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mans'. Der Blick auf die frühe Kinopublizıstik legt ne-
ben den historischen Informationen, die er gewährt. aus

verfremdend wirkender historischer Distanz vieles vom

Wesen solcher Diskurse bloß und verweist auf Denktra-
ditionen.

der kulturelle Einschnitt um die Jahrhundertwende ging
tief. Bildungsbürgertum und Intellektuelle erlebten und
reflektierten ihn nachhaltig. Bisher wurden kulturelle
Vorstellungen, die im Kunstbegriff kulminierten, unan-
gefochten durch sie bestimmt, von ihren Bedürfnissen
und Rezeptionsgewohnheiten geprägt. Letztlich ging es
um Selbstversicherung einer herausgehobenen Sozial-
rolle: Kunst als eine nur mit dem Schlüssel Bildung zu-
gängliche Sphäre höherer Geistigkeit, Raum des Wert-
vollen, Edlen, Einmaligen und Idealen. Was zählte, war
die Aktivität des Verstandes bei der Aneignung künstle-
rischen Materials, Phantasie, Einfühlung und Illusion.
Sinnlichkeit hingegen kam in dieser Sphäre wenig Anse-
hen zu. Es sei denn,sie diente in reduzierter, wohldo-
sierter Form ‚einem höheren Zweck‘, der Kontempla-
tion, der Versenkung ins Ideale. All diese Affinitäten
korrespondierten im herrschenden Denken mit dem
Ideal einer vom ‚geistigen Rang‘ her begründeten gesell-
schaftlichen Hierarchie: Das Volk interessierte daher
primär als Objekt von Bildungskonzepten,nicht als eine
die Kultur mit eigenen Bedürfnissen beeinflussende
Größe.
In diese Szenerie brach die Moderne ein. Die hochkapi-
talistische Industrialisierung bedrohte vielfach die so-
ziale Stellung jener Schichten, die sich als kulturelle
Eliten begriffen. Um so massiver wurde, gleichsam kom-
pensatorisch, an den identitätsstiftenden Kulturkonzcp-
ten festgehalten. Die sich zeitgleich herausbildende (auf
neuen Reproduktionstechniken basierende) Kulturindu-
strie provozierte jedoch mit ihren Produkten diese Vor-
stellungen. Das Kino war ein Exponentderirritierenden

! Neil Postman: Wir amüsieren uns zu Tode lranktum .« M.
1984
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Wort. Die vom - zudem stummen - Kino beförderte
Konjunktur des Visuellen erschien nicht wenigen unter
den ‚Gebildeten‘ schlechthin als Zeichen des Niedergan-
ges, der ‚Verflachung‘. Hinzu kam die Dynamik der opti-
schen Astraktionen im Film, die dem kontemplativen Zug
des tradierten Kunstideals zutiefst widersprach. Die me-
chanisch dahinflutenden Bilder, die Fülle der Schlag auf
Schlag gebotenen Reize brachte man gern mit der Reiz-
intensität der ebenfalls noch jungen Großstädte in Ver-
bindung. Von einem „Hagelwetter“ der Reize, das die
einst in „Tempeln erhabener Würde“ thronenden, mit
dem Signum „selten und echt“ versehenen Künste abge-
löst habe, ist ebenso die Rede wie vom „Zeitalter der Ex-
trakte* oder von der im Kino bedienten „Großstadt-
seele“.
Angemerkt wird, daß aus der Zwischenschaltungdesfil-
mischen Mediums ein Verlust an Metaphysischem folge.
Der Bühnenauftritt eines bedeutenden Schauspielers
sei — so beispielsweise Georg Lukäcs 1911 - selbst
„schon vom Schicksal geweiht, schon Tragödie, Myste-
tium, Gottesdienst“. Dies verschwinde in der techni-
schen Vermittlung des Films. Ein Theaterkritiker fol-
gert, daß das Medium, weil „die warmblütige Mitteilung
von Mensch zu Mensch“fehle, eine distanziertere Re-
zeption, ein hohes „Maß an kalter Beobachtung“ provo-
ziere. Schließlich geht es immer wieder darum, daß die
fotomechanische Reproduktion und die damit verbun-
dene Auslieferung an die Masse auf eine Art Säkularisie-
rung, eine Entwertung des Dargestellten — nicht nur
dort, wo es um Kunst geht — hinauslaufe. Ein Feuille-
tonautor empfindet die Vision, der Film könne den
Reichskanzler an seinem Schreibtisch oder gar privat
zeigen, noch als eine befremdliche, offenbar mit der
Würde des Amtes kollidierende Vorstellung. Mit ande-
ren Worten: vieles von dem, was Walter Benjamin" spä-
ter als Veränderung der ästhetischen Wahrnehmung im

3 Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner techni-
schen Reproduzierbarkeit (Zweite Fassung) in: W.B.: Gesam-
melte Schriften, Bd.I, Frankfurt am Main, 1972

8

  



cken „Kul-

anal monisch

sd lie Kinema-

Kai al Irreszeitinsti-

non and subproletari-
\ı kleinen Leute”, daß

sender am gleichen Kun-
‚ tuhmen wurden. Vor dem Hin-

1! ampie »wischen Theater- und
vn dar Inden folgenden Jahren eine

.! on Publikationen zum Verhältnis von
im ateı diese Jeiteten (etwa ab 1912) von der
bw kulturkritischen zu einer stärker an ir-

! mzepten für das neue Medium interessierten
vabrıı Phase über.

Vieltach wurde das Kino-Theater-Verhältnis zum Anlaß
„enommen, um abgrenzend über Fragen einer medien-
ıläquaten Stilistik zu reflektieren. In diesem Kontext
entwickelte sich eine frühe Gattungstheorie des Stumm-
films, deren Paradigmen, insbesondere die primäre Fun-
dierung in der Physiognomik der Darsteller, bis in die
erste Hälfte der zwanziger Jahre hinein wenig Verände-
rung erfuhren.
Ihren Höhepunkt erlebte die theoretische und generell
die publizistische Beschäftigung mit dem Film zweifel-
los 1913. Die Filmwirtschaft war expandiert und suchte
jetzt auch bürgerliche Schichten anzusprechen. ‚Auto-
renfilms‘, Adaptionen von Werken prominenter Schrift-
steller, die die „Industrialisierung ihrer Kunst“ duldeten,
so der Kinoreformer Konrad Lange sarkastisch, darunter
Gerhart Hauptmann, Hermann Sudermann, Hugo von
Hofmannsthal, Arthur Schnitzler, bewegten die Öffent-
lichkeit. Die direkte Herausforderung des tradierten
Kunstbegriffs durch das stumme Medium des ‚Trivialen‘,
wie sie die ‚Filmung‘ von Texten anerkannter Autoren
darstellte, stimulierte die Debatten noch einmal. Gleich-
zeitig trug sie entscheidend dazu bei, daß nun in renom-

"anonym (Siegfried Jacobsohn): Kulturfaktor Film, in: Die
Schaubühne 9 (1913) 2. Bd., Nr. 28/29, 5.707.
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von Filmkritiken vorwiegend aus dem ‚Autorentnlnse Jah 1914
Keine Aufnahme fanden Auszüge aus zwei wichtigen dl heim
die freilich in diesen Diskurs gehören: Emilie Altentohr wre
‚Zur Soziologie des Kino‘ (1914) und Kurt Pinilum Dar Kinn
buch‘ (1913/14). Beide sind in gesonderten Nautulrin ken wie
der zugänglich.
Der besseren Handhabung dienen die fortlaufende Numerie
rung der Texte sowie ihre Zusammenfassung zu einzelnen Ka:
piteln. Hierdurch und durch die den Kapiteln jewetl vonan-
gestellten thematischen Einführungen sollte “ine wernisse
Systematisierung des Materials erreicht werden. Nreilih we
schah dies im Bewußtsein, daß die einzelnen Themen  inander
überlagern und auch die Texte meist mehrere Aspekte beiuh-
ren.
Die Anordnung der Texte basiert jeweils innerhalb (ler K.ıpitel
auf ihrer ursprünglichen Eıscheinungsfolge. Einzelne Abweı-
chungen von diesem Prinzip dienen der schärferen Konturie
rung von Debattenzusammenhängen.
Die Textgestalt folgt dem Erstdruck. Lediglich auf wenige re
daktionelle Fußnoten und Verweise wurde verzichtet. olfen-
sichtliche Druckfehler wurden stillschweigend korrigiert. Inter-
punktion und Orthographie bei Beibehaltung charakteristischer
Eigentümlichkeiten behutsam der modernen Schreibweise an-
gepaßt. Bewahrt blieb der zeittypisch schwankende Gebrauch
des Artikels bei ‚Kino‘ (der oder das), die differierende Schreib-
form von ‚Kintopp‘ (Kientopp, Kintop usw.) und die Pluralbil
dung ‚Films‘. Die Namen der Autoren sind (soweit bekannt) in

den Überschriften vollständig, der heute üblichen Schreibform
entsprechend, aufgeführt. Kürzel, ältere Namensformen (wie
der von Lukäcs später nicht mehr verwendete Adelstitel) und
Pseudonyme (soweit der Autor nicht generell unter ihnen auf-
tritt) wurden aufgelöst, aber im Quellenverzeichnis nachgewie-
sen.

 


