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Musste Corona mich erinnern, wie sehr die 
Leinwand mein Sehnsuchtsort ist? Ich lie -

be das Kino, seit ich ein Kind war. Gern denke ich 
zurück an den Saal des „Nordlicht“ in St. Peter-
Ording. Dort gibt es Tische mit Lämpchen darauf 
und eine Klingel, bei deren Betätigung Eiskon-
fekt direkt am Platz erscheint.

Wer bringt mir Eiskonfekt ans Sofa, oder auch 
Popcorn? Obwohl: Das Kino ist überhaupt der 
einzige Ort, wo Popcorn schmeckt. Ich will wie-
der ins Kino! Das Kino ist auch der Raum geteil-
ter Emotionen – was gibt es schon allein zu füh-
len? Es ist der Raum des Tanzes von Licht und 
Schatten, der Dunkelheit, die alles Nebensächli-
che umfängt. Im Kino richten wir den Blick nach 
vorn, Ablenkung ausgeschlossen. Im Kino plop-
pen kleine, geflüsterte Kommentare zum Nach-
barn auf wie des Fisches Nachtgesang. Nur im 
Kino und beim Küssen sehen wir Gesichter so 
detailliert, nirgends sonst sind wir so nah dran.

Als ich schließlich wieder dort war (in einem 
Berliner Kino, nicht an der Nordsee), war jede 
zweite Reihe frei. Trotzdem wirkte der Saal gut 
gefüllt. Es war der letzte Tag der ersten Kino-
woche nach den Corona-Schließungen, aber 
mein Eindruck ist wohl nicht nur der verschrobe-
nen Wahrnehmung nach vier Monaten Distanz-
gebot geschuldet. Schon vor März 2020 war oft 
die Rede von halbleeren Sälen. Nicht nur ein-
mal saß ich sogar fast allein, als der Vorhang sich 
lüpfte. Das beschworene „Kinosterben“ ist 
Wirklichkeit. Kinos mussten seit dem Siegeszug 
der Home-Entertainment-Systeme massiv zu-
rückstecken. Darüber können auch gut besuch-
te Freitagabendvorstellungen gut beworbener 
Festivalfilme nicht hinwegtäuschen.

Wir können nun die Gunst der Stunde nutzen 
und dem Kino post-Corona zu einer neuen 
Glanzzeit verhelfen. Ich möchte nach dieser Zeit 
des versagten Saals wieder mehr ins Kino ge-
hen. Nicht nur zu den Filmen, die dieser oder je-
ner Feuilletonist als „großartig“ feiert. Ich möch - 
te schauen, was läuft. Ich möchte, dass die Säle 
so brechend voll sind, dass der größte Zuschau- 
er direkt in der Reihe vor mir sitzt und den Blick 
aufs Geschehen verdeckt. Ich muss mich dann, 
um der Geschichte zu folgen und ganz ohne Mas-
ke, zu meinem unbekannten Nachbarn neigen – 
eine Nähe, die es so nur im Kino gibt.

Josepha Landes

wünscht dem Kino brechend volle Säle.

Im Licht so nah

Zartfarbig  
getuschtes Sankt 
Petersburg

Sankt Petersburg sollte das „Fenster zum Wes
ten“ sein, das Einfallstor der Modernisierung, die 
Peter der Große seinem Reich verordnete. Dafür 
musste die Stadt ganz nach westlichem Muster 
erbaut werden. Es dauerte ein Jahrhundert von 
der Stadtgründung 1703 und dem anschließen
den höfischen Barock eines Bartolomeo Ras
trelli, bis Sankt Petersburg eine radikalen stilis
tischen Wandel erlebte und mit zahlreichen re
präsentativen Bauten im Stil des italienischen 
oder eher europäischen Klassizismus ausge
schmückt wurde. Zwei Architekten italienischer 
Herkunft stehen dafür, Giacomo Quarenghi, der 
seit 1781 in der Stadt wirkte, und Carlo Rossi, eine 

Generation jünger, der aber seit 1808 in Russland 
arbeitete und seit 1816 in Petersburg.

Zeitlich zwischen beiden Italienern steht Jean
François Thomas de Thomon (1760−1813), gebür
tiger Franzose, der sich jedoch in Russland als 
Schweizer ausgab und ab 1799 in Petersburg 
lebte wie auch dort verstorben ist. Er wird gemein
hin mit einem der stadtbildprägenden Bauten 
Petersburgs in Verbindung gebracht, der Börse 
auf der die Newa teilenden Spitze der Wassili
jewskiInsel schräg gegenüber dem Winterpalast. 
Ein weiterer Großbau nach seinem Entwurf, das 
Große oder Steinerne Theater, wurde ihm zum 
Schicksal, als es 1810 abbrannte und Thomon bei 

Eine Schau, die den Architekturdarstellungen 
von Jean-François Thomas de Thomon  
gewidmet ist. Text Bernhard Schulz

Entwurf für einen Repräsen
tationsbau am Wasser lie
gend von Philipp Elsson, aqua
rellierte Federzeichnung 
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der Besichtigung des von einem Konkurrenten 
gezeichneten Wiederaufbaus vom Gerüst stürz 
te. An den erlittenen Verletzungen ist er 1813 ver
storben.

Thomon war ein hervorragender Zeichner, und 
als solcher wird er jetzt im Museum für Archi
tekturzeichnung der Tchoban Foundation in Ber
lin präsentiert. Dabei ist eine Premiere zu feiern: 
Gezeigt werden nämlich die 31 formatgleichen 
Blätter einer Mappe, die Thomon um 1805 von 
zeitgenössischen Bauten Petersburgs schuf. Die
se Mappe schlummerte bislang in der Samm
lung der Kunstbibliothek der Staatlichen Museen 
Berlin; sie wird erstmals zur Gänze gezeigt und  
im begleitenden, nobel gestalteten Katalog pub
liziert. Die Blätter, allesamt mit Feder gezeich
net und zartfarbig getuscht, zeigen Bauten, die 
im ersten Jahrfünft der Regierungszeit Alexan
ders I., zwischen 1801 und 1805, entstanden, und 
zwar von verschiedenen Architekten. Sie wur
den von Thomon wohl als Präsentationszeichnun
gen für den Kaiser angefertigt, als dessen Hof
architekt er sich auf einigen Blättern denn auch 
bezeichnet. Allerdings geben die Blätter keine 
vollständige Darstellung der Bauten. Teils sind es 
Grundrisse, teils Schnitte oder Ansichten, so 
dass zu vermuten steht, dass es sich beim Ber
liner Bestand – 1974 aus westdeutschem Privat
besitz erworben – nicht um die vollständige An
zahl der ursprünglichen Blätter handelt.

Man kann die Serie nicht nur als Bestandsauf
nahme der in so kurzer Zeit geschaffenen Mo
numentalbauten überwiegend militärischer Be
stimmung verstehen, sondern auch als eine Art 
Musterbuch dafür, wie die Hauptstadt des Rei
ches schon jetzt und auch künftig auszusehen 
habe. Einige Bauwerke wurden bereits unter Ale
xanders Vorgänger Paul I. entworfen, dann aber 
von Alexander ins Werk gesetzt. An erster Stelle 
steht die Kasaner Kathedrale von Andrei Woro
nichin, der zwar der einzige vertretene russische 
Architekt der Serie ist, jedoch mit der Kathedra  
le eine Antwort auf den Petersdom in Rom sucht, 
zumal in der halbrunden Kolonnade, die Berni
nis Petersplatz zum Vorbild hat.

Thomons eigenes Meisterwerk der Börse – das 
auf den Fundamenten eines halbfertig abgeris
senen Vorgängerbaus von Quarenghi ruht – ist 
nur in drei Schnitten und einer Seitenansicht 
dargestellt; es wird darüber hinaus wohl eine An
sicht der Tempelfront mit den beiden seitlichen 
RostraSäulen gegeben haben. Doch gerade die 
Schnittzeichnungen zeigen in ihrer Detailgenau
igkeit und dazu der Lichtführung mit zartem 
Schattenwurf die gründliche Ausbildung, die der 
junge Thomon – damals noch als JeanFrançois 
Thomas ohne seinen erfundenen Adelszusatz – 

an der Pariser Akademie seit 1777 genossen hat
te, wenngleich ihm der ersehnte Erfolg des Rom
preises mit seinem mehrjährigen Stipendium 
versagt blieb. Thomon ging dennoch nach Italien 
und lebte einige Jahre von der beim damaligen 
NobelTourismus geschätzten Vedutenmalerei.

Diese Fähigkeiten kamen ihm, der über die 
Vermittlung des russischen Botschafters in Rom 
nach Russland kam und zunächst für die Fürs
tenfamilie Golitzyn arbeitete, sehr zugute. Die vor
liegende Mappe mit ihren Blättern im Format 
von etwa 65 auf 95 Zentimetern zeugt davon, 
denn ihm war aufgegeben, auch Bauten fremder 
Hand darzustellen. Dabei sind die Militärbauten 
des in Petersburg vielbeschäftigten Luigi Rusca, 
die die Mehrzahl der Darstellungen füllen, in ih 
rer Ausdehnung ebenso eindrucksvoll wie in der 
unvermeidlichen Wiederholung gleicher Motive 
eintönig. Es handelte sich eben um Zweckbauten, 
deren Grundrisse ahnen lassen, dass der Mili
tärdienst beim Zaren auch für Offiziere kein Zu
ckerschlecken war, von den in Schlafsäle ge
pferchten Mannschaften ganz zu schweigen.

Die auf hohem Erdgeschosssockel stehende, 
sechs oder seltener achtsäulige Tempelfront 
mit Dreiecksgiebel wurde seit Quarenghi zum 
Leitmotiv des russischen Klassizismus. Ein Bau
werk weicht gänzlich vom Kanon ab. Es ist auf 
einem der zusätzlich in der Ausstellung gezeig
ten Blätter aus der Kunstbibliothek zu sehen: die 
sogenannte CameronGalerie im Park von Zars
koje Selo, einer der Zarenresidenzen im Umkreis 
von Petersburg. Bau und Blatt stammen von 
Quarenghis Hand, der hier Gartengrün und Staf
fagefiguren hinzufügt und eine malerische, kei
ne architektonische Sicht auf dieses eigentümli
che Bauwerk wirft.

Die ThomonMappe, schreibt Wladimir Sedow, 
der Architekturhistoriker und eminente Kenner 
der russischen Baukunst im Katalog, „illustriert 
auf wunderbare Weise diesen Prozess der Her
ausbildung des russischen Neoklassizismus, ver
mittelt durch große ausländische Meister.“ Hin
zuzufügen wäre, dass Ausstellung und Katalog 
ein für westliche Augen wenig bekanntes Kapi
tel der Baugeschichte aufschlagen und zugleich 
nachdrücklich im Bewusstsein verankern.

Jean-François Thomas de Thomon: Zeichnungen für Sankt 
Petersburg aus der Sammlung der Kunstbibliothek – 
Staatliche Museen zu Berlin

Tchoban Foundation – Museum für Architekturzeichnung, 
Christinenstraße 18a, 10119 Berlin

www.tchobanfoundation.de

Bis 16. August

Der Katalog kostet 30 Euro.
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