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Kinothek von Bosnien und Herzegowina - Noir Palimpsest aus Sarajevo

Hauptaufgabe dieser Arbeit ist der Umbau der Kinothek

in Sarajevos Stadtzentrum, bzw. deren Erweiterung. Als

Folge des Krieges in den 90er Jahren kam es in Bosnien

zu einem kulturellen und historischen Bruch.

Erkenntnisse, Werte und Beziehungen aus der

Vorkriegszeit sind unzugänglich geworden, teils durch

die tatsächliche Zerstörung von Büchern und

Bildmaterial, zum größten Teil aber durch eine subjektiv

emotionale Entwertung dieser durch beide

Kriegsparteien gemeinsam geschaffenen Werte. In

diesem Zusammenhang ist ein Gebäude, das als Artefakt

ein Stück Vergangenheit einer Gesellschaft bewahrt, ein

Weg, um historische Kontinuität zu wahren, und so eine

gesündere Beziehung der Menschen zur ihrer

Vergangenheit, und somit auch zur Gegenwart, zu

erreichen.

Das Ensemble besteht aus drei Teilen: Dem

Kinothekgebäude aus dem Jahr 1882, Kino „der erste

Mai“ aus dem Jahr 1967, und aus den restlichen

Objekten und Erweiterungen aus verschiedenen

Zeitabschnitten. Zum dritten Teil gehören auch illegale

Ergänzungen, die in den ersten beiden Teilen ausgeführt

wurden. Die Kinothek und das Kino haben, obwohl sie

funktionell eng verbunden sind, räumlich keinen Kontakt

zueinander. Die Kinothek befindet sich in einer

schlechten finanziellen Situation und leidet unter einem

Mangel an Lagerräumen und Besuchern. Stattdessen

repräsentiert das Kino einen Lokalpunkt der Alternativ -

und Studentenszene, wobei es nicht mehr als Kino in

üblichen Sinn funktioniert. Es hat ein inoffizielles und

lockeres Programm, wobei nicht nur Filme, sondern

auch Konzerte und andere Events vorgeführt werden, die

zum Teil auch von den Besuchern selbst hergestellt

werden.

Mein Anliegen ist es, verwandte Funktionen und

vorhandene räumliche Vorteile des Ensembles besser

auszunutzen und dessen verborgenes Potenzial

hervorzubringen, wobei die anwesenden Sozialgruppen,

die diese Räumlichkeiten nutzen, unbedingt erhalten

bleiben sollen. Mit einem neuen Element lassen sich
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alte, erhaltene oder verfremdete Teile, die aktuell

getrennt funktionieren, verbinden. Dieses Element ist ein

Schlüsselraum, der sogenannte Narthex, der die

Kommunikation zwischen Außen und Innen

atmosphärisch und funktionell filtriert, aber der keine

bestimmte Funktion hat, sondern allen nahliegenden

Funktionen dient. Durch diese Symbiose wird eine

mutualistische Beziehung erzeugt, wo alle Elemente

auf der funktionellen- und stimmungsebene profi tieren

können.

Aber wie entwirft man eine neue Struktur, ohne das alte

Konzept und die präsente Gemeinschaft zu

beeinträchtigen? Was ist die Anziehungskraft,

architektonisch gesehen, die helfen könnte, diesen Ort

auch weiterhin als „die kleine Nische“ der Filmliebhaber

und kultureller Außenseiter zu betrachten, die nicht von

trügerischem Glanz der Mainstream-Kultur und

Oberflächlichkeit überzogen ist? Wenn man

berücksichtigt, dass es viele mögliche Ansätze und

Antworten auf die obigen Fragen gibt, suchte ich nach

Themen, die alle Facetten meines architektonischen

Einsatzes zusammenfassen konnten, und fand diese in

den Begriffen „Atmosphäre“ und „Transfer“. Die

Atmosphäre überspannt den Spalt zwischen Film und

Architektur und bildet eine Brücke zum erwähnten

sozialen Umfeld. Auf dieser Idee basiert sich das

Syntagma „Atmosphärischer Transfer“, der sich durch

verschiedene Ebenen ausdefi nieren lässt:

Im ersten Schritt des atmosphärischen Transfers werden

visuelle Eigenschaften des Film Noir und andere visuell

ähnliche Filmrichtungen als Referenzen für die jeweils

passenden Raumstimmungen benutzt. Die Atmosphäre

des Zwielichts und der Dunkelheit wird gefragt, da diese

zu einer “bewusstlosen peripherischen Vision und einer

taktilen Fantasie“ führen. Ähnlich wie die

Filmatmosphäre in einen Raum projiziert wird,

wiederspiegeln sich Atmosphären

der benachbarten Räume untereinander. Diese Strategie

wird benutzt, um einen

gemeinsamen Gebäudegeist zu erzeugen und ein

Bewusstsein über anliegende Räume beim Besucher zu

erwecken.

Auf der Materialitätsebene wird der verborgene

Charakter des Ensembles durch „mit Geschichte

geladenen Materialien“, wie Ziegel und Holz,

hervorgerufen. In Zusammenwirkung mit einer neuen,

sichtbetonten Materialisierung, soll eine symbiotische

Beziehung zwischen Alt und Neu erzeugt werden. Alte

und neue Materialien werden sich gegenseitig

unterstützen. Neue Teile verleihen den alten

Funktionalität, während die alten Teile den neuen eine

Mystik, sowie taktile Aura, verleihen.



Konzept

Der neue Komplex der Kinothek besteht aus drei Teilen:

dem alten Gebäude der Kinothek aus 1882, das jetzt

umgebaut wird, den neuen Teil, der sich auf dem Platz

des ehemaligen Kinos „der erste Mai“ befi ndet, in dem

der öffentliche Inhalt und das Archiv platziert sind und

das neue Objekt (Narthex), der die zwei vorher

genannten Gebäudeteile verbindet und gemeinsam mit

der Fassade des alten Gebäudes eine neue Fassade

entlang der Alipasina Straße bildet. Auf der Ebene des

Innenraumes wird eine Atmosphäre geschaffen, die auf

der kräftigen Spannung zwischen Licht und Dunkelheit

basiert. Durch die räumlichen  erbindungen wird diese

Atmosphäre zwischen Räumen transferiert, wodurch die

Präsenz eines Raumes in das Anliegende angedeutet

wird.

Volumen

Volumetrisch gesehen ist das Gebäude aus zwei

länglichen Quadern zusammengesetzt, die senkrecht auf

einender stehen (das alte Gebäude senkrecht auf die

Alipasina Straße; Narthexraum parallel zur Straße). Am

Zusammenstoß dieser beiden Teile, von der inneren

Seite des Komplexes, befindet sich der dritte,

quaderförmige Teil. Die Höhe des Narthexraums

ist niedriger um die Höhe der Schrägdächer der zwei

anderen Gebäudeteile.

Struktur Und Materialisierung

Die wichtigste tragende Konstruktion des alten

Gebäudes besteht aus massivem Stein, Ziegel und

Eisenträger. Andere Materialien, die auch genutzt

worden sind, waren Stein, Ziegel, Holz, Eisen, Blech und

Glas. In den oberen Etagen wurde ursprünglich die

Holzkonstruktion eingesetzt. Außen-und Innenausbau

sind aus Holz gefertigt. Die Fassaden sind verputzt,

während das Dach mit Biberschwanz bezogen ist. Die

Fußböden im Inneren des Gebäudes sind mit Holz oder

modernen Materialien abgedeckt worden (Kunststein,

Abb. 24455-003

Kinothek von Bosnien und Herzegowina - Noir Palimpsest aus

Sarajevo, Edin Hadzovic, Blick in den Kinosaal

Abb. 24455-004

Kinothek von Bosnien und Herzegowina - Noir Palimpsest aus

Sarajevo, Edin Hadzovic, Ausstellungsraum

Abb. 24455-005

Kinothek von Bosnien und Herzegowina - Noir Palimpsest aus

Sarajevo, Edin Hadzovic, Klub der Liebhaber der siebten Kunst

K
in

o
th

ek
  m

as
te

rp
rü

fu
n

g
st

er
m

in
 1

1
/2

0
1

3
  
  

20
13

w
H

ad
zo

vi
c,

 E
d

in
b

et
re

u
u

n
g

 S
ta

u
fe

r,
 A

st
ri

d
2 3



Abb. 24455-001

Kinothek von Bosnien und Herzegowina - Noir Palimpsest aus Sarajevo, Edin Hadzovic, Schnittperspektive 01



Teppich, Linoleum, Laminat). Die Außenwände sind 70

cm dick, während die Dicke der inneren, tragenden

Wände, im Erdgeschoss zwischen 85cm und 105cm

variiert und in den oberen Etagen geringer wird. Die

Dicke der Zwischenwände beträgt zwischen 15cm und

30cm. Der größte Teil der Konstruktion der ersten

Obergeschoss wurde durch frühere Erweiterungsabläufe

geändert. Mit diesem Projekt werden einige

Konstruktionsänderungen vorgenommen. Ein Aufzug

wird eingebaut. Es werden neue Öffnungen in den

Wänden gemacht, um das alte Gebäude mit den neuen

zu verbinden. Die Öffnung im Bereich des alten

Kinosaals „der erst Mai“ wird zugemauert. Die Wände

aus Ziegeln werden jetzt sichtbar, da der Putz entfernt

wird. Der Narthexraum wird aus präfabrizierten

Betonelementen gemacht. Ein präfabriziertes

Betonelement besteht aus drei Elementen (einem

tragenden Teil, einer Isolation und der Außenschicht).

Die Außenschicht wird dann erst montier, nachdem das

Fenster schon eingebaut ist. Der tragende Teil und die

Außenschicht der Konstruktion sind aus Beton erzeugt,

der die gleiche optische Qualität hat. Betonmischung

dieser Elemente besteht aus grauem Zement und Pulver,

das erzeugt wurde aus gemahlenen Ziegeln, sodass die

Elemente am Ende eine schmutzig-braune Farbe

bekommen. Das neue, quaderförmige Teil des

Gebäudekomplexes, das sich hinter dem Narthexraum

befindet, wird aus einer Betonkonstruktion hergestellt.

Die Dachkonstruktion ist da, wo die Spannbreite es

erfordert, als Kassettendecke ausgeführt. Sie erfolgt

durch Stahlträger, die im Inneren sichtbar sind. In den

Räumlichkeiten, wo die Funktion es erlaubt, wurde der

Beton sichtbar gelassen. Die Außenwände sind isoliert

und grau gestrichen, während das Dach mit Streifen aus

Zinkblech, die senkrecht zur Dachtraufe stehen,

abgedeckt ist.

Fassade

Die Straßenfassade besteht aus zwei Teilen, der Fassade

des alten Kinogebäudes und der neuen Fassade des

Narthexs. Die Fassade des alten Kinogebäudes ist

beibehalten und gereinigt worden von überflüssigen

und unsachmäßigen Elementen (wie aluminium

Bäschlege, Fenstergitter, Werbungen und

provisorischen Vordächern). Die aluminium Bäschlege

sind mit Holzbeschlägen ersetzt und die holzkonstruktion

der Balkone ausgebessert worden. Der hellgelbe

Wandanstrich wurde in weiße Frabe umgestrichen. Die

neue Fassade wurde durch einen Betonraster

dargestellt. Dieser Raster besteht aus 20cm dicken

Elementen, die jeweils im Abstand von 150cm stehen. In

der Mitte und an den

Kanten des Gebäudes befinden sich 40cm dicke

tragende Betonelemente. Die horizontalen Elemente

(Decken) sind angepasst an die Geschosshöhe des alten

Gebäudes. Die Öffnungen sind verglast mit raumhohen

Fenstern (mit schwarzen Aluminiumrahmen). Die

Fenster sind in der Ebene des äußeren Randes der

Betonkonstruktion angeordnet, sodass die Fassade flach

wirkt. Der Beton strahlt mit einer grauen Farbe mit

sichtbaren Schichten des Betongusses aus. Um das

Erdgeschoss zu betonen und es von anderen

Geschossen zu unterscheiden, wurden unter den

Hauptträgern, 90cm hohe Betonelemente eingesetzt.

Typologie

Aufgrund der Einschränkungen im Bezug zum Umbau,

und der Lage (des Einsatz Gebiets) zeichnet sich das

Projekt nicht mit einer typologischen Reinheit aus. Die

nächste typologische Analogie, grob gesehen, ist die

Typologie der Basilika mit Narthex, von der man die

senkrecht positionierten „Schiffe“ betreten kann.

Diesbezüglich muss erwähnt werden, dass es in den

oberen Geschossen viele Ausnahmen von dieser

Analogie gibt.

Programm

Die Haupttätigkeit des Gebäudekomplexes ist das

Sammeln, die Verarbeitung und der Schutz von Filmen

und Filmmaterialien, die von historischer, künstlerischer,

kultureller, pädagogischer und wissenschaftlicher
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Bedeutung sind. Neben den Film Material werden hier

auch Sammlungen von Zeitschriften, Synopsen,

Skripten, Drehbücher, Dialoge, Untertitels und

begleitenden Film Materialien wie Kataloge, Fotografien

und Plakate aufbewahrt. Funktionell gesehen besteht

das Gebäude aus zwei Teilen:

1.Geschlossener Bereich für die Mitarbeiter und das

Archiv;

2.Öffentlicher Bereich für die Besucher.

Im öffentlichen Bereich befinden sich folgende

Räumlichkeiten:

ERDGESCHOSS – Narthex, der große Kinosaal,

Ausstellungsraum, Shop und Sanitärräume;

ERSTES OBERGESCHOSS – der Klub der Liebhaber der

siebten Kunst und Sanitärräume;

ZWEITES OBERGESCHOSS – die Bibliothek, Mediathek

mit Lesesaal und Sanitärräume.

Das Archiv befindet sich im westlichen Bereich des

neuen Gebäudes und erstreckt sich über alle Geschosse.

Nur das Plakatarchiv liegt im Erdgeschoss des alten

Gebäudes. Der geschlossene Bereich für Mitarbeiter

besteht aus dem Eingangsbereich im Erdgeschoss, dem

Projektionsraum im ersten Obergeschoss und den

Räumen für das Sortieren und Pflegen von

Filmmaterialien im zweiten Obergeschoss. Im zweiten

Obergeschoss befinden sich das Restaurierung– und

Fotolabor, wie auch Büro und Abstellraum für den Klub

der Liebhaber der siebten Kunst. Das dritte Geschoss ist

den Archivaren und der Direktorin gewidmet, und ist mit

einer internen Bibliothek und Besprechungszimmer

versehen. Ein wichtiger Bestandteil des Projekts ist auch

das Openair Kino, das sich hinter dem Stadtarchiv

befindet. Das Niveau des Openair Kinos entspricht

ungefähr dem Niveau der dritten Etage.

Zugang

Der Zugang zum Gebäudekomplex ist auf zwei Ebenen

möglich. Auf die erste Ebene, das Erdgeschoss, kommt

man direkt von der Straße aus, und auf die zweite Ebene,

das zweite Obergeschoss, gelangt man über die Rampe,

die sich südlich der Parzelle befindet. Im Erdgeschoss

sind Eingänge für Besucher auf zwei Stellen festgelegt.

Der erste Eingang, bzw. Haupteingang, befindet sich auf

der Südseite des Narthexs, während sich der zweite

Eingang im alten Gebäude befindet. Rechts von diesem

Eingang ist der Zugang für die Mitarbeiter

vorhanden. Im alten Gebäude, auf der Nordfassade,

existiert noch ein Zugang, der durch die verschlossene

Passage, seitlich des nördlich gelegenen

Nachbargebäudes, erreichbar ist. Dieser Eingang ist für

die Lieferung vorgesehen. Der Zugang zum Openair

Kino, der ein Bestandteil des Gebäudekomplexes ist, ist

über die links und rechts um das Stadtarchiv, gelegene

Treppe erreichbar. Theoretisch gesehen existiert noch

ein Zugang zum Gebäude im Niveau des Openair Kinos,

doch dieser ist nicht als Eingang gedacht, sondern als

eine Verbindung zwischen dem Klub der Liebhaber der

siebten Kunst und des Openair Kinos.


