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Chicken Little in 3D: 
Münchens Kultkino �Cinema� wird zum echten D-Cinema  
 
 
Als eines der ersten deutschen Kinos wird das beliebte Münchner Cinema seinem 
Publikum echtes, DCI-konformes 2K-Digitalkino bieten. Pünktlich zum Start des neuen 
Disney-Spektakels �Himmel und Huhn�, dessen englische Originalfassung das 
Cinema in 3D präsentiert, wird der Kinotechnik-Spezialist Kinoton die digitale 
Neuinstallation abgeschlossen haben.  
 

Ein DLP-Cinema-Projektor mit 2K-Auflösung wird im Cinema künftig für eine vollwertige 

digitale Alternative zur klassischen 35mm-Projektion sorgen; ein Dolby-Server liefert die 

passenden digitalen Bilder. Wegen der recht beengten Platzverhältnisse im Cinema-

Vorführraum hat Kinoton den Digitalprojektor auf ein praktisches Schienensystem installiert, 

so dass der Vorführraum schnell und einfach von der Filmprojektion auf digitales Kino � und 

wieder zurück � umgestellt werden kann.  

 

Beim digitalen �Chicken Little� spielt Cinema-Chef Dr. Dieter Buchwald aber gleich noch 

einen weiteren Trumpf aus: Das Cinema-Publikum kann die 3D-Version des ersten 

computergenerierten Disney-Films genießen.  

 

Das digitale 3D-System in voller D-Cinema-Auflösung funktioniert im Prinzip wie jede 

�passive� stereoskopische Projektion: Es werden ein rechtes und ein linkes Bild auf die 

Bildwand projiziert, die in der Perspektive leicht voneinander abweichen. Dazu gibt es 

spezielle 3D-Brillen, bei denen das rechte Brillenglas nur das rechte Bild passieren lässt, 

während man durch das linke Glas nur das linke Bild sehen kann. Das Gehirn interpretiert 

diese beiden getrennten Bilder als räumliche Darstellung, und schon erscheint das 

Geschehen auf der Leinwand greifbar real.  
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�Meist werden zwei synchron laufende Projektoren verwendet, um diesen beeindruckenden 

3D-Effekt zu erzielen, der DLP-Projektor im Cinema schafft dies jedoch alleine. Der Trick 

dabei: Die beiden digitalen Bilder werden nicht zugleich projiziert, sondern im raschen 

Wechsel hintereinander � so schnell, dass das menschliche Auge diesen Wechsel nicht 

mehr wahrnehmen kann,� erläutert Kinoton-Geschäftsführer Christoph Dobler.     

 

Der neue DLP-Cinema-Projektor wurde gleich in die bestehende Kinoautomation 

eingebunden, was für einen nahtlosen Übergang zwischen Vorprogramm und Hauptfilm 

sorgt. Herr Dr. Buchwald ließ übrigens schon Mitte letzten Jahres das E-Cinema-System 

DIPIT MF von Kinoton installieren. Da DIPIT MF mit den unterschiedlichsten Dateiformate 

bis hin zur 2K-Auflösung arbeitet, egal ob bewegte Bilder oder digitale Standbilder, läuft die 

lokale Werbung des Cinema seitdem digital. Natürlich sind DIPIT MF und das neue 2K-

Cinema-System absolut kompatibel, was die Erweiterung der digitalen Umgebung auf das 

Hauptprogramm zum Kinderspiel macht.  

 

Dr. Buchwald zeigt sich mit seiner Digitalkino-Installation wieder als echter Vorreiter in der 

Kinobranche. Das Cinema war bei neuen Entwicklungen in Sachen Kinotechnik ja schon 

immer ganz vorne dabei, von der Einführung des Dolby-Tons über den THX-

Qualitätsstandard und dem 3-Wege-Bühnenlautsprecher-System bis hin zu elektronischen 

Filmprojektoren und nun echtem D-Cinema. Interessant ist dabei, dass Dr. Buchwalds 

Innovationsfreude beim Publikum bestens ankommt. Die Münchner Kinofreunde wissen, 

dass sie im Cinema stets beste Bild- und Tonqualität genießen und dass sie sich immer 

wieder auf besondere Kinoereignisse wie z.B. 3D-Filme freuen können. Deshalb bleiben sie 

dem Cinema gerne treu, was sich in konstant guten Besucherzahlen niederschlägt. Und so 

haben sich Dr. Buchwalds Investitionen stets in Heller und Pfennig ausgezahlt � vom guten 

Ruf des Cinema ganz zu schweigen.  

 


