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Menze wirkt wie eine Theaterintendan- nen Besuchern sogar noch schlechter aus „Ein Filmtheater ist ein Original. Der Vertin. Graumeliertes Haar, sparsame Bewe- als der Vergleichszeitraum im Schreckens- lust ist endgültig.“ Der Appell hängt noch
gungen, die Stimme durch den Konsum jahr 2005. Einige Multiplexe sind mittler- immer im Schaufenster der Lichtburg. Man
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filterloser Zigaretten dunkel gefärbt. Tat- weile schon wieder verschwunden.
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sächlich managt sie mit der knapp 80 Jahre alten Lichtburg Deutschlands größten
Kinosaal. Dass sich die Branchenriesen
nun ausgerechnet von ihr was abgucken
wollen, lässt sich in einem Absatz erklären.
Bis in die achtziger Jahre hinein bedeuteten Kinos in Deutschland schuhschachteligen Muff. Dann kamen die jungen
Wilden wie Cinemaxx-Gründer Hans-Joachim Flebbe, die auf riesige Lichtspielhäuser setzten. Es folgten Börsen-Baisse,
Hollywood-Kater und DVD-Boom. Heute
scheint auch in vielen Multiplexen vor allem der Angstschweiß-Muff ihrer Betreiber
zu stecken. Es sind Popcorn-Burgen mit
Tiefgaragencharme geworden.
Als Multiplex-Manager Thies 1990 für
die Kette UCI den ersten Kinogiganten bei
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