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LESER ANLAGE

service   Leseranlage

Die AnlAge
Gerät	 Hersteller,	Modell	

Beamer:   JVC HD-1
HD-DVD-Player:  Toshiba HD-XE1
AV-Receiver:  Marantz SR 8500
Boxen:  Nubert nuLine80 6.1 Set 
Fernbedienung:   Marantz RC 5�00
Leinwand:  WS-E-Press Frame,  
 �75 cm Breite
Maskierung:  Liso-Rollo, Selbstbau
Lichtsteuerung:  individuell angefertigt,  
 Selbstbau

So fängt echtes Kino an: Erst 
gehen hinten langsam die Lichter aus, 
dann ertönt ein Gong. Während der 
Vorhang nach und nach die Leinwand 
freigibt, erlöschen die Lampen vorn, 
und der Spielfilm beginnt.

Was heute so spielerisch wirkt, 
war in Wirklichkeit jede Menge Arbeit, 
berichtet Heimkino-Besitzer Andreas 
Leve. So kommt das Gong-Geräusch 
von einem DVD-Player, dessen einzige 
Aufgabe darin besteht – er war an-

sonsten durch die Anschaffung eines 
HD-DVD-Abspielers überflüssig ge-
worden. Den Startton hat Leve selbst 
abgemischt und auf eine CD gebrannt. 
Bevor der Kinoabend beginnt, steuert 
der Dortmunder die Film-DVD über alle 
Start-Hindernisse, wie Copyright-War-
nungen, Menüs und so weiter; in dieser 
Position muss die Disc dann verharren, 
bis die Marantz-Fernbedienung die ent-
sprechenden Befehle sendet. Um beide 
Player in Ruhe vorbereiten zu können, 

hat Leve sogar einen kleinen LCD-
Vorschaumonitor im Regal montiert, 
so dass von diesen Vorgängen auf der 
Leinwand nichts zu sehen ist.

Einmal in der Woche lädt Leve 
Freunde per E-mail in die „Kammer-
lichtspiele im Kreuzviertel“ ein, wie er 
sein Kino genannt hat. Dabei stellt er 
einige Filme zur Wahl und veranstaltet 
eine kleine Abstimmung. Manchmal 
kommen nur zwei oder drei Besucher, 
erzählt Leve, „aber machmal reichen 

TRAum 
AuS dER KiNdhEiT

das Kino von Andreas Leve beeindruckt 
mit spektakulärer Optik. Doch wenn es losgeht, 

ist sogar das vergessen..

Im Rückraum des Kinos fällt 
vor allem das Regal ins Auge, 

bedingt durch die indirekte Be-
leuchtung: Das Licht kommt von 

einem LED-Schlauch, der in einem 
Spalt vor der Wand verlegt wurde.

Die Spannung steigt: Bereits im 
Vorraum empfängt den Besucher 
stimmiges Kino-Ambiente.
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die Plätze auch nicht aus.“ Um es 
ganz perfekt zu machen, schwebt ihm 
jetzt eine interaktive Platzreservierung 
übers Internet vor, so dass die Freunde 
schon vorher wissen, wo sie sitzen. 

Berufswunsch: Kino
Die Begeisterung fürs Kino beglei-

tet den heute 47-Jährigen schon seit 
Kindertagen. Bereits als Sechsjähriger, 

so erinnert er sich, gab er eigene Kino-
vorstellungen – damals noch mit einem 
Kinderprojektor, dem so genannten 
Dux-Kino (siehe Kasten). Als Teenager 
drehte Leve seine eigenen Filme, mit 
Super-8 einschließlich Schnitt, Nach-
vertonung und Projektion. Vom halb-
wüchsigen Vorführer und Hobby-Filmer 
war der Weg zum Berufswunsch Ka-
meramann nicht mehr weit, doch aus 
verschiedenen Gründen klappte das 
dann doch nicht. So nahm Leve mit ei-
ner Ausbildung zum Fotografen vorlieb. 
– um Bilder geht es schließlich auch da. 
Heute ist er als Grafiker mit einer klei-
nen Agentur selbständig. 

Schließlich war es ein Kunde, der 
ihn auf die Idee mit dem eigenen Ki-
no brachte. Er bot Leve nämlich einen 
gebrauchten Büro-Projektor an. Den 
kaufte der Dortmunder zwar nicht, sah 
sich daraufhin aber im Internet und in 
Zeitschriften nach einem besser ge-

eigneten Gerät für Filmvorführungen 
um. So kam er schließlich auf einen 
Sharp-DLP, den er per Isco-Vorsatzlinse 
auf 16:9 trimmte – was ihn als optisch 
geschulten Menschen auf Anhieb über-
zeugte. Das war im Jahr �00�.

Der eigene Kinoraum wäre aber 
dennoch nicht möglich gewesen, hät-
te nicht der Zufall mitgeholfen. Das  
Appartment über Leves Wohnung wur-
de frei, und er mietete es kurzerhand 
ebenfalls an – für seine schon erwach-
senen Kinder, aber ben auch für seinen 
Traum vom eigenen Kino. Da sich drü-
ber nur noch das Dach befindet, kann 
Leve als sein eigener Nachbar oben 
ordentlich Dampf machen. 

Kein Fernsehen mehr
Die Entwicklung der Hardware 

schritt allmählich voran. Der Sharp 
musste einem Marantz VP1�S� wei-
chen, der wiederum Anfang des Jahres 

Vor Vorstellungsbeginn dominiert der goldene Vorhang den Raum. Mit ihm korrespondieren farblich der Streifen an der Wand und 
die Tischchen neben und vor den roten Kinosesseln. (Alle Fotos: Stefan Braun)

Eine Sensation für Kinder war das 1935 zum 
ersten Mal vorgestellte Dux-Kino, ein echter 
Filmprojektor im Kleinformat. Es wurde von 
der Firma Markes & Co gebaut und im Lau-
fe der Jahre immer weiter entwickelt. Den 
Filmtransport übernahm ein Federwerk, für 
das Licht sorgte ein kleiner Batterie-Akku, 
später gab es auch Modelle mit Trafo. Als 
Film wurde anfangs Acht-Millimeter-Mate-
rial verwendet, allerdings ganz ohne Ton, 
später nahm man 35-mm-Streifen; sie ka-
men nicht von einer Rolle, sondern wurden 
frei eingelegt. Ab 1968 ging man wieder auf 
acht Millimeter, diesmal in Form von Endlos-
schleifen, so dass Anfang und Ende mitein-
ander verklebt waren. In den 70-er Jahren 
schließlich gab es die Projektoren auch mit 
Motorantrieb statt Federwerk. Die verfüg-
baren Filme waren in der Regel extrem kurz, 
meistens unter einer Minute. Anfangs liefen 
sie nur in Schwarzweiß, bei den späteren 
Versionen kam natürlich Farbe ins Spiel. Ins-
gesamt wurden mehr als 100 verschiedene 
Titel angeboten. Die allerersten Projektoren 
kosteten 9,80 Reichsmark, nach dem Krieg 
begann es mit knapp �0 Mark. Die Filme 
gab es ab 50 Pfennig zu kaufen. Dux-Kino-
Projektoren und auch die Filme sind heute 
gesuchte Sammlerstücke.
Mehr darüber unter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Dux_Kino
www.peaceman.de/inhalt/schmalfilm/dux/

Das Dux-Kino

Die Dux-Kinomodelle waren ein 
begehrtes Spielzeug von den 30-er 
bis in die 70-er Jahren; heute sind sie 
echte Sammlerstücke. (Foto Matthias 
Schwarz, Wikipedia)

Die komplette Lichtsteuerung des Kinos wurde nach den Wünschen des Besitzers von einem Spezialisten gefertigt, den er als 
Anbieter bei Ebay kennen gelernt hatte.

Im Regal steht nicht nur der neue 
JVC-Projektor, sondern auch der Ma-
rantz-AV-Receiver und die beiden DVD-
Player; neben dem Back-Surround der 
kleine Vorschau-Bildschirm, der direkt am 
Video-Ausgang des Player hängt.
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durch den JVC DLA-HD1 ersetzt wur-
de. „Für mich war das“, erzählt der 
Dortmunder noch heute verwundert, 
„alsoob jemand das Licht angemacht 
hätte.“ Auf den �,75 Metern Bildbreite, 
die Leves Leinwand aufweist, brachte 

der Marantz-DLP einfach nicht genug 
Leistung, was aber erst im Nachhinein 
so richtig auffiel. Ein Tuch mit leichtem 
Gain (1,3 bis 1,4, ganz genau weiß Leve 
das nicht) aus dem Hause Spalluto tut 
ein übriges, damit die Bilder nun wirk-
lich hell wie im Kino wirken. Leve meint 
allerdings, einen leichten Hotspot zu 
erkennen, also eine Konzentration der 
Helligkeit in der Bildmitte, verursacht 
durch die Bündelung der Abstrahlung 
nach vorn. Doch für so lichtstarke Bil-
der nimmt er selbst das in Kauf.

Unter der Leinwand 1  steht der Center des Nubert-Sets, da-
hinter der Subwoofer 5  ; der Back-Surround passte exakt ins 
Regal 2  , wo auch der Projektor und die restliche Elektronik 

untergebracht sind. Vor und neben den Sitzen 3  finden sich 
die Tischchen mit Lampen 4  . Etwas zu groß und störend im 
Raum ist der Heizkörper 6  . 
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Die hinteren Sitze stehen leicht er-
höht, so dass immer ein guter Blick auf 
die Leinwand gesichert ist. Im Filmbetrieb 
erlöschen die Lichter natürlich komplett.

Der JVC DLA-HD1 liefert die volle HDTV-Auflösung und eine satte Portion Licht, die auf 
der 2,75 Meter breiten Leinwand vorher schmerzlich vermisst wurde.

Die Sitze stammen aus einem echten 
Kino, wurden aber neu gepolstert. Die 
vordere Reihe steht auf einer gemeinsamen 
Bodenplatte, die beweglich ist. So lässt sich 
hinten Platz schaffen, falls einmal mehr 
Zuschauer kommen.
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tipp
audiovision meint:	 	

Problem Kontrast: Im farblich angenehm 
gestalteten Kinoraum fallen helle Decke 
und relativ helle Wände auf, die vom Bild 
aufgehellt werden und somit vom Gesche-
hen ablenken. Helle Flächen streuen das 
Licht von der Leinwand im ganzen Raum 
und damit auch wieder zurück aufs Bild, 
worunter der hervorragende Kontrast des 
JVC-Projektors leidet. Der Gain-Faktor des 
Tuches hilft ein wenig, weil dadurch die Ab-
strahlung stärker nach vorn gebündelt und 
das von oben einfallende Licht nach unten 
reflektiert wird. Besser wäre ein dunkler 
Farbton von Wänden und Decke, zumindest 
im vorderen Drittel des Raumes. Das ließe 
sich beispielsweise auch durch schwarzen 
Teppich oder Vorhangstoff realisieren. Eher 
ein Schönheitsfehler sind die weiße Tür und 
die Heizung, beide sollen dunkler sein.
Problem Akustik: In dem relativ langen 
Raum liegt es vor allem an den Zuschauern, 
für eine gute Akustik zu sorgen, zusammen 
mit den Sitzen. Ansonsten wird der Schall 
kaum gedämpft, weder an den Wänden 
noch am Fußboden. Auch müssen die Laut-
sprecher wegen des recht breiten Bildes 
nahe an den Seitenwänden stehen. Wie 
negativ sich diese Bedingungen auswirken, 
müsste man praktisch überprüfen. Es ist 
aber sehr wahrscheinlich, dass der Raum 
mit etwas mehr Dämpfung besser klingt. 
Dazu kann zum Beispiel ein Teppich vor 
den Zuschauern oder an den Wänden viel 
beitragen, aber auch Regale oder andere 
Objekteim Raum. Gut wäre wahrscheinlich 
auch ein Akustikputz an der Decke, weil er 
am wenigsten in die gelungene Optik des 
Raums eingreift.

Einsendungen bitte an:
Redaktionsbüro Löhneysen
Eggenfelder Str. 14
843�6 Falkenberg
E-mail: uli@loehneysen.de

Eine Rolle für den stark verbes-
serten Bildeindruck spielt sicher auch, 
dass zusammen mit dem JVC der To-
shiba HD-DVD-Player HD-XE1 ins Haus 
kam. Zwar plagen den Besitzer Zweifel, 
ob er damit „auf das richtige Pferd 
gesetzt“ hat. Denn in der Videothek 
um die Ecke kann er zwar bereits so 
manche hochauflösende Disc leihen, es 
werden jedoch mehr und mehr Blu-ray-
Scheiben. Mittelfristig, so ist zu vermu-
ten, wird Leve um eine Anschaffung aus 
diesem Bereich nicht herumkommen.

Noch aber dominiert in seinem 
Heimkino die DVD, gern aus den Ka-
tegorien Science Fiction und Fantasy, 
wofür Leve „ein großes Faible“ hat. 

Aber auch ein guter Thriller oder sogar 
Autorenfilme dürfen‘s sein. Zuletzt hat 
ihn die dänische Produktion „Adams 
Äpfel“ sehr beeindruckt.

Nur eines kommt ihm nicht auf 
die Leinwand: Fernsehen. Ein entspre-
chender Empfänger ist nicht installiert, 
und Leve vermisst ihn auch nicht: „Ich 
habe das Glotzen und Zappen ganz 
aufgegeben“, berichtet er. Seine Vor-
führungen haben einen Anfang – mit 
Gong – und ein Ende, danach sitzt er 
gerne noch mit seinen Freunden zu-
sammen beim Popcorn und diskutiert 
über den Film. Oder mit seiner Familie, 
denn auch die Kinder haben ihre Wün-
sche ans Programm.

Vorbild: Café
Die Sitze stammen aus einem Dort-

munder Kino, wo sie bei einer Renovie-
rung für fünf Euro das Stück feilgeboten 
wurden. Leve hat sie etwas aufpolstern 
lassen und die vordere Reihe auf einer 
Bodenplatte verschraubt; die hinteren 
drei Sessel stehen leicht erhöht auf 
einem Podest, was gute Sicht auch in 
der zweiten Reihe garantiert. 

Die Sitze harmonieren farblich bes-
tens mit dem unteren Teil der Wand, der 
ebenfalls in Rot gehalten ist. Die Idee 
zur Farbgebung kam dem Besitzer beim 
Gang ins Café um die Ecke – ein rot-
grün-goldenes Kino jedenfalls ist schon 
etwas Besonderes.

Ein ganz besonderer Gag sind die 
vier goldenen Tischchen, die sich von 
jedem Platz aus gut erreichen lassen. 
Eine kleine Lampe darauf erlaubt die 
Orientierung, wo das Getränk steht 
oder die Fernbedienung liegt. Kabel 
führen freilich nicht zu den Kästchen 
– der Strom kommt vielmehr aus 
schweren Bleiakkus, wie sie in man-
chen Booten verwendet werden. Alle 
drei bis vier Wochen müssen sie aufge-
laden werden. Sie sorgen für ordentlich 
Gewicht; die Tischchen stößt so schnell 
keiner um. Auch wenn Andreas Leve 
behauptet, sehr viel aus Internet-Fo-
ren wie Beisammen.de oder aus Zeit-
schriften wie audiovision gelernt zu 
haben – diese pfiffige Lösung hat er 
sich garantiert selber ausgedacht.  lö 

Der Antrieb der Maskierung stammt von einem Rollo; der Rest wurde weitgehend 
selbst angefertigt, inklusive der Steuerung durch die Fernbedienung.

Kleine Tischchen stehen in Reich-
weite der Plätze, ausgestattet mit einer 
separat einschaltbaren Lampe. Der Strom 
dafür kommt aus dem Sockel.




