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K u r z e  A n n o t a t i o n  f ü r  d i e  B i b l i o t h e k

Die  vorliegende  Kinogeschichte  ist  eine  Geschichte  des  Wandels  seiner 

Dispositive. Deren Entstehung wird anthropologisch untersucht. Das Ziel der Arbeit 

ist  es,  herauszufinden,  inwiefern  soziale,  ökonomische und technische Einflüsse 

das  Kino  prägen  und  welche  der  Faktoren  für  die  Konstitution  der  jeweiligen 

Dispositive maßgeblich verantwortlich sind. Untersucht werden drei demokratische 

Epochen Deutschlands: die Weimarer Republik (1918-1933), in der sich Kino als 

Erfahrungsraum  der  Massenkultur  darstellt,  die  Zeit  der  sozialliberalen  Koalition 

(1969-1982),  in der das Kino als Plattform für  eine politische Gegenöffentlichkeit 

genutzt  wird,  und  die  Gegenwart  seit  dem  neuen  Jahrtausend,  in  der  mit  der 

voranschreitenden  Digitalisierung  des  Filmtheaters  verschiedene  Visionen  von 

Kinokonzepten verbunden sind.
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1   E i n l e i t u n g

1 E in l e i t u n g

1 . 1 E r ö r t e r u n g  d e r  F r a g e s t e l l u n g

Kino!  Was  macht  eigentlich  die  Faszination  von  Kino  aus?  Ist  es  das 

Kinoerlebnis  selbst?  Der  magische  Moment  des  langsamen  Dunkelwerdens  in 

einem  von  der  Außenwelt  abgeschotteten  Raum?  Die  gemeinsame 

Erwartungshaltung unter den Zuschauern und das kollektive Rezipieren? Die große 

Leinwand? Oder reizt Kino vor allem als Ort des Erlebens von Filmen? – diesen 

bewegten Bilder, die den Zuschauer in andere Wirklichkeiten versetzen, mit denen 

man Raum und Zeit überwinden und für zwei Stunden die persönlichen Probleme 

hinter sich lassen kann.

Kino ist ein Gesamterlebnis. Die Filme und das Ambiente bedingen sich. Dies 

wird im filmgeschichtlichen Kontext häufig nicht bedacht. Meist findet eine alleinige 

analytische Betrachtung der Filme statt. Es werden mitunter auch ihre historischen 

und biografischen Hintergründe beleuchtet, doch die Funktion des Kinos, also des 

Mediums,  für  das  Filme  in  erster  Linie  produziert  werden  und  in  welchem  ihr 

visuelles und geistiges Potential sich am ehesten entfalten kann, wird ignoriert. Die 

Geschichte des Kinos steht deshalb in dieser Arbeit im Vordergrund. Es werden die 

Entstehungsprozesse unterschiedlicher Dispositive von Kino untersucht und damit 

die  Gesamtzusammenhänge  zwischen  gesellschaftlichen  Rahmenbedingungen, 

ökonomischen Faktoren und technischen Errungenschaften in Bezug auf das Kino 

aufgezeigt.  Dabei  wird  zu  hinterfragen  sein,  von  welchen  Interessen  das  Kino 

bestimmt  wird.  Zum  einen  ist  Kino  eine  Industrie,  mit  der  sehr  viel  Geld  zu 

verdienen ist.  Es ist  zusätzlich aber auch ein Medium, das zur Identitätsfindung, 

Unterhaltung  und  Kommunikation  dienen  kann.  Mit  dem  Besuch  des  Kinos 

demonstrieren die Zuschauer ein deutliches Bedürfnis nach einem solchen Raum. 

Dabei spielt  das Filmangebot  in den jeweiligen Kinos natürlich eine Rolle.  Filme 

prägen durchaus den Charakter  des Dispositivs mit.  Sie werden in dieser Arbeit 

jedoch  nicht  als  zentrale  Kategorie  hinsichtlich  des  Wandels  des  Dispositivs 

betrachtet.  Viel  eher  wird  Bezug  genommen  auf  technologische  Umbrüche  und 

veränderte Vorstellungen vom Kino als sozialen Ort.

Diese  Kinogeschichte  wird  sich  auf  bestimmte  deutsche  Epochen 

beschränken.  Ihnen  allen  ist  gemein,  dass  sie  politisch  von 

Demokratisierungsprozessen  und Liberalität  geprägt  sind.  Die  Entscheidung  den 
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1   E i n l e i t u n g

Wandel des Dispositivs innerhalb dieser Verfassungsform darzustellen, lässt sich 

damit  begründen,  dass  sich  nur  in  einer  liberalen  Demokratie1 kulturhistorische, 

wirtschaftliche  und  technologische  Vorgänge  im  Idealfall  ungehindert  entwickeln 

können. Es ist zu vermuten, dass dominante Einstellungen und Interessen auf das 

Dispositiv  Kino  nachhaltig  einwirken.  In  allen  drei  Zeiträumen  sind  deutlich  zu 

unterscheidende  Kino-Dispositive  vorherrschend.  Das  Ziel  der  Arbeit  soll  sein, 

herauszufinden, inwiefern diese sozialen, ökonomischen oder technischen Einflüsse 

tatsächlich  das  Kino  prägen  und  welche  der  Faktoren  für  die  Konstitution  der 

jeweiligen Dispositive maßgeblich verantwortlich sind.

In  einer  undemokratischen,  weniger  liberalen  oder  gar  totalitären 

Gesellschaftsform müssten bei der Betrachtung des Dispositivs Kino ganz andere 

Faktoren und Einflüsse berücksichtigt werden. Hier ist es vor allem davon abhängig, 

welchen Stellenwert der Staat dem Film beimisst. Ein kurzes Beispiel demonstriert 

dies. In der DDR wurden in den siebziger Jahren keine Kosten und Mühen gescheut 

um Film präsent zu machen und somit pädagogisch wirken zu können. Im Rahmen 

einer  staatlich  organisierten  Filmarbeit  bespielten  Wanderkinos  mit  Filmtheatern 

unterversorgte  Regionen.  Dafür  wurden  anders  als  in  der  demokratischen 

Bundesrepublik  aufwendig  35mm-Projektoren  durch  das  Land  transportiert.  Ein 

staatlich abgesegnetes Programmangebot  sollte möglichst  von allen Bürgern der 

DDR wahrgenommen werden. Es ist insbesondere auf politische Entscheidungen 

zurückzuführen,  dass  sich  das  Kino  in  dieser  Art  entwickelt  hat.  Ökonomische 

Gesichtspunkte  und  soziale  Bedürfnisse  spielten  dabei  keine  bzw.  nur  eine 

untergeordnete Rolle. Die Entwicklung des Kinos wird somit in undemokratischen, 

weniger  liberalen  Kapiteln  der  deutschen  Vergangenheit  insbesondere  auf 

politischer  Ebene  entschieden.  In  dieser  Arbeit  sollen  jedoch  die  Dispositive 

betrachtet  werden,  deren  Herausbildung  darauf  beruht,  dass  sich  soziale, 

wirtschaftliche und politische Interessen gleichberechtigt durchsetzen können. Das 

ist in einer demokratischen Gesellschaftsform am ehesten der Fall.

1 . 2 A u f b a u  d e r  A r b e i t

Die Geschichte  des Kinos  wird als  eine Geschichte  des stetigen Wandels 

seines Dispositivs erzählt.  Dazu werden drei  verschiedene Zeiträume untersucht, 

die jeweils einen wesentlichen Schritt  im Demokratisierungsprozess Deutschlands 

repräsentieren.  Es handelt  sich  bei  diesen Epochen um die Weimarer  Republik 

1 griechisch: 'demos' = Volk, 'kratien' = herrschen
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1   E i n l e i t u n g

(1918-1933), um die Bundesrepublik der sozialliberalen Koalition (1969-1982) und 

das Deutschland der Gegenwart. 

Eingangs  wird  die  erste  deutsche  Demokratie  während  der  Weimarer 

Republik betrachtet.  Nachdem die Verfassung des Deutschen Reiches von 1871 

noch auf dem monarchischen Prinzip beruhte, ist erst seit der Weimarer Verfassung 

1919 das Volk Träger der Staatsgewalt. Es kann mithilfe von Volksbegehren und 

Volksentscheiden  politisch  mitwirken  und  wählt  den  Reichspräsidenten  direkt. 

Allerdings sind insbesondere die Kader des Militärs,  der Justiz und die Beamten 

noch von der monarchisch-obrigkeitsstaatlichen Tradition geprägt. 

Die zweite Epoche der Untersuchung umfasst  einen Zeitraum, in dem sich 

das demokratische Bewusstsein der Bevölkerung grundlegend verändert. 1969 hat 

erstmals  in  der  Geschichte  der  Bundesrepublik  eine  sozialliberale  Koalition  die 

Regierungsaufgaben übernommen. Diese wird bis zu ihrer Abwahl im Jahr 1982 

das politische und gesellschaftliche Leben deutlich prägen. Willy Brandt äußert in 

seiner  Regierungserklärung  den Wunsch  mehr  Demokratie  zu wagen2 und stellt 

damit die autoritären Strukturen der Adenauer- und Wirtschaftswunderzeit in Frage. 

Die siebziger Jahre sind unter anderem geprägt von der Studentenbewegung, der 

Hysterie  vor  einer  terroristischen  Vereinigung  und  von  Wertveränderungen  der 

jungen  Menschen,  die  den  Zweiten  Weltkrieg  nicht  mehr  erlebt  haben.  Diese 

kritisieren  nicht  das  Prinzip  der  Demokratie,  sondern  sind  von  ihrer  alltäglichen 

Praxis enttäuscht. Es bildet sich eine aktive Bürgergesellschaft heraus. Vielfältige 

Gemeinschaften,  Vereine  und  Bürgerinitiativen  vermitteln  zwischen  Staat  und 

Gesellschaft und kreieren damit eine neue demokratische politische Kultur. 

Das  21.  Jahrhundert  hat  gerade  erst  begonnen  und  doch  scheinen  die 

gesellschaftlichen Strukturen kaum noch vergleichbar mit  denen des Vorherigen. 

Die fortschreitende Globalisierung auf allen Gebieten, den Medien, der Wirtschaft, 

den Ideologien, schlägt sich in unkontrollierten Finanzströmen und einer Loslösung 

von  sozialen  Sicherheiten  nieder.  Gleichzeitig  ist  der  Begriff  Informations-

gesellschaft symptomatisch für einen sozialen Zustand, in dem Wissen und Kultur 

auf  Knopfdruck  jederzeit  abrufbar  sind.  Als  eines  der  wichtigsten  Medien  zur 

Information, Orientierung und Wissensbildung hat das Internet für die Demokratie in 

Deutschland  eine  hervorgehobene  Bedeutung  gewonnen.  Es  erhöht  die 

Beteiligungschancen am öffentlichen Diskurs und verspricht eine gleichberechtigte 

politische Kommunikationskultur. 

2 vgl. Glaeßner (Hrsg.): Die Bundesrepublik in den siebziger Jahren, S. 33.
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1   E i n l e i t u n g

Die ersten beiden Perioden stellen jeweils eine klar  abgrenzbare politische 

Einheit dar. Dagegen lässt sich die Gegenwart nicht ganz so eindeutig politisch und 

zeitlich definieren.  Der Beginn der 'neuen'  Zeit  wird erst  retrospektiv festzulegen 

sein. Für die Beobachtungen in dieser Arbeit ist die Zeit seit der Jahrtausendwende 

entscheidend.  Insbesondere  mit  der  Einführung  des  Euro  als  europäische 

Geldwährung im Jahr 2002 kann Deutschland auch auf politischer Ebene als eine 

zunehmend europäisch denkende und handelnde Nation begriffen werden. 

Mit dieser Methodik soll nicht behauptet werden, dass politische Zäsuren oder 

Systemwechsel immer auch einen völligen Neubeginn im Handeln und Denken von 

Menschen zur Folge haben. Kulturelle und soziale Bewegungen werden zwar von 

politischen Entscheidungen und Strukturen beeinflusst, können jedoch auch schon 

vor dem Wechsel entstanden oder gänzlich unpolitischen Ursprungs sein. Sie sind 

also nicht zwangsläufig ein Resultat politischer Vorgänge oder Begebenheiten. Eine 

zeitliche Einteilung, die sich an den konkreten politischen Perioden orientiert, erfolgt 

vor allem aufgrund der einfachen Abgrenzbarkeit. 

Die einleitenden theoretischen Grundlagen stellen den Begriff des Dispositivs 

und die anthropologische und technikzentrierte Mediengeschichtsschreibung vor. Im 

Hauptteil erfolgt dann die Darstellung der Kinogeschichte chronologisch. Es werden 

die verschiedenen Zeiträume untersucht. Zunächst wird jeweils auf die kinoexternen 

Bedingungen  eingegangen.  Dazu  werden  die  wesentlichen  politischen,  sozialen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Vorgänge der Epoche beleuchtet. Anschließend wird 

das dominante  Dispositiv  Kino beschrieben.  Das Kapitel  endet  jeweils  mit  einer 

kurzen Zusammenfassung und Interpretation, in der zwischen dem Dispositiv und 

den  kinoexternen Strukturen die Zusammenhänge demonstriert werden. Mitunter 

werden bereits genannte Fakten in anderen Abschnitten noch einmal aufgegriffen. 

Dies  geschieht  immer  dann,  wenn  ihr  konkreter  Einfluss  in  einen  bestimmten 

Kontext gestellt wird.
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2   T h e o r e t i s c h e  G r u n d l a g e n

2 T h e o r e t i s c h e  G r u n d l a g e n

2 . 1 B e g r i f f s k l ä r u n g :  D i s p o s i t i v  K i n o

Der  Begriff  Dispositiv  wurde  im  französischen  Poststrukturalismus  in  den 

siebziger  Jahren  entwickelt.  Michel  Foucault  führte  ihn  zunächst  für  die 

Beschreibung gesellschaftlicher Machtverhältnisse und in Bezug auf Sexualität ein; 

Jean-Louis Baudry und Jean-Pierre Oudart wandten ihn auf die Kinematografie an.3 

Das theoretische Konstrukt 'Dispositiv' wird in dieser Arbeit in erster Linie als ein 

Denkansatz für  mediale Phänomene betrachtet,  welches insbesondere den Blick 

auf  die  Materialität  der  Medien  lenkt.  Im  Mittelpunkt  stehen  mediale 

Rezeptionssituationen,  dabei  vor  allem  die  Beziehung  von  Wahrnehmung  und 

Kommunikation.  Die  Untersuchung  der  Anordnung  zwischen  Apparat  und 

Zuschauer wurde zunächst seit den siebziger Jahren auf das Kino angewendet, in 

den neunziger Jahren dann auf das Medium Fernsehen übertragen und inzwischen 

auch für die Rezeptionssituation bezüglich des Internets genutzt.4 

Bei  allen  medialen  Anordnungen  konnte  eine  Beziehung  zwischen  dem 

technischen Apparat an sich und der Zuschauerwahrnehmung festgestellt werden. 

Das Konzept des Dispositivs geht davon aus, dass die Anordnung der Gegenstände 

und des Beobachters  einen spezifischen Beobachtungsmodus festlegt,  z.B.  "wie 

Wahrnehmung  durch  Kommunikation  aktiviert  wird,  sowie  umgekehrt 

Wahrnehmbarkeit kommunikative Relevanz steuert "5. 

Es verbindet somit die materielle Beschaffenheit der apparativen Objekte mit 

psychologischen  und  soziologischen  Strukturen,  erfasst  das  Zusammenspiel  der 

technischen  und  räumlichen  Rahmenbedingungen  einer  medialen  Situation  und 

integriert in diese Betrachtung den Zuschauer. Die Leistung des Begriffes Dispositiv 

ist  demnach,  dass  ansonsten  eher  getrennt  betrachtete  Bereiche  in  einem 

Gesamtzusammenhang untersucht werden. Es wird vorausgesetzt, dass innerhalb 

dieses  räumlichen  medialen  Arrangements  bestimmte  "Diskurse  und  Aussagen 

produziert  werden  können  oder  sollen  und  andere  nicht"6.  Schwerpunkt  bei  der 

3 vgl. Fahle, Oliver: Französische Medientheorien, http://www.information-
philosophie.de/philosophie/medientheorie.html, Abruf am: 16.06.2006.

4 vgl. Wehn, Karin: Machinima - Was Ego-Shooter und Puppentheater gemeinsam haben. 
http://www.heise.de/tp/r4/html/result.xhtml?url=/tp/r4/artikel/17/17818/1.html (2004), Abruf am: 
16.06.2006.

5 Brauns, Jörg: "Schauplätze" - Thesen zur Dissertation, http://gonzo.uni-weimar.de/~brauns/thesen.html 
(2004), Abruf am: 16.06.2006.

6 Fahle, Abruf am: 16.06.2006.
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2   T h e o r e t i s c h e  G r u n d l a g e n

Untersuchung  von  Dispositiven  sind  daher  nicht-sichtbare  gesellschaftliche 

Herrschaftsverhältnisse als integraler Bestandteil der Anordnung. 

Das Dispositiv Kino ist gekennzeichnet von einem strengen Arrangement der 

Sehbedingungen  für  den  Zuschauer  und  der  räumlichen  Abschirmung  von  der 

Außenwelt.  Es ist  eine zutiefst  künstliche Situation,  in der sich die Zuschauer in 

Sitzreihen platziert kollektiv in einem dunklen, schalldichten Saal aufhalten, und ein 

Bild rezipieren, das auf eine große Leinwand projiziert wird. Baudry unterscheidet 

hierbei die Begriffe Apparat und Dispositiv: 

"Grundsätzlich  unterscheiden  wir  den  Basis-Apparat,  der  die  zur  Film-

Produktion und -Projektion notwendigen Apparaturen und Operationen umfasst,  

vom Dispositif (!), das ganz allein die Filmprojektion meint, in die das Subjekt  

(der Zuschauer) als Adressat der Projektion eingeschlossen ist."7

Es  werden  nicht  nur  technische  Innovationen  oder  Merkmale  analysiert, 

sondern  vor  allem  deren  Einfluss  auf  den  Zuschauer.  Erst  die  besonderen 

Bedingungen im Kino, wie der dunkle Saal, die große Leinwand, der feste Sitzplatz, 

die Stille während der Aufführung und das von hinten kommende Projektionslicht 

lassen den "Diskurs der großen Filmerzählung [...] zur Wirkung kommen"8. Neben 

den expliziten Botschaften, die Kinofilme in sich tragen, werden durch die räumliche 

Anordnung auch unterbewusste Aussagen transportiert. Je nach Komponenten wie 

beispielsweise die Raumgröße, die Bildqualität, die Entfernung des Zuschauers von 

der  Leinwand  oder  die  Bequemlichkeit  der  Sitzplätze  kann  ein  Kinobesuch 

besonders kontemplativ oder eher interessiert-sachlich erlebt werden.

Das  Dispositiv  Kino  hat  sich  im  Laufe  der  letzten  110  Jahre  mehrmals 

gewandelt.  Technologische  Erneuerungen  und  Bestrebungen  sowie  veränderte 

Kinokonzepte  und  unterschiedliche  wirtschaftliche  Konstellationen  haben  dazu 

beigetragen. So kann nicht nur mit Hilfe von Filmen die Mentalität einer jeweiligen 

Gesellschaft analysiert werden, sondern auch das Kino, selbst seine Technik, die 

Architektur  und  die  Atmosphäre  –  das  Ambiente  insgesamt  –  spiegelt  die 

veränderten sozialen Grundstrukturen eines Zeitalters wider. 

2 . 2 T h e o r e t i s c h e  H e r a n g e h e n s w e i s e

Über  die  soziale  Nutzung  technologischer  Entwicklungen  sind  häufig 

wesentliche Charakteristika nicht ausreichend bekannt, beispielsweise wie sich die 

7 Paech, Joachim: Literatur und Film, S. 75.
8 Fahle, Abruf am: 16.06.2006.
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2   T h e o r e t i s c h e  G r u n d l a g e n

Dominanz  bestimmter  medialer  Technologien  innerhalb  einer  spezifischen 

Gesellschaft  erklären  lässt.  Dazu  muss  zunächst  erörtert  werden,  wovon  die 

Einführung  und  Etablierung  von  technischem  'Fortschritt'  abhängt.  In  Hartmut 

Winklers  Essay  Die  prekäre  Rolle  der  Technik werden  zwei  wesentliche 

theoretische  Herangehensweisen an die  Mediengeschichte  beschrieben.  Winkler 

differenziert zwischen einer technikzentrierten Sichtweise, die Techniken in erster 

Linie als Werkzeuge oder Voraussetzungen kommunikativer Prozesse beschreibt, 

und  einem  anthropologischen  Ansatz,  der  die  gesellschaftlichen  Prozesse 

untersucht,  die zur Entwicklung bestimmter Technologien führen.  Diese Theorien 

betrachten Phänomene der Medientechnik, wie das Kino, das Fernsehen und das 

Internet, aus diametral entgegengesetzten Perspektiven. 

Einer  technikzentrierten  Perspektive  ordnet  Winkler  insbesondere  Walter 

Benjamin, Marshall McLuhan, den frühen Paul Virilio und Norbert Bolz zu. Ihnen ist 

die Grundthese:  "Medien bestimmen unsere Lage."9 gemein. Untersucht wird die 

Wirkung von Techniken auf die Gesellschaft, also inwiefern sich durch technische 

Erfindungen  soziale  Praxen  und  Prozesse  wandeln.  Die  Wirkungsmacht  von 

Technik  und Medien wird oft  sehr hoch eingeschätzt  und mitunter  als autonome 

Kraft stilisiert. Eine technologische Innovation wird auf dem Markt etabliert und wirkt 

sukzessive auf Bedürfnisstrukturen und soziale Erwartungen ein. Neu eingeführte 

Techniken verändern demnach Handlungen und mentale Vorgänge innerhalb der 

Gesellschaft.  Dabei  unterstellen  Vertreter  des  technischen  Determinismus  eine 

"einseitige Kausalität von der Technik hinein in den sozialen Prozess."10

"The  basic  assumption  of  technological  determinism  […]  is  that  a  new 

technology […] 'emerges' from technical study and experiment. It then changes 

the society or the sector into which it has 'emerged'."11

Auch  Bertolt  Brecht  vertritt  in  seiner  Radiotheorie12 einen  eher 

technikzentrierten  Standpunkt.  Seinen  Äußerungen  zufolge,  scheitert  die 

Etablierung  des  Hörfunks  in  der  Weimarer  Republik  am  fehlenden  öffentlichen 

Bedürfnis:  "Die Technik  brachte  den Rundfunk  hervor  als  die Gesellschaft  noch 

nicht  bereit  war  ihn  aufzunehmen."13 Andererseits  nimmt  er  an,  dass  dieses 

Bedürfnis aufgrund der Erfindung nach und nach geschaffen wird bzw. dass die 

Technik des Rundfunks emanzipatorisch genutzt werden kann um positiv auf die 

9 Winkler, Hartmut: Die prekäre Rolle der Technik, in: Pias: dreizehn vortraege zur medienkultur, S. 222.
10 ebd., S. 222.
11 Winston, Brian: Technologies of Seeing, S. 2.
12 Es handelt sich im engeren Sinne nicht um eine geschlossene Theorie. Brecht setzt sich in 

verschiedenen Texten zwischen 1927 und 1932 mit dem Rundfunk als Medium theoretisch auseinander.
13 Brecht, Bertolt: Der Rundfunk als Kommunikationsapparat, in: Werke - Schriften 1, Band 21, S. 552.
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Gesellschaft  einzuwirken.  Seine  Überlegungen  basieren  auf  der  Idee  den 

Distributionsapparat  Radio  in  einen  Kommunikationsapparat  zu  wandeln.  Diese 

technische  Neuerung,  so  Brecht,  würde  den  sozialen  öffentlichen  Umgang 

revolutionieren.  Der  emanzipatorische  Gedanke  wurde  auch  von  späteren 

Medientheoretikern  häufig  aufgegriffen14 und  als  Ausgangsbasis  genutzt  um die 

Wirkung von Techniken theoretisch abzuhandeln.

In der technikzentrierten Mediengeschichte wird vor allem der Erfindungsgeist 

Einzelner  in  den  Vordergrund  gestellt,  dem  dann  eine  direkte  Wirkung 

zugeschrieben  wird.  Diese  Methodik  scheint  für  das  wissenschaftliche  Arbeiten 

tatsächlich  praktische  Vorteile  aufzuweisen.  Häufig  ist  es  nur  eine  Frage  der 

gewissenhaften  Recherche,  die  Erfinder  und  Innovativen  der  technischen 

Mediengeschichte herauszufinden. Es ist mitunter sogar möglich ihren Arbeitsalltag, 

den  Forschungsfortschritt,  die  Kommunikation  mit  Zeitgenossen  und  ähnliches 

nachträglich  zu konstruieren.  Ein Beispiel  dafür  ist  die recht  fest  gefahrene und 

vorherrschende  Sichtweise  auf  den  Anfang  der  Kinogeschichte,  welche  sich 

insbesondere auf die an sich einfallslose Frage nach dem ersten Erfinder des Kinos 

bezieht. Eine Antwort geben verschiedene Filmgeschichtsbücher. Meist lautet sie, 

die Gebrüder Lumière wären die Erfinder der Kinosituation, wahlweise werden auch 

die Skladanowsky-Brüder genannt, andere erwähnen Edison, der als Erfinder des 

Kinetoscopes15 und  des  35mm  breiten  Filmstreifens  Aufmerksamkeit  erweckte. 

Jeder  Filmhistoriker  nennt  seinen  eigenen  Favoriten.  Diese  biographische  und 

geschichtliche Aufarbeitung einzelner Persönlichkeiten kann sicherlich Aufschluss 

geben über diverse,  bisweilen sehr  interessante Aspekte einer Epoche,  sie sagt 

aber  wenig  aus  über  die  tatsächliche  soziale  Etablierung  technologischer 

Erfindungen.  Um die Entstehung  des Kinos zu erklären,  ist  also der  Name des 

tatsächlichen  Urhebers  nicht  wirklich  interessant,  sondern  viel  eher  die 

kulturgeschichtliche und ökonomische Ausgangslage des letzten Jahrzehnts im 19. 

Jahrhundert.  Sowohl in Frankreich als auch in Deutschland,  Großbritannien,  den 

USA und einigen anderen Ländern wurden Hunderte von Patenten zur Aufnahme 

und  Wiedergabe  bewegter  Bilder  eingereicht.  Es  scheint  demnach  ein  großes 

Bedürfnis gegeben zu haben, vielleicht sogar eine gesellschaftliche Notwendigkeit, 

Kinotechnik standardisiert zu nutzen; und zwar zunächst in wandernden, doch sich 

bald auch an festen Orten etablierenden Kinos.

14 Enzensberger nutzt beispielsweise Brechts Ansätze in seiner Medientheorie des Medienbaukastens 
(1970). Eine Auseinandersetzung mit Brechts Radiotheorie erfolgt auch durch Baudrillard (1972). Kittler 
und Bolz greifen als neuere Medientheoretiker ebenfalls darauf zurück.

15 Das Kinetoscope ist ein von Edison konstruierter Schaukausten zum Betrachten von Filmstreifen. Jeweils 
eine einzelne Person kann unterhalten werden.
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Ein weiterer Nachteil der technikzentrierten Sichtweise ist, dass selbst wenn 

die sozialen Praxen bewusst sind, die technologische Errungenschaften eventuell 

mitgeprägt  haben,  häufig  versucht  wird  eine  "saubere  innere  Logik  technischer 

Stammbäume"16 zu  finden,  d.h.  die  technische  Entwicklung  aus  dem  Resultat 

heraus  linear  zu  erklären.  Bei  der  Untersuchung  von  Einflussfaktoren  auf  die 

Entstehung spezieller Techniken wird im Grunde genommen lediglich der Apparat 

betrachtet,  der  sich  letztlich  am  Markt  durchgesetzt  hat.  Aber  weshalb  nun 

ausgerechnet diese Methode gewählt wurde und keine andere, bleibt unklar. Im Fall 

des Kinos scheinen alle Ursprungserfindungen der Film-  und Kinotechnik  darauf 

hinaus gelaufen zu sein, dass am Ende ein für ein Massenpublikum zugängliches 

großes, ortsfestes Kino entsteht. Da sich beim Kino diese Form der Projektion von 

35mm-Film  vor  einem  großen  Zuschauerkreis  als  Standard  auf  dem  Markt 

etablierte, scheint jener Entwicklungsweg die lineare Lösung gewesen zu sein. Nur 

damit  kann  der  bekannte  Kinogeschichtskanon  erklärt  werden  und  seine 

Konzentration auf Edison, den Erfinder der sich durchgesetzten Filmstreifenbreite 

und  auf  die  Gebrüder  Lumière  und  Skladanowsky,  die  im  Film  ein 

Publikumsmedium erkannten. Gescheiterte Alternativen wie die Erfindung anderer 

Filmformate oder des Kinetoscopes werden einhellig ignoriert. Statt dessen wird der 

Erfolg  des  Kinos,  wie  es  sich  beispielsweise  in  den  zwanziger  Jahren  als 

Massenmedium manifestiert, retrospektiv als zwangsläufige Entwicklung betrachtet.

In einer mediengeschichtlichen Erörterung von Technik genügt es also nicht, 

sich  auf  die  technologischen  Methoden  zu  beschränken,  die  am  Ende  eines 

Entwicklungsprozesses die Vorherrschaft auf ihrem Feld errungen haben. Sondern 

es  muss  ebenfalls  hinterfragt  werden,  weshalb  sich  keine  andere  Methode 

durchsetzen  konnte;  warum  beispielsweise  die  Filmindustrie  nicht  den  von 

Skladanowsky  genutzten  54mm  breiten  Filmstreifen  standardisierte,  sondern 

Edisons Filmmaterial, obwohl dieses für frühe Vorführstätten offenbar ungeeignet 

war.17 Wiebe E. Bijker und John Law haben dazu ein mehrdimensionales und non-

lineares  Modell  technischer  Innovationen  vorgestellt.  Sie  untersuchen  die 

Vieldeutigkeit von Entwicklungen für verschiedene Personen und entdecken dabei 

ein facettenreiches Geflecht:

16 Rossell, Deac: Die soziale Konstruktion früher technischer Systeme der Filmprojektion (S. 53-81), in: 
Kessler; Lenk; Loiperdinger (Hrsg.): Kintop: Jahrbuch zur Erforschung des frühen Films: 8. Film und 
Projektionskunst, S. 55.

17 vgl. ebd., S. 59.
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"Technische Innovation beginnt weder mit einem Technikschub noch mit der  

Nachfrage von Konsumentenseite, sondern mit einem sozialen und technischen 

Strippenziehen, bei dem Versprechen über Techniken und soziale Beziehungen 

gegeneinander ausgespielt werden, um dauerhafte Lösungen zu suchen."18

Dieses Strippenziehen bzw. das Austangieren bestimmter Interessengruppen 

wird in dieser Arbeit thematisiert. Damit wird die Etablierung bestimmter Techniken 

und die Dominanz vorherrschender technologischer Methoden erklärt.

Ein bereits erforschtes Gebiet aus dem Bereich der Kinotechnik, die diesen 

Sachverhalt sehr gut darstellt, ist die Einführung des Tonfilms. An diesem Beispiel 

kann kurz gezeigt werden, dass eine technische Erfindung nicht zwangsläufig Erfolg 

hat oder von der Gesellschaft angenommen wird, sondern zunächst eine wie auch 

immer geartete technikexterne Notwendigkeit vorliegen muss. 

"Das  Pikante  an  der  mediengeschichtlichen  Entwicklung  zur  'Audiovision' 

(Siegfried  Zielinsky),  die  mit  der  Durchsetzung  des  Tonfilms  in  den 

ausgehenden 1920er Jahren begann, war in der Tat, dass zu dieser Zeit nur 

mehr ein medienhistorischer Stand der Technik wiederbelebt wurde, der Jahre  

zuvor als technisch und ästhetisch verzichtbar erachtet worden war [...]"19

Tatsächlich  arbeitete  der  'Filmpionier'  Oskar  Meester  bereits  seit  1911 mit 

Tonbild.  Bei  der  getrennten  Bild-  und  Tonwiedergabe  wurde  ein  Grammophon 

synchron  zum  Bildprojektor  gekoppelt.  Die  zumeist  eher  minderwertige  Qualität 

überzeugte das Publikum nicht. Auch die Ende der zwanziger Jahre aufgeführten 

Tonfilme  bedeuteten  zunächst  keinen  qualitativen  Mehrwert.  Der  Grund  für  die 

Einführung des Tonfilms war somit auch kein konkretes Bedürfnis des Zuschauers, 

sondern eine vornehmlich wirtschaftliche Entscheidung hinter der die "vereinigten 

Elektroindustrien  aller  Kulturstaaten"20 standen.  Die  Firmen  Western  Electric, 

General  Electric,  AEG  und  Siemens  &  Halske  zeichnen  sich  für  diesen 

Medienumbruch verantwortlich. Eine ontogenetische Vorbestimmung von medialen 

Techniken gibt es somit nicht.

Zur  Beantwortung  der  eingangs  gestellten  Frage  zur  Dominanz  medialer 

Technologien ist demnach weder die alleinige Suche nach dem Erfinder hinreichend 

noch  genügt  es,  vom  erfolgreichen  Resultat  Rückschlüsse  zu  ziehen.  Wichtig 

erscheint  es  vor  allem  die  wirtschaftlichen  und  sozialen  Umstände  in  die 

18 Bijker, Wiebe E.; Law, John: Postscript: Technology, Stability, and Social Theory, in: Bijker; Law (Hrsg.): 
Shaping Technology / Building Society, S. 107.

19 Müller, Corinna: Tonfilm - eine audiovisuelle "Revolution"?, in: Segeberg: Die Medien und ihre Technik: 
Theorien - Modelle - Geschichte, S. 258.

20 ebd., S. 261.
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Betrachtung  mit  einzubeziehen  –  also  die  Rahmenbedingungen,  in  denen 

Haltungen,  Überzeugungen  und  Wertebegriffe  geprägt  werden  und  gleichzeitig 

einem  ständigen  Wandel  unterliegen.  Dieses  sind  hochkomplexe  Prozesse,  die 

oftmals aufgrund der Vielzahl der einflussreichen Aspekte nur in Andeutungen und 

pauschalisierten Begrifflichkeiten dargestellt werden können. 

Laut  Winkler  untersuchen anthropologische Ansätze der Mediengeschichts-

schreibung genau diese Prozesse und sehen in menschlichen Praxen den Motor 

technischer  Entwicklung.  Techniken  werden  eben  nicht  als  'Werkzeuge'  oder 

Voraussetzung kommunikativer Prozesse betrachtet.21 Ein solches a priori bestreitet 

der anthropologische Forschungszweig.  Insbesondere die Mediensoziologie,  aber 

auch die Medienpsychologie  und die Medienpädagogik  setzt  sich mit  der  Frage 

auseinander: "Was hat diese Technik in die Welt gebracht?"22. Der Ausgangspunkt 

der Betrachtung ist demnach nicht die Technik bzw. die Erfindung selbst, sondern 

außertechnische Aspekte wie politische Vorgänge, soziale Einstellungen, aber auch 

wirtschaftliche Mentalitäten. "Innovations were quite clearly dependent on the state 

of the market:  they were introduced only when they met persistent demand from 

consumers."23 Technische Innovationen sind also ein soziales Produkt menschlicher 

Kreativität. "A social need of various sorts govern the technological agenda."24 Ohne 

gesellschaftliche  Notwendigkeit,  das  meint  kulturgeschichtliche  wie  auch 

wirtschaftliche, gäbe es demnach keine nennenswerte technische Neuerung.  Die 

Vertreter  des  anthropologischen  Ansatzes  erklären  sich  medientechnologische 

Umschwünge aus dem Zusammenwirken mehrerer Faktoren. Auf der einen Seite 

stehen gedankliche Bedürfnisstrukturen und soziale Veränderungsdynamiken, auf 

der  anderen  befinden  sich  bereits  existierende Basis-Erfindungen,  die  technisch 

wegweisend sind. Aus diesem Zusammenspiel wird der Umbau von Gesellschaften 

bewirkt.25 Im Mittelpunkt ihrer Entwicklung steht somit nicht der einzelne Erfinder, 

sondern größere soziale Zusammenhänge.

Diese theoretische Erkenntnis  wissenschaftlich an einzelnen Fällen konkret 

nachzuweisen, erachtet Winkler selbst als zumeist problematisch. Denn anders als 

bei  der  Theorie  des  technischen  Determinismus  wird  hier  nicht  die  tatsächliche 

Geschichte  einer  einzelnen technologischen  Entdeckung  nachvollzogen,  sondern 

es  werden  Mentalitäten  und  soziale  Strukturen  behandelt.  Als  methodisches 

Forschungsfeld  erweist  sich  die  menschliche  Psychologie  hierbei  gezwungener-

21 vgl. Winkler: Die prekäre Rolle der Technik, in: Pias, S. 222.
22 ebd., S. 222.
23 Winston, S. 3.
24 ebd., S. 1.
25 vgl. Segeberg: Die Medien und ihre Technik, S. 13.
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maßen  als  weitaus  komplexer  als  das  bloße  Ermitteln  einer  mitunter  durchaus 

verzweigten Genese einer Erfindung.

Winkler  arbeitet  in  seinem  Essay  das  verbindende  Element  beider 

Perspektiven  heraus  und  erklärt  sowohl  die  anthropologische  als  auch  die 

technikzentrierten Theorien als "unentscheidbar miteinander verbunden"26. Da beide 

Theorien  sich  jeweils  auf  unterschiedliche  Aspekte  der  technologischen 

Mediengeschichte konzentrieren, ergänzen sie sich gegenseitig sinnvoll. In diesem 

Zusammenhang  entwirft  Winkler  ein  zyklisches  Modell,  das  beide  Sichtweisen 

ineinander vereint.  Auch wenn jeweils eine unterschiedliche Kausalität  behauptet 

wird,  behalten  doch  beide  Theorien  ihre  Berechtigung.  Im  ersten  Schritt  wird 

Technik  anthropologisch  als  Resultat  von  wesentlichen  technikexternen,  also 

gesellschaftlichen Prozessen und Praxen hergeleitet.  Es spielt  hierbei also keine 

Rolle, wann und wo der Filmprojektor erfunden wurde und von wem. Dahingegen 

wird hinterfragt,  auf  welchen gesellschaftlichen Umständen und Notwendigkeiten 

die Entwicklung der Technik des Kino in ausgerechnet jener Zeit, in ausgerechnet 

jener  politischen  und wirtschaftlichen  Epoche beruht.  Es  wird  zudem betrachtet, 

warum genau diese Methode der Technik eine dominante Stellung eingenommen 

hat und warum bestimmte Alternativen gescheitert sind. Auf diesen Erkenntnissen 

aufbauend  wird  der  nun  neu  vorherrschenden  Technik  eine  Wirkung 

zugeschrieben,  die  nachfolgende  gesellschaftliche  Prozesse  beeinflussen  und 

mitunter sogar entscheidend prägen kann. Es wird beispielsweise untersucht, wie 

Kino als Massenmedium Meinungen, Denken und Handeln beeinflussen kann. Aus 

diesen veränderten Praxen können nun wieder neue Techniken entstehen. Es wird 

demnach eine Dialektik aus sozialen und technischen Entwicklungen behauptet.

Sowohl Technik als auch gesellschaftliche Prozesse spielen eine gewichtige 

Rolle bei medienhistorischen Bewegungen.  In den folgenden Betrachtungen wird 

insbesondere die weitreichende und etwas undefinierte Kategorie 'soziale Praxen' 

genauer  ausdifferenziert.  Corinna  Müller  unterscheidet  in  der  Mediengeschichte 

zwischen  drei  großen  Komplexen,  die  bestimmend  wirken:  Technik,  Kultur-

geschichte  und Wirtschaft.27 Erst  das Zusammenwirken aller  drei  Faktoren kann 

das  Handeln  und  Denken  in  einer  Gesellschaft  merklich  verändern.  Die  Rubrik 

Technik  ist  sehr klar  einzuordnen.  Sowohl  Neuerfindungen als auch vorhandene 

Technik, eben die konkreten Apparaturen, werden unter dem Begriff gefasst. Eine 

26 Winkler: Die prekäre Rolle der Technik, in: Pias, S. 222.
27 vgl. Müller: Tonfilm - eine audiovisuelle "Revolution"?, in: Segeberg: Die Medien und ihre Technik, S. 261.
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Unterscheidung  zwischen  Kulturgeschichte  und  Wirtschaft  gestaltet  sich  an 

manchen Stellen etwas problematisch. In dieser Arbeit wird unter Kulturgeschichte 

das  'allgemeine'  politische  Klima,  soziale  Errungenschaften  und  Bestrebungen, 

Alltagsbefindlichkeiten  sowie  kulturelle  Strömungen  der  jeweiligen  Epoche 

verstanden -  also gesellschaftliche Rahmenbedingungen.  Der  Termini  Wirtschaft 

bezieht sich allein auf die Kapitalinteressen von Unternehmen jeder Art. In diesem 

Zusammenhang sind vor allem Prozesse wie Profitmaximierung, die Realisierung 

von Wettbewerbsvorteilen oder Monopolisierung zu untersuchen. 

Müller  zeigt  zudem,  dass  allen  drei  Kategorien  bei  den  jeweiligen 

Phänomenen  eine  unterschiedliche  Rolle  zukommt.  Technik  allein  bewirkt  noch 

keinen  kollektiven  Umbruch.  Sie  ist  eher  ein  Werkzeug,  manchmal  überflüssig, 

manchmal unentbehrlich. In einigen Fällen bewirken kulturhistorische Vorgänge die 

Etablierung  einer  bestimmten  Technik,  während sich  an anderen  Beispielen  die 

Rolle der Wirtschaft stark herauskristallisiert. 

"The state of the market and of society is the crucial factor in enabling the 

development and diffusion of any communications technology or in hindering 

it."28

Die zuvor veranschaulichte Entwicklung des Tonfilms hebt beispielsweise die 

Kategorie  Wirtschaft  als  treibende  Kraft  einer  spezifischen  technologischen 

Veränderung  hervor.  Durch  die  Herstellung  des  neuen  Produktes  wurden 

Wettbewerbsvorteile geschaffen und ein neuer Markt  für  die Neuausstattung und 

Installation in Abspielstätten realisiert. Es konnten riesige Gewinne mit der neuen 

Technologie  erwirtschaftet  werden.  Die  Zuschauer  verlangten  keineswegs  nach 

dem  Tonfilm,  haben  ihn  aber  zugelassen.  Die  wirtschaftlichen  Interessen  fielen 

sozusagen  auf  einen  gesellschaftlich  durchaus  aufgeschlossenen  Boden  und 

bepflanzten ihn gewissenhaft und effizient. 

Wie allein diese kurzen Ausführungen und Beispiele bereits demonstrieren, ist 

Technikgeschichte ein diskursives Geflecht, dass sich technik-historisch, sozial und 

ökonomisch  betrachten  lässt.  Technik  verändert  die  Gesellschaft  und  wird 

wiederum  von  ihr  geprägt.  Es  gibt  keine  autonome  Kraft,  die  von  der  Technik 

ausgeht. Erst im Kontext eines sozialen Umfeldes kann sie sich entfalten oder wird 

ignoriert.

28 Winston, S. 3.
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2 . 3 M e t h o d i k  d e r  A r b e i t

Eine  Kinogeschichte  kann  hier  nicht  umfassend  geschrieben  werden. 

Stattdessen  werden  drei  unterschiedliche  demokratische  Epochen  Deutschlands 

beispielhaft dargestellt  und im Sinne des anthropologischen Ansatzes untersucht. 

Es wird gezeigt, dass die Einführung von neuer Kinotechnik erst in dem Moment 

realisiert und akzeptiert wird, wenn die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dies 

auch  erlauben.  Wertveränderungen,  soziale  Einstellungen  und  politische 

Mentalitäten werden dabei in den Vordergrund gestellt. Zusätzlich spielen nicht nur 

die  erfolgreichen  Erfindungen  eine  Rolle,  auch  gescheiterte  Versuche  bzw. 

marginale Technologien werden exemplarisch skizziert. 

Mit  einer  solchen  anthropologischen  Betrachtung  soll  die  Legitimität  des 

technikzentrierten  Ansatzes  in  der  Mediengeschichtsschreibung  keineswegs 

vollständig bestritten werden. Lediglich die These, dass neu eingeführte Techniken 

in  der  Regel  als  wesentlicher  Motor  für  Veränderungen  der  sozialen  Praxen 

fungieren,  wird  infrage  gestellt.  Es  kann  jedoch  nicht  geleugnet  werden,  dass 

bestimmte  Techniken  durchaus  auf  die  Gesellschaft  zurückwirken  und  diese 

mitunter nachhaltig prägen. Dies wird in dieser Arbeit aber nur an manchen Stellen 

angedeutet. Die Wechselwirkung zwischen sozialen Praxen und neuen Techniken 

wird  somit  in  allen  Ausführungen  zu  den  kinoexternen  Bedingungen  und  dem 

Dispositiv Kino mitbedacht. Sie ist jedoch nicht Hauptbestandteil der Betrachtungen. 

Der  Begriff  des  Dispositivs  wird  genutzt  um die  Gesamtheit  der  sozialen, 

technischen  und  ökonomischen  Einflussfaktoren  in  Bezug  auf  das  Kino  unter 

Berücksichtigung  der  Rezipienten  zu  erfassen.  Mittels  dieser  Betrachtung  der 

Anordnung der  Apparatur  und seiner Bedeutungszusammenhänge können nicht-

sichtbare gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse aufgedeckt werden. 

Um  zu  ermitteln,  welche  Faktoren  für  die  Ausprägung  der  jeweiligen 

Dispositive  maßgeblich  sind,  werden  die  von  Corinna  Müller  eingeführten 

Kategorien  Wirtschaft,  Technik  und Kulturgeschichte  genutzt.  Jede  Epoche  wird 

hinsichtlich der Relevanz der unterschiedlichen Komplexe auf das Dispositiv Kino 

untersucht.

Die  Geschichte  des  Kinos  ist  ein  Themenfeld,  das  bisher  in  den 

Medienwissenschaften  vor  allem  auf  lokaler  Ebene  untersucht  wurde  und  am 

Rande  der  Filmgeschichte  auftaucht.  Auf  umfassende  Monographien  oder 
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Sammelwerke  zur  Entstehung  des  Dispositivs  Kino  bezüglich  der  jeweiligen 

Epochen kann nicht  zurückgegriffen  werden.  Wichtige  Bezugsquellen sind daher 

die  regionalen  Kinogeschichten,  zeitgenössische  Berichte  und  Dokumentationen 

sowie  kulturwissenschaftliche  und  -historische  Werke.  Auch  einige  Beiträge  in 

filmgeschichtlichen Sammelwerken konnten genutzt werden. 

Die Betrachtung  der  Weimarer  Republik  beschränkt  sich vor allem auf  die 

Prozesse im urbanen Raum. In der verwendeten Literatur wird zumeist Berlin als 

Ausgangspunkt der Untersuchung genommen. Damit wird jedoch ein verzerrtes Bild 

über  die  gesellschaftlichen  Zustände  in  den  zwanziger  Jahren  in  Deutschland 

vermittelt.  Mithilfe  der  Einbeziehung  zeitgenössischer  Schriften  und  lokaler 

Kinogeschichten wird versucht, dieses Bild zu berichtigen. Es kann allerdings nicht 

auf alle Mentalitäten und Einstellungen Bezug genommen werden. Vor allem in der 

Provinz werden die in  den Ausführungen betrachteten  massenkulturellen  Muster 

nicht  zur  Kenntnis  genommen  oder  auch  bewusst  abgelehnt.  In  diesem 

Zusammenhang erscheint der viel genutzte Begriff der Masse fast unbrauchbar. Mit 

der Einschränkung sich in dieser Arbeit auf den städtischen Raum der Weimarer 

Republik zu beziehen, erfährt er jedoch seine Berechtigung.

Auch in den Kapiteln zur Zeit der sozialliberalen Koalition und der Gegenwart 

können nur die wesentlichen Prozesse benannt und ausführlich behandelt werden. 

Zwangsläufig  wird  dabei  eine  Auswahl  an den  vorhandenen kulturellen  Mustern 

getroffen. So werden beispielsweise die belebte Szene der 16mm-Pornokinos der 

siebziger  Jahre  sowie  die  zahlreichen  halblegalen  Kinokneipen  der  Gegenwart 

ausgeklammert. 

Bezüglich der sozialen und politischen Vorgänge der Gegenwart wie auch der 

Ausführungen  zum  digitalen  Kino  kann  aufgrund  der  Aktualität  nur  bedingt  auf 

Monographien oder Sammelwerke zurückgegriffen werden. Hier werden vorrangig 

aktuelle Studien und Forschungsberichte sowie die Berichterstattung in der Presse 

für die Betrachtung verwendet.
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3 D i e  W e im a r e r  R e p u b l i k
Die Weimarer  Republik  ist  das Produkt  eines verlorenen Weltkrieges.  Ihre 

Vorgeschichte ist die eines auf Obrigkeit getrimmten Kaiserreiches und eines zuvor 

nicht  gekannten  weltumspannenden,  zerstörerischen  Krieges.  Die  nur  zum  Teil 

realisierte  Revolution  von  1918/19  kreiert  eine  labile  demokratische  Republik, 

dessen  Einwohner  die  Vorteile  der  demokratischen  Tugenden  und  Freiheiten 

zunächst begreifen müssen. Der neue deutsche Staat ist ökonomisch geprägt von 

einer  hoch  rationalisierten  industriellen  Produktion  und  komplexen  technischen 

Infrastrukturen.  Bürokratische,  administrative  und  Dienstleistungstätigkeiten 

versuchen die  industrielle  Arbeitsweise  mit  den neuen sozialen Bedingungen  zu 

verwalten. Eine arbeitsteilige, lohnabhängige Arbeit setzt sich in einer zusehends 

urbanisierten  Gesellschaft  durch.  Bildungsangebote  werden  nun  auch  in  den 

unteren und mittleren sozialen Schichten in Anspruch genommen. Kulturell treten 

neben den traditionellen Künsten zunehmend für die Massen produzierte Angebote 

auf. Dies ist besonders deutlich zu sehen an der Einführung der Kinematografie im 

Jahr 1895. Künstlerische Experimente und Konstrukte stoßen auf einen fruchtbaren 

Boden und beleben das intellektuelle Leben. 

Urbane  Freizügigkeiten  und  der  Wille  nach  belangloser  Unterhaltung 

beschreiben den Geist der Weimarer Republik genauso ungenügend wie es eine 

bloße  Konzentration  auf  die  Erfolge  und  Fortschritte  in  Naturwissenschaft  und 

Technik  tun  würde.  Es  ist  nicht  möglich  die  Komplexität  eines  fünfzehnjährigen 

demokratischen  Nationalstaates  im  Rahmen  einer  Diplomarbeit  ausreichend  zu 

erfassen. Um dennoch das Phänomen des Massenmediums Kino zu untersuchen, 

illustriert ein vertiefender Blick die wichtigsten Merkmale, die zu seiner Konstitution 

beigetragen haben. Die Politik und Ökonomie, die sozialen Zustände, der Stand der 

Technisierung,  das  neue  Freizeitverhalten  sowie  die  sich  veränderte  Einstellung 

zum Begriff  'Kultur' in der Weimarer Republik sind Schwerpunkt der Betrachtung. 

Erst  im  Anschluss  an  diese  Darstellung  der  kulturgeschichtlichen  und 

ökonomischen  Vorgänge  wird  das  Dispositiv  Kino  beleuchtet.  Dabei  werden 

insbesondere  die  eigentliche  Kinotechnik  und  die  Interessen  der  Filmwirtschaft 

untersucht.  Die  anschließende  Zusammenfassung  stellt  den  Zusammenhang 

zwischen den technikexternen Vorgängen und dem Dispositiv Kino heraus.
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3 . 1 K i n o e x t e r n e  B e d i n g u n g e n

3 . 1 . 1 P o l i t i k  u n d  Ö k o n o m i e

Die politischen und kulturellen Akteure der Weimarer Republik sind sozialisiert 

worden im deutschen konservativen Kaiserreich unter Bismarck und Wilhelm II. In 

jener konstitutionellen Monarchie herrschte ein entwickelter Untertanengeist und ein 

mitunter  stark  ausgeprägter  Chauvinismus.  Mitte  des  19.  Jahrhunderts  setzte  in 

Deutschland  die  Industrialisierung  ein.  Nahezu  alle  Arbeitsprodukte  nahmen  die 

Form  einer  Ware  an.  Diese  Warenproduktion  ist  die  allgemeine  Grundlage  der 

kapitalistischen Produktionsweise.  Große Fabriken entstanden. Neue Bedürfnisse 

wurden  erzeugt  und  Kaufkraft  in  allen  sozialen  Schichten  mobilisiert.  Der 

Kapitalismus ist daher extrem erfindungsfreundlich eingestellt.29 Diese Ausgangs-

lage war eine günstige Basis für Erfindungen wie das Unterhaltungsmedium Film. 

Kino als Spektakel und Zerstreuung, ohne geistige Anstrengung, befriedigte dabei 

verschiedenste Bedürfnisse. Das Potential wurde von der Wirtschaft schnell erkannt 

und gefördert. 

Einher  mit  der  Industrialisierung  gingen  diverse  Grunderfahrungen  nahezu 

aller Zeitgenossen. Die Fabrikarbeit begünstigte ein neues urbanes Lebensgefühl. 

Die Vorstellung von der Stadt verlor sich in moralischen Abgründen, es wurde vom 

Moloch und von Lasterhöllen  gesprochen.30 Mobilität  und Beschleunigung  in  der 

Eisenbahn und im Auto trugen zur Auflösung des traditionellen Zeitbegriffes bei.31 

Die neuen Transportmöglichkeiten  hatten  damit  eine  ähnliche Tragweite  wie die 

innovativen  Kommunikationstechnologien  der  Gegenwart,  mit  denen  Ereignisse 

ohne  Zeitverlust  übertragen  werden  können.  Die  Raum-  und  Zeiterfahrung  hat 

damit eine andere Dimension angenommen. 

International wurden unter den europäischen Mächten Kolonialmachtkämpfe 

ausgetragen.  Die  imperialistischen  Ansprüche  Deutschlands  gipfelten  im 

euphorischen Einstieg in den Ersten Weltkrieg. Dieser erschütterte die bürgerliche 

und  ökonomische  Wirklichkeit  Deutschlands.  Im  Verlauf  des  Krieges  wurde 

deutlich,  dass  Unvorstellbares  plötzlich  Realität  werden  kann.  Die  Nachkriegs-

gesellschaft der Weimarer Republik hat einen völlig anderen Erfahrungshintergrund 

29 vgl. Bächlin, Peter: Der Film als Ware, S. 9.
30 vgl. Kreimeier, Klaus: Dispositiv Kino (S.17-34), in: Segeberg: die Perfektionierung des Scheins, S. 20.
31 vgl. ebd., S. 20.
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als  die  nationalistischen  Bürger  des  Kaiserreiches  -  ihr  Vorstellungshorizont  hat 

sämtliche Grenzen verloren:

„Die Erfahrung ist im Kurse gefallen. Und sie fällt weiter ins Bodenlose. Denn 

nie sind Erfahrungen gründlicher Lügen gestraft worden, als die strategischen 

durch  den  Stellungskrieg,  die  wirtschaftlichen  durch  die  Inflation,  die  

körperlichen durch die  Materialschlacht,  die  sittlichen durch  die  Machthaber.  

Eine Generation, die noch mit der Pferdebahn zur Schule gefahren war, stand 

unter freiem Himmel in einer Landschaft, in der nichts unverändert geblieben 

war als die Wolken und unter ihnen, in einem Kraftfeld zerstörender Ströme und 

Explosionen, der winzige, gebrechliche Menschenkörper.“32

Am Ende des Krieges bricht die autoritäre Struktur der Gesellschaft zu großen 

Teilen zusammen. Die Monarchen werden zwar nicht geköpft, aber zumindest des 

Landes verwiesen. Die Weimarer Republik ist also nicht so sehr das Ergebnis eines 

heroischen Aktes. Nach der Niederlage folgt eine halbherzige Revolution. Als am 9. 

November 1918 die Republik ausgerufen wird, verändert  sich zwar die Fassade, 

aber wesentliche staatliche und gesellschaftliche Säulen, wie die Verwaltung, das 

Militär und die Justiz, bleiben in ihrer Struktur erhalten.33 Eine Verfassung und ein 

allgemeines, gleiches und geheimes Wahlrecht werden eingeführt. Die von Anfang 

an staatstragende Partei ist die Arbeiterpartei SPD. Ihr gegenüber steht eine große 

Parteienlandschaft, die die heterogene Gesellschaft widerspiegelt. Die Regierungen 

wechseln häufig. 

Die erste demokratische Republik Deutschlands ist eine Kompromisslösung, 

die in ihrer ersten Zeit permanent durch bürgerkriegsähnliche Zustände, linke wie 

rechte Putschversuche und Aufstände gefährdet wird. 1923 wird sie besonders hart 

geprüft.  Die Inflation  proletarisiert  einen Teil  des Mittelstandes – das Bürgertum 

verliert  sein  Geld  und seinen Besitz.  Und die  Arbeitslosigkeit  steigt  im gleichen 

Maße wie das Vertrauen der Bevölkerung in die Republik sinkt.

Die  Goldenen  Zwanziger34 geben  der  Republik  neuen  Aufschwung. 

Wesentliche  Bereiche  der  Wirtschaft,  Kunst  und  Politik  erleben  positive 

Entwicklungen.  Insbesondere  durch  die  Politik  des  Außenministers  Stresemann 

verlebt  die  Gesellschaft  ein  paar  ruhige  Jahre  in  der  Weimarer  Republik.35 

Innenpolitisch  erfährt  sie  eine Stabilisierung,  und  aufgrund  der  Währungsreform 

32 Benjamin, Walter: Der Erzähler, in: Benjamin: Gesammelte Schriften, Bd. II 2, S.439.
33 vgl. Göbel, Walter: Erster Weltkrieg und Weimarer Republik, S. 27.
34 Die Goldenen Zwanziger der Weimarer Republik umfassen in etwa den Zeitraum von 1924 bis 1929 und 

beschreiben eine Periode der politischen und wirtschaftlichen Stabilisierung bei einem gleichzeitig sehr 
facettenreichen Kulturleben. 

35 vgl. Göbel, S. 29.
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und des  Dawes-Plan36 wächst  auch die  deutsche  Industrie  wieder.37 Sowohl  die 

Produktion  als  auch  das  Volkseigentum  erreichen  schließlich  das  Niveau  der 

Vorkriegszeit.  Neue innovative Industriezweige kommen hinzu, können sogar mit 

dem  Weltniveau  mithalten:  Flugzeug-  und  Autoindustrie  auf  der  einen  Seite, 

Rundfunk-  und  Filmindustrie  auf  der  anderen  beflügeln  den  Konsum.  Der 

Modernisierungsprozess setzt  sich fort,  die Verlagerung der Arbeit  vom primären 

auf den sekundären Sektor schreitet voran.

Diese  ruhigere  Phase  der  Weimarer  Republik  endet  1929  mit  der 

Weltwirtschaftskrise  und  dem  Tod  Stresemanns.  Die  wirtschaftliche  und 

innenpolitische  Situation  verschlechtert  sich  dramatisch.  Radikale  politische 

Tendenzen verstärken sich auf  beiden Seiten. Die Polarisierung hat jedoch nicht 

nur politische und wirtschaftliche Gründe. Sie resultiert, wie Georg Bollenbeck es 

darstellt,  aus  drei  Enteignungen:  einer  nationalen,  bezogen  auf  den  Versailler 

Vertrag, einer materiellen, aufgrund der Inflation und einer kulturellen, infolge der 

Moderne.38 Diese  komplexen  Vorgänge  bewirken  die  Verunsicherung  in  der 

Bevölkerung  der  Weimarer  Republik  und begünstigen  die  Hinwendung  zu einer 

autoritären politischen Kultur.  Das parlamentarische System löst  sich sukzessive 

auf  und  schließlich  bemächtigt  sich  Adolf  Hitler  1933  der  Position  des 

Reichskanzlers und geht als Führer der deutschen Nation in die dunkle Geschichte 

Deutschlands ein. Die politische Zeit der Weimarer Republik ist damit beendet.

3 . 1 . 2 S o z i a l e r  Z u s t a n d

Die Weimarer Verfassung benennt erstmals verschiedene Grundrechte,  die 

den Lebensstandard insbesondere der unteren Schichten drastisch verbessern. So 

lassen  sich  aus  der  Verfassung  die  Rahmenbedingungen  für  die  gesetzliche 

Absicherung im Arbeitsschutz, in der Sozialversicherung und weitere gesellschaft-

liche Fortschritte ableiten.39 Der Acht-Stunden-Tag wird 1918 zum Gesetz erhoben 

wie auch diverse andere  rechtliche Positionen der  Arbeitnehmer  verbessert:  Die 

Gewerkschaften werden als legitime Arbeitnehmervertreter  anerkannt  und dürfen 

zukünftig  Tarifverträge  abschließen.  Bis  zur  Stagnierung  der  sozialpolitischen 

36 Ein internationaler Sachverständigenausschuss unter der Leitung von Charles Dawes veröffentlichte am 
9. April 1924 einen neuen Finanzierungsplan, den so genannte Dawes Plan, der die 
Reparationszahlungen ausschließlich von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Deutschen Reichs 
abhängig machen sollte. Eine zeitliche Begrenzung sowie die Gesamthöhe der Reparationen wurden 
nicht festgelegt. Die mit dem Plan verbundenen ausländischen Kredite und Investitionen leiteten in der 
Weimarer Republik eine Periode des wirtschaftlichen Aufschwungs ein. 

37 vgl. Göbel, S. 108
38 vgl. Bollenbeck, Georg: Freigesetzte Moderne und diktatorische Optionen (S. 229-248), in: Zimmermann, 

Peter (Hrsg.): Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland. Band 2, S. 231.
39 vgl. Peukert, Detlev: Die Weimarer Republik, S. 50.
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Entwicklungen gegen Ende der zwanziger Jahre sind die gesetzliche Verankerung 

der Grundrechte der Jugend, das Betriebsrätegesetz, die staatliche Fürsorge, die 

Angestellten- und die Arbeitslosenversicherung als positive Errungenschaften der 

Weimarer Regierung zu benennen.40

Nachdem  der  Verstädterungsprozess  kurz  nach  der  Jahrhundertwende 

abgeschlossen  ist,  ist  die  demographische  Aufteilung  der  Bevölkerung 

charakteristisch  für  Industriestaaten:  Etwa  ein  Drittel  der  Menschen  leben  in 

Großstädten, ein Drittel in den übrigen Städten und das restliche Drittel auf dem 

Land.41 1920 entsteht  mit  der  Bildung  von Groß-Berlin  die  drittgrößte  Metropole 

nach New York und London. 4,3 Millionen Einwohner zählt die stark von Arbeitern 

geprägte Stadt.42 Die Zahl der Gesamtbevölkerung Deutschlands steigt stetig an. In 

diesem Zusammenhang findet vor allem in den Städten eine Verjugendlichung statt. 

Die Gesellschaft  des Kaiserreiches war in klar definierte Klassen aufgeteilt. 

Auch in der Weimarer Republik lässt sich die Bevölkerung durchaus nach Schichten 

hinsichtlich  ihres  Besitzes,  Berufs  und  ihrer  Bildung  gliedern.  Die  traditionellen 

Grenzen verwischen jedoch zunehmend und lösen sich sukzessive in eine neue 

Arbeitnehmer-  und  Konsumenten-Struktur  auf.43 Massenkultur  und  kollektives 

Freizeitverhalten  sind  ein  Motor  um  die  angestammten  Gruppenbindungen  zu 

überwinden.  Die  sozialen Aufstiegsmöglichkeiten  sind  nun  auch  für  die  Arbeiter 

gegeben.  Besonders  auffällig  ist  der  Aufstieg  des 'neuen Mittelstandes'.44 Damit 

werden  Personen  zusammengefasst,  die  weder  in  einen  engen  Bürgerbegriff 

hineinpassen  noch  zum  Proletariat  gehören:  Handwerker,  Kleinkaufleute,  kleine 

Bauern,  untere  und  mittlere  Beamte,  Handlungsgehilfen,  freie  Berufe  wie 

Advokaten,  Journalisten,  Künstler,  Lehrer,  Geistliche  und  zunehmend  auch 

Angestellte.45 Für  sie  besteht  einerseits  die  Chance  des  Aufstiegs  in  die 

nächsthöhere  Schicht  des Bürgertums wie auch das  Risiko  des  Abstiegs  in  die 

Arbeiterschaft. 

Der Erste Weltkrieg hat einen Mangel an jungen Männern in Deutschland zur 

Folge. Frauen sind somit gezwungen die nun fehlende Arbeitskraft zu ersetzen. Sie 

sind vor allem in modernen Sektoren, wie der Industrie, im Handel aber auch im 

öffentlichen Dienst erwerbstätig geworden.46 Unter dieser Voraussetzung hat sich 

ein neues,  emanzipiertes Selbstbewusstsein bei jungen Frauen vor allem in den 

40 vgl. Göbel, S.108.
41 vgl. Peukert, S. 20.
42 vgl. ebd., S. 181.
43 vgl. Gessner, Dieter: Die Weimarer Republik, S. 76.
44 vgl. Peukert, S. 20.
45 vgl. Glaser, Hermann: Kleine Kulturgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, S. 44.
46 der ganze Absatz zur 'Neuen Frau' - vgl. Peukert, S. 20 + S. 98f.
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Städten herausgebildet.  Dabei entwickelt sich beispielsweise ein neues Ideal des 

Familienmusters:  die  Kleinfamilie  mit  zwei  Kindern.  Es  entstehen  typische 

Frauenberufe wie Stenotypistin,  Verkäuferin,  Sozialarbeiterin,  Fließbandarbeiterin, 

Volkshochschullehrerin  und  viele  andere.  Die  Frau  als  bloßes  Instrument  zur 

Kinderzeugung  und  Hausarbeit  wird  infrage  gestellt.  Statt  dessen  erprobt  die 

moderne  Frau  neue  gesellschaftliche  Verhaltensweisen,  sie  negiert  traditionelle 

Werte  zur  Rolle  der  Familie  und  konservative  Einstellungen  zu  Sexualität  und 

Geburtenkontrolle.  Vor  allem  hier  zeigt  sich  eine  tiefe  Kluft  zwischen  urbanen 

Lebensauffassungen und ländlich-vorindustriellen Denkmustern. Für einen Großteil 

der  deutschen  Bevölkerung  spiegelt  sich  in  den  emanzipierten  und  städtischen 

Frauen der allgemeine moralische Verfall wider.

Generationskonflikte  und  Emanzipationskämpfe,  aber  auch  die  hinzuge-

kommene soziale und räumliche Mobilität,  bewirken,  dass bis  jetzt  feststehende 

Instanzen wie Autorität, Glaube, Kunst und Familie hinterfragt werden.47 

3 . 1 . 3 T e c h n i s i e r u n g  

Nach dem verlorenen Weltkrieg erobert sich Deutschland zumindest auf dem 

Gebiet  der  Technik  und  der  Naturwissenschaft  Weltruhm  zurück.  Allein  74 

Nobelpreise  werden  zwischen  1919  und  1932  an  Deutsche  vergeben.48 Die 

zunehmende  Technisierung  betrifft  die  Gesellschaft  am  direktesten  im 

Zusammenhang  mit  ihrer  eigenen  Fortbewegung.  Dazu gehört  zum Beispiel  die 

Realisierung  von  technischen  Großprojekten  wie  das  Luftschiff  Graf  Zeppelin. 

Besondere  Aufmerksamkeit  wird  jedoch  dem  Ausbau  des  öffentlichen 

Verkehrsnetzes geschenkt.49 Die Deutsche Reichsbahn ist  eines der modernsten 

Großunternehmen in Europa. Neben dem Schienennetz wird auch das Straßennetz 

und der Luftverkehr erweitert. 1926 startet der innerdeutsche Flugverkehr. Als das 

neue Massenverkehrsmittel etabliert sich jedoch das Auto. Im Jahr 1924 findet die 

erste  Automobilausstellung  statt  und  zugleich  wird  die  Fließbandproduktion  von 

Autos in Deutschland eingeführt.  Sind 1926 erst rund 200.000 PKW zugelassen, 

sind es zwei Jahre später schon mehr als 900.000.50 Das Fahrrad und Kraftrad gilt 

seitdem als das Auto des kleinen Mannes. 

Die Menschen der Weimarer Republik erleben eine neue räumliche Mobilität 

mittels Technisierung. Doch auch ihre Kommunikation wird industrialisiert. Telefon 

47 vgl. Maase, Kaspar: Grenzenloses Vergnügen, S. 116.
48 vgl. Göbel, S. 108.
49 vgl. Gessner, S. 55.
50 vgl. ebd, S. 55.
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und Fernschreiber etablieren sich. Der Rundfunk nimmt 1923 seinen regelmäßigen 

Sendebetrieb auf und entwickelt sich schnell zum Massenmedium. Von 1924 erst 

100.000 gemeldeten Rundfunkteilnehmern steigt diese Zahl bis 1926 auf über eine 

Million und bis 1932 auf über vier Millionen.51 Es entstehen neue mediengerechte 

Formen  wie  Hörspiele  und  Rundfunkkantaten,  aber  auch  Kultur-  und 

Sportereignisse  werden  übertragen.  Das  zweite  technische  Massenmedium,  der 

Film, begeistert noch mehr, ist sein Charakter im Vergleich zum Radio doch eher 

kommerziell und weniger volkspädagogisch geprägt.

3 . 1 . 4 F r e i z e i t v e r h a l t e n

Ein Massenmedium kann nur rezipiert  werden,  wenn die Rezipienten auch 

Zeit  dafür  haben.  Die  Entstehung  dieser  Medien geht  daher  konsequenterweise 

einher mit  der Herausbildung von einem Bereich der Zeit,  in der nicht gearbeitet 

wird – 'freie Zeit'.  Diese moderne Freizeit ist das Ergebnis der Rationalisierungs-

prozesse von Produktionsabläufen auf  der einen Seite und massivem Druck der 

organisierten Arbeiterinteressen auf der anderen.52 Die Arbeitszeit in der Industrie 

verkürzt  sich.  Eine  derartige  Trennung  von  Arbeit  und  Freizeit  ist  aus  der 

vorindustriellen Gesellschaft  nicht bekannt. Im 19. Jahrhundert wird Arbeitsamkeit 

als  grundlegende  Tugend  anerkannt,  im  20.  Jahrhundert  ändert  sich  mit  der 

Struktur  der  Arbeit  auch  die  Einstellung  zu ihr.  Zunehmende Arbeitsteilung  und 

Werkdisziplin,  als auch die konsequente  räumliche Trennung  von Arbeitsbereich 

und häuslichem Bereich teilen das Leben in ein Arbeits- und ein Familienleben ein.53 

Die Arbeit der zumeist städtischen Lohnabhängigen in den zwanziger Jahren dauert 

acht Stunden, anschließend wird gelebt,  gefeiert  und Medien rezipiert.  Auch das 

Wochenende und zum Teil einige Urlaubstage verkörpern arbeitsfreie Zeit. Es zeigt 

sich ein deutliches Stadt-Land-Gefälle sowohl in der Länge der Arbeitszeit, die auf 

dem Land mindestens eine Stunde länger ist als in der Großstadt, als auch bei den 

Löhnen und beim Ausbildungsniveau.54 

Die  errungene  Freizeit  und  teilweise  Kaufkraft  schafft  neue 

Freizeiterwartungen.  Eine  bislang  nicht  gekannte  Nachfrage  nach  Kultur  und 

Vergnügungen  entsteht.  Als  Antwort  auf  diese  Nachfrage  entwickelt  sich  eine 

neuartige Unterhaltungskultur, die sich vor allem an den 'profanen' Wünschen der 

großen  Mehrheit  orientiert.  Auffällig  ist,  dass  das  Freizeitanliegen  zumeist  nicht 

51 vgl. ebd., S.55.
52 vgl. Huck, Gerhard: Sozialgeschichte der Freizeit, S. 12.
53 vgl. ebd., S.12.
54 vgl. ebd., S. 243.
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durch aktive körperliche oder geistige Eigenleistung befriedigt wird, sondern passive 

Teilnahme am Geschehen dominiert.55 Revueartig  inszenierte Varietés,  Rummel-

plätze  und  Tanzsäle  erfreuen  sich  ähnlicher  Beliebtheit  wie  die  neuartigen 

Kinopaläste.  Das  Vereinsleben  blüht  auf,  ebenso  die  Schrebergartenbewegung. 

Sportliche Großveranstaltungen wie Boxen und das Sechstagerennen übertreffen 

dabei  die Popularität  aller  anderen Freizeitangebote.  Durch die Übertragung  der 

Wettkämpfe im Rundfunk erreichen sie nahezu alle Bevölkerungskreise.56 

Ende der  zwanziger  Jahre,  so  scheint  es,  kann  man von einer  kulturellen 

Nivellierung sprechen.57 Ober- wie Unterschicht hören die gleiche Musik, tanzen zu 

den gleichen Schlagern und schauen die gleichen Filme. Einzig in den traditionellen 

Kulturbereichen  können  sich  aufgrund  der  ausschlaggebenden  Kaufkraft  noch 

Klassenunterschiede aufrechterhalten. 

3 . 1 . 5 K u l t u r  /  M a s s e n k u l t u r

Diese  traditionellen,  klassentrennenden  Kulturbereiche  und  Vergnügungen 

dominieren  im 19.  Jahrhundert.  Zu ihnen gehören  beispielsweise die  Oper,  das 

Theater,  die Dichtung,  ernste Musik  und Denkmäler.  Sie dienen der Etablierung 

einer  relativ  kleinen  Führungsgruppe:  dem  wohlhabenden  und  gebildeten 

Bürgertum.  Diese  unterstreicht  mit  der  Herausstellung  der  Hochkultur  ihren 

Anspruch auf intellektuelle Vorherrschaft – und kulturelle Führung entspricht auch 

einer  gewissen  Machtposition.  Innerhalb  von  100  Jahren  muss  die  bürgerliche 

Kultur jedoch ihre hegemoniale Stellung an die moderne Populärkultur abgeben.58 

Der  kulturelle  Wandel  zur  Massenkultur  begann bereits  vor  der politischen 

Zäsur  von  1918,  konnte  sich  jedoch  noch  nicht  voll  entfalten.59 Das  kulturelle 

"semantische[...]  Repertoire der  Weimarer  Republik"60 war bereits  im Kaiserreich 

angelegt.  Begriffe  wie 'Entartung',  'Dekadenz' und 'Kulturverfall'  waren schon vor 

dem Übergang  zur republikanischen Staatsform zu hören.  Die Vorkriegszeit  war 

geprägt  von  einem  ausgeglichenen,  bürgerlich-liberalen  Klima,  in  dem  sich  ein 

"kreativer  Fonds"61 bildete.  Mit  den  Freiheiten  der  Republik,  dem  Abbau  von 

Konventionen und Restriktionen werden kreative Energien freigesetzt und können 

sich ausleben. Eine neue, moderne Tendenz zur Vielfalt und zum Chaotischen wirkt 

55 vgl. Gessner, S. 55.
56 vgl. Peukert, S. 177.
57 vgl. ebd., S. 177.
58 vgl. Maase, S. 16.
59 der ganze Absatz zum kulturellen Wandel vor 1918 und direkt nach 1918 – vgl. Bollenbeck: Freigesetzte 

Moderne und diktatorische Optionen, in: Zimmermann, S. 229ff.
60 Bollenbeck: Freigesetzte Moderne und diktatorische Optionen, in: Zimmermann, S. 229.
61 ebd., S. 231.
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wie eine Befreiung aus dem wilhelminischen Obrigkeitsstaat. Es findet zudem eine 

Politisierung der Kunst nach rechts und links statt.

Die  Demokratisierung  bewirkt  eine  ausgeprägte  Hinwendung  zur 

Massenkultur62 und zum Massenkonsum. Die Unterhaltungsindustrie entdeckt  die 

Verwertungsmöglichkeiten  ihrer  Produkte  auch  außerhalb  der  bürgerlichen 

Schichten. Die tradierten Kulturwerte sind damit zum Teil obsolet und wirtschaftlich 

uninteressant  geworden.63 Das  Bürgertum  verliert  neben  seiner  politischen 

Führungsrolle  nun auch noch seine kulturelle  Relevanz.  Die  Massenkünste  sind 

keine direkten Nachfolger der Volkskunst oder gar ausschließlich um Deutschtum 

oder  Nationalkultur  bemüht.  Der  Nationalgeist  interessiert  die  Unterhaltungs-

industrie  inhaltlich  vor  allem  im  Fall  von  erfolgreichen  Produkten,  wie  der 

Nibelungenverfilmung:  Unter  der  Regie  von  Fritz  Lang  entstehen  1924  Die 

Nibelungen: Siegfried  und Die Nibelungen: Kriemhilds Rache.64 Die Massenkünste 

sind  vielmehr  das  Resultat  von  technischer  Entwicklung.  Die  mechanische 

Reproduktion  ermöglicht  eine  schichtenübergreifende  Verbreitung  von kulturellen 

Waren. Der Wirkungskreis ist zum Teil so weitgespannt, dass der gesamte Erdball 

als  Absatzmarkt  begriffen  wird.  Das  Interesse  der  Kulturindustrie  bezieht  sich 

ausschließlich  auf  Profit;  pädagogischen  Initiativen  oder  propagandistischen 

Aufrufen mittels Massenmedien stehen sie eher gleichgültig gegenüber. 

Der  Aufstieg  der  Populärkultur  ist  ein  Symbol  für  die  Befreiung  von 

bürgerlicher Vormundschaft und für den Gleichstellungsanspruch der Massen.65 Die 

Kulturgüter sind breiten Schichten hinsichtlich der Kaufkraft als auch der geistigen 

Anstrengung zugänglich. Sie beweisen eine egalisierende Kraft, da sie der unteren 

Klasse eine aktive Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen. Aber nicht nur 

die Unterschicht  nutzt  das kulturelle Warenangebot,  auch die neue Mittelschicht, 

Teile  der bürgerlichen Gruppe wie auch die künstlerische und intellektuelle  Elite 

konsumieren die klassenlose Vergnügungskultur.66 Erstmals werden Werke nahezu 

gleichzeitig von Millionen Konsumenten rezipiert, die anschließend ihre Meinungen 

darüber  austauschen.  Die  Welt  der  Medien  schafft  eine  neue  Form  der 

Öffentlichkeit,  jenseits  der alten Sozialmilieus.  Der Wandel  hin zur Massenkultur 

vollzieht  sich  auch  im  Bild  der  öffentlichen  Wahrnehmung.  Inszenierte 

62 Der Begriff 'Massenkultur' taucht erst während des Zweiten Weltkrieges auf um das Phänomen der 
massenweisen Rezeption von kulturellen Gütern zu betiteln. Er beschreibt bereits äußerst zutreffend die 
Entwicklungen und Prozesse in der Weimarer Republik.

63 vgl. Gessner, S. 55.
64 vgl. Bollenbeck: Freigesetzte Moderne und diktatorische Optionen, in: Zimmermann, S. 234.
65 vgl. Maase, S. 16.
66 vgl. ebd., S. 16.
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Großstadtkundgebungen,  sportliche  Großveranstaltungen,  Massenspektakel  auf 

der Bühne oder serielle Architekturen ornamentalisieren die Masse.67 

Nicht  alle  sind  begeistert  von  den  neuen  Medien.  Unter  vielen  deutschen 

Bildungsbürgern  besteht  eine  geistige  Ablehnung  gegenüber  der  Massenkunst, 

auch wenn durchaus meist eine gewisse Begeisterung für die neuen Techniken zu 

beobachten  ist.68 Abgrenzungsbestrebungen  sind  bereits  in  den  Anfängen  der 

modernen Kultur vorhanden. Doch sukzessive richten sich auch zahlreiche Künstler 

nach  dem  Massengeschmack.  Ihre  Rolle  in  der  Gesellschaft  verändert  sich 

dramatisch. Der 'Kulturschaffende' arbeitet nun für einen Warenmarkt.69

Die moderne Populärkultur ist ein urbanes Phänomen. Der Industrialisierungs-

prozess Mitte des 19. Jahrhunderts ruft einen Urbanisierungsprozess am Ende des 

gleichen  Jahrhunderts  hervor.  In  den  Großstädten  leben  nun  unterschiedliche 

Bevölkerungsschichten,  Millionen von Arbeitern sind in den städtischen Fabriken 

beschäftigt.  Das geistige Leben findet  hier  Nährboden um mit  seinen modernen 

Ideen zu experimentieren. Diese Ausgangslage bewirkt eine gesellschaftliche und 

kulturelle Wandlung. Neue technische Medien werden massenweise rezipiert. Die 

Moderne entsteht. Zur "Chiffre für die vorbehaltlose und bedingungslose Moderne"70 

avanciert  in  den  zwanziger  Jahren  der  Amerikanismus.  Als  Modell  einer 

demokratischen Gesellschaft werden zahlreiche emanzipatorische Impulse aus den 

USA  in  den  neuen  deutschen  Lebensstil  der  modernen  Städter  eingebunden. 

Drogen, Tanz und Unterhaltung jeglicher Art drücken diese veränderte Einstellung 

aus.71

In  der  Malerei  und Architektur  entwickeln  sich  neue Ausdrucksformen und 

Techniken.  Facettenreiche  Stilrichtungen  werden  von  verschiedenen  Künstlern 

verfolgt.  Kubismus,  Expressionismus,  Dadaismus  und  Futurismus  stehen  der 

'marktgerechten  Gebrauchskunst'  des  Bauhaus  und  der  Neuen  Sachlichkeit 

gegenüber. 1919 richtet Walter Gropius die Hochschule für Gestaltung in Weimar 

ein.  Neue  Baukonzepte  und  visuelle  Werbeästhetik  werden  Teil  des 

Kunstbegriffes.72

In  der  Weimarer  Republik  sind  die  Entwicklungen  der  Massenmedien 

unübersehbar geworden. Es entstehen weitgespannte Kommunikationssysteme. Im 

67 vgl. Kracauer, Siegfried: Das Ornament der Masse (S. 50-63), in: Das Ornament der Masse, S. 50f.
68 vgl. Bollenbeck, Georg: Tradition, Avantgarde, Reaktion, S. 254.
69 vgl. Gessner, S. 55.
70 Peukert, S. 177.
71 vgl. Glaser: Kleine Kulturgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, S. 137.
72 vgl. Gessner, S. 55.
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Pressewesen73 werden neben überregionalen,  niveauvollen Tageszeitungen auch 

literarisch-politische Zeitschriften gegründet.  Der Zeitungsroman als neue Lektüre 

der kleinen Leute erfreut sich großer Beliebtheit. Traditionelle Unterhaltungsliteratur 

wie Karl May und Edgar Wallace oder Bestseller der Kriegsliteratur bestimmen zwar 

die  Verkaufszahlen,  durch  die  Neue  Sachlichkeit  werden  jedoch  auch  in  der 

Literatur  neue  Wege  bestritten.  Reportagen  und  Kollagen  sowie  die  neue 

literarische Form des Hörspiels beweisen dies. 

Die traditionelle Domäne des Bürgertums, das Theater, wird volkstümlicher. 

Mit der Etablierung von Volksbühnen,  Boulevardtheatern,  Kabaretts und Varietés 

öffnen  sich  die  Bühnen  dem  breiten  Publikum.74 Zum  Teil  findet  auch  eine 

Politisierung des Theaters statt. Schlager und Revuemusik machen eine moderne, 

volksnahe  Musik  populär.  Die  deutsche  Musik  erfährt  zudem  durch  innovative 

Komponisten wie Schönberg, Pfitzner und Strauss internationale Geltung.

Das Radio wird zu einem der Leitmedien der modernen Massenkultur.75 In 

Deutschland  werden  1920  erste  Radiosendungen  vom  Reichspostministerium 

organisiert  und ab 1923 in Berlin regelmäßig gesendet.76 Zahlreiche Radiofirmen 

entstehen  in  ganz  Deutschland.  Die  Deutsche  Welle  umfasst  ab  1926  als 

Zentralsender die gesamte Republik als Sendegebiet. Inhaltlich arbeitet das Radio 

vor allem mit Musik, Dramen und Hörspielen, aber auch sportliche Betätigung wird 

gefördert.  Nachrichtensendungen werden kaum gesendet.  Vor allem Beamte und 

Angestellte  sind  regelmäßige  Zuhörer  des  eher  rechtsorientierten  Programms. 

Neben dem Rundfunk etabliert sich vor allem das Kino als das Massenmedium. Die 

große  räumliche  und  gesellschaftliche  Reichweite  macht  es  zu  dem Kultur-

phänomen der Massenkultur.

3 . 1 . 6 K u r z e s  R e s ü m e e

Es  lassen  sich  verschiedene  prägende  Momente  festhalten.  Eine 

Schlüsselrolle  spielt  die  Einführung  der  Demokratie  und  die  Etablierung  einer 

rechtsstaatlichen Republik nach einem vernichtenden Krieg. Damit erklärt sich die 

Auflösung  des  tradierten,  starren  Klassensystems  und  die  überschwengliche 

Vergnügungssucht.  Kultur  wird  allen  Schichten  zugänglich,  nicht  mehr  nur  die 

bürgerliche  Elite  kann  diesbezügliche  Ansprüche  erheben.  Vor  allem  der  neue 

73 alle Ausführungen zum Pressewesen in diesem Absatz  – vgl. Gessner, S. 55f. + Göbel, S. 108.
74 vgl. Göbel, S. 108.
75 vgl. Peukert, S. 169.
76 alle Ausführungen zum Radio in diesem Absatz – vgl. Prokop, Dieter: Medien-Macht und Massen-

Wirkung, S. 108.
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Mittelstand und die emanzipierte Frau erfreuen sich der neuen Möglichkeiten, die 

sich in ihrer Freizeit insbesondere in den Großstädten kulturell bieten.

Ein zweiter entscheidender Einfluss auf das Leben in der Weimarer Republik 

ist  die  Industrialisierung  der  Produktionsabläufe  und  die  Technisierung  der 

Kommunikation.  In diesem Zusammenhang lässt sich die Entwicklung von Kultur 

zur Ware und zur Massentauglichkeit erklären.

3 . 2 D i s p o s i t i v  K i n o

3 . 2 . 1 K i n o  a l s  M a s s e n k u n s t

Zu Beginn des 20.  Jahrhunderts  repräsentiert  Kino wie kaum ein anderes 

Kulturphänomen die Anfänge der Massenkultur. Es stellt einerseits ein Produkt der 

sich  wandelnden  modernen  Gesellschaft  dar,  hat  jedoch  andererseits  auch  zur 

Etablierung der neuen sozialen Ordnung beigetragen. Der erzählende Film kann als 

erste  moderne  Massenkunst  begriffen  werden.  Mit  ihm  hält  Kunst  erstmals  in 

großem Ausmaße Einzug in den Alltag der Lohnabhängigen. Kinos siedeln sich in 

den Zentren der Städte an, unter anderem in Gebieten mit zahlreichen Läden und 

hoher  Bevölkerungsdichte  –  also  in  einem  öffentlichen  Raum,  der  von 

schichtenübergreifendem gesellschaftlichem Leben geprägt ist. Insbesondere nach 

dem verlorenen Ersten Weltkrieg und als Ausdruck des Willens nach Vergnügen 

wird das Kino als mediale Institution gesellschaftsfähig.77

Aufgrund der einfachen Kopierbarkeit von Filmmaterial kann ein Film beliebig 

häufig reproduziert werden, ohne dass es zu einem gravierenden Qualitätsverlust 

kommt. Der Film wird kollektiv im Kino rezipiert und vereinigt "Massen zum gleichen 

Zwecke  der  ästhetischen  Aufnahme  ein  und  desselben  Kunstgegenstandes."78 

Diese Eigenschaft der technischen Reproduzierbarkeit verschafft ihm eine bis dahin 

unbekannte  einzigartige  soziale  Reichweite.  Hunderte  von  Kopien  können 

gleichzeitig Menschenmassen erreichen. Innerhalb von wenigen Wochen kann ein 

Filmwerk sogar von einem Millionenpublikum gesehen werden. Das Kino avanciert 

zu  Beginn  des  20.  Jahrhunderts  zu  einem  Ort,  in  welchem  Kommunikation  im 

nationalen und internationalen Maßstab betrieben wird.79 Der Stummfilm kann durch 

den  einfachen  Austausch  der  Schrifttafeln  in  allen  Ländern  der  Welt  gezeigt 

77 vgl. Bächlin, S. 37.
78 Harms, Rudolf: Das Lichtspielhaus als Sammelraum, in: Witte: Theorie des Kinos, S. 225.
79 vgl. Maase, S. 108.
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werden.  Potentiell  hat daher  jeder  Film die Möglichkeit  über die Sprachbarrieren 

hinweg international erfolgreich zu sein. 

Die  Eigenschaft  der  technischen  Reproduzierbarkeit,  die  kollektive 

Rezeptionsweise  und  die  spezielle  mediale  Anordnung  des  Großkinos  rufen 

verschiedene  Erwartungen  hervor  und  beeinflussen  das  intellektuelle  Denken. 

Walter  Benjamin  und  Béla  Balázs  sind  zwei  Vertreter,  die  ein  radikales  links-

optimistisches Konzept entwickeln. Sie wenden sich speziell der Arbeiterklasse zu 

und glauben den Zuschauer mittels der neuen Technik aktivieren zu können. 

Benjamin  beschreibt  als  Reaktion  auf  sowjetische  Revolutions-  und 

Industriefilme in seinem erst 1936 erschienenen Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter  

seiner  technischen  Reproduzierbarkeit die  emanzipatorische  Chance  des  Films. 

Mittels  der  technischen  Möglichkeit  einer  massenweisen Reproduktion  löse  sich 

Filmkunst aus der Isolation, die die herkömmliche Kunst beispielsweise im Museum 

oder im Konzertsaal erfährt,  und wird in den Alltag der Menschen integriert.  Das 

Kunstwerk verliere dabei seine Aura.80 "Anstelle des einmaligen Originals tritt eine 

massenhafte Kopie."81 Beim Film gibt es kein Original. Der Zuschauer wird immer 

mit einer Kopie konfrontiert und nimmt in zerstreuter Atmosphäre die Filmhandlung 

kollektiv wahr. Er versinke demnach nicht länger individuell im Kunstwerk.82 Durch 

diesen  Verfall  der  Aura  erhofft  sich  Benjamin  eine  Politisierung  der  Kultur  und 

Mobilisierung der Arbeiterschaft.  Die technische Reproduzierbarkeit verstärke das 

Demokratisierungspotential  und  den  Willen  nach  politischer  Partizipation  im 

Proletariat.  In  seinen  Ausführungen  setzt  Benjamin  jedoch  ein  idealtypisches 

Publikum mit Klassenbewusstsein voraus. Seine Zuschauer sind politisch reif und 

ästhetisch aufgeschlossen. 

Auch  Béla  Balázs  erkennt  im  Kinematographen  eine  Chance  zur 

"Emanzipierung  der  Menschheit"83.  Zwar  realisiert  er,  dass  die  Filmwirtschaft 

belanglose Filmwerke produziert  um ökonomisch erfolgreich zu sein,  aber  "auch 

aus Buchdruckerkunst entstand viel Lüge, Dummheit und Kitsch" und trotzdem sei 

sie ein wesentlicher Motor zum fortschrittlichen Denken gewesen. Die Besonderheit 

des  Kinos  sieht  er  in  der  Apparatur,  der  Aufnahme  von  Tatsachen  und  der 

Wiedergabe vor einem großen Publikum vereint. Mittels des Stummfilms sei eine 

internationale Filmsprache entwickelt  worden, das "Weltesperanto".  Diese kreiere 

80 vgl. Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, S. 16.
81 Kloock, Daniela: Medientheorien, S. 19. 
82 vgl. Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, S. 44.
83 alle Zitate in diesem Absatz: Balázs, Béla: Ideologie und Produktion, in: Witte: Theorie des Kinos, S. 

305ff. 
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einen "internationalen Normalmenschentypus". Als Kunst des Sehens gebe der Film 

dem "schrecklichen Kapitalismus ein Gesicht". Im Kino fände daher Entlarvung statt 

und  die  gemeinsame  Rezeption  verhelfe  der  Mobilisierung  beim  "Kampf  um 

Wahrheit". 

Benjamins  und  Balázs'  Entwürfe  bleiben  ohne  politische  Reichweite, 

illustrieren  allerdings  deutlich  die  linksorientierten  Hoffnungen,  die  in  das  neue 

Medium  gesetzt  werden.  Nationalistische  Intellektuelle  erkennen  ebenfalls  ein 

ausbaufähiges Potential im Film. Das Kino sollte in den Händen eines autoritären 

Staatsapparats einen Dienst zur Verbreitung der vaterländischen Ideologie leisten.

Im  Banne  des  Films von  Hans  Buchner  ist  eine  Abhandlung  über  ide 

potentiellen Möglichkeiten,  welche das Kino für  die Zwecke der völkischen Ziele 

haben  könnte.  Buchner  bezeichnet  den  Film  als  "die  jüngste  Großmacht"84,  die 

ähnlich wie die Presse die öffentliche Meinung manipuliere. Da für den Besuch des 

Kinos  weder  eine  akademische  Vorbildung  noch  eine  gewisse  Finanzstärke 

Voraussetzung sei, wende sich der Film an alle und wird von allen genutzt.85 Seine 

positiven und umfassenden Möglichkeiten sind laut Buchner noch nicht erkannt. Mit 

ihm könne  das  Volk  kollektiv  aufgeklärt  und unterrichtet  werden.  Auch Buchner 

glaubt  mithilfe  des  Kinos  "zur  Einigung  des  Volkes  beitragen  und  Klassen-

gegensätze überbrücken"86 zu können.  Dazu müsse man jedoch das Kino einer 

noch aufzubauenden Staatsidee unterstellen. Vor allem in dem neuen Typus des 

Lichtspielhauses, dem Großkino, sieht er Chancen. Einer "Filmkathedrale"87 ähnlich 

könnten dem Publikum Botschaften angepriesen und mitgegeben werden. 

Seine  Ideen  werden in  der  Zeit  des  Nationalsozialismus  aufgegriffen,  und 

Kino avanciert zu einem direkten Instrument der Propaganda. 

Interessant an beiden Ansätzen, den links- wie den rechts-orientierten, ist ihr 

gemeinsamer Glaube an die Macht des Kinos. Anders als in der Gegenwart, in der 

dem  Kino  kaum  noch  eine  relevante  Wirkungskraft  zugeschrieben  wird,  dem 

Fernsehen dafür  umso mehr,  ist  die Einschätzung des relativ neuen Mediums in 

den zwanziger Jahren an hohe politische Erwartungen geknüpft.

Zunächst  einmal  umgibt  das  Kino  jedoch  die  Aura  des  Neuen, 

Abenteuerlichen  und  Wunderbaren.88 In  ihm  werden  bisher  unbekannte  Welten 

vorgestellt,  Geschichten  erzählt  und  Emotionen  ausgelebt.  Den  modernen 

84 Buchner, Hans: Im Banne des Films, S. 7. 
85 vgl. ebd., S. 7.
86 ebd., S. 23.
87 ebd., S. 22.
88 vgl. Maase, S. 116.
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Menschen  in  den  Industrienationen  fehlte  zuvor  eine  entsprechende 

Unterhaltungsstätte. Erst mit dem Film wird ihre Schau- und Unterhaltungslust aber 

auch ihr Erkenntnisdrang befriedigt. Das Kino wird zum Theater für die Massen. Es 

markiert  für  die  Zeitgenossen  das  ausdrucksstärkste  Phänomen  des  modernen 

Lebens,  indem  es  das  Gesicht  der  Großstadt  vertritt  sowie  die  Sucht  der 

Nachkriegsgeneration  nach Massenvergnügungen stillt.89 So betrachtet  beispiels-

weise Siegfried Kracauer in seinen frühen kultursoziologischen Überlegungen die 

großen  Lichtspielhäuser  Berlins  und  sieht  in  ihnen  die  moderne  Metropole 

widergespiegelt.  Wie  die  bewegten  Bilder  im  Kino  sei  auch  das  urbane  Leben 

geprägt vom Mangel an Zusammenhang und Zerfallserscheinungen.90 

3 . 2 . 2 F i l m w i r t s c h a f t

Die  Geschichte  des  Kinos  beginnt  im  19.  Jahrhundert.  In  den 

Industrienationen  herrscht  ein  ausgeprägter  Unternehmergeist,  der  Erfindungen 

sehr aufgeschlossen gegenüber steht. Die Technologie zum bewegten Bild wird in 

mehreren  Ländern  gleichzeitig  erfunden  und  verbreitet  sich  rasant  auf  den 

Jahrmärkten der Welt. In der Zeit zwischen 1895 und 1903 existiert die Kunst des 

Films vor allem in Wanderkinos und ist als eine unter vielen anderen Attraktionen im 

Schaustellergewerbe zu bewundern.  Die Veranstaltungen  der  Reisezirkusse  und 

Jahrmärkte werden von einer neuen, vorrangig proletarischen, Massenöffentlichkeit 

besucht um sich unterhalten zu lassen. Inhaltlich werden dem sensationsgierigen 

Publikum Städtebilder, Eisenbahnreisen, Trickaufnahmen und abgefilmte Paraden 

geboten.  Damit  wird  das  Wunder  der  Kinematografie  als  Technologie 

demonstriert.91 Kino  ist  Spektakel  und  Attraktion.  Narrative  filmische  Elemente 

werden  erst  zunehmend  entwickelt.  Dieses  frühe  Kino  besteht  also  aus  einem 

Konglomerat  von Kurzfilmen und Varieténummern und dient  in erster  Linie dem 

Unterschichtenamüsement.92 Kleinfirmen dominieren das Geschäft, welches sich in 

vielen Ländern bis zum Ersten Weltkrieg kreativ und relativ frei entfaltet. Diese Ein-

Mann-Unternehmen  und  kleinen  Firmen  verbreiten  den  Film  als  Spektakel 

unkontrolliert, aber mit großem Erfolg. Neben der eigentlichen Filmvorführung wird 

auch noch ein umfangreiches Rahmenprogramm angeboten. Varieté-, Zirkus- und 

Musikdarbietungen runden die häufig beliebige Reihenfolge ab.

89 vgl. Bollenbeck: Tradition, Avantgarde, Reaktion, S. 171.
90 vgl. Kracauer, Siegfried: Kult der Zerstreuung (S. 311-317), in: Das Ornament der Masse, S. 315.
91 vgl. Elsaesser, Thomas: Filmgeschichte und frühes Kino, S. 129.
92 vgl. Bächlin, S. 37.
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Mit der Etablierung von ortsfesten Kinos ab 1903 wird das Geschäft mit dem 

Film professioneller.  Filmkopien werden nicht  mehr verkauft,  sondern verliehen.93 

Das Medium Film erhebt sich nunmehr zu einem ernstzunehmenden Phänomen. 

1907  erscheint  die  erste  Fachzeitschrift  zum  Film  und  auch  Zeitungen  führen 

regelmäßige  Kritiken  ein.94 Aufgeschreckt  von  der  Beliebtheit  des  dunklen 

Kinosaals, prangert in den zehner Jahren eine Reformbewegung die Amoralität des 

Kinos an.95 Den Filmen und ihrer Rezeptionsweise wird erstmals eine Wirkung auf 

die  Massen  zugeschrieben.  Dieses  Machtpotential  des  Films  wird  im  Ersten 

Weltkrieg  bereits  von  verschiedenen  Kriegsparteien  erkannt  und  für 

propagandistische Zwecke entsprechend genutzt.96

Da mit dem Kino Geld zu verdienen ist und der Stummfilm einen Weltmarkt 

geschaffen hat, kann sich eine universale Bildersprache entwickeln. Die Herkunft 

eines Films ist  relativ unwesentlich,  sofern  das Unterhaltungsbedürfnis  befriedigt 

wird. Ab 1915 wird der Film Gegenstand von Großfirmen, die fortan kapitalintensive 

Investitionen  leisten  um  das  Kino  noch  gesellschaftsfähiger  zu  machen.  Das 

Interesse der Filmwirtschaft  ist  es möglichst  viele Zielgruppen zu erreichen,  und 

neben der bisherigen Zuschauergruppe der Unterschicht den Kinobesuch auch für 

das  gehobene  Publikum  attraktiv  zu  machen.  Dafür  und  aufgrund  der 

angestiegenen  Filmlänge  und  der  damit  verbundenen  erhöhten  Kosten  müssen 

Investitionen getätigt werden. Die Kinoindustrie entsteht: Film wird zu einer Ware, 

die serienmäßig hergestellt wird, um maximale Gewinne zu erzielen. Insbesondere 

die  amerikanische  Filmwirtschaft  hat  sich  während  der  Kriegsjahre  zu  einer 

gewaltigen  Industrie  entwickelt  und  beeinflusst  damit  auch  die  Vorgänge  in  der 

Weimarer  Republik.97 Leistungsstarke  Unternehmen  wie  Produktionsfirmen, 

Verleihe und Theaterbetriebe schließen sich zu großen Konzernen zusammen. Die 

Marktform des Oligpols98 beherrscht die Filmwirtschaft.  Nur noch wenige Anbieter 

konkurrieren  miteinander.  Die  Unternehmen  geraten  zunehmend  in  die 

Abhängigkeit der großen Banken.

93 vgl. ebd., S. 129.
94 vgl. Wuss, Peter: Kunstwert des Films und Massencharakter des Mediums, S. 30.
95 vgl. Schlüpmann, Heide: Öffentliche Intimität, S. 109.
96 Vor allem die britische und amerikanische Filmwirtschaft hat ihre Bevölkerung mit Propagandafilmen auf 

den Krieg eingestimmt.
97 vgl. Fleer, Cornelia: Vom Kaiser-Panorama zum Heimatfilm, S. 50. 
98 Dieter Prokop teilt in seiner Soziologie des Films die Stadien der filmwirtschaftlichen Entwicklung in vier 

Kategorien ein. Von 1896 bis 1908 dominiert die Form des Polypols, in der viele kleinere Anbieter auf 
dem Markt miteinander konkurrieren. Die marktwirtschaftliche Form des Oligopols zwischen 1909 und 
1929 beschreibt die Situation einiger weniger Anbieter in Konkurrenzsituation. Das Monopol, das 
zwischen 1930 und 1946 existiert, umfasst die Etablierung der Hegemonialstellung verschiedener 
Großfirmen auf dem Filmmarkt. Laut Prokop beherrscht seit 1947 die Marktform des internationalen 
Monopols mit globalen Konzernen die Filmwirtschaft. Siehe auch: Prokop, Dieter: Soziologie des Films, 
S. 21f, S. 47, S. 183f.
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Seit  1906  ist  das  Union-Theater  zu  einem  erfolgreichen  Markenzeichen 

geworden.  Jene  Kinokette  hat  in  verkehrsgünstigen,  urbanen  Standorten 

Kinopaläste  errichtet  und  kann  mit  der  Attraktivität  des  Programms  und  der 

Ausstattung werben. Aus diesem Kino-Unternehmen ist 1917 die Ufa entstanden. 

Mit ihr wird die deutsche Filmindustrie nach amerikanischem Vorbild monopolisiert. 

Zuvor  hat  es  in  Deutschland  keinen  einzigen  großen  Filmproduzenten  gegeben 

Gründungskapital der Aktiengesellschaft kommt unter anderen von der Deutschen 

Bank,  der  Dresdener  Bank,  AEG,  Hapag,  Norddeutscher  Lloyd,  von  Fürst  von 

Donnersmark und von Robert Bosch.99 Dies verdeutlicht das große Interesse der 

deutschen Industriellen am Medium Film. Auch Ludendorff, Stabschef der Obersten 

Heeresleitung im Ersten Weltkrieg,  unterstützt  die Relevanz des Kinos anlässlich 

der  Gründung  der  Ufa  mit  den  Worten,  Film  sei  "Volkserziehungsmittel  zum 

Durchhalten und zur Aktivierung aller Volkskräfte."100 Die Ufa wird binnen weniger 

Jahre zum marktbestimmenden Kino-Konzern in der Weimarer Republik.

3 . 2 . 3 P u b l i k u m  u n d  F i l m e

Eine empirische Studie zum Kinopublikum der Weimarer Republik liegt nicht 

vor.  Zwar existiert  eine Soziologie  des Kinos von Emilie Altenloh aus dem Jahr 

1914.  Darin betrachtet  sie die Zusammensetzung des Stummfilm-Publikums und 

entdeckt  klassen-,  geschlechts-  und altersspezifische Vorlieben.  Das Filmtheater 

gilt  allgemein als Ort  der Unterschicht.  Dem Vorkriegsfilm wird Anrüchigkeit  und 

eine  Nähe  zum  Konsumentenpublikum  der  Groschenhefte  unterstellt.  Der 

erschwingliche Eintrittspreis,  der formlose Zugang und ein schneller Wechsel der 

unterhaltsamen Programme macht  den Kinobesuch zu einem der wesentlichsten 

Vergnügungsaktivitäten der einfachen Leute. Die Studie kann jedoch nicht  für die 

Beschreibung der Zuschauerschaft während der Weimarer Republik herangezogen 

werden, da sich das Kinopublikum nach dem Ersten Weltkrieg aus einem sozial 

sehr heterogenen Schichtenspektrum zusammensetzt. 

Die  Besucherzahlen  steigen  in  den  zwanziger  Jahren  beachtlich.  Gehen 

1922 noch 1,5  Millionen Zuschauer  täglich  ins Kino,  sind  es 1930 bereits  2,5-3 

Millionen Besucher.101 1924 steht das Kino mit zwei Millionen täglichen Besuchern 

99 vgl. Lüdecke, Willi: Der Film in Agitation und Propaganda der revolutionären Arbeiterbewegung 1919-33, 
S. 20.

100 ebd., S. 20.
101 vgl. ebd., S. 35.
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an  der  Spitze  der  städtischen  Freizeitvergnügungen.102 Die  meisten  Filmtheater 

haben  ein  ganztägiges  Programm.  Die  allgemein  niedrigen  Eintrittspreise 

ermöglichen  den  Interessierten  auch  mehr  als  einmal  pro  Woche  das  Kino  zu 

besuchen.  Regelmäßig  gehen  alle  Bevölkerungsschichten  ins  Kino.  Der  Besuch 

eines  Filmtheaters  avanciert  zu  einer  ritualisierten,  gewohnheitsmäßigen 

Verhaltensweise des Alltags.103 

Die Mehrheit des Kinopublikums der Weimarer Republik ist weiblich.104 Dies 

ist  nicht  allzu  verwunderlich,  denn  auch  im  Theater  und  Konzert  sowie  in  der 

Leserschaft von Belletristik dominiert das weibliche Geschlecht. Kulturelle Angebote 

werden offenbar bevorzugt von Frauen wahrgenommen.

Mit  dem  Übergang  zum  langen  Spielfilm  und  der  damit  verbundenen 

Verteuerung der Filmproduktion steigen auch die Eintrittspreise. Dem Langspielfilm 

angepasst,  entstehen  ab  1910  erste  Kinopaläste  in  Deutschland.105 Diese 

pompösen  Filmtheater  machen  den  Kinobesuch  auch  für  ein  zahlungskräftiges 

Bürgertum attraktiv. Trotz der erhöhten Eintrittspreisen und einem Prestigewandel 

besuchen weiterhin nahezu alle  sozialen Schichten regelmäßig  das Kino.  In  der 

Weimarer Republik macht vor allem das kaufkräftige Mittelschicht-Publikum einen 

dominanten  Anteil  aus.106 Dazu  gehören  neureiche  Arbeiter,  Kleinbürger  und 

natürlich  die  Angestellten,  die  zunehmend  das  städtische  Unterhaltungsleben 

prägen. Diese haben eine veränderte Einstellung zu Arbeit und Freizeit. Während 

das Bürgertum der Vorkriegszeit  sich an den Tugenden von Selbstkontrolle und 

Fleiß orientierte,  ist  die neue Mittelschicht  umso mehr  geprägt  vom Drang nach 

Selbstverwirklichung und Vergnügen.107 

Kracauer sieht im Aufgehen der Masse die Entstehung eines "homogene(n) 

Weltstadt-Publikum(s)"108.  Er beobachtet die sozialen Milieus, die den Zuschauer-

kreis ausmachen und entdeckt, dass sie nicht mehr dem Zustand der traditionellen 

Klassenschemata der Vorkriegszeit entsprechen. Kino ist ein öffentliches Ereignis 

geworden, das von großen Teilen der Bevölkerung kollektiv wahrgenommen wird. 

Die Öffnung  der tradierten  sozialen Schranken in öffentlichen Räumen wie dem 

Kino  interpretiert  Kracauer  als  das  "Werden  einer  einheitlichen  demokratischen 

102 vgl. Maase, S. 125.
103 vgl. Engell, Lorenz: Die genetische Funktion des Historischen in der Geschichte der Bildmedien (S. 33-

56), in: Engell; Vogl: Mediale Histeriographien, S. 51.
104 vgl. Maase, S. 125.
105 vgl. Jacobsen, Wolfgang: Frühgeschichte des deutschen Films (S. 13-38), in: Jacobsen, Wolfgang; Kaes, 

Anton; Prinzler, Hans Helmut (Hrsg.): Geschichte des deutschen Films, S. 20.
106 vgl. Prokop, Dieter: Soziologie des Films, S. 18.
107 vgl. Prokop, Dieter: Medien-Macht und Massen-Wirkung, S. 94.
108 Kracauer, Siegfried: Kult der Zerstreuung (S. 311-317), in: Das Ornament der Masse, S. 313.
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Kultur"109. Weniger euphorisch als Benjamin und Balázs weist auch er jedoch der 

Vorführsituation im Kino somit durchaus einen emanzipatorischen Charakter zu.

Im Kinosaal wird die tradierte Dichotomisierung zwischen hoher und niedriger 

Kunst  und  unterer  und  oberer  Klasse  durchbrochen.110 Sämtliche  Schichten  der 

Bevölkerung strömen in die Filmtheater. Proletarier gehen eher in die Vorstadtkinos, 

während das Großbürgertum die Kinopaläste  in  der  Innenstadt  besucht.  Für  die 

Arbeiterklasse steht das Kino als gleichberechtigte Freizeitaktivität neben Sport und 

Rummelplatz. Die Mittelklasse schätzt zunehmend die Filmkunst als Kulturereignis 

neben Theater, Revue und Rundfunk. Und selbst das Bildungsbürgertum erkennt 

den  Film  als  Kunstwerk  an,  auch  wenn  sie  dem  populären  narrativen  Genre 

zwiespältig  gegenüber  bleibt.  Ab 1930 gehört  das  Kino zur  selbstverständlichen 

Ausstattung einer jeden deutschen Klein- und Großstadt.111

Das  publikumsträchtige  Kinoprogramm  der  zwanziger  Jahre  besteht  nicht 

unbedingt aus den noch heute bekannten Stummfilmklassikern.  Das Cabinet des 

Dr. Caligari (1920, von Robert Wiene) oder Die Nibelungen (1924, von Fritz Lang) 

haben zwar ihr Publikum gefunden, stehen jedoch nicht zwingend repräsentativ für 

das tatsächlich gezeigte und vom Publikum favorisierte Programm.112 Zu Beginn der 

Weimarer  Republik  bespielen  Aufklärungs-  und  Sittenfilme  erfolgreich  die 

Leinwände, darunter aussagekräftige Titel wie Verlorene Töchter (1918, von William 

Kahn),  Opium  (1918,  von  Robert  Reinert)  und  Die  Reine  Sünderin (1921,  von 

Hubert  Moest).  Besonders  beliebt  sind  auch  Sensationsfilme  und  Komödien: 

Fridericus Rex (1920-1925, Reihe von Arsen von Cserépy), Herrin der Welt (1919, 

Teile 1-8 von Joe May, Uwe Jens Krafft, Karl Gerhardt) sowie alle Harry-Piel-Filme 

und die Werke  von Charlie Chaplin erfreuen sich größten Besucherzuspruchs.113 

Hollywoodfilme dominieren bereits Mitte der zwanziger Jahre die Berliner Kinos.114 

Daneben ist das Genre des Heimatfilms mit Filmen wie Schwarzwaldmädel (1920, 

von  Arthur  Wellin)  und  Försterchristel (1926,  von  Frederic  Zelnik)  besonders 

populär.  Fern der republikanischen Realität  werden auch gerne Geschichten aus 

Prinzen- und Fürstenhöfen bestaunt.  Das Filmerlebnis selbst variiert  von Kino zu 

Kino. Je nach technischer Ausstattung erlebt der Zuschauer qualitativ hochwertige 

109 Band, Henri: Massenkultur versus Angestelltenkultur, S. 55.
110 vgl. Bollenbeck, Georg: Tradition, Avantgarde, Reaktion, S. 173.
111 vgl. Engell, Lorenz: Die genetische Funktion des Historischen in der Geschichte der Bildmedien (S. 33-

56), in: Engell; Vogl: Mediale Histeriographien, S. 51.
112 vgl. Paech, Anne: Kino zwischen Stadt und Land, S. 52. 
113 vgl. ebd., S. 52. 
114 In Berlin liefen 1926 rund 200 Hollywoodfilme in den Kinos. Vgl. Fleer, S. 81.
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oder  minderwertige  Vorführbedingungen.  Dies  hängt  von  dem  Zustand  des 

Projektors ab, aber auch, ob der Film von einem Orchester oder lediglich von einem 

Grammophon  begleitet  wird.  Auch  die  Qualität  und  das  Engagement  des  Kino-

erklärers  beeinflusst  die  jeweilige  Filmerfahrung.  So  kann  der  gleiche  Film  in 

verschiedenen Kinos unterschiedlich erlebt werden.

3 . 2 . 4 3 5 m m  u n d  a n d e r e  F i l m f o r m a t e

Am  Ende  des  19.  Jahrhunderts  gibt  es  in  zahlreichen  Ländern  viele 

Erfindungen und Patentanmeldungen auf dem Gebiet des Filmformats. Eine davon 

ist  die von Thomas Alva Edison.  Er nutzt  den vom Unternehmer Eastman 1889 

eingeführten 70mm-Foto-Film und trennt ihn in zwei gleich breite Streifen. Beidseitig 

werden  Perforationslöcher  gestanzt,  je  vier  pro  Bild,  und  damit  das  Filmformat 

geschaffen, das zum weltweiten Standard der Filmindustrie wird. Eastman vertreibt 

das 35mm-Filmformat international.

Zunächst haben sich jedoch in den Jahren der Wanderkinos verschiedenste 

Filmformate  etablieren können.  Der 35mm breite  Filmstreifen  von Edison ist  nur 

einer unter  vielen und wird als nicht  sonderlich geeignet  umschrieben.115 Mit der 

Umstellung  innerhalb  der  Kinoindustrie  vom  Filmverkauf  zum  -verleih  ist  die 

Notwendigkeit eines Standards entstanden. Film ist eine kostenintensive Kunst. Sie 

ist  mit  hohem  Personalaufwand  und  teuren  Apparaturen  verbunden.  Mit  einer 

internationalen  Norm  wird  globale  Kompatibilität  von  Filmen  und  Geräten 

gewährleistet.  Für  das  kommerzielle  Kino  bedeutet  dies  eine  erhebliche 

Erleichterung bei der Auswertung von Filmen. Erst mit dem standardisierten 35mm-

Film ist  es möglich,  Hunderte  von Kinos mit  einem Film zu bespielen und allen 

Zeitgenossen die gleiche Möglichkeit zu bieten einen bestimmten Film zu sehen.

Noch  1912  nutzt  der  internationale  Verleih  Pathé  28mm-Film116.  Doch 

sukzessive setzt sich der 35mm-Film durch. Als Deutsche Industrie-Norm wird diese 

Filmbreite  im Oktober  1922  angemeldet  und  festgelegt.117 Auf  die  Auseinander-

setzungen  um  die  Durchsetzung  dieser  spezifischen  Erfindung  soll  hier  nicht 

eingegangen  werden,  es  sei  nur  erwähnt,  dass  ein  wesentlicher  Faktor  für  die 

Vorherrschaft  des Formates  sicherlich  die  dominante  wirtschaftliche  Stellung  ist, 

welche die Firma Eastman in den USA besessen hat. 

115 vgl. Rossell, in: Kessler; Lenk; Loiperdinger, S. 59.
116 vgl. Winston, S. 60.
117 vgl. Rolle, Dr. Johannes (Hrsg.): Kinotechnisches Jahrbuch 1922/23, S. 24.
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Der 35mm-Film hat sich schnell  als das professionelle Filmformat etabliert. 

Jeder Substandard wird als qualitativ niedriger betrachtet und ignoriert. Trotzdem 

werden für den Amateurfilmbereich spezielle schmalere Formate entwickelt.  Auch 

hier variiert anfangs die Breite des Films. 1923 wird das 16mm-Schmalfilmformat 

eingeführt.118 Das Potential wird allerdings kaum erkannt und nur von Liebhabern 

genutzt. In der Weimarer Republik produzieren lediglich zwei Filmhersteller 16mm-

Film: Kodak und Agfa.119 Der von Agfa entwickelte Schmalfilmprojektor  Movector 

wird  speziell  für  mobile  Amateurbedürfnisse  hergestellt.  Die  Bedienung  des 

Apparats  ist  einfach,  das  Filmmaterial  schwer  entflammbar  und  die  Kosten  der 

Filme sind um mehr als die Hälfte geringer im Vergleich zum Normalfilm.

Die  entwickelnden  Firmen,  allen  voran Agfa,  wollen  sich  vor  allem in  den 

Kinos auf dem Land und auf dem Lehrfilmsektor durchsetzen.120 Zwar wächst Ende 

der zwanziger Jahre die Nachfrage nach 16mm-Filmen für Schulen, Vereine und 

Volksbildungseinrichtungen, doch eine flächendeckende Ausstattung ist bei weitem 

nicht zu erreichen. Auch die Filmamateure können das Potential des 16mm-Films 

im  Gegensatz  zu  den  politisch  engagierten  Filmemachern  der  sechziger  und 

siebziger  Jahre  noch  nicht  ausnutzen.  Wenige  Anekdoten  deuten  jedoch  erste 

Versuche an. So wird ab 1927 in Halle eine links-sympathisierende Zeitschrift  Film 

für alle herausgegeben. Sie versteht sich als Anleitungsbroschüre für Amateure.121 

Auch werden sowjetische Filmklassiker auf 16mm kopiert. Die Bewegung zeigt sich 

engagiert. Ein Propagandist meint sogar: "Der Schmalfilm ist ein überaus wertvoller 

Helfer für unsere Propaganda, besonders auf dem flachen Land"122. Letztlich bleibt 

diese  Art  des  Filmaktivismus  allerdings  relativ  bedeutungslos.  Die  Zeit  für  eine 

intensive Nutzung des 16mm-Films ist noch nicht gekommen.

1926 wird der erste Amateurfilmclub Deutschlands in Frankfurt gegründet.123 

Er verfügt über eine Zahl von 30 Mitgliedern. Neben 16mm nutzen diese vor allem 

35mm,  aber  auch  9,5mm-Filmmaterial.  Seit  Anfang  der  dreißiger  Jahre  ist  das 

8mm-Format für Schmalfilmer erhältlich und erfreut sich unter den Filmamateuren 

schnell großer Beliebtheit.

118 vgl. Tode, Thomas: Dosiertes Muskelspiel (S. 527-575), in: Zimmermann, S. 551.
119 vgl. Lembke, Friedrich: Jedem Dorf sein Kino!, S. 6.
120 vgl. von Keitz, Ursula: Wissen als Film (S.120-150), in: Zimmermann, S. 139.
121 vgl. Tode, in: Zimmermann, S. 551.
122 ebd., S. 552.
123 vgl. Du Boi, Herbert: Der Amateurfilmclub Frankfurt am Main (S.87-89), in: Stettner, Herbert (Hrsg.): Kino 

in der Stadt, S. 87.
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3 . 2 . 5 K i n o p a l ä s t e

Dass der Kinobesuch eine der wichtigsten Freizeitaktivitäten ist, lässt sich an 

einfachen Zahlen belegen. 1919 gibt es in der Weimarer Republik 2.280 Kinos. Nur 

zehn Jahre später hat sich diese Zahl in etwa verdoppelt.124 Mit der erhöhten Länge 

der  Filme,  steigt  auch  das  Bedürfnis  nach  attraktiveren  Abspielstätten.  Große 

Kinobauten  mit  gepflegtem,  durchaus  pompösen  Ambiente  entstehen.  Um 1910 

entstehen  am  Berliner  Kudamm  die  ersten  Kinopaläste.  Diese  Filmpaläste 

existieren als Premieren- und Uraufführungskinos neben den normalen Kinos, die 

oftmals eher primitiv eingerichtet sind. Vor allem in Arbeitervierteln befinden sich 

Anfang  der  zwanziger  Jahre  noch viele kleinere  Ladenkinos.  Diese weisen eine 

schlechte Bildqualität  auf, sind unbefriedigend belüftet,  und die Filme werden nur 

mit  Grammophon  oder  elektrischem  Klavier  begleitet.  Häufig  sind  diese  so 

genannten  'Kientöppe'  lediglich  ausgeräumte  Parterreläden  mit  ein  paar 

aufgestellten Stuhlreihen und einer aufgespannten Leinwand. Sie stellen jedoch nur 

eine Marginalie der Kinogeschichte dar.125 Ab Mitte der zwanziger Jahre geht ihre 

Zahl drastisch zurück,  während die Zahl der Kinos mit  einem Platzangebot  über 

1.000 Sitze steigt.

In  der  Weimarer  Republik  entwickeln  sich  die  großen  Filmtheater  zu 

Unterhaltungspalästen und repräsentieren somit eine moderne Massenkultur. Berlin 

gilt als das Kinomekka, da hier besonders zahlreiche Großkinos erbaut werden.126 

Ab Mitte der zwanziger Jahre siedelt sich diese Form des Filmtheaters auch in den 

Vorstädten  der  Metropolen an.  Tagsüber  sind  sie  leer  und  dunkel,  erst  abends 

werden  sie  durch  ihre  strahlende  Lichtreklame  zum  Bezugspunkt  der 

unterhaltungswilligen Massen und zum Vergnügungszentrum jeder Stadt. 

Die  Filmpaläste  haben  ihre  architektonischen  Vorbilder  in  bürgerlichen 

Theaterbauten.  Mit  dem  Prunk  und  ihrer  Anziehungskraft  für  die  Massen 

übernehmen sie die Funktion, die im 19. Jahrhundert die Oper für das Bürgertum 

hatte.127 Sie  imitieren  die  behagliche  Architektur  mit  Orchestergraben  und 

luxuriöser,  altehrwürdiger  Repräsentationsherrlichkeit.  In  klimatisierten  und 

wohlriechenden  Räumen  werden  exklusive  Filmpremieren  als  gesellschaftliches 

Ereignis  gefeiert.  Die Architekturstile  variieren.  Einerseits  werden eher  verspielte 

barock-expressionistische Bauten errichtet, andererseits entstehen auch moderne, 

neusachliche Bauwerke. Alles ist denkbar – die Möglichkeiten in Form, Farbe und 

124 Paech, Anne, S. 45.
125 vgl. Berg-Ganschow, Uta; Jacobsen, Wolfgang (Hrsg.): ... Film ... Stadt ... Kino ... Berlin, S. 24. 
126 vgl. Jacobsen, in: Jacobsen; Kaes; Prinzler (Hrsg.): Geschichte des deutschen Films, S. 20.
127 vgl. Peukert, S. 172.
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Dekoration werden ausgespielt. In Berlin haben namhafte Architekten die Fassaden 

und Innenausstattung verschiedenster Kinos geprägt.  Das Capitol mit über 1.294 

Sitzplätzen  ist  beispielsweise  1925  von  Hans  Poelzig  entworfen  worden,  der 

Mercedes-Palast mit über 2.780 Plätzen 1928 von Fritz Wilms.128

Die  Namen  der  Kinopaläste  belegen  den  Status  der  Kinos  als  exotische 

Zufluchtorte in der harten republikanischen Wirklichkeit. Sie entsprechen denen von 

Hotels,  Varietés  und  ähnlichen  freizeit-touristischen  Veranstaltungsorten.  Sie 

heißen unter anderem Roxy, Empire, Plaza, Capitol, Olympia, Tivoli, Savoy, Gloria, 

Metropol, Ritz, National und Forum.129 Die Bezeichnung 'Lichtspielhaus' haben die 

Filmpaläste nicht nur durch ihre eigentliche Funktion des Abspielens von Filmen, 

sondern auch durch die zum Teil aufwendige äußere Lichtreklame und die farbige 

Effektbeleuchtung im Inneren. Der Kinobesuch ist in den Goldenen Zwanziger  ein 

festliches  gesellschaftliches  Ereignis  für  jedermann.  Es  ist  geprägt  durch  die 

Attraktivität  der Ausstattung  des Ortes und des kollektiven Filmerlebnisses.  Kino 

avanciert zum Erfahrungsraum der Massenkultur.

Neben  diesen  kommerziellen  Filmtheatern  behaupten  sich  versuchsweise 

auch  andere  Kinokonzepte.  Beispielsweise  ist  die  Kamera Unter  den  Linden  in 

Berlin eines der ersten Reprisenkinos, in denen vornehmlich vergleichsweise ältere 

und anspruchsvolle Filme zu sehen sind.130 Zudem gründen Sozialdemokraten und 

Kommunisten vereinzelt so genannte 'Rote Volkskinos'131 und Gemeindekinos um 

entsprechende Filme einem großen Publikum zeigen zu können. Sie haben damit 

einen mäßigen Erfolg.  Die Gesellschaft  ist  für  eine solche Art  von Kino offenbar 

noch nicht bereit.

3 . 3 Z u s a m m e n f a s s e n d

Wie im vorangegangen Kapitel gezeigt wurde, ist Kino nicht gleich Kino. Es 

differiert  in  Größe,  Zielgruppe,  technischer  Qualität  und  Ausstattung.  Ein  paar 

verallgemeinernde Worte zum Dispositiv Kino der Weimarer Republik lassen sich 

dennoch finden: Es ist eine standardisierte Abspielstätte. Die räumliche Anordnung 

des  Projektors,  der  Leinwand  und  des  Zuschauers  ist  überall  gleich  und  das 

Filmformat  weltweit  genormt.  Das  Publikum  sitzt  gemeinsam  in  einem  dunklen 

Raum und rezipiert  kollektiv  eine zuvor  produzierte  kulturelle  Ware.  Im urbanen 

Bereich  dominiert  der  Kinopalast,  oft  mit  über  1.000  Sitzplätzen  und  häufig 

128 vgl. Paech, Anne, S. 45
129 Bignens, Christoph: Kino, Architektur als Marketing, S. 31.
130 vgl. Berg-Ganschow; Jacobsen (Hrsg.): ... Film ... Stadt ... Kino ... Berlin, S. 45.
131 vgl. Huck, S. 245.
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prachtvoll  dekoriert.  Ländliche  Gebiete  sind  kinotechnisch  kaum  erschlossen. 

Landesweit werden die gleichen, unterhaltsamen, vorwiegend stummen Langfilme 

gezeigt.  Nur lokal  richtet  sich das Programm auf  die jeweiligen vorherrschenden 

Interessen der  Zuschauergruppen aus,  und die Qualität  der Vorführbedingungen 

variiert.  Das Publikum ist  sehr  heterogen.  Besonders  die neue,  breit  gefächerte 

Mittelschicht prägt das Bild der Zuschauer. Kino ist kein Privileg, wie es die Oper 

oder  das  bürgerliche  Theater  war.  Jeder  hat  die  Möglichkeit,  Filmkultur 

wahrzunehmen  und  nahezu  alle  tun  es  auch.  Das  Kino  wird  damit  zum 

Erfahrungsraum der Massenkultur. 

Das Kino hat sich in dieser Form erst in der Weimarer Republik durchsetzen 

können: In der Nachkriegszeit werden die riesigen Kinobauten flächendeckend in 

großen  und  kleinen  Städten  errichtet.  Die  Konstitution  dieses  spezifischen 

Dispositivs  hat  verschiedene  Ursachen.  Die  Anwesenheit  der  eigentlichen 

Kinotechnik,  speziell  des  Projektors,  spielt  hierbei  nicht  die  größte  Rolle.  Diese 

existiert schon viele Jahre zuvor und wird zunächst in anderen Vorführsituationen 

eingesetzt.  Eine  Nutzung  dieser  Technik  als  integraler  Bestandteil  einer 

Varietéaufführung  oder  zum  Abspielen  vieler  Kurzfilme  in  schlecht  belüfteten 

Ladenkinos  ist  eher  Ausdruck  für  das  neue  urbane,  industrielle  Leben  der 

Arbeiterschaft;  sind  diese  Abspielorte  doch  speziell  auf  die  Bedürfnisse  eines 

Unterschichtenpublikums ausgerichtet. Dagegen ist die Entwicklung der Kinotechnik 

in Bezug auf das Filmformat äußerst bedeutsam. So hat sich mit dem 35mm-Film 

ein Weltstandard  etabliert  hat,  der  spätestens  seit  1922 mit  der  Anmeldung zur 

Deutschen Industrie-Norm auch in Deutschland ausschließlich verwendet wird. Die 

Standardisierung  ist  eine  Voraussetzung  dafür,  dass  Film  von  Massen  rezipiert 

werden kann. Es ist nun möglich ihn global zu vertreiben und zu konsumieren. 

In  diese  technischen  Neuerungen  bzw.  Voraussetzungen  spielen 

Bestrebungen der Unternehmen und die allgemeinen wirtschaftlichen Vorgänge der 

Vor- und Nachkriegszeit hinein. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat sich die Struktur 

von  Arbeit  und  Freizeit  grundlegend  gewandelt.  Die  Produktionsweise  wird 

industrialisiert und Waren werden seriell hergestellt. Erstmals teilt sich das Leben 

der  Lohnabhängigen  konsequent  in  ein  Arbeits-  und  ein  Familienleben.  Damit 

entsteht  die  moderne  Freizeit.  Zusätzlich  bildet  sich  eine  kaufkräftige  neue 

Mittelschicht  heraus.  Die  Wirtschaft  realisiert,  dass  technisierte  Arbeitsprozesse 

äußerst  effizient  sind,  und es war nur  eine Frage der  Zeit,  wann sie  sich auch 

profitversprechenden technologischen Erfindungen im kulturellen Bereich widmet. 
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In der Nachkriegszeit steigert sich das ökonomische Interesse an der Ware Film. 

Die Industrie erkennt dessen Potential als Unterhaltungsmedium, das auch für eine 

kaufkräftige Klientel attraktiv sein kann.  Diese hat nun neben ihrem Arbeitsalltag 

freie  Zeit  kulturelle  Aktivitäten  auszuüben.  Kapitalintensive  Unternehmen  fördern 

daher die Entwicklung zum narrativen Langfilm und die Errichtung von Kinopalästen 

in den urbanen Räumen der Weimarer Republiken.  Filme werden zur Ware und 

Kinos zum Warenmarkt.132 Die Wirtschaft hat demnach maßgeblichen Einfluss auf 

die Entstehung des beschriebenen Dispositivs.

Kulturhistorisch  lassen  sich  ebenfalls  einige  Faktoren  aufzählen,  die  das 

Dispositiv  wesentlich  prägen.  Da  wären  zum einen  die  politischen  und  sozialen 

Neuerungen  der  Weimarer  Republik.  Ganz  entscheidend  hierbei  wirken  die 

Demokratisierungsprozesse.  Mithilfe  der  politischen  Reformen  als  Resultat  des 

verlorenen  Krieges  wird  die  Realisierung  einer  klassenlosen  Gesellschaft 

angestrebt.  Im  Kino  scheint  sich  diese  Vision  zu  erfüllen.  Erstmals  wird  ein 

kulturelles  Ereignis  schichtenübergreifend  wahrgenommen.  Nun  ist  das  Kino 

natürlich  keine  absolute  Manifestation  des  demokratischen  Gedankens.  Der 

politische  Wille  zur  Demokratisierung  in  der  Republik  und  zur  Auflösung 

bestehender  autoritärer  Strukturen  wird  zwar  gerne  bekräftigt,  findet  in  seiner 

Durchführung jedoch, wie bereits skizziert, nicht konsequent statt.  Ähnlich verhält 

es  sich  auch  mit  der  ersten  Massenkultur  des  Kinos.  Eine  vollständige 

Enthierarchisierung im Kultursektor Kino erfolgt nicht. Viele Kinos verfügen, ähnlich 

wie im Theater, über preislich unterschiedliche Sitzgruppen, so dass eine gewisse 

Klassenzugehörigkeit  anhand der Sitzanordnung deutlich wird.  Auch besucht  der 

wohlhabendere Bürger zumeist exklusivere Paläste als der einfache Arbeiter und 

erlebt  damit  eine  andere  Vorführqualität.  Doch  insgesamt  wird  ihnen  allen  das 

gleiche Programm vorgesetzt. Arbeiter, Angestellte, Bildungsbürger und viele mehr 

gehen  ins  Kino  und  thematisieren  anschließend  den  gleichen  Film,  sehen  die 

gleiche Wochenschau, erlangen in bestimmten Bereichen ein gleiches Niveau des 

Wissensstandes. Damit wird die schichtenübergreifende Kommunikation gefördert 

und zum Teil überhaupt erst möglich gemacht.

Ein  neuer  Kulturbegriff  prägt  das  künstlerische  und  intellektuelle  Treiben. 

Kultur wird nicht mehr nur für eine ausgesuchte Elite kreiert und produziert, sondern 

wird integraler Bestandteil des Alltags der unteren und mittleren sozialen Schichten. 

Mit  dem  Kino  entsteht  ein  Gebäude,  das  allen  offen  steht  -  Zugangsbe-

schränkungen gibt es nicht. Das Angebot des kollektiven Kinobesuchs wird in den 

132 vgl. Paech, Anne, S. 9.
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zwanziger Jahren von allen städtischen gesellschaftlichen Gruppen angenommen. 

Massenkultur  in  diesem  Sinne  hat  vorher  nicht  existiert.  Eine  solche 

Medieninstitution für die breite Masse in dieser Zeit kann somit als Ausdruck der 

politischen,  sozialen  und  kulturellen  Demokratisierungstendenzen  interpretiert 

werden. 

Wie  in  den  vorangegangenen  Ausführungen  deutlich  wurde,  ist  die 

Entwicklung des Kinos hin zum beschriebenen dominanten Dispositiv ein Resultat 

aus besonderen Rahmenbedingungen, die in der Weimarer Republik gegeben sind. 

Alle drei von Corinna Müller erläuterten Kategorien, die Technik, die Wirtschaft und 

die  Kulturgeschichte  beeinflussen  die  Entstehung  dieses  medialen  Phänomens 

nahezu  gleichermaßen.  Die  Technik  ist  bereits  vorhanden  bzw.  erfährt  eine 

Standardisierung. Sie wird jedoch erst entsprechend genutzt als auch die Wirtschaft 

eine Notwendigkeit darin erkennt und entsprechend in das Kino investiert und als 

bestimmte  kulturgeschichtliche  Faktoren  erfüllt  sind,  insbesondere  die 

Herausbildung  der  Massenkultur  und  die  politischen  Auflösungsbestrebungen 

hinsichtlich des Klassensystems. 
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4 D i e  Z e i t  d e r  so z i a l l i b e r a l e n  K o a l i t i o n
Die  13  Jahre  der  sozialliberalen  Koalition  (1969-1982)  beginnen  mit  der 

Äußerung einer Vision. Willy Brandt bekräftigt  in seiner Regierungserklärung den 

Wunsch  mehr  Demokratie  zu  wagen.133 Aufgrund  der  ökonomischen 

Veränderungen und der Radikalisierung politischer Gruppierungen kann sich dieses 

Anliegen im Verlauf der siebziger Jahre nur zum Teil erfüllen. Notstandsgesetzte, 

Radikalenerlass  und  die  fast  schon  hysterische  Angst  vor  dem  linksextremen 

Terrorismus  verstärken  die  politischen  Maßnahmen  im  Bereich  der  inneren 

Sicherheit. Manche sprechen von einem wieder erwachten "Überwachungsstaat"134. 

Gleichzeitig  entwickeln  neue  soziale  Bewegungen  ein  verändertes  Selbstver-

ständnis  im Umgang  mit  politischen Entscheidungen  innerhalb  der  Bevölkerung. 

Neue  öffentliche  Ausdrucksformen  spiegeln  die  Forderung  nach  einem 

demokratischen Mitbestimmungsrecht wider.

Währenddessen entwickelt sich die Nischenkultur auf immer neuen Ebenen. 

Der  Film  ist  nur  eines  von  vielen  Experimentierfeldern.  Die  Gründung  zweier 

Filmhochschulen  Mitte  der  sechziger  Jahre  bringt  eine  neue  Generation  an 

interessierten und engagierten Filmemachern hervor,  die unter Kinomachen nicht 

mehr nur die visuelle Kunst sehen, unterhaltsam zu erzählen, sondern u.a. auch 

politische Inhalte zu betrachten. 

Zunächst werden die politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen der 

Zeit  der  sozialliberalen  Koalition  betrachtet,  um  anschließend  genauer  auf  die 

neuen  Möglichkeiten  der  demokratischen  Mitbestimmung  unter  besonderer 

Berücksichtigung  der  Außerparlamentarischen  Opposition  (APO)  und  der  neuen 

sozialen Bewegungen (NSB) einzugehen. Die Veränderungen, die sich hinsichtlich 

des Kulturbegriffs zeigen, finden ihr Äquivalent im Dispositiv des engagierten Kinos. 

Wichtig  ist  es hierbei vor allem die Funktion der nichtgewerblichen Filmarbeit  zu 

untersuchen.

133 vgl. Glaeßner, Gert-Joachim (Hrsg.): Die Bundesrepublik in den siebziger Jahren, S. 33.
134 Brückner, Jens A.: Die Rechtspolitik der sozial-liberalen Koalition (S. 174-196), in: Glaeßner: Die 

Bundesrepublik in den siebziger Jahren, S. 192.
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4 . 1 K i n o e x t e r n e  S t r u k t u r e n

4 . 1 . 1 P o l i t i k  u n d  Ö k o n o m i e

Die junge Generation, welche die Jahre um 1968 maßgeblich geprägt hat - 

die sozialen wie auch die kulturellen Bewegungen -, hat im Wesentlichen nur einen 

Bundeskanzler  kennen  gelernt:  den  CDU-Politiker  Konrad  Adenauer.  Er  ist  von 

1949 bis 1963 Kanzler. Erst nach der Spiegel-Affäre135 von 1962 muss er diesen 

Posten unrühmlich abgeben.  Bis 1966 regiert  der Christdemokrat  Ludwig Erhard 

das Land.  Die  Christlich  Demokratische Union hat  bis  1966 ihre  Dominanz und 

Kompetenz als Regierungspartei in der BRD nicht infrage stellen müssen und gilt 

bis  dahin  als  Garant  des  Wirtschaftswunders.136 Dies  mag unter  anderem auch 

daran  liegen,  dass  die  Kriegsheimkehrergeneration  den  von  der  CDU/CSU 

geförderten Materialismus dankbar praktiziert. Unter der autoritären, konservativen 

Führung kann bis 1967 die Opposition daher keine einzige Regierung stellen. 

Die  innen-  sowie  außenpolitischen  Ereignisse  in  der  Regierungszeit  der 

CDU/CSU, insbesondere Anfang der sechziger Jahre, sind Ausgangspunkt der 68er 

Revolte einer neuen jungen Elite. Der Kalte Krieg gewinnt an Stärke: 1961 wird die 

Berliner Mauer errichtet. Ein Jahr später erschüttert die Kuba-Krise die Welt. Mit der 

Verurteilung und Hinrichtung von Adolf Eichmann in Israel wird den Deutschen ihre 

Vergangenheit ins Bewusstsein zurückgerufen und 145 Richter und Staatsanwälte 

wegen  ihrer  Tätigkeit  in  der  NS-Justiz  vorzeitig  pensioniert.  Der  Vietnamkrieg 

(1965-1975) bewegt als blutiger Stellvertreterkrieg die Gemüter.

Ökonomisch betrachtet geht es der Bundesrepublik unter Adenauer sehr gut. 

Das stetige Bevölkerungswachstum verzeichnet erst in den siebziger Jahren einen 

Rückgang.  Anfang der sechziger Jahre herrscht  zum ersten Mal seit  Kriegsende 

Vollbeschäftigung. Die Arbeitslosenquote liegt bei unter einem Prozent. Die Preise 

sind stabil,  und das Bruttosozialprodukt  überzeugt  mit  hohen Wachstumsraten.137 

Die Individualeinkommen steigen an, die Ausgaben für  Freizeitgüter  ebenso.  Die 

135 Eine Meinungsverschiedenheit zwischen Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU) und Rudolf 
Augstein, dem Herausgeber des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, weitet sich im Herbst 1962 zur 
Regierungskrise aus: Die Bundesanwaltschaft wirft dem Nachrichtenmagazin Landesverrat vor, schließt 
seine Redaktionen und lässt die leitenden Redakteure verhaften. Doch landesweite Proteste unter dem 
Motto 'Spiegel tot - Freiheit tot' zeigen die Entrüstung über den massiven Eingriff in die Pressefreiheit. 
Die Spiegel-Affäre führt erstmals zu einem großen demokratischen Engagement in der Bevölkerung. Als 
Resultat der Regierungskrise zieht sich Franz Josef Strauß aus dem Kabinett zurück und Bundeskanzler 
Konrad Adenauer kündigt seinen Rücktritt für den Herbst 1963 an.

136 vgl. Glaeßner: Die Bundesrepublik in den siebziger Jahren, S. 5.
137 vgl. ebd., S. 95.
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Bundesrepublik avanciert damit gemeinsam mit Großbritannien zur zweitstärksten 

wirtschaftlichen Macht unter den kapitalistischen Ländern. Sie ist ökonomisch und 

politisch  in  den  Weltmarkt  integriert.  1966/67  wird  der  bis  dahin  ungebrochene 

Glaube an ein stetiges Wachstum jäh enttäuscht. Eine Wirtschaftskrise tritt zutage. 

Die  Kompetenz  der  CDU/CSU-Regierung  und  ihre  obrigkeitsstaatlichen 

Vorstellungen  werden  infrage  gestellt.  Die  inzwischen  hochindustrialisierte  und 

technisierte  Republik  steht  dem  idyllischen  Bild  der  CDU  gegenüber,  das  auf 

Disziplin,  Verantwortungsbewusstsein  und  einer  gemeinwohlorientierten  Gesell-

schaft basiert.138 Die SPD steht für Modernisierung, und so kommt es 1967 nach 

Wahlen zur Bildung einer großen Koalition unter Führung des CDU-Politikers Kurt 

Georg  Kiesinger.  Das Experiment  'Große Koalition'  kann sich jedoch nicht lange 

bewähren.  Neuwahlen  bewirken,  dass  die  SPD  1969  erstmals  die  40%-Marke 

überschreitet. Eine sozialliberale Koalition aus SPD und FDP ist das Resultat. Das 

historische Bündnis zwischen der Arbeiterpartei und dem liberalen Bürgertum endet 

erst 1982. 

"SPD  und  FDP  sind  das  Ergebnis  der  gemeinsamen  politischen  und 

ökonomischen  Interessen  der  aufsteigenden  neuen  Mittelschichten,  der 

Angestellten und der Arbeiterschaft."139 

Ein großer gemeinsamer Kern zwischen den sozialen und liberalen Kräften ist 

vor  allem  in  der  Entspannungs-  und  Ostpolitik  zu  erkennen.  Weitere 

Grundüberzeugungen teilen sie nur in wenigen Punkten. Das Konzept der sozialen 

Marktwirtschaft140 soll verwirklicht und, auf Wunsch von Bundeskanzler Willy Brandt, 

mehr  Demokratie  gewagt  werden.  Bei  Neuwahlen  nach  einem  gescheiterten 

Misstrauensvotum von Seiten der CDU wird die SPD 1972 mit 45,8% der Stimmen 

erstmals stärkste Partei. 

Der Herbst 1973 überrascht mit einer weltweiten Energiekrise, dem 'Ölpreis-

Schock'141. Die angestrebten Reformen, die mit der Verwirklichung einer sozialeren 

Politik  verbunden  sind,  können  aufgrund  der  steigenden  Inflationsraten  und 

Arbeitslosenziffern kaum noch finanziert werden. 1974 nimmt Brandt die Guillaume-

138 vgl. ebd., S. 5.
139 ebd., S. 5.
140 Das Konzept der sozialen Marktwirtschaft sieht vor, wirtschaftliche Freiheiten und soziale Gerechtigkeit 

mittels staatlicher Steuerungs- und Lenkungsmechanismen zu vereinen. Damit wird ein Ausgleich 
zwischen der kapitalistisch organisierten Marktwirtschaft und den Prinzipien der Sozialstaatlichkeit 
erreicht.

141 Die Organisation der Erdöl exportierenden Länder drosseln die Fördermengen im Herbst 1973 
dramatisch um den Preis für Erdöl erhöhen zu können. 1974 muss die Bundesrepublik für ihre Ölimporte 
rund 17 Milliarden DM mehr bezahlen als im Jahr zuvor, was eine Konjunkturkrise einleitet.
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Affäre142 zum  Anlass  seinen  Rücktritt  zu  erklären.  Die  Ursachen  dafür  sind 

allerdings wohl eher in einer politischen Skepsis und im Eingeständnis des eigenen 

Scheiterns zu finden.143 Im gleichen Jahr beginnt mit Helmut Schmidt als Kanzler 

die  Zeit  des  Krisenmanagements.  Die  effektive  Wochenarbeitszeit  sowie 

Teilzeitbeschäftigung  nimmt  zu.  1982  wird  Schmidt  nach  einem  konstruktiven 

Misstrauensvotum  vom  CDU-Politiker  Helmut  Kohl  als  Bundeskanzler  abgelöst. 

Damit ist die Zeit der sozialliberalen Koalition beendet.

4 . 1 . 2 A P O  u n d  N S B

Das  hervorstechendste  Merkmal  jener  Ära  sind  die  tiefgreifenden 

Veränderungen  der  politischen  Kultur.  Bürgerinitiativen  und  wachsame  Medien 

beobachten und kommentieren die staatlich getroffenen Entscheidungen genau und 

artikulieren ihre eigenen Vorstellungen von sozialer Politik immer konkreter. Es ist 

zudem  ein  grundlegender  Wandel  der  Wertorientierungen  und  des  politischen 

Engagements  zu  beobachten.  Gesellschaftliche  Institutionen  wie  beispielsweise 

Schulen und Universitäten erleben tiefgreifende Umgestaltungen, aber auch Teile 

der Privatsphäre, wie die Rolle der Frau, sexuelle Moral und Erziehungsstile werden 

zunehmend politisiert.

Nachdem 1966 die große Koalition gebildet wird, formiert  sich gegen solch 

eine übermächtige Regierungsform und im speziellen gegen die SPD-Beteiligung 

eine  breite  Außerparlamentarische  Opposition,  die  so  genannte  APO.  Die  APO 

setzt sich aus verschiedenen sozialen, politisch engagierten Gruppen zusammen. 

Besonders  dominant  tritt  der  Sozialistische  Deutsche  Studentenbund auf.  Ihren 

aktionistischen Höhepunkt  hat die APO in den Jahren 1967-1968. Sie mobilisiert 

gegen den Deutschlandbesuch von Resa Pahlawis, Schah von Persien, und gegen 

die  imperialistischen  Herrschaftsansprüche  der  USA  in  Vietnam,  denen  die 

politische  Ebene  der  BRD  unkritisch  eng  verbunden  bleibt.  Der  Vietnamkrieg 

eskaliert  1963  und  dient  von  nun  an  als  "Projektionsfeld  des  studentischen 

Antiimperialismus"144.  Der kommunistische Staatschef  Nordvietnams Ho Chi Minh 

wird  zur  Symbolfigur  des  Protestes.  Die  Protestwelle,  der  sich  vor  allem  junge 

Menschen anschließen, kann jedoch nicht nur als Aktionismus gegen Phänomene 

des Kalten Krieges gewertet  werden, sie ist  auch eine Revolte gegen den Staat 

ihrer Eltern. Die Wertorientierungen der aktiven Studenten sind sehr viel liberaler 

142 Im Mai 1974 wird der persönliche Referent Willy Brandts, Günter Guillaume, als DDR-Spion enttarnt und 
verhaftet. Seine Enttarnung löst eine schwere innenpolitische Krise aus. 

143 vgl. Glaeßner: Die Bundesrepublik in den siebziger Jahren, S. 42.
144 Glaser, Hermann: Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland: 1945 - 1989, S. 317.
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als  die  der  Erbauer  des  Wirtschaftswunderlandes.  Als  Gegenreaktion  zum 

überwiegend  unreflektierten,  kapitalistischen  Denken  der  älteren  Generation 

werden  die  Ideen  von  Karl  Marx  als  unumstrittener  Vordenker  der 

Protestbewegungen aktiviert. Seine Utopie einer nicht entfremdeten Gesellschaft ist 

vielen ein Vorbild.  Aber auch der 1967 ermordete Freiheitskämpfer  Ernesto Che 

Guevara avanciert zu einem Idol unter den jungen Menschen. Daneben erfreut sich 

der Maoismus ausgesprochener Beliebtheit.  Dessen revolutionärer Ansatz gilt  als 

fortschrittliche  Alternative  zur  kommunistischen  Orthodoxie.145 Eine  Flut  von 

theoretischen und gesellschaftskritischen Abhandlungen entsteht in kürzester Zeit. 

Zahlreiche Manifeste und Flugblätter erklären die zeitgenössischen Probleme und 

erläutern deren revolutionäre Überwindung. Damit wird auch die Medienlandschaft 

der  Bundesrepublik  hinterfragt.  Vor  allem die  Springer-Presse,  die ihrerseits  die 

Studentenbewegung  massiv  polemisiert,  wird  von  den  Aktivisten  attackiert.  Zu 

Ostern 1968 wird sogar der Versuch unternommen, die Auslieferung jener Print-

Medien zu verhindern. 

Die  APO  beeinflusst  in  starkem  Maße  die  Positionen  der  linken  Fraktion 

innerhalb der SPD. Nachdem sie allerdings erfolglos mit Großdemonstrationen und 

Sternmärschen gegen die Verabschiedung der Notstandsgesetze146 vorgeht, bricht 

die  APO  rasch  in  sich  zusammen.  Auch  die  politisierte  Studentenbewegung 

zersplittert sukzessive, gilt sie doch unter der einfachen Bevölkerung als zu elitär. 

Mit ihren gewollt internationalen Themen und ihrem revolutionären Aktionismus, der 

häufig auf marxistisch-leninistischen Ideologien beruht, isoliert sie sich selbst.147 Die 

Existenz der  APO bleibt  jedoch nicht  ganz ohne politische Konsequenzen.  Zum 

einen  entstehen  zahlreiche  Bürgerinitiativen,  die  neue  soziale  Bewegungen 

hervorrufen. Zum anderen aber scheitert die große Koalition und im Anschluss wird 

die  BRD  erstmals  von  einer  sozialliberalen  Koalition  regiert.  Diese  amnestiert 

Demonstrationsstraftäter.  Damit  findet  Demonstrieren  als  legitimes  Mittel  der 

oppositionellen  Willensbekundung  in  der  politischen  Kultur  erstmals  wirkliche 

Anerkennung.148 Politischen Äußerungen außerhalb der offiziellen staatlichen Ebene 

werden  verstärkt  Aufmerksamkeit  geschenkt.  Die  "unpolitischen  Deutschen"149 

werden zu politisch denkenden Menschen.150 

145 vgl. ebd., S. 318.
146 Die Notstandsgesetze lösen die alliierten Vorbehaltrechte im Krisenfall ab und vervollständigen somit die 

Souveränität der BRD.
147 vgl. Glaeßner (Hrsg.): Die Bundesrepublik in den siebziger Jahren, S. 72.
148 vgl. ebd., S. 73.
149 ebd., S. 72.
150 1962 bekunden rund 60% aller Deutschen ihr Desinteresse an Politik. Bis 1971 wandelt sich diese 

Einstellung. Drei Viertel aller Deutschen zeigen deutliches Interesse an politischen Vorgängen. - vgl. 
ebd., S. 72.
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Neben dem Aufkommen von politischen Bewegungen entwickelt  sich auch 

eine veränderte  Lebenskultur  unter  den jungen  Leuten.  Der  jugendliche  Protest 

richtet sich gegen eine "Krawattenkultur"151, die ausschließlich bildungsbürgerlichen 

Idealen entspricht.  Die neuen kulturellen Ausdrucksformen werden stattdessen in 

Happenings  und  Demonstrationsspektakeln  ausgelebt.  Eine  ausgeprägte  junge 

Gegenkultur entsteht: Dazu gehören Landkommunen genauso wie Wohnkollektive 

in  der  Großstadt.  1967  wird  beispielsweise  die  erste  politisch  motivierte 

Wohngemeinschaft, die  Kommune 1,  in Berlin gegründet. In den siebziger Jahren 

gibt  es  dann  einen  regelrechten  Gründungsboom  autonom  organisierter 

Selbsthilfegruppen.  In  kollektiven  Lebens-  und  Arbeitsformen  finden  auch 

Aussteiger und Andersdenkende Anschluss. Diese Ausdrucksformen sind weniger 

politisiert, sondern weisen einen eher anarchischen Charakter im Vergleich zu den 

Aktionen der APO Ende der sechziger Jahre auf.152 

Die neuen sozialen Bewegungen protestieren ab 1973 verstärkt  gegen den 

bundesrepublikanischen  Wachstums-,  Atom-  und  Aufrüstungskurs.  Die 

Fortschrittsgläubigkeit und Wachstumsideologie der vorangegangenen Jahrzehnte 

wird ernsthaft hinterfragt. Ereignisse wie drei autofreie Sonntage und die Erhöhung 

der Rohölpreise durch die OPEC-Länder machen ein zentrales Problem deutlich: 

die Begrenztheit der Ressourcen. Gegen die von der Regierung und der Wirtschaft 

als einzige Alternative propagierte Atomenergie formiert sich eine starke Anti-AKW-

Bewegung. Daneben ist vor allem die Frauenbewegung als eine der engagiertesten 

NSB  zu  benennen.  Die  Aktivistinnen  kämpfen  für  die  Gleichberechtigung  am 

Arbeitsplatz,  in  der  Politik  und in  der  Familie.  Bis  in  die  späten siebziger  Jahre 

haben sie ein umfangreiches Netzwerk aus zahlreichen Frauenprojekten aufgebaut. 

Insbesondere die Großstädte verfügen zu diesem Zeitpunkt über eine feministische 

Infrastruktur.  Die in der Weimarer  Republik bereits begonnene Emanzipation der 

Frau  findet  hier  nach  vielen  Jahren  der  Dominanz  konservativer  Denk-  und 

Verhaltensmuster  ihre  Fortsetzung.  Eine  der  größten  NSB  ist  jedoch  die 

Friedensbewegung, die ab 1981 einen großen Zulauf erlebt. Mit der Forderung, die 

Stationierung neuer Atomraketen in der BRD und den NATO-Doppelbeschluss153 

abzulehnen,  können  sich  viele  Menschen  identifizieren.  Bis  zu  zwei  Millionen 

Aktivisten sind an dieser großen Volksbewegung beteiligt.154

151 Glaser: Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland: 1945 - 1989, S. 320.
152 vgl. ebd., S. 340 und Glaeßner: Die Bundesrepublik in den siebziger Jahren, S. 73 + 79.
153 Der NATO-Doppelbeschluss vom 12.12.1979 sieht Verhandlungen zwischen der NATO und der UdSSR 

über den Abbau von  Mittelstreckenraketen vor. Bei einem Scheitern der Gespräche wollen die USA 
jedoch nach vier Jahren atomare Mittelstreckenraketen in Europa stationieren. 

154 vgl. Glaeßner: Die Bundesrepublik in den siebziger Jahren, S. 76ff.
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Die  NSB  stellen  einen  neuen  Machtfaktor  innerhalb  der  deutschen 

Demokratie dar. Sie aktivieren das demokratische Bewusstsein der Bevölkerung.155 

Die politische Kultur lebt damit von einer aktiven Bürgergesellschaft. Diese für die 

demokratische  Kultur  eines  Landes  so  wesentliche  Beteiligung  verändert 

maßgeblich die Politikführung in der BRD bis in die Gegenwart. Sie verstärkt aber 

auch das gemeinschaftliche Engagement innerhalb der Gesellschaft und reformiert, 

ja  revolutioniert  zum  Teil  sogar,  tradierte  Vorstellungen  von  allgemeiner 

Lebensführung,  der  Rolle  der  Frau,  die  Bedeutung  von  Umweltschutz,  den 

gleichberechtigten  Zugang  zur  Bildung  und  dem  unkritischen  Umgang  mit 

Gehorsam und Militarismus.

Das größte Trauma der republikanischen Freiheit in den siebziger Jahren ist 

der  Terrorismus.  Eine  relativ  kleine  militante  Gruppe  junger  Menschen  übt 

skrupellose  Gewaltverbrechen  aus  um  ihren  Unmut  über  die  gesellschaftlichen 

Zustände  in  der  BRD  auszudrücken.  Die  Terroristen  sind  meist  Kinder  der 

Wohlstandsgesellschaft.  Sie  sind  materialistisch  aufgewachsen,  aber  enttäuscht 

vom Kapitalismus.156 Hinsichtlich ihrer  tatsächlichen Anzahl  der Mitglieder  ist  die 

1971 erstmals öffentlich genannte RAF (Rote Armee Fraktion) völlig bedeutungslos. 

Doch eine von weiten Teilen der Öffentlichkeit hochgeputschte Hysterie macht aus 

den  berechnenden  Straftätern  Staatsfeinde.  Bereits  1970/71  wird  der 

Radikalenerlass  durchgesetzt.  Damit  erhalten  Kommunisten  Berufsverbot  im 

öffentlichen Dienst. Der deutsche Herbst 1977157 wird als Anlass genommen, das 

Straf- und Strafverfahrensrecht zu verschärfen. Zahlreiche Gesetze und Beschlüsse 

werden  verabschiedet:  der  Verteidigerausschluss,  das  Razziengesetz,  die 

Rasterfahndung  wie  auch  das  erste  Antiterrorgesetz.  Zu  Ungunsten  der 

bürgerlichen Freiheiten erfolgt ein stetiger Ausbau des Sicherheitsapparates. Ende 

der siebziger Jahre ist die BRD zu einem durch den Gesetzgeber sanktionierten 

Polizeirechts- und Überwachungsstaat geworden.158

4 . 1 . 3 K u l t u r b e g r i f f  /  N i s c h e n k u l t u r

In den hochindustrialisierten Ländern hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg ein 

großes Angebot an kulturellen Freizeitmöglichkeiten entwickelt. Diese werden nun 

155 vgl. ebd., S. 90.
156 vgl. Glaser: Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland: 1945 - 1989, S. 442.
157 Als Deutscher Herbst wird der Komplex der Ereignisse um die Entführung Hanns-Martin Schleyers und 

des Lufthansa-Flugzeugs Landshut durch Mitglieder der RAF und der Volksfront zur Befreiung Palästinas 
im Herbst 1977 bezeichnet. 

158 vgl. Brückner, in: Glaeßner: Die Bundesrepublik in den siebziger Jahren, S. 174 + 192.
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auch  in  privaten  Haushalten  genutzt.  Die  neue  Basiskultur  der 

Nachkriegsgesellschaft  besteht aus den Massenmedien Radio, Plattenspieler und 

vor allem dem Fernsehgerät. Die Inhalte werden im Wesentlichen geprägt von der 

konservativen Mentalität der bürgerlichen Wohlstandsgesellschaft.159 Die öffentliche 

bürgerliche Meinung hält somit mittels der Massenmedien Einzug in den häuslichen 

Alltag der Bevölkerung.

Eine alternative Kulturpolitik der siebziger Jahre dagegen wagt einen neuen 

Ansatz. Sie versucht neue öffentliche Foren zur Auseinandersetzung zu schaffen 

und strebt damit an, Kultur und Bildung zu demokratisieren.160 Angestrebt wird ein 

Zusammendenken  von  Bildung  und  Kultur.  Kultur  soll  eingesetzt  werden  um 

emanzipatorisch  auf  menschliche  Denkprozesse  einzuwirken.  Weiterbildung  wird 

als  ein  wichtiger  Beitrag  zur  kulturellen  Zukunftssicherung  verstanden.161 Damit 

einher  geht  auch  eine  ansteigende  Relevanz  öffentlich  geförderter  Bildungs-

einrichtungen  beispielsweise  in  Form  der  Volkshochschule.  Vertreter  dieser 

Kulturpolitik  fordern  eine öffentliche  Kultur  zu schaffen,  an  der  alle  partizipieren 

können.  Kultur  soll  kein  gehobenes  Bildungsgut,  sondern  von  allen  Schichten 

rezipierbar und in allen Lebenskonzepten auffindbar sein. Eine uneingeschränkte 

Kulturgerechtigkeit um den breiten Massen Kunst und Kultur näher zu bringen, ist 

das  Ziel  dieser  neuen  Überlegungen.  Kultur  darf  "keine  sterile  Kategorie  des 

Musealen sein."162

Im Gegensatz zu der Zeit während der Weimarer Republik,  in der sich der 

Kulturbegriff  ebenfalls  geöffnet  hat,  liegt  hier  die  Betonung  jedoch  auf  einem 

anderen  Schwerpunkt.  In  den  zwanziger  Jahren  geht  es  darum,  Kultur  allen 

Bevölkerungsschichten zugänglich  zu machen  und den bürgerlichen Eliten  ihren 

hegemonialen Anspruch auf Kunst und Kultur mit der Errichtung von Massenkultur 

zu nehmen. Damit wird es erstmals möglich,  dass klassenübergreifend jeder am 

öffentlichen  Leben  teilnehmen  kann.  Die  Erweiterung  des  Kulturbegriffs  in  den 

siebziger Jahren bezieht sich dagegen vor allem darauf, Kultur als einen Teil von 

Bildung und Politik zu begreifen.

159 Das öffentlich-rechtliche Fernsehen fungiert in den fünfziger Jahren vor allem als Ratgeber, bietet zudem 
erste große Unterhaltungsshows und überträgt bestimmte gesellschaftliche Ereignisse wie die Krönung 
von Queen Elizabeth und die Fußball-WM live. Daneben sind vor allem Familien- und Kriminalserien sehr 
beliebt.

160 vgl. Hoffmann, Hilmar: Kulturpolitik - Auf dem Weg zur Kulturgesellschaft? (S. 32-53), in: Hoffmann, 
Hilmar; Klotz, Heinrich: Die Kultur unseres Jahrhunderts. S. 33.

161 vgl. Hoffmann, Hilmar (Hrsg.): Perspektiven der kommunalen Kulturpolitik, S. 115.
162 ebd., S. 12.
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Mit diesem Konzept, das in verschiedensten Bereichen des gesellschaftlichen 

Lebens Zugang gefunden hat, ist das Verständnis von demokratischen Tugenden 

innerhalb der Bevölkerung grundlegend geändert worden. Mitbestimmung wird ein 

einflussreicher Faktor, auch im politischen Prozess. Mittels kultureller, häufig links 

orientierter  Bildungsarbeit  soll  die  Fähigkeit,  sein  Leben  selbst  zu  bestimmen, 

verstärkt werden. Das Erlernen von ökonomie- und systemkritischem Denken spielt 

hierbei eine hervorgehobene Rolle.163 

Als eine der ersten kulturellen Institutionen erfährt das Theater bereits Anfang 

der sechziger  Jahre eine Politisierung.  Mit der aufgeheizten Diskussion über die 

Aufführung  der  Stücke vom kommunistischen Autor  Brecht  wird das Kulturleben 

erstmals ernsthaft politisch hinterfragt.164 Die Berliner Freie Volksbühne knüpft am 

politischen Theater der zwanziger Jahre an. Daneben feiern Theaterstücke wie Rolf 

Hochhuths  Der  Stellvertreter (1963)  und  Peter  Weiss'  Die  Ermittlung (1965) 

internationale  Erfolge.  Diese  setzen  sich  kritisch  mit  der  nationalsozialistischen 

Geschichte der BRD auseinander. Ende der sechziger Jahre haben sich zahlreiche 

freie Theatergruppen gebildet. Sie finden ihre Fortsetzung in den siebziger Jahren 

im Jugend- und Lehrlingstheater.  Diese Entwicklungen im Theater  erfolgen noch 

vor der Politisierung der Studentenbewegung.  Erst  jene bewirkt  dann schließlich 

eine Radikalisierung der politischen und ästhetischen Positionen in allen Bereichen 

des Kulturbetriebes.

Eine  staatliche  Förderung  erfahren  bis  1969  vor  allem  die  etablierten 

bürgerlichen Kulturinstitutionen - hauptsächlich traditionelle Verbände, Parteien und 

Unternehmen.165 Die Subventionspolitik  der BRD hat bis dahin keine alternativen 

Öffentlichkeitsformen  wahrgenommen.  Künstler-,  Autoren-  und Verlagssyndikate, 

Frauenzentren,  Selbsthilfe-Kliniken  und  landwirtschaftliche  Genossenschaften 

werden erst in den siebziger Jahren als alternative Ausdruckskonzepte anerkannt 

und zum Teil staatlich unterstützt. Ihr Idealbild ist die Verwirklichung von kreativer 

Arbeit und lebendiger Aneignung. Eine ihre Forderungen ist, dass Kunstschulen als 

Zentren gesellschaftsengagierter Ästhetik agieren und gegenwärtige, auch weniger 

konventionelle  Entwicklungen  aufgreifen  und  weiterdenken  sollen.166 Eine 

alternative  Kulturszene  richtet  sich  abseits  der  bürgerlichen  Öffentlichkeit 

konsequent  ein.  Dazu  gehören  Aktionskünstler  wie  Joseph  Beuys  und  Jörg 

163 vgl. ebd., S. 12.
164 vgl. Doppler, Bernhard; Stock, Adolf: Kultur und Politik (S.217-233), in: Glaeßner (Hrsg.): Die 

Bundesrepublik in den siebziger Jahren, S. 230.
165 vgl. Prokop, Dieter: Medien-Macht und Massen-Wirkung, S. 302.
166 vgl. Glaser: Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland: 1945 - 1989, S. 320.
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Immendorf genauso wie die neue Form des Kulturerlebens durch Happenings und 

Fluxus167.  Alternative  Kommunikationszentren  entstehen:  z.  B.  die  Hamburger 

Fabrik  und  das  Berliner  Tempodrom.  Ebenfalls  wird  die  Branche  der 

Stadtzeitschriften belebt. Der Tip und die zitty in Berlin, der Plärrer in Nürnberg oder 

der Pflasterstrand in Frankfurt berichten über kulturelle Veranstaltungen abseits der 

bürgerlichen  Kunst.   Und dazu avancieren die  politischen Lieder  der  Band  Ton 

Steine Scherben zum Soundtrack eines politisierten Kulturlebens.

Neben diesen Entwicklungen bildet sich Mitte der sechziger Jahre erstmals 

auch eine sichtbare Jugendkultur heraus. Vor 1965 sind die Freizeitmöglichkeiten 

der Heranwachsenden auf traditionelle Jugendverbände beschränkt. Einhergehend 

mit  dem  Wandel  des  Kulturbegriffs  erreicht  auch  die  Jugend  ein  neues 

Kulturverständnis. In Jeans und Turnschuhen setzen sie neue Akzente im eigenen 

Auftreten.  Jugendmode,  Popmusik,  Fanposter  und  Musikfestivals  drücken  eine 

Subkultur  aus,  die  weniger  gesellschaftskritisch  oder  -analytisch  sein  möchte, 

sondern vor allem einen ästhetischen Gegenentwurf zum Ordnungsfetischismus der 

bürgerlichen Öffentlichkeit darstellt.168 

"Kultur  wird  durch  die  Herrschaft  der  jeweiligen  Eliten  definiert."169 Die 

öffentliche Kultur in den siebziger Jahren ist daher vor allem eine bürgerliche. Bei 

allen Bemühungen alternative Lebenskonzepte und neuartige kulturelle Phänomene 

zu verwirklichen, ist eine konsequente Veränderung weg von der etablierten Kultur 

und  deren  Kunstverständnis  deshalb  nicht  vollständig  möglich.  Doch  das 

Begriffsspektrum, was unter 'Kultur' zu verstehen ist, wird erweitert und umfasst seit 

den siebziger Jahren mehr als nur den traditionellen Bedeutungszusammenhang. 

Das  68er  Diktum:  "Alles  ist  politisch"170 schließt  die  Kultur  mit  ein.  Sie  wird 

wesentlicher Bestandteil der Gesellschaftspolitik. 

4 . 1 . 4 K u r z e s  R e s ü m e e

Es gibt  viele Aspekte, die die Faszination dieser Zeit ausmachen.  Da wäre 

zum einen das chaotische und unruhige Element.  Alles ist in Bewegung, auf der 

Straße  und  in  den  Köpfen.  Feststehende  Instanzen  werden  hinterfragt,  obsolet 

geglaubten Ikonen wird wieder gehuldigt. 

167 Fluxus und Happening sind die wichtigsten Formen der Aktionskunst seit den sechziger Jahren. Diese Art 
der Aktionskunst bewirkt eine Erweiterung des tradierten Kunstbegriffs, indem es Kunst in 
verschiedensten Weisen mit dem alltäglichen Leben verbindet. 

168 vgl. Glaser: Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland: 1945 - 1989, S. 299ff.
169 Hoffmann, Hilmar (Hrsg.): Perspektiven der kommunalen Kulturpolitik, S. 59.
170 Hoffmann, Hilmar: Kulturpolitik – Auf dem Weg zur Kulturgesellschaft?, in: Hoffmann; Klotz, S. 37.
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Daneben prägt auch der links-revolutionäre Pathos, der in allen verbalen und 

aktionistischen Äußerungen steckt, die Zeit wesentlich. Junge Menschen lehnen die 

Gesellschaftsordnung  ihrer  Wohlstandseltern  ab  und  kämpfen  aktiv,  zumeist 

friedlich,  für  ihre  Ideale.  Sie  nutzen  die  Möglichkeiten,  die  ihnen  die 

Ausdrucksformen in Kunst und Kultur bieten,  um ihre Vorstellungen öffentlich zu 

artikulieren. Mit der Kultur manifestiert sich dadurch eine Gegenöffentlichkeit. Bis in 

die  Gegenwart  sind  die  ausgetragenen  Kämpfe,  die  gewonnenen  wie  auch  die 

verlorenen,  spürbar,  werden sie doch in  der  Folgezeit  entweder  umgesetzt  oder 

heftig  kritisch  reflektiert.  Den Reiz der  siebziger  Jahre macht  demnach  also vor 

allem  das  Vorhandensein  eines  Experimentierfeldes  für  unterschiedlichste 

Lebenskonzepte  aus.  Auch  das  Kino  dient  den  engagierten  Akteuren  als 

Sprachrohr.

4 . 2 D i s p o s i t i v  K i n o  

4 . 2 . 1 D e r  p o l i t i s c h e  F i l m

Der  erst  1969  in  Deutschland  erschienene  Essayband  Die  Dialektik  der 

Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno ist eines der Hauptwerke 

der  Kritischen  Theorie.  Zur  Kritik  gegenüber  der  Massenkultur  hat  die  Autoren 

neben der amerikanischen Medienindustrie in den fünfziger Jahren vor allem die 

Erkenntnis  der  Wirkungskraft  von  Massenkommunikation  während  des  Dritten 

Reiches bewegt. Die Feststellung, dass ein künstlerisches Medium wie der Film als 

agitatorisches Mittel und zur reinen Propaganda genutzt werden, also eine gewisse 

manipulatorische  Wirkung  erzielen  kann,  prägt  von  nun  an  das  intellektuelle, 

kritische  Denken  sowie  das  engagierte  Filmschaffen.  Die  neue  Generation  der 

Filmemacher  in  den siebziger  Jahren  entdeckt  im westdeutschen Trivialkino  der 

Heimatfilme  die  Verbreitung  eines  kleinbürgerlichen  Moralismus.171 Reaktionäre 

Ideen  und  materielle  Bedürfnisse  werden  im  Kino  gestreut  und  von  der 

Nachkriegsgeneration  willig  empfangen.  1962 prägt  Hans Magnus Enzensberger 

den Begriff  der "Bewusstseins-Industrie"172. Damit ist die mediale Verbreitung von 

Botschaften wie Meinungen, Urteilen und Vorurteilen gemeint. Nicht mehr bloß der 

kommerzielle  Charakter  des Kinos wird verurteilt,  sondern die in  ihm zur Schau 

gestellten  Ideologien,  eben  die  Bewusstseinsinhalte.  Enzensberger  glaubt  ihren 

171 vgl. Kreimeier, Klaus: Kino und Filmindustrie in der BRD, S. 2.
172 Enzensberger, Hans Magnus: Baukasten zu einer Theorie der Medien, S. 159.
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Zweck in der Verteidigung der existierenden hegemonialen Verhältnisse zu sehen. 

Sie  zerstörten  den  Raum  der  klassischen  Öffentlichkeiten  und  es  komme  zum 

"Schwinden der politischen Möglichkeiten des einzelnen"173.  Somit  existiere "eine 

immer kleinere Anzahl von politisch Allmächtigen."174

Der  politische  Charakter  des  Massenmediums  Film  ist  demnach  erkannt 

worden.  Um  der  konservativen  Bewusstseins-Industrie  entgegen  zu  wirken, 

schließen sich in den sechziger und siebziger Jahren zahlreiche Filminitiativen auf 

Produktions- und Distributionsseite zusammen.175 Sie wollen Kino engagiert anders 

betreiben.  1963 werden die  Freunde der  Deutschen Kinemathek  gegründet.  Sie 

beeinflussen maßgeblich die Entwicklungen auf dem kommunalen Kinosektor und 

des nichtgewerblichen Filmverleihs. Das Syndikat der Filmemacher agiert seit 1970 

unter der Führung von Alexander Kluge, Erika Runge und Volker Schlöndorff. Der 

Filmverlag der Autoren bemüht sich seit 1971 um die Realisierung und den Vertrieb 

von anspruchsvollen Filmprojekten, ähnlich wie auch das  Koordinationsbüro Film. 

Diese  genossenschaftlichen  Konstruktionen  veranstalten  gemeinschaftliche 

Aktionen,  tauschen  sich  aus  und  versuchen  vor  allem  die  Finanzierung  von 

anspruchsvoller  Filmkunst  zu  gewährleisten.  1972  wird  die  Arbeitsgruppe 

Gemeindekino gegründet. Über 60 Spielstellen streben bereits im selben Jahr den 

Status eines kommunalen Kinos an.176  

Der Begriff 'Das andere Kino' ist in den sechziger Jahren entstanden. In den 

siebziger Jahren erfährt es abseits der vom Kinosterben betroffenen kommerziellen 

Filmtheater  eine  gesellschaftliche  Aufwertung.  Kluge  bezeichnet  das  Kino  als 

"Kristallisationsstätte einer humanen Phantasie"177. Es kommt nicht mehr nur darauf 

an, Filme zu sehen und sich unterhalten zu lassen, der Zuschauer soll sich seiner 

Situation  vor  der  Leinwand  bewusst  werden  und  die  Möglichkeit  erhalten  im 

Anschluss an das Filmerlebnis über Inhalte zu debattieren. Der verbale Austausch 

im Kinosaal oder der angegliederten Kneipe ist ebenso wichtig wie der Film selbst. 

Kino wird zu einem Treffpunkt der Meinungen und damit zu einem gesellschaftlich 

essentiellen Bestandteil  der  Kultur  oder  wie es am Ende der  Resolution der  IV. 

Frankfurter Römerberggespräche 1977 heißt "Kino ist ein Lebens-Mittel"178.

173 Kreimeier, Klaus: Rückblick auf ein Biedermeier mit Raketen (S. 10-25), in: Abschied vom Gestern, S. 
12.

174 ebd., S. 12.
175 vgl. Kreimeier, Klaus: Kino und Filmindustrie in der BRD, S. 264.
176 vgl. ebd., S. 264.
177 ebd., S. 238.
178 Fast alle wichtigen Vertreter des Neuen deutschen Films (u.a.: Fechner, Hauff, Herzog, Kluge, von 

Praunheim, Sanders, Schlöndorff, Wenders, Wicki, Ziewer, Zwerenz) unterzeichnen diese Resolution. - 
vgl. Hoffmann, Hilmar: Filmförderung als kommunalpolitische Aufgabe (S.200-204), in: Stettner, Herbert 
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Doch nicht nur das Kino selbst ist anders, sondern zunächst einmal die Filme, 

die in diesen Abspielstätten gezeigt werden. Am 28. Februar 1962 unterzeichnen 26 

Literaten,  Künstler  und  Kurzfilmregisseure  während  der  8.  Oberhausener 

Kurzfilmtage  das  Geburtsdokument  des  jungen  deutschen  Films:  das 

Oberhausener  Manifest.179 Mittlerweile  namhafte  Filmschaffende  wie  Alexander 

Kluge, Peter Schamoni und Edgar Reitz fordern eine neue Sprache des Films und 

vor  allem Freiheit  von kommerziellen  Zwängen  etwaiger  Interessengruppen.  Sie 

kritisieren die "branchenüblichen Konventionen"180, die kleinbürgerliche Perspektive 

des  Nachkriegskinos  und  seine  Beziehung  zum  Vorkriegskino.  Für  die 

Unterzeichner des Manifests steht fest: "Der alte Film ist tot."181 Die Filmwirtschaft 

der  fünfziger  Jahre,  das  "Schnulzenkartell"182,  bildete  eine  geschlossene 

Gesellschaft, in der innovativer Nachwuchs keine Möglichkeit hatte aufgenommen 

zu werden. Daher ist eine der Kernforderungen des Manifests, den freien Zugang 

für den künstlerischen Nachwuchs zu gewährleisten und die Garantie einen ersten 

Film drehen zu können. Als Antwort darauf wird das Kuratorium Junger Deutscher 

Film gegründet, das die qualitative Filmförderung etabliert. 

Eine weitere Forderung des Manifests ist die Errichtung von Filmakademien 

oder ähnlichen Institutionen als Grundlage für einen neuen deutschen Film. Mit der 

Gründung  der  beiden  deutschen  Filmhochschulen,  der  Deutschen  Film-  und 

Fernsehakademie  Berlin  1966  und  der  Hochschule  für  Fernsehen  und  Film 

München 1967, findet auch dieser Anspruch Beachtung. Der Wunsch nach einem 

wirklichen  Autorenfilm,  in  dem  der  Autor  die  drei  Funktionen  Regisseur, 

Drehbuchautor und Produzent in sich vereint, wird dagegen nur in seltenen Fällen 

erfüllt.  Der  entscheidende  und  neue  Aspekt  am  Oberhausener  Manifest  ist  der 

Zusammenschluss  unterschiedlichster  Filmemacher,  die  in  ihren  künstlerischen 

Entscheidungen und Interessen stark variieren. Mit dem Manifest wird erstmals ein 

gemeinsames Podium gefunden, auf dem sie sich geschlossen artikulieren.183 Die 

ersten Produktionen, die als Vertreter des jungen deutschen Films gelten, sind Mitte 

der sechziger Jahre im westdeutschen Kinoprogramm zu finden. Für viele von ihnen 

ist das bei der Berlinale 1971 neu eingerichtete  Internationale Forum des jungen 

Films die  wichtigste  Plattform  um ihre  Werke  einem interessierten  Publikum zu 

präsentieren.

(Hrsg.): Kino in der Stadt, S. 203.
179 vgl. Kreimeier, Klaus: Kino und Filmindustrie in der BRD, S. 238.
180 Oberhausener Manifest, in: VIII. Westdeutsche Kurzfilmtage Oberhausen, S. 119.
181 ebd., S. 119.
182 Bronnen, Barbara: Die Filmemacher, S. 240.
183 vgl. Elsaesser, Thomas: Der neue deutsche Film, S. 41.
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Die neue Filmemachergeneration  verarbeitet  das ästhetische Spektrum vor 

allem der westlichen Kinematografie und auch die neuen Produktionsformen des 

Fernsehens in ihren Werken. Künstlerische Vorbilder sind hierbei in erster Linie in 

der  französischen  Nouvelle  Vague,  im  britischen  Free  Cinema  und  dem  New 

American  Cinema  zu  finden.184 Die  genannten  Gruppenstile  arbeiten  meist 

unaufwendig,  direkt  und  spontan,  sind  zum  Teil  politisch  engagiert  und 

dokumentarisch  oder  erfindungsreich  und  sensibel  in  ihrer  Erzählweise.  Auf 

technische Perfektion wird weniger Wert  gelegt. Die westdeutschen Filmemacher 

der siebziger Jahre nähern sich meist eher auf dem minderwertigen 16mm-Film den 

dringlichen Themen der gesellschaftlichen Realität, als aufgrund der hohen Kosten 

von Standardfilm möglicherweise ganz auf eine Aussage verzichten zu müssen. Die 

Ethik dieses unabhängigen Kinos ist inhaltliche Kompromisslosigkeit.  Die aktivste 

Zeit des Autorenkinos entspricht der Zeit der Politisierung der Studentenbewegung 

zwischen 1968 und 1974.185

In jener Periode entstehen unter anderem etliche revolutionäre Dokumentar- 

und  Agitationsfilme.  Mit  den  Filmen  von  Christian  Ziewer,  Ingo  Kratisch  und 

Marianne  Lüdcke   bekommt  der  'neue  proletarische  Film'  ein  Gesicht.186 Die 

'Berliner Schule' blüht vorübergehend auf. Die engagierten Filmemacher setzen auf 

einen  noch  nicht  aufgeklärten,  ideologisch  eher  unreflektierten,  allerdings 

belehrbaren Rezipienten.  Ihr  heroisches Ziel  ist  die Erziehung der Zuschauer zu 

einem  linkspolitisch-denkenden  und  -handelnden  Wesen.  Die  filmkünstlerische 

Münchner  Linie  fordert  statt  dessen  einen  aufgeklärten  Zuschauer.187 Diese 

'ästhetische  Linke'  wünscht  sich  einen  Rezipienten,  der  "als  utopischer 

Produzent"188 agiert. Die Berliner wie auch die Münchener Gruppe prägt den neuen 

jungen deutschen Film und damit auch die Inhalte im Kino. Im Ausland und auf 

Festivals  erlangen  die  jungen  Regisseure  große  Anerkennung.  Rainer  Werner 

Fassbinders Spielfilm Angst essen Seele auf von 1974 erhält die Goldene Palme in 

Cannes  und  Volker  Schlöndorffs  Romanverfilmung  Die  Blechtrommel bekommt 

1980 sogar den Oscar für den besten ausländischen Film. Ökonomisch bleibt dem 

jungen deutschen Film der Erfolg jedoch weitgehend versagt. Das Massenpublikum 

184 vgl. Kreimeier, Klaus: Kino und Filmindustrie in der BRD, S. 238.
185 vgl. Elsaesser: Der neue deutsche Film, S. 22.
186 Der aufrechte Gang (1975) von Ziewer und Familienglück (1975) von Kratisch und Lüdcke sind nur zwei 

von zahlreichen typischen Beispielen dieser Zeit. - vgl. Kreimeier: Rückblick auf ein Biedermeier mit 
Raketen (S. 10-25), in: Abschied vom Gestern. S. 21.

187 Zu den Filmemachern des neuen deutschen Films, die zur Münchner Linie zählen, gehört u.a. Wim 
Wenders, Werner Herzog und Hark Bohm.

188 vgl. Kreimeier: Rückblick auf ein Biedermeier mit Raketen (S. 10-25), in: Abschied vom Gestern. S. 21.
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verzichtet auf die politisch oder ästhetisch aufgeladenen Filme, wendet sich Ende 

der siebziger Jahre lieber wieder dem Kino als Spektakel zu und beschert George 

Lucas mit seinem Beginn der  Star-Wars-Reihe 1977 einen großen kommerziellen 

Erfolg.

4 . 2 . 2 F i l m f ö r d e r u n g

In  den  siebziger  Jahren  ist  erstmals  die  Notwendigkeit  einer  qualitativen 

Filmförderung  erkannt  und  teilweise  umgesetzt  worden.  Gerhart  Rudolf  Baum, 

Bundesminister des Inneren (BMI), betont 1978, dass Film aufgrund seiner breiten 

Wirkung  und durch das gemeinsame Erlebnis der Besucher  ein demokratisches 

Medium sei.189 Dies bedürfe der Förderung seitens des Staats. Ein erstes Netz aus 

Maßnahmen zur Förderung des jungen deutschen Films und der anspruchsvollen 

Kinos entsteht.

Mehrere Förderungsinstrumente werden vom Bund und von den Ländern für 

das  Kino  eingesetzt.  Sie  weisen  sowohl  wirtschaftliche  als  auch  kulturelle 

Zielsetzungen auf. Die kulturelle Filmförderung durch das BMI in Höhe von jährlich 

6,1 Millionen DM hat einen reinen Auszeichnungscharakter. Es werden Preise und 

Prämien vergeben, so wie seit 1951 der Deutsche Filmpreis. Filmtheater profitieren 

seit  1970  von  den  Mitteln  des  BMI.  Die  Filmprogrammpreise  werden  für  die 

"Gestaltung hervorragender Programme mit einem angemessenen Anteil deutscher 

Filme"190 vergeben. 

Mit  der  Gründung  des  Kuratoriums  Junger  Deutscher  Film in  den  Jahren 

1962-1965 wird der Forderung des Oberhausener Manifests  nach einer intensiven 

Nachwuchsförderung nachgekommen. Da auch der Bundesinnenminister  Höcherl 

festgestellt hat, dass der Nachwuchs von der Filmbranche zwischen 1945 und 1962 

keine Chance erhielt sich durchzusetzen, ordnet er die Gründung des Kuratoriums 

unkonventionell  im eigenen  Haus an.191 Die  finanzielle  Unterstützung  übernimmt 

zunächst das BMI, wird dann jedoch mit der Errichtung der Filmförderungsanstalt 

(FFA) 1968 auf die Bundesländer übertragen. Sie übernehmen die Verantwortung 

und gemeinsame Finanzierung. 1978 kann das Kuratorium erstmals auf ein Budget 

von  1,1  Millionen  DM zurückgreifen.  Die  qualitative  Förderung  des  Kuratoriums 

beschränkt  sich  nicht  nur  auf  Produktionsförderung,  sondern  umfasst  auch 

189 vgl. Bundesministerium des Inneren (Hrsg.): Kulturelle Filmförderung. S. 8.
190 ebd., S. 19.
191 vgl. Dost, Michael: Filmwirtschaft in der BRD und in Europa, S. 168.
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Vertriebs- und Kinoförderung. Zwischen 1965 und 1982 werden dadurch über 150 

Projekte, vor allem Erstlingswerke, mit über 17,5 Millionen DM unterstützt.192

Eine  eher  wirtschaftlich  orientierte  Filmförderung  wird  durch  das 

Filmförderungsgesetz  (FFG)  durch  die  FFA betrieben.  Diese Mittel  werden über 

eine Abgabe der Filmtheater  eingeholt.  Das FFG wird 1967 beschlossen.  Damit 

werden  deutsche  Spielfilmproduktionen  subventioniert.  Das  Produktionsvolumen 

steigt  tatsächlich  zunächst  an.  Jedoch  fördert  das  FFG  in  erster  Linie  bereits 

etablierte  Produzenten.  Leichte  Unterhaltungsfilme  werden  eher  als 

förderungswürdig betrachtet als sozial oder politisch engagierte Werke oder formale 

Experimente.  Diese  Förderungspraxis,  Hersteller  wirtschaftlich  erfolgreicher 

Produktionen für die Herstellung neuer wirtschaftlich erfolgreicher Produktionen zu 

unterstützen, ist höchst umstritten.193 Die Novellierungen des FFG 1974 und 1979 

machen  die  Förderung  von  Filmen  nicht  mehr  nur  ausschließlich  vom 

ökonomischen  Erfolg  abhängig.  Mit  der  1974  bei  der  FFA  eingeführten 

Projektförderung können bis 1982 zum Beispiel 185 Filmvorhaben mit 55 Millionen 

DM  unterstützt  werden.194 Qualitative  Kriterien  zur  Förderung  von  Low-Budget-

Filmen  werden  entwickelt.  Ab  1977  ist  zusätzlich  eine  Unterstützung  von 

Verleihkosten möglich.

Zum Teil werden auch Haushaltsmittel der Länder, zum Beispiel in Berlin und 

Bayern,  für  die  Förderung  von  Filmkultur  genutzt.  So  werden  die  Freunde  der 

Deutschen  Kinemathek  beispielsweise  1978  mit  253.500  DM aus  dem  Berliner 

Haushalt subventioniert. Neben dem nicht-gewerblichen Kino Arsenal werden auch 

ein  eigener  Verleih,  Veranstaltungen  in  der  Berliner  Akademie  der  Künste  und 

Publikationen unterstützt.195

4 . 2 . 3 K i n o s t e r b e n

Eine Betrachtung des Kinos in den siebziger Jahren kommt nicht umhin sich 

mit  dem  Phänomen  des  Kinosterbens,  das  um  1960  einsetzt,  auseinander  zu 

setzen.  Vergleicht  man  die  nun  eintretende  Kinosituation  mit  der  Blütezeit  des 

Nachkriegsfilmgeschäfts Mitte der fünfziger Jahre, zeichnet sich eine wahre Kino-

Krise  in  den  sechziger  und  auch  siebziger  Jahren  ab.  Die  Zahl  der  ortsfesten 

Lichtspielhäuser halbiert sich von 7.085 im Jahr 1959 auf 3.100 im Jahr 1973. Die 

verbleibenden  Kinobetreiber  müssen  einen  Zuschauerschwund  von  etwa  80 

192 vgl. Baer, Voker: Der neue deutsche Film, in: Katholische Filmkommission für Deutschland und 
Zentralstelle Medien der Deutschen Bischofskonferenz (Hrsg.): Der Neue Deutsche Film, S. 38.

193 vgl. ebd., S. 37.
194 vgl. ebd., S.38.
195 vgl. Presse- und Informationsamt des Landes Berlin (Hrsg.): Berliner Forum 4/1979, S.12.
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Prozent  im  gleichen  Zeitraum  verkraften.  Von  ehemals  jährlich  817,5  Millionen 

Zuschauer 1959 besuchen im Jahr 1971 nur noch 161,4 Millionen Menschen das 

Kino. Auch die Anzahl der deutschen Filmproduktionen sinkt dramatisch. Werden in 

den fünfziger Jahren noch 120 Filme pro Jahr hergestellt, sind es 1965 nur noch 25 

Produktionen.  Neben den Filmtheatern und den Produktionsfirmen sind auch die 

Verleiher von der Kinokrise betroffen.  Sowohl viele kleine als auch einige große 

Unternehmen müssen aufgeben.196  

Für  die  Krise  des  Kinos  ist  eine  Reihe  von  Faktoren  verantwortlich:  Das 

Filmangebot ist zunehmend unattraktiv, die Projektionstechnik veraltet, der Kinosaal 

bietet  kaum  Komfort  und eine  Kompromisslösung  zur  Rezeption  von Filmen  ist 

durch das Fernsehen gegeben. 

Im Bewusstsein des Publikums verliert  der Kinobesuch an Reputation.  Der 

verbliebene  Besucherstamm  gilt  als  zur  Unterschicht  gehörig,  kontaktarm, 

einfallslos,  als  Gammler  oder  Träumer,  jedenfalls  nicht  als  prestigeträchtig.197 

Tatsächlich besuchen vor allem Jugendliche, Rentner und Alleinstehende das Kino 

– also eine weniger mobile, ökonomisch eher untere Schicht.

"Ein Publikum, das gelernt  hat,  etwa durch Innen- und Außenausstattung 

von Autos Prestige und Selbstwert zu demonstrieren, kann mattes Dämmerlicht,  

enge Sitzreihen, abgenutztes Mobiliar nicht locken."198

Die  Freizeitgewohnheiten  der  bundesdeutschen  Gesellschaft  haben  sich 

gewandelt.  Der  bequeme  Bürger,  ob  nun  Arbeiter,  Angestellter,  Beamter  oder 

Politiker, sitzt abends lieber vor dem Fernsehgerät. Seit den fünfziger Jahren erlebt 

dieses  neue  Massenmedium  eine  zunehmende  Ausbreitung.  1956  verfügen 

681.000 Haushalte über einen Fernseher, bereits vier Jahre später sind es schon 

mehr als 4,5 Millionen. Die Wohlstandsgesellschaft der BRD genießt die gesteigerte 

Bequemlichkeit auch ohne ein zum Kino vergleichbares Filmerlebnis zu haben. Der 

Fernseher  übernimmt  nun  scheinbar  die  schichten–  und  klassenübergreifende 

Integrationsfunktion, die das Kino zur Zeit der Weimarer Republik inne hatte.

Nicht  nur  das  Medium  Fernsehen,  auch  das  Kino  selbst  sorgt  für  seinen 

eigenen Prestigeverfall. In den sechziger Jahren bleiben große künstlerische Filme 

196 diverse Zahlen und Daten zum Kinosterben - vgl. Kreimeier: Kino und Filmindustrie, S. 205. + vgl. 
Prokop: Medien-Macht und Massen-Wirkung, S. 302. + vgl. Dost, S. 111f. + Thiermeyer, Michael: 
Internationalisierung von Film und Filmwirtschaft, S. 85.

197 vgl. Filmförderungsanstalt <Berlin>: Bericht zu einer motivpsychologischen Studie über die Einstellung 
des deutschen Publikums gegenüber dem Kino bzw. Filmtheater in seiner derzeitigen Erscheinungsform. 
S. 64.

198 ebd., S. 83.
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aus.  Es  dominieren  anspruchslose  Konfektions-  und  Serienfilme.  Der  junge 

deutsche Film ist dem Bedürfnis des Massenpublikums nicht angepasst und irritiert 

es mitunter. Der Ruhm des Filmstars verblasst: scheinbar wahllos treten bekannte 

Schauspieler in verschiedenen Rollen und Genres auf. Sie verhalten sich damit in 

vielen Augen der Zuschauer ihrem Image nicht gerecht.

Kino  präsentiert  ungewollt  das  Bild  einer  vormals  attraktiven  Freizeit-

beschäftigung.  Veraltete  Wochenschauen,  uninteressante  Vorfilme,  qualitativ 

minderwertige Kinowerbung und wenig attraktive Filme lassen den Kinobesuch wie 

ein Rückfall  in die Vergangenheit  wirken.  Die Lebensverhältnisse der Deutschen 

haben  sich  verändert,  die  Wohn-  und  Lebensbedingungen  sind  deutlich  besser 

geworden,  die Arbeitslosigkeit  beseitigt  und ständige Mobilität  gewährleistet.  Das 

verstärkt auftretende Bedürfnis nach Selbstbestimmung und nach sozialer Aktivität 

scheint im Kino nicht mehr möglich zu sein.199

Die Filmtheater reagieren auf diese Entwicklungen damit,  zunächst Säle zu 

verkleinern und somit  einen höheren Programmbedarf  zu schaffen.  Große Kinos 

verschwinden in den sechziger  und siebziger  Jahren fast  flächendeckend in der 

BRD,  stattdessen  entstehen  neue  Schachtelkinos200 und  Kinocenter  mit  vielen 

kleinen Sälen. Auch werden neue Zielgruppen in Studenten und Kindern erkannt. 

Allgemein werden die Eintrittspreise gesenkt.  Seit  Mitte der siebziger  Jahre wird 

zunehmend auf Film-Kunst-Kinos gesetzt oder ein spezielles Programm für Kinder 

angeboten. 

4 . 2 . 4 F i l m t h e a t e r  

Die  Situation  der  Kinos  vor  den  siebziger  Jahren  ist  geprägt  von  einer 

ökonomischen Dominanz der Premierenhäuser. Hier werden auch die Hochglanz-

Breitwand-Produktionen der fünfziger und sechziger Jahre gezeigt. Mit dem ersten 

Cinemascope-Film  The Robe im Jahr 1953 von Henry Koster versucht Hollywood 

die  visuellen  Reize  der  Kinoleinwand  gegenüber  dem  kleinen  Bildschirm  des 

Fernsehens  herauszustellen.201 Das  funktioniert  zunächst  noch  in  den  fünfziger 

Jahren, kann das einsetzende Kinosterben ab 1960 jedoch auch nicht verhindern. 

Etwa  500  dieser  Erstaufführungs-Filmtheater,  die  meisten  sind  in  Kinoketten 

199 vgl. ebd, S. 117f.
200 Als Schachtelkino bezeichnet man ein Kino bzw. einen Kinosaal mit nur sehr kleinen Ausmaßen bis 

hinunter zur Größe eines durchschnittlichen Wohnzimmers. In den siebziger Jahren werden oftmals 
ehemals große Kinosäle und Foyers in kleinere Einheiten zerstückelt um möglichst viele kleine Säle zu 
erhalten.

201 vgl. Prokop: Medien-Macht und Massen-Wirkung, S. 187.
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organisiert,  erwirtschaften  in  der  BRD  70%  des  gesamten  Umsatzes  der 

Kinobranche.202 Der  Rest  wird  unter  den  von  Einzelunternehmern  betriebenen 

Nachspiel- bzw. Bezirkskinos aufgeteilt. Parallel zu der Blütezeit des Kinos in den 

fünfziger Jahren kann sich eine übersichtliche Filmkunstszene entwickeln. Neben 

den  Filmclubs  entstehen  die  Gildekinos203.  Sie  spielen  in  den  fünfziger  und 

sechziger  Jahren  qualitätsvolles  Kino,  vor  allem europäische  Kunstfilme,  für  ein 

anspruchsvolles Publikum. 1960 gehören dazu noch ca. 120 Kinos, wobei sich ihre 

Zahl bis 1972 auf 40 Spielstellen reduziert.204 Die Gildekinos wehren sich gegen das 

Blockbuchsystem  der  Verleiher  und  setzen  ihr  Programm  hauptsächlich  aus 

Repertoirefilmen zusammen. Es gibt jedoch auch durchaus ein Interesse am neuen 

deutschen Film.

Da in  den  siebziger  Jahren  das  Kino  ins  Blickfeld  der  Kulturpolitik  gerät, 

können sich verschiedenste Kinokonzepte entwickeln. Neben den konventionellen 

Kinozentren  und –ketten  entstehen  Programmkinos,  Kommunale  Kinos,  Frauen-

Kino-Initiativen  und  Abspielstätten  in  Volkshochschulen  (VHS)  und  ähnlichen 

Einrichtungen.  Im  Gegensatz  zu  den  herkömmlichen  Kinos  nimmt  die  Zahl  der 

Filmkunsthäuser  stetig  zu.  Ähnlich wie die Gildekinos,  allerdings  filmkünstlerisch 

aufgeschlossener,  stellen  privatwirtschaftlich  orientierte  Programmkinos  den Film 

selbst ins Zentrum der Aufmerksamkeit. Nicht die Markttauglichkeit wird bewertet, 

sondern  der  Inhalt  und  wie  er  in  das  jeweilige  Programmkonzept  oder  eine 

bestimmte Filmreihe integriert werden kann. Programme werden in eigener Regie 

vom Kinobetreiber  und unabhängig  von Verleihzwängen konzipiert.  Zwei bis drei 

verschiedene  Filme  an  einem  Abend  sind  keine  Seltenheit.  Oftmals  begleiten 

Ausstellungen  und  Filmgespräche  das  Programm.  Um  den  Kinobesuch  zu 

individualisieren  wird  das  herkömmliche  Sitzreihenprinzip  aufgelockert.  Sessel, 

Stühle oder Sofas bestimmen das Ambiente.  

4 . 2 . 5 N i c h t g e w e r b l i c h e  F i l m a r b e i t 2 0 5

Neben den kommerziell  organisierten  Filmtheatern,  ob Programmkino oder 

Erstaufführer,  sind  die  siebziger  Jahre  die  Zeit,  in  der  Kino auch als  Teil  einer 

engagierten  Kulturarbeit  fungiert.  Nichtgewerbliche  Spielstellen  verteilen  sich  in 

festen  oder  wandernden  Orten  über  die  ganze  BRD.  1973  existieren  4.000 

202 vgl. Bronnen, S. 254.
203 Die Gilde Deutscher Filmkunsttheater ist ein Netzwerk engagierter und unabhängiger gewerblicher Kinos.
204 vgl. Bronnen, S. 254.
205 Unter nichtgewerblicher Filmarbeit wird jegliche Arbeit mit dem Medium Film verstanden, die nicht auf 

einen Profit abzielt. Sie umfasst sowohl das eigentliche Herstellen von Filmen, als auch deren 
Distribution. In dieser Arbeit wird sich die Betrachtung der nichtgewerblichen Filmarbeit auf den Verleih- 
und Abspielsektor beschränken.
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nichtgewerbliche  Spielstellen206 und  2.700  kommerziell  betriebene207.  Für  die 

nichtgewerbliche Filmarbeit  wird vor allem das wiederentdeckte 16mm-Filmformat 

genutzt. Es ermöglicht anspruchsvolle Filme kostengünstig zu präsentieren. Für den 

Gesamtumsatz der Filmbranche ist diese kulturpolitische Filmarbeit allerdings wenig 

relevant. 

Im  Gegensatz  zur  kommerziellen  Filmarbeit,  die  in  der  Regel  35mm-  und 

gelegentlich auch 70mm-Filmmaterial  nutzt,  setzt  die nichtgewerbliche primär auf 

das 16mm- sowie zum Teil auf das 8mm-Format. Nur größere Kommunale Kinos 

arbeiten  mitunter  auch  mit  dem  Standardfilmformat.  Die  geringen  Kosten  und 

leichtere  Handhabung  im  Aufnahme-  und  Abspielbereich  begünstigen  diese 

Entwicklung hin zum Schmalfilm. Das Kuratorium Junger Deutscher Film unterstützt 

zudem Spielstellen dabei 16mm-Projektoren zu nutzen. Es bietet ein Darlehen für 

die Vorführgeräte, welches durch das Abspiel deutscher Autorenfilme wieder getilgt 

werden kann.208 

16mm-Film ist  zunächst  von den Fernsehanstalten  als  günstige  Alternative 

zum 35mm-Filmmaterial eingesetzt worden. Dort hat es sich in den fünfziger Jahren 

in der BRD als Fernsehstandardfilmformat durchgesetzt. Dadurch ist insbesondere 

auf der Produktionsebene des 16mm-Films die Technik professionalisiert worden. 

Mit der Einführung der Eclair 1962 wird eine sehr leichte, leise und variable Kamera 

verfügbar,  die  auch  jungen  Filmemachern  die  Arbeit  mit  dem  qualitativ 

minderwertigeren  Filmmaterial  attraktiv  macht.209 Verschiedene  Objektive  und 

modernes  Equipment  ergänzen  diese  Entwicklung.  Die  technologischen 

Innovationen  im  Bereich  Fernsehen  können  somit  als  ein  Motor  der  16mm-

Bewegung in den siebziger Jahren gelten.

Durch die 16mm-Filmarbeit kann das Kinoprogramm freier gestaltet werden. 

An  das  Filmmaterial  werden  von  Filmemachern  und  Kinobetreibern  politische 

Ansprüche geknüpft. Man hofft Kino in die Sozial- und Bildungsarbeit integrieren zu 

können.  Filme sollen als  Initiator  von Diskussionen  dienen und das Filmerlebnis 

über ein rein rezeptives Verhalten hinausgehen.210 Der Kinobesuch bleibt weiterhin 

ein Ereignis, jedoch wird der Aspekt des Films als Kulturgegenstand neu betrachtet. 

Filme  werden  in  thematischen  Reihen  gezeigt  oder  auch  gemeinsam  mit  dem 

Publikum  ausgewählt.  Anschließend  findet  ein  gemeinschaftlicher  Austausch  in 

206 vgl. Schäfer, Horst: Das Zweite Kino, S. 16.
207 vgl. Dreher, Burkhard: Zur Lage und Entwicklung der deutschen Filmwirtschaft. S. 17.
208 vgl. Schäfer, S. 22.
209 vgl. Winston, S. 75.
210 vgl. Franken, Raimund; Riekenberg, Dagmar (Hrsg.): Kino zum Anfassen, S. 9.
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lockerer  Atmosphäre  statt.  Das  Kinoerlebnis  ist  dadurch  im  nichtgewerblichen 

Bereich  nur  in  ca.  30%  auf  das  eigentliche  Erleben  während  des  Films 

beschränkt.211

Nichtgewerbliche Filmarbeit  ist  auf  Breitenwirkung angelegt,  daher wird der 

Schwerpunkt  des  Filmezeigens  nicht  auf  wenige  Festivals  oder 

Großveranstaltungen gelegt, sondern dezentrale Filmvorführungen organisiert, die 

dort stattfinden, wo die Menschen leben. Die kulturelle Arbeit versucht jeden elitären 

Anstrich zu vermeiden und zu konkreten Zuschauern zu gelangen.  Sie ist  daher 

auch primär  Zielgruppenarbeit,  die versucht  vor  allen Kindern,  Jugendlichen und 

Senioren  unterschiedlichste  Kinoerlebnisse  möglich  zu  machen.  Aber  auch  um 

kinolose  Städte  wieder  filmisch  zu  beleben,  wird  die  nichtgewerbliche  16mm-

Filmarbeit eingesetzt.212 

Des  Weiteren  erlangt  der  Film  in  Institutionen  der  bildungs-  und 

sozialpädagogischen  Arbeit  verstärkt  eine  relevante  Funktion.213 Er  wird  häufig 

innerhalb  pädagogischer  Rahmenprogramme  oder  in  anderen  öffentlichen 

Programmangeboten integriert, zum Beispiel seit den späten sechziger Jahren im 

Bereich  der  Erwachsenenbildung.  Es  entstehen  VHS-Kinos,  in  denen 

Spielfilmreihen  oder  ähnliche  Programme  angeboten  werden,  die  bestimmte 

Lehrinhalte und Programmzusammenhänge aufgreifen und visuell präsentieren. Die 

Bewegung der kommunalen Spielstellen in Volkshochschulen korreliert hierbei mit 

der Veränderung des Bildungsbegriffes. Wie die Bedeutung der Kultur ist auch das 

Spektrum der Bildung offener, wirklichkeitsbezogener und konkreter geworden und 

damit dem Film zugewandter.214 Film als Lehrmedium, beispielsweise über konkrete 

alltägliche oder auch politische Phänomene wird sukzessive akzeptiert. Mit dieser 

Betrachtungsweise  kann  unter  anderem  anschauliche  Jugendarbeit  betrieben 

werden. Neben der Präsentation in Schulen gehen nichtgewerbliche Spielstellen mit 

ausgebildeten  Moderatoren  oder  Pädagogen  auch  in  Jugendzentren  und  in  die 

Jugendverbandsarbeit von Kirchengemeinden.215 Sie versuchen den Unterhaltungs-

aspekts  eines Films mit  Bildungsaufgaben zu verknüpfen.  Häufig  wird ein regel-

mäßiger Filmtermin angeboten, der einem zwanglosen Treffen dient.

Um  die  nichtgewerbliche  Filmarbeit  auf  kommunaler  Ebene  besser  zu 

koordinieren, wird 1975 die AG für kommunale Filmarbeit gegründet. Ihr gehören 

über  150  Kinos  an,  darunter  befinden  sich  auch  studentische  Filmclubs  und 

211 vgl. Schäfer, S. 39.
212 vgl. ebd., S. 27.
213 vgl. Franken; Riekenberg, S. 11.
214 vgl. Schäfer, S. 39.
215 vgl. Franken; Riekenberg, S. 11.
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Landesfilmdienste. Die Bedingung für den Beitritt ist die kulturelle Ausrichtung einer 

Abspielstätte, d.h. Spielplan und Filmauswahl dürfen nicht kommerziell am Umsatz 

orientiert sein.

Verschiedene Institutionen engagieren sich im nichtgewerblichen Filmbereich. 

Die Landesbildstellen (LBS) bemühen sich als staatliche Institutionen primär für den 

Medienverleih im schulischen Bereich. Sie stellen 16mm-Filmkopien zur Verfügung 

und koordinieren die schulische Medien-Infrastruktur. Im außerschulischen Bereich 

sind  die  Landesfilmdienste  (LFD)  und  die  Bundesarbeitsgemeinschaft  der 

Jugendfilmclubs (BAG) besonders aktiv. Die LFD sind eingetragene Vereine. Ihre 

Mitglieder setzen sich im Wesentlichen aus Kommunen und Verbänden zusammen. 

Die von der LFD erworbenen Filme,  vorwiegend auf  16mm, werden gegen eine 

Kopierpflegegebühr für nichtgewerbliche, öffentliche Aufführungen freigegeben. Die 

BAG  ist  ein  eingetragener  gemeinnütziger  Verein,  der  relativ  strenge 

Verleihbedingungen stellt. Auch er gibt Filmkopien und die entsprechenden Rechte 

an  seine  Mitglieder  weiter.  Das  Katholische  Filmwerk  (KFW)  ist  eine  weitere 

wichtige nichtgewerbliche Institution, die bereits seit den fünfziger Jahren kulturelle 

Filmarbeit leistet. So beschafft das KFW beispielsweise ab 1962 16mm-Spielfilme in 

italienischer Sprache um Gastarbeiter in Deutschland zu betreuen.216

Neben diesen offiziellen Institutionen entwickeln sich auch zahlreiche kleinere 

Initiativen, die den 16mm-Film als Chance sehen, Kino flächendeckend in der BRD 

zu betreiben.  Bereits  1954  erscheint  zwar  der  erste  Katalog  mit  Spielfilmen  im 

16mm-Format  in  einer  Auflage  von  700  Exemplaren,  von  einer  professionellen 

Vertriebsorganisation im 16mm-Bereich auf allen Ebenen kann man jedoch erst ab 

1973  sprechen.217 Ansteigende  Bedeutung  erhält  das  16mm-Filmmaterial  auch 

durch die Erfolge und Entwicklungen im Underground-, Experimental- und politisch 

engagierten Dokumentarfilm. Film wird zu einem Informationsträger und kann von 

jedermann 'selbstgemacht'218 werden. Verleiher, Kinos und Filmemacher stellen auf 

dieses Format um und erkennen die Chancen in der kostengünstigen Alternative. 

Es  werden  zahlreiche  unabhängige  Verleihgesellschaften  gegründet.  Zu  den 

wichtigsten Filmverleihern, die mit einem nichtgewerblichen Filmstock arbeiten und 

vor allem den 16mm-Markt beliefern, gehören der sehr engagierte Atlas-Filmverleih, 

216 vgl. Wolfermann, Ursula; Heun, Josef; Pehl, Hans: Der Film und die katholische Kirche in Frankfurt 
(S.104-105), in: Stettner, S. 104.

217 vgl. Schäfer, S. 16.
218 Eine Initiative von Atlas-Schmalfilmverleih namens Kino zum Selbermachen informiert seit Ende der 

siebziger Jahre über die Möglichkeiten, die das 16mm-Filmangebot im Kinosektor leisten kann. 
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aber  auch die vorrangig  kommerziell  agierenden Unternehmen 20th Century Fox 

und UIP. 

Diese  qualitative  Filmarbeit  nutzt  vor  allem  deshalb  16mm,  weil  die 

Herstellung der Kopien kostengünstig erfolgen kann. Zusätzlich ist der Aufwand zur 

Beschaffung  eines  Projektors  relativ  gering.  Dieser  ist  meist  mobil  und 

vergleichsweise  leise,  so  dass  man  Kino  in  verschiedenen,  auch  kleinen 

Räumlichkeiten anbieten kann. 

4 . 2 . 6 K o m m u n a l e s  K i n o

Das neue nichtgewerbliche Kino der siebziger Jahre ist das Kommunale Kino. 

Ihre  Geschichte  geht  auf  einige  wenige  Versuche  in  den zehner  und zwanziger 

Jahren  des  20.  Jahrhunderts  zurück.  Damals  wurde  bereits  vereinzelt  versucht 

Filmtheater  zu  kommunalisieren.  Teilweise  wurde  die  Idee  des  Gemeindekinos 

auch  für  kurze  Zeit  umgesetzt.  Diese  Versuche  sind  jedoch  nur  peripherer  Art 

gewesen.219 Als  wirkliche  Vorläufer  der  Kommunalen  Kinos  der  siebziger  Jahre 

können  die  Filmclubs  und  Clubkino-Ideen  der  fünfziger  Jahre  gelten.  Clubkinos 

wollen eine "qualitätsorientierte, [für] jede Art von künstlerisch und gesellschaftlich 

relevante[n]  Filme[n]  aufgeschlossene  Spielstelle  für  Filme  im  16mm-Format"220 

sein.  Freunde  des  Films  gründen  bereits  in  den  ersten  Jahren  nach  dem 

Kriegsende  die  ersten  Filmclubs.  Die  Kulturinstitute  der  Besatzungsmächte 

unterstützen diese Initiativen und können dadurch zum Teil  auch die Inhalte mit 

beeinflussen. Vor allem ältere und ungewöhnliche Filme werden gezeigt. 1949 wird 

der  Verband des  deutschen  Filmclubs  e.V.  gegründet.  Ihren  Höhepunkt  hat  die 

Bewegung  1960  als  die  ca.  150  Filmclubs  33.000  Mitglieder  zählen.  Daneben 

existieren weitere 155 Jugendfilmclubs.221 Eine weitere Entwicklung scheitert jedoch 

an  den  anders  ausgerichteten,  vornehmlich  kommerziellen,  Interessen  der 

Filmverleiher. Diese erwerben sukzessive die Rechte von künstlerisch bedeutsamen 

Filmen und sperren die Auswertung für Filmclubs. Eine Vermarktung jener Filme 

findet stattdessen über die privatwirtschaftlich orientierten Gildetheater statt. Daher 

ist eine anspruchsvolle Programmgestaltung in Filmclubs in den sechziger Jahren 

kaum noch möglich. Ihre Zahl reduziert sich drastisch. Erst ab 1970 als sich der 

Filmclubverband  bereits  aufgelöst  hat,  erlebt  die  Idee  des  Clubkinos  eine 

Neuorientierung.  Für  die  Kleinstkinos  für  50  bis  100  Personen  werden  erste 

219 vgl. Hoffmann, Hilmar: Filmförderung als kommunalpolitische Aufgabe (S. 200-204), in: Stettner, S. 201.
220 Schäfer, S. 27.
221 Paech, Anne, S. 175.
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Kostenmodelle erstellt und Zielsetzungen formuliert. Ihre Ideen werden von den ab 

1971 entstehenden Kommunalen Kinos umgesetzt und führen zum Aufblühen der 

alternativen Kinoszene.

Die politische Voraussetzung für die Entstehung von Kommunalen Kinos ist 

die Erkenntnis einiger kommunaler Kulturpolitiker, dass Filmarbeit gesellschaftliche 

Akzente  setzen  und  zur  Identitätsfindung  beitragen  kann.222 Die  Zielsetzung  der 

Kommunalen  Kinos  ist  es,  sich  von  Branchenzwängen  zu  befreien  und  auch 

abgewirtschaftete Kinos in Eigenregie zu betreiben. Dabei wird das Medium Film 

nicht als Ware, sondern als Kulturgut bzw. als Bildungsangebot interpretiert.223 Die 

Kinobetreiber  verstehen sich als Teil  der  kommunalen Kulturpolitik.  Die Idee der 

kommunalen Filmarbeit ist es, ein kritisches und alternatives Forum anzubieten, 

"als  Notwehr  der  Öffentlichkeit  gegen  die  Phantasielosigkeit  und 

Kurzsichtigkeit der Filmbranche; als Ort, an dem gegen die tägliche Vernichtung 

von Geschichte deren Zeugnisse ein stetiges Eingedenken bewahrt wird, aus 

dem auch wesentliche Impulse, Idee, Vorstellungen, Utopien, Erfahrungen für  

Gegenwart  und  Zukunft  nicht  allein  des  Kinos,  sondern  der  allgemeinen 

Lebens(kultur) zu gewinnen sind."224

Kino  soll  als  demokratische  Kommunikationsform  an  gesellschaftlicher 

Relevanz gewinnen. Aus isolierten Konsumenten sollen Kommunikanten werden.225 

Kommunikation  erfolge  nicht  passiv,  sondern  erfordere  eine  Aktivität  des 

Kommunizierenden. Die Funktion des Kommunalen Kinos müsse es demnach sein, 

die  Rezipienten  zu  aktivieren  und  somit  zur  Kommunikation  zu  befähigen  und 

sozialen  Kontakt  zu  ermöglichen.226 Dies  geschehe  nicht  nur  mittels  des 

Kommunikationsmittel Film, sondern aufgrund eines dialogischen Verhaltens über 

die Reaktionen des Publikums. Im Anschluss an die Vorführung soll der Austauschs 

entweder im Kinosaal mit Filmbeteiligten und Kritikern oder auch zwanglos in der 

Kinokneipe ermöglicht werden.

Das  Kommunale  Kino  ist  eine  von  den  Ländern  oder  Gemeinden 

subventionierte,  nichtgewerbliche  Abspielstelle.  Damit  hat  es  den  Status  einer 

kulturellen  Einrichtung  und  nicht  den  eines  wirtschaftlichen  Unternehmens.  Es 

222 Kommunale Filmarbeit in der Bundesrepublik Deutschland 1971-1989, S. k.A.
223 ebd.
224 Schütte, Wolfram: Fortgesetzte Opposition oder für eine Zukunft des Kinos (S.162-164), in: Stettner, S. 

163.
225 vgl. Prinzler, Hans Helmut; Schwarz, Helene (Hrsg.): Über das Kinomachen, S. 12.
226 vgl. Hoffmann, Hilmar: Das Kommunale Kino (S. 80-87), in: Stettner, S. 80.
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agiert  als  eigenständige  Institution,  häufig  innerhalb  einer  Volkshochschule  oder 

eines Kulturamtes. Meist wird es von einem Verein getragen. Es gibt nicht das eine 

typische Kommunale  Kino.  Seine  Struktur  und Programmgestaltung  ist  von den 

jeweiligen  soziologischen  Bedingungen  seiner  Gemeinde  abhängig.  Es  definiert 

sich auch nicht unmittelbar über seinen rechtlichen und organisatorischen Aufbau, 

sondern über die Inhalte.  Diese können nur dann engagiert  oder gar idealistisch 

sein,  wenn  das  Kino  finanziell  unabhängig  und  eigenverantwortlich  seine 

Programmierung vornehmen kann.  

Im Januar 1970 wird das aus einer Filmclubinitiative entstandene Kino Arsenal 

von den Freunden der Deutschen Kinemathek  gegründet. Das erste wirkliche von 

der Gemeinde subventionierte Kommunale Kino eröffnet  1971 in Frankfurt.  Dies 

geschieht  unter  energischen  Widerständen  der  ansässigen  Kinobranche.  Eine 

Gruppe von Filmtheaterbesitzern versucht die Subventionierung des Kommunalen 

Kinos Frankfurt  zu verhindern. Sie sehen darin eine Wettbewerbsverzerrung.  Ein 

Kino sei ein wirtschaftliches Unternehmen und daher dürfe das Kommunale Kino 

nicht unangemessen bevorzugt werden.227 Das Verwaltungsgericht entscheidet am 

28.  Januar  1972  in  seinem  so  genannten  Frankfurter  Urteil,  dass  die 

Subventionierung  durchaus rechtens  sei,  da  das Kommunale  Kino kein  mit  den 

Klägern  vergleichbares  Unternehmen  darstelle.  Es  habe  einen  anderen 

Aufgabenbereich  und  damit  ein  gänzlich  anderes  Tätigkeitsfeld.  Da  keine 

Vergleichbarkeit  vorliegt,  kann  auch  keine  Konkurrenzsituation  entstehen.  Das 

Frankfurter  Urteil schreibt  der  nichtgewerblichen  Filmarbeit  eine  öffentlich-

demokratische  Funktion  zu  und  bescheinigt  ihm  damit  eine  kulturelle 

Notwendigkeit.228 

"Neben  den  traditionell  anerkannten  öffentlichen  kulturellen  Einrichtungen 

wie Theater,  Konzert,  Museen, Bibliotheken und anderen ist  heute auch das 

Kino ein Träger von Kulturgut..."229

Damit setzt sich das Gericht für den Film als wichtigen Kulturfaktor ein. Kino 

als  Medieninstitution  wird  gleichberechtigt  neben  andere,  ältere  Künste  gestellt. 

Dies ist ein einmaliges Urteil im Bereich des Kinos und des Film in der BRD. Nach 

ihm kommt es zwar auch weiterhin immer wieder zu Auseinandersetzungen und 

Konflikten zwischen subventionierten Spielstellen und Vertretern der Filmwirtschaft, 

227 vgl. Baer, Peter: Möglichkeiten und Grenzen nichtgewerblicher Filmarbeit: eine Rechtsinformation mit 
gutachtlicher Stellungnahme zu einzelnen Streitpunkten. S. 6.

228 vgl. ebd., S. 6 + S.13.
229 Auszug aus dem Frankfurter Urteil - Baer, Peter. S. 25.
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diese  werden  jedoch  nicht  mehr  vor  Gericht  ausgetragen,  sondern  durch 

Gespräche  und  Vereinbarungen  beigelegt.  In  der  Gegenwart  sind  solche 

Angelegenheiten  Gegenstand  der  EU-Politik  geworden.  Film  wird  hierbei 

mittlerweile sowohl als Wirtschafts-  als auch als Kulturgut verstanden. Jedoch ist 

der gesetzte Schwerpunkt der EU ein anderer, bezieht sich die kulturelle Einstufung 

von  Film  doch  viel  eher  auf  die  allgemeine  Bewahrung  einer  europäischen 

Filmkunst um sich gegen die amerikanische Vorherrschaft zu behaupten.

Die privatwirtschaftlich agierenden Filmtheater der siebziger Jahre bewirken 

schließlich, dass nichtgewerbliche Abspielstätten keine öffentliche Werbung durch 

Plakate, Fotos, Inserate und durch redaktionelle Ankündigung betreiben dürfen.230 

Diese Auflagen beschränken den Aktionsradius der Kommunalen Kinos gravierend, 

besänftigen jedoch die gewerblichen Spielstellen.

Das  Frankfurter  Urteil ist  ein  Signal  für  zahlreiche  Neugründungen  von 

"Stadtkinos"231 unterschiedlichster Organisationsform. Ab 1972 werden Kommunale 

Kinos u.a. in Köln, Hannover, Mannheim, Stuttgart, Dortmund, Nürnberg, Göttingen 

gegründet. Sie siedeln sich oft in Universitäts- oder größeren Innenstädten an. 1974 

spricht die Presse in diesem Zusammenhang erstmals von einem "Kino-Boom"232. 

Anfang  der  achtziger  Jahre  existieren  in  der  BRD  mehr  als  130  Kommunale 

Kinos.233

Dem Kommunalen Kino kommen drei wesentliche Funktionen der Filmarbeit 

zu: Information, Kommunikation und Bildung.234 Dies ergibt sich vor allem aus der 

Erkenntnis,  dass das Medium Film besonders gut geeignet ist,  den Freizeit-  und 

Bildungsbereich  miteinander  zu verbinden.  Ein Schwerpunkt  ist  hierbei  sicherlich 

etwas  über  das  Medium selbst,  über  seine  Theorie,  seine  Geschichte  und  den 

Kunstanspruch  von  Film  zu  erfahren  und  somit  auch  seine  Möglichkeiten  und 

Wirkungsweisen  zu  erkennen.  Film  als  "Werkzeug  der  Manipulation  und  als 

Instrument  der  Indoktrination"235 kann  an  Beispielen  präsentiert  werden.  Des 

Weiteren eignet sich der Besuch eines Kommunalen Kinos auch dazu, sich über 

gesellschaftlich  marginalisierte  Themenbereiche  zu  informieren.  Verschiedene 

Themenreader  für  nichtgewerbliche  Abspielstätten  erleichtern  den  Zugang  zu 

bestimmten  Sujets.  So  werden  zahlreiche  Broschüren  über  Friedensarbeit, 

230 vgl. Franken; Riekenberg, S. 93.
231 ebd., S. 21.
232 Schäfer, S. 54.
233 vgl. Hoffmann, Hilmar: Filmförderung als kommunalpolitische Aufgabe (S. 200-204), in: Stettner, S. 201.
234 vgl. Jansen, Peter W.: Das Kino der Alternative (S.338-345), in: Hoffmann, Hilmar (Hrsg.): Perspektiven 

der kommunalen Kulturpolitik. S. 341.
235 vgl. Hoffmann, Hilmar: Das Kommunale Kino (S. 80-87), in: Stettner, S. 83.

- 67 - 



4   D i e  Z e i t  d e r  s o z i a l l i b e r a l e n  K o a l i t i o n

Umweltfragen,  Anti-Faschismus,  die Dritte  Welt,  Frauenproblematiken und vieles 

mehr in Kommunalen Kinos verbreitet.

Ein  besonders  wichtiger  Aspekt  des  Kommunalen  Kinos  ist  die 

Zielgruppenarbeit, vor allem im Kinder-, Jugend- und Seniorenbereich. Dazu bieten 

sich  verschiedene  Kooperationsmöglichkeiten  an,  zum  Beispiel  mit  Schulen, 

Instituten  der  Jugend-  und  Erwachsenenbildung,  mit  Kultureinrichtungen  wie 

Theater,  Museen  und  Bibliotheken,  aber  auch  mit  sozialen  Einrichtungen  wie 

Verbänden, Bürgerhäusern und Vereinen. Auch politische Parteien, konfessionelle 

Einrichtungen  und  Gewerkschaften  streben  im  Laufe  der  siebziger  Jahre  eine 

Zusammenarbeit mit Kommunalen Kinos an.236 Dabei werden spezielle Filmreihen 

zusammengestellt, die auf aktuelle Ereignisse und lokale Schwerpunkte eingehen 

können. 

Die nichtgewerbliche Filmarbeit  der Kommunalen Kinos ermöglicht  es auch 

erstmals  in  der  BRD  ein  Distributionsnetzwerk  für  anspruchsvolles  Kinderkino 

anzubieten.  Damit  wird  ein  entscheidender  Schritt  in  der  medienpädagogischen 

Arbeit  geleistet.  Erst  seit  Anfang  der  siebziger  Jahre  werden  professionelle 

Kinderfilmproduktionen  in  der  BRD  realisiert.237 1975  reagieren  die 

Kommunalpolitiker  Frankfurts  mit  der  Einrichtung  der  Ersten  Internationalen 

Kinderfilmwoche.  Zwei  Jahre  später  wird  das  Nationale  Kinder-  und 

Jugendfilmzentrum  in  Remscheid  eingeweiht.  Und  1978  wird  der  Förderverein 

Deutscher  Kinderfilm  in  Duisburg  gegründet  sowie  produktionsfördernde 

Maßnahmen vom Kuratorium Junger Deutscher Film, dem Bundesministerium des 

Inneren und den Fernsehanstalten eingeleitet, um zwei bis vier Kinderfilme jährlich 

zu  finanzieren.  Kinderkino  wird  nun  auch  auf  der  politischen  Ebene 

ernstgenommen.  Die Kommunalen Kinos zeigen möglichst  qualitativ hochwertige 

Kinderfilme,  die  sich  vom  Fernseherlebnis  abheben  und  bieten  zusätzliche 

Sonderprogramme  an.  Mithilfe  von  Erziehern  und  Sozialpädagogen  können 

zwanglose  Unterhaltungen  mit  Kindern  geführt  werden.  Häufig  werden  auch 

Gespräche mit Schauspielern und Kinderbuchautoren oder aber Veranstaltungen, 

die zusätzlich die Eltern integrieren, angeboten. 

Das  Programm  der  Kommunalen  Kinos  möchte  laut  Walter  Sobert, 

ehemaliger  Leiter des Kommunalen Kinos in Frankfurt,  "Andere Filme und Filme 

anders zeigen"238. Die neue Art von Kino zeigt Filme nicht mehr zufällig,  sondern 

236 vgl. Schäfer, S. 134.
237 vgl. Franken; Riekenberg, S. 62.
238 ebd., S. 21.
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macht sie als Produkte gesellschaftlicher Praxen sichtbar. Daher dominieren auch 

nicht  unbedingt  US-amerikanische  Produktionen  das  Filmprogramm.  Es  wird 

stattdessen  vermehrt  deutschen  Filmen  ohne  Verleih  eine  Vorführmöglichkeit 

angeboten.  Kommunale  Kinos  begreifen  sich  als  Teil  einer  Gegenöffentlichkeit. 

Unter dieser wird ein 

"Sprachrohr  alternativer  Lebensentwürfe:  eine  antiinstitutionelle 

Diskursöffentlichkeit,  die mittels eigener Kommunikationsstruktur  [...]  ein vom 

Massenmediensystem unabhängiges Teilöffentlichkeitssystem schaffen soll"239

verstanden.  Daher  gehören  engagierte  Dokumentarfilme  über  Krisengebiete  wie 

Vietnam  und  Angola240 oder  die  eigene  bundesrepublikanische  Wirklichkeit  zum 

normalen  Programmangebot  der  Kommunalen  Kinos.  Sie  sind  somit  eine 

anspruchsvolle  Alternative  zum  örtlichen  Kinoprogramm  der  gewerblichen 

Filmtheater.

Das Filmprogramm ist Teil eines zusammenhängenden kulturellen Angebots. 

Häufig  werden  Filmreihen  oder  Retrospektiven  organisiert.  Neben  der 

Filmvorführung  können  oftmals  Diskussionen,  Lesungen,  Ausstellungen, 

Filmanalysen und weitere Rahmenveranstaltungen genutzt werden. Es erfolgt stets 

eine  mündliche  oder  schriftliche  Einführung  in  den  Film.  Und  auch 

medienpraktische  Arbeit  und Seminare  zur  Medienkunde  werden angeboten  um 

"die in vielen Fernsehstunden verkümmerten Sehweisen zu ändern."241

Kommunale Kinos befinden sich meist an verkehrsgünstigen Orten. Sie bieten 

Raum  für  50  bis  150  Personen.  Der  Vorführraum  entspricht  häufig  nicht  den 

Konventionen eines gewerblichen Filmtheaters.  Keller,  Dachböden,  Festsäle  und 

Ateliers  können  gleichermaßen  als  Kino  dienen.  Sofern  eine  Verdunklungs-

möglichkeit  und gute  Akustik  gegeben sind,  kann praktisch jeder  Raum genutzt 

werden. Der 16mm-Projektor  kann, wie bereits erwähnt,  mithilfe des Kuratoriums 

Junger Deutscher Film erworben oder aber gegen eine geringe Gebühr oder oft 

kostenlos  bei  Stadt-,  Kreis-  und Landesbildstellen geliehen werden.242 Zusätzlich 

entsteht  in  den  siebziger  Jahren  ein  Projektor-Miet-Service.  Erstmals  wird  das 

mittlerweile  in  vielen  Großstädten  häufig  genutzte  Konzept  der  Kinokneipe  im 

Hamburger  Kino  Abaton  umgesetzt.  Die  Bestuhlung  ist  variabel.  Die  Kehrseite 

239 Wimmer, Jeffrey: Identität der Gegenöffentlichkeit – Proteste gegen die Liberalisierung des Welthandels 
(S. 362-375), in: Winter; Thomas; Hepp (Hrsg.): Medienidentitäten, S. 367.

240 vgl. Hoffmann, Hilmar: Das Kommunale Kino (S. 80-87), in: Stettner, S. 81.
241 ebd., S. 83.
242 vgl. Schäfer, S. 89.
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dieser  Entwicklung  ist  eine  mindere  Qualität  der  Vorführbedingungen  und  somit 

auch des  Kinoerlebnisses.  Das vorwiegend  studentische  Publikum,  das im Kino 

nicht  nur  einen  Ort  der  Unterhaltung  oder  Ablenkung  sieht,  sondern  auch  der 

Information und Aufklärung,243 stört diesen Umstand wenig.

Allgemein  ist  sehr  auffällig,  dass  sich  die  Publikumsschichten  des  Kinos 

verändern. Die Besucher des Kommunalen Kinos sind meist bürgerlich, städtisch 

und  studentisch.  Sie  stehen  den  präsentierten  Themenbereichen  meist 

aufgeschlossen gegenüber. Es sind vor allem junge und reflektierte Zuschauer, die 

das  Kommunale  Kino  besuchen.  Sie  interessieren  sich  für  andere  Inhalte  und 

Ästhetiken, als die die das Fernsehen ihnen bietet. Die breite Masse besucht auch 

weiterhin,  wenn  überhaupt,  die  kommerziellen  Filmtheater  oder  aber  rezipiert 

Kinofilme zu Hause im Fernsehen. Das kollektive Massenerlebnis im Kino, wie es 

zu Zeiten der Weimarer Republik möglich war, spielt in den siebziger Jahren nur 

noch eine untergeordnete Rolle.

4 . 3 Z u s a m m e n f a s s e n d

Wie  im  vorangegangen  Kapitel  gezeigt,  ist  das  Dispositiv  Kino  in  der 

Weimarer  Republik  ein  Konstrukt,  das  zu  gleichen  Teilen  aus  den  drei 

Einflussfaktoren  Technik,  Wirtschaft  und  Kulturgeschichte  resultiert.  Für  das 

prägende  Dispositiv  der  siebziger  Jahre  zeichnet  sich  ein  anderes  Bild  ab.  Es 

beruht  nicht  nur  auf  einem  unterschiedlichen  Anordnungsprinzip,  auch  seine 

Entstehung ist durch andere Aspekte bedingt. 

Kino in der Zeit der sozialliberalen Koalition findet in kleinen Räumen statt. Die 

Leinwand ist kleiner und die Ausstattung eher nüchtern. Die starren Sitzreihen sind 

aufgelockert.  Die Qualität  des  Filmmaterials  ist  gegenüber  dem 35mm-Standard 

häufig  minderwertig.  Zahlreiche  neue  Kinokonzepte  werden  entwickelt  und 

umgesetzt.  Auf  der  kommerziellen  Seite  setzt  sich  das  Programmkino  und  die 

Kinokneipe durch, im nichtgewerblichen Kinobereich entstehen Kommunale Kinos, 

Studentenkinos, politische Filmclubs und aktive Volkshochschulen.

Das Erleben der  Rezeption ist  aufgrund der veränderten Filmthemen nicht 

mehr nur auf ein passives, kollektives Verhalten beschränkt. Kino lädt ein, sich über 

Meinungen  auszutauschen,  Informationen  zu  sammeln  und  neue  Bedeutungs-

zusammenhänge zu erkennen. Es ist nicht länger ein Palast der Zerstreuung244, in 

dem schichtenübergreifend,  kollektiv rezipiert  wird, sondern ein nüchterner Raum 

243 vgl. Elsaesser, Thomas: Der neue deutsche Film, S. 212.
244 vgl. Kracauer, Siegfried: Kult der Zerstreuung (S. 311-317), in: Das Ornament der Masse, S. 311.
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für Kinoliebhaber, politisch Engagierte und vor allem für medienbewusst denkende 

Studenten.  Darüber  hinaus  versuchen  die  Kinobetreiber  bisher  eher 

marginalisierten Zielgruppen, wie Kindern und Senioren, anspruchsvolles Kino zu 

vermitteln.  Das  Kino  verliert  demnach  seine  Funktion  als  Erfahrungsraum  der 

Massenkultur.  Statt  dessen  wird  eine  große  Programmvielfalt  angeboten,  die  in 

kleinen Sälen selektiv wahrgenommen wird.

Zwar gab es auch schon in den fünfziger Jahren Filmkunsttheater in Form von 

Filmclubs und Gildekinos, doch fand dieses Kino eher abseits und ausschließlich für 

Filmliebhaber statt. In den siebziger Jahren sind die bundesrepublikanischen Klein- 

und  Großstädte  flächendeckend  mit  engagierten  Kleinkinos  ausgestattet.  Bevor 

diese  Bewegung  einsetzt,  findet  im  Land  eine  politische  und  soziale 

Klimaveränderung  statt.  Diese  spiegelt  unter  anderem  die  gewandelten 

Wertorientierungen  einer  jungen  Generation  wider,  die  sich  vom Schatten  ihrer 

Wohlstandseltern lösen möchte. 

Die Technik in den neuen Filmtheatern ist nicht neu. Im anspruchsvollen Kino 

der siebziger Jahre wird zumeist mit 16mm-Film gearbeitet.  Daneben finden sich 

auch  Abspielstätten,  die  weiterhin  35mm-Kino  anbieten.  Zusätzlich  gewinnt  der 

8mm-Schmalfilm  und  vereinzelt  bereits  das  Videoabspiel  an  Bedeutung.  16mm-

Filmmaterial  und  die  dazugehörige  Projektionstechnik  existiert  bereits  seit  den 

zwanziger Jahren. Die kleinen Projektoren gestatten es, mobil und in kleinen Sälen 

Vorführungen  anzubieten.  Obwohl  die  Technologie  um  das  16mm-Material  es 

ermöglicht, Filme kostengünstig herzustellen und zu vertreiben, ist sie bisher kaum 

intensiv genutzt worden. Brian Winston konstatiert daher:

"The long suppression of 16mm between the 20s and the 50s and the final  

diffusion of  the gauge between the 50s and the 70s highlights  the power of 

'necessity' in the process gauge of technological development and change."245

Zusätzlich zu dieser sozialen Notwendigkeit, auf die später noch eingegangen 

wird,  ist  aber  auch  der  Aspekt  nicht  außer  Acht  zu  lassen,  dass  durch  das 

Fernsehen  der  16mm-Film  einen  Aufschwung  erlebt  hat,  der  die  Nutzung  im 

Kinobereich in den siebziger Jahren mit  beeinflusst  hat.  Die Professionalisierung 

der Aufnahmetechnik macht das Filmmaterial attraktiv und belebt den Markt. Das 

Filmmaterial wird von anspruchsvollen Kinobetreibern als Chance wieder entdeckt 

Filme anders zu zeigen und entsprechend genutzt.

245 Winston, S. 58.
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Die  Filmwirtschaft  zeigt  kein  sonderliches  Interesse  an  den  neuen 

Kinokonzepten. Da diese offenbar keine Rentabilität erkennen lassen, werden kaum 

Investitionen  getätigt.  Der  16mm-Film  hat  seine  Domäne  daher  vor  allem  im 

nichtgewerblichen  Bereich.  Die  privatwirtschaftlich  agierenden  Programmkinos 

bilden  hier  eine  rühmliche  Ausnahme.  Ihre  Ausrichtung  nimmt  weniger  einen 

kommerziellen als vielmehr einen kulturellen Charakter an, weshalb sie der Arbeit 

mit  vielfältigen  Filmformaten  generell  aufgeschlossen  sind.  Das  Potential  der 

anspruchsvollen Filmarbeit wird von der Filmwirtschaft nicht wahrgenommen. Dies 

mag  an  den  Sujets  der  zumeist  politischen  Filme  liegen  oder  auch  an  der 

Einschätzung einer  fehlenden Kaufkraft  des Zielpublikums.  Die Erkenntnis,  dass 

man mit  engagiertem Kino Profit  und vor allem Renommee erwirtschaften kann, 

wird erst in der Gegenwart gemacht.

Da weder die Technik  neu ist,  noch von der Wirtschaft  innovative Impulse 

ausgehen,  scheint  eine  soziale  Notwendigkeit  zur  Entstehung  des  Dispositivs 

beigetragen zu haben. Tatsächlich zeichnet sich im Bewusstsein der politischen wie 

auch  der  intellektuellen  Eliten  ein  sukzessiver  Wandel  in  Bezug  auf  die 

Medieninstitution Kino und die Ware Film ab. Seit Mitte der sechziger Jahre kommt 

es zu zahlreichen Neugründungen von Filmfestivals oder Filmtagen, die zunehmend 

von  kommunalen  oder  staatlichen  Zuschüssen  unterstützt  werden.  Mit  dem 

Frankfurter Urteil von 1972 wird erstmals das Kino von einem Gericht als ein Träger 

von  Kulturgut  angesehen.  Damit  werden  die  Grundvoraussetzungen  für  eine 

qualitative  Filmarbeit  gegeben.  Kommunale  Kinos  entstehen  in  der  ganzen 

Bundesrepublik und werden von zahlreichen Initiativen unterstützt.

Zusätzlich  verändert  sich  das  allgemeine  demokratische  Bewusstsein 

innerhalb der Bevölkerung grundlegend. Bürgerinitiativen, soziale Bewegungen und 

aufmerksame  Medienorgane  artikulieren  ihren  Willen  nach  Mitbestimmung  in 

bestimmten politischen Entscheidungen.  Film wird hierbei  von Kinobetreibern als 

Katalysator zur politischen Emanzipation verstanden. Er kann medienpädagogisch 

genutzt werden, aber auch eine Gegenöffentlichkeit  schaffen,  wie sie in anderen 

etablierten Institutionen nicht möglich wäre. Damit wird dem Kino eine völlig neue 

Funktion  abseits  der  konventionellen  Unterhaltung  zugesprochen.  Information, 

Kommunikation und Bildung sind die drei Aufgaben, die mit dem Einsatz von Filmen 

im Rahmen des Kinos erfüllt werden können.
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Diese Ausführungen illustrieren, dass das Dispositiv Kino der siebziger Jahre 

aus  verschiedenen  Faktoren  resultiert.  Dabei  wird  den  Kategorien  Technik, 

Wirtschaft  und Kulturgeschichte ein unterschiedlicher Stellenwert zugeordnet. Der 

wohl  entscheidendste  Einflussfaktor  für  die  Konstitution  des  Dispositivs  sind  die 

sozialen Praxen. Ohne das konkrete Verlangen nach Gegenöffentlichkeit und nach 

engagiertem  Kino  seitens  einer  neuen,  kritischen,  von  politischen  Protesten 

geprägten  Generation,  wäre  das  Kino  der  siebziger  Jahre  nicht  vorhanden 

gewesen.  Ein  Bedürfnis  der  Filmwirtschaft  war  nicht  gegeben  und  die  genutzte 

Technologie aufgrund der Entwicklungen im Fernsehen zwar fortgeschrittener, trotz 

allem nicht innovativ.
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5 D i e  Ge g e n w a r t
Die  Gegenwart  Deutschlands  ist  geprägt  von  der  Beendigung  des  Kalten 

Krieges.  Die  großen  politischen  Blöcke  des  Sozialismus  und  des  Kapitalismus 

haben sich während der  Ereignisse,  die sich 1989/90 in der  DDR und in  vielen 

anderen Staaten des Warschauer Paktes zugetragen haben, aufgelöst. Heute bildet 

Deutschland seit fast 16 Jahren wieder einen gemeinsamen Staat.

Inzwischen hat sich eine neue Zweiteilung der Welt  ergeben.  Diese beruht 

nunmehr auf religiösen Unterschieden. Der islamische Fundamentalismus steht den 

westlichen,  christlich  geprägten  Zivilisationen  in  seinen  sozialen  und  ethischen 

Einstellungen diametral gegenüber. Auch deutsche Bundeswehrsoldaten sind seit 

den neunziger Jahren in entsprechenden internationalen Konfliktzonen im Einsatz.

Mit  dem  Internet  hält  ein  neues  Massenmedium  Einzug  in  den  Alltag  der 

deutschen Haushalte. Informationen können abgerufen, Kommunikationen geführt 

und künstlerische Inhalte verbreitet werden. Mit dem Internet scheint die Welt ein 

Stück demokratischer geworden zu sein, hat doch nahezu jeder Bürger Zugang und 

kann  eigenen  Content  online  stellen.  Die  Etablierung  des  Computers  auf  allen 

Ebenen bewirkt eine Umstellung von Arbeitsprozessen und Freizeitgewohnheiten. 

Damit gewinnt auch das Phänomen der Digitalisierung an ungeheurer Popularität. 

Der digitale Wandel betrifft nun auch das Kino. Die Herstellung und Verbreitung von 

Filmen hat  sich zum Teil  bereits  grundlegend geändert.  Weitere  Veränderungen 

wird die Zukunft mit sich bringen. 

Welche Faktoren für die Entwicklung des digitalen Kinos entscheidend sind, 

soll untersucht werden. Dazu werden zunächst die politischen, ökonomischen und 

sozialen Rahmenbedingungen der  Bundesrepublik  skizziert  um anschließend die 

neue Technik näher zu analysieren. Wer letztlich von der Einführung des digitalen 

Kinos profitiert, wird abschließend betrachtet.

5 . 1 K i n o e x t e r n e  B e d i n g u n g e n

5 . 1 . 1 G l o b a l i s i e r u n g

Der Kalte Krieg mit seinen polarisierenden Ideologien ist einem 'Kampf der 

Kulturen' gewichen. Es findet eine globale Rückbesinnung auf die eigene Identität in 
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Bezug auf Herkunft, Religion, Sprache, Gebräuche und Werte statt.246 Erste bittere 

Erfahrungen mit  ethnischen Auseinandersetzungen hat  Europa in den neunziger 

Jahren  auf  dem  Balkan  gemacht.  Die  bisher  friedlich  zusammenlebenden 

jugoslawischen  Völker  haben  ein  neues  Bewusstsein  für  ihre  unterschiedlichen 

ethnischen Wurzeln entwickelt. Ein blutiger Bürgerkrieg begann. Die Welt brauchte 

sehr lange um das Geschehen zu realisieren und schließlich einzugreifen. 

Seit  dem  11.  September  2001  hat  sich  die  Sicherheitslage  grundlegend 

verschärft.  Nach  den  Angriffen  auf  das  World  Trade  Center  in  New York  und 

weiteren amerikanischen Zielen verurteilt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen 

diese Anschläge  als  "bewaffneten  Angriff  auf  die  Vereinigten  Staaten  sowie als 

Bedrohung für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit."247 Der 

Deutsche Bundestag beschließt daraufhin, dass die Bundeswehr im Rahmen der 

Anti-Terror-Koalition  bei  der  militärischen  Bekämpfung  des  internationalen 

Terrorismus  aktiv  beteiligt  sein  wird.  Erstmals  wird  die  Bundeswehr, 

parlamentarisch  abgesegnet,  außerhalb  Europas  militärisch  eingesetzt  -  auf 

Friedensmission in Kampfmontur.

Doch nicht  nur in der Außenpolitik  hat  sich die Bundesrepublik  den neuen 

Rahmenbedingungen  angepasst,  auch  innenpolitisch  sind  weitgreifende 

Veränderungen durchgesetzt  worden.  Das Trauma des islamischen Terrorismus, 

dessen Zelle sich im Zusammenhang mit den Anschlägen vom 11. September unter 

anderem  in  Hamburg  einquartierte,  führt  zur  Verschärfung  von  Anti-Terror-

Gesetzen und zu einer Ausweitung der Befugnisse für den Verfassungsschutz und 

den  Bundesnachrichtendienst.  Trotz  breiter  Proteste  wird  die  Rasterfahndung 

erneut eingeführt.

Der islamische Terrorismus hat sich ein globales Netzwerk aufgebaut. Es sind 

transnationale  Verbindungen  geschaffen  worden.  Weltweit  werden  Mitglieder 

rekrutiert und verschiedenste Finanzquellen und moderne Kommunikationsformen 

genutzt.248 Damit  passt  er  sich dem allgemeinen Prozess der  Globalisierung  an. 

Unter diesem Begriff  werden seit Anfang der neunziger Jahre die Vorgänge einer 

zunehmenden  internationalen  Verflechtung  verschiedenster  Bereiche zusammen-

gefasst. Globale Beziehungen haben eine Intensivierung in der Wirtschaft, Politik, 

246 vgl. Huntington, Samuel P.: The Clash Of Civilizations, 
http://www.alamut.com/subj/economics/misc/clash.html (1993), Abruf am: 27.07.2006.

247 Enduring Freedom, 
http://www.einsatz.bundeswehr.de/C1256F1D0022A5C2/CurrentBaseLink/W265HJYE901INFODE, Abruf 
am: 27.07.2006.

248 vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Information zur politischen Bildung. Globalisierung. Nr. 
280, S. 53.
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Kultur,  Umwelt  und  Kommunikation  erfahren.  Als  wesentlichste  Ursache  der 

Globalisierung  können  zwei  Faktoren  genannt  werden.  Zum  einen  ruft  der 

technische  Fortschritt,  vor  allem  in  den  Informations-,  Kommunikations-  und 

Transporttechnologien,  globale  Veränderungen  hervor,  zum  anderen  wird  mit 

politischen Entscheidungen zur Liberalisierung des Welthandels der Grundstein zu 

weltweiten ökonomischen und sozialen Prozessen gelegt.

Eine Folge der Globalisierung ist, dass ein Großteil des Geldes, das täglich in 

der  Welt  zirkuliert,  keinen  Bezug  mehr  zu  den  eigentlichen  Gütern  und 

Dienstleistungen  hat.  Bis  zu  90  Prozent  des  Geldes  ist  zur  reinen  Ware 

geworden.249 Der  Abbau  zwischenstaatlicher  Hindernisse  ermöglicht  es  zudem, 

dass kapitalkräftige Unternehmen sich in Staaten mit niedrigeren Lohnkosten und 

minimalen  umweltpolitischen  Auflagen  niederlassen.  Dies  hat  für  die  Bundes-

republik  schwerwiegende  Konsequenzen:  So  eröffnen  immer  mehr  große 

Unternehmen Standorte in Ländern mit  schwachen sozialen Sicherungssystemen 

um ihre  Produktionskosten zu senken.  Siemens beschäftigt  beispielsweise 2002 

über 426.000 Mitarbeiter.  Davon sind zwei Drittel  auf 190 Staaten verteilt.250 Der 

weltweite  Warenhandel  steigt  dadurch  enorm  an.  In  den  vergangenen  beiden 

Jahrzehnten  wuchs  er  doppelt  so  schnell  wie  die  weltweite  Warenproduktion.251 

Auch  verlieren  Qualitätsmerkmale  wie  Made  in  Germany an  Bedeutung,  statt 

dessen erhalten Firmenzeichen wie Made by IBM eine verstärkte Relevanz.252 Die 

nationale Identität der Konzerne ist beliebig geworden. Der bekannte Markenname 

täuscht darüber hinweg, dass die Produkte in Billiglohnländern hergestellt werden. 

Befürworter  der  Globalisierung  sehen durch den Abbau von Handels-  und 

Wettbewerbsbeschränkungen  die  Möglichkeit  effizient  zu  wirtschaften,  während 

Kritiker vor allem die Verringerung der staatlichen Steuerungsfähigkeit verurteilen. 

Seit  Ende  der  neunziger  Jahren  setzen  sich  zunehmend  Nichtregierungs-

organisationen (NGO) für eine gerechtere Weltordnung ein. Globalisierungskritische 

Netzwerke  wie  Attac  machen  mit  öffentlichkeitswirksamen  Protesten  auf  die 

fehlende demokratische Kontrolle der Finanzmärkte aufmerksam. Sie sprechen sich 

gegen Freihandel und neoliberale Tendenzen aus und fordern stattdessen unter 

anderem  soziale  Sicherheit,  ökologische  Besonnenheit  und  freien  Zugang  zu 

Informationen.253 

249 vgl. ebd., S. 4.
250 vgl. ebd., S. 4.
251 vgl. ebd., S .6.
252 vgl. Deutscher Kulturrat (Hrsg.): Kulturpolitik für das 21. Jahrhundert, S. 19.
253 vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Information zur politischen Bildung. Globalisierung. Nr. 

280, S. 5.
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Wirtschaftliche Verflechtungen auf internationaler Ebene haben sich seit den 

fünfziger  Jahren  besonders  gut  im  Rahmen  der  Europäischen  Gemeinschaft 

entwickeln können. Seit den neunziger Jahren hat die nun Europäische Union (EU) 

betitelte  Gemeinschaft  ihren  Charakter  entscheidend  verändert.  Vom  rein 

wirtschaftlichen Staatenverbund ist sie zu einer sozial-kulturellen Union avanciert. 

Die inzwischen 25 Mitgliedstaaten arbeiten  intensiv  auf  verschiedensten Ebenen 

zusammen.  So wird eine gemeinsame Außen-  und Sicherheitspolitik  angestrebt, 

ebenso soll  sich das Innere,  das Polizei-  und das Justizwesen angleichen. Auch 

wird  im Zusammenhang  mit  der  Kultur  auf  eine  Angleichung  der  institutionellen 

Rahmenbedingungen  gesetzt.  In  Form  von  Richtlinien  und  Gesetzgebungen 

beeinflusst die EU damit große Bereiche der nationalen Politik. 

Die Einführung der Gemeinschaftswährung Euro hat diese Veränderung für 

die Bevölkerung der EU erstmals spürbar gemacht. 1999 wird der Euro zunächst 

als  Buchgeld  eingeführt,  um  ab  2002  in  vielen  EU-Ländern  die  nationalen 

Währungen  als  Zahlungsmittel  abzulösen.  Im  gleichen  Jahr  wird  er  mit  dem 

Internationalen Karlspreis zu Aachen254 ausgezeichnet, da er 

„wie  kein  anderer  Integrationsschritt  zuvor  die  Identifikation  mit  Europa 

befördert  und  damit  einen  entscheidenden,  epochemachenden  Beitrag  zum 

Zusammenwachsen der Völkerfamilie leistet“255

Erstaunlicherweise  ist  Geld  mit  der  Einführung  des  Euro  zu  einem  der 

wichtigsten identitätsstiftenden Mittel der EU geworden. Das sagt sicherlich mehr 

über den Charakter des Staatenverbundes aus als alle in Brüssel verabschiedeten 

Richtlinientexte. 

Dieser  integrativen  Maßnahme  steht  ein  gleichzeitiger  Trend  der 

Regionalisierung gegenüber. Kulturell und sozial findet in vielen Ländern begleitend 

zur  Globalisierung  eine Aufwertung  der  Region  statt.  Befürchtungen,  die  eigene 

Identität  zu verlieren,  bewirken,  dass  zunehmend auch national  in  die  Stärkung 

lokaler Besonderheiten investiert wird.256

254 Der Internationaler Karlspreis der Stadt Aachen wird seit 1988 alljährlich von der Stadt Aachen für 
Verdienste um die Europäische Einigung verliehen.

255 Der Karlspreisträger 2002. http://www.karlspreis.de/html/frame.html?PHPSESSID= 
3e1d42a8b462c3aaa28f718c0e9d3257, Abruf am: 26.7.06.

256 vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Information zur politischen Bildung. Globalisierung. Nr. 
280, S. 65.
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5 . 1 . 2 P o l i t i k  u n d  Ö k o n o m i e

Am 3. Oktober 1990 tritt die DDR der Bundesrepublik Deutschland bei. Damit 

ist die jahrzehntelange Trennung der beiden deutschen Staaten beendet. Mit der 

Einführung  der  demokratischen  Freiheiten  im  Osten  Deutschlands  hat  eine 

allgemeine  Annäherung  der  unterschiedlichen  Einstellungen  und  Lebens-

bedingungen  begonnen,  wobei  die  wirtschaftliche  sowie  mentale  Spaltung 

gegenwärtig noch nicht vollständig überwunden werden konnte. Das ostdeutsche 

Bruttoinlandsprodukt stagniert seit 1995 bei 62 bis 64 Prozent des Westniveaus.257 

Auch die  Vermögensverhältnisse  differieren  stark.  Die  westdeutschen  Haushalte 

verfügen  über  knapp  doppelt  soviel  Geldvermögen  im  Vergleich  zu  ihren 

ostdeutschen  Nachbarn.  Zusätzlich  verunsichert  die  lang  anhaltende  Massen-

arbeitslosigkeit die ostdeutsche Bevölkerung. Mit der Einführung der Marktwirtschaft 

sind etwa ein Drittel der Arbeitsplätze abgebaut  worden. Diese unterschiedlichen 

ökonomischen Verhältnisse haben zahlreiche junge Menschen dazu bewegt  den 

Osten Deutschlands zu verlassen. Die Perspektivlosigkeit,  die sich auch in einer 

Radikalisierung rechtsorientierter Jugendlicher ausdrückt,  prägt nun viele ländliche 

Teile  der  neuen  Bundesländer.  Die  anhaltende  Unsicherheit  und  geforderte 

Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt resultiert letztlich in einem dramatischen Rückgang 

der Geburtenziffern. 

Doch  nicht  nur  im  Osten  Deutschlands  hat  ein  Wandel  der 

Beschäftigungsstruktur stattgefunden.  Seit Ende der siebziger Jahre sind nahezu 

alle frühindustrialisierten Länder von wachsender Arbeitslosigkeit  betroffen.258 Die 

traditionelle Vollzeitbeschäftigung existiert kaum noch, stattdessen dominieren neue 

Beschäftigungsformen,  wie  Teilzeitarbeit,  Selbständigkeit  und  Werk-  oder 

Honorarverträge.  Arbeitnehmer  weisen  zunehmend  "diskontinuierliche  Erwerbs-

biografien"259 auf. Durch längere Ausbildungszeiten und frühe Rente geht die Zeit 

der  aktiven  Berufstätigkeit  sukzessive  zurück.  Gleichzeitig  bildet  sich  eine 

anwachsende Erwerbsneigung von Frauen heraus.260 Sie empfinden die Familien-

phase  häufig  nur  noch  als  Übergangszeit  um  anschließend  wieder  auf  dem 

Arbeitsmarkt  tätig  zu  werden.  Die  Verlagerung  der  Beschäftigungsanteile  vom 

sekundären in den tertiären Sektor unterstützt diese Entwicklung.

257 diverse Zahlen und Fakten zum Ost-West-Vergleich - vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): 
Information zur politischen Bildung. Sozialer Wandel in Deutschland. Nr. 269, S. 13ff.

258 vgl. Deutscher Kulturrat, S. 16. 
259 ebd., S. 20.
260 vgl. ebd., S. 16.
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Die Reformpakete der rot-grünen Koalition und seit 2005 der großen Koalition 

versuchen auf diese Entwicklungen einzugehen. Mit der Agenda 2010261 und Hartz 

IV262 sind Konzepte ausgearbeitet worden, die den Arbeitsmarkt beleben sollen. Die 

Eigenverantwortung jedes Einzelnen wird gestärkt bzw. der Druck auf Arbeitslose 

erhöht.  Eine  Senkung  der  Sozialausgaben  wird  durch  die  Senkung  der 

Anspruchsberechtigungen  von  Arbeitslosen  und  Sozialhilfeempfängern  durchge-

setzt.  Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen  werden  gestrichen  und  die  Bezugsdauer 

von Arbeitslosengeld verkürzt.  Von den Betroffenen wird Hartz IV als eine sozial 

ungerechte Politik empfunden. Trotz breiter Proteste, die von den Gewerkschaften 

unterstützt wurden, konnte die Einführung jedoch nicht verhindert werden. 

Das Sozialsystem ist  in seiner Auflösung begriffen und die Gesellschaft  ist 

schwieriger zu begreifen denn je. Das zeigen unter anderem die neuen Ansätze zur 

Milieuforschung.  Traditionelle  Schichten-  und Klassensysteme dienen nicht  mehr 

der  hilfreichen  Analyse  von  sozialen  Strukturen.  Stattdessen  untersuchen 

Sozialwissenschaftler  nun Verbrauchermärkte  und stellen  sie  auf  der  Grundlage 

von Wertorientierungen und Lebensstilen in Sinus-Milieus dar. Diese repräsentieren 

die Ausdifferenzierung innerhalb der  Gesellschaft,  spiegeln  zusätzlich aber  auch 

das  gewachsene  Interesse  der  Wissenschaftler  am  Konsumverhalten  der 

Bevölkerung  wider.  Die  Erforschung  der  Lebensstile  von  Verbrauchern  dient 

letztlich vor allem einer zielgruppengenauen Platzierung von Produkten auf  dem 

Markt.

5 . 1 . 3 I n f o r m a t i o n s g e s e l l s c h a f t

Ähnlich  einschneidend  wie  der  Übergang  von  der  Agrar-  zur  Industrie-

gesellschaft im 19. Jahrhundert, hat sich das wirtschaftliche und soziale Wesen der 

Arbeit in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gewandelt. Die Verlagerung des 

Arbeitssektors  in  den Dienstleistungsbereich  geht  dabei  mit  einer  ebenfalls  sehr 

bedeutsamen  Entwicklung  im Bildungsbereich  einher.  Die  Bundesrepublik  ist  zu 

Beginn  des  21.  Jahrhunderts  zu  einer  Wissens-  und  Informationsgesellschaft263 

261 Die Agenda 2010 ist ein Maßnahmenbündel, das 2003 vorgestellt wurde. Die von der SPD und Bündnis 
90/Die Grünen gebildete Bundesregierung arbeitete bei der Erstellung des Konzeptes eng mit den 
Oppositionsparteien zusammen. Ziel des Reformpakets ist es, die Sozialsysteme zu sanieren, die 
Lohnnebenkosten zu senken und den Arbeitsmarkt flexibler zu gestalten.

262 Hartz IV bezeichnet die vierte Phase der Umsetzung der Vorschläge der Kommission Moderne 
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt, die unter der Leitung von Dr. Peter Hartz tagte. Sie legte ihren Bericht 
im August 2002 vor. Hartz IV wurde ab 1. Januar 2005 wirksam. Damit wurde Arbeitslosenhilfe und 
Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II zusammengelegt. 

263 Unter Informationsgesellschaft ist eine Wirtschafts- und Gesellschaftsform gemeint, in der sämtliche 
Lebensbereiche von der Ausstattung und Durchdringung mit modernen Informations- und 
Kommunikationstechnologien geprägt sind. Diese tragen maßgeblich zur Überwindung von tradierten 
industriellen Strukturen bei und beeinflussen standardisierte Produktions- und Arbeitsorganisationen 
nachhaltig. Der etwas breiter gefasste Begriff der Wissensgesellschaft löst derzeit den der 
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avanciert.  Seit den achtziger und neunziger Jahren besuchen immer mehr junge 

Menschen  in  der  Bundesrepublik  weiterführende  Bildungseinrichtungen.  Sie 

erwerben mittlere oder höhere Bildungsabschlüsse und verweilen insgesamt länger 

im Bildungssystem.264 

Die Ausprägung der Informationsgesellschaft ist wesentlich mit der Nutzung 

neuerer  technischer  Entwicklungen  verbunden.  Innovative  Informations-  und 

Kommunikationstechnologien  haben  das  Zusammenleben,  Arbeiten  und 

Wirtschaften  fundamental  verändern  können.  Dies  birgt  einerseits  Ängste,  wird 

andererseits  jedoch  auch  euphorisch  begrüßt.  Ubiquitäre  Telefone,  Computer, 

preisgünstige  Transportmöglichkeiten  sowie  Satellitenübertragung  u.v.m.  tragen 

dazu bei, dass räumliche und vor allem zeitliche Grenzen aufgehoben werden und 

Entfernung  eine  geringere  Relevanz  zugemessen  wird.  Weltweite  Ereignisse 

werden ohne Zeitverlust wahrgenommen. Jeder kann immer und von überall  her 

informiert  werden.  Die  Fernsehberichterstattung  am  11.  September  2001  bietet 

hierfür  ein  eindrucksvolles  Beispiel,  konnte  doch  der  Zuschauer  live  die 

einstürzenden Welthandelszentren 'erleben'. 

Paul Virilio, Begründer der Dromologie265,  hat dazu bereits in den achtziger 

Jahren ein kulturpessimistisches Modell von Medien- und Technikfolgen erarbeitet, 

welches die Gefahren der technologischen Entwicklungen illustriert.  Für Virilio ist 

Geschwindigkeit  mit  Macht  gleichzusetzen.  Diese  kann  von  technologisch 

entwickelteren  Kulturen  daher  ausgenutzt  werden  um  eigene  Interessen 

durchzusetzen. Raum- und Zeiterfahrungen werden, laut Virilio, durch elektronische 

Medien bestimmt  und verzerren  die  Wahrnehmung  äußerer  Erscheinungen.  Die 

kulturelle  und  individuelle  Wahrnehmung  von  Dauer  wird  zerstört.  Die  eigene 

Realität verschwindet zunehmend. 

Daneben  gibt  es  auch  ganz  konkrete  Verunsicherungen  im  Zeitalter  der 

Informationsgesellschaft.  Zunehmend sind zahlreiche Rezipienten irritiert,  dass es 

möglich  ist  Bilder,  also  Informationen,  mittels  technologischer  Innovationen  zu 

manipulieren.  Welche  Realität  man  vermittelt  bekommt,  liegt  im  Ermessens-

spielraum der Produzenten.  

Trotz  dieser  eher  pessimistischen  Einschätzungen  der  Informations-

gesellschaft,  begrüßen viele Menschen die weltweite Kommunikation im Internet, 

die rasche Übertragung von Daten, die damit verbundenen neuen künstlerischen 

Informationsgesellschaft ab. 
264 vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Information zur politischen Bildung. Sozialer Wandel in 

Deutschland. Nr. 269, S. 45. 
265 Die Dromologie ist ein von Paul Virilio selbst umrissenes Wissenschaftsgebiet, das Militär- und 

Kommunikationsgeschichte, Physik und Urbanistik umfasst. Es wurde 1977 von ihm begründet.
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Ausdrucksformen sowie die eigene Handlungsmächtigkeit im Web. In Deutschland 

verfügt  mittlerweile  mehr  als  ein  Drittel  der  Bevölkerung  über  einen  Internet-

anschluss.266 Tendenz steigend. 

Neben der Möglichkeit der unkomplizierten Kommunikation per E-Mail ist das 

World Wide Web vor allem ein Informationspool geworden. Wissen ist auf Online-

Datenbanken und in Online-Lexika immer aktuell verfügbar und jederzeit abrufbar. 

Internetmedien  wie  indymedia  oder  die  Netzeitung  schaffen  eine  neue 

Gegenöffentlichkeit.  Daneben setzen sich zunehmend Blogs oder ähnliche Foren 

zum wechselseitigen Meinungsaustausch durch. Im kleineren Maßstab sind diese 

Funktionen mit dem Anspruch der nichtgewerblichen Filmarbeit der siebziger Jahre 

vergleichbar.  Das Kino der sozialliberalen Koalition ist jedoch zunächst auf einen 

nationalen Austausch der  Ideen beschränkt,  während das Internet  Ausdruck  der 

kulturellen Globalisierung ist und den Meinungstransfer auf die internationale Ebene 

erweitert. Das Internet ist für viele Nutzer ein wichtiges neues Informationsmedium 

und kann  aufgrund  der  uneingeschränkten  und  ungewichteten  Kommunikations-

möglichkeiten  zur Realisierung eines demokratischen Bewusstseins beitragen. Die 

auf Gleichheit der Beteiligungschancen beruhende Struktur des Internets eröffnet 

eine interessante Perspektive für eine digitale Demokratie. Es scheint, als ob sich 

neue Möglichkeiten der Meinungs-, Willens- und Entscheidungsbildung entwickeln, 

die in der Lage sind, die weniger egalitäre Struktur öffentlicher Kommunikation zu 

überwinden. Im Internet entsteht ein neuer öffentlicher Raum. Auch wenn dieser nur 

virtuell ist, macht er Hoffnung auf eine gleichberechtigte politische Kommunikations-

kultur. Allerdings hat bislang nicht jeder Zugang zum Internet oder weiß diesen in 

gleichem  Umfang  zu  nutzen.  Zusätzlich  fehlt  der  direkte  zwischenmenschliche 

Kontakt,  der  für  eine  ausgewogene  politische  Kommunikation  häufig  sehr 

wesentlich ist. Trotz dieser Manko ist das Internet 

"eines der wichtigsten Medien zur politischen Information, Orientierung und 

Wissensbildung  geworden  und  hat  deshalb  auch  für  Bürgergesellschaft  und 

Demokratie eine herausragende Bedeutung gewonnen."267

Nach wie vor stellt es jedoch vorrangig ein Medium der Ersten Welt dar. 

Auch wenn die vollständigen Auswirkungen der Informatisierung vorerst nur 

schemenhaft zu erkennen sind, lässt sich feststellen, dass sie das demokratische 

Bewusstsein der Bevölkerung bereits entscheidend geprägt hat.

266 vgl. Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Information zur politischen Bildung. Globalisierung. Nr. 
280, S. 10.

267 Bundeszentrale für politischen Bildung (Hrsg.): Information zur politischen Bildung. Demokratie. Nr. 284, 
S. 50f.
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5 . 1 . 4 E v e n t k u l t u r

Die  Kultur  im  neuen  Jahrtausend  wird  mit  verschiedenen  Maßstäben 

gemessen. Einerseits wird seitens der Politik zunehmend der ökonomische Nutzen 

der jeweiligen Künste infrage gestellt, andererseits ist erkannt worden, dass Kultur 

als  Standortfaktor  positiv  gewertet  werden kann.  Die  Förderpolitik  der  einzelnen 

Filmförderanstalten  demonstriert  diese  Entwicklung  deutlich.268 Letztlich  werden 

"Nivellierungstendenzen der Globalisierung"269 befürchtet und damit einhergehend 

kulturelle Subventionspolitik auf EU-, nationaler sowie regionaler Ebene betrieben.

Das neue allgegenwärtige  Schlagwort  ist  die Eventkultur.  Mit  ihr  wird eine 

unterhaltsame  Inszenierung  eines  kulturellen  Ereignisses  beschrieben,  das 

durchaus seriell zelebriert werden kann, aber mit der Eigenschaft der Einmaligkeit 

behaftet  ist.  Die  Eventkultur  resultiert  aus  der  Nachfrage  von  vor  allem  jungen 

Konsumenten nach immer Neuem oder nach noch nie Dagewesenem. Sie selbst 

wollen sich dabei nicht lediglich auf das Zuschauen beschränken, sondern teilhaben 

an dem Ereignis. Neben diesem sinnlichen Charakter, hautnah, live dabei zu sein, 

spielt  auch  die  soziale  Komponente  eine  wesentliche  Rolle.  Events  werden  in 

Gemeinschaft  wahrgenommen und das im Vordergrund stehende Erleben ist  ein 

kollektives. Nur so kann das inszenierte Ereignis als gelungen empfunden werden. 

Es muss die Massen begeistern  und ihre Emotionen freisetzen.  Damit  steht  die 

meist  gegenwartsbezogene  Eventkultur  im  Gegensatz  zu  der  traditionellen 

Hochkultur, die eher auf ein individuelles ästhetisches Empfinden ausgerichtet ist, 

damit häufig schwer greif- und begreifbar sein kann.270

Eventkultur  wird  als  gesellschaftliches  Ereignis  vermarktet.  Die  jeweiligen 

Events sind dabei Erlebnisse, bei denen man 'dabei' gewesen sein muss, da sie in 

Massenmedien,  vor  allem  in  Print-  und  TV-Medien,  entsprechend  angekündigt 

werden.  Nicht  selten  werden bestimmte Open-Air-Veranstaltungen  oder  ähnliche 

kulturelle  Erlebnisse zu Jahrhundertereignissen  hochstilisiert.  Eventkultur  möchte 

beeindrucken, überraschen und ist in der Regel von Eventmanagern bis ins kleinste 

Detail durchgeplant. "In der Eventgesellschaft [...] inszeniert der Sport seine Spiele, 

die Medien ihre Topereignisse und die Kultur ihre Festivals."271  Damit wird auch die 

268 Die regionalen Filmfördersummen der Länder sind daran gekoppelt, dass mindestens die Fördersumme 
oder das Anderthalbfache von ihr jeweils im Förderland selbst investiert werden muss. Man versucht 
damit Arbeitsplätze zu schaffen und den Standort zu vermarkten. 

269 Hoffmann, Hilmar: Vorwort (S.7-12), in: Kulturverschwörung, S. 7.
270 vgl. Opaschowski, Horst W.: Jugend im Zeitalter der Eventkultur, in: Bundeszentrale für politische 

Bildung: Erlebnisgesellschaft. Aus Politik und Zeitgeschichte, B 12/2000, 
http://www.bpb.de/publikationen/LZ7NOD,0,0,Erlebnisgesellschaft.html, Abruf am: 15.06.2006. 

271 ebd.
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Umdeutung des Begriffs Freizeit deutlich. Diese wird zunehmend als eine "Kultur-

Konsum-Unterhaltungszeit"272 empfunden.  Sie  soll  die  Erlebnisarmut  des  Alltag 

vergessen machen. Und so wird die Love-Parade in den neunziger Jahren zu einem 

millionenfachen  Ausbruch  aus  dem  alltäglichen  Berufsleben  und  zu  einer 

momentanen  Selbstinszenierung  eines  vielfach  propagierten  bunten  und  lauten 

Lebensstils. Musicals in riesigen Theatern reißen ihr Publikum für ein paar Stunden 

erfolgreich  mit  in  eine  spektakuläre  Traumwelt,  Die  drei  Tenöre  verhelfen  der 

klassischen  Musik  durch  ihre  perfektionierten,  massenanziehenden  Auftritte  zu 

einer  erfolgreichen  Wiederbelebung  und  aufgrund  der  Aufsehen  erregenden 

Marketingkampagne  zur  Ausstellung  des  MoMA  in  Berlin  strömen  selbst  eher 

kunstdesinteressierte  Menschen  massenweise  begeistert  in  ein  Museum  mit 

moderner Kunst. Alle Sparten von Kultur können mittels der Schaffung von Events 

breite Massen ansprechen und realisieren damit hohe finanzielle Einnahmen.

5 . 1 . 5 K u r z e s  R e s ü m e e

Die  subjektiven  Eindrücke  der  Gegenwart  sind  vor  allem  von  den 

hochkomplexen  Zusammenhängen  der  Globalisierung  geprägt.  Kaum  jemand 

vermag die Prozesse des Finanzmarktes rund um die Ware Geld zu durchschauen. 

Es kann auch nicht ignoriert werden, dass nationale Konzerne global agieren und in 

Hinblick  auf  Effizienz  und  Rentabilität  Standorte  rücksichtslos  aufgeben  und  in 

Billiglohnländern ohne größere Auflagen investieren. 

Die  EU  bildet  hierbei  einen  großen  geschlossenen  Wirtschaftsblock,  der 

zunehmend  auch  andere  Bereiche  innerhalb  ihrer  Mitgliedstaaten  angleichen 

möchte. Kultur wird seitens der EU durchaus als unterstützenswert eingestuft,  gilt 

es doch auch dem dominanten Einfluss aus den USA entgegen zu wirken.

Die  Kommunikation  wird  digitalisiert.  Fast  alle  Massenmedien  und 

Informationsmittel  durchleben derzeit  einen entsprechenden Umstellungsprozess. 

Das  Kino  kann  sich  diesem  profitversprechenden  Zeitgeist  nicht  erwehren.  Es 

schließt sich damit der modernen Eventkultur  an, in der Veranstaltungen perfekt 

inszeniert und kollektiv rezipiert werden. Gleichzeitig erhöhen sich mit dem Internet 

die  Beteiligungschancen  an politischen Entscheidungen,  indem es  Interessierten 

Informations-  und  Bildungsangebote  zur  Verfügung  stellt  und  wechselseitige 

Kommunikation fördert.  Digitale globale Demokratie wird angestrebt. Das Internet 

kann  diesem Ideal  jedoch  aufgrund  mangelnder  Medienkompetenz,  dem Fehlen 

272 ebd.
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direkter  Kommunikation  und  einem  doch  eher  unausgewogenem  Zugang  zum 

Medium nicht gerecht werden. 

5 . 2 D i s p o s i t i v  K i n o

5 . 2 . 1 F i l m i n d u s t r i e

Die deutsche Kinolandschaft  hat  in den neunziger Jahren einen deutlichen 

Strukturwandel erlebt. Fast die Hälfte (42%) aller heutigen Kinosäle sind zwischen 

1997  und  2001 neugebaut  oder  wiedereröffnet  worden.273 Während  1991  3.706 

Kinosäle  zur  Verfügung  stehen,  sind  es  2003  über  4.800.274 Damit  sind  hohe 

Investitionen und große Erwartungen der Kinoindustrie verbunden. Der utopische 

Wert  von jährlichen 200 Millionen erwarteten  Besuchern  kann  bei  Weitem  nicht 

erreicht  werden.  2001  gilt  als  das  bisherige  Rekordjahr  mit  fast  178  Millionen 

Zuschauern. Mittlerweile pendelt sich die Zahl auf ca. 150 Mio. Besucher jährlich 

ein.275

Die auffälligste Entwicklung ist das Aufkommen von Multiplexen mit über acht 

Kinosälen und mindestens 1.500 Sitzplätzen. Mit ihnen nähert sich Kino wieder der 

Jahrmarktattraktion  des  ausgehenden  19.  Jahrhunderts  an.  Die  modernen 

Großkinos  sind  keine  Filmtempel  mehr,  sondern  Amüsierbetriebe.276 Die 

Kinobesucher  werden  mitunter  mit  einer  Lasershow  empfangen.  Riesige  Cola-

Becher  und  überdimensionale  Popcorn-Tüten  werden  in  großräumigen, 

vielgestalteten  Foyers  verkauft,  die  neben  dem  eigentlichen  Kinoangebot  auch 

häufig  gastronomische  Einrichtungen  und  diverse  Unterhaltungsmöglichkeiten 

bieten. Die Zahl der kleinen Kinos nimmt indessen stetig ab. 2003 machen die 140 

Multiplexe in Deutschland 26% des Gesamtbestandes der Leinwände aus.277 "Sie 

erzielen 2003 [...] mit 194,7 Millionen Euro 47 Prozent des Gesamtumsatzes."278 

Insbesondere  in  den  neuen  Bundesländern  ist  ein  hoher  Anstieg  des 

Saalbestandes zu verzeichnen, auch wenn dies nur mit einer geringen Erhöhung 

der Sitzplatzkapazität verbunden ist. Insgesamt findet eine völlige Neustrukturierung 

der ostdeutschen Kinolandschaft statt.

273 vgl. Zoll, Marcus; Schultz, Ingeborg: Kinosäle in der Bundesrepublik Deutschland 1997 – 2001, S. 2.
274 vgl. Neckermann, Gerhard: Multiplexe in der Krise? (S. 505–513), in: Media Perspektiven, 10/2001, S. 

511.
275 vgl. Besucher-, Umsatz- und Eintrittspreisentwicklung der deutschen Filmtheater zum Jahresabschluss 

(2001 bis 2005). 
276 vgl. Kosslick, Dieter: Kino (S. 23-28), in: Kulturverschwörung, S. 24.
277 vgl. Kinohalbjahresergebnis 2003. FFA Info, Nr. 2/03, S. 5.
278 ebd., S. 5.
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Die  Programmkinos  Westdeutschlands  beweisen  eine  relative  Krisen-

festigkeit.  2002  gibt  es  über  500 Programmkinoleinwände in  ganz Deutschland. 

Damit ist jede zehnte Leinwand ein Programmkino.279 In fast allen Bundesländern 

sind Programmkinos ein etablierter Teil der Kinokultur geworden. Vor allem in Groß- 

und  Universitätsstädten  erfreuen  sich  die  1-3-Saalkinos  großer  Beliebtheit.  Ihre 

Auslastung  ist  im allgemeinen deutlich  über  dem Bundesdurchschnitt.280 Und so 

verwundert es auch nicht, dass seit spätestens 2004 zunehmend auch Multiplexe 

Arthouse-Filme als rentable Ware für sich entdeckt haben. 

In  den  neunziger  Jahren  hat  sich  nicht  nur  die  deutsche  Kinostruktur 

gewandelt,  auch die internationale  Filmindustrie  hat  sich  grundlegend  verändert. 

Globale  Medienkonzerne  treten  in  einen  "kapitalintensiven  Wettbewerb  um  die 

Publikums-  und  Werbemärkte"281.  Unternehmen  wie  Sony,  Bertelsmann,  Disney 

oder Viacom sind in mehreren Medien tätig und operieren weltweit. Vor allem die 

großen Studios aus Hollywood beherrschen den europäischen Markt. So stammen 

70% aller gezeigten Kinofilme aus den USA.282 

Diese  Studios  prägen  insbesondere  das  Phänomen  des  Blockbusters.  Mit 

ihren konzentrierten und globalen Marketingstrategien schaffen sie es einen Film 

zum allgegenwärtigen Gesprächsgegenstand noch vor dem eigentlichen Start  zu 

machen.  Er  wird  zum  Event-Movie.  Um  die  somit  evozierte  Nachfrage  zu 

befriedigen, ist die Strategie der Verleiher mittlerweile Hunderte von Filmkopien am 

Startwochenende  flächendeckend  in  Deutschland  zu  zeigen.  Noch  Anfang  der 

siebziger Jahre ist kaum ein Film mit mehr als 50 Kopien in den Kinos gestartet. Die 

Verwertungsstrategien haben sich stark verändert: Spielte 1965  Doktor Schiwago 

von David Lean mit lediglich 60 Filmkopien ein äußerst erfolgreiches Ergebnis ein 

und blieb 15 Jahre im deutschen Kinoprogramm vertreten, so wird heute ein Film 

wie  Independence  Day (1996,  von  Roland  Emmerich)  oder  Titanic (1997,  von 

James  Cameron)  mit  knapp  1.000  Filmkopien  im deutschen  Raum  nach  10-12 

erfolgreichen Wochen wieder abgesetzt.283 Der Trend mit vielen Kopien zu starten, 

hat sich in den achtziger Jahren entwickelt. Mittlerweile wird ein Titel wie War of the 

Worlds (2005, von Steven Spielberg) sogar zeitgleich in 78 Ländern mit über 9.500 

279 vgl. Zoll, Marcus; Schultz, Ingeborg: Programmkinos in der Bundesrepublik Deutschland 2000 bis 2002 
und ihr Publikum in 2002, S. 5.

280 vgl. ebd., S. 14.
281 Prokop: Medien-Macht und Massen-Wirkung, S. 337.
282 vgl. Vonderau, Peter: Globalisierung (S. 7-11), in: Schnitt – Das Filmmagazin 41, 01.2006, S. 9.
283 vgl. Weltwunder der Kinematographie: Beiträge zu einer Kulturgeschichte der Filmtechnik. 5/1999, S. 

146.
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Kopien herausgebracht.284 Damit wird versucht  einerseits Piraterie zu bekämpfen 

und  zusätzlich  auch  negative  Mundpropaganda  entgegen  zu  wirken.  Diese 

Massenstarts haben zudem die Erfolgskriterien eines Films neu gesetzt. Inzwischen 

ist  der  Maßstab  für  den  Erfolg  eines  Filmtitels  oftmals  ganz  allein  das 

Einspielergebnis am Startwochenende.

Zusätzlich  hat  sich  die  Bedeutung  des  Kinos  in  den  unterschiedlichen 

Auswertungsstufen eines Kinofilms zu seinen Ungunsten verlagert. Der Kinoeinsatz 

von großen Filme erwirtschaftet  kaum noch 15% der Gesamteinkünfte.285 In den 

gewöhnlichen  Auswertungsstufen286 Kino,  Video/DVD-Verleih,  Einzelhandel  als 

Kaufvideo/-DVD,  Pay-TV  und  Free-TV  nimmt  2003  der  DVD-/Videomarkt  den 

bedeutendsten  Platz  ein.287 Dem  Kino  kommt  nichtsdestotrotz  eine  wichtige 

Aufgabe  zuteil.  Es  ist  besonders  öffentlichkeitswirksam und erhöht  dadurch den 

Wert  eines  Films  für  die  nachfolgenden  Auswertungsstufen.  Die  Einnahmen  im 

Rahmen  eines  Blockbusters  beschränken  sich  nicht  mehr  nur  auf  das 

Einspielergebnis im Kino oder die Verkaufszahlen im Video/DVD-Bereich, zusätzlich 

wird ein breites Spektrum an Merchandise-Artikel  angeboten.  Soundtracks sowie 

Figuren,  Poster  und  sogar  Bettwäsche  gehören  zum  standardisierten  Rahmen-

programm eines Hollywood-Films. 

Die zunehmende Verbesserung der Heimkino-Technik wie auch die digitale 

Internet-Distribution  könnten  diese  Verlagerung  hinsichtlich  der  Bedeutung  der 

Auswertungsstufen  für  das  klassische  Kino  noch  verschärfen.  Mit  preiswerten 

Surroundsystemen  und  Großbildschirmen  kann  man  sich  das  Erlebnis  Film  ins 

Wohnzimmer  holen.  2005  verfügen  55% aller  deutschen  Haushalte  über  einen 

DVD-Player.288 Da sich das Kinoauswertungsfenster  zunehmend verkürzt und die 

DVD-Preise  fallen,  ist  Heim-Kino  eine  attraktive  Alternative  zum  Kinobesuch 

geworden. Die Ware Film ist somit nicht mehr an einen bestimmten Ort gebunden. 

Insbesondere die Zielgruppe der Multiplexe, die Jugendlichen,  entdecken andere 

unterhaltsame  Freizeitmöglichkeiten  im  Zusammenhang  mit  Film.  Playstation, 

Video-On-Demand,  Downloads  aus  dem  Internet  und  dem  Handy  ermöglichen 

einen individuellen, selbstbestimmten Zugang zum Medium Film. Es wird mitunter 

284 vgl. Vonderau, in: Schnitt, S. 10.
285 vgl. ebd., S. 9.
286 Die Einhaltung dieser Reihenfolge wird für deutsche Filme, die mit Fördermitteln finanziert wurden, durch 

gesetzlich geregelte Auswertungsschutzfristen zugesichert.
287 vgl. Spiegel, Michael: Filmkrise vielleicht … Kinokrise wahrscheinlich, Dossier (S. 1-4), in: 

filmecho/filmwoche Nr. 51/52 /2005, S.1.
288 vgl. ebd., S. 2.
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sogar  von  einer  "Singualisierung  der  Gesellschaft"289 gesprochen  und  vermutet, 

dass Filme immer mehr allein gesehen werden.290 Das kommerzielle Kino scheint 

damit funktionslos zu werden.

5 . 2 . 2 a n a l o g  v s .  d i g i t a l

Film  ist  analog.  Seit  über  einhundert  Jahren  bestimmt  ein  einziger 

Weltstandard das gesamte internationale Filmwesen, sowohl die Produktion wie vor 

allem die Distribution. Für 35mm-Filmmaterial muss niemand Lizenzen zahlen, und 

es  hat  seine Langlebigkeit  bewiesen.  Mit  diesem Standard  ist  es möglich,  dass 

Filmwerke sich frei in der ganzen Welt bewegen können. 35mm bietet somit eine 

unglaubliche  künstlerische  und  räumliche  Freiheit.  Daneben  haben  sich  auch 

andere Filmformate auf  dem Trägermaterial  etablieren können.  So dominiert  der 

16mm-Film  Fernsehproduktionen  und  das  nichtgewerbliche  Filmwesen,  und 

besonders eindrucksvolle Produktionen werden mitunter auf 70mm festgehalten.291 

Der  herkömmliche  Kinofilm  wird  jedoch  seit  Beginn  der  professionellen  Film-

produktion auf dem globalen 35mm-Film aufgenommen, präsentiert und archiviert. 

Film als Trägermaterial hat sich aufgrund seiner idealen visuellen Qualitäten 

und  seiner  Zuverlässigkeit  im  Vergleich  zu  bisherigen  Alternativen  durchsetzen 

können. Und das trotz der enormen Kosten, die jährlich für Film in Kauf genommen 

werden.  Für  global  vermarktete  Filme  werden  bis  zu  15.000  35mm-Filmkopien 

hergestellt.292 2001 werden weltweit vier bis fünf Mrd. US Dollar für 35mm-Kopien 

ausgegeben.  In  Deutschland  gibt  es  einen  jährlichen  Kopienbedarf  von  50.000. 

Nimmt man einen durchschnittlichen Stückpreis für  die analoge Kopie von 1.200 

EUR an, so werden 60 Mio. EUR allein für ihre Herstellung jährlich ausgegeben.293 

Seit Beginn der neunziger Jahre gewinnt die Unterscheidung zwischen analog 

und digital zunehmend an Bedeutung. Der Begriff  'digitale Revolution' tritt  hierbei 

insbesondere im Zusammenhang mit Kommunikationstechnologie deutlich hervor. 

Alles wird digitalisiert: die Schrift,  Musik,  Zeitung, das Telefon, Radio, Fotografie, 

der Fernseher  und schließlich auch das Kino.  Dabei  wird digital  häufig  mit  neu, 

fortschrittlich  und  computer-technisch  konnotiert,  dagegen  haftet  analog  die 

289 ebd., S. 3.
290 vgl. ebd, S. 3.
291 Beispiele dafür sind: Konrad Wolf: Goya (1970), Stanley Kubrick: 2001: A Space Odyssey (1968) und 

Sergej Bondartschuk: Vojna i mir (1966/67).
292 vgl. Weltwunder der Kinematographie, S. 146.
293 vgl. von Staden, Inga; Hundsdörfer, Beate: Die digitale Zukunft der Kinobranche (S. 225-251), in: 

Slansky, Peter C.: Digitaler Film – digitales Kino, S. 226.
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Eigenschaft  des Obsoleten an.294 Definitorisch beziehen sich die Begrifflichkeiten 

auf andere, nüchterne Bezugsgrößen:

"Mit  digital  bezeichnet  man  die  ziffernmäßige,  diskrete,  diskontinuierliche 

Darstellung  von  Daten  und  Informationen  im  Unterschied  zu  auf  

Ähnlichkeitsbezeichnungen  beruhenden,  kontinuierlichen  Darstellungsfor-

men".295 

Analog  ist  demnach  jede  Darstellung  durch  eine  physikalische  Größe, 

während die digitale Darstellung ziffernmäßig erfolgt.

Der  Einfluss  der  Digitalisierung  wird  zum  Teil  mit  der  Erfindung  des 

Buchdrucks  verglichen.296 Mit  ihr  verwischt  sich  zunehmend  die  Unterscheidung 

zwischen Massen- und Individualmedium. 

"Das Prinzip der Sendung einer Information an eine große Gruppe, die diese 

empfängt, wird ergänzt und konterkariert durch unterschiedliche Möglichkeiten 

der Rücksendung, der Antwort oder der vernetzten Kommunikation"297

Digitalisierung  wird  häufig  gleichgesetzt  mit  interaktiver  Anwendung.  Der 

Rezipient wird aufgefordert von seiner passiven Haltung Abstand zu nehmen und 

zunehmend aktiv zu agieren. Neben den Wandlungen in den Medien, ist die digitale 

Revolution auch ein wesentlicher Motor der grundlegenden Veränderungen in der 

Arbeitswelt.  Wie  bereits  beschrieben,  lösen  sich  die  industriellen  Großbetriebe 

sukzessive auf,  stattdessen  steht  Service  und Dienstleistung  im Mittelpunkt  des 

Arbeitssektors.  

5 . 2 . 3 D i g i t a l e s  K i n o

Kino  ist  bis  heute  ein  sehr  mechanisches  Unterfangen  mit  vielen, 

kostspieligen und schweren Filmkopien. Als 20kg-Pakete werden diese dem Kino 

zugeliefert,  und  man  rechnet  mit  bis  zu  15  Mio.  EUR  jährlich,  die  allein  in 

Deutschland für den Kopientransport ausgegeben werden.298 Die Möglichkeiten der 

Digitalisierung und die damit  möglicherweise verbundene Distribution  per  Satellit 

lassen Film als  Trägermaterial  fast  schon anachronistisch  wirken.  Hunderte  von 

Kopien herzustellen, sie durch das ganze Land zu transportieren um sie nach ein 

paar Wochen Kinoauswertung zu vernichten, ist ein hoher finanzieller Aufwand und 

294 vgl. Böhnke, Alexander; Schröter, Jens (Hrsg.): Analog/Digital - Opposition oder Kontinuum?, S. 7.
295 ebd., S. 204.
296 vgl. Engell, Lorenz; Neitzel, Britta (Hrsg.): Das Gesicht der Welt, S. 11.
297 ebd., S. 8.
298 vgl. Dossier: Plädoyer für einen digitalen Rollout (S.31-34), in: filmecho/filmwoche Nr. 5/2006, S. 31.
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scheint  den modernen  Ansprüchen nach Flexibilität  und Effizienz nicht  mehr  zu 

genügen.

Digitales  Kino  meint  neben  der  Verbreitung  der  Kinofilme  mittels  digitaler 

Verfahren zumeist  auch ihre Herstellung und Archivierung.  In der Filmproduktion 

haben sich bereits digitale Arbeitsweisen durchsetzen können. So wird mit digitalem 

Schnitt,  Visual Effects und mit einem digitalen Sound Design gearbeitet,  der Teil 

des Filmstreifens ist. In dieser Arbeit wird unter digitalem Kino jedoch ausschließlich 

die digitale Distribution und die elektronische Projektion betrachtet, wie sie seit 2004 

in den ersten deutschen Kinos erfolgt.

Die  technische  Grundausstattung  eines  digitalen  Kinos  unterscheidet  sich 

maßgeblich vom analogen. Server, Projektor,  evtl.  eine Satellitenempfangsanlage 

und entsprechende Software sind die Voraussetzung für das Abspiel von digitalem 

Film.  Die Distribution  erfolgt  entweder via Festplatte,  Satellit  oder  ATM Kabel299. 

Man erhofft sich von einer solchen Digitalisierung Einsparungen von bis zu 90%.300

Die Vision des Electronic Cinema ist nicht neu. 1979 verkündet Francis Ford 

Coppola bei der Entgegennahme des Oscars für  Apocalypse Now erstmals seine 

Vorstellungen  vom  zukünftigen  trägerlosen  Kino.  1982  gibt  er  eine  waghalsige 

Prognose  ab,  dass  Film  als  Trägermaterial  spätestens  in  fünf  Jahren  seine 

Daseinsberechtigung verlieren würde.301 Ab 1984 gibt  es immer wieder Debatten 

über  das  Ende  des  Filmmaterials.  Es  gibt  erste  Versuche  auf  Seiten  der 

Produktion302 wie auch der Projektion.  Die erprobten Technologien der achtziger 

Jahre  beruhen  auf  Experimenten,  analoge  Fernsehtechnik  höher  auflösend 

abzubilden. Dies hat eine eindeutige Verschlechterung der visuellen Qualität auf der 

Leinwand zur Folge. Die unzureichenden Ergebnisse der Video-Beamer sind keine 

wirkliche Kompromisslösung  zu 35mm-Kopien  und  werden  von den Zuschauern 

abgelehnt.303

Seit Mitte der neunziger Jahre wird intensiv an der Einführung des digitalen 

Kinos gearbeitet. Ab 1996 finden regelmäßige Testscreenings mit Fachleuten und 

normalem Publikum statt.304 Die Prognosen verkünden nun, dass sich das digitale 

Kino innerhalb von fünf  Jahren durchgesetzt haben wird. Doch der elektronische 

Ursprung ist während der Projektion noch deutlich zu bemerken. Kontrastarmut und 

299 ATM = Asynchroner Transfer Modus: Glasfasernetz zur Übertragung von Daten
300 vgl. von Staden; Hundsdörfer: Die digitale Zukunft der Kinobranche (S. 225-251), in: Slansky, S. 226.
301 vgl. Slansky, Peter C.: Geschichte und Technologie des bewegten Bildes (S.15-37), in: Slansky. S. 27.
302 1986 wurde in Europa der erste Spielfilm Julia und Julia (Regie: Peter Del Monte) in HDTV gedreht.
303 vgl. Hoffmann, Kay: Die Digitalisierung und das Kino (S.157-170), in: Engell; Neitzel (Hrsg.), S. 167.
304 vgl. ebd., S. 167.
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eine geringere Auflösung im Vergleich zum Medium Film verzögern die Einführung 

der  Technik  bis  zu  seiner  weiteren  Ausreifung  ins  erste  Jahrzehnt  des  21. 

Jahrhunderts. 

Das digitale Zeitalter der Kinos beginnt langsam und schwerfällig. Von einem 

umfassenden digitalen Roll-out kann man bis heute nicht sprechen. Immerhin gibt 

es bereits diesen in Branchenkreisen feststehenden Begriff des 'digitalen Roll-outs', 

der die umfassende Verbreitung digitaler Distributions- und Projektionssysteme in 

den Filmtheatern umschreibt. Man unterscheidet dabei zwischen D-Cinema (Digital 

Cinema)  und  E-Cinema  (Electronic  Cinema).  Unter  D-Cinema  versteht  man  die 

"Ablösung  des  analogen  Mediums  Film  durch  eine  digitale  Distribution  und 

elektronische  Projektion  im  Kino"305,  während  E-Cinema  alle  Programminhalte 

außerhalb  des  eigentlichen  Films  zusammenfasst,  "angefangen  von  der 

Kinowerbung,  über  Live-Events,  wie  Konzerte  oder  Sportereignisse,  bis  hin  zu 

Präsentationen für geschlossene Benutzergruppen (z.B. Firmenpräsentationen)."306 

Im Sommer 2003 werden in den geschätzten 150.000 Kinos weltweit erst 142 

Kinos mit Digitalprojektoren bespielt.307 Ein Jahr später sind 250 Säle ausgerüstet. 

Am 20. Juli 2005 verabschiedet die Digital Cinema Initiative (DCI) die Version 1.0 

ihrer  Digital Cinema System Specification und regelt damit die Anforderungen an 

Projektionstechnik,  Kinoserver  und  auch  Sicherheitsfragen.308 Die  DCI  ist  ein 

Konsortium aus den sieben großen Hollywoodstudios Buena Vista,  20th Century 

Fox,  MGM,  Paramount,  Sony,  Universal  und  Warner  Bros.,  die  technische 

Standards für das digitale Kino ausarbeiten. Die DCI-Spezifikationen fordern für D-

Cinema  eine  Bildauflösung  von  mindestens  2K  (2048x1080  Bildpunkte)  bei  24 

Bildern  pro  Sekunde.  Einige  Unternehmen  wünschen  sich  bereits  heute  einen 

höheren Standard im 4K-Bereich, da diese der Auflösung von Film eher entspricht. 

Im  Gegensatz  dazu  erfüllt  das  herkömmliche  E-Cinema  diesen  Standard  bei 

Weitem  nicht.  Das  von  der  Fernsehtechnik  bekannte  HD  kommt  dagegen  mit 

seinen 1.920 px fast  an die  2K-Qualität  heran.  Derzeit  wird in  Deutschland  der 

MPEG2-Standard genutzt. Dieser kann jedoch nur eine Übergangslösung sein, da 

die Filmstudios nur noch eine JPEG2000-Kompression (J2K-Systeme) unterstützen.

305 Christmann, Mike; Richter, Hans-Peter: Wer soll das bezahlen? Und warum? Geschäftsmodelle für ein 
digitales Kino (S.287-297), in: Slansky. S. 287

306 ebd., S. 287.
307 vgl. Hoffmann, Kay: Die Digitalisierung und das Kino (S.157-170), in: Engell; Neitzel (Hrsg.). S. 168.
308 Die DCI hat Standards zu folgenden Punkten verabschiedet: Bildparameter des Projektors: d.h. 

Auflösung, Lichtstärke, Farbraum und Kontrast, Datenverwaltung innerhalb der Postproduktion: d.h. 
Komprimierung, Formatierung und Speicherung und im Bereich der Sicherheit, u.a. Maßnahmen zur 
Verschlüsselung, zur Rechteverwaltung und zur Zugriffskontrolle.
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Die  DCI-Spezifikation  wird  von  der  deutschen  Wirtschaft  keinesfalls  als 

vorgegebene Norm akzeptiert, sondern lediglich als Empfehlung wahrgenommen.309 

Der DCI-Standard wird momentan in Deutschland getestet. Die FFA entwickelt bis 

Herbst  2006  in  Zusammenarbeit  mit  dem  Fraunhofer  Institut,  Verbänden  und 

Experten einen flächendeckenden und vor allem herstellerunabhängigen Standard 

für  den  deutschen  Markt.310 Eine  Deutsche  Industrie-Norm  für  D-Cinema  wird 

allerdings  nicht  angestrebt.  Dagegen spricht  vor  allem,  dass  die Entwicklung im 

digitalen Bereich noch lange nicht beendet ist und somit ein ständiges Upgraden 

der Server unvermeidlich erscheint. 

Auch  2006  ist  der  mechanisch  arbeitende  Filmprojektor  weltweit 

vorherrschend. Der generelle Roll-out lässt auf sich warten. Ende März 2006 sind 

rund  600  Leinwände  mit  den  professionellen  von  der  DCI  anerkannten  2K-

Projektoren ausgestattet.  Die Hälfte davon befinden sich in den USA, in Europa 

führt  momentan Großbritannien mit  65 digitalen Leinwänden.  Von den 70 digital 

ausgestatteten Kinosälen in Deutschland weisen lediglich 38 den geforderten 2K-

Standard auf.311 Insbesondere der asiatische Markt ist für die Anbieter der digitalen 

Grundausstattung äußerst attraktiv. China mit seinen über 30.000 Sälen unterstützt 

beispielsweise  sehr  das  D-Cinema  mit  DCI-Standard.  Aber  auch  Indien,  Japan, 

Singapur  und  Korea  spielen  eine  wesentliche  Rolle  in  der  Umgestaltung  der 

Kinotechnik, stellen sie doch einen riesigen Absatzmarkt dar.312

In  Deutschland  hat  sich  mit  Senator  mittlerweile  der  erste  Filmverleiher 

hervorgetan, der alle seine Filme auch digital anbieten möchte. Doch noch ist die 

Besorgung  der  Digitalfassung  eher  abenteuerlich,  da  das  notwendige  Netzwerk 

noch  nicht  vollständig  aufgebaut  ist.  Auch  die  Datensicherheit  über  Satellit  ist 

derzeit  nicht  konsequent  gewährleistet,  und  so  werden  die  Festplatten  mit 

erheblichem Sicherheitsaufwand in die jeweiligen Filmtheater gebracht. Star Wars 3 

von  George  Lucas im  Verleih  von  20th Century  Fox  ist  der  erste  Hollywood-

Blockbuster, der 2005 in den deutschen Kinopolis-Kinos digital projiziert wird.

Im  Jahr  2006  kündigen  verschiedene  internationale  Unternehmen  und 

Kinoketten an, Hunderte von Installationen durchzuführen.313 Kodak gibt dem Film 

als  vorrangiges  Trägermaterial  nur  noch  zwei  Jahre,  bis  2008.314 Andere 

309 vgl. Dombrowski, Annette (S. 16-17), in filmecho/filmwoche Nr. 15/2006,  S. 16. 
310 vgl. ebd. S. 16.
311 vgl. Hoffmann, Kay: Europa wächst zusammen, in: filmecho/filmwoche Nr. 13/2006, S. 34.
312 vgl. ebd., S. 34.
313 vgl. ebd., S. 34.
314 vgl. Polzer, Joachim: 2008 ist alles vorbei (S.9-16), in: Zur Geschichte des Filmkopierwerks = A Short 

History of Cinema Film Post-Produktion. S. 12.
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prophezeien eine Flächendeckung von mehr als 70% bis 2010.315 In den USA hat 

der Massen-Roll-Out in diesem Jahr begonnen.  Mehr als 1.000 Systeme werden 

derzeit installiert.316 In Deutschland fehlen bisher die nötigen Finanzierungsmodelle 

um die digitale Kinotechnik flächendeckend zu implementieren. Die Anschaffung ist 

für die Kinobetreiber viel zu kostspielig, ergeben sich doch aus der Installation keine 

unmittelbaren Vorteile. Ehe nicht neue Geschäftsmodelle entwickelt werden um den 

Kinobetreiber an den möglichen Einsparungen zu beteiligen, findet das digitale Kino 

unter  ihnen  kaum  eine  breite  Akzeptanz.  Es  stellen  sich  demnach  mehrere 

Herausforderungen, für die zur Zeit von unterschiedlichen Seiten Lösungsansätze 

gesucht werden. Zum einen muss über die Verteilung der hohen Investitionen für 

eine erste Implementierung der neuen Technik diskutiert werden. Zum zweiten ist 

die  Frage  der  Sicherheit  im  Zusammenhang  mit  der  zunehmenden  Piraterie  zu 

klären.  Als  drittes  ist  die kürzere  Lebensdauer  von Standards  und der  Umgang 

damit zu bedenken. Als viertes schließlich ist die Einführung der Technik eine Frage 

der  Qualität.  Wenn  das  Kinobild  aufgrund  der  neuen  elektronischen  Geräte  an 

Farb-Brillanz, Lichtstärke, Schärfeleistung und Auflösung verliert, wird das digitale 

Kino keine Akzeptanz unter den Zuschauern finden. 

5 . 2 . 4 R i s i k e n  u n d  C h a n c e n

Von  dem  Technologiewechsel  wird  unter  anderem  auch  eine  veränderte 

Nutzungsform  des  Filmtheaters  erwartet.317 Mittels  der  elektronischen  Projektion 

eröffnen  sich  tatsächlich  neue  Geschäftsfelder  für  den  Kinobetreiber.  Diese 

möglichen  Einnahmequellen  versprechen  ein  zusätzliches  Umsatzpotential.  Die 

Vision  einer  multifunktionalen  Veranstaltungsstätte  prägt  die  Diskussionen.  Das 

Programmangebot  soll  dabei  erweitert  werden.  Neben  dem  digital  projizierten 

abendfüllenden  Spielfilm  könnten  beispielsweise  auch  kulturelle  Veranstaltungen 

wie  Theateraufführungen,  Live-Events  oder  Konzerte  übertragen  werden.  Des 

Weiteren  bieten  sich  Sportveranstaltungen  oder  Firmenevents  an.  Der 

Kinobetreiber  avanciert  somit  zum  Eventmanager  seines  neuen  Entertainment-

Ortes.  Man geht  davon aus,  dass die digitale  Grundausstattung  geradezu neue 

digitale Inhalte einfordert. Dazu gehört auch die Möglichkeit der Interaktivität. Der 

Live-Chat  mit  Produzenten oder  Schauspielern  des zu präsentierenden Films ist 

315 vgl. Schuffert, Carsten; Schäfer, Harald: Flächendeckend bis zum Jahr 2010?, in filmecho/filmwoche Nr. 
13/2006, S.35.

316 vgl. Dossier: Plädoyer für einen digitalen Rollout (S.31-34), in: filmecho/filmwoche Nr. 5/2006, S. 31.
317 vgl. Reber, Ursula: Die Ökonomie des digitalen Kinos, S. 10.
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dabei genauso vorstellbar wie interaktive Anwendungen im Game-Bereich. Ob der 

Rezipient diese neuen Angebote der Filmhäuser annimmt, bleibt abzuwarten.

Die  Möglichkeiten  der  neuen  Technologie  erlauben  außerdem,  Kino  als 

Spektakel  wieder  zu  erwecken.  Derzeit  wird  von  einer  neuen  Phase  des  3D-

Zeitalters  gesprochen.  Der  digitale  Projektor  ermöglicht  die  einfache  Darstellung 

von 3D-Filmen. Im November 2005 konnte so der Film  Chicken Little 3D (Regie: 

Mark Dindal) in 84 US-amerikanischen Kinos gezeigt werden. In Deutschland gibt 

es  seit  Januar  2006  bereits  zwei  Kinos  die  sich  den  Versuchen  mit  3D 

anschließen.318 Derzeit  werden Klassiker  des Action- und Science-Fiction-Genres 

nachbearbeitet  um  sie  in  3D  erneut  auf  die  große  Leinwand  zu  bringen.  Hier 

eröffnet sich somit aus kommerzieller Sicht vielleicht die interessanteste inhaltliche 

Neuerung im Zusammenhang mit der Digitalisierung. 

Für die Verleiher verspricht das digitale Kino vor allem die Möglichkeit weltweit 

einen Film parallel zu starten. Gleichzeitig können möglichst viele Kinosäle bespielt 

werden.  Alle  Filme  sind  zum  Bundesstart  in  gleichen  präzisen  und  brillanten 

Projektionen verfügbar. Dem Verleiher ist es möglich, flexibel auf den Erfolg eines 

bestimmten Films zu reagieren und ohne Kostenaufwand die Anzahl eines Titels auf 

den  Leinwänden  anzupassen.  Dies  birgt  allerdings  die  Gefahr,  dass  Filme,  die 

bisher  erst  ein  paar  Wochen  im  Kino  zirkulierten  und  durch  Mundpropaganda 

langsame Erfolge erlebten, untergehen. Ein mögliches Szenario könnte auch sein, 

dass sich kein geeignetes Geschäftsmodell entwickeln lässt, das alle Filmtheater an 

der digitalen Technik partizipieren lässt. Womöglich können sich ausschließlich die 

kommerziell agierenden Multiplexe die Anschaffung der teuren Projektionstechnik 

leisten  und  Programmkinos  oder  ähnliche  Filmkunsthäuser  werden  von  der 

Entwicklung aus finanziellen Gründen ausgeschlossen. Das Resultat wäre eine Art 

Zweiklassen-Kino. Das Trägermaterial Film wird zwar noch eine Weile parallel zum 

trägerlosen Kino von den Verleihern angeboten werden. Es ist jedoch nur noch eine 

Frage der Zeit,  wann der Film als Mittel der Distribution nicht mehr genutzt wird. 

Sollten es sich die Programmkinos bis dahin nicht finanziell leisten können auf die 

hochwertigen  Projektoren  umzustellen,  werden  sie  alte  Filme  vielleicht  noch 

mechanisch  abspielen,  neuere  jedoch qualitativ  minderwertiger  digital  projizieren 

müssen.  Aus  den  Erfahrungen  mit  dem  16mm-Film  im  nichtgewerblichen 

Filmbereich können sich daraus vielleicht aber auch neue Chancen ableiten lassen.

318 der ganze Absatz - vgl. Dossier: Plädoyer für einen digitalen Rollout (S.31-34), in: filmecho/filmwoche Nr. 
5/2006, S. 31.
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Um der Konsequenz des Zweiklassen-Kinos vorzubeugen, sind innerhalb der 

Europäischen Union bestimmte kulturpolitische Richtlinien erarbeitet  worden.  Der 

Film wird einerseits als Wirtschaftsfaktor aber eben auch als Kulturgut eingestuft. 

Der  selbstauferlegte  kulturelle  Auftrag  der  EU  besagt,  dass  es  das  Ziel  der 

gemeinsamen  Anstrengungen  sein  sollte,  den  kulturellen  Reichtum  und  die 

sprachliche  Vielfalt  zu  bewahren.319 Es  werden  strategische  und  langfristige 

Maßnahmen entwickelt,  um die  Wandlung  vom analogen  zum digitalen  Kino zu 

begleiten.  Das  europäische  MEDIA  Programm  hat  bereits  erste  Schritte  zur 

strukturellen Förderung des digitalen Kinos eingeleitet. Ziel der Kulturpolitik der EU 

ist es nämlich, das digitale Kino zu nutzen, "um sich filmwirtschaftlich und kulturell 

stärker  gegenüber  amerikanische  Dominanz  zu  behaupten."320 Damit  ist  eine 

Neupositionierung  des  europäischen  und  des  Arthouse-Films  gegenüber  dem 

Hollywood-Kino gemeint.  Die Chance,  die in der digitalen  Distribution steckt,  ist, 

dass  auch niedrig  budgetierte  Filme in  zahlreichen  Filmtheatern  gezeigt  werden 

können.  Es  ist  nicht  mehr  nötig,  zehn  oder  auch  hundert  teure  Filmkopien 

herzustellen. Stattdessen kann Arthouse-Kino flexibel und kostengünstig existieren. 

Ein bestimmter Film müsste dann in erster Linie inhaltlich und qualitativ überzeugen 

und könnte nicht mehr nur durch die Anzahl der Filmkopien imponieren und andere 

Filme aus den Kinosälen verdrängen.

Ein  Beispiel  für  die  Zusammenarbeit  auf  europäischer  Ebene  ist  das 

CinemaNetEurope-Projekt. In ihm werden mittlerweile 175 Kinos aus ganz Europa 

in einem Netzwerk zusammengeführt um herausragende Dokumentarfilme auf der 

großen Leinwand zu zeigen. Der deutsche Ableger, zunächst European Docuzone 

betitelt,  erhält  2003 den  Innovationspreis  der  Bundesrepublik  Deutschland durch 

den  Beauftragen  für  Kultur  und  Medien. Im  März  2005  startet  der  Ableger 

schließlich in den deutschen Kinos unter dem Namen  delicatessen – Kino Kultur  

Digital. Das Verleihunternehmen Salzgeber & Co. Medien ist die treibende Kraft und 

entwickelt ein Businessmodell: 'Technikvergabe gegen Programmabnahme'321. Die 

teilnehmenden  55  Kinos  werden  mit  digitaler  Technik  ausgestattet.  Als 

Gegenleistung  erhält  Salzgeber  bestimmte  Programmplätze  in  den Filmtheatern. 

Allerdings werden an die zumeist kleinen Programmkinosäle nicht die ca. 100.000 

EUR  teuren  2K-Projektoren  abgegeben,  sondern  laut  Björn  Koll,  Initiator  von 

delicatessen, reichen durchaus die preisgünstigeren 1,4K-Projektoren aus.322 Damit 

319 laut Vertrag der Europäischen Union vom 1. November 1993.
320 Reber, S. 34.
321 laut Björn Koll auf dem 1. Babelsberger Workshop: Digital Cinema – Herauforderungen für Ausbildung 

und Produktion am 03.11.2005 an der Hochschule für Film und Fernsehen Konrad Wolf
322 ebd.
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stellt er sich direkt gegen die Standardisierungsbestrebungen der DCI und anderer 

internationaler Unternehmen.

Mit  delicatessen werden zunächst Dokumentarfilme präsentiert.  Zunehmend 

wird  das  Programm  jedoch  auch  auf  andere  Filme  jenseits  des  Mainstreams 

erweitert.  Damit  ergibt  sich  eine  neue,  durchaus  umstrittene  Zweiteilung  des 

Marktes.  Neben  dem  kommerziellen  Kino  steht  nun  das  kulturelle,  staatlich 

geförderte europäische Filmtheater. Anders als die subventionierten Kommunalen 

Kinos,  haben  Teilnehmer  des  staatlich  unterstützen  delicatessen-Programms 

jedoch nicht die alleinige inhaltliche Freiheit und agieren weniger unabhängig. Ihr 

Programm wird vom Distributor mitbestimmt. 

Im Pilotjahr 2005 hat sich das Projekt nicht durchsetzen können.323 Eine der 

Hauptursachen  dabei  ist  sicherlich  der  vereinbarte  Programmplatz.  delicatessen 

zeigt seine Filme in der Regel am Mittwoch. An diesem Tag wird von der deutschen 

Presse  traditionell  nicht  besonders  stark  über  neue  Kinofilme  berichtet.  Da 

Kinobetreiber  selten  eigenes  Marketing  betreiben,  haben  diese  Filme  kaum 

Aufmerksamkeit  erhalten.  Auch das zusätzliche  Gimmick  des Live-Elements  vor 

jedem Film hat sich nicht etabliert. Ursprünglich war geplant, dass Mittwochs 18 Uhr 

in allen delicatessen-Kinos ein Beteiligter des Films, beispielsweise der Regisseur, 

das Publikum via Live-Projektion begrüßt und eventuell sogar nach dem Film für 

Fragen bereitsteht. 

Auch wenn sich die Erwartungen, die an das Projekt delicatessen hinsichtlich 

einer  inhaltlichen  Gegenkultur  sowie  der  Erarbeitung  eines  interessanten 

Businessmodells  geknüpft  waren,  nicht  erfüllt  haben,  deutet  es  zumindest  die 

Möglichkeit für Arthouse-Filme an, in vielen Sälen gleichzeitig präsent zu sein. Die 

bisher eher unausgewogene Marketing-Strategie kann über diese Tatsache nicht 

hinwegtäuschen.  Es  bleibt  jedoch  zu  befürchten,  dass  das  subventionierte 

europäische Pilotprojekt von intelligenteren Geschäftsmodellen überrollt wird.

Das digitale Kino hat demnach durchaus das Potential inhaltlich neue Akzente 

zu setzen und neue Geldquellen zu erschließen. Neben dieser Chance bietet die 

elektronische Projektionstechnologie weitere Vorteile. Wie bereits erwähnt, werden 

enorme Kosten für die Herstellung von 35mm-Filmkopien eingespart. Der Einsatz 

eines Films ist nicht länger von der Anzahl der Kopien abhängig. Die Projektion ist 

stabil,  das heißt,  es treten keine Qualitätsverluste bei diversen Kopierstufen oder 

durch häufiges Abspielen auf.  Der Kinobetreiber kann flexibel auf Besuchernach-

323 ebd.
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fragen reagieren. Es ist zudem unkompliziert möglich, Untertitel oder verschiedene 

Sprachversionen eines Filmtitels  anzubieten.  Die große Herausforderung wird es 

sein,  dass  die  Nutzung  der  Technik  für  die  Kinos  nicht  mit  einer  inhaltlichen 

Abhängigkeit  zum Verleiher  verbunden ist  und dass das Kinoerlebnis  sich  auch 

weiterhin vom Heimkino merklich unterscheidet.

Für  den  Rezipienten  sind  viele  der  genannten  Vorzüge  bislang  kaum 

interessant.  Der  Mehrwert  in  Bezug  auf  ein  sichtbar  besseres  Bild  oder  ein 

erkennbar  engagierteres  Filmangebot  ist  vorerst  nicht  festzustellen.  Tatsächlich 

interessiert  die Veränderung der Kinotechnologie den Zuschauer nur wenig.324 Er 

erkennt  den  Unterschied  zumeist  nicht  einmal.  Momentan  zeichnen  sich  keine 

einschneidenden inhaltlichen Veränderungen ab, im Gegensatz zu der Etablierung 

des  16mm-Kinos  in  den  siebziger  Jahren.  Dort  ging  die  Veränderung  der 

Technologie  sehr  auffällig  mit  einer  Wandlung  der  Filmthemen  einher  bzw.  hat 

gerade ein allgemeines Bedürfnis seitens einer medienbewussten Zuschauerschicht 

die Etablierung dieser Kinotechnik hervorgerufen. Erst wenn sich mit der digitalen 

Kinotechnik  neue  Programmangebote  etablieren,  ist  ein  Zugewinn  für  die 

Rezipienten realisierbar.

Zahlreiche Kinobetreiber zeigen derzeit ebenfalls kein gesteigertes Interesse 

an der  neuen Technik.  Für  viele von ihnen ist  eher  die inhaltliche Qualität  und 

weniger die Projektionstechnologie entscheidend. Außerdem kommen auf sie hohe 

finanzielle Investitionskosten zu. Ein 35mm-Projektor kostet durchschnittlich 30.000 

EUR und kann durchaus bis zu 30 Jahre lang konsistent  Filme abspielen.325 Ein 

digitaler  Projektor  ist  mit  veranschlagten  100.000  EUR  sehr  viel  kostspieliger. 

Zudem wird mit  hohen Wartungskosten gerechnet.  Die Lebensdauer von diesen 

Projektoren wird mit fünf bis maximal zehn Jahren eingeschätzt.326 Sie müssten also 

sehr  viel  häufiger  ersetzt  oder  erneuert  werden.  Für  viele  Kinobetreiber  stehen 

diese Zahlen deutlich den vermuteten Vorzügen gegenüber. Ohne ein Geschäfts-

modell, das sie an möglichen Einsparungen bei der Digitalisierung beteiligt, wird ein 

Roll-out nicht möglich sein. 

Die Verleihunternehmen und Studios profitieren an den Ersparnissen für die 

Filmkopien.  Die  Herstellungs-  und  Transportkosten  für  die  jährlich  mindestens 

50.000  produzierten  analogen  Filmkopien  in  Deutschland  liegen  bei  etwa  75 

Millionen EUR.  Bei  einer  flächendeckenden  digitalen  Umrüstung  wird mit  bis  zu 

324 vgl. Slansky, Peter C.: Geschichte und Technologie des bewegten Bildes (S.15-37), in: Slansky, S. 32.
325 laut Christoph Fenn vom Fraunhofer Institut auf dem 1. Babelsberger Workshop: Digital Cinema – 

Herauforderungen für Ausbildung und Produktion am 03.11.2005 an der Hochschule für Film und 
Fernsehen Konrad Wolf

326 vgl. Reber, S. 17.
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90% Einsparungen gerechnet. Damit haben die Verleihfirmen, die traditionell für die 

Herstellung der Filmkopien aufkommen, den größten wirtschaftlichen Vorteil. Dieser 

überträgt sich indirekt auf die Produzenten des jeweiligen Films. Des Weiteren fällt 

ein  Großteil  der  Distributionskosten weg.  Ökonomisch  bedeutet  dies zwar einen 

Verlust  an  Arbeitsplätzen  in  Kopierwerken  und  Versandunternehmen,  doch 

entwickeln  sich  gleichzeitig  neue  Geschäftsfelder  für  Software-  und  Hardware-

produzenten.  Insbesondere  für  die Gerätehersteller  eröffnet  sich ein völlig  neuer 

Markt.

Für  die  Werbeunternehmen  ist  der  Bereich  des  E-Cinema  äußerst 

interessant. So kann flexibel und aktuell gearbeitet werden. Die Werbung kann von 

Vorstellung zu Vorstellung jeweils geändert und dem Publikum angepasst werden. 

Für  Werbevermarkter  bedeutet  dies  eine  verbesserte  Zielgruppenorientierung.327 

Digitale  Kinowerbung  verursacht  ebenfalls  geringere  Kosten.  Damit  kann  das 

Segment der Werbung in Kinos stark ausgebaut werden.

5 . 3 Z u s a m m e n f a s s e n d

Es ist  immer  schwierig,  die  Zeit  in  der  man lebt,  zu pauschalisieren.  Erst 

rückblickend  lassen  sich  bestimmte  Erscheinungen,  Aussagen  und  Personen 

konkreter  einordnen.  Einige  Umstände  fallen  jedoch  bereits  heute  bei  der 

Betrachtung der ersten Jahre des neuen Jahrtausends auf. Zum einen ist dies der 

mittlerweile  alltägliche  Umgang  mit  neuen  Kommunikationsmöglichkeiten  in  den 

Industrienationen,  zum anderen  die  voranschreitenden  Globalisierungstendenzen 

im Bereich der Politik  und der Wirtschaft  mitsamt  der nur zum Teil  erkennbaren 

Konsequenzen.

Mit dem Einzug des Internets in die deutschen Haushalte bildet sich eine neue 

Gegenöffentlichkeit. Diese ergänzt bzw. löst mitunter diverse alternative Zentren zur 

Meinungsbildung ab. Dazu gehören neben engagierten Zeitungen und Zeitschriften 

sowie  freien  Radiosendern  eben  auch  das  Kino,  insbesondere  das  Kommunale 

Kino.  Dessen  Hauptaufgaben,  bestehend  aus  Information,  Kommunikation  und 

Bildung, können bei Bedarf vollständig vom Internet erfüllt werden. Damit verliert die 

nichtgewerbliche Filmarbeit keineswegs an Bedeutung. Ist es doch in einer Zeit, in 

der um Nachrichten zu verbreiten oftmals  bewegte Bilder genutzt  werden,  umso 

sinnvoller  sich  mit  den  Wirkungsmechanismen  und  Manipulationsmöglichkeiten 

dieser  auseinander  zu  setzen.  Doch  ist  es  mittlerweile  eben  nicht  mehr  nur 

notwendig Film- und Fernsehkompetenz zu erlangen, es geht um eine allgemeine 

327 vgl. Westerkamp, Dietrich: Standardisierung für das digitale Kino (S.253-270), in: Slansky, S. 259.

- 97 - 



5   D i e  G e g e n w a r t

Medienkompetenz,  die  mehr  als  die  traditionellen  Massenmedien  umfasst.  Und 

deshalb  kann  die  nichtgewerbliche  Filmarbeit  nur  noch  einen  Teilbereich  seiner 

selbstauferlegten Aufgaben erfüllen.

Flexibilität  ist  ein allgegenwärtiger Anspruch an die Arbeitnehmer. Aufgrund 

der  angespannten  Arbeitsmarktsituation  in  den  neuen  Bundesländern  sowie  an 

traditionellen  Industriestandorten  Westdeutschlands  müssen  sich  Lohnabhängige 

häufig  an  die  vom  Arbeitgeber  geforderten  Bedingungen  anpassen.  Diese 

Flexibilität  wenden vor allem junge Leute auch in ihrem Freizeitverhalten an. Sie 

findet Ausdruck in der Eventkultur. 

Mit der Entstehung der Multiplexe Ende der neunziger Jahre in Deutschland 

wird das Dispositiv Kino Teil  der Eventkultur.  Jeder Kinobesuch soll  ein Ereignis 

besonderer Art darstellen. Das fängt bereits mit dem ausladenden Thekenbereich 

und dem mitunter aufwendig ausgestalteten Foyer an und findet seine Fortsetzung 

im Kinosaal,  der  mit  neuester  Sound-Technik  ausgestattet  ist,  bequeme Sessel, 

sogar  Partnersessel  anbietet  und  jedem  die  perfekte  Sicht  auf  eine 

überdimensionale Leinwand verspricht. Bei Popcorn, Cola und zumeist kostspielig 

inszenierter  Kinowerbung  steigt  die  Vorfreude  auf  den  Hauptfilm.  Diese  wird 

unterstützt vom Phänomen des Blockbusters. In einem fast ausverkauften Kinosaal 

findet  das  Filmerlebnis  eben  besondere  Befriedigung.  Kino  hat  einen  neuen 

Aufschwung erlebt und ist nun Unterhaltungskultur pur. 

Welche  konkrete  Technik  hierbei  zur  Projektion  genutzt  wird,  ist  für  den 

Zuschauer zunächst wenig interessant, sofern die Qualität nicht darunter leidet. Die 

Einführung des digitalen Kinos wird den Rezipienten im Multiplex kaum animieren 

öfter ins Kino zu gehen. Die Digitalisierung ist längst bei ihm in den eigenen vier 

Wänden angekommen. Bei ihm zu Hause bedeutet die digitale Technik tatsächlich 

einen qualitativen Mehrwert im Vergleich zum analogen Heimkino. Dies ist in den 

Filmhäusern nicht wirklich der Fall. Um digitales Kino unter den Zuschauern attraktiv 

zu machen, müsste es sich abheben vom herkömmlichen Kinoerlebnis. 

Die wirtschaftliche Globalisierung ist  vor  allem möglich aufgrund politischer 

Entscheidungen den Welthandel zu liberalisieren. Diese Entwicklungen sind nicht 

spurlos am Film-  und Kinowesen vorbeigegangen.  Die  großen  Hollywoodstudios 

und  einige  wenige  weltweit  agierende  Medienkonzerne  bestimmten  den 

europäischen  Filmmarkt.  Bisher  haben  die  deutschen  Kinobetreiber  relativ 

unabhängig von diesen Unternehmen arbeiten können. Mit der Implementierung der 
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digitalen  Kinotechnik  werden  nun  auch  sie  mit  den  Interessen  kapitalintensiver 

Firmen konfrontiert. Die enormen Einsparungen auf der einen Seite und der riesige 

Absatzmarkt für neue Geräte und Software andererseits macht den digitalen Roll-

out  aus Sicht  der  Verleiher  und Produzenten äußerst  attraktiv.  Dabei  wird nicht 

ausschließlich auf nationaler Ebene agiert. Zwar lassen sich die US-amerikanischen 

Geschäftsmodelle  nicht  auf  die  deutsche  Finanzierungsproblematik  übertragen, 

doch  ist  dies  kein  Grund  für  die  beteiligten  internationalen  Hard-  und 

Softwareanbieter  sich  von  ihrem  Engagement  auf  dem  bundesrepublikanischen 

Markt abbringen zu lassen. Die digitale Kinotechnik wird weltweit von nur wenigen 

Firmen bestimmt. Sie forcieren das Tempo der Einführung, kreieren die Standards 

und  profitieren  von  den  Wartungs-  und  Erneuerungskosten.  Die  technischen 

Normen sind 2005 festgesetzt worden. Darauf haben die Anbieter nur gewartet um 

nun mit einem umfassenden Roll-out beginnen zu können.

Wie  in  den vorangegangen  Kapiteln  demonstriert  wurde,  ist  das Dispositiv 

Kino  in  der  Epoche  der  Weimarer  Republik  und  in  der  Zeit  der  sozialliberalen 

Koalition  unterschiedlich  geprägt  worden.  Das  Konstrukt  resultiert  in  der  ersten 

Demokratie Deutschlands zu gleichen Teilen aus den drei Einflussfaktoren Technik, 

Wirtschaft und Kulturgeschichte, während es in den siebziger Jahren vor allem von 

den  kulturgeschichtlichen  Rahmenbedingungen  und  sozialen  Bedürfnissen  der 

Bevölkerung geprägt wurde. Die Veränderung der Anordnung der Apparatur mittels 

der Digitalisierung in der Gegenwart ist dagegen vor allem ökonomisch bedingt. Die 

Technik ist zwar entscheidend für den Zeitpunkt des Roll-outs, doch die Wirtschaft 

wartet, wie in den vorherigen Abschnitten beschrieben wurde, bereits seit über zehn 

Jahren auf diesen Moment.

"Die  Digitalisierung  der  Informationsverarbeitung  ist  ein  technologischer 

Megatrend."328 Weil  bereits  vieles  digital  ist,  die  Fotografie,  die  Musik,  das 

Fernsehen,  etc.,  soll  nun  auch  das  Kino  digital  werden.  Zwar  scheint  die 

Digitalisierung äußerlich ein Ausdruck der Kulturgeschichte zu sein: Der Rezipient 

ist durchaus bereit für die technische Innovation im Kinosaal, ist er doch auch sonst 

mittlerweile alltäglich von digitalen Dingen und Künsten umgeben. Jedoch bietet ihm 

der Technikwandel in diesem Fall  keinen offensichtlichen Vorteil,  er bemerkt  ihn 

womöglich nicht einmal. Der Zuschauer ist somit kein treibender Motor zum Wandel 

des Dispositivs. Allerdings wird ihm die Digitalisierung des Kinos von der Wirtschaft 

als fortschrittlich und populär verkauft.  Digital  ist  zum Kennzeichen der Moderne 

328 Slansky, S. 12.
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avanciert.  Selbst  wenn das Publikum also auf  der Leinwand keinen Unterschied 

erkennt,  wird  ihm  das  positive  Gefühl  vermittelt  an  einer  notwendigen,  weil 

zeitgemäßen, Entwicklung teilzuhaben.

Die  EU möchte  dagegen  aus  ganz  konkreten  Gründen  diese  Entwicklung 

beeinflussen. Auf politischer Ebene ist man sich über die Unterstützung der neuen 

Technik einig. Man erhofft  sich von ihr die Stärkung des europäischen Films und 

des Nischenkinos. Pilotprojekte haben zahlreiche Implementierungen von digitalen 

Projektionen  vorrangig  in  Programmkinos  veranlasst.  Die  damit  gesetzten 

technischen  Standards  sind  mittlerweile  jedoch  überholt  und  werden  von  den 

Hollywood-Studios  nicht  unterstützt.  Die  politischen  Bestrebungen  sind  zwar 

bemerkenswert,  können  aber  nicht  verhindern,  dass  sich  die  wirtschaftlichen 

Interessen  der  Hard-  und  Softwareanbieter  letztlich  durchsetzen.  Ob  das 

europäische Kino von diesen Entwicklungen trotzdem profitiert, bleibt abzuwarten.

Das Dispositiv Kino kann dazu dienen nicht-sichtbare Herrschaftsverhältnisse 

zu untersuchen. In diesem Fall ist die Dominanz der wirtschaftlichen Unternehmen 

geradezu  erdrückend.  Der  konnotative  Wert  des  Digitalen,  das  heißt,  dass  mit 

diesem  Begriff  in  der  Regel  eine  positive,  qualitativ-hochwertige  Assoziation 

getroffen wird, wird von den Konzernen genutzt um sich einen vielversprechenden 

Markt zu eröffnen und anzupreisen. Die Kinobetreiber können sich der Umstellung 

kaum in den Weg stellen, wenn sie den moderndenkenden, technikaffinen, jungen 

Kinogängern entgegen kommen möchten. 
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6 F a z i t
Kino  ist  mehr  als  nur  Film.  Dass  ihm jede  Epoche  eine  eigene  Relevanz 

zuspricht,  haben  die  Ausführungen  gezeigt.  Kino  ist  Unterhaltung,  fördert 

Kommunikation, kann ein Ort der Information und der Bildung sein, des einmaligen 

Spektakels sowie der großen Gefühle. Zu keiner Zeit fehlte eines dieser Elemente 

wirklich,  zumeist  dominierten  allerdings  einzelne  Aspekte  die  Dispositive  in  den 

unterschiedlichen Zeiträumen.

Grundsätzlich  ist  die  grobe  Anordnung  der  Apparatur  immer  die  gleiche 

geblieben. Das Publikum versammelt sich in einem dunklen Raum vor einer großen 

Leinwand und rezipiert ein projiziertes bewegtes Bild. Doch damit sind auch schon 

alle Gemeinsamkeiten genannt. Denn die Dispositive variieren durchaus und zwar 

hinsichtlich ihrer Raumgröße, der Verwendung des Filmformats, ihrer Ausstattung 

und der ihm zugeschriebenen gesellschaftlichen Relevanz. 

Das Kino der Weimarer Republik ist Ausgangspunkt der Betrachtungen. Es 

stellt  sich  hier  sehr  deutlich  als  ein  Erfahrungsraum  der  Massenkultur  dar. 

Schichtenübergreifend  besuchen  alle  städtischen  Milieus  das  Filmtheater  einmal 

oder öfter in der Woche. Das  35mm-Filmmaterial setzt sich weltweit als Standard 

durch.  Der  Kinopalast  dominiert  den  urbanen  Raum.  Er  ist  häufig  pompös 

ausgestattet,  Filme  werden  in  bester  Qualität  präsentiert  und  zumeist  von 

Filmorchestern  begleitet.  Daneben  existieren  auch  viele  weniger  prachtvolle 

Filmtheater in den Vierteln der Arbeiter und der Mittelschicht. Von zeitgenössischen 

Kritikern und Soziologen werden hohe Erwartungen an die politischen Möglichkeiten 

des  Kinos  gesetzt.  Aufgrund  der  großen  Reichweite  und  der  kollektiven 

Wahrnehmung  von filmischen  Botschaften  könnten  emanzipatorische  Impulse  in 

der Bevölkerung geweckt werden. 

In den siebziger Jahren hat sich das Bild vom Kino grundlegend geändert. 

Das  Interesse der breiten Bevölkerungsschichten an der Institution des Kinos hat 

stark  nachgelassen.  Während in der Weimarer Republik das Publikum das Kino 

massenweise aufgesucht  hat,  sucht nun das Kino sein Publikum. Ein-Saal-Kinos 

oder  gar  Kinopaläste  sind  kaum  noch  rentabel.  Dagegen  präsentieren 

Schachtelkinos eine größere Programmvielfalt für kleinere Zielgruppen. Die Zeit der 

sozialliberalen Koalition mit all ihren sozialen Bewegungen und Bürgerinitiativen ist 

auch  die  Zeit  der  nichtgewerblichen  engagierten  Filmarbeit.  Diese  wird 

kostengünstig  auf  16mm-Film umgesetzt.  Mitunter  wird auch mit  8mm-Film oder 

bereits  mit  Video  gearbeitet.  Das  Kino wird  als  ein  Ort  des  offenen  Meinungs-
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austauschs  und  einer  neuen  Gegenöffentlichkeit  wahrgenommen.  Filmemacher 

nutzen die veränderten  Möglichkeiten  um mit  Sehgewohnheiten  zu brechen und 

ihre politische Sicht auf die Wirklichkeit zu präsentieren. Der Standardisierung des 

Kinos  in  der  Weimarer  Republik  steht  in  den  siebziger  Jahren  eine  Aus-

differenzierung in jeder Hinsicht entgegen. 

In der Gegenwart besinnt man sich zum Teil wieder der Wurzeln des Kinos. 

Ein  vornehmlich  junges  Publikum  hat  dem  Filmtheater  zu  einem  neuen 

kommerziellen Aufschwung verholfen. Das Multiplex wird Teil der Eventkultur. Den 

Foyers  der  großen  Kinos  und  Kinoketten  sind  gastronomische  Bereiche 

angegliedert und in großen Sälen werden weltweit erfolgreiche Blockbuster gezeigt. 

Daneben bestehen Programmkinos relativ krisenfest  im städtischen Milieu; diese 

bedienen  im  Vergleich  zum  Multiplex  eine  andere,  filmkünstlerisch  interessierte 

Klientel. Bis ins 21. Jahrhundert hinein dominiert in allen Abspielstätten wieder der 

35mm-Film.  Mit  der  Digitalisierung  der  Kinotechnik  soll  das  Kinoereignis 

perfektioniert werden. Damit sind in erster Linie technische Eigenschaften gemeint, 

so  können  Filme  in  immer  gleicher  Qualität  beliebig  häufig  projiziert  werden. 

Inhaltlich  interessante  Neuerungen  werden in  der  Debatte  um das  digitale  Kino 

dagegen kaum thematisiert.

Kino ist Teil der Kultur und damit Ausdruck vorherrschender gesellschaftlicher 

Denkstrukturen. Es ist auffällig, dass all diese Fakten rund um das Filmtheater dem 

beschriebenen Zeitgeist der jeweiligen Epoche entsprechen. Das ist natürlich kein 

Zufall.  Mit dem anthropologischen Ansatz der Mediengeschichtsschreibung sollen 

eben  genau  diese  Zusammenhänge  deutlich  werden.  Diese  zu  erkennen,  wird 

erleichtert durch die Entscheidung demokratische Epochen zu betrachten; ist Kino 

hier  doch  viel  eher  als  in  anderen  Verfassungsformen  Spiegel  eines  breiten 

öffentlichen Konsens. Es ist jedoch schwierig einen Zeitgeist, welchen auch immer, 

konkret  zu  erfassen.  Wesentliche  historische  Fakten  über  Politik,  Wirtschaft, 

Sozialwesen und Kultur sind genannt und untersucht worden. Nicht alle lassen sich 

sofort  in einen direkten Zusammenhang mit  dem jeweilig  vorherrschenden Kino-

Dispositiv  stellen,  aber  sie  dienen  in  ihrer  Gesamtheit  der  Beschreibung  eines 

spezifischen Zeitgeistes. Dennoch ist dieser Begriff zu abstrakt, um wirklich mit ihm 

arbeiten  zu  können.  Die  Einteilung  der  Einflussfaktoren  in  die  drei  Kategorien 

Technik,  Kulturgeschichte  und  Wirtschaft  vereinfacht  die  Betrachtung:  Jeder 

Komplex  kann  losgelöst  untersucht  und  seine  Bedeutung  hinsichtlich  der 
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Entstehung der behandelten Dispositive veranschaulicht werden. Dabei zeigt sich, 

dass die Relevanz der Kategorien von Epoche zu Epoche variiert. 

Dies wird zunächst anhand der Bedeutung der Technik für die Etablierung der 

spezifischen Dispositive illustriert.  Nicht jede technische Neuerung bewirkt  immer 

gleich die Veränderung eines bestimmten Kinokonzeptes. Auch spielt der Erfinder 

selbst eine untergeordnete bzw. nahezu keine Rolle. Dennoch bleibt die Technik an 

sich,  die  Apparaturen  und  deren  Funktionsweisen,  einer  der  wichtigsten 

Einflussfaktoren für den Wandel des Dispositivs. In der Weimarer Republik existiert 

die eigentliche Kinotechnik bereits, jedoch wird nun das 35mm-Filmformat als Norm 

endgültig  anerkannt.  Damit  wird  die  Professionalisierung  in  der  Film-  und 

Kinowirtschaft vorangetrieben. Überall können nun die gleichen Filme gezeigt und 

Kino so zum massenkulturellen Phänomen werden.

Für  das  engagierte  16mm-Kino  der  siebziger  Jahre  sind  dagegen  keine 

nennenswerten technischen Neuerungen oder Standardisierungen zu finden. Das 

Filmmaterial bzw. die notwendigen Projektoren existieren bereits seit den zwanziger 

Jahren,  werden  jedoch  nur  marginal  im  Kinobereich  eingesetzt.  Sicherlich  sind 

aufgrund der Weiterentwicklungen der Aufnahmetechnik im 16mm-Bereich wegen 

der  gesteigerten  Nachfrage  durch  das  Fernsehen  Verbesserungen  festzustellen: 

Das  kostengünstige  Filmmaterial  gewinnt  an  Qualität,  und  die  Aufnahme  wird 

erleichtert. Die Verwendung dieses Trägermaterials im Kino lässt sich damit jedoch 

kaum begründen.

Ganz anders verhält es sich dagegen mit den technischen Neuerungen der 

Gegenwart.  Seit  geraumer  Zeit  wird  versucht,  das  kostenintensive  Filmmaterial 

durch  digitale  Projektionen  zu  ersetzen.  Dazu  muss  allerdings  die  notwendige 

Technik  vorhanden sein.  Ohne qualitativ hochwertige Hard- und Software,  deren 

Projektionsauflösung sich mit der von Film vergleichen lässt, ist ein digitaler Roll-out 

nicht umzusetzen. Die Entwicklung der entsprechenden Technik ist der Startpunkt 

einer umfassenden Veränderung in den Vorführräumen der weltweiten Kinosäle.

Ein  Blick  auf  die  Rolle  der  Kulturgeschichte  in  allen  drei  Epochen  deckt 

weitere Einflussfaktoren für die Entstehung der Dispositive auf. Die politischen und 

sozialen  Neuerungen  in  der  Weimarer  Republik  haben  das  Kino-Dispositiv  der 

damaligen  Zeit  stark  geprägt.  Aufgrund  der  Demokratisierungsprozesse,  der 

abgeschlossenen Urbanisierung, dem erstmaligen Vorhandensein von Freizeit und 

der Öffnung des Kulturbegriffs  kann sich in der ersten demokratischen Republik 
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Deutschlands eine Massenkultur manifestieren. Ausschlaggebend dafür war unter 

anderem auch die Emanzipation, insbesondere der Frauen und der Mittelschichten, 

die  den hegemonialen  Anspruch  des  Bildungsbürgertums  hinsichtlich  Kunst  und 

Kultur infrage stellen. Die staatlich veranlasste Auflösung des Klassensystems kann 

zwar eine mentale Trennung zwischen den Schichten nicht  gänzlich überwinden, 

doch ermöglicht sie, dass bestimmte kulturelle Veranstaltungen bzw. Institutionen, 

wie das Kino,  gleichermaßen von allen sozialen Milieus besucht  werden.  Neben 

dieser  klassenübergreifenden  Integrationsfunktion,  finden  die  Zuschauer  in  den 

Filmtheatern  einen  Rückzugsort  um  den  Traumata  des  Ersten  Weltkrieges  zu 

entkommen, aber auch um sich von den gesellschaftlichen Wirren der Weimarer 

Realität abzulenken.

In  der  Zeit  der  sozialliberalen  Koalition  lassen  sich  ebenfalls  soziale 

Notwendigkeiten darstellen,  die für  die Ausprägung des engagierten Kinos jener 

Zeit maßgeblich waren. Das allgemeine demokratische Bewusstsein innerhalb der 

Bevölkerung hat sich grundlegend gewandelt. Ihr Wille nach Mitbestimmung drückt 

sich  in  der  Entstehung  von  Bürgerinitiativen,  sozialen  Bewegungen  und  der 

Etablierung  aufmerksamer  Medienorgane  aus.  Zudem  verlangt  eine  ihrem 

konservativem  Elternhaus  widerstrebende,  von  politischen  Protesten  geprägte 

Generation  nach  neuen  Möglichkeiten  der  Meinungsäußerung  und  des 

Ideenaustauschs. Das Kino der siebziger Jahre passt sich diesen anspruchsvollen 

Zielen  an  und  etabliert  sich  zu  einer  wichtigen  Plattform  für  Information, 

Kommunikation und Bildung. Ihm wird somit eine neuartige Funktion zugesprochen. 

Das  Kino  avanciert  in  dieser  Zeit  zu  einem  Kulturgut,  das  emanzipatorisch 

eingesetzt werden kann. 

In der Gegenwart lassen sich kulturhistorische Faktoren für die Herausbildung 

des  digitalen  Kinos  nur  schwer  herleiten.  Der  Rezipient  in  der  Informations-

gesellschaft  steht  einer  Digitalisierung  von  Medien  zwar  grundsätzlich  aufge-

schlossen  gegenüber.  So  wird  ihm  diese  als  modern  und  innovativ  verkauft, 

zusätzlich  hat  sie  in  seiner  direkten  Umgebung  bereits  zahlreiche  Technologien 

positiv beeinflusst. Im konkreten Fall des Kinos ist jedoch zunächst kein qualitativer 

Mehrwert  für  den  Zuschauer  zu  erkennen.  Es  lassen  sich  auch  keine  anders 

gearteten expliziten sozialen Impulse für die Digitalisierung des Kinos feststellen, da 

diese  Technik  nicht  unmittelbar  mit  einem  inhaltlichen  Wandel  in  Verbindung 

gesetzt  wird.  Welche konkreten Auswirkungen die Digitalisierung der Filmtheater 

auf Inhalt, Wettbewerb und die Rolle des Kinos in der Gesellschaft haben wird, ist 

noch nicht klar abzusehen. Ob sich dessen soziale Funktion überhaupt verändern 
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wird, ist äußerst fragwürdig, zeichnen sich doch zunächst keine kulturhistorischen 

Notwendigkeiten  ab.  Man  kann  wohl  eher  davon  sprechen,  dass  die 

Implementierung  der  Technologie  seitens  des  Publikums  und  der  Filmemacher 

nicht  vorangetrieben,  aber  zumindest  zugelassen  wird.  Es  tritt  keine  Euphorie 

zutage, sondern Desinteresse oder mitunter auch vorsichtige Neugierde.

Die letzte zu betrachtende Kategorie ist die der Wirtschaft. Auch sie kann ein 

wesentlicher  Katalysator  für  die  Entstehung  eines  spezifischen  Dispositivs  sein. 

Dies  ist  beispielsweise  in  der  Weimarer  Republik  der  Fall.  Hier  erkennt  die 

Wirtschaft schnell das Potential der Ware Film, als Unterhaltungsmittel hohe Profite 

zu  realisieren.  Zahlreichen  Lohnabhängigen,  Arbeitern,  Angestellten,  Beamten, 

aber auch Bürgern steht erstmals Freizeit zur Verfügung. Gleichzeitig erhöht sich 

ihre Kaufkraft.  Beide Umstände versteht die Filmwirtschaft  erfolgreich für  sich zu 

nutzen. Der Kinobesuch wird zu einer der populärsten Freizeitaktivitäten, die mit der 

Etablierung der Kinopaläste selbst unter der kaufkräftigen Klientel als attraktiv gilt.

Das engagierte Kino der siebziger Jahre wird von der Filmwirtschaft dagegen 

kaum wahrgenommen. Das Zielpublikum der politischen und anspruchsvollen Filme 

wird als wenig kaufkräftig  eingeschätzt.  Daher werden seitens der Filmwirtschaft 

keine größeren Investitionen in die neuen Kinokonzepte getätigt, stattdessen wird 

auf  diesem  Gebiet  vorrangig  nichtgewerbliche  Filmarbeit,  z.B.  in  Form  von 

Kommunalen Kinos, geleistet. Die kommerziell agierenden Filmtheater wehren sich 

anfangs aktiv gegen eine staatliche Unterstützung dieser Abspielstätten. Mit dem 

Frankfurter Urteil wird dem Kommunalen Kino jedoch der Status einer kulturellen 

Institution  zuerkannt,  dessen  Aufgaben  und  Funktionen  über  die  der  privat-

wirtschaftlich  organisierten  Filmtheater  hinausgehen.  Das  engagierte  Kino agiert 

demnach fern von ökonomischen Abhängigkeiten.

Davon kann man in der Gegenwart  nicht sprechen.  Die Digitalisierung des 

Kinos  lässt  sich  vor  allem  ökonomisch  begründen.  Einerseits  werden  enorme 

Einsparpotentiale genutzt, andererseits eröffnen sich neue Absatzmärkte für Hard- 

und Software.  Somit  profitieren drei  wesentliche Vertreter  der Filmwirtschaft,  die 

Verleiher,  die  Produzenten  und  die  Geräte-  und  Softwareanbieter.  Die 

Implementierung  der  digitalen  Technik  geschieht  weltweit  und  wird  von 

internationalen  Konzernen  vorangetrieben.  Sie  können  auf  ein  transnationales 

Netzwerk  aus  wirtschaftlichen  Beziehungen  und  Kontakten  zurückgreifen  und 

stellen die treibende Kraft hinter dem digitalen Roll-out dar.
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Zusammenfassend  lässt  sich  festhalten,  dass  den  drei  analysierten 

Kategorien  jeweils  eine  unterschiedliche  Relevanz  im  Zusammenhang  mit  dem 

jeweilig vorherrschenden Dispositiv zugeordnet werden kann. Technik kann nur in 

zwei der untersuchten Zeiträume, der Weimarer Republik und der Gegenwart, als 

ein  Motor  für  die  Entstehung  des  Dispositivs  genannt  werden.  In  der  Zeit  der 

sozialliberalen  Koalition  wird  lediglich  auf  eine  bereits  bekannte  Technologie 

zurückgegriffen.  Kulturhistorische  Faktoren  haben  vor  allem  in  der  Weimarer 

Republik  und  in  den  siebziger  Jahren  das  Kino  beeinflusst,  während  das 

gegenwärtige  Dispositiv  kaum  davon  geprägt  ist.  Auch  die  Wirtschaft  bewirkt 

lediglich in zwei der behandelten Epochen eine maßgebliche Entwicklung,  in der 

Weimarer Republik und in der Gegenwart. In der Zeit der sozialliberalen Koalition 

wirkt sie eher kontraproduktiv auf die Entwicklung des untersuchten Dispositivs.

Hierbei ist  nun besonders auffällig,  dass das Dispositiv Kino der Weimarer 

Republik,  das  in  seiner  Reichweite  die  Filmtheater  der  späteren  Epochen  bei 

Weitem übertrifft und tatsächlich eine erste Massenkultur hervorbringt, zu gleichen 

Teilen auf allen drei Einflussfaktoren beruht. Sowohl kulturgeschichtliche, als auch 

ökonomische sowie technische Maßnahmen und Erscheinungen haben wesentlich 

zu seiner Konstitution beigetragen. Es lässt sich somit vermuten, dass eine derart 

umfassende, nahezu alle sozialen Milieus ansprechende kulturelle Institution sich 

nur etablieren kann, wenn alle drei Komplexe fördernd wirken. Ob diese Vermutung 

auch auf  andere  massenkulturelle  Phänomene,  wie das  Fernsehen  oder  Radio, 

übertragbar ist, müsste an anderer Stelle untersucht werden.

Im  starken  Kontrast  dazu,  kann  sich  das  Dispositiv  in  der  Zeit  der 

sozialliberalen Koalition behaupten, obwohl einzig kulturhistorische Faktoren seine 

Entstehung positiv beeinflussen. Diese sind dafür umso massiver. Kino spielt daher 

auch eine ganz andere Rolle als in den zwanziger Jahren. So hat es nicht länger 

einen  Massencharakter,  sondern  nimmt  unter  anderem  pädagogische  und 

emanzipatorische  Aufgaben  dezentral  und  zielgruppenorientiert  wahr.  Das  Kino 

jener Zeit beweist sehr eindrucksvoll, dass engagierte Filmarbeit nicht unmittelbar 

von  den  Neuerungen  der  Technik  oder  dem  Wohlwollen  der  etablierten 

ökonomischen  Film-  und  Kinolandschaft  abhängig  ist.  Wenn  eine  breite  soziale 

Basis Interesse an politischer und anspruchsvoller Kunst und Kultur bekundet, dann 

schafft dies den Nährboden für einen kreativen Geist und kann verändernd wirken.

Inwiefern die Implementierung der digitalen Kinotechnik die gesellschaftliche 

Rolle des Filmtheaters verändern wird, bleibt  abzuwarten. Es zeichnen sich zwei 

mögliche, einander nicht ausschließende Szenarien ab. Das eine sieht im digitalen 
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Kino einen Entertainment-Ort, welcher mehr als nur Film zu bieten hat und breite 

Bevölkerungsschichten anspricht. In einer anderen Vision werden die verbesserten 

Möglichkeiten  im  Arthouse-Bereich  betont.  Kino  als  Vergnügungszentrum  weckt 

Erinnerungen  an  den  massenkulturellen  Erfahrungsraum,  wie  er  sich  in  der 

Weimarer Republik konstituierte, während die Stärkung des Arthouse-Bereichs eher 

verknüpft  ist  mit  den  Vorstellungen  des  engagierten  Kinos  der  siebziger  Jahre. 

Allerdings  stellt  sich  die  Digitalisierung  derzeit  als  eine  rein  ökonomische 

Bestrebung dar, die auf technischen Neuerungen beruht. Sowohl in der Weimarer 

Republik  als auch in  der  Zeit  der  sozialliberalen Koalition waren jedoch für  den 

Wandel  der  gesellschaftlichen  Relevanz von Kino auch soziale  Notwendigkeiten 

maßgeblich.  Ein von vielen sozialen Schichten genutzter  Entertainment-Ort  setzt 

voraus, dass es ein entsprechendes gesellschaftliches Bedürfnis danach gibt. Die 

gegenwärtigen politischen und sozialen Rahmenbedingungen sind wohl kaum mit 

denen der Weimarer Republik zu vergleichen. Heute stehen Attribute wie Flexibilität 

und  Individualität  im  Vordergrund,  kulturelle  Ereignisse  sollen  einen  einmaligen 

Charakter  haben.  Dementsprechend  hat  sich  eine  breit  gefächerte  Eventkultur 

herausgebildet  und  zusätzlich  die  deutsche  Medienlandschaft  eine  Aus-

differenzierung erfahren. Kino mittels Digitalisierung als neuen Ort der Massenkultur 

wiederbeleben zu wollen, kann daher unter den gegebenen Umständen als wenig 

aussichtsreich eingeschätzt werden. Auch um den Arthouse-Sektor grundlegend zu 

reanimieren,  müssten bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt  sein.  Es müssten 

einerseits  von  der  Politik  deutliche  Signale  ausgehen,  dass  Film  weniger  als 

Wirtschaftsfaktor  dafür umso mehr als Kulturgut eingestuft  wird und andererseits 

ein  großes  öffentliches  Bedürfnis  nach  anspruchsvollem Film  artikuliert  werden. 

Beide  genannten  Szenarien  lassen  sich  demnach  erst  erfüllen,  wenn  auch  hier 

kulturhistorische Faktoren gegeben sind. 

Wie  die  Ausführungen  deutlich  erkennen  lassen,  prägen  soziale, 

ökonomische  und  technische  Einflüsse  das  Dispositiv  Kino  grundlegend.  Jede 

einzelne Kategorie ist  relevant,  jedoch setzen sie verschiedene Schwerpunkte in 

der  Konstitution  des  Dispositivs  und  erreichen  somit  unterschiedliche  Resultate. 

Technik allein bewirkt noch keinen Wandel des Dispositivs. Im Kontext mit anderen 

Faktoren  beeinflussen  technische  Neuerungen  in  erster  Linie  das  Raumkonzept 

hinsichtlich der Leinwand- und Saalgröße, des Abstands zwischen Zuschauer und 

Leinwand,  etc.  Kulturhistorische  Rahmenbedingungen  prägen  vor  allem  die 

Funktion des Kinos, also ob es eher als eine massenkulturelle oder vielleicht als 
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medienpädagogische  Institution  wahrgenommen  wird.  Ökonomische  Faktoren 

hingegen spielen vor allem bezüglich der sozialen und räumlichen Reichweite eine 

wichtige  Rolle.  Das  Dispositiv  Kino  wird  sich  auch  weiterhin  in  verschiedene 

Richtungen  wandeln.  In  welche  genau,  das  wird  auch  in  Zukunft  von  dem 

Zusammenspiel der kulturhistorischen,  technischen und wirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen abhängig sein.

- 108 - 



7   B i b l i o g r a f i e

7 B i b l i o g r a f i e

Einleitung und Theoretische Grundlagen
             Monographien und Sammelwerke  

Bijker, Wiebe E.; Law, John (Hrsg.): Shaping Technology / Building Society. Studies in 
Sociotechnical Change. Cambridge, London: MIT Press, 1992.

Kessler, Frank; Lenk, Sabine; Loiperdinger, Martin (Hrsg.): Kintop: Jahrbuch zur 
Erforschung des frühen Films: 8. Film und Projektionskunst. München: Stroemfeld/Roter 
Stern, 1999.

Paech, Joachim: Literatur und Film. Stuttgart: Metzler, 1988.

Pias, Claus (Hrsg.): [Me'dien]i: dreizehn Vortraege zur Medienkultur. Weimar: Verlag und 
Datenbank für Geisteswiss., 1999. 

Segeberg, Harro: Die Medien und ihre Technik: Theorien - Modelle – Geschichte. Marburg: 
Schüren Verlag, 2004.

Winston, Brian: Technologies of seeing: photography, cinematography and television. 
London: BFI, 1996. 

             elektronische Quellen  

Brauns, Jörg: "Schauplätze" - Thesen zur Dissertation. http://gonzo.uni-
weimar.de/~brauns/thesen.html (2004), Abruf am: 16.06.2006.

Fahle, Oliver: Französische Medientheorien. http://www.information-
philosophie.de/philosophie/medientheorie.html, Abruf am: 16.06.2006.

Wehn, Karin: Machinima - Was Ego-Shooter und Puppentheater gemeinsam haben. 
http://www.heise.de/tp/r4/html/result.xhtml?url=/tp/r4/artikel/17/17818/1.html (2004), Abruf 
am: 16.06.2006.

Die Weimarer Republik
             Monographien und Sammelwerke  

Arnheim, Rudolf: Kritiken und Aufsätze zum Film. Frankfurt am Main: S. Fischer, 1979.

Bächlin, Peter: Der Film als Ware. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1975.

Balázs, Béla: Essay, Kritik 1922-1932. Berlin: Staatliches Filmarchiv der DDR, 1973.

Band, Henri: Massenkultur versus Angestelltenkultur: implizite Paradigmen in Siegfried 
Kracauers publizistischer Auseinandersetzung mit Phänomenen der populären Kultur und 
der Kultur der angestellten Mittelschichten in der Zeit der Weimarer Republik. Berlin, 1993. 

Benjamin, Walter: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. 
Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1963.

Benjamin, Walter: Gesammelte Schriften, Bd. II 2. 2. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1989.

- 109 - 



7   B i b l i o g r a f i e

Berg-Ganschow, Uta, Jacobsen, Wolfgang (Hrsg.): ... Film ... Stadt ... Kino ... 
Berlin: Publikation zur Ausstellung der Stiftung Deutsche Kinemathek ... Esplanade, 23. Mai 
- 30. Mai 1987. Berlin: Argon, 1987. 

Bignens, Christoph: Kinos, Architektur als Marketing: Kino als massenkulturelle Institution; 
Themen der Kinoarchitektur; Züricher Kinos 1900-1963. Zürich: Rohr, 1988.

Bollenbeck, Georg: Tradition, Avantgarde, Reaktion: deutsche Kontroversen um die 
kulturelle Moderne; 1880 - 1945.  Frankfurt am Main: S. Fischer, 1999.

Brecht, Bertolt: Werke: große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe. 21. Schriften; 
1. [1914 - 1933]. 1. Aufl. Berlin [u.a.]: Aufbau-Verlag [u.a.], 1992.

Buchner, Hans: Im Banne des Films: die Weltherrschaft des Kinos. München: Deutscher 
Volksverlag, 1927.

Elsaesser, Thomas: Filmgeschichte und frühes Kino: Archäologie eines Medienwandels. 
München: Edition Text und Kritik, 2002. 

Elsaesser, Thomas: Kino der Weimarer Zeit: aufgeklärt und doppelbödig. Berlin: Verlag 
Vorwerk 8, 1999.

Gangl, Manfred (Hrsg.): Intellektuellendiskurse in der Weimarer Republik: zur politischen 
Kultur einer Gemengelage. Frankfurt am Main [u. a.]: Campus-Verlag, 1994.

Gessner, Dieter: Die Weimarer Republik. Darmstadt: Wiss. Buchges., 2002.

Glaser, Hermann: Kleine Kulturgeschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. München: 
Beck, 2002.

Göbel, Walter: Erster Weltkrieg und Weimarer Republik. Stuttgart: Klett, 2005.

Huck, Gerhard: Sozialgeschichte der Freizeit: Untersuchungen zum Wandel der 
Alltagskultur in Deutschland. Wuppertal: Hammer, 1980.

Kracauer, Siegfried: Das Ornament der Masse: Essays. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1963. 

Lembke, Friedrich: Jedem Dorf sein Kino! Berlin: Buchdr. Faust, 1930.

Maase, Kaspar: Grenzenloses Vergnügen: der Aufstieg der Massenkultur 1850-1970. 
Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag, 1997.

Major a. D. Kleinhans, R.: Der Film und seine Bedeutung für die Landwirtschaft: 
praktischer Ratgeber in allen Film-, Apparate- und Vorführerfragen. 3., vermehrte Aufl. Berlin: 
Parey, 1929. 

Müller, Corinna: Frühe deutsche Kinematographie: formale, wirtschaftliche und kulturelle 
Entwicklungen 1907-1912. Stuttgart [u.a]: Metzler, 1994.

Peukert, Detlev: Die Weimarer Republik: Krisenjahre der klassischen Moderne. Erstausg., 
[Nachdr.]. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997.

Schlüpmann, Heide: Öffentliche Intimität: die Theorie vom Kino. Frankfurt am Main [u.a.]: 
Stroemfeld Verlag, 2002. 

Richter, Hans: Der Kampf um den Film: für einen verantwortlichen Film. München: Hanser, 
1976.

Segeberg, Harro (Hrsg.): Die Perfektionierung des Scheins: das Kino der Weimarer 
Republik im Kontext der Künste. München: Fink, 2000.

- 110 - 



7   B i b l i o g r a f i e

Uhlenbrok, Katja (Red.): MusikSpektakelFilm: Musiktheater und Tanzkultur im deutschen 
Film 1922-1937. München: Edition Text + Kritik, 1998.

Wagner, Gerhard: Walter Benjamin: die Medien der Moderne. Berlin: VISTAS, 1992.

Witte, Karsten (Hrsg.): Theorie des Kinos. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972. 

Wuss, Peter: Kunstwert des Films und Massencharakter des Mediums: Konspekte zur 
Geschichte der Theorie des Spielfilms. Berlin: Henschelverlag, 1990.

Zimmermann, Peter (Hrsg.): Geschichte des dokumentarischen Films in Deutschland. 
Band 2. Stuttgart: Reclam, 2005. 

             elektronische Quellen  

Vogt, Thomas: Die Anfänge der Amateurkinematographie in Deutschland (2003). 
http://web.inter.nl.net/users/ernemann/d-amateurkinematographie.html, Abruf am: 30. März 
2006.

Die Zeit der sozialliberalen Koalition
             Monographien und Sammelwerke  

Baer, Peter: Möglichkeiten und Grenzen nichtgewerblicher Filmarbeit: eine 
Rechtsinformation mit gutachtlicher Stellungnahme zu einzelnen Streitpunkten. Mannheim, 
1987.

Bitomsky, Hartmut: Die Röte des Rots von Technicolor: Kinorealität und 
Produktionswirklichkeit. Neuwied; Darmstadt: Luchterhand, 1972.

Bronnen, Barbara: Die Filmemacher: zur neuen deutschen Produktion nach Oberhausen 
1962. München [u.a.]: Bertelsmann, 1973.

Bundesministerium des Innern (Hrsg.): Kulturelle Filmförderung. Bonn, 1978 

Constantin-Film (Hrsg.): Der junge deutsche Film: Dokumentation zu einer Ausstellung der 
Constantin-Film. München, 1967. 

Dost, Michael: Filmwirtschaft in der BRD und in Europa: München: Hanser, 1973.

Dreher, Burkhard: Zur Lage und Entwicklung der deutschen Filmwirtschaft. Berlin: 
Duncker & Humblot, 1978.

Elsaesser, Thomas : Der neue deutsche Film: von den Anfängen bis zu den neunziger 
Jahren. München: Heyne, 1994.

Enzensberger, Hans Magnus: Baukasten zu einer Theorie der Medien. Frankfurt am Main: 
Rotbuch Verlag, 1970.

Filmförderungsanstalt <Berlin>: Bericht zu einer motivpsychologischen Studie über die 
Einstellung des deutschen Publikums gegenüber dem Kino bzw. Filmtheater in seiner 
derzeitigen Erscheinungsform. München: Dichter Internat. L.T.D, 1969. 

Franken, Raimund; Riekenberg, Dagmar (Hrsg.): Kino zum Anfassen: Handbuch der 
nichtgewerblichen Filmarbeit. Frankfurt am Main: extrabuch, 1985. 

Glaeßner, Gert-Joachim: Demokratie und Politik in Deutschland. Opladen: Leske + 
Budrich, 1999.

Glaeßner, Gert-Joachim [u.a.] (Hrsg.): Die Bundesrepublik in den siebziger Jahren: 
Versuch einer Bilanz. Opladen: Leske + Budrich, 1984.

- 111 - 



7   B i b l i o g r a f i e

Glaser, Hermann: Kleine Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland: 1945 - 
1989. 2., durchges. Aufl. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung, 1991.

Hoffmann, Hilmar; Klotz, Heinrich: Die Kultur unseres Jahrhunderts. 6. 1970-1990. 
Düsseldorf [u.a.]: Econ Epochenbuch, 1990. 

Hoffmann, Hilmar (Hrsg.): Perspektiven der kommunalen Kulturpolitik. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1974.

Katholische Filmkommission für Deutschland und Zentralstelle Medien der Deutschen 
(Hrsg.): Der Neue Deutsche Film: Versuch einer Bilanz, Versuch eines Ausblicks. 
Bonn, 1983. 

Kluge, Alexander (Hrsg.): Bestandsaufnahme: Utopie Film: zwanzig Jahre neuer deutscher 
Film. 2. Aufl., Frankfurt am Main: Zweitausendeins, 1983.

Kommunale Filmarbeit in der Bundesrepublik Deutschland 1971-1989: Selbstdarstellung 
und Dokumentation. Frankfurt am Main, 1989.

Kreimeier, Klaus: Kino und Filmindustrie in der BRD: Ideologieproduktion und 
Klassenwirklichkeit nach 1945. Kronberg: Scriptor, 1973.

Presse- und Informationsamt des Landes Berlin (Hrsg.): Berliner Forum 4/79. Berlins 
kulturelles Jahr 1978: kritische Rückblicke. Berlin, 1979 .

Prinzler, Hans Helmut (Hrsg.): Der alte Film war tot: 100 Texte zum westdeutschen Film 
1962-1987. Frankfurt am Main: Verlag der Autoren, 2001.

Prinzler, Hans Helmut; Schwarz, Helene (Hrsg.): Über das Kinomachen: eine 
Dokumentation kommunaler und privater Initiativen. Berlin (West), 1972.

Reichmann, Hans-Peter [u.a.] (Red.): Abschied vom Gestern: Bundesdeutscher Film der 
sechziger und siebziger Jahre; Ausstellung/Filme 19.12.1991-12.04.1992. Frankfurt am Main: 
Deutsches Filmmuseum, 1991.

Schäfer, Horst: Das Zweite Kino: Handbuch für das Kino zum Selbermachen. Materialien 
und Informationen zur nichtgewerblichen Filmarbeit. Schondorf/Ammersee: Roloff & 
Seeßlen, 1980.

Stettner, Herbert (Hrsg.): Kino in der Stadt: eine Frankfurter Chronik. Frankfurt am Main: 
Eichborn, 1984.

VIII. Westdeutsche Kurzfilmtage Oberhausen. Bericht 1962. Oberhausen, 1963. 

Die Gegenwart
             Monographien und Sammelwerke  

Böhnke, Alexander; Schröter, Jens (Hrsg.): Analog/Digital - Opposition oder 
Kontinuum?: zur Theorie und Geschichte einer Unterscheidung. Bielefeld: transcript 
Verlag, 2004. 

Deutscher Kulturrat (Hrsg.): Kulturpolitik für das 21. Jahrhundert - Anforderungen an die 
Informationsgesellschaft. Bonn: Dt. Kulturrat, 1999.

Engell, Lorenz; Neitzel, Britta (Hrsg.): Das Gesicht der Welt: Medien in der digitalen Kultur. 
München: Fink, 2004.

Kulturverschwörung: Kulturinstitutionen auf dem Prüfstand für die Zukunft. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 2002.

- 112 - 



7   B i b l i o g r a f i e

Mediengeschichte: die Evolution "neuer" Medien von Gutenberg bis Gates; eine Einführung. 
Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 2003. 

Slansky, Peter C. (Hrsg.): Digitaler Film – digitales Kino. Konstanz: UVK, 2004.

Zur Geschichte des Filmkopierwerks = A Short History of Cinema Film Post-
Produktion. Potsdam: Polzer, 2006.

             Diplomarbeiten, Studien, Informationsblätter  

Reber, Ursula: Die Ökonomie des digitalen Kinos: Analyse möglicher Geschäftsmodelle 
zur Implementierung digitaler Kinosysteme in Deutschland. Diplomarbeit. Potsdam, 2005.

Bundeszentrale für politische Bildung 

Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Information zur politischen Bildung. 
Demokratie. Nr. 284. München: Franzis, 2004. 

Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Information zur politischen Bildung. 
Globalisierung. Nr. 280. München: Franzis, 2003.

Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.): Information zur politischen Bildung. 
Sozialer Wandel in Deutschland. Nr. 269. München: Franzis, 2004.

Kübler, Hans-Dieter; Elling, Elmar (Hrsg.): Wissensgesellschaft. Neue Medien und ihre 
Konsequenzen. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2004.

Filmförderungsanstalt FFA

Besucher-, Umsatz- und Eintrittspreisentwicklung der deutschen Filmtheater zum 
Jahresabschluss (2001 bis 2005). FFA, 2006. 

Kinohalbjahresergebnis 2003. FFA Info, Nr. 2/03. 

von Staden, Inga; Hundsdörfer, Beate: "Digitales Kino kommt...": Auswirkungen der 
digitalen Zukunft in der Kinobranche. Berlin: FFA, 2002.

Zoll, Marcus; Schultz, Ingeborg: Kinosäle in der Bundesrepublik Deutschland 1997 – 
2001. Berlin: FFA, 2002.

Zoll, Marcus; Schultz, Ingeborg: Programmkinos in der Bundesrepublik Deutschland 
2000 bis 2002 und ihr Publikum in 2002. Berlin: FFA, 2003.

             Zeitschriften  

Neckermann, Gerhard: Multiplexe in der Krise? (S. 505–513), in: Media Perspektiven, 
10/2001.

Vonderau, Peter: Globalisierung (S. 7-11), in: Schnitt – Das Filmmagazin 41, 01.2006.

filmecho/filmwoche

Dombrowski, Annette (S. 16-17), in filmecho/filmwoche Nr. 15/2006.

Dossier: Plädoyer für einen digitalen Rollout (S.31-34), in: filmecho/filmwoche Nr. 5/2006.

Hoffmann, Kay: Europa wächst zusammen (S. 32), in: filmecho/filmwoche Nr. 13/2006.

Schuffert, Carsten; Schäfer, Harald: Flächendeckend bis zum Jahr 2010? (S. 35), in 
filmecho/filmwoche Nr. 13/2006.

Spiegel, Michael: Filmkrise vielleicht … Kinokrise wahrscheinlich, Dossier (S. 1-4), in: 
filmecho/filmwoche Nr. 51/52 /2005.

- 113 - 



7   B i b l i o g r a f i e

             elektronische Quellen  

Der Karlspreisträger 2002. http://www.karlspreis.de/html/frame.html?PHPSESSID= 
3e1d42a8b462c3aaa28f718c0e9d3257, Abruf am: 26.7.06.

Enduring Freedom. 
http://www.einsatz.bundeswehr.de/C1256F1D0022A5C2/CurrentBaseLink/W265HJYE901IN
FODE, Abruf am: 27.07.2006.

Huntington, Samuel P.: The Clash Of Civilizations. 
http://www.alamut.com/subj/economics/misc/clash.html (1993), Abruf am: 27.07.2006.

Bundeszentrale für politische Bildung: Erlebnisgesellschaft. Aus Politik und Zeitgeschichte, 
B 12/2000. http://www.bpb.de/publikationen/LZ7NOD,0,0,Erlebnisgesellschaft.html, Abruf 
am: 15.06.2006

allgemein
             Monographien und Sammelwerke  

Engell, Lorenz; Vogl, Joseph (Hrsg.): Mediale Historiographien. Weimar: 
Universitätsverlag, 2001.

Fleer, Cornelia: Vom Kaiser-Panorama zum Heimatfilm: Kinogeschichten aus Bielefeld und 
der Provinz Westfalen. Marburg: Jonas Verlag, 1996.

Jacobsen, Wolfgang; Kaes, Anton; Prinzler, Hans Helmut (Hrsg.): Geschichte des 
deutschen Films. 2., aktualisierte u. erw. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Metzler, 2004.

Kloock, Daniela: Medientheorien: eine Einführung. 2., kor. u. erw. Aufl. München: Finck, 
2000.

Liebrand, Claudia [u.a.] (Hrsg.): Einführung in die Medienkulturwissenschaft. Münster: Lit 
Verlag, 2005.

Paech, Anne: Kino zwischen Stadt und Land: Geschichte des Kinos in der Provinz: 
Osnabrück. Marburg: Jonas, 1985.  

Prokop, Dieter: Medien-Macht und Massen-Wirkung: ein geschichtlicher Überblick. 
Freiburg im Br.: Rombach, 1995.

Prokop, Dieter: Soziologie des Films. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuchverlag, 
1982. 

Roesler, Alexander; Stiegler, Bernd (Hrsg.): Grundbegriffe der Medientheorie. Paderborn: 
Fink, 2005.

Thiermeyer, Michael: Internationalisierung von Film und Filmwirtschaft. Köln [u.a.]: 
Böhlau, 1994.

Weltwunder der Kinematographie: Beiträge zu einer Kulturgeschichte der Filmtechnik. 
5/1999. Berlin: Verlag der Dt. Ges. zur Förderung der Kultur, 1999.

Winter, Carsten; Thomas, Tanja; Hepp, Andreas (Hrsg.): Medienidentitäten. Identität im 
Kontext von Globalisierung und Medienkultur. Köln: Herbert von Halem Verlag, 2003.

- 114 - 



8   A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s

8 Abkü r z u n g sv e r z e i c h n i s

APO Außerparlamentarische Opposition

ATM Asynchroner Transfer Modus

BAG Bundesarbeitsgemeinschaft der Jugendfilmclubs  

BMI Bundesministerium des Inneren 

D-Cinema Digital Cinema

DCI Digital Cinema Initiative

DVD Digital Versatile Disc

E-Cinema Electronic Cinema

EU Europäische Union

FFA Filmförderungsanstalt 

FFG Filmförderungsgesetz 

JPEG Joint Photographic Experts Group 

KFW Katholisches Filmwerk  

LBS Landesbildstelle  

LFD Landesfilmdienst 

MoMA Museum of Modern Art

MPEG Moving Picture Experts Group  

NSB neue soziale Bewegungen

px Pixel

VHS Volkshochschule 
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