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abgestimmt werden. Die Form der Rundbogen-
fenster des Gebäudes wurde für das Foyer als 
Hintergrund für den Verkaufstresen und die Bar 
übernommen. Der denkmalgeschützte rotbrau-
ne Linoleumboden musste erhalten werden und 
die Farbe korrespondiert nun mit der neu ge-

wählten pistaziengrünen Wandfarbe des Foyers. 
Um ressourcenschonend vorzugehen, wurden 
Teile der ehemaligen Cortenstahlverkleidung 
der ursprünglichen Bar upgecycelt und wieder 
neu verbaut. Zudem wurden die vorhandenen 
Messingstrahler und der historische Stuck auf-

Eines der ältesten Kinos Berlins aus dem Jahr 
1910 wurde stilgerecht renoviert. Das Kino befin-
det sich in den Neuköllner Passage in der Karl-
Marx-Straße. Batek Architekten aus Berlin haben 
nicht nur dieses, sondern auch andere Kinos der 
Yorck-Gruppe saniert. Das Kino Passage wurde 
nicht nur ertüchtigt und renoviert, sondern auch 
erweitert. Die historische Aura des denkmal-
geschützten Gebäudes wurde bewahrt und das 
Kino technisch auf den neuesten Stand gebracht.
 
Seit seiner Eröffnung bis zu den 1960er-Jahren 
war das Kino erfolgreich in Betrieb. Es hatte zwar 
beide Weltkriege überstanden, aber nicht den 
Mauerbau und die Kinokrise durch die zuneh-
mend privaten Fernsehgewohnheiten. 20 Jahre 
lang wurde es als Möbellager zwischengenutzt. 
Nach der Wende entschloss sich die Yorck Ki-
nogruppe, das Kino wieder zu neuem Leben zu 
erwecken. Batek Architekten wurden für diese 
Generalüberholung gewonnen. 

Sie gestalteten das Foyer mitsamt den im Un-
tergeschoss liegenden zwei Kinosälen neu. 
Dabei musste vieles mit dem Denkmalschutz 
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Ein Traditionskino erstrahlt im neuen Glanz 
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und Umbau historischer Orte und solche mit 
bewegter Geschichte – insofern war diese Auf-
gabe wie zugeschnitten für das Architekturbüro. 
Auch die Kinos Delphi Lux am Bahnhof Zoo 
und Blauer Stern in Pankow wurden ebenfalls 
von Batek Architekten saniert beziehungsweise 
neu gestaltet.
  
 

www.batekarchitekten.com

bereitet, um die ursprüngliche Faszination des 
Ortes zu erhalten. 

Im Untergeschoss befinden sich die beiden klei-
nen Kinosäle. Sie wurden ebenfalls komplett 
überarbeitet und mit neuen Podesten versehen, 
die nun eine bessere Sicht garantieren. Die Wän-
de des einen Saals sind als Schalldämpfer mit 
blauen Stoffbahnen verkleidet und konstrastie-
ren perfekt mit den leuchtend gelben Sitzreihen. 
Der zweite Saal ist in Rottönen gehalten und 
mit senkrechten Leuchtstreifen an der Wand 
versehen. 

Wie die meisten Kinos der Yorck Kinogruppe ist 
auch das Kino Passage ein Programmkino und 
entsprechend anspruchsvoll ist das Publikum. 
Batek Architekten sind spezialisiert auf den Aus- 
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