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Nun, daß ein Kino irn Bar¡ ist, das wußte und sah man
schon seit längcrer Zeit - at¡er jetzt ist es also so
rvcit, rrnd arìr ver'gangelìerr Dienstag wurde das Kino
Riehen fcicrlich cingerveiht. Riehen lrat sich lange fahrc
gegen rlie lìr'richtung cines Kinos gewehrt; man ñolltc
vcrhirxlern, daß ilgend ein billiges Vorstadtkino,.einc
sogenanntc .Revolverkiiche' .aufgemacht werde. Das
konrrte abcl in einer Gerneirrde mit runcl 18000 Einrvohnern nur noch so verhindert werden, daß man eben
cin gutcs Kino sich etablieren ließ. Daß die beiden.
llntelnelrnrer, dic Hcrren W. Siegrist und W. Mett -l
I e r, irr dieser Richtung planten und schon bei der Wahl:

ja

der Alchitekten lloos und Schacht und

nachher

arrch bei der Ërrichtung des Baues auf eine gediegene,
sorgfåiltige und zrrgleich schöne Ausführung größten Wert
legten, davon konnte sich die große Schar der geladenen Gäste iiberzeugen, die der Einweihungsfeier beiu'ol¡nte¡r. Was r¡ns Riehener ganz ,besonders freut, ist dic

die trrstellung dieses Neubaues von Umbau kann rnan ja da kaum mehr reden, blieben
doch vom alten Barr nur Teile v<¡n zwei Außenmauern
stelìen - u¡rser Dor{kern eine ganz erhebliche Verbessenrug iu architektonischer Beziehung erfahren durfte.
A¡rstelle des scheußlichen, gar nicht ins Dorfbild passenden Raues des alten .R$tauralìt Winter, steht nun der
Tatsache, daß durch

schmucke Neubar¡

¡nit dem fiir Riehen typischen

spitzen

Cicbel. Al¡er nicht nur die äußere Gestaltung, sondern
auch <ler h¡nenausbau ist sch¡nuck und gediegen geltist
und crrtl¡ehrt nicht einer vor¡rehnren [,leganz. Dabei durf-

ten (lie neuzeitlichen (iesichtspunkte der ßeleuchtung,
ßelüftrrng r¡nd vor allem ar¡ch einer bequemen, einc

gute Sicht crrnöglichenden Bestuhlung nicht außcr acht
gelassen werden. Selbstverständlich wurden im Kamerarat¡m die modernsten Apparaturen aufgebaut und die
Leinrvand ist ftir normale wie fiir dic neuen Cinemascopefilme eingerichtet.
Im Namen cler ßesitzer begrüßte Dr.,H. H a r t m a n n
alle Gäste und sprach all denen, die zum guten Celingen
des Werkes ihr Möglichstes getan haben, vor allem ab€r
auch den Behörclen von Riehen und dem Heimatschutz

für die gute, verständn¡svolle Zusammenatbeit im Namen

del Bauherrschaft herzlichen Dank aus. Er betonte, daß
die Besitzer großen Wert darauf legen werden, .den
Wunsch der Cerneindebehö¡'den nach guten Filmen
zu respclitieren und den Geist des Dorfes auch in den
Programmen zum Ausdruck zu bringen. Als Gemeindevertreter sprach Rektor H, R e n k, gratulierte zum wohlgelungeneñ Bau und rvies in seiner kurzen Anspraclc
rlarauf hin, daß man sich den Film ¿us unserem kulturellen Leben nicht mehr wegdenken könne und weldle
Bedeutung dem guten Film auch in erzieherischer'I{insicht zufalle. Wenn er als Politiker und Schulmann deutlich betonte, daß die Programrnwahl vom Film u n d
vonr l'ul¡likum abhänge, so hat man wohl verstanden,
rvas er tlamit sagen wollte. Ein prächtigèr Atpenfilm, der die Bestcigrrng des
Finsteraãrhôrnes in leuchtenden Farben und geschiúter
Darstellung zeigte; erfreute die Zuschauer und leitete
über zum ersten Spielfilm, der auf dieser 'Leinwand ge'
Ein deutscher Film
zeigt wurde: .llei'Maulkorb,.
aul der Kurt Ulrich-Produktion (Verleih Etite Film AG.'
Ziirich), dcr nach dem erfolgreichen Roman von Hans
Spoerl gedreht worden ist. Ein unbeschwert fröhliches'
sàuberes Lustspiel rollt sich da vor unsern Augen ab, iu
dem hervorragende Filmschauspieler das inhaltlich nlcht
selÌr bedeutendc (ìeschehen geschickt und lebendig dar'
stetlen. Die sture ßi¡rokratie und Beamtenherrschaft der
wilhelminischen 7,eit soll gegeisselt werden. Dem Denkmal dcs ,Kaisers ist eines Morgens ein Maulkorb umgehängt, und wie nun der .Verbrecher, gesucht wird
und-welches Theater um diese Sache gernacht wir<I, das

wird in vielfältiger, amiisanter Weise gezeigt. Ein nicht
sehr anspruchsvãller, aber ein anständiger fröhlicher
Film fiir Leute, die gerne einen unbeschwerten A'ber¡tl
nrit Lachcn und lÌeitcrkeit verbringen.

