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Fati h Akin
Ahoj Savoy!

Taxi Driver lief im City am Steindamm. Da sind Adam und ich 
hin, Ende der 80er, Anfang der 90er. Wir kamen um Mitt er-
nacht raus und haben im Grunde das gesehen, was im Film 
vorkam. Babystrich, Straßenstrich. Die 42. Straße von New 
York mitt en in St. Georg. Da haben wir uns gesagt: Wir kön-
nen auch hier Filme drehen, das gibt es doch in Hamburg al-
les auch. 

Weil ich den Film so geil fand, habe ich mir die Aushang-
fotos von Taxi Driver aus dem Schaukasten vom City Kino ge-
klaut. 

Das Savoy hat damals dichtgemacht, weil das bürgerliche 
Publikum nicht in die Schmuddelgegend kommen wollte. Auf 
dem Weg ins Kino, für viele immer noch der Ort der Illusion, 
wollte man nicht über die Realität stolpern. 

Wie man an diesem Ort Kino machen muss, hat das Metro-
polis in den letzten Jahren gezeigt: in Kooperati on mit Stadt-
teiliniti ati ven, Religionsgemeinschaft en, Vereinen und Ver-
bänden, mit den Menschen in St. Georg. Deren Probleme 
betreff en sie nicht allein. »Leere Taschen. Armut und sozi-
ale Ausgrenzung« hieß eine Reihe, ein anderes Programm 
beschäft igte sich mit der »Einwandererstadt Hamburg« (da 
lief dann auch auf der riesigen Leinwand des Savoy Kurz und 
schmerzlos und Chiko).

Kino als Bildungs- und Jugendarbeit, das den interkultu-
rellen Dialog fördert und sozialpoliti sche Debatt en anstößt. 
Nicht nur St. Georg hat das nöti g, sondern die ganze Stadt.

Zurück aus der Kinogeschichte in die Gegenwart: Das Me-
tropolis hat das lange als Schnäppchenmarkt zweckentf rem-
dete Savoy-Kino wieder zum Leben erweckt. Das ist eine ein-
malige Chance: Der Fortbestand des Kinos wäre ein Signal für 
St. Georg, das gerade sein Schmuddelimage abstreift , aber 
keine Touristenmeile ist. Dieses Kino ist nicht in einer Shop-
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ping Mall gelegen, ist nicht Teil eines Urban Entertainment 
Centers, und die »Erlebnisgastronomie«, die den Besuchern 
nach dem Kino geboten wird, ist nicht der standardisierte 
Fastf ood-Fraß von Franchise-Unternehmen.

Kulturpoliti k in Hamburg darf sich nicht auf Renommier-
projekte beschränken. Deshalb habe ich zugesagt, eine Reihe 
mit den Filmen meiner persönlichen Meister am Steindamm 
zu präsenti eren. Vielleicht Raging Bull von Scorsese und Ame-
rica. America von Kazan. Oder Taxi Driver. Ich klaue auch keine 
Filmplakate, versprochen. Ahoj Savoy!

Horst Königstein
Ahoj Savoy!

Nichts Schöneres gibt es als den unerwarteten Umschlag ei-
ner problembesetzten Situati on in etwas Anderes, Aufre-
gendes, vielleicht Visionäres. Die umtriebigen Kollegen und 
Freunde vom Metropolis haben nicht geahnt, was sie mit ih-
rer unsti llbaren Kino-Lust unserem Hamburg-Bild wieder hin-
zugefügt haben.

Für sie wurde das verstorbene Savoy-Kino aufgeschlossen... 
und für uns, das Publikum.

Der Reihe nach.
Als man vor drei Jahren die liebenswerte, aber doch reich-

lich betagte Rumpelkammer Metropolis aus den alten Ge-
bäuden an der Dammtorstraße heraus brach, musste sich 
die Hamburger Kinemathek auf eine »Zwischenlösung« ein-
stellen. Weg aus dem Opernviertel, hin nach St. Georg – zum 
Steindamm und seinem buchstäblichen Genre-Mix aus Mig-
rati on, Sex, kulturellem Eigensinn und einer höchst urban ge-
sti mmten Liebe zu Hochhäusern. Wenn die Lichter unserer 
glanzvollen großen Stadt am Ende des Steindamms aufschei-
nen, dann stellt sich eine Ahnung von breitem Boulevard und 
»New York State of Mind« ein.
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Das ist überraschend. Eine Periode des steten Niedergangs 
(... seit den 70er Jahren...) scheint gestoppt und der Blick wird 
frei für die Errungenschaft en einer stabilen Kultur des Zivi-
len, wie sie sich Ende der 50er zusammensetzte. Dazu gehört 
zweifellos auch das Kino als Versammlungs-Ort für Träumer 
und Tagediebe. So habe ich mich jedenfalls damals gefühlt 
– und wenn ich die anderen »Besucher« heimlich studierte, 
sah ich, dass ich nicht allein war.

Das traumschöne Savoy am Steindamm eröff nete 1957 
als Haus mit Hamburgs größter Leinwand. Hier wurden die 
Blockbuster gespielt: von Windjammer bis Ben Hur; hier wird 
– nach mehr als 50 Jahren – wieder großes Kino für Traum-
verlorene und Realisten gezeigt. Nach einem mehrjährigen 
Schlaf gab es zur Weckzeit eine neue Riesenleinwand, groß-
arti ge Projekti on, besten Sound und einen schier ins Unend-
liche gefältelten Vorhang.

Ich bin in den Genuss dieser Vorführung gekommen. Er-
staunlich und überwälti gend, was sich alles in den zum Teil 
jahrzehntealten Video-Aufzeichnungen auf der großen Lein-
wand off enbarte … In meiner Retrospekti ve ist u.a. ein Nach-
weis erbracht worden, wie sehr in dem oft  geschmähten 
elektronisch aufgezeichneten Material ein zweites Leben ver-
borgen ist.

Kino als Ort des Lernens auf lustvolle Art. Das Savoy ist ein 
toller Ort dafür. Man fühlt sich animiert. Mit diesem Medium 
wird ganz neu und formal überraschend gearbeitet – von den 
ersten Kurbelkameras bis hin zur digitalen Speicherung des 
Mini-Kameraauges im Handy oder Pod.

130 Jahre in einem Schwenk... Noch nie war das Doku-
menti eren so einfach und das Kommunale Kino so sehr ge-
genwärti g – als vitales Gedächtnis unserer Gesellschaft . Mit 
den Medien aufzuwachsen, zum Mit-Spieler und Navigator 
zu werden und sich schließlich zum Historiker in eigener Sa-
che zu transformieren – das kann man hier alles studieren. 
Da möchte man die Sender zu stärkerer Repertoire-Politi k er-
muntern und eine Art Hamburger Fernsehmuseum anregen 
– unter schönster Mitwirkung des NDR. Man muss erleben 
können, dass das Medium nicht nur als atemloser Bespieler 
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Peggy Parnass
Ahoj Savoy!

der Gegenwart funkti oniert, sondern uns auch ins Verhält-
nis zum Ganzen setzt. 

Das Savoy-Programm des Metropolis war und ist mehr als 
nur ein Provisorium – es hat jeden Tag aufs Neue die ganze 
Geschichte des Kinos und Fernsehens aufgeblätt ert. Ich 
würde es weiterlaufen lassen – auch wenn das Metropolis 
den Steindamm im Spätsommer 2011 wieder verlässt. Soll 
das tatsächlich das Ende einer »Zwischenlösung« sein?

Ahoj Savoy!

Wir hatt en es gut bei uns in St. Georg. Drei sehr schöne Ki-
nos am Steindamm. Alle drei schon lange platt  gemacht. Dann 
als letztes, das kleine Kino, das Neue Broadway am Haupt-
bahnhof. Klein, etwas schmuddelig, aber fein. Immer mit drei 
parallel laufenden interessanten Filmen. Wir gingen zu meh-
reren mitt ags zum Essen ins Shanghai. Danach in die Nach-
mitt agsvorstellung, nur ums Haus herum ins Kino. Um dieses 
unser letztes Kino hab’ ich aus purem Egoismus jahrelang ge-
kämpft : in der Presse, im Fernsehen, mit Unterschrift en von 
Monika und Moritz Bleibtreu, Udo Lindenberg, der Theater-
familie Peter Maertens und vielen anderen St. Georger Film-
liebhabern.

Das Kino wurde geschlossen, dann unter unserem Druck 
eine Zeit lang wieder geöff net. Das Bieberhaus, in dem das 
Neue Broadway zu Hause war, wurde teuer verkauft . Kein 
Wunder bei der Prachtlage. Mit den Käufern, einem Franzo-
sen, einem Schweden und einem Deutschen, haben der An-
walt, Bürgervereinsvorsitzender und Herausgeber der monat-
lich erscheinenden Blätt er aus St. Georg, Helmut Voigtland, 
und wir uns mehrfach zusammengesetzt, um sie dazu zu brin-
gen, weder ein Spielcasino noch etwas ähnlich lukrati ves Un-
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sinniges dahin zu bauen, sondern das Kino neu zu eröff nen. 
Es schien zu klappen. Der Franzose, der als einziger von den 
drei Investoren übrig geblieben war, jubelte uns entgegen: 
»Wir machen es jetzt genauso, wie Sie es sich gewünscht ha-
ben, ein Theater kommt hier rein.«

Theater? Kein Kino? Schöne Theater haben wir ja schon 
in Reichweite. Das Schauspielhaus, das Ernst-Deutsch-Thea-
ter, das Thalia-Theater, das Sprechwerk, endlich wieder das 
Hansa-Theater und das wunderbare Politt büro, Steindamm 
45. Nun kommt also das Ohnsorg-Theater ins Bieberhaus. 
Auch schön. Sogar sehr schön. Und die freuen sich auch sehr. 
Größere Räume, zentrale Lage.

Und Kino? Was ist mit Kino? Da können wir seit zweieinhalb 
Jahren auch nicht meckern. Wir haben jetzt am Steindamm 
wieder nicht irgendein Kino, nicht irgendein Durchschnitt s-
kino, sondern das unvergleichlich gute Metropolis im ehe-
maligen Savoy. Das Metropolis, das Jahrzehnte von Heiner 
Roß fabelhaft  geführt wurde, mit einem so ungewöhnlichen, 
vielseiti gen, anspruchsvollen Programm, wie auch jetzt schon 
seit Jahren unter seinen Nachfolgern Marti n Aust und Rita 
Baukrowitz.

Welch ein Geschenk für uns St. Georger. Welch ein Ge-
schenk für die ganze Stadt. Ein Geschenk, das für uns in St. 
Georg nur zustande gekommen ist, weil der normale Metro-
polis-Standort direkt neben der Staatsoper abgerissen wurde 
und das unter Denkmal stehende Kino ausgelagert werden 
musste. Alles lovely, bis deutlich wurde, dass aufgrund eines 
Vertrages die Kinomacher, nach der Renovierung, wieder zu-
rück in die Dammtorstraße müssen. Da geht es ihnen auch 
nicht schlecht, aber hier am Steindamm ist das Metropolis 
tausendmal wichti ger und genau genommen unser allerletz-
tes verbleibendes Kino.

Nicht nur für uns in St. Georg, sondern für alle Kinogän-
ger der Stadt. Denn auch der Steindamm liegt schön zentral 
am Hauptbahnhof. Also, wo ist das Problem? Ausschließlich 
da, wo Geld benöti gt wird, Geld, um auch das Metropolis 
im ehemaligen Savoy betreiben zu können. Da braucht es 
keine Wahnsinnssumme. Nicht wie für das Tamm-Museum 



11

oder die Elbphilharmonie. Das Gleiche gilt für das unverzicht-
bare Politt büro von Lisa Politt  und Gunter Schmidt. Für beides 
lohnt es sich, wenn nöti g, auf die Straße zu gehen. Aber noch 
mehr würde es sich für das beschädigte Ansehen der Kultur-
behörde, auch für andere Politi ker und für uns Bürger sowieso 
lohnen, sich endlich dafür stark zu machen, dass die Wichti g-
keit von Kultur begriff en und ernst genommen wird. Es ist ja 
nicht so, dass diese Stadt kein Geld hat. Es muss eine Umver-
teilung ganz anderer Art als bisher stattf  inden, wenn Hamburg 
als Kulturmetropole nicht nur ein Witz sein soll.

Kino? Ja, Kino! 
Wir wollen das Metropolis im Savoy!

Große Auff ahrt mit Limousine: Gala-Premiere am Steindamm




