der Ruhe bringen: „Für den Stand-
ort spricht die Verkehrslage, auch gibt es
weit und breit keine Konkurrenz“. Der
Misserfolg des UCI Lassallestrasse hat für
Lugner mehrere Gründe. „An der U1 gibt es
- wie überhaupt entlang der Donau - zu viele
Kinos. Dazu kommt ein nur unzureichendes
gastronomisches Umfeld“.
Ganz anders die Situation laut Lugner bei
seinem Kino. „Die Einbettung in ein Ein-
kaufszentrum hat sich auch in der Millenni-
um City sowie bei der SCS als erfolgreich
erwiesen, dazu kommt ein richtiggehendes

„Entertainmentviertel“ mit der neuen Bi-
bliothek und der Stadthalle“. Schließlich
hofft Lugner, Besucher von anderen Kinos -
sowohl vom Apollo in Mariahilf als auch
von den kleineren, abziehen zu können.
Man wird sehen ob es ihm glückt.

Quo vadis, Kino
in der Hauptstadt?

D
ass kein Ende der Kinokrise in Sicht
ist, dafür spricht einiges. Von den Wie-
ner Grosskinos dürfte keines gegen-

wärtig schwarze Zahlen schreiben – wie die
fehlenden Besucherströme nahelegen.
„Erst mittel- bis langfristig“, so der KSV,
„könnten die Betreiber der Megaplexe in
Wien damit rechnen, in die Gewinnzone zu
kommen“. Die vordringliche Frage ist da-
her, ob die Geldgeber oder die Mutterkon-
zerne willens sind, zunächst entstehende
Verluste auszugleichen. Oder wie es Harald
Grabner von der Constantin-Gruppe formu-
liert: „Der Markt teilt sich auf. Es wird sich
dann zeigen, wer den längeren Atem hat.“
Wir werden gebannt beobachten...

ENTERTAINMENT
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Bild linke Seite: UCI Center Lassallestraße, Pleite weil kein Entertainment-Center

Auch keine rosa Zeiten für Gartenbau und Metro, aber es gibt zumindet

Pläne und Gespräche für eine Wiederbelebung
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