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Casa Hollywood
“GANZ GROSSES KINO”

„“

Auch heute kommen noch nostalgische Gefühle bei dem einen oder anderen auf, wenn er das
Hollywood House betrachtet. Im Innern erinnert nicht mehr viel an frühere Zeiten, als das kleine
Theater aus dem 19. Jahrhundert mit dem großen Namen „Hollywood“ der Anlaufpunkt vieler
Kulturliebhaber war. Später wurde das Casa Hollywood lange Jahre als Kino genutzt. Anfang des
neuen Jahrtausends ﬁel dann der letzte Vorhang.
Nach der Schließung des berühmten Kinos gelang es einem Projektentwickler, eine ambitionierte
Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Das Hollywood House, oder auch Casa Hollywood, wurde
renoviert und unter Beibehaltung des historischen Charakters umgebaut. Wo früher Bühne, Saal und
Probenräume waren, beﬁnden sich heute Geschäfte und Appartements. Die eigentliche Attraktion ist
aber seit 2014 der direkt an den Altbau angeschlossene Neubau. Das neue Wohnhaus mit seinen
unverkennbaren, unregelmäßigen Fensterformen ist der neue Blickfang der Turiner Altstadt
geworden. Das Motto des Projektentwicklers lautete, ungewöhnliche Architektur mit technischen
Innovativen zu verbinden sowie einen baukulturellen Mehrwert für die Umgebung zu schaﬀen.
Die Architekten hatten für die Nordfassade ein genaues Bild vor Augen: Eine Art Spinnennetz, das sich
über das Gebäude legt. Sie formten die Fassade so, dass sich ein Mix aus geschlossenen und oﬀenen
Bereichen bildet, die sich aus unregelmäßigen Elementen verschiedener Formen und Abmessungen
zusammensetzen. Schon von Beginn an waren die Architekten davon überzeugt, Titanzink für die
anspruchsvolle und individuelle Fassade zu verwenden. Sie wandten sich an RHEINZINK und
informierten sich über Gestaltungsmöglichkeiten unter den Aspekten Umweltfreundlichkeit,
Langlebigkeit, Wartungsfreiheit und Ästhetik. Obwohl das Gespräch sie schon überzeugte, ließen sie
noch ein rund 4 m großes Fassadenmuster erstellen, an dem sie die vielförmigen, unregelmäßigen
Formen und Fensterlaibungen testen konnten. Ihre Ahnung, dass das Material das einzig Richtige ist,
wurde oﬀenkundig bestätigt. Während die Nordfassade weitestgehend geschlossen gehalten wurde,
sieht es auf der anderen Seite ganz anders aus.
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