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Ade Filmrolle, willkommenHarddisc
Die Bieler Kinos haben
aufgerüstet. Neu können
in zwei Sälen Filme in 3D
geschaut werden.
Kostenpunkt: rund
zwei Millionen Franken.
RAPHAEL AMSTUTZ

Der FilmkommtdurchdasKabel,
Kratzer, schwere Filmrollen,
mühsame und teure Transporte
und knatternde Projektoren ge-
hören der Vergangenheit an. Das
neue Kino ist schnell, leicht,
scharf und kommt auf Harddiscs
daher. Das stimmt – und doch
nicht ganz. EdnaEpelbaumberu-
higt dieNostalgiker: «Die 35-Mil-
limeter-Projektoren bleiben be-
stehen. Und es werden auchwei-
terhin Filmrollen eingespannt.»
Die Kinounternehmerin ist aber
überzeugt: «Alle werden von der
neuen Dimension begeistert
sein.»

Echter Mehrwert
Doch nicht nur die Freude an

der SachehabendieVerantwortli-
chen von Cinevital AG und Cine-
pel SA, welche die Kinos in Biel,
Neuenburg und La Chaux-de-
Fonds betreiben, dazu bewogen,
viel Geld zu investieren. «Immer
mehr Regisseure und Produzen-
ten arbeiten nur noch mit digita-
lem Material. Diese Technik wol-
len wir den Zuschauerinnen und
Zuschauern nicht vorenthalten.»
Ausserdem sind die Kinobe-

treiber unter Druck, weil der
Heimkinomarkt weiter boomt
und die Menschen sich mit im-
mer grösseren Bildschirmen und
besseren Soundanlagen ausrüs-
ten unddabei immerweniger be-
zahlen. Mit der «neuen Dimen-
sion», dem 3D-Kino, bieten die
Kinos nun wieder einen echten
Mehrwert gegenüber dem Kino
daheim.
Die gemachten Investitionen

sind beträchtlich: Pro Saal haben
Cinevital AG und Cinepel SA
rund 350 000 Franken ausgege-
ben. Das ergibt für die sechs um-
gerüsteten Säle Kosten von rund
zwei Millionen Franken. Der Lö-

wenanteil des Geldes floss in die
neuen Projektoren und in neue
Leitungen.
Noch werden die meisten Fil-

me «nur» zweidimensional pro-
duziert und abgespielt. Dochwer
meint, die ganzen Umbauten
würden nur den 3D-Streifen die-
nen, irrt. «Durch die neu instal-
lierte Technologie gewinnen
auch Filme in 2D», so Epelbaum.
Mehr Tiefenschärfe, mehr Kon-
traste und höher auflösende Bil-
der erfreuen die Kinozuschaue-
rinnen und Zuschauer.
Zwei Millionen Franken sind

kein Pappenstil für ein Familien-
unternehmen. Kommtdazu, dass
sich die Studios weigern, die In-
vestitionenmitzufinanzieren. Sie
sind zwar interessiert, ihre Filme
in Sälenmit der neuenTechnolo-

gie zuplatzieren, in die eigeneTa-
sche greifenwollen sie aber nicht.
Es geht sogar noch weiter. So
müssen Epelbaums die nötigen
Brillen mit eigenen Mitteln ein-
kaufen, beimVerkauf aberwollen
die Verleiher mitprofitieren. In
den Bieler Kinos werden die Bril-
len in einer Startphase ausglie-
hen, später dann für drei Franken
verkauft. Drei Franken beträgt
auch der Aufpreis, wenn Zu-
schauerinnen und Zuschauer ei-
nen Film in 3D geniessenwollen.
Starten wird in Biel das 3D-

Abenteuer mit dem lange erwar-
teten Fantasyfilm «Avatar» von
Erfolgsregisseur James Cameron.
«Hier sogar mit einer absoluten
Novität», sagt Edna Epelbaum
stolz: «Der Film kommt in 3D, in
der Originalversion und mit Un-

tertiteln in beiden Sprachen».
Normalerweise werden Streifen
in 3D aus technischen und finan-
ziellenGründen in synchronisier-
ten Versionen gezeigt.
DieDigitalisierung vonKinosä-

len ist kein neues Thema. Seit
Jahrzehnten werden von allen
Beteiligten kontroverse Diskus-
sionen geführt, ob eine Umrüs-
tung der Säle wirtschaftlich Sinn
macht. Ende 70er-Jahre war be-
reits zu hören: «In fünf Jahren
werden nur noch digitale Inhalte
angeboten.» So schnell ging der
technische Fortschritt danndoch
nicht. Nun aber ist der Paradig-
menwechsel definitiv vollzogen.

INFO:Was «Avatar» taugt, ist in der
ausführlichen Kinokritik im BT vom
Samstag zu lesen.

«Ich empfinde Liebe und Respekt für diese Stadt»
Das Buch «Hier bin ich
zuhause – Du gehörst zu
uns» ist ein Beitrag zum
Bieler Kulturparcours.
Migranten aus Afrika und
demBalkan erzählen ihre
Lebensgeschichte und
erfahren von Bielern
deren Sicht der Dinge.
PIA ZEUGIN

«Das Buch kam zum richtigen
Zeitpunkt», sagt Heini Stucki, der
Fotograf der 35Doppelporträts in
der Neuerscheinung «Hier bin
ich zu Hause – Du gehörst zu
uns». «Es zeigt, dass wir Schwei-
zer Fremden gegenüber freund-
lich und offen sind», lacht er. Die
Neuerscheinung thematisiert die
Integration im Dialog und begibt
sich auf Bieler Lebensspuren.

Bieler Kulturparcours
2005 initiierte das Museum

Schwab den ersten Kulturpar-
cours, dies als Teil des Konzepts
«Annäherung an die Stadt», das
die Begegnung mit den Bielern
ausserhalb seinerMauern suchte.
AusdenKontaktenmitMigranten
entstand die Idee zum neuen
Buch.Migranten aus demBalkan
und aus Afrika stellen jene Bieler
vor, die ihnen helfen, denen sie
täglich begegnen, die sie weiter-
bringen, kurz: die dazubeitragen,
dass sie sich in Biel zuhause füh-
len. Interessant ist nun, dass auch
die angesprochenen Bieler sich

zuWortmeldenunderklären,wie
sie die Migranten erleben, wel-
chen Anteil sie an ihrem Leben
haben. Dies führt zu einem Dia-
log, der beweist, dass die Frem-
den zwar ihre Wurzeln haben,

aber neueVerbindungen zuMen-
schen der Wahlheimat suchen.
Die Schweizer lernten die Mig-
ranten oder Schweizer mit Mi-
grationshintergrund im Fitness,
in der Ausbildung, in der Politik

oder im Schulrat kennen. Die
Aufzeichnungen zeigen, dass auf
der einen Seite eine grosse Lust
an der Teilnahme am Bieler Le-
ben besteht und auf der anderen
eine Bereitschaft, Tür und Herz

zu öffnen. Spürbar ist auch der
grosse Respekt, den jene Men-
schen für die Zugezogenen emp-
finden, nachdemsie erfahrenha-
ben, welche Trauer, welcher
Schmerz mit dem Verlassen des

eigenen Landes verbunden ist.
Das Glück der Migranten, hier
sein zu dürfen, zeigt sich in
den Zitaten: «Ich empfinde Liebe
und Respekt für diese Stadt...»,
sagt etwa Hyrije Ganaj aus dem
Kosovo.

Positive Erfahrungen
Porträtiert werden junge und

alte Menschen, Männer, Frauen,
vomArbeiter bis zumNationalrat.
Eine natürliche Durchmischung,
wie sie im Alltag vorkommt, war
das Ziel. Es sind Menschen, bei
welchen Integration durchwegs
gelungen ist, und es sind Schwei-
zer, die sich freuen , durchdie Be-
kanntschaften einen Zuwachs an
Erfahrungen gewonnen zu ha-
ben.DasBuchwill die Schicksals-
wege der Immigranten nachvoll-
ziehenundAnstoss für ein verän-
dertes, offenesDenken sein, wes-
halb sich die Beteiligten, Made-
leineBetschart, ehemaligeDirek-
torin des Museums Schwab,
heute Direktorin Alimentarium
Vevey, Kanyana Mutombo, unter
anderem Chefredaktor von «Re-
gards Africains» und Ali Sylej-
mani aus demKosovo, Projektlei-
ter von sozio-kulturellen Projek-
ten, Folgeprojekte wünschen.
Wichtig für das Verständnis des
Buches ist die nachgezeichnete
Geschichte der Afrika- und Bal-
kanmigration in Kurzfassung .

INFO: «Hier bin ich zu Hause – Du
gehörst zu uns», ISBN 978-3-033-
02152-5. 18 Franken. Buchvernis-
sage: Museum Schwab, Sonntag,
20. Dezember, 19 Uhr.

Gut gebrüllt: Jetzt gibt es auch in Biel die dritte Kinodimension. Im Bild ein Ausschnitt aus «Avatar», dem neuen Film von James Cameron. Bild: zvg

Heute geht es los
• Heute findet die 3D-Welt-
premiere von «Avatar»
statt, in Biel um 20.30 Uhr in
den Kinos Beluga und Rex 1.
• Cinevital SA und Cinepel SA
haben insgesamt sechs Säle
umgerüstet. Je zwei in Biel
(Beluga und Rex 1), in Neuen-
burg (Arcades und Apollo 2)
und in La Chaux-de-Fonds
(Plaza und Scala 1).
• Nach «Avatar» sind bereits
die nächsten 3D-Filme in
den Startlöchern. So werden
im nächsten Jahr unter ande-
rem «Alice in Wonderland»,
«Shrek IV» und «Toy Story III»
anlaufen. (raz)

Nicht nur Kino
• Mit Digitalisierung ist mehr
gemeint als nur 3D-Projektio-
nen.
• Auch Filme in 2D gewinnen
durch die neue Technologie:
Die Bilder sind schärfer, die
Kontraste besser.
•Weiter möglich sind dank
den gelegten Datenleitungen
Liveübertragungen von Kon-
zerten, Fussballspielen oder
Opernaufführungen.
• Dazu sind Business-to-
Business-Lösungen denk-
bar: Übertragung von Sitzun-
gen auf die Leinwand oder
die Präsentation von neuen
Produkten im Kinosaal. (raz)

Freundinnen: Ariane Bernasconi und Hawa Berthé Neuhaus. «Bieler Tagblatt»-Bote Libange Mossi begegnete Ruth Brandenburger. Bilder: zvg/ma


