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Baden 1913 entstand das Lichtspieltheater Radium. Später wurde es zum Kino Royal der Familie Sterk.
2010 folgte der Beinahe-Abriss und heute ist das «Royal» ein Kulturbetrieb mit Zukunftsängsten.

Das «Royal» feiert den 100. Geburtstag

«Der Neubau dieses Etablissements
geht seiner Vollendung entgegen
und wird morgen seine Pforten öff-
nen, um mit dem Zyklus seiner Vor-
führungen zu beginnen.» Das steht
im «Badener Tagblatt» vom 31. Mai
1913 über das neue Cinema Radi-
um, dem Lichtspielhaus in Baden,
das später «Royal» heissen wird.
Weiter steht: «Es war für den Archi-
tekten keine leichte Aufgabe, das
städt. Baureglement für Kinemato-
graphen in Praxis umzusetzen.
Aber uns erscheint es, dass dieser
Saalbau sowohl in künstlerischer
wie in praktischer Hinsicht ein ge-
diegenes Werk ist.»

Kino: Gefährdung der Sittlichkeit
Diesem enthusiastischen Artikel

über das neue Kino ging in der Stadt
Baden eine langwierige Debatte um
die Sittlichkeit und die Sicherheit bei
Kinovorführungen voraus. Diesen

Hintergrund beschreibt Esther
Schneider in ihrer Arbeit zur Kinoge-
schichte in Baden. Der Obrigkeit des
katholischen Städtchens war die ver-
rufene neue Unterhaltung ein Dorn
im Auge, worauf der Stadtrat 1912
ein generelles Kinoverbot erliess.

Lehrer und Pfarrer bekämpften das
verderbliche «Kinofieber» mit seinen
illusionären Traumwelten und laszi-
ven Stummfilm-Diven.

Pariserin kämpft gegen Kinoverbot
Kaum war das Kinoverbot ausge-

sprochen, legte eine ältere Dame aus
Paris ein Gesuch für eine Bewilligung
eines Lichtspieltheaters in Baden ein.
Die hartnäckige Madame Marie An-
toine erreichte via Regierungsrat die
Aufhebung des Kinoverbotes in Ba-
den. Am 1. Juni 1913 eröffnete die Pa-
riser Bauherrin das Lichtspieltheater
«Radium» für 400 Besucherinnen und
Besucher. Gezeigt wurde «Die letzte
Liebe einer Königin» mit Sarah Bern-
hardt. Die Vorstellungen durften nur

unter strenger polizeilicher Kontrol-
le durchgeführt werden. Das Zeigen
von Mord- Raub- und Ehebruchsze-
nen waren nicht erlaubt in Baden –
in Aarau hingegen schon. Die Schika-
nen der Stadt wollten kein Ende neh-
men. Konkurrenz kam noch dazu:
1923 wurde das Kino Sterk und 1928
das «Orient» eröffnet.

Sterk übernahm das Kino 1935
Der Konkurrenzkampf wurde im-

mer grösser, bis Eugen Sterk, Neffe
des Stadtzürcher Kinopioniers Jean
Speck, 1935 «Radium« und «Orient»
übernahm. Das Kino Radium wurde
in «Royal» umbenannt. Beim Umbau
wurde die reich verzierte Jugendstil-
fassade beim Haupteingang entfernt.
Bei der Namensgebung folgte man
der Mode: In den Anfängen des Kinos
wurde nicht selten auf das techni-
sche Wunderwerk verwiesen: «Elek-
trische Lichtbühnen» oder eben «Ra-
dium». Der spätere Name «Royal»
sollte dem Kino Exklusivität verlei-
hen.

1951 gründete Sterk das Familien-
unternehmen Eugen Sterk Lichtspiel-
theater AG Baden. Das Kino Royal
blieb bis zur Eröffnung des sanierten
und umgebauten Kino Sterk im Jahre
2008 in Betrieb. In seinen letzten Jah-
ren diente es als Studiokino mit rund
160 Sitzplätzen.

VON CORINNE RUFLI

Kino Am 1. Juni 1913 wurde
das erste feste Kino, «Radium»,
in Baden eröffnet. Die Behörden
versuchten, die vermeintliche
Sittenlosigkeit zu bekämpfen.
Ohne Erfolg.

«Royal» gestern: Turbulente Geschichte

Pfarrer bekämpften das
verderbliche «Kinofieber»
mit seinen lasziven
Stummfilm-Diven.

Fast wie heute: Das Kino Royal anno 1948 – damals gab es noch ein kleines Gärtchen (l.). WERNER NEFFLEN

Das ehemalige Kino Royal ist zu ei-
nem Treffpunkt nicht kommerzieller
Kultur geworden. Eine Gruppe kultur-
affiner Leute hatte sich 2010 mit Herz-
blut gegen den geplanten Abriss des
Gebäudes zur Wehr gesetzt. Mit einer
Petition und viel Aufklärungsarbeit
verhinderten sie, dass anstelle des Ki-
nos ein Parkplatz entstand.

Im Februar 2011 wurde der Verein
«Kulturbetrieb Royal» gegründet, der
den Betrieb einer unabhängigen Kul-
turstätte im ehemaligen Kino Royal
bezweckt. Seither finden regelmässig
Kulturveranstaltungen von Kunst-
schaffenden ausserhalb des Main-
streams statt. Multimediale, experi-
mentelle und schräge Anlässe sind fi-
xer Teil des Programms. An der Kino-
leinwand werden neben Visuals Wer-

ke von Independent- und Nachwuchs-
filmern gezeigt. Das Royal ist auch ein
Ort für bekannte Kunstschaffende im
experimentellen Bereich und stellt
heimatlosen Kulturveranstaltern wie
«Stoffwechsel» oder «one of a million»
eine Bühne zur Verfügung.

Das Haus ist in einem Zustand der
Zwischennutzung. Die Royals hoffen,
dass die sechsgeschossige städtebauli-
che Aufwertung nochmals 100 Jahre
auf sich warten lässt. (CRU) 

100 Jahre Royal – Jubiläumsfeier
Samstag, 1. Juni, Tag der offenen Tür ab
17 Uhr; Abendprogramm ab 21.30 Uhr
mit The Legendary Lightness, The Rebel
Sperm und Zora Vipera. Eintritt frei.
Ein Jubiläumsheft zur 100-jährigen Kino-
geschichte steht dann zum Verkauf.

«Royal» heute: Ein Kulturlokal
mit audiovisuellen Visionen 

Der Umbau gibt dem ehemaligen Kinosaal neuen Charme. ANDI HOFMANN

«Die Zukunft des ‹Royal› ist und bleibt
prekär», sagt Marc Angst vom Verein
Royal. Der Mietvertrag für das Kultur-
lokal läuft bis im Sommer 2014. Der
Vertrag besteht zwischen dem Verein
Royal und der Stadt Baden. Die Stadt
tritt als Mittlerin zwischen der (neuen)
Besitzerin des ehemaligen Kinos, der
Zuriba AG, und des Vereins auf. Die
Royals hoffen auf eine Mietverlänge-
rung: «Wir sind mit der Stadt und der
Eigentümerschaft im Gespräch. Es
sieht gut aus für eine Verlängerung der
Zwischennutzung, unterschrieben ist
aber noch nichts.»

Wird «Royal» denkmalgeschützt?
Die Planung des kulturellen Pro-

gramms im «Royal» ist ohne Gewiss-
heit über die nahe Zukunft nicht ein-
fach. «Wenn das Haus nur noch ein

Jahr lang genutzt werden kann, dann
müssen wir jeden Tag geöffnet haben,
um all das noch ins Programm zu brin-
gen, was wir gerne zeigen möchten.»

Das ehemalige Kino steht auf der
Roten Liste des Schweizer Heimat-
schutzes. Da es zu den ersten und äl-
testen Kinos der Schweiz gehört, kom-
me dem Gebäude eine kultur- und lo-
kalhistorische Bedeutung zu. Die kan-
tonale Denkmalpflege hatte der Stadt
Baden mit Nachdruck empfohlen, das
«Royal» wegen seiner lokalen Bedeu-
tung zum Schutzobjekt zu erklären.
Doch die Stadt hat den Schutz bisher
verweigert. In der Teilrevision der Bau-
und Nutzungsordnung läuft momen-
tan das zweite Mitwirkungsverfahren.
Eingaben wurden bereits gemacht.

Geplant ist nach wie vor ein Neubau
anstelle des ehemaligen Kinos. (CRU)

«Royal» morgen: «Die Zukunft ist
prekär, unterschrieben ist noch nichts»

Ich rate Mut zum
«grossen Wurf»

Zu Artikeln in der az über die
Schulraumplanung in Wettingen

Geht es nach dem Willen der Behör-
den, wird in den nächsten Jahren an
sämtlichen Wettinger Primarschulen
gebaut. Der Margeläcker soll aufge-
stockt, der Zehntenhof ersetzt, eine
Dreifachturnhalle in die Margel-
äckerwiese versenkt werden, das Al-
tenburgschulhaus bei Bedarf einen
«Rucksack» erhalten. Die Schüler
werden während der Bauzeit und
mit dem geplanten, umstrittenen

Mittelstufenzentrum auch in Zu-
kunft von Schule zu Schule verscho-
ben. Dieses Flick- und Bastelwerk ist
extrem teuer, 53 Millionen sind be-
reits verplant, viele weitere Millio-
nen werden folgen. Und bald nach
Abschluss dieses grossen Umbaus
werden die Schulen vielleicht schon
wieder zu klein sein.
Thomas Sigrist, Schulpflegepräsi-
dent, betonte anlässlich einer Infor-
mation im Margeläcker stolz, das
Wettinger Schulwesen stehe vor
dem grössten Umbau aller Zeiten.
Genau so ist es! Und genau deshalb
wünsche ich mir mehr Mut, Mut
zum «grossen Wurf». Die Tödiwiese
ist explizit als Schulraumreserve de-

finiert. Auf dieser zentral gelegenen
Wiese soll ein neues Schulhaus ge-
baut werden! Am besten ein Oberstu-
fenzentrum für Sek und Real mit ei-
ner grossen Turnhalle für alle Be-
dürfnisse der Gemeinde. Damit wä-
ren die bestehenden Primarschul-
häuser gross genug, und die Kinder
könnten die gesamten sechs Jahre
Primarschule im gleichen Schulhaus
bleiben. Ein neues Schulhaus kommt
bestimmt nicht teurer als das ge-
plante Bastelwerk. Ich lehne deshalb
den Kredit zur Margeläcker-Aufsto-
ckung ab: ein Notstopp, um eine
weitsichtige, mutige Schulraumpla-
nung zu ermöglichen.

SUSANNE BRÜLLMANN, WETTINGEN

Briefe an die az

Birmenstorf Durch den Rücktritt von
Vizeammann Hans Gerber, CVP, ist
für die neue Amtsperiode ein Platz
frei geworden. Die CVP Birmenstorf
hat Marianne Stänz-Zehnder für die-
sen Sitz nominiert. Stänz würde ger-
ne in die Fusstapfen ihres Vaters tre-
ten, der in den 80er-Jahren einer der
Initianten der Mehrzweckhalle war,
wie es in der Mitteilung steht. Die
47-Jährige ist mit ihren beiden Brü-
dern im Dorf aufgewachsen. Nach
der Matur in Baden studierte sie an
der Universität Zürich Betriebswirt-
schaft und absolvierte einen MBA in
Business Engineering an der Univer-
sität St. Gallen. Die Projektleiterin ar-
beitet heute für die SVA in Aarau als

Team- und Pro-
jektleiterin und
ist verantwortlich
für das Dokumen-
tenmanagement
der IV-Stelle.
Stänz war Präsi-
dentin des Turne-
rinnen-Sportver-
eins. In dieser

Zeit amtete sie als OK-Präsidentin di-
verser Dorf-Anlässe. Daneben wirkte
sie viele Jahre als Revisorin der refor-
mierten Kirchgemeinde. Heute enga-
giert sie sich in der Kerngruppe für
die neue Dorfgeschichte, im CVP-
Ortsparteivorstand und singt im re-
formierten Kirchenchor. (AZ)

Stänz kandidiert für Gemeinderat

Marianne
Stänz-Zehnder.


