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wie die schauburg 
zum ciNerama- 
KiNo wurde
von sebastian Graf 

Der Umbau des Karlsruher Traditionskinos und die Wiedereröffnung 
mit Stanley Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum am 25.09.1968 

„Die alte Schauburg gab Ihren Geist auf,“ hieß es am 2. Juli 1968 in 
den Badischen Neuesten Nachrichten zur Privatsanierung des ein-
zigen Kinos der Karlsruher Südstadt. Der ehemalige Besitzer Willi 
Mansbacher, der das Kino an die Deutsche Cinerama (Tochter der 
amerikanischen Cinerama-Gruppe) verpachtet hatte, scheute weder 
Kosten noch Mühen, um durch eine Modernisierung dem Publikum 
ein seinerzeit völlig neues Kinogefühl zu vermitteln. 

Ihre Pforten in der Marienstraße öffnete die Schauburg bereits 1929 
in den Räumen des ehemaligen Apollo-Varietétheaters, in welchem 
seit 1906 auch Filme vorgeführt worden waren. Im Zweiten Weltkrieg 
wurde das Filmtheater komplett zerstört und erst 1949 am selben Ort 
neu aufgebaut, im Sommer 1968 komplett renoviert und am 25. Sep-

how the schauburg 
became a  
ciNerama ciNema
by sebastian Graf

The renovation of the time-honoured Karlsruhe cinema and its 
reopening with Stanley Kubrick’s 2001: a space Odyssey on 
25/09/1968

“The Schauburg of old has given up the ghost,” proclaimed the 
Badische Neuesten Nachrichten on 2 July 1968, with regard to 
the private-sector restoration of the sole cinema in the Karlsru-
he district of Südstadt. Willi Mansbacher, the previous proprietor 
who had leased the cinema to Cinerama (the German subsidi-
ary of the American Cinerama Group), had spared neither cost 
nor effort in conveying a new cinematic experience to audiences 
through that modernisation then. 

The doors of the Schauburg on Marienstrasse had originally ope-
ned in 1929 on the premises of the former Apollo Varieté theatre, 
which had been screening films since 1906. The cinema had been 
completely destroyed during World War 2 and had been rebuilt 
at the same location in 1949. The next renovation was perfor-
med in the summer of 1968 when it became hailed as “the sole 
Cinerama-Lichtspiel movie theatre in Baden-Württemberg” on 25 
September 1968 (BNN dated 25/09/1968) at its’ reopening. The 
first movie presented was a screening of Stanley Kubrick’s 2001: 
a space Odyssey, two weeks ahead of its national German 
premiere in 1968, a worthy cinematic contribution to this occasi-
on even from today’s perspective. 

The renovation in 1968 did not take quite as long as the almost 
3 years it had taken to produce the film, and was completed, in-
cluding the golden wallpaper, for approx. DM 300,000. By today’s 
standards that is an incredibly small sum for such a conversion of 
Karlsruhe’s first large-capacity cinema. Those responsible under-
took a strategy of using technically innovative and aesthetically 
pleasing design techniques in order to benefit the public.
 
Architectural and structural factors in the cinema comprised a 
substantial component of these considerations. The 17 x 7m and 
120 degree curved Cinerama screen that replaced the paltry, old 
6.90 x 4.50m screen would be certain to place the individual ci-
nephile, amongst a 670 strong audience in a full house, into the 
centre of the action in a Cinerama cinema. The 1949 post-war re-
construction of the vast auditorium of the Schauburg established 
it as an incredible 1000-strong venue; while the current capacity 
is 350. Happily the screen size has remained unchanged to date. 

The movie theatre also created interest visually in 1968; the oval 
of the stairways up to the balcony in what we today call “Cinema” 
can seat 150 visitors and exudes a sense of familiarity to passi-
onate Schauburg moviegoers. The cinema’s sweeping, opposed 
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tember 1968 als „das einzige ständige Cinerama-Lichtspiel-Theater 
Baden-Württemberg“ (BNN vom 25.09.1968) mit der Aufführung von 
Stanley Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum wiedereröffnet, 
der zwei Wochen zuvor seine Deutschland-Premiere feiern durfte, 
und noch aus heutiger Sicht einen mehr als würdigen Filmbeitrag zu 
diesem Ereignis darstellt. 

Nicht ganz so lange wie die fast 3-jährigen Dreharbeiten hat der – 
trotz goldener Tapeten – die für heutige Verhältnisse verschwindend 
geringe Summe von ca. 300.000 DM verschlingende Kino-Umbau 
zum ersten Karlsruher Großraumkino gedauert. Die Strategie der 
Verantwortlichen bestand darin, sich die Gunst des Publikums durch 
technisch einschneidende und ästhetisch ansprechende Umbau-
maßnahmen zu erkämpfen. 

Wesentlicher Bestandteil hierfür sind entsprechende kinotechnische 
Vorkehrungen. Die 17x7m große und 120 Grad gekrümmte Cinerama-
Leinwand, welche die alte, nur 6,90x4,50m messende Leinwand ersetz-
te, ist dafür prädestiniert, dass sich der Filmfreund bei ausverkauftem 
Haus als einer unter maximal 670 Zuschauern mitten im Geschehen des 
Cinerama-Kinos wiederfinden darf. Der große Schauburg-Saal fasste 
nach dem kriegsbedingten Wiederaufbau im Jahre 1949 unglaubliche 
1000 Besucher. Das derzeitige Fassungsvermögen beträgt 350 Zu-
schauer. Die Leinwandgröße ist bis heute unverändert geblieben. 

Auch optisch erstrahlte das Filmtheater 1968 in neuem Glanz; le-
diglich das Oval der Treppenaufgänge zum Balkon, dem heute als 
„Cinema“ bekannten Kinosaal mit einem Fassungsvermögen von 150 
Besuchern, vermittelte passionierten Schauburg-Gängern ein Gefühl 
von Vertrautheit. Das Treppenhaus des Kinos mit seiner geschwunge-
nen, gegenläufigen Treppe aus dem Jahre 1949 steht mittlerweile un-
ter Denkmalschutz. Zugang zu den Treppen bietet sich über die 25m 
lange Wandelhalle, welche den Eingangsbereich in der Marienstraße 
mit (damals nur) einer Bar für Snacks und Erfrischungen verbindet. 

Der nun vom Foyer aus zu erreichende Vorführraum wurde auf die 
untere Ebene verlegt, damit zwei Projektoren, welche den Projek-
tionsstrahl im rechten Winkel aus einem der fünf Projektionsfenster 
in 70mm, 35mm und 16mm auf die gekrümmte Leinwand werfen 
können. An den beiden äußeren Reihen des Balkons wurden Gitter 
verwendet, welche dem Publikum eine ungetrübte Durchsicht auf die 
untersten Leinwandecken ermöglichten.

Der zur Neueröffnung aufgeführte Spielfilm 2001: Odyssee im 
Weltraum bot schon damals keinesfalls nur „kitzelige Weltraum-
Begegnungen“ (BNN vom 25.09.1968), sondern setzte Mäßstabe; 
weit über das bis dahin kaum ernsthaft wahrgenommene Science-
Fiction-Genre hinaus. Mit 2001: Odyssee im Weltraum hat Ku-
brick Filmgeschichte geschrieben und einen Genrebeitrag geliefert, 
der auch heute noch sehenswert ist, da er aufgrund seiner techni-
schen und philosophischen Vielschichtigkeit weder an Unterhal-
tungswert noch an Brisanz verloren hat. Er führt daher den Aufbruch 
in ein neues (Kino-) Zeitalter wie kaum ein anderer vor Augen. 

Die Auswahl des Kubrick’schen Meisterwerks als Eröffnungsfilm der 
„neuen“ Schauburg symbolisiert zugleich den Aufbruch in eine neue 
Art der Filmrezeption als Kinoerlebnis der besonderen Art, bei dem 
die Zuschauer mittendrin im Filmgeschehen sind.

stairways from 1949 have now been declared as listed. Access to 
these stairs is gained through a 25m long foyer which connects 
the entrance lobby from Marienstrasse with the refreshments 
area providing snacks and beverages, and a bit of a waiting area 
/ lounge. 

The projection room, accessible from the foyer, is now on the 
lower level so that all projectors aim straight on to the curved 
screen through one of five projection ports for 70mm, 35mm and 
16mm formats. A low grille is installed on both the outer rows of 
the balcony so that the audience are afforded an unimpeded view 
of the screen below.
   
2001: a space Odyssey, the feature-film listed for the reo-
pening even then was no mere “space encounter caper” (BNN 
dated 25/09/1968), but set a benchmark far beyond the hither-
to casually regarded science-fiction genre. Kubrick wrote movie 
history with 2001: a space Odyssey and thereby elevated the 
genre. The film is still worth watching today due to its technical 
and philosophical complexity as it has lost neither its shattering 
effect nor its entertainment value. Kubrick had therefore delivered 
a breakthrough into a new cinematic era like no other. 

Bearing this in mind, the choice of Kubrick’s masterpiece for the 
re-opening of the “new” Schauburg symbolises a cutting-edge 
approach to the cinematic experience where each member of the 
audience feels at the centre of the action in the film.
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Der architektonische Flair der umgebauten Schauburg mitsamt der 
projektionstechnischen Innovation kongruiert mit der Progressivi-
tät des Films und prägt über Jahrzehnte hinweg ein Höchstmaß an 
Kino-Atmosphäre; genauso wie Kubricks Sci-Fi-Werk das Genre des 
phantastischen Films. Der großflächige Abschied von der Holzklas-
se vollzieht sich zugunsten eines hellerstrahlenden Glanzes, ähnlich 
wie bei Kubricks 140-Minuten-Epos; dort design technisch als Space 
Age inszeniert als Kontrast zu den dunklen Weiten des Weltalls. 

Ebenso wie die Schauburg anno ’68 war nämlich 2001: Odyssee 
im Weltraum mit seiner überwältigenden Mise-en-scène und sei-
ner technischen Perfektion etwas noch nie Dagewesenes. Die Insze-
nierung von Bewegtbildern erfolgte in der Cinerama-Schauburg fast 
ebenso technisch ausgeklügelt wie bei Stanley Kubrick und war da-
mals ebenso progressiv-visionär wie die von ihm akribisch insenzier-
ten Bild- und Klangwelten. Der von ihm in super panavision 70 nach 
Vorlage einer bereits 1948 geschriebenen Short Story von Arthur C. 
Clarke gedrehte Film mit Produktionskosten von 10,5 Millionen US-
Dollar war der finanziell erfolgreichste Film des Jahres ’68 und stand 
mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 190 Millionen US-
Dollar an der Spitze der damaligen Kino-Charts.

Eine Cinerama-Leinwand wie in der Schauburg scheint wie gemacht 
für die gewaltige Bildersprache des MGM-Klassikers, weil der Film 
davon lebt; und zwar vor allem die Weltraumszenen im Mittelteil. So-
mit ist er alles andere als ein Kammerspiel, der auch nach einem 
gebührenden Aufführungsort verlangt. 

Die Schauburg ist ästhetisch genauso stilbildend wie 2001: Odys-
see im Weltraum und hat bis heute genauso wenig von ihrer 
Faszination eingebüßt. Doch die Ägide unter der Betreiberschaft der 
Deutschen Cinerama GmbH währte nicht lange. Willi Mansbacher 
kündigte bereits drei Jahre später den Pachtvertrag und verkauft kurz 
darauf die Schauburg an den jungen und enthusiastischen Karlsru-
her Kinomacher Georg Fricker, der die Schauburg mit einem Wechsel 
zum Programmkino und anspruchsvollen Film eine Richtung gab, die 
heute noch gültig ist und dem Kino einen Platz unter den führenden 
Filmkunstkinos Deutschlands einbrachte. Obwohl das unter Denk-
malschutz stehende Filmtheater etwas Abseits der Karlsruher Event-
meilen in der Innenstadt liegt, zieht es Filmfreunde und Cineasten 
aus aller Welt an. Gerade auch die nunmehr in der 12. Auflage all-
jährlich stattfindenden 70mm-TODD-AO-Festivals versprühen einen 
internationalen Charme, dem nicht nur damals Kinofreunde erlagen.

Und nicht zuletzt dadurch, 
dass die Schauburg als eines 
der wenigen Lichtspielhäuser 
in Deutschland mit ihrer Projek-
tionstechnik die Kultur für Film-
produktionen im 70mm-TODD-
AO-Format bis zum heutigen 
Tag erhalten und gepflegt hat, 
wird sie dem filmischen An-
spruch von Stanley Kubrick 
und anderen Hollywood-Alt-
meistern mehr als gerecht. 

Textquelle: „Die neue Schauburg ist nicht 
wiederzuerkennen“, aus: Badische Neueste 
Nachrichten, 25.09.1968

The architectural ambience of the renovated Schauburg along 
with the innovation in projection techniques is in harmony with 
the progressive nature of the film and defines the summit of ci-
nematic atmosphere over decades; in keeping with the status 
Kubrick’s sci-fi piece has achieved within the genre of phantas-
magorical films. A brighter production design bids a comprehen-
sive farewell to the tired old rooms of early sci-fi; along the lines 
of Kubrick’s 140 minute long opus, a space age design stages a 
contrast with the dark expanses of the universe. 
 
In parallel to the Schauburg in 1968, 2001: a space Odyssey 
was also unprecedented with its overwhelming mise-en-scène 
and technical perfection. The projection of moving images at the 
Schauburg Cinerama was arranged in as technically sophistica-
ted a fashion as with Stanley Kubrick, and was equally progressi-
ve and visionary as him as he wove his image and soundscapes 
meticulously together. The movie, based on a short story written 
by Arthur C. Clarke in 1948, was filmed in Super Panavision 70 
with production costs of 10,5 million US dollars. It turned out to 
be the most commercially successful film of 1968 with worldwi-
de box-office takings of over 190 million US dollars and thereby 
topped the ratings.

A Cinerama screen such as the Schauburg’s seems to be made 
for the vast imagery generated by this MGM classic because the 
film comes to life most notably in the scenes of outer-space in its 
central portion. It is far from a chamber play, and thus deserves 
this most befitting venue.

The Schauburg is as aesthetic and stylistic as 2001: a space 
Odyssey and has duly not lost any of its fascination to date. 
Ownership under the Cinerama brand lasted only a few years. 
Willi Mansbacher canceled his contract with the Cinerama com-
pany after three years, and in 1972 he sold the Schauburg to 
the young and enthusiastic Georg Fricker, who changed the pro-
gram of the Schauburg to an arthouse cinema. Until today the 
Schauburg is one of Germany’s most prolific arthouse cinemas 
and has won programming awards almost every year. Despite the 
film theatre being listed and somewhat isolated from Karlsruhe’s 
“golden mile” in the inner city, it attracts cinephiles and cineastes 
alike from the world over. Particularly so now that the 12th annu-
al 70mm TODD-AO festival will spread some international glitter 
that attracts not just the cinephiles. 

And last but not least; that 
the Schauburg is one of the 
few movie theatres in Germa-
ny that, through its projection 
technique, has cultivated and 
preserved the aesthetic for 
film production in the 70mm 
TODD-AO film format to the 
present day, more than ser-
ves justice on the cinematic 
claims of Stanley Kubrick and 
other Hollywood masters.

Foto: Stadtarchiv Karlsruhe, BA Schlesiger A16/ 4/7/17 




