
Beton statt Leinwand und Kinosessel
DasChurer Grosskino nimmt langsamGestalt an, zumindest äusserlich. Denn die Rohbauphase neigt sich demEnde zu.

ManuelaMeuli (Text) und
LiviaMauerhofer (Bilder)

Kaum vorzustellen, dass auf der gros-
sen, grauen Betonwand, die das Kern-
stück des Churer Grosskinos bildet,
sichdereinst Indiana JonesoderSpider-
Man über die Leinwand schwingen
werden. Oder, dass möglicherweise
Tom Cruise als Ethan Hunt eine un-
mögliche Mission möglich machen
wird.

Das alles liegt ohnehinnoch inwei-
terFerne,denndieseFilmewerdenalle
erst imHerbst 2022 in die Kinos kom-
men. Und wenn alles nach Plan läuft,
eben auch ins neue Churer Grosskino.
Jetzt ist besagtesKinoabernochmitten
in der Bauphase. Statt Hollywood-
schiessereien sind im künftigen Kino-
saalderzeit nurNagelpistolenzuhören.
Der schrägabfallendeBetonbodendes
Imax-Kinosaals lässt aber jetzt schon
erahnen, wo später einmal die Kino-
sessel stehen werden. Und auf der
27Meter breiten Betonwand wird ein-
maldieLeinwanddes Imax-Kinos thro-

nen, welches sich durch einen beson-
ders grossenBildschirmund ein helles
und scharfes Bild auszeichnet – und
vielleicht ja tatsächlich zeigen, wie In-
diana Jones sich in seinnächstesAben-
teuer stürzt.

FolgenderVerzögerung
Seit Bauherr Thomas Domenig senior
im Jahr 2015 die Baupläne für ein
Grosskino bestätigte, hat sich auf dem
Areal imWesten von Chur einiges ge-
tan – und das nicht nur rund um das
Kino. Auch innerhalb des Gebäudes.
DamalswarvoneinemImax-Kinonoch
keine Rede. Doch durch Einsprachen,
einen Bundesgerichtsentscheid und
beinahe eine Volksinitiative gegen das
Grossprojekt hat sich der Baustart um
Jahreverzögert. «IndieserZeit hat sich
das Projekt verfeinert», erklärt Archi-
tekt Thomas Domenig junior. Das
Grundkonzept sei geblieben, aber bei-
spielsweisedas Imax-Kinoneudazuge-
kommen.

Mittlerweile istdasKinoerlebnisauf
der Grossleinwand aber zum Greifen

nah.Dochnicht nur derWeg zumBau-
start, sondernauchderBau selbst barg
gemäss Domenig Schwierigkeiten.
Denn die nahe gelegene Bahnlinie der
Rhätischen Bahn (RhB) bringt in Zu-
kunft nicht nur die Zuschauer zum
Kino, sondernerschüttert auchdasGe-
bäude. «Die Erschütterungen sind vor
allem für das Imax-Kino problema-
tisch», so Domenig. Dieses befindet
sich nämlich an der südlichen Wand
desGrosskinos, alsodirekt angrenzend
zudenBahngleisen.«Deshalbmussten
wir eine extra Dämpfungsschicht ein-
bauen, damit die Erschütterungen im
Kinosaal nichtmehr spürbar sind.»

ZusammenmitdemImax-Kinoent-
stehen im Grosskino weitere sieben
Kinosäle, alle in unterschiedlichen
Grössen.Nochsehensieaberalle ziem-
lich gleich aus: ein schräg abfallender
Betonboden, vierBetonwändeundeine
Betondecke. Im unteren Bereich der
Räume, links oder rechts neben der
Leinwandbefinden sichdieFluchtaus-
gänge,derEingang fürdieBesucherbe-
findet sich zuoberst. ImMomentunter-

scheiden sichdie SälenurdurchdieEr-
zählungen undVisionen vonArchitekt
Domenig undWerner Baumann, Bau-
und Projektleiter. In einem der acht
Säle soll lautdenbeidenbeispielsweise
ein4DX-Kinoentstehen.AlsoeinKino,
welchesdenBesucherinnenundBesu-
chern die Filme durch verschiedene
physische Effekte – wie bewegte Sitze,
Wind,Blitzlicht oder zumFilmgesche-
hen passende Düfte – näherbringen
soll. Zumindest Letzteres ist nicht
schwer vorstellbar, denn bereits jetzt
passt derGeruchzumGeschehen.Nur,
dass es im Grosskino noch nach Staub
und Dreck riecht statt nach Popcorn
und verschütteter Cola.

KinoaufdemDach
AberbevordieBesucherinnenundBe-
sucher auch nach Abschluss aller Bau-
arbeiten in den Kinosesseln Platz neh-
men können, müssen sie erst einmal
ein Billett an der Kasse lösen. Diese
wird sich einmal im obstersten Stock
des Gebäudes befinden, wie Domenig
erzählt. Auch das scheint noch in wei-

ter Ferne, dennmomentan ist das Ge-
bäude noch nicht einmal komplett
überdacht. Davon zeugen die grossen
Wasserlachen, die sich wie Teppiche
über denBetonbodenausbreiten.Dies
soll aber bald derVergangenheit ange-
hören, Balken für Balken entsteht das
Fichtendach.«Ziel ist es, dasDachund
den gesamten Rohbau so schnell wie
möglich fertigzustellen, sodass es kei-
neWassereinbrüchemehrgibt», erläu-
tert Baumann die nächsten Bauschrit-
te. In der kälteren Jahreszeit könne
dannmit dem Innenausbau begonnen
werden. Einige offene Stellen werden
aber voraussichtlich noch bleiben.

Einedavonbefindet sich inder süd-
lichenWanddesDachgeschosses.Dort
entsteht der zweite Zugang zum Kino:
einePasserelle überdieBahnlinie zum
Einkaufszentrum City West. Diesen
27Meter langen Übergang zu realisie-
ren, wird laut Baumann eine Heraus-
forderung.«EinenGrossteil derPasse-
rellemüssenwir amBodenvorfertigen,
denndasZeitfenster, umdenÜbergang
über der Bahnlinie zu installieren, be-
trägt geradeeinmaldrei Stunden.»Der
Bahnverkehr dürfe nämlich nicht ge-
stört werden. Gemäss Baumann wird
die Passerelle im kommenden Juni
montiert.

Die zweite offene Stelle bleibt im
DachdesGrosskinos.DennnebenKas-
se und Passerelle werden im dritten
Obergeschoss aucheinRestaurant und
eine Dachterrasse entstehen. Neben
Speis und Trank gibt es auch imDach-
geschossvielleichtKinohelden,wieDo-
menig verrät. «Zurzeit ist in Prüfung,
ob auf der Dachterrasse zusätzlich ein
Outdoorkino entstehen soll. Gewisse
Vorprüfungen bezüglich der Lärm-
belastungwurden schongetroffen.»Es
wird sich alsonoch zeigen, obdie Stars
aus Hollywood nicht nur auf den gros-
sen grauen Betonwänden, sondern
auch unter freiem Himmel zu sehen
seinwerden.

Ein Wegmit vielen Hürden
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Juni 2015
Thomas Domenig Sr.
bestätigt Baupläne für

Grosskino

September 2016
Unterzeichnung des

Baurechtsvertrags zwi-
schen der Bürgergemeinde
Chur und der Baugesell-

schaft City West.

Januar 2017
Einreichung Bauge-
such, geplanter

Baustart Frühling 2017,
geplante Eröffnung im

Herbst 2018

Mai 2017
Baustart verzögert

sich wegen mehreren
Einsprachen

von Anwohnern.

Juli 2017
Die Beschwerde gegen
das Projekt wird ans
Bündner Verwaltungs-
gericht weitergezogen.

Juni 2017
Der Stadtrat bewilligt
den Bau des Kinos,
Baubeginn soll im

Herbst 2017, Eröffnung
im Frühling 2019 sein.

Juli 2019
Bundesgericht heisst

Beschwerde der Anwohner
gut, das Projekt muss erneut
öffentlich aufgelegt werden.

Die Baubewilligung ist
vorläufig aufgehoben.

Februar 2020
Das Grosskino erhält
erneut eine Baubewilli-
gung von der Stadt.

August 2021
Die Bauarbeiten sind in

vollem Gange.
Geplante Eröffnung im

Frühling 2022.

Oktober 2022
Die Rohbauphase neigt
sich dem Ende zu.

Geplante Eröffnung im
Herbst 2022.

Mai 2018
Das Verwaltungsgericht
weist die Beschwerde der

Anwohner ab. Diese
ziehen die Beschwerde

ans Bundesgericht weiter.

September 2018
Baustart des Grosskinos, ob-
wohl der Bundesgerichts-

entscheid nach wie vor hängig
ist. Geplante Eröffnung im

Herbst 2020

Der Zeitplan steht: Sobald die Rohbauphase diesen Herbst
beendet ist, kannmit dem Innenausbau begonnen werden.

Blick in die Zukunft: So wird der neue Kinokomplex nach
Fertigstellung aussehen. Pressebild

Der Architekt und der Projektleiter: Thomas Domenig junior (links) undWerner
Baumann beim künftigen Übergang zum Einkaufszentrum City West.

Beton so weit das Auge reicht: Für den Rohbau des Grosskinos wurden rund 7000 Kubikmeter Beton
verbaut.

Hollywood scheint weit entfernt: In einem Jahr sollen im Imax-Kinosaal des Churer Grosskinos
die neusten Blockbuster gezeigt werden.
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