
herum und genierten sich vor einander, indem sie den
Mangel an Höherem betonten, und überhaupt. Und
dann schoben wir uns durch schmale Gänge in das be-
nachbarte Lokal, und die Musik spielte laut und grell,
und da waren alle so merkwürdig still und erregt. Ich
hörte später, der Wirt habe zwanzig Mädchen dorthin
bestellt.
Ich weiß es nicht, denn ich bin gleich fortgegangen, und
habe mir so gedacht, wie doch die Worte ‚Laster‘ und
‚Unzucht‘ hohle Bezeichnungen für Dinge sind, die je-
der mit sich selbst abzumachenhat.
„Der Lasterpfuhl“ — du lieber Gott! Auch dort wird man
zu Neujahr Pfannkuchen essen und die Gebräuche hal-
ten, wie es der kleine Bürger liebt. Denn das Lasterist
kein Gewerbe - und ein Augenzwinkern undein tiefes
Frauenlachen kann einmallasterhafter sein als das ganze
Hafenviertel Port Saids.

II. Abwehr und Vereinnahmung:
bildungsbürgerlicher Reformeifer

Die etablierte kulturelle Öffentlichkeit im wilhelmini-
schen Deutschland, insbesondere das Bildungsbürger-
tum, reagierte trotz Interesses an der technischen Erfin-
dung der ‚bewegten Bilder‘ auf die Praxis der kulturellen
Institution Kino tief verunsichert und überwiegend kon-
servativ, abweisend. Zu sehr provozierte diese Unter-
schicht-Vergnügung die herrschenden Vorstellungen
von Kultur.
Man hatte generell ein gebrochenes Verhältnis zur Mo-
derne. Skepsis dominierte gegenüber den von der hoch-
kapitalistischen Entwicklung hervorgebrachten sozialen
Veränderungen, mit denen eine Erschütterung der Rolle
kleinbürgerlicher Schichten und Sozialprestige-Verluste
für die ‚Gebildeten‘ einhergingen. Topoi, wie ‚Sieg des
seelenlosen Materialismus‘, ‚Vermassung‘ oder ‚Verpö-
belung‘ prägten das Denken. Ohneeine ‚kulturelle Le-
bensreform‘, die allenthalben propagiert wurde, schien
gesellschaftliche Auflösung zu drohen: „Eine Kultur
setzt feste Regeln, Zucht, den Übergang des Triebhaften
zum Vernünftigen, ... überhaupt einen hohen Bildungs-
stand voraus — Bedingungen, für welche die sich selbst
überlassenen Massen völlig unzugänglich sind ...“° — so
der einflußreiche Massenpsychologe Le Bon. Große Be-
deutung wurde daher einer die Massen kulturell dome-
stizierenden Bildungsarbeit beigemessen. Statt dazu bei-
zutragen, bediente das junge Kino, wie es sich seinem
vorwiegend den Unterschichten entstammenden Publi-
kum präsentierte, eher dessen Vorlieben und Denkwei-
sen: ‚niedrige Instinkte der Masse‘.
Das beschränkte sich nicht auf die Adaption von Erzähl-
modellen und Elementen der (ebenfalls als Schund be-
kämpften) Kolportageliteratur. Zumindest ein Teil des

° Gustave Le Bon: Psychologie der Massen (1895). Stuttgart,
1961, S.4-5.
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frühen Filmangebotes war wenig an herrschende Nor-
men angepaßt. So verlieh das Kino (das ist kein unwe-
sentlicher Aspekt) als über proportional von Frauen un-
terprivilegierter Schichten besuchte Institution häufiger
weiblichen Perspektiven Ausdruck, die mit patriarchali-
schen Moralvorstellungen kollidierten® - etwa in den
von Frauenfiguren beherrschten ‚sozialen Dramen‘.
Die Reaktion der bildungsbürgerlichen Öffentlichkeit
war rigide. Insbesondere in der Lehrerschaft, unter
kirchlichen, juristischen und akademischen Amtsträgern
verfolgte man die Erfolgsstory des neuen Mediums vol-
ler Sorge. Bereits 1907 macht eine Kommission Hambur-
ger Lehrer auf moralische und gesundheitliche Gefahren
aufmerksam. Es folgen Initiativgruppen (z.B. der von
Hermann Häfker 1909 in Dresden gegründete Verein
‚Wort und Bild‘), die den Kampf gegen die ‚Kinoseuche‘
in zahlreichen deutschen Großstädten führten. Obwohl
formal nicht unter einem gemeinsamen Dach zusam-
mengeschlossen, verstehensie sich bald als ‚Kinoreformbe-
WERUNg".
Man publiziert in Zeitschriften wie der ‚Hochwacht -
Monatsschrift zur Pflege der geistigen und sittlichen
Volksgesundheit, besonders zur Bekämpfung des Schun-
des und Schmutzes in Wort und Bild‘, aber auch in Fach-
blättern der Jugendfürsorge, der Ärzteschaft und in den
Jahren nach 1910 mehr und mehrin etablierten, konser-
vativen Kultur-Zeitschriften.
Ebenfalls ab 1910 erscheint eine Reihe eigenständiger
Broschüren, wie ‚Kirche und Kinematograph‘ (1910) von
Pastor Walter Conradt, ‚Schundfilms‘ (1911) von dem Ju-
risten Albert Hellwig, ‚Der Kinematograph als Volkser-
zieher‘ (1911) von Adolf Sellmann oder ‚Der Kinemato-
graph als Volksunterhaltungsmittel‘ (1912) mit Beiträgen
des Mediziners Robert Gaupp und des Tübinger Ästhe-
tikprofessors Konrad Lange.
Gemeinsam ist den Reformschriften zunächst die Ab-
wehrhaltung gegen die Institution Kino überhaupt.

® Vgl. Heide Schlüpmann: Unheimlichkeit des Blicks. Das
Dramades frühen deutschen Kinos. Basel, Frankfurt a.M. 1990.
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Schon der schwüle dunkle Raum, in dem die Masse vor
den mechanischen Reproduktionen auf der Leinwand
über weite Strecken gleichsam in Hypnose verfalle und
exzessiven Reizungen, auch sexuellen, unterliege, löst
ungute Gefühle aus: „Statt Sittlichkeit finden wir Sinn-
lichkeit“ ’, klagt Conradt. Man fürchtet um die ‚Volksge-
sundheit‘ und befürchtet einen „Verlust an Volkskraft“®.
Das Kino erscheint als Suchtmittel, vergleichbar dem Al-
kohol, als „intellektueller Fusel“, wie Victor Noack [11]
schreibt.
Dahinter standen häufig massenpsychologische Vorstel-
lungen im Stile Le Bons: Der Mensch verliert durch
emotionale Ansteckung in der ‚Volksmenge‘ seine „be-
wußte Persönlichkeit und geht in einer Art von kollekti-
ver Seele der Menge unter“, wobei er einen „so außeror-
dentlich hohen Grad von Suggestibilität zeigt, wie man es
beim Einzelindividuum nur im Zustande der Hypnose
beobachtet“? — beschreibt der Mediziner H. Duensch-
mann in seiner Studie ‚Kinematograph und Psychologie
der Volksmenge‘ das entsprechende Denkmodell. Kino
forciere aufgrund der hier herrschenden psychologi-
schen Bedingungen den Vorgang in besonders nachhalti-
ger Weise. Mittels seiner Bilder, die sich direkt an das
Unbewußte wendeten, schien der Film gefährlicher
‚Massensuggestionen‘ fähig. „Zerrbilder von Elend und
Not“, gemischt mit „sexuell Aufregendem“, könnten de-
struktives Empfinden erzeugen, die „Achtung vor Ge-
setz und staatlicher Autorität untergraben“, sorgte sich
längst nicht allein Gaupp [10]. Besonders suspekt war
der frühe Spielfilm: die ‚Kinodramen‘, Zugnummernder
Lichtspielprogramme, in denen das Problematische der
gesamten Institution gleichsam zu kulminieren schien.
Die gestaltete Spielform in Verbindung mit dem Begriff

"Walter Conradt: Kirche und Kinematograph. Berlin 1910,
5.28.
® Adolf Sellmann: Der Kinematograph als Volkserzieher. Lan-
gensalza 1912, S. 26.
°H. Duenschmann: Kinematograph und Psychologie der Volks-
menge. In: Konservative Monatsschrift 69 (1911/12) Nr. 9,
5.923f.
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‚Drama‘ forderte nicht nur den Dramatikbegriff der Ge-
bildeten - und damit scharfe ästhetische Verdikte - her-
aus, sie repräsentierte auch das Subversive: „In den Kin-
töppen der Großstadtarbeiterviertel wird seit langem das
soziale ‚Drama‘ gepflegt, das in sehr vielen Fällen zum
Klassenhaß geradezu aufreizt (...) Wer wollte leugnen,
daß hierin bei der zündenden und suggestiven Wirkung,
die der Film auf die Massen auszuüben vermag,die viel
größere Gefahr liegt?“ 1?
Zu all dem kam der internationale Charakter des Me-
diums hinzu. Erirritierte die national gesonnene Öffent-
lichkeit. Willy Rath (wenige Jahre später übrigens ein
vielbeschäftigter Filmautor) steht mit seinen Bedenken,
die Vielzahl ausländischer Streifen schmuggele „undeut-
sche Physiognomien und Manieren als sozusagen nor-
malmenschliche Dinge“ ein und leiste so dem „Ver-
schlampen des deutschen Empfindens“ Vorschub [12],
längst nicht allein. Für Karl Brunner, Chef der Berliner
Zensur, unterwühlt das internationale Filmgeschäft so-
gar die „gute deutsche Art“.
Charakteristisch für die Ziele der Reformer sind zu-
nächst die Forderungen einer Bürger-Versammlung
1912 in Tübingen, wo Gaupp und Lange gegen das
‚Volksunterhaltungsmittel‘ Kino auftraten. Man verab-
schiedete eine Erklärung, die den Staat aufforderte, für

das Verbot des ‚Kinoschunds‘ bzw.für eine scharfe Zen-
sur zu sorgen.
Akzeptiert wurde der Kinematographlediglich als Bil-
dungsmittel. Gedacht war an seine Ausnutzungals tech-
nisches Medium zur Reproduktion realer Vorgänge.
Dem entsprechen erste ästhetische Überlegungen von
Reformern. Dem Kino fehlte das - damals von der
Ästhetik mystifizierte - Wort. Damit fehle die Dimen-
sion geistiger Tiefe. Die Darstellung des Dramatischen
verlange aber zwingend nach Tiefe. Die Stärke des Films

10 W. Warstat, F. Bergmann: Kino und Gemeinde. M.-Gladbach
1913, 5.75 (zit. nach Schlüpmann.a.a.O., 5.215).
1! Karl Brunner: Der Kinematograph von heute - eine Volksge-
fahr. Berlin 1913, $.10.
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sei daher die Wirklichkeitsabbildung, bei Häfker: die
„künstlerische Kino-Naturaufnahme“ [44]. Selbstbe-
scheidung, Reduktion von Sinnlichkeit, „Sinnenschu-
lung“, erscheinen angezeigt, um ein „Gegengift“ für die
„Maschinen- und Massenproduktionsgeister“ und die
von ihnen hervorgebrachten „Nervenkitzelmaschinen“
[13] zu haben. Häfkers ‚Ruf nach Kunst‘, aber auch Lan-
ges ‚Zukunft des Kinos‘, legen in der Reformbewegung
und darüber hinaus im Bildungsbürgertum dominie-
rende Prämissen ästhetischen Denkensoffen. Allerdings
stammen beide Texte aus einer Zeit (1913/14), da ihre
Autoren sich bereits — wenngleich halbherzig — mit
Spielformen arrangiert hatten.
Mit dem ständig zunehmenden Publikumsinteresse und
parallel zu Bemühungen der Branche um ein gutbürger-
liches Image begannen sich etwa ab 1912 die Positionen
der Reformer zu verschieben. Man spürte immer deutli-
cher, daß die prinzipielle Feindschaft gegen das popu-
läre Kino mit seinen Spielformen auf einen Kampf ge-
gen Windmühlen hinauslief. Selbst bei orthodoxen
Reformern begann sich die Einsicht durchzusetzen, daß
die enorme Beliebtheit der kritisierten Dramen aus-
schlaggebend für die Popularität des Mediums über-
hauptist.
Es blieb beim Ruf nach der Zensur,die allerdings inzwi-
schen arbeitete. Aber man begann jetzt verstärkt über
eine aktive Einflußnahme auf die populären Programm-
formen im Sinne eigener ideologischer und ästhetischer
Wertvorstellungen, über eine „positive Reform“, nachzu-
denken. Ziel wird es, das Kino als ‚Volksunterhaltungs-
mittel‘, ästhetisch wie ideell in die offiziöse Kultur,
gleichsam als deren volksnahe Grundschicht, einzupas-
sen, statt es schlechthin zu verwerfen.
In der Reformbewegung beginnen ästhetische Debatten
über eine akzeptable Kinodramatik, wie die 1912/13 in

der Reformerzeitschrift ‚Bild und Film‘ geführte, in wel-
cherfreilich die orthodoxen Reformer die am wenigsten
überzeugenden Konzepte vertreten.
Etwa gleichzeitig werden erste Vorschläge zur Instru-
mentalisierung des populären Mediums im Sinne aktiver
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Ideologievermittlung unterbreitet: „Ja, bei den zünden-
den Wirkungsmöglichkeiten des Films auf die Menge
wird man vielleicht in Zukunft sagen können: ‚Wer den
Kino beherrscht, hat die Masse.‘ Staat und Gemeinden
sollten daher den Spieß umdrehen und die suggestiven
Wirkungen des Kinos im Sinne der heutigen,staatserhal-
tenden Gesellschaftsordnung ausnutzen.“!? — heißt es
1913 in einer Reformschrift. Auf der gleichen Linie lie-
gen jetzt erhobene Forderungen nach staatlicher Sub-
ventionierung zur „Entwicklung eines spezifisch
deutsch-nationalen Films“.
Die das eigene Kulturverständnis im Grunde befrem-
denden Vorlieben der Massen müssen im Kontext der
‚positiven Reform‘ ernster genommen werdenals bisher.
Sie werden zunehmendals soziale Tatsachen interpre-
tiert, die man nicht bekämpfen, sondern nur in die rich-
tigen Bahnen lenken könne. Diesem vermittelnden Ge-
danken folgt auch Willy Rath: der „ursprüngliche
Lebenshunger“ des Volkes, die primitive „Sehnsucht,
die tief in der Lebenslage des primitiven Menschen wur-
zelt und folglich berechtigt ist“, dürfe nicht mit „gifti-
gem Brot“ gestillt werden [12]. Mit derselben Akzentver-
schiebung hat es zu tun, wenn 1913 selbst die
„Hochwacht“ einen Vorabdruck'* aus Emilie Altenlohs
‚soziologie des Kino‘ bringt, deren Aufgeschlossenheit
gegenüber massenhaftem Rezeptionsverhalten auf den
ersten Blick wenig zur orthodoxen Linie des vom Berli-
ner Zensurchef herausgegebenen Blattes zu passen
scheint.
Begleitet wurde der Umdenkungsprozeß der Reformer
vom Bemühen der Filmwirtschaft um kulturelle Legiti-
mation. Dem dienten die ästhetischen Anleihen der ‚Au-
torenfilms‘ bei tradierten Künsten. Gleichzeitig suchte
man den Nachweis einer respektablen Gesinnung zu
führen. Auch in dieser Hinsicht wird 1913 eine neue

2 W, Warstatt, F. Bergmann, 4.2.0.
» Vgl. Duenschmann,a.a.O., 5. 926f.
14 Emilie Altenloh: Die Stellung des jugendlichen Arbeiters
zum Kino. In: Die Hochwacht (Berlin) 1914, Nr.8, 5.198-203.
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Qualität erreicht: der dreiteilige ‚Film von der Königin
Luise‘ erlebte gleich in allen fünf Berliner Union-Thea-
tern seine Premiere, und zum Thronjubiläum Wil-
helms IL, im Mai, präsentierten die Kinos jene ‚Film-
Memoiren des Kaisers und der kaiserlichen Familie
sowie der Hochzeitsfeierlichkeiten der Prinzessin Victo-
ria Luise‘, auf die Hellwig in seiner Vision vaterländi-
scher Propaganda im Kino [14] offenbar Bezug nimmt.
Die von der konservativen Kinoreformbewegung mitfor-
cierte Umformung des irritierenden Unterschichtme-
diums zu einer staatserhaltenden Iastitution — ein
Trend, der vier Jahre später mit der Ufa-Gründungsei-
nen vorläufigen Höhepunkt erlebte — war in Gang ge-
kommen.

Es spricht für die tiefe Verwurzelung tradierter Topoi
kulturellen Empfindens in der wilhelminischen Gesell-
schaft, daß die Reaktionen auf das Kino sich in den Pu-
blikationen der Arbeiterbewegung nicht sonderlich vom
Muster der bürgerlichen Kinoreform unterschieden. Die
Polemik konservativer Reformer, hinter „zum Klassen-
haß“ aufreizenden populären Kinodramen stünden
„energische Bestrebungen“ von „sozialdemokratischer
Seite“, lief jedenfalls ins Leere.
Der Bildungsgedanke und die damit verbundenen tra-
dierten ästhetischen Vorlieben saßen auch hier viel zu
tief, als daß man sich mit dem plebejischen Erschei-
nungsbild des jungen Mediums hätte identifizieren kön-
nen. Man wollte, wie der KinodramengegnerFritz Els-
ner nicht müde wurde zu betonen, „Kulturpartei“'® sein.
Die Arbeiterschaft müsse nicht nur zur sozialistischen
Theorie, sondern gleichzeitig zu klassischen Kulturwer-
ten, „zu den Höhen der Kunst“, zum „Schönen und Ed-
len“ [17] hinaufgeführt werden.
Die Reaktion auf das neue Medium verlief deshalb
strukturell in vergleichbaren Bahnen wie auf bürgerli-

15 W.Warstatt, F. Bergmann,a.a.O.
16 Fritz Elsner: Das Kinodrama. In: Die Neue Zeit 31 (1912/13)
Bd.2, Nr. 64, 5.463.
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cher Seite: Oppositionelles, demokratisches Potential
entdeckte kaum einer der Autoren sozialdemokratischer
Blätter in dem neuen Medium. Ja, es finden sich diesel-
ben - politisch anders etikettierten -— Vorbehalte gegen
die populären Kinodramen. So führt Elsner im Rahmen
einer Kino-Kontroverse in der von Karl Kautsky heraus-
gegebenen ‚Neuen Zeit‘ Argumente gegen die Kinodra-
matik ins Feld, wie man sie ähnlich von konservativen
Reformern kannte. An Gaupps Argumentation fühlt
man sich erinnert, wenn ‚Roland‘ in jenen „Dramen, die
Tag für Tag die schaulustige Mengein die Kinos locken
und sie mit Gier und Spannung nach der weißen Lein-
wand starren lassen“, einen Schaden sah, der dem „ge-
sunden Geiste der breiten Volksmassen und damit der
Arbeiterbewegung“ zugefügt werde [17].
Die Aversion gegen die Schaulust und ihre Verwertung
saß tief. Noch 1919 schrieb Clara Zetkin: „Die ‚Film-
kunst‘ spekuliert auf die niedrigsten Leidenschaften, die
brutalsten Instinkte, um ein unerzogenes, sensationslü-
sternes, wie ein übersättigtes und stärkste Nervenauf-
peitschung verlangendes Publikum anzulocken und die
Lichtspieltheater zu füllen. Es münzt die Schwächen,
Rückständigkeiten, Entartungstriebe der Bevölkerung zu
Geld, das bekanntlich nicht stinkt, auch wenn es aus
Schmutz und Blut aufgehoben wird.“'
Solches Denken verband sich mit der Sorge, das Kino
könne, schon weil es Zeit und Interessen binde, Kräfte

von Nützlicherem, das hieß: von den eigenen politi-
schen Aktivitäten, abziehen. Vorstöße hin zu einer kon-
servativ geprägten Ideologisierung der Kinematographie
boten darüber hinaus schon vor dem Ersten Weltkrieg
Zündstoff für politische Kritik.
Sie provozierten aber in Verbindung mit der wachsen-
den Einsicht, daß die Popularität des Mediumseine Tat-
sache sei, gleichsam spiegelbildliich - wenngleich mit
Verzögerung - bei einigen Autoren 1913/14 auch erste

Y Clara Zetkin: Gegen das Kinounwesen. Ian: Der Sozialdemo-
krat. Stuttgart Nr. 273, 11.12.1919, 5.6. Wieder in: Beiträge zur
Film- und Fernsehwissenschaft (Berlin) 1983, Nr. 2, 5.96.
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Überlegungen, die Arbeiterbewegungsolle auf das filmi-
sche Medium zugehen. Recht konkret wurden Förster
[18] und Drucker”: sie schlugen Filmvorführungen in
Gewerkschaftshäusern, die Erstellung von Verzeichnis-
sen dafür geeigneter Filme und Leihstellen sowie (För-
ster bereits 1912)'? die regelmäßige Filmkritik in der Par-
teipresse vor.

Ziel war es einerseits, dem Arbeiterpublikum Orientie-
rungenfür die Auswahl aus dem allgemeinen Kinoange-
bot zu geben, andererseits durch die Vorführung einer
‚brauchbaren‘ Auswahl von Filmen in Gewerkschafts-

häusern, die Attraktivität und Rentabilität der Pro-
gramme dieser Häuser zu erhöhen. Die Schaffung sozia-
listisch-politisierter Filme erwog man noch nicht. Nur
vage wird gelegentlich die Möglichkeit von Dokumen-
taraufnahmen zu eigenen politischen Aktivitäten ange-
deutet. Realisiert wurde von den Vorschlägen zudem
wenig. Eine Ausnahmebildet allenfalls die Pressekritik
von Filmen, die in sozialdemokratischen Blättern all-
mählich (wenngleich schleppend) in Gang kam.
Mit dem neuen Medium vorsichtig sympathisierende
Autoren befanden sich letztlich im Widerspruch zu den
offiziellen Parteigremien, die noch bis in die zwanziger
Jahre hinein bei ihrer Ablehnung populärer Kinoformen
blieben. Man argumentierte daher ähnlich pragmatisch
und gegenüber dem Bildungskonzept rückversichernd,
wie 1913 auch in der Kinoreform: Wer sich einen „rich-
tunggebenden Einfluß“ auf das zu einer Macht wer-
dende Medium sichern wolle, müsse bei der Realität

massenhafter Rezeptionserwartungen ansetzen,nicht bei
den eigenen intellektuellen Vorlieben. Und diese Erwar-
tungen seien durch Kompensationsbedürfnisse angesichts
eines monotonen, harten Alltags gekennzeichnet.
Eines unterschied die Kino-Überlegungen auf sozialde-
mokratischer Seite freilich von denen der Konservati-

18 5.Drucker: Das Kinoproblem und unsere politischen Gegner.
In: Die Neue Zeit 32 (1913/14) 1. Bd., Nr. 23 und 24,
5.867-872, 907-912.
1% Franz Förster: Kinokritik. In: Die Neue Zeit 30 (1911/12)
Bd. 2, Nr. 30, S. 150-152.
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ven. Die Autoren, auch sehr kritische, sahen (wenn-
gleich Drucker die Möglichkeit andeutet, se/bst „durch

das Ausschneiden unpassender Stellen“ Filme für den
Einsatz in Gewerkschaftshäusern brauchbar zu machen)
in der staatlichen Zensur kein Mittel zur Besserung der
Kinopraxis. Aufgegriffen wurde dagegen vor dem Hin-
tergrund eigener Affinitäten für Sozialisierungskonzepte
der in der Kinoreformbewegung geborene Gedanke von
Gemeindekinos.

Die das Kapitel abschließende Auswahl von vier Texten
aus sozialdemokratischen Zeitschriften beschränkt sich

auf zwei charakteristische Kontroversen.

10. ROBERT GAUPP

Die Gefahren des Kino

Sie wünschen eine Darlegung meiner Anschauungen
über die Gefahren des Kinematographen vom Stand-
punkte des Arztes und Psychologen. Ich habe mich in
letzter Zeit viel mit dieser Frage beschäftigt und den
„Kino“, der zum Volkstheater unserer Zeit gewordenist,
eingehend studiert. Wie jede Erfindung, so hat auch der
Kinematograph seine Entwicklungsgeschichte von der
primitiven Form bis zur technischen Vollendung. Die
körperlichen Schädigungen, die uns heute noch im Kino
zugefügt werden, hängen zum großen Teil mit techni-
schen Mängeln zusammen. Die Blendung und Überan-
strengung der Augen, die Belästigung des Ohrs durch
das unangenehm rasselnde Geräusch sind im eleganten
modernen Kino der Großstadt schon weit weniger be-
merkbar geworden, und man darf hoffen, daß die Tech-
nik binnen kurzem dieser Übelstände ganz Herr werden
wird. Die Gefahren des Kinematographentheaters sind
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vor allem aufseelischem Gebiet zu suchen. Manche haften
dem Kinematographen as solchem an und sind von der
Darstellung komplizierter Bewegungsformen durch die
lebende Photographie unzertrennlich; andere hängen
nur von dem Inhalt des Dargebotenen ab und sind bei
gutem Willen zu vermeiden. Eine länger dauernde Dar-
bietung kinematographischer Bilder erzeugt Müdigkeit
und Abspannung, weil der rasche Ablauf sich stets än-
dernder Bilder und die ausschließliche Einwirkung der
Reize auf das Auge die Aufmerksamkeit enorm an-
strengt. Dazu tritt die gemütliche Spannung,die der In-
halt der Stücke häufig erzeugt. Die Übermüdung macht
sich namentlich beim Kinde bemerkbar, das viel langsa-
mer auffaßt als der Erwachsene, weil es bei dem, was es
sieht, viel weniger an Bekanntes und schon Gewußtes
anknüpfen kann. Die meisten belehrenden Films lang-
weilen das Kind, weil es nicht imstandeist, im Flug die
Arbeit zu bewältigen, die zur scharfen Beobachtung und
geistigen Verarbeitung kurzzeitiger Bewegungsbilder
nötig ist. Es hat physiologische Ursachen, wenn der hu-
moristische Film und die derbe Situationskomik die Ju-
gend am meisten entzücken. Denn diese sind restlos
verständlich, ohne daß die Aufmerksamkeit peinlich an-
gespannt werden muß; sie verlangen kein aktives Erfas-
sen des gesamten Details, weil sie Vorgänge schildern,
die dem kindlichen Gedanken und Betätigungskreis
auch sonst nahe liegen. Ein Lausbubenstreich ist nach
Inhalt und Sinn leichter zu verstehen als die Vorführung
einer Tabaksernte oder eines Eisenwerks. Die Inhaber
der Kinematographentheater wissen längst, daß nicht
die belehrenden Films, sondern die derb-komischen
Szenen und das Schauerdrama die Kassenstücke darstel-
len. Ein Blick auf die Ankündigungen zeigt dies deut-
lich. Allen „Dramen“ gemeinsam ist der Versuch, Ge-

danken, Gefühle und Taten der Menschen mit den
Mitteln der lebenden Photographie zur Anschauung zu
bringen. In jeder höheren Kultur sind aber die meisten
feineren seelischen Ausdrucksmöglichkeiten an die
Sprache gebunden; psychologische Kennzeichnung
ohne Sprache ist nur in beschränktem Sinne möglich.
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Will der Kinematograph seelisches Leben schildern, so
muß er, um verständlich zu sein, sich auf die elementa-
ren Ausdrucksformen des Seelischen in Mienen, Gesten
und Bewegungen beschränken; er muß vergröbern und
übertreiben. Dasist der eine Grund, warum das Triviale,

das Plumpe und Groteske, das Sentimentale und das
Schauerliche das „Drama“ des Kinematographen beherr-
schen. Ein anderer Grundist der, daß das im Kinemato-
graphenwesen konzentrierte Großkapital nur an weni-
gen Stätten der Welt unterhaltende Films anfertigt und
diese nun in die ganze Welt hinausschickt; sie müssen
dem Australier ebenso wie dem Amerikaner, dem Süd-
länder ebenso wie dem Nordländer gefallen. Sollen
Menschen jeder Art und Kultur Genuß und Vergnügen
finden, so könnenbei der relativen Dürftigkeit der Aus-
drucksmittel auch nur relativ elementare, wenig kompli-
zierte Vorgänge des menschlichen Lebens zur Darstel-
lung kommen. Diese Konzession an den Geschmack des
internationalen Publikums findet ihre Unterstützung in
der psychologischen Tatsache, daß der primitive Mensch
und das Kind auf dem Theater die starken Leidenschaf-
ten, die scharfen Kontraste, das Rührselige und das
Schauerliche, das Freche und Burleske, das wild Eroti-

sche und das faszinierende Verbrechen lieben. Alle
diese Dinge teilt das Drama im Kino mit dem Schund-
und Detektivroman. Allein der Kinematograph wirkt
schädlicher und nervenzerstörender durch die zeitliche
Konzentration der Vorgänge. Beim Lesen können wir
beliebig Halt machen, Kritik üben, uns durch Nachden-
ken und geistige Verarbeitung von dem drückenden In-
halt des Schundromansbefreien. Anders beim Kino. Die
rasche Folge der aufregenden Bilder steigert die gemüt-
liche Spannung ins Unerträgliche, es bleibt dabei keine
Zeit zum Nachdenken und damit zum psychologischen
Ausgleich. Die schauerlichen Stoffe erschüttern nament-
lich beim Kind und beim sensiblen Menschen das Ner-
vensystem bis zur Qual, aber sie geben uns nicht die
Mittel, um uns dieser Angriffe auf unser Seelenleben zu

erwehren. Nur wenige Menschen habenso viel sinnliche
Phantasie, um beim Lesen die Dinge plastisch vor
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Augen zu haben; der Kinostellt aber alles leibhaftig vor
Augen, und das Milieu begünstigt eine tiefe Suggestiv-
wirkung: Der dunkle Raum, das eintönig summende Ge-
räusch, die Aufdringlichkeit der Bilder schläfern die Kri-
tik ein, und so wird der Inhalt des Dramas zur
verhängnisvollen Suggestion für die willenlos hingege-
bene Psyche des einfachen Menschen. In den komischen
Films vermissen wir den echten Humor undfinden fast
nur eine derbe Situationskomik. Prügeleien, handgreifli-
che eheliche Streitigkeiten, die Dummheit und Hilflosig-
keit des Betrunkenen, Ehebruchszenen mit Verspottung
des betrogenen Ehegatten erwecken besonderen Jubel.
Trickszenen, bei denen durch technische Künsteleien
phantastische Vorkommnisse von oft drolliger Art
scheinbare Wirklichkeit gewinnen, sind meist albern
und dumm,selten geschmackvoll. Die sportlichen Dar-
stellungen sind selten so anschaulich, daß sie wirkliches
Interesse erregen. Von historischen und politischen Er-
eignissen früherer Zeit bekommen wir namentlich grau-
enerregende Dinge zu sehen: die Schrecken der Bartho-
lomäusnacht, die Folter der Inquisition, die Grausamkei-
ten der russischen Justiz. Im Mittelpunkt der Pro-
gramme stehen die realistischen Dramen: „Die weiße
Sklavin“, „die Vampyrtänzerin“, „die Rache des India-
ners“ und so weiter. Die widerliche Spekulation auf die
Freude der Menschen am Krassen und Schauerlichen,
am Sentimentalen, am sexuell Aufregenden macht sich
breit. Zerrbilder von Elend und Not, Armut und Krank-
heit erzeugen quälende Gedanken über die Ungerechtig-
keit der Welt, rauben die Achtung vor Gesetz undstaat-
licher Autorität. Sexuelle Schweinereien hält bei uns in
Deutschland die Polizei im allgemeinen zurück, aber
eine lüsterne Erotik kommt immer noch zu ihrem Recht,
und es ist kein Zweifel, daß der Kino, in dem Kinder

und Halberwachsene immer mehr zu Hause werden,

auch nach dieser Richtung hin eine ernste Gefahr dar-
stellt. Für noch gefährlicher halte ich die oft grauenhaft
plastischen Darstellungen aus dem Verbrecherleben. En-
den diese Verbrecherdramen auch in der Regel mit
einem moralischen Schluß, bei dem das Verbrechen
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seine Sühne findet, so wäre es doch völlig verfehlt, zu

glauben, daß solche Darbietungen deshalb ungefährlich
seien. Der Abschreckungswert des moralischen Schlus-
ses fällt gar nicht ins Gewicht gegenüber der tiefen Wir-
kung, welche die Heldentaten des kühnen Verbrechers

auf das jugendliche Gemüt ausüben. Die Gewissenlosig-
keit und Gefühlsroheit, die in der Anfertigung und Dar-
bietung scheußlicher Films mit „berühmten Verbre-
chern“ gelegenist, kann gar nicht scharf genug verurteilt
werden. Die Erfahrungen der Jugendgerichte lehren,
daß in der Tat der Kino neuerdings immer mehr zum
VerderberderJugend wird. Auch der Selbstmord wird mit
allem nur denkbaren Grauen im Kino vor Augen ge-
führt. Und endlich besteht die Gefahr, daß die plastische
Vorführung grausamer Handlungen krankhaft veranlagte
Menschen zu geschlechtlichen Verirrungen führt.
Man beruhigesich nicht mit dem Einwand, die kinema-
tographischen Darbietungen seien zu geschmacklos, um
eine tiefere Wirkung auszuüben. Nichts wäre irrtümli-
cher, als eine solche Annahme. Was dem ästhetisch ge-
schulten Geschmack des Gebildeten fad und ungenieß-
bar erscheint, was er als groteskes Zeug innerlich
unberührt abschüttelt, das kann auf Ungebildete und
Kinder einen nervenzerstörenden Einfluß ausüben. Wir
Nervenärzte wissen, wie oft ein stark affektvolles Erleb-
nis die nervöse Gesundheit jugendlicher Menschen ge-
fährdet. Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Seelen-
verfassung eines phantasievollen Kindes, das im
verdunkelten Raum des Kino mit fiebernden Pulsen alle
Schrecken des Dramas miterlebt, einer tiefen und nach-

haltigen Suggestion zugänglich ist. Die Zeitungen mel-
den uns erschreckende Vorkommnisse, bei denen ju-
gendliche Personen das im Kino gesehene Verbrechen
in der Wirklichkeit nachahmen wollen.
Noch ein Wort über die religiösen Films. Wer es nicht ge-
sehen hat, macht sich keinen Begriff davon, in welch un-
sagbarer Scheußlichkeit die Leidensgeschichte Christi
im Kino vorgeführt wird. Die göttlichen Gestalten, die
ein Michelangelo, Donatello, ein Raphael und Dürer ge-
schaffen haben und die heute in guten Nachbildungen
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zu billigem Preis dem Publikum zugänglich gemacht
werden können, werden durch die Gestalten des Kino
verdrängt!
So besteht die Gefahr, daß die wundervolle Erfindung
Lumi£res, die uns gestattet, die Bewegungen und Hand-
lungen eines lebenden Wesens objektiv getreu der Mit-
welt zu schildern und der Nachwelt zu überliefern, von
einem profitgierigen Großkapital für Zwecke verwendet
wird, die unserem Volke schweren Schaden bringen.
Wenn der Kinematograph selbst einen großen techni-
schen Fortschritt bedeutet, so bedeutet das Kinemato-
graphentheater eine eınste Gefahr für Sittlichkeit und
Geschmack.Es ist ja doch nicht zu leugnen, daß bei den

niederen Schichten unseres Volkes die verwerflichsten
Stücke die größte Zugkraft besitzen. Wenn wir aber die
Überzeugung haben, daß dieser Kino in seiner heutigen
Form nicht bloß den Geschmack verdirbt und den Wirk-
lichkeitssinn trübt, sondern auch das gesunde Denken
und Fühlen unseres Volkes gefährdet, Leib und Seele
der Jugend schädigt, so müssen wir Hilfe suchen, wo im-
mer wir sie finden. Wir werden die staatliche Hilfe nicht
entbehren können. Wer auf rohe Masseninstinkte speku-
liert, ist noch immer auf seine Rechnung gekommen.
Mit unserer Aufklärungsarbeit in Wort und Schrift kom-
men wir denen, die der Aufklärung bedürfen, nurselten
bei. Und so wird nur der Staat Wandel schaffen können.
Glücklicherweise mehren sich die Zeichen dafür, daß er
auch gewillt ist, seine Aufgabe zu erfüllen.

 

 



11. VICTOR NOACK

Der Kientopp

Direktor: „Besonders aber laßt genug geschehn!
Man kommt zu schau’n, man will am
liebsten sehn.“

Ein Mann der Praxis, der so sprach. Wie recht er hatte,
heute mehr denn je recht er hat, beweist der Bombener-
folg des „Kientopps“. Die Kientoppmeister - „Kientöp-
per“ — richten sich strikt nach dem Goetheschen Rezept
und — ihr Handwerk hat goldenen Boden. Sie ernten
volle Kassen. Und das ist ihres Sinnes Ziel. Ihre Ge-
schäftsprinzipien gleichen denen eines jeden „Budikers“
(„Pieslers“ sagt man im Bremenschen), jeden Destiller-
besitzers und sonstigen Fuselverkäufers; wie denn auch
beider Geschäftserfolge mit ähnlichen Wirkungen auf
ihre Kundschaft verknüpft sind: So ein passionierter
„Kientoppschleicher“ unterscheidet sich, nachdem erst
der obligate „Schlager“ seines „Stammkinos“ ihn in das
gewöhnte Stadium der „Gehirntaubheit“ versenkt hat,
nicht sonderlich von dem Destillenbruder, dessen Ge-
hirn die gewöhnte Aetherdouche empfangen hat. Der
materielle Fusel und der intellektuelle Fusel sind zwei
gleich gefährliche Gifte.
„Wird vieles vor den Augen abgesponnen,
So daß die Menge staunend gaffen kann,
Da habtihr in der Breite gleich gewonnen,
Ihr seid ein vielgeliebter Mann.
Die Masse könnt ihr nur durch Masse zwingen,
Ein jeder sucht sich endlich selbst was aus.
Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen;
Und jeder geht zufrieden aus dem Haus.“ -
So läßt Goethe seinen geschäftsbeflissenen Theaterdi-
rektor reden, und den Dichter darauf erwidern:

„Ihr fühlet nicht, wie schlecht ein solches Handwerk
seil...“
Und jener wiederum:
„... Sucht nur die Menschen zu verwirren,

Sie zu befriedigen ist schwer -“
Der Dichter darauf:
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„Geh hin und such’ dir einen andern Knecht!“ Die
„Kientöpper“ suchten nicht erst lange. „Solch ein Ra-
gout -, leicht ist es vorgelegt, so leicht als ausge-
dacht.“ —
Ein „stark Getränk“, der „Kientopp-Fusel“, er schmug-
gelt sich durch die ganze Welt. Europa und Amerika
sind voll von ihm. Wo immerdie Zivilisation sich häus-
lich niederläßt - in Afrika, Australien, in Asien — führt
sie den „Kientopp“ mit sich. Inmitten der vielen pracht-
vollen Hindutempel und Moscheen und Kirchen, womit
die indobritische Residenz Kalkutta besäet ist, sprießt
hier und da, in gedeihender Fülle, ein regelrechter
„Kientopp“. Und manch einer übertrifft an Luxus die
schönsten Berliner Kientöppe. Kein Wunder: die indi-
schen Radschas haben im Kino das nie versagende Mit-
tel entdeckt, die Zeit totzuschlagen. Aus Dankbarkeit
schießen sie ungeheuere Summen zur Unterhaltung und
Neueinrichtung von „Kientöppen“ zu. Man kann sich
denken, wie hart es Kalkuttas „Kientöpper“ traf, als es
hieß, der „Hof“ werde von Kalkutta nach Delhi übersie-
deln. Blieb gar nichts anders übrig für sie, als mitzusie-
deln oder Zweiggeschäfte in Delhi zu errichten.
Aber nicht nur die Radschas begrüßten in Kalkutta den
„Kientopp“ mit heller Freude. Die dortigen Missionsge-
sellschaften erkannten sehr rasch, daß mit dem Kinema-
tographen ein Geschäft zu machen ist. Der „Kino“
wurde eine Attraktion für die Kirchen in Kalkutta. Seit
1908 gibt es in ihnen zur Predigt regelmäßig einige kine-
matographische Vorführungen zu. Nach dem „Amen“
des Predigers singt ein geschulter Sänger eine Arie mit
biblischem Text. Währenddem wird’s dunkel. Der Weih-
rauch steigt, und im hellen Nebel erscheint Christus.
Greifbar lebendig schreitet er über das schäumende
Wasser. Nacht ruht auf dem See. Durch zerzaustes Ge-
wölk lugt der Mond. Der Sturm beutelt das wallende
weiße Gewand des „Heilands“. Der Glorienschein be-
lichtet sein Antlitz. Vor seiner beschwörenden Hand ku-
schen sich die anrennenden Wogen wie Hunde vor dem
„Herrn“. Sein barmherziger Blick umfängt den todes-
ängstlichen Petrus. Die Gebärde des Ertrinkenden:
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„Herr, Hilf mir!“ In leuchtenden Buchstaben erscheint

der Ruf auf der Leinwand. So lange ist die Szene unter-
brochen. Eine Störung von Augenblicksdauer. Sie wird
als solche nicht empfunden. Die weißen Buchstaben
treiben sich in die Hirne hinein, tief, suggerierend:
„Herr, hilf mir!“ Man hört es, - ja, wahrhaftig, es ist, als
hörte man’s. — Und Szene reiht sich an Szene. Zum
Schluß spielt der Phonograph. -
So bringt man der glaubensscheuen Menschheit des
20.Jahrhunderts „das Wunder“ wieder näher. Ein exzel-
lentes Mittel, den Kirchenbesuch zu heben! Eine Kirche
in Berlin S. hat zu Weihnacht bereits die Probe aufs
Exempel gemacht und ein volles Haus gewonnen. Ka-
tholische Bildungsgesellschaften haben neuerdings vom
Papst die Bewilligung kinematographischer Vorführun-
gen in den Kirchen nachgesucht. Der Papst hat die Ge-
nehmigungerteilt. Wie lange noch, und die Schar der
Gläubigen wird sich vor dem lebenden Bilde des Papstes
in Ehrfurcht auf die Knie werfen. —
Man muß unterscheiden zwischen Kinematographie und
ihrem entarteten Sprößling, dem „Kientopp“, der wie
ein verbummeltes Genie aus bester Familie die Welt mit
seinen Tollheiten unterhält. Sein Vater, der Kinemato-
graph, ein äußerst würdiger und um vielerlei Wissen-
schaft hochverdienter, feinsinniger Gelehrter. Die Medi-
zin, insbesondere die Chirurgie, die Bakteriologie, die
Technologie, die Zoologie und Botanik, die Geographie,
die Pädagogik - um nur einige zu nennen - verdanken
dem Kinematographen eine bedeutende Erweiterung
ihrer Beobachtungsmöglichkeiten. Aber wie weit hat
sich der Sohn, der „Kientopp“, vom ehrenvollen Wege
des Vaters entfernt! Ihm gilt nur das Vergnügen als Da-
seinswert; ein Spaßmacher, ein Flausenmacher, ein
Schmierenkomödiant ist er geworden, der mit den un-

lautersten Kniffen und Pfiffen spielt, die denkfaule
Masse umbuhlt, ihr schmeichelt, ihre Lachmuskeln und

Tränendrüsen strapaziert und zugleich ihr Hirn verklei-
stert und dösig macht.
Das ist nun mal so. Und der Kapitalist kommt hinzu und
schaut und erkennt: ein Geschäft ist zu machen.
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DerKapitalist macht's Geschäft, die Ausgebeuteten sind
nicht nur die schlecht besoldeten Operateure, Klavier-
spieler, Erklärer usw.; ausgebeutet wird in erster Linie
das Publikum, die Masse, deren Schaulust, Sensationslü-
sternheit und Empfänglichkeit für erotische Stimulantia
der Kientopp-Unternehmer spekulativ in Rechnung
stellt, und auf deren kontinuierliche Steigerung er des-
wegen eifrig bedacht ist. Das gehört nun mal zum „Ge-

schäft“ der Leute, die uns heute als „Kientöpper“ be-
kannt sind. Die Tendenz ihres Strebens ist konträr den
Aufgaben und Zielen aller Volksbildungs- und anderen
Kulturbewegungen.
Nicht weniger als die soziale Ethik, die soziale Moral
und die sexuelle Ruhe bedroht ist durch die „Kien-
töppe“ die physische Gesundheit des Volkes, das all-
abendlich - in Berlin allein zu Tausenden - dem „Kien-
schund“ (wie Fritz Mauthner sagt) huldigt. Die
räumlichen Verhältnisse der „Kientöppe“ sind für den
Massenbesuch unzulänglich. (Die wenigen großen Eta-
blissements stehen außerhalb unserer Betrachtung, da
sie schon wegen der hohen Eintrittspreise — 50 Pfg. bis
3M. - vom Proletariat und Kleinbürgerstand weniger
besucht werden.) So ein richtiger Kientopp ist gewöhn-
lich im ersten besten Laden, oft genug sogar in einer
hochparterre gelegenen ehemaligen Wohnung „aufge-
macht“, deren Stubenwände man ausgebrochen hat. Die
Bänke stehen eng aneinandergerückt und stufenweise
erhöht, so daß sich der Luftraum zwischen Bank und
Stubendecke zunehmend verengt. Die Sitzplätze sind so
knapp zubemessen, daß zwischen den Körpern der
Nachbarn kein Luftspielraum bleibt; wodurch, zudem es
während der Vorführungen stockdunkel zwischen den
Bänkenist, die aus der Tageschronik bekannten Atten-

tate auf Kinder und Frauen geradezu verführerisch be-
quem gemacht sind. Wieviele Kinder verbringen heute
ihre schulfreien Nachmittage statt mit gesundem Spiel
in freier Luft in der schwülen Sphäre des „Kientopps“!
Um 9 Uhr müssen die Kinder laut Polizeivorschrift das
Lokal verlassen. Schon ist die Luft darin völlig ver-
braucht; jedoch ohne daß eine besondere „Lüftungs-
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pause“ stattfände, werden neue Massen Schaulustiger
auf den Bänken verstaut. Die Menschen atmen, als wä-

ren sie allesamt asthmatisch. Der „Spritzenmann*tritt in
Funktion. Aus einer großen Spritze stäubt er „Ozon“ —
so nennt man das Kinoparfüm - über die Köpfe der
Lufthungrigen. Durch den Wasserstaub wird natürlich
die Luft noch schwerer, noch drückender. Aber - das
Volk hat seine Groschen geopfert und wankt und weicht
nicht; es starrt und stiert; ganz im Banne des „Sensa-
tions-Schlagers“, vergißt es alles um sich her. Erschöpft,
nervös wie nach einer Überarbeitung, verläßt man um
11 Uhr seinen Platz; taumelnd, wie aus tiefer Hypnose
erweckt.
Das „Deutsche Zentral-Komitee zur Bekämpfung der
Tuberkulose“ sollte sich doch diese „Bazillenbude“ recht
genau ansehen!
Endlich sei darauf hingewiesen, daß die regelmäßige
Ausgabe für „Kienschund“ einen wesentlichen Posten
im proletarischen und mittelständischen Haushaltsetat
bildet. Der passionierte „Kientoppschleicher“ hat seinen
„Stammkino“. Zweimal in der Woche, am Mittwoch und
Sonnabend, wechselt ein Kientopp sein Programm. An
diesen zwei Abenden leidet’s den Kientoppbruder nicht
zuhause. Das neue Programm,die neuen „Schlager“ muß
er sehen, muß er gleich sehen. Nun - der billigste Platz
kostet 30 Pfg. Im Abonnement ist’s ein wenig billiger.
Geht man allein, macht’s nicht viel aus. Ist aber so ein
Kienschundfreund verheiratet, wird seine Passion gleich
noch mal so teuer. Das ergibt: 2x 30x 2 = 1,20M. pro
Woche, 4,80M. pro Monat, 60M. rund pro Jahr. Wo
aber Vater und Mutter „im Banne der Leidenschaft“
schmachten, schmachten auch die Kinder. -
Wir wollen uns ganz gewiß nicht darüber aufhalten, daß
ein Proletarier diese - nur im Verhältnis zu seinem Ein-
kommen und seinen Lasten erhebliche Summefür ein
Vergnügen aufwendet. Wenn’s nur ein Vergnügen wäre!
Ein echtes Vergnügen kann auch der Arbeiter nicht zu
teuer bezahlen. Aber kann denn so ein Abend im Kien-
topp ein Vergnügen sein? Stehen diese Kienschund-
Konsumenten nicht vielmehr wirklich im Banne einer
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unheilvollen, quälenden Leidenschaft, einer Leiden-
schaft, nicht unähnlich der Trunksucht? Muß sich ein
normaler Mensch nicht entsetzen schon vor den gräßli-
chen „Schlager“-Plakaten an den Straßen? „Verkauft“,
„Geldgier“, „Des Lebenden Gruft“, „Die rote Herberge“,
„Die Stunde der Rache“, „Das Opfer im Keller“... Und
die Bilder dazu! Die dargestellten Figuren toben,
schreien, röcheln. Die Gesten bekunden tödliche Angst

oder brutale, vernichtende Raserei. Die Augen stieren
wie im Wahnsinn, blutunterlaufen.
Wie himmelhoch steht über all dem der „Direktor“ im
Vorspiel zum Faust, den Goethe seinen feinen Spott
aussprechen läßt!
Die Kienschundfabrikanten suchen nicht „nur die Men-
schen zu verwirren“, sie appellieren an ihre niedrigsten
Instinkte, sie fordern die Gemeinheit heraus, sie züch-
ten die Brutalität, vergiften der Jugend Gemüt, zerstören
soziale Werte -. Man muß sich ihrer erwehren, wie man
sich der Unbildung, als der Voraussetzung alles Übels,
erwehrt.

12. WILLY RATH

Emporkömmling Kino

Emporkömmlinge, das heißt allzu rasch Emporgekom-
mene ohne feine Manieren und gründliche Bildung, de-
nen es nichtsdestoweniger herausfordernd gut geht -
solche Leute waren in allen gesitteten Zeiten mißliebig
und wenig angeschen. In unsern Tagen aber geht es so
geschwind mit der Veredelung, daß leicht schon die
zweite Generation (da die vermöglichen Emporkömm-
linge ihr die „Kinderstube“ schaffen konnten) als voll-
wertiges Pattiziertum auftreten kann. Wird es so auch
mit dem Emporkömmling Kino gehen?
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Ganz so rasch, wie man heutvielfach glaubt, ist der Kino
übrigens gar nicht obenauf gelangt. Es sind jetzt fast
zwei Jahrzehnteher, seit wir in den beiden großen Berli-
ner Spezialitätentheatern die ersten kinematographi-
schen Lichtbilder sahen. Die „pikante“ gestellte Szene
erschien sehr bald auf der Bildfläche. Kinematograph
oder Biograph wurde in der Mitte der neunziger Jahre
die unentbehrliche Schlußnummer aller Spezialitäten-
abende. Auch der „Trickfilm“ trat zu jener Zeit, nament-
lich in Gestalt schauerlich-komischer Geister- und Zau-
bererpantomimen,bereits vor die staunenden Augen der
Zeitgenossen. Daß man nicht minder für gesellige und
kulturgeschichtliche Zwecke die Bedeutung des Kinos
bei uns schon vor einer Reihe von Jahren erkannte, be-
weist u.a. eine Aufnahme des Berliner Presseballs von
1900, die nun, anno 1913, als „historischer Film“ vorge-
führt werden konnte. Im letzten Jahrzehnt des verflosse-
nen Jahrhunderts wurden auch schon vereinzelte Schau-
säle und Wanderbuden ausschließlich oder vorzüglich
dem Kinematographen gewidmet. Die Voraussetzungen
für das übermächtige Gedeihen des Kinos, das wir in
diesen allerjüngsten Jahren miterlebten, waren also -
sollte man meinen - schon vor beinah zwanzig oder
mindestens fünfzehn Jahren gegeben.
Wenn trotzdem die Mehrungder Kinostätten bei uns erst
jetzt so gewaltig überhand nahm,daß sie das jahrtausend-
alte Theater in Schrecken setzte und die allgemeine
Aufmerksamkeit unausgesetzt beschäftigt, so liegt die Ur-
sache (wie hier auch schon 1912 erörtert wurde) offen ge-
nug zutage. Auf der Grundlage der völlig gebrauchsfähig
gewordenen Erfindung erwuchserst im Ausland eine In-
dustrie, die da lebende Lichtbilder einer sehr volkstümli-
chen Art erprobte und immer massenhafter in die Welt
entsandte. Die Rückständigkeit der Deutschenist in die-
sem Fall durchaus keine Erscheinung, deren wir uns zu
schämen hätten, sondern im Gegenteil ein Beweis unse-
rer höheren Kultur. Denn es war keine gute Volkstümlich-
keit, die da im Kulturneuland Nordamerika und in den
sonst recht steril gewordenen Romanenländern Frank-
reich und Italien erprobt und immer rücksichtsloser aus-
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gebeutet wurde - bis das Maß des Blöden, Abgeschmack-
ten, Scheußlichen erfüllt war und hauptsächlich von
Deutschland aus der Rückschlag kam. Das wollen wir uns
doch hübsch ins Gedächtnis prägen: daß nur die unbe-
kümmerte Spekulation auf niedrige Instinkte, wie sie bei
uns denn doch nicht so ungehindert lebensfähig und üp-
pig geworden wäre, im Ausland die Massenerzeugung
„zugkräftiger“ Lichtbildstreifen ins Werk setzte; und daß

bei den Deutschen,trotz ihrer schwerfälligen Geduld ge-
genüber allen Auslandslaunen, sehr bald nach dem Er-
oberungszug der Sensationsfilme die entschiedenste Ab-
wehr vonseiten der Bildungsträger, dersittlich-geistigen
Führer und der Obrigkeiten in Schwung kam. Und zwar
erfreulicherweise mit solcher Wirkung, daß die Machtha-
ber der Kino-Industrie in ihrem herrlich skrupellosen Ge-
schäftsbetrieb zum erstenmal innehalten, Rücksicht neh-
men, auf Beschwichtigung sinnen mußten. Auch die
fremdländischen Machthaber. Denn Deutschland war
und ist noch ein glänzender Filmkunde.?° Auf dem Ge-

2? Zum Beweis hier neuere statistische Angaben. Seit dem Jahr
1912 nämlich führt das Kaiserlich Statistische Amt Listen über
Ein- und Ausfuhr der Lichtbildstreifen. Sie dürfen als zuverläs-
siger Messer des tatsächlichen Austauschs und besonders der
Einfuhrgelten, da ja alle Filme durch die polizeiliche Prüfungs-
stelle gehen müssen, bevor sie verwertet werden können. Nach
dieser Statistik betrug im Jahre 1912 die Einfuhr von belichte-
ten und unbelichteten Filmen zusammen 239000 Kilogramm.
Da ein Meter Kinofilm sieben Gramm wiegt, so entsprechen
239000 Kilogramm Filmgewicht einer Gesamtlänge von annä-
hernd 35000000 Metern. Der Wert dieser Filmlänge wurde auf
35850000 M. angegeben. Die deutsche Filmausfuhr soll (unbe-
greiflich hoch im Verhältnis zu dem auffälligen Überwiegen der
ausländischen Filme in unseren großstädtischen Lichtspielstät-
ten) 144500 Kilogramm, also etwa 20000000 Meter betragen.
Demnach hat Deutschland immerhin beinah doppelt so viel
Filme aufgenommen, als es weggab, und das Mehr an Bedarf
ausländischer Ware macht, wenn man die Ausfuhr von der Ein-
fuhr abzieht, noch nahezu fünfzehn Millionen Meter aus. Nach
denselben Aufzeichnungen hätten im einzelnen aus Deutsch-
land bezogen: Frankreich 42 800,Italien 36300, Großbritannien
14800, Österreich-Ungarn 11000, Amerika 10000, Rußland
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biet des Kinowesens befindet sich Deutschland gegen-
wärtig in einer eigentümlichen und viel mißdeuteten
Lage. Aus größerer Gewissenhaftigkeit, wirksamerem Bil-
dungsbewußtsein hat es sich später als andere Staaten an
diese Arbeit gemacht (gezwungen durch den fremden
Wettbewerb); aus diesem Grunde aber steht es heut in
der technisch-artistischen Reife hinter den allerersten
Könnern der ausländischen Filmzugstücksmache noch
einigermaßen zurück. Es gehört wohl weder Propheten-
gabe noch nationale Voreingenommenheit dazu, nun-
mehr vorauszusagen, daß jetzt Anzeichen genug dafür
sprechen, Deutschland werde in Bälde mit Anstrengung
größeren Stils den Vorsprung einholen und dann auf
Grund ebenbürtiger Beherrschungaller technischen Mit-
tel vielleicht künstlerisch auch mit Leistungen, nicht
mehr bloß mit der Kritik, vorangehen.

Doch braucht es uns auf die etwaige Nachwirkung beim
Ausland hier, wo nicht vom Geschäft die Rede ist, gar
nicht anzukommen. Das Wesentliche bleibt, daß das
neuerdings von so vielen ersehnte bessere Filmspiel sich
an die deutsche Kunst oder wenigstens an das deutsche
Kunstgewerbe anschließe. Denn die Lichtbilder aus der
Fremde tragen zum großen Teil - das sei bei dieser Ge-
legenheit gleich berührt — durchaus nicht das Gepräge
der reizvollen Fremdartigkeit, aus der wir Genuß und Ft-
weiterung unseres Weltverstehens schöpfen können;sie
schmuggeln uns öfters vielmehr fremde Unart, fremde
Verkommenheit oder auch undeutsche Physiognomien
und Manieren als sozusagen normalmenschliche oder
gar deutsche Dinge auf. Oft geben sie auch (z.B. die
amerikanischen Wildwest-Sachen) eine stellenweise
zwarrecht reizvolle, aber im Volkskundlichen verlogene
Fremde.
Selbstverständlich wäre es arge und unhaltbare Torheit,
dem schaulustigen Publikum und namentlich dem bil-

8300, Schweiz 5400, Dänemark 3400, andere Länder 12 300 Ki-
logramm. - Nach Deutschland wurden im Jahre 1912 ausge-
führt aus: Großbritannien (und Amerika) 125100, Frankreich
56700, Italien 9300, Dänemark 8000, Schweiz 4500 Kilo-
gramm.
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dungshungrigen Volk die Bekanntschaft mit den typi-
schen Gestalten und Lebensäußerungen anderer Völker
verleiden zu wollen. Was der Kino von Land und Leu-
ten der Ferne zu erzählen weiß, gehört zum Schönsten
und Wertvollsten, das er uns bringen kann. Es gibt auch
manche fremde Leistung zu sehen, die uns vor Überheb-
lichkeit zu bewahren oder zur Nacheiferung anzuspor-
nen vermag. Und wenn uns beispielsweise in romanti-
schen Romanbildern nach Victor Hugos „Elenden“ oder
nach Sienkiewicz’ „Quo vadis?“ zugleich mit der best-
möglichen Wiedergabe der Schauplätze ausgewählte
Vertreter der geschilderten Rasse vorgestellt werden, so

gibt das den bewegten Bildern einen unnachahmlichen
Eigenreiz, eine gewisse innere Berechtigung, die unter
Umständen auch zur Entschuldigung der psychologi-
schen Unzulänglichkeit ausreichen kann. Aber was in
platten Moritaten und Späßen der ausländischen Film-
Fabrikation an wildfremden Fratzen und exotischer Un-
manier vorgeführt wird, ohne Ortsbezeichnung,freilich
auch ohne Ortsbedeutung und am liebsten mit Verwen-
dung deutscher Personennamen, das spottet jeder Be-
schreibung.
Wennein typisch gallischer Hanswurst und sein urfran-
zösisch angetanes Eheweib ständig als Herr und Frau
Lehmann bezeichnet werden, so braucht man das gewiß
nicht als Verbrechen gegen die Würde der deutschen
Nation zu bejammern; aber eine Geschmacklosigkeit,
eine Irreführung (um über das aufdringlich unaufhör-
liche Vorführen französischer Nichtigkeiten hinwegzu-
täuschen), ein Emporkömmlingszeichen ist es doch.
Neulich noch sahen wir in einem der allerfürnehmsten
Berliner Lichtspielhäuser einen mittelmäßigen französi-
schen Spaß („pikante Novelle“ flötete die Reklame), der
offenkundig in und um Paris spielte, von namhaft ge-
machten französischen Mimen dargestellt war und von
der Sehnsucht einer Koketten nach einem Zobelmantel
handelte: das merkwürdige Ehepaar hieß Böhlau, der
obligate Liebhaber Baron von Gleichen.Ist es ein Zufall,
daß beides sehr angesehene MünchnerSchriftstellerna-
men sind oder hat sich da jemand ein Scherzchen ohne
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Pointe machen wollen? Auf jeden Fall ist es sinnwidrig
und läuft auf eine Mißachtung des Publikums hinaus,
wenn die verantwortlichen Macher, seien es nun impor-
tierende Verleiher oder Kino-Leiter, dem Widerstreben
des deutschen Publikums gegen den ewigen Auslands-
kram (den sie offenbar wittern) mit solchen kitschigen
Verlegenheitmitteln abhelfen möchten, statt die deut-
sche Film-Erzeugung mit allen Mitteln zu fördern.
Unversehens haben wir uns nun bereits dem einen Ge-
biet des Filmreiches genähert, wo allein eine Klärung,
eine Läuterung nötig ward. Es ist dasselbe, dem das Ki-
nowesen und -unwesen sein beispiellos flottes Empor-
kommen zu danken hat. Darüber besteht ja kein Zwei-
fel, daß das, was dem heutigen Kino die ungeheure
Volkstümlichkeit gibt, die „Dramen“ sind. Von Anbe-
ginn waren es vor allem die gröblich spannenden, aufre-
genden Sensationsdramen, die sich ja in ihrer Sünden
Maienblüte schon den landläufigen Namen Schundfilm
erobert haben. Der Lichtbild gewordene Hintertreppen-
roman ward die erste Ursache des Segens für die Kino-
kassen und ihre Hintermänner, des Unsegensfür die be-
nachbarten Bezirke des Theaters, für Jugend- und
Voikserziehung.
Mit Vergnügen sei zugegeben, daß das heute schon
nicht mehr so ganz unbedingt gilt wie noch vor wenig
mehr als einem Jahr, da die deutsche Gegenbewegung
der Gebildeten einsetzte. Aber für die breiteste Masse
ist das Verhältnis zum Kino noch nicht wesentlich anders
geworden. Und wenn eine Wandlung immerhin wahrzu-
nehmenist, so verdanken wir sie nicht sowohl einer Re-
gung im (wenn das Wort erlaubt ist) Herzen der Film-
Industrie, als vielmehr dem Widerstand von außen, dem
Einfluß der Presse, der Geistlichen, Lehrer, Kunstautori-
täten auf die öffentliche Meinung, das heißt auf das Pu-
blikum und die Behörden. Die Spielpläne der allermei-
sten Kinos würden sich sofort wieder ganz anders
ausnehmen, wenn nur die Zensur ihre vorbeugende Ar-
beit unterbräche.
Aufs Geratewohl greifen wir eines der Verzeichnisse
heraus, in denen die Berliner Zensur regelmäßig über
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die Filmverbote berichtet. Es umfaßt die Zeit von Mitte
August bis Ende September 1912 und enthält gegen
vierzig Nummern. Eine kleine Auswahlaus den Titeln:
Das Brandmal — Die schwarzen Damen - Der Fluch des
Geldes — Die Mischlingstochter — Old Sleuth, der De-
tektiv - Sonja, die Abenteuerin - Nick Winter und das

Brautgeschenk - Die blonde Venus - Die Zigeunerin -
Das verschwundene Perlenhalsband - Am Scheideweg
des Todes - Der Todeskuß... Aus den polizeilichen
Randbemerkungen: Meuchelmord,  Schauerroman
schlimmster Art — Flucht eines Sträflings -— Verschlep-
pung eines Mädchens, Erpressung, Überfall auf den Ver-
folger — Verbrechergeschichten -— Zusammenkunft der
Anarchisten in einem Schlupfwinkel, Verpackung von
Bomben, Verfolgung des Anarchisten durch den Detek-
tiv, Kämpfe auf dem Leuchtturm, brennendes Zimmer,
Tod des Anarchisten — Prügelszene zwischen zwei Brü-
dern — Unterschlagung, Verletzung des Briefgeheimnis-
ses, Freiheitsberaubung, Vergewaltigung - Schieß-
szene — Prügelung eines Sklaven, Entwendung von
Papieren, Ermordung des Sklaven, abermaliger Dieb-
stahl von Papieren, Verkauf von Sklaven, Messerkampf
mit tödlichem Ausgang - Entführung einer Millionärs-
tochter und Befreiung durch Detektiv — Verbrecher-
und Detektivroman schlimmster und gemeingefährlich-
ster Sorte — Roheitsszenen, Totschlag...
Gewissermaßen zu ihrer Rechtfertigung und zur Beleh-
rung der Presse hat die Berliner Filmzensur unlängst in
der Urania dem Verein Berliner Presse eine Anzahl be-
anstandeter „Dramen“ und Stellen vorgeführt. Was wir
da sahen, gab allen, auch sehr liberalen Journalisten die
Überzeugung, daß diese Prüfungsstelle unentbehrlich ist
und daß sie bei den vorgeführten Szenenrichtig gehand-
habt ward. Natürlich gibt es Grenzfälle, über die sich
streiten läßt. Gelegentlich kommt es sogar vor, daß die
Berliner Zensur mit oder ohne Grundallzu großer Milde
bezichtigt wird. Die Kino-Interessenten dagegen mißbil-
ligen mit dem Brustton der Empörungalles, was die
Polizei zur Hemmung eines skrupellosen (und recht mü-
helosen) Kino-Gewerbes unternimmt. In einzelnen Fäl-
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len mag die Zensur wieder etwas ängstlicher sein als un-
bedingt nötig wäre; auch denkt der gegenwärtige
Berliner Zensor unseres Erachtens zu pessimistisch über
die guten Möglichkeiten der Filmpantomime. Die
grundsätzliche, sozusagen mechanische Verpönungaller
kriminellen und „krassen“ Motive läßt sich gegenüber
dichterisch angelegten Lichtspielen nicht aufrechterhal-
ten. Im ganzen jedoch dürfen wir sichersein, daß die Ki-
noprüfung schon jetzt in berufenen Händen liegt, wenn
sie auch (wie das neue württembergische Kinematogra-
phengesetz es bereits verwirklicht) durch Angliederung
eines weise auszuwählenden Sachverständigenkreises zu
vervollkommnen wäre. Wer damals im Polizei-Kino die
scheußlichen Blüten der Kin-Topp-Romantik sah, den
verbrecherisch auf die Schienen gebundenen Mann und
den heranbrausenden Zug, die Kindesmarter, die Er-
drosselung des Schläfers und den übrigen wahnwitzigen
Verbrecherkult, die wüste oder sentimental verschleierte
Spekulation auf die niedere Sinnlichkeit - der denkt mit
Grauen, wie der Kino betrieben würde, wenn keine Poli-
zei da wäre.
Daß die robustesten der Kin-Topp-Beherrscher noch im-
mer Lücken in der Überwachung suchen und zuweilen
finden, davon geben (auch nach den eigenen Erläuterun-
gen des Zensors) vornehmlich die kleineren Schaubu-
den manchen Beweis. Verbotene Stücke und Stellen
werden im stillen doch vorgeführt, so lange die Obrig-
keit nicht in Sicht ist. Kürzlich hatte ein Kino-Inhaber
(der allerdings von den besseren Berufsgenossen alsbald
abgeschüttelt wurde) sogar die Dreistigkeit, den Raub-
mörder Sternickel vorzuführen und durch ein raffinier-
tes Plakat den Glauben zu erwecken, das Berliner Poli-
zeipräsidium habe dieses Schauspiel - noch dazu in
einem der bedenklichsten Viertel von Berlin O - geneh-
migt. Als ein allzu unternehmerischer junger „Erfinder“
mit seinem selbstverfertigten Fallschirm von der Sie-
gessäule absprang und zerschmettert unten ankam,
wurde die kinematographische Aufnahmedes Ereignis-
ses, die der Unglückliche hoffnungsvoll vereinbart hatte,

ungesäumt in einem Kin-Topp abgekurbelt, bis die

82

 

Polizei aufmerksam ward und den Film in Verwahrung
nahm.
Die schönen Verordnungen über die Jugenavorstellungen
bedürfen dauernd der aufmerksamsten Nachhilfe durch
eine Aufsicht, die gebildeten Beamten anvertraut wer-
den muß. Wo es möglich ist, werden da heimlich immer
noch „Dramen“ für sehr handfeste Erwachsene einge-
fügt. In einem der neuesten und elegantesten Lichtspiel-
Unternehmen von Berlin-Schöneberg fanden wir inmit-
ten einer „Jugendvorstellung*“ als „Humor“ einen
grobschlächtigen Ehebruchsspaß. Der Reiz sollte aller-
dings hauptsächlich in den raschen Verkleidungen eines
nicht sehr ansprechendenitalienischen Komikers liegen
(der es sich übrigens beim Mimen vor dem Flimmerap-
parat bequemer machen kann als der weiland leibhaftige
Selbstverwandler Fregoli). Und die paar hundert Kinder,
die den Raum bis aufs letzte Stehplätzchen füllten, hiel-
ten sich meist an die Zirkuskomik des Purzelns und Zu-
sammenprallens und belohnten den unsäglich schalen
Scherz mit hellem Jubel. Aber wie traurig, daß der Ge-
schmack unserer Kinder selbst während der gesetzlich
geschützten Jugendveranstaltungen im Keim verdorben
werden darf und so einem Kinomann,der sich gewiß zu
den erstklassigen rechnet, nichts Besseres zum Belusti-
gen der Kleinen einfällt (oder geboten wird), als ein un-
schöner Komödiant, der sich als Weib verkleidet und
den Liebhaber wissen läßt, der Ehemann sei verreist
usw.
Bei Jugendvorstellungen muß einem auch auffallen, daß
das Erklärertum oft von ganz untauglichen Elementen
besorgt wird. Nichts komischer und im Hinblick auf die
empfängliche Jugend betrüblicher, als so ein handfester
Gesell, der da als Vertreter der Bildung neben der Lein-
wand steht und etwa die hübschen Experimente mit
flüssiger Luft dadurch erklärt, daß er mit derber Weiß-
bierstimme die kargen Projektionszettel abliest, während
die Zuschauerschaft sie selber vor Augen hat. Was für
ein Wunder der technischen Wissenschaft die flüssige
Luft sei und wie lange die Welt brauchte, bis sie solche
Scherze mit Luft machen konnte, davon erfährt die auf-
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horchende Jugend nicht die Spur; der Herr Kino-Dozent
verrät es nicht - aus gutem Grund...
All dies und die ganze Weltherrschaft des minderwerti-
gen Lichtspiels ist nur denkbar, weil vielfach noch Em-

porkömmlinge ohne ausreichende Bildung, ohne irgend-
eine Beziehung zu künstlerischem oder sonstig geisti-
gem Wesen den Emporkömmling Kino in der Gewalt
haben. Es konnte bisher gar nicht anders sein, da eine
rein industrielle Bewegung die Hochkonjunktur der
Kino-Sache herbeigeführt hat. Fortan werden die rein
geschäftsmännischen, teilweise nicht einmal geschäfts-
männischen Persönlichkeiten allmählich von intelligen-
teren, geschmackvolleren Leuten verdrängt werden, so-
weit sie sich nicht Helfer solcher Art beigesellen. Das
Großkapital hat in jüngster Zeit auch bei unsrem Kino-
Gewerbe den maßgebenden Einfluß gewonnen. Es
scheint zu begreifen, daß das Feld der gröbsten Sensatio-
nen so gut wie abgeerntet ist und das Heil nur in der He-
bung der „Dramen“ und der Spielpläne liegt. Die großen
Gesellschaften sparen nicht, so es gilt, Intelligenz zu
kaufen. Das wird allerdings augenblicklich noch recht
äußerlich gehandhabt; wovon nachher noch die Rede
sein soll. Die Umwandlung hat jedenfalls begonnen: die
zweite Generation, die das Anrüchige des Emporkömm-
lingtums überwinden mag, scheint wenigstens in Sicht
zu sein. Aber — wir müssen uns darauf gefaßt machen,
daß es noch eine gute Weile dauert, bis sie da ist. Bis die
Umwandlung einigermaßen durchgeführt sein kann,
sind außerordentlich zähe Hemmnisse zu überwinden.
Ohne unablässige Mitarbeit der außen stehenden Bil-
dungsträger und Machtverantwortlichen würde eine be-
merkenswerte Vervollkommnung nicht erreichbar sein.
Wer daran noch - oder schon - zweifeln sollte, der
braucht sich bloß die Erfahrungen vom Ersten Deut-
schen Kino-Kongreß zu Gemüt führen, der gegen Ende
des Jahres 1912 in Berlin stattfand.
Es muß nun erst reine Bahn geschaffen werden. Es muß
zunächst noch einmal festgestellt werden, daß kein ver-
nunftbegabter Mensch, am allerwenigsten wohl ein
streitbarer Vertreter der Bildung, irgend etwas gegen die
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herrliche Erfindung der lebendigen Lichtbilder auf dem
Herzen haben kann, und daß Kinogeschäftsleute, die
diese Tatsache verdunkeln, offenkundig (wenn auch mit
mehr oder weniger geklärtem Bewußtsein) wider die
Wahrheit verstoßen. Wenn die unbedingten Verteidiger
der gegenwärtigen Kinowirtschaft die Verdienste der
Lichtspielerei in naturwissenschaftlicher, kulturge-
schichtlicher, erdkundlicher, polizeitechnischer Hinsicht
noch immer betonen, so kann man ihnen nur raten, das
ebenso eindringlich lieber in ihren Spielplänen, auf
ihren Reklame-Vorrichtungen zu besorgen. Warum aber
sieht man beim Gang durch unsere Städte ein so ver-
dienstliches Verwerten der Erfindung nirgends auf den
Anreißeplakaten der Lichtspielstätten betont? Warum
wird selbst an den Pforten teuerer Lichtspielhäuser, die
sich vom gröbsten Unfug bereits freimachten, mit dem
fettesten Druck etwa auf ein sensationelles „Drama aus
der Gesellschaft von Berlin W“ oder auf eine „pikante
Novelle“ hingedeutet, während sich’s drinnen erweist,
daß das wahrhaft Sensationeilste für den Menschen mit
gesunden Sinnen prachtvolleBilder aus dem fabelhaften
Tierleben der Meerestiefe oder aus dem exotischen
Menschenmeer sind? Und warum sieht man so schöne
Proben aus dem unendlichen Riesendrama Natur nicht
öfter? Antwort unnötig.
Schon in den brutalen Lockbildern am Eingang der
volkstümlicheren Kin-Töppe kommt übrigens wieder
das fremde Fühlen oder vielmehr Nichtfühlen zum Aus-
druck, eine schreiende dreiste Unkultur, die wir bei uns
so ziemlich überwunden hatten - bis auf die gewöhn-
lichsten Rummelplätze. In der Tat können denn auch
eine oder zwei solcher Kino-Außenwändeeiner ganzen
vornehmen Straßenstrecke den Rummelcharakter auf-
drängen. Daß diese Plakate (im Gegensatz zu den ver-
deutschten Personennamen auf den Programmzetteln)
nicht einmal einen deutschen Text zu haben pflegen,
das geschieht uns ja nur recht. Das Ausland und die un-
deutschen Vergnügung-Industriellen von Berlin samt
deren Nachahmern behandeln die demütige auslands-
fromme deutsche Öffentlichkeit wie sie es verdient.

85

  



Diese tüchtigen amerikanischen, französischen,italieni-
schen Geschäftsleute würden sich dergleichen nicht er-
lauben, würden vielmehr schleunigst Plakate mit deut-
schem Text und mit dem Können des hoch stehenden
deutschen Kunstgewerbes von heut herstellen lassen,
wenn sie nicht ganz genau wüßten, daß bei uns vielfach
allem Ausländischen gegenüber eine Duldsamkeit, ja
eine Vorliebe herrscht, die schließlich gleichbedeutend
mit nationaler Unsauberkeitist.
Die knalligen fremdländischen Aushängebilder und in-
wendig die rohen oder verlogen-sentimentalen Filmpan-
tomimen der Fremde, die das draußen Versprochene
treulich bis zur Grenze des Menschenmöglichen zu er-
füllen trachten, all dies Fremdwesen miteinander übt
fort und fort eine zwiefach schädliche Wirkungaus: erst-
lich verschlimmert es das Verschlampen des deutschen
Empfindens in den Volksmassen und zweitens wirkt es
kräftiglich all dem schönen Bemühen um ästhetische
Volks- und Jugend-Erziehung entgegen. Auch der kolos-
sale Großbetrieb der Schundliteratur war (obwohl seit
Jahrzehnten Kolportage-Schmutz übergenug im Inland
erzeugt wurde) vorzüglich dem Ausland, im besonderen
dem anglo-amerikanischen, zu verdanken. Kaum war es
dem bewundernswerten Zusammenarbeiten deutscher
Bildungsvertreter gelungen,den papierenen Schundeini-
germaßen zurückzudrängen, als er im Schundfilm hun-
dertfach gefährlicher wiedergeboren und zunächst na-
türlich wieder von skrupellosen Einheimischen skla-
visch nachgeahmt wurde. Nun müssen wir auch mit dem
fertig werden. Und, wie gesagt, Anzeichen der Kino-
schund-Dämmerung sind Gott sei Dank bereits vorhan-
den. Aberleicht ist es nicht, die wirkliche Ausrottung
des Übels durchzusetzen.
Eine wichtige Frage ergibt sich dabei gleich im Anbe-
ginn: Will denn das Volk den Schund? Ein unbedingtes Ja
oder Nein ist da schwer als berechtigt zu erweisen. Es
gibt volksfremde Zweifler, die unbedenklich antworten,
da das Volk den Schund in Unmengen hinunterschlinge,
sei es offenbar eben darauf versessen, und den Schund-
film-Fabrikanten sei es also im Grunde nicht zu verar-

86

gen, daß sie die Schwächen der Masse richtig erfaßten
und ausbeuteten. Im Einklang mit vielen Kennern der
Volksseele, auch der Kinovolksseele, sind wir entgegen-
gesetzter Meinung.
Bewußt oder heimlich tief, fortreißend heftig oder ge-
duldig ausdauernd,ist in jeder unangekränkelten Seele
ein Trieb zur Lebensfülle stetig an der Arbeit, ohne
Sehnsucht aus der einzelmenschlichen Enge hinaus.
Man könnte auch sagen:ein horror vacui, Schaudern vor
innerer Leere, vor der Unzulänglichkeit des sterblichen
Lebens in seiner nie völlig zu überwindenden Einsam-
keit. Nennen wir den Trieb einfach Lebenshunger. Wem
ein reiches Gemütsleben gegeben ist und — notabene -
die Möglichkeit, sich ihm ohne viel Hemmung hinzuge-
ben, der kann in der Religion oder in der Poesie, der
Musik, in irgendeiner Art von Liebe so viel Lebensfülle
erwerben, daß er vom äußern Leben fast nichts mehr
braucht. Wer aber diesen stillen Besitz nicht oder noch
nicht fand, so vor allem der Mensch der Masse, den
harte mechanische Arbeit und endlose Sorge um dastäg-
liche Brot nicht leicht zur ruhig freien Selbstbestim-
mung kommen lassen, und der jugendlich unfertige
Mensch, der die Lebenswerte noch nicht zu sichten ver-

mag, sondern in tunlichst allumfassendem Erleben das
rätselreiche Leben erst kennen lernen will -— kurz jeder,
der noch Lebensenge sonderlich drückend, treibend
empfindet, den drängt es ins äußere Leben, ins unbe-
kannte, unwiderstehlich hinaus. Hat er die Möglichkeit,
als Seefahrer etwa oder als weitwandernder Handwerks-
bursche, ein gut Stück abwechslungsreicher Außenwelt
zu erkennen, so wird ihn nicht sehr stark nach Büchern

und Bildern verlangen. Ist ihm dagegen, wie es dem
Mann aus dem Volk und dem Kind gemeiniglich geht,
solche Bekanntschaft mit der weiteren Wirklichkeit ver-
sagt, so treibt ihn der Lebenshunger nach einer Ersatz-
welt: zur Weltwiedergabe, wie er sie in Erzählungen
(man denke an die Bedeutung des mündlichen Erzäh-
lens im Orient), in Büchern, im Theater und nunmehr
auch im Kino findet.
Ein Urteil über den Wert der Wiedergabe, über Wahr-
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heit und schöne Form der Ersatzwelt liegt zunächst gar
nicht im Lebenshunger-Interesse und nicht im geistigen
Vermögen des urwüchsigen Menschen. Er wird es nur
da fällen (und wenn er Deutscherist, zunächst nurin-
nerlich), wo das Neue in Wort oder Bild seinen Erfah-
rungen und seiner angeborenen Logik erheblich gegen
den Strich geht. Weshalb man denn auch von ganzeinfa-
chen Leuten nicht selten ein ausgezeichnet zutreffendes
Urteil über allzu blödsinnigen Film- oder Papier-Schund
hören kann. Der „gesunde Menschenverstand“ des „ge-
meinen Mannes“ bedeutet die erste natürliche Schranke,
auf die der Schundverfertiger bei seiner gewissenlosen
Ausdehnung ins Lebensunwahre stößt. Die Schranke
wird seinem Treiben um so eher ein Ziel setzen, je mehr
an kontrollierender Vernunft von Rasse wegen und an
kontrollierendem Geschmack von Nationalkultur wegen
in einem einfachen Menschen steckt. Beides, Vernunft-
Urteil und Geschmacks-Urteil, kann bis zu einem gewis-
sen Grade geschult, verfeinert werden, auch durch die
Lichtspiele selbst, hoffentlich - wenn die Inhaber erst
selber hinreichend geschult, verfeinert sind. Im übrigen
aber ist es klar: dem ursprünglichen Lebenshunger der
Ungebildet-Unverbildeten dienen diejenigen Lebensab-
bilder am ehesten zur Befriedigung, die das Unbekannte
(ausnahmeweise auch kühne, neue Variationen des
wohlvertrauten Lebens) auf die zugleich spannendste
undleichtestverständliche Weise darbieten.
Also: eine primitive Sehnsucht, die tief in der Lebens-
lage des primitiven Menschen wurzelt und folglich be-
rechtigt ist, die nicht auf schlechtem, sondern auf rei-
nem allgemeinmenschlichem Triebleben beruht und auf
seelische Bereicherung ausgeht. Wer demnach derbrei-
testen Masse überfeinerte, schwerverständliche Schau-
stücke bieten würde, die sie nicht in sich aufzunehmen
vermag, der gäbe den Hungernden wohlstatt des Brotes
schöneSteine, die ihnen in dem derzeitigen Lebenszu-
stand nichts helfen könnten. Wer aber aus Erwerbsgier
den Unberatenen, die in ihrer redlichen Sehnsucht ver-
trauensvoll nahen, nur Befriedigung der dunklen Tier-
Instinkte oder lächerliche Lügen gewährt, wer allen gu-
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ten Drang der einfachen Mitmenschenseele unberück-
sichtigt läßt und lediglich das Niedere in ihr gewaltsam
zu kräftigen sucht, der gibt den Hungernden giftiges
Brot.
Die einzige Entschuldigung derjenigen, die das bege-
hen, der gewerbsmäßigen Hersteller und Verschleißer
wüsten Schundes, liegt darin, daß sie (ungeachtetaller
Pfiffigkeit) zumeist nicht wissen, was sie tun. Wüßten
sie es, sie müßten zusammenbrechen unter der Überlast

der Verantwortung. Aber sie spüren nur, daß die Masse
derbe Kost begehrt und daß schlechte, überwürzte Kost

am bequemsten und wohlfeilsten zurechtzumachen
geht. Sie ahnen kaum, daß auch lebhaft bewegte, stark
spannende Lebensbilder mit Geschmack und ohne Ver-
logenheit zu schaffen sind. Oder wittern sie, daß dazu
freilich die Arbeit berufener Könner gehört, eine Arbeit
und ein Können, die ohne eine gewisse ungeschäftsmän-
nische Liebe zur Sache nicht recht denkbar sind?
Doch, um den Abschnitt mit freundlicherem Ausblick
zu schließen, sei es nochmals vermerkt: heut gibt es
schon eine Reihe von Kinodramen und Kinos, die deut-

lich ein Ahnen und zuweilen sogar schon ein Erfassen
des Besseren erkennen lassen. Und das Publikum versagt
nicht. Emporkömmling Kino mausert sich sachte, sachte
zum ehrengeachteten Bürger. Kostet bloß noch ein
Stück Arbeit...

13. HERMANN HÄFKER

Der Ruf nach Kunst

Die gewaltige Bewegung, der von viel tausend Stimmen
aufgenommene Ruf nach „ästhetischer Kultur“, nach

„Kunst überall“ ist hervorgegangen aus der eigentümli-
chen Noteiner Zeit, die andersist als eine je vordem da-
gewesene. Ehedem thronten in ihren Tempeln erhabe-
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ner Würde die Künste: Musik, Malerei, Bildhauerei,
Dichtkunst, Baukunst. Der Widerschein der Schönhei-
ten, die sie schufen,fiel spärlich und milden Glanzes auf
das ganze Alltagsleben, seine Gebrauchsgegenstände
und seine geistigen Äußerungen. Gelehrte stritten sich
um höchste Schönheit und echten Stil, Kirchen, Fürsten
und Reiche führten den „Geschmack“. Wo Kunst war,
war eine große Idee, großes Wollen, großes Können, Le-
bensverdichtung. Aus den Werken der Kunst strömten
große Empfindungen, stark bewegend und doch fern
von allen Alltagsleidenschaften in den Beschauer über.
Der Anblick von Kunst war ein Fest, weil er selten wie
ein Festtag war.
Heuteist diese Zeit auf Niewiedergewinn verloren. Bild-
mäßiges und Plastisches, Wort und Klang, Farben und

Linien, früher die Wahrzeichen jener Festtagskunst,
strömen wie Hagelwetter auf die Nerven des modernen
Menschen -— besonders, aber nicht allein, in der Groß-
stadt - ein. Beim Aufstehen begrüßt ihn neben dem
Frühstück ein dickes Buch:die „Zeitung“. Lauter zu uns

gesprochene Worte, geistige Beeinflussung mannigfa-
cher und auf Nervenaufpeitschung berechneter Ord-
nung, die sich durchaus der Mittel der Literatur bedient.
Aus unserm Hausrat, bis hin zu unserer Tapete spricht
die malerische und plastische Phantasie vieler Men-
schen, ja vieler und großer Zeiten zu uns. Ein Gang
durch die Straße führt uns an Ankündigungssäulen,
Wandflächen voller Bilder und lauter Reden vorbei. Die
Ladenfenster entfalten alle Kräfte der Seelengewinnung,
die ihre Hersteller den raffiniertesten Erzeugnissen der
Künste abgesehen haben. Die Buchläden locken undre-
den mit tausend Zungenauf uns ein. Im Cafe warten un-
serer -— und selbst in der volkstümlichen Lesehalle -
Hunderte von glänzend „illustrierten“ Zeitschriften und
Zeitungen. Musikkapellen spielen dazu. Abends verwan-
delt sich die Großstadtstraße in ein Feuerwerk, dessen
jähe und blendende Pracht unsere Sinne und Gedanken
lange abzieht und im Bannehält. Man darf sagen: Wer
überhaupt für diese Dinge noch Sinne hat (dem in der
Großstadt gesund Aufgewachsenen wächst in der Tat,
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wie mir scheint, bald eine Art Schutzhaut, aber die rei-
send und von draußen hereinkommen, sind die Op-
fer) - ich sage: Wer diese Dinge ernst nimmt, naiv zu
verarbeiten sucht als das, als was sie sich doch durchaus
geben, als Kärste — der braucht kostbare Entwicklungs-
jahre, um sich überhaupt hindurch zu finden. Um hin-
durchzukommen, vom ersten Begeisterungsrausch durch
erwachende innere Gegenwehr bis zur nötigen Abge-
brühtheit. Denn alles, was bier mit den Mitteln der Kün-
ste arbeitet, erzeugt nicht reine, sondern Fuselrausch-
stimmung, wenn es nicht hohen und reinen Dingen
dient, aus hohem und reinem Geiste hervorgegangenist.
Es ist nicht nur die ständige Aufpeitschung der Sinne,
die an all dem liegt, durch kitzelnde Genüsse - esist al-
les auch „Ausdruck“. „Ausdruck“ von einer Wirklich-
keitswelt und einer Gesinnung, die dahinterliegt.
Die Gesinnung, die sich durch dies alles ausdrücken
will, die Ideen, die dies alles suggerieren will, sind nicht
selten, nicht menschlich hoch und echt. Vom einfachen
Anpreisen und Einredenwollen mehr oder weniger
zweifelhafter Bedürfnisse bis zum zwecklosen Spiel mit
Ausdrucksformen vergangener Zeiten, ist dies alles ge-
meine Alltäglichkeit. Gemeine Alltäglichkeit in aufre-
gendefestliche Gebärden gekleidet. Massenhaft — nicht
selten und echt - ist schon die Erfindung, die dem mei-
sten dieser Art zugrunde liegt. Das ist das eine Eigen-
tümliche. Und diese Massenerfindung wird nun — dasist
das zweite - mit einem geringsten von Menschenmü-
he, automatisch-chemisch-maschinell vervielfältigt. Nicht,
wie die Platte des Holzschneiders, langsam und mühe-
voll einige hundert Male - sondern Tausende und Hun-
derttausende von Malen, mühelos, schnell und billig. So
kommt es, daß ein einziger Einfall, etwas Gemeines mit
künstlerischem Mittel (bildlich, musikalisch, dichte-
risch) „auszudrücken“, morgen nicht eine Verkehrsecke
in einer Stadt schändet, sondern von den Wänden, Lä-
den, Schaufenstern und Lichtgerüsten zJer Städte und
vieler Dörfer —- nicht Deutschlands, sondern ganz Euro-
pas, oft der ganzen Welt — herunterschreit. Und jeder
Tag bringt Neues. Noch nie, solange es eine Geschichte
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gibt, hat jeder einzelne Mensch, er mag wollen’ oder
nicht, so viele eindringliche, mit den wirkungsvollen

und oft gewandt gehandhabten Mitteln der Künste häm-
mernde Eindrücke auf Sinne, Herz und Denken aus-
halten müssen, wie der, der heute mittags aus Bureau
und Geschäft tausend Schritte bis in seiner Mahlzeit
geht.
Lange Zeit war der Buchstabendruck die einzige herr-
schende Form, Kunstähnliches - in Worte geprägte Ge-
danken - in Massen zu verbreiten und zwangsweise, un-
ausweichlich, dem Menschen aufzudrängen.Dieliterari-
schen Künste waren die einzigen, die darunter leiden
mußten. Wer Musik oder ein gutes Drama hören wollte,
wen’s nach Bildern oder plastischen Werken gelüstete,
der mußte sich noch extra rüsten, mußte Konzerte oder
Theatersaal, Ausstellung oder Museum aufsuchen.
Da kamen neue Erfindungen herzu, die auch alle andern

Künste wehrlos machten. Von denen,die billige Verviel-

fältigungen architektonischer und neuerdings plastischer
Werke ermöglichten, schweige ich hier. Aber mar kam
jetzt auf den Weg, diejenigen Sinneseindrücke, die
durch „Wellen“ physikalischer Natur erzeugt werden,
dadurchfestzuhalten und zu vertausendfachen, daß man

diese Wellen - die optischen und die akustischen - sich
selbst in festem Stoffe fangen und „aufschreiben“ließ.
Von dieser so gewonnenen „Naturmatrize” konnte man
nun so viel „Abdrücke* nehmen, wie man wollte. Der
Stoff zum Auffangen optischer (Gesichts-) Eindrücke
(Lichtwellen) war die photographische Schicht, der zum
Auffangen phonetischer (Gehörs-) Eindrücke (Klang-
wellen), war die - verschieden zusammengesetzte -
Walze oder Platte der Phonographen und die Scha-
blonen automatischer Musikinstrumente. Phonograph
(Grammophon, Pianola) und Photographie waren die
neu gewonnenen Techniken. Von ihnen hat zuerst die
Photographie mit ihrer immer größern Vervollkomm-
nung einen Siegeszug durch die ganze Welt genommen.
Infolge ihres bescheidenen und gewissenhaften, hinge-
benden Automatismus wurde sie zu einer wertvollen
Helferin ästhetischer Kultur durch massenhafte Verbrei-
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tung künstlerischer Einzelvorlagen und eine selbstän-
dige Deuterin und Weiserin der Natur durch fälschungs-
lose Wiedergabe gewisser Seiten vonihr. Sie ist es, die —
vielen noch unbewußt - uns auch aus den meisten bild-
lichen Eindrücken der Straße und des öffentlichen Le-
bens anspricht, die scheinbar Werke ursprünglicher
Handkunst sind.
In ihrer einfachen Gestalt als Augenblicksaufnahme hat
die Photographie gewiß mehr Segen als Unheilgestiftet.
Dann aber arbeitete der Erfindungssinn einen Weg zu
ihrer Anwendung auf, durch den sie plötzlich eine un-
heimliche und verheerende Macht über menschliche Ge-
müter und menschliche Kultur gewann. Sie wurde zur
Kinematographie. An sich nichts als eine planmäßige,
durch einen wunderbaren Mechanismus ermöglichte
Vorführung tausender von Augenblicksaufnahmen nach-
einander, ahmte doch diese Photographie nicht nur Licht
und Schatten eines toten Bildes nach, sondern selbst Pla-
stik und Bewegung lebendiger Wirklichkeit. So trat sie
mit einemmal als Nebenbublerin nicht nur der Malerei,

sondern selbst des Schauspiels, in einem gewissen Grade
selbst der Plastik, und in Verbindung mit der Grammo-
phonie selbst der Oper und der Vortragskunst auf. Mit
den verdichteten Reizen dieser seelenaufrüttelnden
Künste verband sie etwas von der trockenenStilisierung
des Puppentheaters und fügte hinzu die - äußerste
Wohlfeilheit sensationeller Jahrmarktsgenüsse.
Sie fügte den automatisch erzeugten und vervielfältigten
kunstähnlichen Eindrücken, die sich dem Straßenmen-
schen heute aufdrängen, ihn zauberhaft locken, viel-

leicht den mächtigsten hinzu. Auch um deswegen den
mächtigsten, weil sie schon von allen am kunstähnlich-
sten ist, will sagen, ihre Gebärden von einer ganzen
Reihe und von den an sich schon eindrucksvollsten
Künsten borgt. Sie hat dadurch wirklich Theatern „Kon-

kurrenz“ gemacht, das beweist doch: sie hat Zuschauer
an sich gezogen, die „Kunst“ gesucht haben, und denen
die Kunst der Schaubühne mindestens zu umständlich
zugänglich und — zu teuer war. Die Eindrücke, die sie

bot, waren allerdings jetzt fast ausnahmslos das Gegen-
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teil künstlerischer: sie waren nicht „rein“, sondern be-

ruhten auf einem Aufschäumen solcher Instinkte, deren
gemeinste auch die Hunde am Prellstein erregen: Ge-
schlechtsgefühle, Angst, Gier, Eitelkeit, erkitzeltes Ge-
lächter, fuselhafte, anstrengungs- und maßlose, begeiste-

rungsüßliche Rührsamkeit. Und das „Große“, das durch
sie zu den Besuchern sprechen wollte, denen diese
Kunst „Ausdruck“ wurde, war nur oder fast nur das
großgeschriebene „Verdienen“!
Unter dieser Sintflut von „Ausdrucks“-Techniken, die
die Welt seit wenigen Jahrzehnten — auf Niewiederver-
gehen — überschwemmten, bäumte sich, nach anfängli-

chem Versagen, die gesunde Widerstandskraft des
menschlichen Geistes auf. Große Bewegungen strebten,
unter verschiedenen Namen, in diese neue Welt von
Geisteseinwirkungen das hineinzubringen, was ihr
fehlte: Gewissenhaftigkeit. Aber mit moralischen Schlag-
worten wäre man hier nicht weit gekommen.
Denn wer um Moral prozessiert, hat die Last des Bewei-
ses zu tragen. Wer aber jemandem nachweisen will, daß
er irgendetwas getan oder geschaffen habe aus „unmora-
lischer“ Gesinnung, der müßte in den Herzen lesen kön-
nen. Die Behauptung, moralisch in gutem Glauben ge-
wesen zu sein, ist schwer zu widerlegen. Es kann auch
eine Tat oder ein Werk als Leistung durchaus moralisch
sein, das in der Wirkung, wenigstens auf einen Teil der
Beeinflußten, unmoralisch ist. Wer einen Mann oder ein

Werk als „unmoralisch“ verklagt, muß den objektiven
Beweis der Unmoral führen: Moral aber ist zumeist Ge-
sinnungssache.
Unter den kinematographierten „Dramen“ befinden sich
viele, die von „Moral“ nur so triefen, und die doch das
Verwerflichste und Verbildendste sind, das erdacht wer-
den kann. Anderseits haben nicht nur „Schund“-Werke,
sondern es haben auch Goethes „Werther“ Selbstmorde,
Schillers „Räuber“ Totschläge angeregt. Von einem
Schaffenden „Moral“ fordern, heißt seine Gewissenhaf-
tigkeit ansprechen - sie nachzumessen gibt es keinen
menschlichen Maßstab. Die moralische Forderung ist
kein Schutz gegen das Verderbliche in Literatur, Kunst
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und denjenigen Tätigkeiten, die sich künstlerischer oder
kunstähnlicher Mittel bedienen.
Die #ünstlerische Forderung aber wendet sich nicht an
den Schaffenden -— dem kann sie nach getaner Arbeit
oder bei mangelnder persönlicher Veranlagung nichts
nützen — sondern sie wendet sich an den Empfangen-
den. Sie öffnet ihm Sinne und Bewußtsein, um das
Echte, das im ungeweihten Ohr von jedem Lärm über-
tönt wird, zu vernehmen,sie gibt ihm Schutz, Gegengift
und das Mittel zu bewußter Ablehnung des aus fauler
Quelle Geflossenen. Die „künstlerische“ Forderung um-
schließt die moralische: weil das künstlerische Sehen et-
was erschauen läßt, das Widerstandskraft und einen Wi-
derwillen gegen jede Sinnenreizung niedrigerer, „unmo-
ralischer“ Natur erzeugt. Was wir als schmutzig und
gemein erkennen, ist niemals Kunst, — nicht weil es
schmutzig und gemein ist, sondern weil es andere Ner-
ven in Mitschwingung versetzt als die, durch die wir das
Künstlerische erkennen. Wohl können auch künstleri-
sche und gemeine, schmutzige Bestandteile in einem
Werke vereint sein, aber eben sie sofort zu unterschei-

den, die einen anzunehmen, gegen die andern immun

zu bleiben, das ist wesentlicher Segen der „ästhetischen

Kultur“, d.i. „Sinnenschulung“.
Diese Einsicht hat gewiß sehr dazu beigetragen, die von
verdienstvollen Stellen gepredigte „Ausdruckskultur“ so
allgemein angenommen werden zu lassen, aber es wäre
ein Irrtum, sie nur um dieser, ihrer „moralischen“ Wir-
kung willen, fordern und pflegen zu helfen. Man kann
ebensogut den künstlerischen Charakter eines Erzeug-
nisses darin erblicken, daß es die Gaswndbeit des Genie-
ßens wie des Schaffens, oder daß es den wirtschaftlichsten
Kraftverbrauch auf beiden Seiten im stofflichen wie im
geistigen Sinne verbürgt. Beides sind Werte, deren sich
der einzelne wie die Gemeinsamkeit praktisch nur da-
durch vergewissern kann, daß sie all ihr Tun wie ihr Ge-

nießen zur Kunst erheben. Suchen wir aber die Bedeu-
tung der künstlerischen Forderung undihre innere Kraft
ganz allgemein gerade für die unserer Zeit eigentümli-
che Not zu erfassen, so kommen wir immer wieder dar-
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auf, daß sie auf eine Eindämmung des Vielzuvielen, auf
die Wiederunterwerfung der herbeigerufenen Maschi-
nen- und Automaten-Massenproduktionsgeister unter
den wollenden menschlichen Geist hinausläuft. An die
Stelle der Herrschaft mechanischer Bequemlichkeiten
und automatisch-stofflicher Sinnenreizung setzt sie wie-
der den wählenden und ablehnenden Menschen, an die
Stelle passiven Leben-über-sich-ergehen-Lassens setzt
sie das Tun, das Schaffen, das Eigen- und Selbstsein, die
Bejahung und Erhöhung des Lebendigen in uns. Sie
setzt uns selber an die Stelle unserer Lebensverzierungen
und Nervenkitzelmaschinen.
In diesem Sinne ist's, daß angesichts der besonderen
Not der Zeit die alte Forderung wieder allgemein
wurde, ja erst eigentlich feste Gestalt und tiefere Be-
gründung erhalten hat, daß wir alles, was wir tun, als

Kunst tun sollen. Eine Sache künstlerisch machen, heißt
aber, nach Schiller, in letzter Linie nichts anderes,als sie
„vollkommen“ machen: sie so innerhalb der durch ihre
stoffliche und technische Eigenart, ihrer wirtschaftlichen
und Zweckbedingungen gesteckten Grenzen bis zum
Rande mit eigengefühltem Leber anfüllen, daß das Er-
gebnis in jedem einzelnen Falle das böchsterreichbare
ist.

Die Kinematographie zur Kunst erheben, sie als Kunst
ausüben, läuft also darauf hinaus, sich zunächst einmal
so ehrlich und unvoreingenommen wie möglich in ihr
Wesen und ihre Bedingungen zu vertiefen, sich ihrer
Grenzen wie ihrer Aufgaben und Möglichkeiten bewußt
zu werden. Zu zweit ist dann die Aufgabe, diese gegebe-
nen Möglichkeiten innerhalb des Gebots des Echtbleibens
so mit Leben zu erfüllen, daß das fertige Lichtschau-
spiel, wie irgendeine andere Kunst, der lebendigste
„Ausdruck“ eines hinter ihm stehenden menschlichen
Wollens, menschlichen Empfindens, Freuens und Lei-
dens wird. Von diesem Drange nach Fälle erfüllt, wird
auch der Kinokünstler von selber seine Arbeit nicht
Wertlosem oder Alltäglichem widmen, sondern das Beste
und Gehaltvollste hineinlegen wollen, das der Tag dem
Tage geben mag. Stellen wir uns das Kinoschauspiel so
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von Seichtheit, Schmutz, Geschmacklosigkeit, gehaltlo-
sem Sinnenkitzel, vor allem von aller Kräfteverschwen-
dung und -verzappelung, von allem Zuviel gereinigt vor,
und erinnern uns dann an die geschäftliche Organisation
auf der es beruht, und an die es gebundenist, so muß
uns das Herz höherschlagen. Dann würde allwöchent-
lich in aller weiten Welt aus tausend weiten Stätten hei-
tern, jedermann zugänglichen Genusses eine Fülle rei-
ner stärkender Geistesnahrung in alle Volksschichten

-hineindringen, würden Volksschichten und Völker der
Erde in einem gewissen Grade in gleichen Empfindun-
gen, Gedanken und Anschauungen, in gleichem Wissen
und ausgleichender Bildung zu einer Kulturmenschheit
zusammengewöhnt werden können. Das Kinoschauspiel
vermöchte da mehr als das gedruckte Wort, weil es sei-
nen wirtschaftlichen Bedingungen nach - im Gegensatz
zum Wort - an eine sehr beschränkte und sehr zentrali-
sierte Erzeugung und an einige nur wenig zu vermeh-

rende, großartige Verbreitungsorganisationen gebunden
ist. Und weil es, wie schon bemerkt, vermöge seiner un-
mittelbaren Anschaulichkeit, seiner sinnenpackenden
Lebensähnlichkeit und seiner Voraussetzungslosigkeit
seltener, aber unvergeßlicher auf den Menschen, beson-
ders den weniger vorgebildeten wirkt.

14. ALBERT HELLWIG

Kinematograph und Zeitgeschichte

So berechtigt auch die Klagen über die Auswüchse der
Kinematographenindustrie sind, so sehr man auch mit
Recht noch heute über die Unmasse von Schundfilms
klagt, welche hergestellt und zum Teil auch vorgeführt
werden, so berechtigt auch der Ruf nach energischen
Repressivmaßregeln gegen diese Auswüchse ist — nur
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über die geeigneten Mittel in diesem Kampfe und über
ihre Ausdehnung kann ernstlich diskutiert werden - so
wenig wäre es zu billigen, wenn man das Kind mit dem
Bade ausschütten und dem Kinematographen, ja auch
nur seiner jetzigen Anwendungsweise in den Kinema-
tographentheatern, jeden Bildungswert absprechen
wollte.
In den kinematographischen Fachzeitschriften, die im
allgemeinen gegen jeden, der der Kinematographenin-
dustrie etwas Unliebsames zu sagen sich erdteistet, sach-
lich und der Form nach maßlos zu Felde zu ziehen pfle-
gen, in einer Art und Weise, wie sie unter gebildeten
Leuten nicht üblich ist, kann manfreilich nicht selten le-
sen, daß dieser oder jener, der sich durch seinen Kampf
gegen den Schundfilm verdient gemacht hat, so borniert
sei, dem Kinematographen jeden Kulturwert abzuspre-
chen. In Wirklichkeit denkt aber niemand daran, den
Kinematographen in Bausch und Bogen zu verdammen,
und wer die Schriften und Aufsätze von Ernst Schulze,
Sellmann, Häfker, Lange, Gaupp, Brunner, Warstat und
all den andern durchliest, welche in den letzten Jahren
gegen die Auswüchse der Kinematographie zu Felde ge-
zogen sind, der wird finden, daß ihnen nichts ferner
liegt, als die Bedeutung, welche heute belehrende Films
und selbst einwandfrei unterhaltende Films haben kön-
nen, gering einzuschätzen. Man denkt dabei in der Re-
gel an die Nutzbarmachung des Kinematographen für
wissenschaftliche und für Unterrichtszwecke.
Es sind auch bei uns schon eine ganze Reihe von Verei-
nen und Gesellschaften vorhanden, welche in mehr oder
minder glücklicher Weise sich dieser Aufgabe angenom-
men haben, und mehrere Zeitschriften wie „Bild und

Film“ sowie „Film und Lichtbild“ sind hauptsächlich die-
sen Bestrebungen gewidmet. Schon heute werden hier
und da besondere Schulvorstellungen veranstaltet und
wenn auch die systematische Nutzbarmachung des Ki-
nematographen für den Unterricht an den Volksschulen
sowohl als auch an den höheren Lehranstalten noch in
den Anfangsstadien der Entwicklung sich befindet, so
kann es doch keinem Zweifel unterliegen, daß die Schul-
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kinematographie noch eine große Zukunft hat. Das giei-
che gilt für die belehrenden Vorträge in Verbindung mit
kinematographischen Vorführungen, wie sie beispiels-
weise der schwedische Zensor Dr. Fevrell veranstaltet
und wie man sie auch bei uns schon einzuführen ver-
sucht hat. Wenn Filmfabrikanten, Filmverleiher und Ki-

nobesitzer es verstehen, sich dem Bedürfnis nach derar-
tigen Veranstaltungen anzupassen, so wird es ihr Schade
nicht sein.
Mit diesen Fragen wollen wir uns heute aber nicht be-
schäftigen, sondern wollen die maßgebenden Kreise le-
diglich darauf aufmerksam machen, daß auch nach ande-
rer Richtung hin die Kinematographie auf unser aller
Interesse Anspruch machen kann. Wir denken an die
kinematographische Berichterstattung über Tagesereig-
nisse, wie sie namentlich von französischen Firmen, die
ja überhaupt im wesentlichen den Weltmarkt beherr-
schen, namentlich Pathe, Gaumont und Eclair, schon

seit längerer Zeit als Pathe-Journal, Gaumont-Woche,
Eclair-Revue, seit gut einem Jahre aber in steigendem
Maße auch von deutschen Filmfabriken, insbesondere
der Freiburger Welt-Film-G.m.b.H., unter dem bezeich-
nenden Titel „Der Tag im Film“ in den Handel gebracht
werden.
In kinematographischen Fachzeitschriften konnte man
namentlich in früheren Jahren dithyrambische Lobprei-
sungen dieser kinematographischen Zeitungsberichter-
stattung lesen und in farbenprächtigen Zukunftsbildern
geschildert finden, wie in einigen Jahrzehnten die illu-
strierte Wiedergabe der Tagesereignisse in den Zeitun-
gen sich überlebt habe, da jedermann gewohnt sei,
abends in seinem Stammkino die Ereignisse des Tages
sich als lebendige Zeitung, welche die Lektüre zum gro-
Ben Teil ersetze, anzuschauen. Wessen Phantasie noch
kühnere Bahnen einzuschlagen vermag, wird es viel-
leicht sogar für möglich halten, daß über kurz oder lang
jeder, der es sich leisten kann, in seinem Hauskino
abends die neuesten Ereignisse aus Nah und Fern sich
vorführen läßt, vielleicht sogar, ohne, daß in seiner

Wohnung ein kinematographischer Vorführungsapparat
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sich befindet. Wer will derartiges als unmöglich zu ver-
wirklichende phantastische Träume bezeichnen, wenn

man an die Fernübertragung von Bildern, an die draht-
lose Telegraphie und an die drahtlosen Telephone
denkt, ja auch nur an die herrliche Erfindung der Kine-
matographie, die unseren Voreltern vor einem halben

‘ Jahrhundert noch kaum wunderbarer und phantastischer
gedünkt haben dürfte, als uns heutzutage jene Zukunfts-
bilder. Bis die kinematographische Zeitung in diesem
Sinne Wirklichkeit geworden ist, wird freilich noch viel
Wasser die Spree hinablaufen.
In gewissem Sinne gibt es aber, wie bemerkt, auch heute
schon eine kinematographische Berichterstattung, die si-
cherlich noch weiter ausgebaut werden kann. Die Ent-
wicklung scheint auch, wenn nicht alles trügt, dahin zu

gehen, daß diese Wiedergabe aktueller Ereignisse immer
mehr Verbreitung findet. Darauf deutet insbesondere
hin, daß in den letzten Jahren immer mehr Filmfabriken
sich auch mit der Herstellung derartiger aktueller Films
befaßt und teilweise eine ausgezeichnete Organisation
geschaffen haben. Wie soll man sich zu dieser Entwick-
lung stellen? Soll man sie mit Freuden begrüßen oder
soll man die kinematographische Berichterstattung als
einen Auswuchs der Kinematographie bezeichnen, der
zwar nicht so arg ist wie die eigentlichen Schundfilms,
namentlich die Dramen, der aber doch keineswegs er-
wünscht sein kann? Nun, wir haben oben schon zum
Ausdruck gebracht, wie unsere Stellung zu diesem Pro-
blem ist: wir stehen keinen Augenblick an, dafür einzu-
treten, daß die Wiedergabe zeitgeschichtlicher Ereig-
nisse im Film uns ein erfreulicher Fortschritt zu sein
scheint. Es dürfte aber nicht genügen, diese Ansicht auf-
zustellen, ohne sie zu begründen, da wir davon über-
zeugt sind, daß dieser oder jener anderen Sinnes sein
wird. In den bekannten Arbeiten, welche sich mit der
Reform der Kinematographie beschäftigt haben,ist die-
ser Punkt immer sehr stiefmütterlich behandelt, wenn
nicht gar ganz übersehen worden. Dies ist ja auch leicht
erklärlich, da vom Standpunkte der Volksbildung und
der Kulturförderung aus der Beginn unserer Auseinan-
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dersetzungen erwähnten Nutzbarmachung der belehren-
den Films für Bildungszwecke ja zweifelsohne eine un-
-gleich größere Bedeutung zukommtals der Verwendung
aktueller kinematographischer Wiedergaben.
Man wird vielleicht sagen - und anscheinend nicht so
ganz mit Unrecht - irgendeinen positiven Wert hätten
die wenigsten aktuellen Films: Was solle man im Ernst
aus Festzügen, Paradebildern, aus Denkmalseinweihun-
gen und aus Stapelläufen lernen? Ja noch schlimmer:
werde durch das Vorführen derartiger Bilder, das einen
tiefen Eindruck nicht hinterlassen könne, durch das Zei-
gen tausender Nichtigkeiten nicht die Oberflächlichkeit
erst recht großgezogen und tieferes Interesse für Be-
schäftigung mit Kunst und Wissenschaft, mit den sozia-
len Fragen und den mannigfachsten ernsten Kulturpro-
blemen verhindert und erschwert?
Sieht man sich die aktuellen Films an, welche allwö-
chentlich von den erwähnten Filmfabriken in den Han-
del gebracht werden, so wird man diesem Einwurf wohl
nicht ohne weiteres jede Berechtigung absprechen kön-
nen. So brachte eine Nummer des Path&-Journals fol-
gende Darbietungen:
In München das Wettspiel um die deutsche Fußballmei-
sterschaft, sowie die Überführung der Leiche des er-
schossenen preußischen Militär-Attaches von Levinsky,
aus Stockholm die Veranstaltungen im Stadion zur Jahr-
hundertfeier für Ling, den Vater der schwedischen Gym-
nastik; andere Bilder behandelten originelle Eselrennen
auf der Bellecourer Kirmeß, das vierzigjährige Stiftungs-
fest eines Wiener Veteranenvereins, sowie den begei-
sterten Empfang Königs Alphons bei seiner Rückkehr
aus Paris; aus Fort Williams am Ontario konnten wir die
mit kanadischem Korn beladenen Dampfer den Hafen,
in dem sie bisher vom Eise eingeschlossen waren,verlas-
sen sehen, aus Lübeck ein Großfeuer und aus Berlin die

Ankunft zu den Hochzeitsfeierlichkeiten der Prinzessin
Viktoria Luise; und die Gaumont-Woche, nicht weniger
reichhaltig und vielseitig, brachte in derselben Zeit Bil-
der über die Mode in Paris, über das Bundesfest der Tur-

ner Frankreichs in Vichy, über den Stapellauf des Pan-
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zers „Alfonso XUI“ in Ferrol, Bilder aus Skutari
während des Balkankrieges, über ein anläßlich der Ge-
denkfeier des Jahres 1813 veranstaltetes Volkstrachten-
fest, sowie über Versuche mit Wasserschuhen bayeri-
scher Pioniere auf der Isar und über die Hochzeitsfeier-
lichkeiten der Prinzessin Viktoria Luise von Preußen
mit dem Prinzen Ernst August von Cumberland.
Man mag aber auch von der Annahme ausgehen, daß
derartige buntscheckige Darbietungen, die auf der wei-
ßen Wand im schnellen Wechsel im Nu an uns vorüber-
huschen, viel Gutes nichtstiften können, mag man sogar
zugeben, daß der Hang zur Oberflächlichkeit, eine ge-
wisse seichte Auffassung, hierdurch bestärkt werden
kann, so wäre das doch keineswegs ein Grund, diesen

aktuellen Darbietungen gleichgültig oder gar unfreund-
lich gegenüber zu stehen.
Daß nicht erst der Kinematograph die Neigung zu seich-
ten Zerstreuungen geschaffen hat — wenngleich er sie
vielleicht verstärkt haben mag -, dürfte unbestreitbar
sein. Wer die Entwicklung der Tagespresse, oder wenig-
stens eines beträchtlichen Teiles der Tagespresse, auch
zu Zeiten, wo der Kinematograph noch nicht die große
Rolle des Volksunterhaltungsmittels wie heutzutage
spielte, wer die Wiedergabe aktueller Ereignisse in den
Tageszeitungen und besonders in den wie Pilze aus dem
Boden schießenden populären illustrierten Wochen-
schriften beobachtet hat, wer die Freude unserer Gene-
ration an faden Operetten und seichten Schwänken mit
Bedauern konstatiert hat, wer den Spezialitätentheatern
und Tingeltangeln einen besonders kulturfördernden
Einfluß nicht beimißt, der wird uns recht geben, daß der
Kinematograph mit seinen aktuellen Darbietungen le-
diglich einem vorhandenen Bedürfnis entspricht.
Damit ist allerdings noch nicht gesagt, daß die Bestär-
kung dieses Bedürfnisses durch die Kinotheater als er-
wünscht zu bezeichnen ist. Wir scheuen uns abernicht,

auch dieses Axiom zu verfechten.
Wenn auch eingehende massenpsychologische oder Ein-
zeluntersuchungen darüber noch fehlen, so gehen wir

doch kaum fehl, wenn wir von der Voraussetzung ausge-
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hen, daß es dem modernen Menschen wirklich ein Be-

dürfnis ist, von der nervenaufreibenden rastlosen Arbeit
des Tages sich in seinen Mußestunden zu erholen, zum
Teil gerade dadurch, daß dem Geist leichte, nicht ermü-
dende, ihn angenehm ablenkende Unterhaltung geboten
wird. Nicht jeder ist fähig oder wenigstens an allen Ta-
gen imstande, nach acht- bis zehnstündiger oder noch
längerer körperlicher oder geistiger Arbeit sich weiterzu-
bilden oder auch nur sich durch wieder Nervenkraft und
geistige Arbeit erfordernde Lektüre gehaltvoller Romane
oder Anschauen gedankenreicher guter Dramatik zu er-
quicken. Die Fähigkeit dazu ist nur den wenigsten
eigen, und wohl auch ihnen nicht immer in gleichem
Maße. Wer dies nicht berücksichtigt, wird niemals die
Bedeutung des Kinotheaters für das Volk voll verstehen
können, wird kein Verständnis für den ungeheuer
schnellen Aufschwung haben, welchen die Lichtbild-
theater in allen Kulturländern genommen haben und
wird die Gefahr allzu rigoroser Maßnahmen gegen die
Kinotheater nicht richtig einschätzen können. Daß bei
dieser Erschöpfung des Gehirns nach des Tages Last
und Sorgen die kinematographische Vorführung aktuel-
ler Begebenheiten eine verhältnismäßig harmlose Rolle
spielt, wird man kaum bezweifeln können. Schon dies
Moment würde unseres Erachtens genügen, um die Aus-
dehnung der kinematographischen Berichterstattung als
durchaus erwünscht zu bezeichnen.
Es kommt aber noch eine ganze Reihe weiterer Mo-
mente hinzu, welche in gleicher Richtung liegen.
Wechselt auch die Länge der Programmein den einzel-
nen Kinotheatern, so handelt es sich in der Regel doch
nur um geringfügige Differenzen, da schon die Rück-
sicht auf seinen Geldbeutel den Kinobesitzer verhin-
dert, die Programmlänge allzusehr auszudehnen. Daraus
folgt, daß, je mehr Raum derartige aktuelle Begebenhei-
ten — und belehrende Films - auf den einzelnen Pro-
grammen einnehmen, desto weniger Platz für andere
minderwertigere Films bleibt, deren Vorführung weit
weniger erwünschtist, insbesondere dramatischer Films,
welche aus ethischen oder doch aus ästhetischen Grün-
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den in der Regel nicht als erwünscht bezeichnet werden
können, ja die nicht selten sogar im höchsten Grade
schädlich wirken. Wenngleich der Kampf gegen die
Schundfilms im ethischen Sinne zunächst vor allem mit
Hilfe gesetzlicher Repressivmaßregeln geführt werden
muß, so ist damit doch keineswegs gesagt, daß nicht
auch alles versucht werden sollte, wodurch manin posi-
tiver Weise diesen Kampf gegen die Schundfilms för-
dern könnte. Eines dieser Mittel, dessen Tragweite gar
nicht unterschätzt werden darf, ist das Streben nach häu-
figerer Vorführung zeitgeschichtlicher Films. Nimmt
man noch hinzu, daß auf diese Weise doch Hunderttau-
senden Gelegenheit gegeben wird, irgendein bemer-
kenswertes Ereignis, an welchem sie Interesse haben,
das zu sehen ihnen sonst aber nicht möglich wäre,in le-
bendiger Darstellung zu schauen und zwar unendlich
viel besser, als auch die beste Photographie es wiederzu-
geben vermöchte, so wird man zugeben müssen, daß
nichts verkehrter wäre, als wenn man diesen aktuellen
Bildern unsympathisch gegenüberstehen und, nicht im
Gegenteil, alles tun wollte, um ihnen größere Verbrei-
tung zu verschaffen. Wer beispielsweise kürzlich die
gehobene Stimmunganläßlich der Vermählung der Prin-
zessin Viktoria Luise miterlebt hat, wer die Tausende
und Abertausende in den Straßen Berlins geduldig hat
ausharren sehen, der hat sicherlich mit uns bedauert,

daß es nur so unendlich wenigen vergönnt gewesenist,
das prächtige Schauspiel, das so viele Herzen höher
schlagenließ, zu schauen, der wird es mit uns mit Freu-

den begrüßen, daß die rührigen Filmfabriken es verstan-
den haben, die Feierlichkeiten aufzunehmen und mit

solcher Schnelligkeit die Films herzustellen, daß sie zum
Teil schon an demselben Abend vorgeführt werden

konnten. Hierdurch ist es Hunderttausenden,ja Millio-
nen, welche von den Feierlichkeiten selbst nichts sehen
konnten, ermöglicht worden, wenigstens einen Aus-

schnitt davon im lebenden Bilde vor sich vorüberziehen
zu sehen. Kann die kinematographische Vorführung
hierbei naturgemäß auch nur einen schwachen Abglanz
der Wirklichkeit geben, so ist sie doch ein so vorzügli-
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ches Surrogat, wie es noch vor wenigen Jahrzehnten
auch die kühnsten Träume sich kaum ausmalen konn-
ten!
Aber auch sonst ist der Inhalt dieser aktuellen Films
doch keineswegs immer ganz gleichgültig! Werden posi-
tive Kenntnisse von Wert wohl auch nur in ganz ver-
schwindend geringem Maße durch sie vermittelt, so ist
es doch keineswegs ganz belanglos, wenn auf diese
Weise patriotische Bilder, Paraden, Denkmaleinweihun-
gen, neue Werke der Technik usw. den Millionen ständi-
ger Kinobesucher vorgeführt werden. Unbewußt beein-
flussen diese ständig wiederkehrenden, lebendig darge-
stellten Vorgänge doch das Fühlen und Denken
Tausender und Abertausender in merklichem Maße.
Wem es nicht gleichgültig ist, ob vaterländisches Füh-
len, Verständnis für soziale Tätigkeit, Stolz auf unsere
Armee und Marine, Begeisterung für das Flugwesen,
Freude am edlen Spott unserem Volke erhalten bleiben
und gerade auch in solchen Schichten nicht ganz ver-
schwinden, welche das Gros der ständigen Kinobesu-
cher stellen, der wird es mit uns für eine gar nicht unwe-
sentliche Aufgabe des Kinotheaters halten, durch
Vorführung derartiger aktueller Bilder sein Scherflein
dazu beizutragen.
Endlich darf auch nicht vergessen werden, daß die Vor-
führung von Films aus der deutschen Zeitgeschichte
auch über Deutschlands Grenzen hinaus für uns von Be-
deutungist. Die Filmfabrikanten arbeiten für den Welt-
markt und können dies, da die Sprache des Bildes den
Angehörigen aller Nationen verständlich ist. Die Orga-
nisation der großen Filmfabriken, welche sich speziell
auch mit derartigen aktuellen Aufnahmen befassen, ist
so ausgezeichnet, daß sie überall ihre Vertreter haben
oder doch, sobald ein Ereignis von Bedeutung zu erwar-
ten ist, ihre Leute zur kinematographischen Aufnahme
hinsenden. Die Films werden dann in allen Weltteilen
gezeigt, namentlich die Aufnahmen deralteingeführten
französischen Fabriken. Nicht nur den zahlreichen
Deutschen im Auslande wird es erwünscht sein, wenn
sie bei dieser Gelegenheit recht oft auch gerade Bilder
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aus der Heimat zu Gesicht bekommen, sondern auch für
das Ansehen der Deutschen im Auslande dürfte es nicht
vollkommen gleichgültig sein, ob den fremden Völkern
der Hauptsache nach nur französische oder englische
Begebenheiten vorgeführt, sondern auch Bilder gezeigt
werden, welche den Beweis dafür erbringen, daß das
Deutsche Reich zum mindesten nicht mindere Bedeu-
tung beanspruchen kann als die anderen europäischen
Großmächte. Selbstverständlich wird die Bedeutung
Deutschlands nicht um einen Deut größer oder geringer,
je nachdem, ob Films von Kaiserparaden, von Torpedo-
bootübungen, von Stapelläufen, von glänzenden Fest-
lichkeiten und Aufzügen kinematographisch verewigt
und im Auslande gezeigt werden oder ob dies nicht ge-
schieht, und doch ist diese Tatsache für die Einschät-
zung der Bedeutung Deutschlands im Auslande - natür-
lich nicht bei den Kabinetten der Großmächte, wohl

aber bei den nicht oder nur einseitig unterrichteten
Volkskreisen und bei den nicht zivilisierten Völkern -
von gar nicht gering einzuschätzender Bedeutung. Wer
dies aus Hochmut verkennen wollte, würde einen argen
Fehler begehen. Dadurch, daß unsere Kriegsschiffe in
fernen Zonen die deutsche Flagge zeigen, wird materiell
die Bedeutung Deutschlands auch nicht gesteigert, und
doch weiß man schon seit langem die moralische Bedeu-
tung der Entsendung von Kriegsschiffen einzuschätzen.
Und gar nicht viel anders wirkt es, wenn Films mit Bil-
dern aus dem Heere und aus der Kriegsmarine in frem-
den Welten vorgeführt werden. Insofern ist der Kine-
matograph der Wirklichkeit sogar überlegen, als er
Tausenden, welche ein deutsches Kriegsschiff, ge-
schweige denn deutsche Truppen, niemals sehen wür-
den, beides wenigstens im Bilde zeigen kann, und mit
unendlich viel geringeren Kosten, die noch dazu nicht
von den deutschen Steuerzahlern getragen werden, son-
dern von den Angehörigen der betreffenden fremden
Nationen!
Aus diesen Gründen kann es uns keineswegs gleichgül-
tig sein, mit welchem Prozentsatz Deutschland an den
aktuellen Films beteiligt ist. Die Frage ist dabei nicht
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die, ob die aktuellen Films von deutschen oder von aus-

ländischen Fabrikanten hergestellt und in den Handel
gebracht werden, sondern vielmehr die, wieviele deut-
sche und wieviele ausländische Aufnahmen sich unter
den von den deutschen oder von den ausländischen
Filmfabrikanten erzeugten aktuellen Films befinden. Es
wäre nicht einmal erwünscht, daß die deutschen Filmfa-
briken sich auf die Aufnahmen einheimischer Begeben-
heiten beschränken würden, da hierdurch ihre Absatz-
möglichkeit im Auslande, die für uns, wie bemerkt,
keineswegs gleichgültig ist, herabgesetzt werden würde.
Noch weniger aber wäre es erfreulich, wenn die franzö-
sischen Filmfabrikanten aus Deutschland so gut wie gar
keine Aufnahmen bringen würden. Es liegt vielmehr in
unserem nationalen Interesse, daß alle Filmfabriken,
welche sich mit der Herstellung aktueller Films befas-
sen, gleichzeitig deutsche und ausländische Aufnahmen
bringen, dabei aber .die deutschen in angemessener
Weise berücksichtigen.
Während früher die französischen Häuser nur in ganz
verschwindend geringem Maße die zeitgeschichtlichen
Ereignisse in Deutschland berücksichtigten,ist in letzter
Zeit, wie ja auch die beiden beispielsweise wiedergege-
benen Programmezeigen, eine Wandlung zum Besseren
bemerkbar. Man geht wohl nicht fehl, wenn man diesen
Umschwung wenigstens zum Teil auf das Aufstreben
der deutschen Konkurrenz, welches die Franzosen nö-
tigte, gleichfalls auch deutsche Bilder zu zeigen, zurück-
führt.
Diese Entwicklung ist, wie nach dem Gesagten selbst-
verständlich ist, höchst erfreulich und deshalb nach
Möglichkeit zu begünstigen. Vor allem ist es erforder-
lich, daß den Filmfabriken nicht unnötige Schwierigkei-
ten bei der Aufnahme gemacht werden. Kürzlich erst
war in einer kinematographischen Fachzeitschrift zu le-
sen, daß einem Öperateur einer französischen Filmfa-
brik, welcher für deren kinematographische Zeitungsbe-
richterstattung den Stapellauf eines Kriegsschiffes auf
einer Hamburger Werft aufnehmen wollte, die Erlaubnis
verweigert wurde und daß man ihn,als er trotz des Ver-
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botes die Aufnahme heimlich machen wollte, gewaltsam
entfernte. Sollte diese Nachricht zutreffen - und wir ha-
ben keinen Grund, an ihr zu zweifeln - so würden wir
das Vorgehen der betreffenden Stellen sehr bedauern.
Sollten wirklich Interessen der maßgebenden Landesver-
teidigung auf dem Spiele stehen, wenn der Stapellauf
eines Kriegsschiffes kinematographisch aufgenommen
wird? Werden denn die Zuschauer so sorgsam kontro!-
liert, daß die Möglichkeit absolut ausgeschlossenist, daß
ein Spion sich unter ihnen befindet? Was wird man an
Geheimnissen beim Stapellauf wohl erspähen können?
Wäre es nicht töricht, die kinematographische Auf-
nahme des Stapellaufes zu verbieten, während das fer-

tige Kriegsschiff, während es sich in ausländischen Hä-
fen befindet, nach Belieben kinematographisch verewigt
werden kann, ohne daß sich das geringste dagegen tun
ließe? Sollte aber aus Geschäftsrücksichten die Erlaubnis
verweigert worden sein, weil einer anderen Firma gegen
eine angemessene Entschädigung dasalleinige Recht zur
kinematographischen Aufnahme eingeräumt worden
wäre, so würden wir auch dies für sehr bedauerlich hal-
ten. Kann man es auch Privatunternehmungenvielleicht
nicht verübeln, wenn sie aus der kinematographischen
Aufnahme Kapital zu schlagen versuchen - ob ihnen
durch die Reklame bei Aufnahme durch mehrere Fir-

men und entsprechend größere Verbreitung nicht weit
mehr gedient wäre als mit dem verhältnismäßig gering-
fügigen Entgelt, den sie für das Monopolrecht erhalten,
sei dahin gestellt - für Staatsbetriebe aber und über-
haupt, wenn das öffentliche Interesse in Frage kommt,
sollten derartige kleinliche Geschäftspraktiken jedenfalls
vermieden werden.
Wo ernste Interessen der Landesverteidigung oder son-
stige gewichtige öffentliche Interessen hindernd im Weg
stehen, darf selbstverständlich die Erlaubnis zu kinema-
tographischen Aufnahmen nicht erteilt werden, weder
Deutschen noch Ausländern; wo dies aber nicht der Fall
ist, also in der großen Mehrzahlder Fälle, sei man nicht
engherzig, sondern gewähre ohne Entschädigung die Er-
laubnis jedem, der darum einkommt. Wenn man ganz

108

vorsichtig sein will, so mache man aus, daß der Film in
Gegenwart eines Vertreters der Behörde entwickelt wer-
den müsse und daß etwaigen Wünschen nach Fortlas-
sung einzelner Teile ohne Entschädigung durch sofor-
tige Vernichtung der betreffenden Teile des Negativs
entsprochen werden müsse. Geht man so vor, dann wird
man selbst gegen die Aufnahme militärischer Übungen,
die wir sogar mit Einschluß des Scharfschießens von Ar-
tillerie für ganz besonders wünschenswerthalten, nichts
Ernstliches einzuwenden vermögen.
Wenn die Filmindustrie systematischer als bisher mit
Unterstützung der Behörden und des Publikums die
Herstellung zeitgeschichtlicher Films in Angriff nimmt,
so werden diese Films nicht nur in Gemeindekinos, in
Musterlichtspielhäusern gemeinnütziger Vereine, in ki-
nematographischen Vorträgen von Gesellschaften für
Volksbildung, in Sondervorstellungen für das Militär,
für Ingenieurvereine, volkskundliche Vereine u. dgl. ge-
zeigt werden, sondern immer mehr auch die Gunst des
großen Publikums sich erringen und deshalb auch in
den üblichen Kinematographentheatern vorgeführt wer-
den. Diese erfreuliche Entwicklung zu fördern ist Sache
eines jeden, der auf sein Panier geschrieben hat: „Ver-
derben dem Schundfilm, Förderung dem guten Film!“

15. KONRAD LANGE

Die Zukunft des Kinos

In den bisherigen Erörterungen über den Kino hat die
Verneinung den Ton angegeben. Man ist seinen Aus-
schreitungen zu Leibe gegangen und hat nach gesetazli-
cher und polizeilicher Hilfe gerufen. Mit Recht, denn es
galt hier zunächst einmal reine Bahn zu schaffen. Die
Schädigungen der kindlichen Seele durch die so belieb-
ten zweideutigen oder perversen Kinodramen, die Be-
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einträchtigungen der Augen und des Nervensystems
durch die gesundheitlich unzweckmäßige Art der Vor-
führung sind so groß, daß hier vor allem eingesetzt wer-
den mußte, wenn man dem weiteren Umsichgreifen des

Übels einen Damm entgegenstellen wollte. Der würt-
tembergische Gesetzentwurf über das Lichtspielwesen,
dessen Ausgabe gerade eben bevorsteht, wird den ande-
ren deutschen Bundesstaaten den Weg in dieser Bezie-
hung weisen.
Aber damit ist die Aufgabe erst zur Hälfte gelöst. Nur
die schlimmsten Auswüchse werden dadurch beseitigt,
nur die Schädigung von Gesundheit und Moral hintan-
gehalten. Für die geistige Kultur des Volkes ist damit
noch nichts Positives geschehen. Die Verhandlungen
über den württembergischen Gesetzentwurf haben ge-
zeigt, daß unsere Gesetzgeber immer Scheu tragen wer-
den, das Volk ästhetisch zu bevormunden. Das ist auch
ganz begreiflich. Gesundheitsschädigungen und morali-
sche Gefahren kann man von Obrigkeitswegen beseiti-
gen. Geschmacklosigkeiten zu verhindern ist nicht Sa-
che des Gesetzes und der Polizei. Man kann deshalb
voraussehen, daß auch nach der Einführung der Licht-
spielzensur der Kitsch weiter bestehen, ja noch mehr um
sich greifen wird. Die unanständigen und anstößigen
Bildstreifen werden beseitigt werden, die schlechten

und geschmacklosen werden bleiben. Und man wird in
Zukunft der Jugend den schlimmsten Kitsch um so sorg-
loser darbieten, je mehr er behördlich sanktioniert und
dadurch scheinbar unschädlich gemacht wordenist.
Natürlich wird die Wirksamkeit eines Lichtspielgesetzes
ganz von der Art und Weise abhängen, wie die Filmzen-
sur ausgeübt wird. Das Gesetz kann wohl die Direktiven
geben, aber das Ausschlaggebendeist doch, wie die Be-
hörden es handhaben werden. Die Zensur besteht ent-
weder in dem Verbot ganzer Films, oder im Heraus-
schneiden einzelner Teile derselben. Was das letztere
anbelangt, so weiß man ja, was dabei herauskommt. Ein
Film, der auf zweifelhafte Situationen oder sensationelle
Szenen zugespitzt ist, kann durch Herausschneiden der
Gipfelpunkte wohl polizeigerecht gemacht werden, aber
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die Folge davon wird die sein, daß er seinen Sinnvöllig
verliert. Er wird dadurch zu einer schalen, matten und
geistlosen Aufeinanderfolge von Szenen gemacht, die
keine Pointe haben, nichts besagen und niemanden in-
teressieren können. Was die Jugend durch das Heraus-
schneiden moralisch gewinnt, verliert sie wieder ästhe-
tisch durch das Umbiegen der Pointe. Man gewöhntsie
an eine fade salzlose Kost, bei der das geistige Moment,
der Witz fehlt, und die deshalb nur verdummend wirken
kann.
Ganze Bildstreifen zu verbieten, wird man sich heutzu-
tage nur schwer entschließen. Denn einmal sind die
Filmfabriken neuerdings vorsichtiger geworden und fa-
brizieren keine Bildstreifen mehr, die von A bis Z zu be-
anstanden wären, und dann wird man sich auch natür-
lich scheuen, die Filmfabrikation, die mit ungeheuren
Mitteln arbeitet und dem Staate ein großes Steuerkapital
zuführt, ohne Not zu schädigen.
Es ist also, vorauszusehen, daß die gesetzlichen Bestim-
mungen zwar gewisse Auswüchse beschneiden, das
Übel aber im ganzen unverändert lassen werden. Das
Kinodrama insbesondere wird trotz allem, was dagegen
geschrieben worden ist, nach wie vor blühen, da es als
solches nicht gesetzlich verboten werden kann. Das Ge-
setz wird also nicht hindern, daß die ästhetische Verbil-
dung weiter Kreise immer mehr zunimmt. Ein wirkli-
cher Aufschwung der ganzen Kunstgattung ist eben
nicht von einer negativen Kritik, sondern nur von einer
positiven Reform zu erhoffen.
Diese Reform muß nun ästhetisch orientiert sein. Esgilt
über die Art und Weise der kinematographischen Wir-
kung ins Klare zu kommen, sich zu vergegenwärtigen,
was der Kino kann und was ihm versagt ist. Nur so ist es
möglich, ein Urteil darüber zu gewinnen, in welcher

Richtung die Besserung erfolgen muß. Dafür sollen hier
ein paar Winke gegeben werden. Wir wollen uns dabei
ganz auf das Kinodrama beschränken. Denn daß die
Wiedergabe von Naturschauspielen, bei denen die Be-
wegung die Hauptsache ist, im Kino ästhetisch wirken
kann, ist schon oft hervorgehoben worden. Und daß der
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Tanz, die Kunst der Bewegung, der gegebene Stoff für
Kinovorführungen ist, liegt auf der Hand. Bei solchen
Vorführungenist eben die Bewegung als solche das Ent-
scheidende, und sie wird restlos zur Anschauung ge-
bracht, die Wirkung muß also eine ähnliche sein wie in
der entsprechenden Natur, beim wirklichen Tanz usw.
Höchstens, daß man infolge der Flächenhaftigkeit des

Bildes und seiner Farblosigkeit von einer Abschwächung
der Naturwirkung sprechen kann. Eine kinematographi-
sche Darstellung des bewegten Meeres oder eines
Kunsttanzes kann immer nur ein Szrrogat der entspre-
chenden Wirklichkeit sein. Es leuchtet ein, daß der Kino

davon nicht leben kann. Zwar wird derjenige, der nicht
das Geld hat, ans Meer reisen, das großartige Natur-
schauspiel der bewegten Fluten gern im Kino betrach-
ten, und derjenige, der nicht die Mittel hat, ins Theater
zu gehen und die Duncan- und Dalcroze-Tänze auf der
Bühne zu bewundern, wird sich schließlich auch mit

ihrer Kopie im bewegten Bilde zufrieden geben. Allein
der Reiz dieser Darstellungen ist doch begreiflicher
Weise nicht so groß, daß er allein dem Kino seine dau-
ernde Volkstümlichkeit verbürgen könnte.
So wird man also letzten Endes immer wieder auf das
Drama zurückkommen. Und hier ist nun das Schlimme,

daß wir einen Stil des Kinodramas bisher noch nicht ha-
ben. Diesen Stil auszubilden wird die nächste Aufgabe
sein. Es kommt darauf an, aus den technischen Mitteln,
die dem Kino zur Verfügung stehen, die Formen abzu-
leiten, die in dieser Kunst möglich und notwendig sind.

Und es kommt weiter darauf an, aus dem Gefühl für

diese Formen heraus die Inhalte zu wählen, die dem Ki-

nodrama allein anstehen. Denn es ist eine alte ästheti-
sche Wahrheit, daß nicht der Inhalt die Form, sondern
die Form den Inhalt bestimmt. Inhaltsmöglichkeiten gibt
es in allen Künsten unendlich viele. Jeder einigermaßen
talentierte Kinodichter muß den Kopf ganz voll davon
haben. Die künstlerische Arbeit fängt erst da an, wo sich
aus der Masse der überhaupt möglichen Inhalte diejeni-
gen herausschälen, die mit den Formen, d.h. den techni-
schen Mitteln des Kinos darstellbar sind.
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Wie sehr man bisher in dieser Beziehung im Dunkeln
tappte, beweisen die Verfilmungen klassischer Dramen
und zugkräftiger Romane, die wir in den letzten Jahren
erlebt haben. Das Darstellungsmittel der Poesie, sowohl
der dramatischen als auch der epischen,ist das Wort. Die
Art, wie dieses Mittel ästhetisch wirkt, kann man am be-
sten an der epischen Poesie erkennen. Die Kunst des
Romandichters besteht darin, mit Hilfe des Wortes For-
men, Farben, Bewegungen, Handlungen und Gefühle zu
suggerieren. Die Schilderung einer Landschaft in einem
Roman muß derart sein, daß die Worte des Dichters sug-

gestiv die sinnliche Vorstellung gerade der ihm vor-
schwebenden Naturphänomene erzeugen. Das heißt
also, das gehörte Wort, der gehörte Satz muß sich in der
Phantasie des Lesers gesetzmäßig in eine optische Vor-
stellung entsprechender Art umsetzen. Ich sage aus-
drücklich das „gehörte Wort“, obwohl der Roman in der
Regel gelesen wird, also auf dem Wege des Augesin un-
ser Inneres gelangt. Denn das Lesenist nur die zufällige,
durch äußere Verhältnisse bedingte Form der Rezep-
tion. In Wirklichkeit handelt es sich immer um eine aku-
stische Anregung, wie denn auch das Vorlesen die ideale
Form der Aufnahme epischer Dichtungenist. Es findet
also beim Genuß der letzteren in der Seele des Lesers
oder Hörers eine Umsetzung aus der einen Sinnessphäre
in die andere statt. Aus einer Summe akustischer Wahr-
nehmungen entstehen gesetzmäßig, d.h. mit einer vom
Dichter gewollten Notwendigkeit, Vorstellungen opti-
scher Art.
Diese Vorstellungen beschränkensich nicht auf Formen
und Farben, sondern erstrecken sich auch auf Bewegun-
gen und Handlungen. Das Wort „blau“ erzeugt eine be-
stimmte Farbenvorstellung, und die Art, wie der Dichter
die Bezeichnung durch Zusätze präzisiert und erläutert,
ist entscheidend für den Grad der Deutlichkeit, mit wel-
cher der Hörersich ein bestimmtes Blau als charakteristi-
sche Eigenschaft des betreffenden Gegenstandes vor-
stellt. Die Worte: „schleppender Gang“ erzeugen eine
ganz bestimmte Bewegungsvorstellung, die durch die
Art und Weise, wie der Dichter die Worte anwendet
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oder näher ausführt, mehr oder weniger suggestiv wir-
ken kann. Der Satz: „Sie duckte sich unter dem zum
Schlage erhobenen Arm“, erzeugt beim Hörer die Vor-
stellung einer bestimmten Handlung, die mehr oder we-
niger deutlich ist, je nachdem die Worte so oder so ge-
wählt oder miteinander verbunden werden. In allen
diesen Fällen handelt es sich um die Umsetzung aus
einer Sinnessphäre in eine andere, d.h., wie wir zu sagen
pflegen, um die Erzeugung einer Illusion. Diese Umset-
zung ist eine aktive Tätigkeit des Hörers, die nur vermit-
tels der Phantasie vollzogen werden kann. Und es ist
klar, daß die Stärke, mit der sie vollzogen wird, d.h. die

Lebhaftigkeit der eigenen Phantasiearbeit des Lesers -
unter dem Zwang des Dichters natürlich — den ästheti-
schen Genuß ausmacht.
Eine noch größere Rolle spielt in der Poesie die Umset-
zung der Wortwahrnehmung in das Gefäbl. Wenn der
Dichter sagt: „Der Zorn übermannte ihn“ oder „sie

seufzte in tiefer Verzweiflung“, so muß der Hörer, um
diese Worte ästhetisch zu genießen, die Gefühle des
Zornes und der Verzweiflung selbst erleben, natürlich
nur in dem Grade,d.h. in der Abschwächung,wie es bei

Phantasieerlebnissen möglich ist.
Hieraus geht nun aber hervor, daß poetische Werke sich
nichtfür die kinematographische Darstellung eignen. Zunächst
deshalb nicht, weil beim Kino die Hauptsache, das Wort
wegfällt. Mit dem Wort natürlich auch die Kunst des
Dichters, die in seiner Handhabung besteht. Gerade das,
was das eigentliche dichterische Verdienst ist, ist dem
Kino völlig versagt. Und was tritt an seine Stelle? Die
Vorstellung selbst, die im poetischen Kunstwerk erst durch
das Wort ausgelöst werden soll. Der Kinematograph
nimmt also dem Hörer die Arbeit ab, die seinen eigent-
lichen Genuß ausgemachthätte. Er tritt geradezu an die
Stelle der Phantasie. Damit vernichtet er aber den ästhe-
tischen Reiz, den die Dichtung hatte. Denn dieser be-
stand ja in der suggestiven Kraft des Wortes, deren
Folge war, daß der Hörer sich die Dinge möglichstle-
bendig vorstellte. Die Phantasietätigkeit wird dadurch
unterbunden, ja geradezu ausgeschaltet.
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Alles das tritt am deutlichsten beim verfilmten Roman
zutage. Vorausgesetzt selbst, es wäre möglich, die Hand-
lung eines historischen Sensationsromans einigermaßen
deutlich im Kino vorzuführen, so wird das doch immer
ohne wesentliche Anregung der Phantasie geschehen.
Die Vorgänge werden einfach registriert. Es sind auch
stets nur die äußeren Ereignisse, das leere fleischlose
Gerippe, was man da von der Handlung zu sehen be-
kommt. Jede feinere psychologische Entwicklung, alle
tieferen Gedanken und Gefühle der Personen ver-
schwinden in der Versenkung. Was uns geboten wird,
ist also im besten Falle ein äußerlicher Extrakt, an dem
gerade das Feinste der Dichtung, das künstlerische
Aroma, die Stimmung fehlt. Und zwar wird das um so
mehr der Fall sein, je bedeutender der Romanist, je tie-
fer die Gedanken sind, die der Dichter in ihm niederge-
legt hat. Man denke sich etwa Weltanschauungsromane
wie Wilhelm Meister oder den Grünen Heinrich im
Kino! Wenn ein Roman zur Verfilmung gewählt wird, so
ist das immer ein Zeichen, daß er in irgend einer Hin-
sicht schlecht, d.h.flach ist.

Etwasleichter als ein Roman ist ein Drama zu verfilmen.
Dennbei ihm ist das Mittel, dessen sich der Dichter be-
dient, nicht nur das Wort, sondern auch die sichtbare
Bewegung und Handlung. Esist aber klar, daß diese Mit-
tel nur im Zusammenhang miteinander auf der Bühne
wirken können. Denn erst die Worte machen den Vor-
gang verständlich, und auch im Drama sind sie das ein-
zige Mittel, mehr oder weniger tiefe Gedanken zum
Ausdruck zu bringen. Bei den sogenannten Lesedramen
wird das in höherem Maße der Fall sein, als bei den
eigentlichen Bühnendramen. Aber dieser Unterschied
ist kein durchgreifender. Jedes gute Drama enthält auch
Stellen, z. B. spannende Dialoge, deren Wirkung eben
nur auf dem Wort beruht, während das Spiel nur eine
geringe Bedeutung hat. Alles das kommt nun bei der
Verfilmungnicht zur Geltung. Die Kinoschauspieler be-
wegen zwar die Lippen, und es scheint fast, daß viele
von ihnen bei der Aufnahmewirklich sprechen, um sich
besser in die betreffende Illusion zu versetzen. Aber das
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nützt dem Zuschauernichts. Er sieht nur die bewegten
Lippen, hört aber keine Worte. Und damitfällt auch hier
die Umsetzung der akustischen Reize in solche der Be-
wegungsvorstellungen fort. Das heißt mit anderen Wor-
ten: das ästhetische Erlebnis ist hier geradezu unmög-
lich gemacht.
Dieser Mangelist natürlich den „Kinematographendich-
tern“ nicht entgangen. Deshalb haben sie die Überschrif-
ten und Briefe eingefügt, mit denen schwierigere Teile
der Handlung vorweg erklärt werden. Ein kindisches
und durchaus unkünstlerisches Mittel, das die ganze Un-
möglichkeit dieser Kunstform aufs deutlichste offenbart!
Denn ganz abgesehen davon, daß diese Plakate den
Gang der Handlung in unerträglicher Weise unterbre-
chen und den Augen des Zuschauers die größten An-
strengungen zumuten, wird durch dieselben die eigent-
liche Spannungvöllig aufgehoben, da sie das im voraus
sagen, was nach der Absicht des Dichters erst aus der
Handlung hervorgehensollte. Gewiß, nachdem man ein
solches Plakat gelesen hat, versteht man das, was nach-
her folgt. Aber man versteht es nur logisch, nicht ge-
fühlsmäßig. Das ganze Gefühlserlebnis fällt dabei aus,
die Phantasie wird in dieser Beziehung geradezu ge-
hemmt und lahmgelegt.
Aus dieser Kritik ergibt sich gleichzeitig, in welcher
Richtung der Kino ausgebaut werden muß, wenn eine
wirklich stilvolle Kinodramatik entstehen soll. Während
das künstlerische Mittel des Dichters das Wort ist, be-
dient sich der Kino des Bildes, d.h. der bewegten Form.
Und während das ästhetische Erlebnis bei der Dichtung
darin besteht, daß das Wort in Vorstellungen des Ge-
sichtssinnes und in Gefühlsvorstellungen umgesetzt
wird, kann das ästhetische Erlebnis beim Kino nur darin
bestehen, daß die gesehene Form, d.h. das stumme aber

bewegte Flächenbild in eine Handlung von bestimmtem
Inhalt und in eine Gefühlsvorstellung umgesetzt wird.
Das Umsetzen aus der einen Sinnesphäre in die andere
ist das spezifisch ästhetische Erlebnis. Künstlerische Il-
lusion ist die Erzeugung von Vorstellungen aller Sin-
nessphären auf Grund von Reizen, die nur einer (oder
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zweien) von ihnen angehören. Wenn ich das Gemälde
eines Waldes sehe, so stelle ich mir nicht nur die Form
und Farbe der Bäume, sondern auch ihre Bewegung, das
Rascheln ihrer Blätter, das Singen der Vögel, den Duft
der Tannen usw., vor. Wennich ein Dramalese, so stelle
ich mir nicht nur die Worte in ihrem engeren Sinnevor,
sondern ich sehe auch die Bewegungen und Handlun-
gen vor Augen und erlebe die Gefühle der Menschen,
denen sie Ausdruck geben. Ebenso muß das Kinodrama,
wenn es Kunst sein soll, dem Beschauer mit dem beweg-
ten Bilde etwas suggerieren, was er nicht unmittelbar
wahrnehmen, sondern sich nur auf Grund von Wahr-
nehmungenvorstellen kann. Das ist aber nicht eine visu-
elle Form, denn die sieht er ja tatsächlich vor Augen;
auch nicht das gesprochene Wort als solches, sondern
vielmehr die Handlung und das Gefühl, zu deren Vorstel-
lung ihn die Anschauungdes Bildes anregt. Keine Dar-
stellung, auch die beste nicht, ist so lebendig, daß man
aus ihr die Worte, die nicht wirklich gesprochen werden,
entnehmen könnte. Das einzig mögliche ist vielmehr,
daß man sich Handlungen im allgemeinen und die sie
begleitenden Gefühle vorstellt. Deshalb ist es auchstili-
stisch falsch, wenn Kinoschauspieler während der Hand-
lung die Lippen bewegen und sich Mühe geben, durch
die Art dieser Bewegung bestimmte Wortvorstellungen
zu erzeugen. Das kann ihnen doch niemals gelingen.
Und noch weniger kann der Zuschauer diese Worte von
ihren Lippen ablesen. Höchstens Taubstumme wären
dazu fähig, und insofern könnte man das bisherige Kino-
drama die Kunst der Taubstummen nennen. Normale
Menschen haben gar nicht das Bedürfnis, sich bei einem
Kinobilde bestimmte Worte vorzustellen; sie wollen nur
die Handlung im allgemeinen verstehen und ihr Gefühl
durch die Mimik der Schauspieler anregen lassen.
Damitist aber das Kinodrama ganz auf das Gebiet einge-
schränkt, das bisher der Pantomime vorbehalten war. Das
scheint immer noch nicht allgemein verstanden zu wer-
den. Stilvolle Kinodramen sind nichts anderes als auf die
Fläche übertragene Pantomimen. Alle Gesetze, die für die
Pantomime gelten, haben unverändert auch für das Ki-
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nodrama Gültigkeit. Eine Pantomime muß so einfach
komponiert sein, daß sie ohne schriftliche Erklärung
verständlich ist. Sie muß so geläufige Verhältnisse be-
handeln, daß man ihr ohne große Überlegung folgen
kann. Sie darf keine Konflikte darstellen, die nur mit
komplizierten Reden verständlich gemacht werden kön-
nen. Tiefere Probleme, Weltanschauungsfragen sind ihr
verschlossen. Sie muß sich vielmehr begnügen, Ereig-
nisse des Lebens oder der Phantasiewelt so zu schildern,
daß auch ohne Worte ein Zweifel über den Inhalt un-
möglich ist.
Ganz besonders geeignet sind für die kinematographi-
sche Darstellung die Märchen. W. Ockelmann hataller-
dings kürzlich in einem lesenswerten Aufsatz der päd-
agogischen Reform (Beil. zu Nr. 5 und 6 vom 4. und
11. Februar 1914) behauptet, die kinematographische
Verfilmung eines Märchens sei ebenso verfehlt wie die
eines klassischen Dramas. Denn auch hier sei die opti-
sche Seite des Seelenlebens brachgelegt, die beim gelese-
nen und gehörten Märchen in Tätigkeit trete, ganz abge-
sehen davon, daß die Kunst der schriftstellerischen
Darstellung, die viele Märchenerzähler auszeichne, sich
nicht auf den Film übertragen lasse. Allein beim Mär-
chen liegt ja der besondere Fall vor, daß die meisten
Menschen seinen Inhalt schen kennen, ebe sie den Kino besu-
chen. Und dann muß man doch auch bedenken, daß die
Kinodarstellung gar keine optische Phantasietätigkeit
verlangt, da sie ja das bewegte Bild der Vorgänge selbst
gibt, daß sich vielmehr die Phantasietätigkeit beiihr le-

diglich auf die Handlung und die sie begleitenden Ge-
fühle beziehen kann. Man muß eben immerfesthalten,
daß in der Poesie das Wort, im Kino dagegen das be-
wegte Bild der Ausgangspunktist, bei dem die Phanta-
siearbeit ansetzt, daß sich also die Umsetzungaus einer
Sinnessphäre in die andere umgekehrt oder wenigstens
in anderer Weise vollzieht. Das Märchenist aber schon
deshalb der günstigste Stoff für das Kinodrama, weil der
Kino im Unterschied von den meisten anderen Künsten
das Phantastische und materiell Unmögliche darstellen
kann, nämlich durch den sogenannten Trickfilm. Fliegen
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durch die Luft, rasches Versetztwerden von einem Ort

an den anderen, Verwandlung von Mensch in Tier und

von Tier in Mensch,all diese echten Märchen- und Sa-

genmotive sind dem Kino zugänglich, und es ist klar,

daß er diese seine Stärke ausnützen muß, wenn er zu

einem wirklichen Kinostil gelangen will.
Bei der sonstigen Beschränkung der Ausdrucksfähigkeit

des Kinosist es von entscheidender Wichtigkeit, daß bei

ihm die sinnlichen Mittel der Darstellung möglichst ge-

steigert und vervielfältigt werden. Das kann geschehen

erstens durch die Anwendung der Farbe, die nur eine

Frage derZeit ist, und zweitens durch die Hinzufügung

der Musik, die schon jetzt in vollem Umfange bewerk-

stelligt werden kann.

Die bisherigen Kinobilder sind farblos. Ich weiß nicht,

ob es anderen auch so geht wie mir, daß ihnen beim

Kino die Figuren zuerst immer wie mit Mehl eingepu-

dert erscheinen. Bei gewöhnlichen Photographien, die

doch auch farblos sind, ist das durchaus nicht der Fall.

Ich führe diesen Unterschied darauf zurück, daß infolge

der wirklichen Bewegung dasillusionsstörende Moment

der Farblosigkeit unverhältnismäßig stark zur Wirkung

kommt. Deshalb muß der Kino notwendig nach Farbe

streben. Das ist für ihn viel wichtiger, als die Verbin-

dung mit dem Grammophon. Die Farbe müßte gerade

für den Kino als stimmunggebender Faktor von unge-

heurer Bedeutungsein. Sie könnte ganz wesentlich mit

zur Erklärung der Vorgänge beitragen.

Und dann die Musik! Gibt es eine bessere Verbindung
zweier Künste als die wortlose Pantomime und die abso-
lute Musik? Wo ist der Tondichter, der sich des Kinos
annähme und Kompositionen eigens für kinodramati-
sche Darstellungen schriebe? Der mit dem Stimmungs-
gehalt seiner Töne den Gefühlen Ausdruck gäbe, die das
stumme, bewegte Bild darstellen soll? Sind doch Bewe-

gung und Gefühl die beiden Hauptelemente der musika-
lischen Wirkung. Und wo ist der Kinodichter, der aus
dem Stimmungsgehalt unserer großen musikalischen
Schöpfungen heraus - ich meine natürlich nicht das mu-
sikalische Drama - Handlungen erfinden könnte, die ge-
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eignet wären, den Stimmungsgehalt der Musik zu ver-
deutlichen, die musikalische Stimmung dem Auge
sichtbar, dem Geist verständlich zu machen?
Gewiß, die Gefühle, die ein solches Kunstwerk vermit-

teln kann, werden sehr einfacher Art sein, man darf dem

Kino nicht mit komplizierten Hebbel’schen oder Ib-
sen’schen Gefühlsproblemen kommen. Aber Kunst kann
das darum doch sein. Denn nicht die Zahl und geistige
Tiefe der Vorstellungen, sondern die Kraft, mit der sie
suggeriert werden, ist für den künstlerischen Wert das
Entscheidende. Und je einfacher der Inhalt ist, um so
klarer und verständlicher, um so packender wird das

Kunstwerk sein. Ich bin überzeugt, daß die Zukunft des
Kinos in dieser Richtung liegt. Die mit Musik verbundene
Pantomime im Kinematographen, das dürfte allem Anschein
nach die Kunst der Zukunft sein.

16. P. MAX GREMPE

Gegen die Frauenverblödung im Kino

Das Kinematographentheater hat in wenigen Jahren eine
ausschlaggebende Rolle für das Schaubedürfnis der gro-
ßen Menge, namentlich aber der Frauen gewonnen.Lei-
der ist dieser Entwicklung von uns bisher viel zu wenig
Beachtung geschenkt worden. Anders wäre es nicht
möglich, daß in zahlreichen Films Szenenreihen vorge-
führt werden könnten, die unseren gesamten Ideen gera-
dezu ins Gesicht schlagen. Ganz im Stil der bekannten
faulen Philisterwitze werden nur zu oft in kinematogra-
phischen Darstellungen die Frauen lächerlich gemacht,
die in irgend einer Weise die Bahnen des gedankenlosen
Herkommensverlassen, um für neue Ideale einzutreten.
Und andere Vorführungen wieder zeigen die klassenbe-
wußten, kämpfenden Proletarier so, wie sie die Reichs-
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verbändler und Scharfmacher für ihre Zwecke dem lie-
ben Publikum an die Wand malen. Kurz alles, wofür die
aufgeklärte Proletarierin mit glühender Seele kämpfen
muß, wird nur zu oft in den Lichtbildtheatern durch

rührselige oder auch possenhafte Szenen verleumdet
und verhöhnt.
In welchem Umfang das lebende Lichtbild verhetzend
und verdummend zu wirken vermag, das erhellt schon
aus der großen Zahl der Kinos in Deutschland, die heute
3000 übersteigt. Wenn man sich weiter vor Augenhält,
daß jetzt bereits jeder Film von wenigstens anderthalb Milhio-
nen Menschen gesehen wird, dann kann man die Größe der
angedeuteten Gefahr nicht mehr unterschätzen. Es
kommt hinzu, daß zum mindesten die Hälfte der Kino-
besucher von der Frauenwelt gestellt wird. Daß diese
Frauen und Mädchen aber zum größten Teil gerade der
Arbeiterklasse angehören, also aus unserem ureigensten
Agitationsgebiet stammen,lehrt jeder Blick in das erste
beste Kino. Nachweislich wirkt das bewegliche Lichtbild
mit seinen eindringlichen Darstellungen außerordent-
lich nachhaltig auf jeden, sogar auf Männer. Manch ein
Besucher ist schon bei aufregenden Szenenreihen ohn-
mächtig geworden. Angesichts der größeren seelischen
Erregbarkeit, dem Vorwiegen des Gefühlslebens bei der
Frau, müssen die lebenden Lichtbilder auf sie noch viel

stärker wirken als auf den Mann. Wer sich die Mühe
macht, im Kino die andächtig schauenden Frauen auf-
merksam zu beobachten, der wird den unverwischbaren
Eindruck mit nach Hause nehmen, daß viele Besucherin-
nen unwiderstehlich gepackt, ja bis in die Tiefen ihrer
Seele aufgewühlt werden. Wem diese Behauptung über-
trieben erscheint, der besuche an einem Sonnabend ein
gut gehendes Kino. An diesem Tage ist gewöhnlich die
Besucherzahl am höchsten, oft auch noch am Sonntag.
Die Wirkung der kinematographischen Darbietungen
auf die Zuschauer und besonders auf die zahlreichen
Zuschauerinnentritt dabei am stärksten in die Erschei-
nung. Der kritische Beobachter kann auch dann die be-
sten Studien machen, wenn er zufällig kein Kinopro-
gramm erlebt, das im schroffsten Widerspruch zu dem

121  
 



Wesen und den Idealen der modernen Arbeiterbewe-
gungsteht.

Wenn wir auf diese Kinogefahr warnend hinweisen, so
geschieht das nicht, um die Lichtbildtheater in Grund
und Boden zu verdammen. Es gehört zwar zum guten
Ton, den Kinos alles Schlechte nachzusagen und ihren
Besitzern, wie den Filmfabrikanten ewige Höllenstrafen
zu prophezeien. Allein trotz aller Beurteilungen schie-
ßen die Kinos wie Pilze aus der Erde, und die Kreise
ihres Stammpublikums vergrößern sich ständig. Man
wird gut tun, sich auf den Standpunktzu stellen, daß das
Kino eine glänzende Errungenschaft ist und daß es nicht
Unterdrückung und Drangsalierung verdient, sofern es
den Zwecken guter, volkstümlicher Unterhaltung und
wahrer Bildung dienstbar gemacht wird. Und solchen
Zwecken muß es besonders durch unsere Bewegung und
für unsere Bewegung nutzbar gemacht werden. Es gilt
den Kampf gegen verblödende Films. Die außerordent-
lich bildende und agitatorische Kraft der Lichtbilder
muß in den Dienst unserer Bewegung gestellt werden!
Gehen die politisch und gewerkschaftlich organisierten
Proletarier in dieser Hinsicht systematisch vor, so wer-
den sie in verhältnismäßig kurzer Zeit den breitesten
uns noch fernstehenden Massen die Ideenwelt des So-
zialismus näher bringen.
Wie dringend notwendig es ist, der Beeinflussung der
Massen durch die Kinos nicht länger tatenlos zuzuse-
hen, dafür einige Beispiele. Da unsere Leserinnen
hauptsächlich kämpfende Arbeiterinnen oder doch
Frauen und Töchter von ringenden Proletariern sind, so
wollen wir zunächst einige Films erwähnen, die vom
Standpunkt des Kampfes um bessere Lohn- und Arbeits-
bedingungen die schärfste Brandmarkung herausfor-
dern. Es gibt Films, die geradezu systematisch den Streik-
bruch verberrlichen. Da wird im Lichtbildtheater eine
„Tragödie“ vorgeführt. Wir lesen dazu die offizielle
„Filmbeschreibung‘, das heißt den Text, den der Filmfa-
brikant für jede neue Szenenreihe ausarbeiten läßt.
Diese „Filmbeschreibungen“ unterrichten jeden Kino-
besitzer über den Inhalt der allwöchentlich neu her-
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auskommenden Bilder. Die Wiedergäbe des Inhalts ent-
kräftet von vornherein den Verdacht, daß wir die
Darbietungen einseitig oder voreingenommen skizzie-
ten. Der Film „Tragödie eines Streiks“ wurde mit folgender
Inhaltsangabe auf den Markt gebracht:
In einem Elektrizitätswerk sind die Arbeiter mit den
Löhnen und der Arbeitszeit nicht zufrieden. Sie be-
schließen daher den Streik. Wir sehen nach der Prokla-
mierung des Streiks den Werkführer, der am heftigsten
für Niederlegung der Arbeit war, zu Frau und Kind nach
Hause kommen. Die Frau ist entsetzt, als sie von der Ar-
beitseinstellung hört — wovonsoll sie nun leben? Doch
der Mann ruft: „Sie werden uns schon kommen!Licht
und Kraft sind unentbehrlich!“ - Hierauf verläßt er die
Wohnung, um Streikposten zu stehen. Kurz darauf wird
das Kind, ein siebenjähriges Mädchen, krank. Es hat der-
art heftige Schmerzen im Leib, daß es ohnmächtig wird.
Eine Nachbarin holt schnell einen Arzt. Dieser konsta-
tiert Blinddarmentzündung. Nur eine schnelle Opera-
tion kann das Kind retten. Man holt einen Wagen, und
in Begleitung des Arztes wird das Kind sofort ins Kran-
kenhauseingeliefert und operiert. Im Elektrizitätswerk
stehen inzwischen die Maschinenstill. Ein ganzer Stadt-
teil ist ohne Licht. Gerade als das Kind von den Ärzten
operiert wird, versagt auch im Krankenhaus das Licht.
Die Ärzte sind entsetzt und ratlos. Die amtierende Kran-
kenschwester läuft hinaus, um Licht zu holen. Sie
kommt mit einer Lampe in das Operationszimmer zu-
rück! Das arme Kind ist inzwischen gestorben. Beweg-
ten Herzensstellen die Ärzte den Todfest.
Erschütternd ist der Augenblick, da die Mutter, die ver-
ängstigt mit der Nachbarin wartet, vom Arzt die Todes-
nachricht erhält. Völlig gebrochen kommt sie wieder
nach Hause. Auch der Vater ist inzwischen gekommen.
Er sieht das veränderte Wesen seiner Frau und erfährt
nun von dem entsetzlichen Unglück. Unter den heftig-
sten Selbstanklagen verläßt dieser Mann nun die Woh-
nung. Er eilt in die Fabrik, um den Betrieb wieder her-
zustellen. Er hat ja am eigenen Leibe erfahren, was für
ein Unglück durch den Streik heraufbeschworen
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wurde, — vielleicht könnte noch mehr passieren. Atem-
los kommt er zum Werk. Doch die Streikposten wollen
ihn nicht durchlassen. Mit großer Anstrengung machter
sich Bahn. Empört sehen sich die streikenden Arbeiter
an und rufen: „Unser Führer ist ein Streikbrecher!“
Schnell benachrichtigen sie die Genossen von dem Vor-
gefallenen. Inzwischen bittet der Vater himmelhoch den
Direktor des Werkes, ihm nicht den Eintritt zu verwei-
gern. Tränenden Auges erzählt er vom Tode seines Kin-
des. Dann geht er zur Schalttafel, um die gestörten Lei-
tungen wieder in Betrieb zu setzen. Vor der Fabrik
sammelt sich inzwischen eine große Arbeitermenge an.
Erregte Gesichter, drohende Fäuste strecken sich dem
unglücklichen Vater entgegen. Doch dieser erzählt wei-
nend, daß sein liebes Kind starb. So mancher Vater ist
unter den Arbeitern. Alle verstehen sie den Schmerz des
gebeugten Mannes. Stumm reichen sie ihm die Hand.
Auch der Direktor kommt zu der Menge. Er erklärt den
Arbeitern, daß er sein Möglichstes tun werde, um ihre
Forderungen zu berücksichtigen. - Da teilt sich die
Menge. Alle Arbeiter entblößen das Haupt. Die unglück-
liche Mutter kommt. Weinend sinkt sie ihrem Mannein
die Arme. Bewegt, mit Trostesworten reicht ihr der Di-
rektor die Hand.

In allen Teilen Deutschlands haben zahlreiche Frauen
und Mädchen diese Szenen gesehen oder werden sie
noch sehen. Sie werden unzweifelhaft bei vielen davon
schwere Bedenken gegen den Streik, sogar starke Abnei-
gung gegen ihn wachrufen. Ein Ausbleiben dieser Wir-
kung hätte zur Voraussetzung, daß die Mehrzahl der

Frauen des werktätigen Volkes bereits so aufgeklärt und
geschult wäre, daß an ihrem sicheren Urteil jeder Ver-
dummungsversuch abprallt. Aber Hand aufs Herz! Wer
wagt das zu behaupten? Man muß leider annehmen, daß
der erwähnte Film bei einem großen Teil, wenn nicht
der Mehrzahi der Zuschauerinnen eine Stimmung und
Auffassung zurückläßt, aus der heraussie jeder Streikab-
sicht ihrer Angehörigen entgegentreten werden. Was
wir an Erkenntnis hie und da durch mühselige Agitation
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zum Keimen brachten, wird gewiß in vielen Fällen
durch solche Darbietungen zerstört. Wie aber vollends
in dem großen Kreise der Frauen, die noch nicht für un-
sere Ideen gewonnen werden konnten, Streikbruchver-
herrlichungen in so rührseliger Form wirken, das wird
sich jede Leserin selbst klar machen. Derartige Films
kommen nicht etwa vereinzelt vor. Dafür ein anderes
Beispiel. Diese Lichtbilderszenen führen den verhei-
Bungsvollen Titel: „Die Streikbrecherinnen.“ Die „Film-
beschreibung“ unterrichtet über den Inhalt mit folgen-
den Worten:
Der Bauarbeiter Meyerist einer von denjenigen, welche
die Arbeit nicht erfunden haben. Aber da sie nun einmal
erfundenist, muß sich Meyer wohl oder übel mit ihr be-
freunden, zumal seine sehr energische „bessere Hälfte“
ihn wacker an der Strippe hält. Natürlich ist diesem Ar-
beiter jeder Anlaß willkommen, um sich von seiner be-
ruflichen Tätigkeit zu drücken. Meyer läßt sich daher
nur zu gern von seinen streikenden Kameraden als Füh-
rer wählen. Frau Meyer ist hiermit aber durchaus nicht
einverstanden. Daliest sie in der Zeitung eine Bekannt-
machung der Baugesellschaft, in der es heißt: „500 Mark
zahlen wir demjenigen, der unsere in den Ausstand ge-
tretenen Arbeiter veranlassen kann, die Tätigkeit wieder
zu den alten Bedingungen aufzunehmen!“ Der Ent-
schluß der Frau Meyerist schnell gefaßt. Sofort sprengt
sie mit ihrer Lungen- und Fäustegewalt eine Versamm-
lung der Streikenden, packt ihren Mann, der beim An-
blick seiner Xantippe plötzlich ganz kleinlaut geworden
ist, am Kragen und schleppt ihn heim. Unser Meyer muß
nun, von der Frau gezwungen, am Waschfaß die Arbeit
der Hausfrau verrichten. Diese aber ruft die Frauen der
Ausständigen zusammen und gewinntsie rasch für den
Plan, sich der Bauleitung zum Ersatz der Männer anzu-

bieten - das weitere werde sich schon finden. Der Bau-
leiter ist auch klug genug, auf Frau Meyers Absichten
einzugehen. Was diese aber vorausgesetzt hat, das ge-
schieht. Als die Männer hören, daß ihre „besseren Hälf-
ten“ auf dem Bau herumsteigen, wollen sie sich nicht ins
Handwerk pfuschen lassen. Einmütig begeben sich die
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Männer nunmehr zu den Arbeitsstätten und erklären
sich bereit, wieder mitzutun. Frau Meyer aber steckt
schmunzelnd die verheißene Belohnung ein. Sie hat
zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen!
Diese Szenenreihe wird als eine „humoristische“ be-
zeichnet. Daß Streikbestrebungen mit plumpen Mitteln
lächerlich gemacht werden, liegt auf der Hand. Noch
verwerflicher aber ist die Verherrlichung des Judasloh-
nes von 500 Mk. Diese Darstellung muß im Herzen vie-
ler Frauen verwirrend und vergiftend wirken. Niemand
wird wohl einwenden, daß das Stück nicht ernst genom-
men werden könne. Mag es dieser oder jener Zuschaue-
tin auch neu vorkommen, daß eine Gesellschaft für die
Verleitung zum Streikbruch 500 Mk. Belohnung zahlt,
so wird das doch für möglich gehalten werden. Esist ja
soeben im Film gezeigt worden. Dasist für viele ein un-
widerleglicher Beweis. Naive Gemüter glauben heute
noch, alles was gedruckt wird, müsse auch wahr sein.
Wieviel mehr Nahrung noch bieten die kinematographi-
schen Darstellungen der Leichtgläubigkeit! Daß diese
Szenen von Schauspielern nach einem vorher ausgear-
beiteten Plan und vorausgegangenen Proben „gestellt“
worden sind, wissen nur die wenigsten Kinobesucher.
Viele werden an die Wahrheit, an das tatsächliche Ge-
schehen der vorgeführten Lichtbildszenen glauben und
sich durchaus nicht so leicht die Überzeugung beibrin-
gen lassen, daß alles nur Erfindung, gewissermaßen nur
Märchenist.
Diese Films mit den Streikbruchverherrlichungen lassen
genügend erkennen, wie verblödend die Wirkungen auf
noch unaufgeklärte Frauen sein müssen. Dazu kommt
ihr mittel- und unmittelbarer Einfluß auf die Jugend.
Wie die Frauen, die derartiges Zeug häufig genießen,
ihre Kinder erziehen werden, darüber wird man eine zu-
treffende Vorstellung haben. Die von kapitalistischer
Gesinnungerfüllten Films verderben nicht nur das Ge-
schlecht der heutigen Freiheitskämpfer, sie pauken weit
darüber hinaus der heranwachsenden Generation den
unheilvollen bürgerlichen Katechismus von der Demut,
Entsagung und Untertänigkeit der Ausgebeuteten ein.
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Man beobachte, wie viele Arbeiterfrauen ihre Kinder
mit in das Kino nehmen und sie unter den gleichen Ein-
druck bringen,dersie selbst so stark bewegt, und densie
durch Reden und Handeln in der Seele des Kindes noch
vertiefen. Die Kinogefahr steht drohend vor unseren To-
ren! Die für Freiheit und Kultur kämpfendenProletarie-
rinnen haben in den „gutgesinnten“ Filmdarstellungen
einen der schlimmsten Feinde ihrer Bestrebungen,ihrer
Arbeit. Diese Erkenntnis muß sie dazu führen, die ent-
schiedendsten Pioniere für die systematische Ausnut-
zung der Kinos im Dienste der sozialistischen Arbeiter-
bewegung zu sein.

17. ROLAND

Gegen die Frauenverblödung im Kino

Daran ist kein Zweifel. Das Kino hat in kurzer Zeit
einen Einfluß erlangt, der staunenswert ist. Millionen

von Männern, Frauen und Kindern aus allen Volks-
schichten suchen in ihm Erholung von des Tages mühse-
liger Arbeit, Unterhaltung für ein paar Stunden, Ab-
wechslung. Aber - tun sie recht daran? Das ist die
Frage.
Mit Recht wendet sich Genosse Max Grempe dagegen,
daß in den Kinos Films vorgeführt werden, die gegen
die Arbeiterbewegung Front machen und sie ins Lächer-
liche ziehen oder mit Unrat bewerfen. Die Nutznießer
und Machthaber der heutigen Gesellschaftsordnung, die
alles — Schule und Polizei, Kanzel, Lehrsaal und
Presse - in ihrem Dienste haben, konnten an dem Kino
nicht achtlos vorübergehen,als sie dessen große Bedeu-
tung erkannten. Sie benützen es, um zu ihrem Vorteil
die breiten Volksmassen zu beeinflussen, ihnen die
Kampfesfreudigkeit, den heiligen Eifer für die Befreiung
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aus den Banden der Not und der Knechtschaft zu rau-
ben. Darin liegt die Gefährlichkeit des Kinos.
Nun bin ich allerdings im Gegensatz zu Genossen
Grempe der Meinung, daß gerade die Films, in denen
sich diese Absicht offen und unzweideutig kundgibt,
nicht gar so gewaltigen Schaden anrichten. Bei Bildern
und Dramen der vom Genossen Grempe charakterisier-
ten Art sagt sich jeder Arbeiter und jede Arbeiterfrau
schon aus dem bloßen Gefühl heraus: „Das ist nicht
wahr; das ist gelogen!* Weit gefährlicher wirken andere
Films, die sich dem Anschein nach von politischer Be-
einflussung freihalten und nur der Unterhaltung dienen
wollen. Alle jene „Dramen“, die Tag für Tag die schau-
lustige Menge in die Kinos locken und sie mit Gier und
Spannung nach der weißen Leinwand starren lassen,
schaden dem gesunden Geiste der breiten Volksmassen
und damit auch der Arbeiterbewegung weit mehrals die
wenigen Films, die mit Absicht im Sinne des berüchtig-
ten Reichsverbandes wirken. Von jenen Films geht ein brei-
ter Strom des Haßlichen und Gemeinen, der Verlogenheit und
Sensation in die Hirne und Herzen der Arbeiterschaft und vor
allem auch der proletarischen Jugend.
Manlese nur folgende Titel von Dramen,die ich mir aus
einigen Zeitungsnummern notiere: Unterbrochenes
Brautglück, Der Todesritt, Das Geheimnis der Mühle,
Die Weiche von Station Walton, Ehrlos, Eine Minute zu
spät, Sklaven der Schönheit, Die Tragödie einer Mutter,
Kiekebuschens schwarzer Erbe, Moritz und das Liebes-
pulver. Handelt es sich hier nicht um offenbaren
Schund? Wirken diese Stücke (und es sind noch keines-
wegs die schlimmsten) nicht in Wahrheit verblödend
und verrohend? Was sollen die Zuschauer mit all den
Ehebruchsszenen widerlichster Art, mit allen den ner-
venaufpeitschenden Detektivdramen, mit den Greuelbil-
dern, mit der Albernheit, die sich für Humor ausgibt?
Gegen die Schundliteratur der Kolportageromane und
Nick-Carter-Hefte wenden wir uns mit aller Energie;
weit eindringlicher und gefährlicher wirkt aber dieser
Kinoschund, bei dem man sich das Häßliche nicht nurin
der Vorstellung ausmalen muß, sondern wo manalles le-
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bendig und wirklich vor den Augensich abspielen sieht.
Es ist schon genug über diese Schundfilms und ihren
verderblichen Einfluß geschrieben worden.
Für uns Sozialdemokraten muß als die unheilvollste
Wirkung wohl die gelten, daß das Kino die Proletarier
abzieht von den politischen und wirtschaftlichen Bestre-
bungen ihrer Klasse, daß es den Willen lähmt, im
Kampfe um die Freiheit nicht zu rasten, daß es dem Ar-
beiter und der Arbeiterfrau die Zeit stiehlt, an ihrer gei-
stigen Weiterbildung zu arbeiten, daß es die Köpfe un-
serer heranwachsenden Arbeiterjugend unheilvoll ver-
wüstet. Darum müssen wir uns mit Entschiedenheit gegen das
Kino wenden, wie es beute ist, und nicht nur gegen einzelne
Films.
Gewiß, das Kino ist noch im Werden. Es kann einst ein
wundervolles Mittel im Dienste wissenschaftlicher Be-
lehrung und Aufklärung werden. Das beweisen uns
schon heute eine Reihe von Films, die allerdings in der
Masse des Schundes kaum auffallen. Die Kinotechnik
kann die Tiere auf ihrem nächtlichen Pfade belauschen;
sie kann eindringen in das geheimnisvolle Leben der
Kleintierwelt. Sie kann uns lebendige Kunde bringen
von den Sitten und Lebensgewohnheiten fremder Völ-
ker. Sie kann welthistorische Begebenheiten und kultur-
geschichtlich interessante Erscheinungenin ihrer leben-
digen Wirklichkeit festhalten für spätere Zeiten. Sie
kann uns einen Einblick verschaffen in das Werden aller
menschlichen Geräte und Werkzeuge. So hat das Kino
gewiß eine Zukunft. Die ist aber eine andereals die, an
die Genosse Grempe denkt.
Genosse Grempe möchte das Kino in den Dienst der so-
zialistischen Agitation stellen. Ich weiß nicht, wie er sich
das denkt. Will er anstatt der heute dargestellten Dra-
men sozialistische Kinodramen vorführen? Dramen, die
mit der Kunst nicht mehr gemein hätten als die kritisier-
ten kapitalfrommen Scheuel und Greuel, von denen sie
sich nur durch ihren Gedankeninhalt unterscheiden
würden? Das kämpfende Proletariat ist entschieden im
Recht, die spielerische „Kunst für die Kunst“ dekadenter
Ästheten zurückzuweisen. Es kann, es muß die künstle-
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tisch gestaltete Tendenz ehren, denn Tendenzist Inhalt,
ist Idee. Aber es darf sich nicht mit einer rohen After-
kunst abspeisen lassen, auch wenn diese die Idee des
proletarischen Befreiungskampfes wiederzugeben ver-
sucht. Wir wollen die Proletarier hinaufführen zu den
Höhen der Kunst. Sie sollen sich an all dem Schönen
und Edlen erfreuen, das die Künstler aller Zeiten und
Völker hervorgebracht haben. Sie sollen alles meiden
und gering werten, was nach Afterkunst, nach gesell-
schaftlicher Mache aussieht. Machwerke sind und blei-
ben aber die Kinodramen, mögen sie zehnmal von den
besten Schauspielern nach Werken der berühmtesten
Dichter gestellt sein, mögen sie auch den Zielen unserer
Bewegung dienen wollen. Wir können nur wünschen,
daß das Kino seiner wahren Aufgabe immer mehr ge-
recht werde: ein Mittel der Aufklärung zu sein. Darauf
haben wir hinzuwirken. Daneben muß unser Bestreben
dahin gehen, den Hunger nach wahrer Kunstin den Pro-
letariern und Proletarierinnen immer mehr zu wecken.
Darum müssen wir dafür Sorge tragen, daß überall Volks-
theater entstehen, die auch den Minderbemittelten Gele-
genheit geben, häufiger gute Schauspiele und Opern zu
sehen und zu hören; daß billige Konzerte und Vortrags-
abende eingerichtet werden; daß Kunsthallen und Gemälde-
sammlungen auch geöffnet sind zu einer Zeit, die den
Proletariern paßt; daß gute Bücher in immer weitere

Kreise dringen. Je mehr wir solche Bestrebungen för-
dern, um so mehr Männer und Frauen machen wir dem
verderblichen Filmschund abspenstig und gebieten da-
mit der gegenwärtig grassierenden Kinoseuche Einheit.
Das aberist not.

18. FRANZ FÖRSTER

Das Kinoproblem und die Arbeiter

Verschiedene Vorgänge in der letzten Zeit, unter ande-
rem auch eine Auseinandersetzung zwischen der „Bres-
lauer Volkswacht“ und dem „Hamburger Echo“ über die
Kinofrage, vor allem aber, weil sich der Zentralbildungs-
ausschuß in seiner nächsten Sitzung ebenfalls mit der
Kinofrage beschäftigen wird, lassen es notwendig er-
scheinen, in der „Neuen Zeit“ das Problem noch einmal
kurz zu erörtern. Um so mehr, als ein in ihr im Jahre
1912 erschienener Vorschlag über die Einführungeiner
„Kinokritik“ in der Tagespresse auf fruchtbaren Boden
gefallen ist. Jener Vorschlag wurde später auch von bür-
gerlicher Seite aufgenommen (so in der Aprilschrift für
„Ethische Kultur“, die Sonderabdrücke fast allen Tages-
zeitungen zusandte), um auf diesem Wege erzieherisch
auf die Kinoindustrie, aber auch auf das Publikum zu
wirken.
Es wäre ein folgenschwerer Irrtum, die Bedeutung des
Kinos für unsere Volkskultur zu verkennen. Das Kino
ist eine Macht geworden, mit der Publizisten, Politiker,
Gesetzgeber und ganz besonders die sozialdemokrati-
schen Bildungsbestrebungen rechnen müssen. Mit den
billigen Redensarten wie „kultureller Krebsschaden“,
„Filmbordelle“ und dergleichen mehr ist es da nicht ge-
tan. Unterdessen wir von oben herunter über den bruta-
len „Nervenkitzel“ schmälen, geht die Bewegung über
uns hinweg. Hat man nicht lange Zeit gegen die sensa-
tionelle Aufmachung einer gewissen Klatschpresse mit
ihrem übermäßig entwickelten Nachrichtendienst und
ihren zeichnerischen Illustrationen die härtesten Worte
gefunden? Verrohung war noch das mildeste, was man
ihnen vorwarf. Aber jene lachten, und die Masse des Le-
sepublikums strömte ihnen zu. Heute machen wir es
ihnen mit einigen Abänderungen nach. Und war es wirk-
lich Ungeschmack? War nicht die in ihr liegende epi-
grammatische Kürze etwa eine Forderung unserer
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schnellebigen Zeit, in der es an Muße zum beschauli-
chen Genießen, zum wohldurchdachten Aufnehmen
fehlt? Aber wie dem auch sei, jedenfalls ist der Kinoma-
tograph ein achtunggebietender Faktor. Doch nichts
kann seine Bedeutung besserillustrieren als wie Zahlen.
Unter ihrer Wucht hat sich schon so mancher gebeugt.
Nach den Berichten der Fachpresse hat Deutschlandal-
lein 2900 Kinotheater (ohne die Wanderkinos und die
sogenannten Sonntagsgeschäfte). Wenn ich nun auch
die angenommene durchschnittliche Frequenz mit
480 Besuchern pro Tag (was bedeuten würde, daß in
Deutschland zäglich 1392 000 Menschen das Kinotheater
besuchen) als ein wenig zu hoch annehme, so bleiben
doch, selbst wenn wir sie um die Hälfte vermindern,
ganz respektable Ziffern für die Jahresfrequenz übrig.
Weiter spricht für den gewaltigen Umfang der Kinoin-
dustrie, daß in ihr in Deutschland (obgleich es auf dem
Gebiet des Apparatebaues sowie der Filmherstellung
noch in den Anfängen steckt) 26000 Personen beschäf-
tigt sind. Die internationale Kinoindustrie hat sich aber
auch in ganz kurzer Zeit zu einem bedeutenden wirt-
schaftlichen Faktor entwickelt. Sehen wir vom Apparate-
bau ab, weil nicht so gut kontrollierbar, so bleiben uns
noch etwa 40 internationale Filmfabriken, deren wö-
chentliche Produktion ungefähr 2370000 Meter Films
beträgt, was einem Verkaufswert von wöchentlich fast
3 Millionen Mark gleichkommt. Nun nocheinige Daten
über die Publikationskraft eines Films. Eine Positivkopie
kann 30 Betriebswochen aushalten. Legt man die er-
wähnte Besucherzahl von 480 pro Tag zugrunde, so wird
dieser eine Film während seiner Lebensdauer von insge-
samt 100800 Personen geschen. Da aber von demselben
Original in der Regel 65 Kopien im Umlauf sind, so wird
ein Kino,stück“ von etwa 6552000 Menschen aufge-
nommen. Nun gibt es aber „Schlager“ in der internatio-
nalen Filmproduktion, die es auf /3 Millionen Besucher
bringen. Das sind fast unglaubliche Zahlen, die, wenn
man an ihnen auch bedeutende Abstriche macht, den
Fernstehenden doch einen ungefähren Begriff von der
enormen Publikationskraft der Filmsprache macht.
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Nungibt es heute wohl kaum noch Genossen anleiten-
der Stelle, die die Bedeutung des Kinos unterschätzen,
wenn sie vielleicht auch nicht immer völlig orientiert
sein werden. So weist der Zentralbildungsausschuß in sei-
nen „Winken und Ratschlägen“ auf das Kino hin, das mit

gewissen Einschränkungen unseren Bildungszwecken
dienstbar gemacht werden könne. Es wird da von verlo-
genen und sentimentalen Haupt- und Staatsaktionen ge-
sprochen, für die selbstverständlich ein aufgeklärtes Ar-
beiterpublikum nichts übrig haben sollte, während die
der Belehrung dienenden Szenen aus der Länder- und
Völkerkunde, Vorführung technischer Einrichtungen
und dergleichen empfohlen werden. - Der leitende Ge-
dankeist hier die Belehrung; daß aber das Kino vorwiegend
der Unterhaltung dient, ist dabei zu wenig berücksichtigt,
oder richtiger: diese Tätigkeit wurde nach dem derzeiti-
gen Stande der Kinodramatik abgelehnt. Ich weiß nicht,
ob der Zentralbildungsausschuß jeder Kinodramatik aus
prinzipiellen Gründen ablehnend gegenübersteht oder
ob er nur seine Auswüchse im Auge hatte. Unterdessen
ist in manchen Parteiblättern zu der Frage Stellung ge-
nommen worden. Man will den Unterhaltungsteil des
Kinos auf harmlose, lustige Sachen beschränkt wissen; das
Drama im engeren Sinne hält man für eine kinematogra-
phische Darstellung ungeeignet, ja einzelne gehen so
weit, von einer Schändung zu sprechen. Es geschah das
beispielsweise, als bekannt wurde, daß Werke von Su-
dermann, Hauptmann und Ibsen verfilmt wurden. Man
redete sich dabei in eine Entrüstung hinein, verurteilte,
ehe man den betreffenden Film sah, lediglich aus dem
Grunde, weil sie aus einem schon vorhandenen Kunst-
werk mehr oder weniger geschickt nachgeschaffen wur-
den. Wohl kaum. Die Gründe liegen tiefer. Ob bewußt
oder unbewußt spielt bei unserer Untersuchung keine
Rolle.
Zunächst noch einige tatsächliche Feststellungen. Auf
dem internationalen Filmmarkt werden in der Woche
durchschnittlich 150 Filmneuheiten in den Handel ge-
bracht. Sehen wir da näher zu, aus welchen Sujets sich
diese Neuheiten zusammensetzen, so ergibt sich fol-
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gende interessante Tatsache: es betrachten die Naturauf-
nahmen 4 Prozent, historische Films 2 Prozent, wissenschaft-
liche Films ebenfalls 2 Prozent, Industrieaufnahmen
3 Prozent, Humoresken (Komödien, Lustspiele usw.)
schon 20 Prozent, die Dramen (Schauspiele, Tragödien)
dagegen gar 58 Prozent!
Diese Zahlen zeigen, daß es gerade das Kinodrama ist,
das sich in den unteren Volksschichten einer großen Be-
liebtheit erfreut. Und das, trotzdem in den Zeitungen so

gegen das Kinodrama gewettert wird. Woher dieser Ge-
gensatz? Jene, die das Kinodramaals brutal am liebsten
in die Wolfsschlucht stürzen möchten, sind zu sehr Lite-
raten. Ihr Intellekt findet in Büchern, ihr Gemüt in Thea-
tern Gelegenheit, sich auszuleben. Auch erscheint ihrer
verfeinerten Kultur manches roh und abstoßend, was
der einfachere Arbeiter nicht so empfindet. Überhaupt
scheint mir hier ein tieferliegendes Nichtverstehen der
Arbeiterpsyche vorzuliegen. Stärker als der Drang, sein
Wissen zu erweitern, ist im Arbeiter die Sehnsucht, sich

auszuleben, zu phantasieren, wenn man’s so nennen
will. Gerade der fortwährend gleiche Trott: zur Arbeit
gehen, während des ganzen Tages, jahraus, jahrein im-
mer dieselben Handgriffe verrichten, am Abend in ein
meist unbehagliches Heim zurückkehren, dieses zum
verzweifelnde Gleichmaß des täglichen Erlebens ohne
den notwendigen Ausgleich in der Natur und Kunstist
es, das in der arbeitenden Industriebevölkerung den
Drang zum überschwenglichen Sichausleben mächtig
werden läßt. Das Theater soll diese überschwenglichen
Spannungen erregen und wieder entladen. Trotz aller
Volksbühnen kann aber nur ein kleiner Teil der arbei-
tenden Bevölkerung ein echtes Theater besuchen. (Und
auch dann kann meistens in einer Familie sich nur im-
mer einer diesen Luxus gestatten. Ins Kino aber geht in
der Regel Mann und Frau.) Weiter sind unsere moder-
nen Theaterstücke viel zu literarisch. Von dem echten,
einfachen Drama, das uns durch sein Geschehen, durch
seine Rhythmen in die gleichen Schwingungen versetzt,
ist auf unseren Bühnen nur wenig zu finden. Wenn nun
an Stelle des fortreißenden dramatischen Geschehens
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mächtige, packende Ideen getreten sind, so können, wie
die Geschichte zeigt, diese sehr wohl eine ähnlich begei-
sternde Wirkung ausüben. Haben wir heute solche be-
geisternde Ideen in der modernen dramatischen Litera-
tur? Wohl kaum. Nicht das Ringen und Sehnen einer
kleinen Oberschicht, das überdies inzwischen auch
schon völlig zur Ruhe gekommen und einer genießen-
den Behaglichkeit Platz gemacht hat, kann den echten
Dichter von heute begeistern, sondern das brodelnde
Leben und Aufbegehren der unteren Volksschichten. Eine
derartige dramatische Betätigung findet aber bei den
großkapitalistischen Bühnenunternehmungen, die in-
folge der hohen Eintrittspreise mit einem satten Bour-
geoispublikum rechnen, keine Gegenliebe. Damit ist
dem modernen dramatischen Tendenzstück (im guten
Sinne) auf dem alten Theater das Wasser abgegraben.
Was auf ihm gegeben wird, kann mit wenigen Ausnah-
men wohl kaum als Offenbarung einer aufstrebenden
Volksbewegung gelten. Die Ideen in unseren literari-
schen Dramen sind nicht derart, daß sie uns einen voll-
wertigen Ersatz für echtes dramatisches Geschehen bie-
ten können. Da wandte sich der Geschmack weiter
Volkskreise wieder der Urform des Dramas, dem Ge-
schehnis, dem Rhythmus zu. Als Beispiel will ich nur
die von Reinhardt mit so großem Erfolg inszenierten
Massendramen „Ödipus“, „Jedermann“ oder „Das Mira-
kel“ erwähnen. Gerade dasletztere ist ein Schulbeispiel.
Handlungen, Geschehen, Bewegungen ohne Worte; nur
kurze Aufschreie, Stöhnen wie beim alten japanischen
Drama, aber ein an sich zwar schon altes neues Moment
wird wirksam: die Psyche der Masse äußert sich in den
bloßen Massenrbythmen. Gerade in der erschütternden
Wirkung der Massenbewegungen liegt beim „Mirakel“ das
Schwergewicht. Aber auch die unbestrittenen Erfolge
der Reformtänze der Duncan, Villamy und anderen, die
eigentlich gesanzte Dramatik sind, haben in derselben
Quelle ihre Ursache.
Hier angelangt, wird uns auf einmal die tiefe Wirkung
des Kinodramas auf Menschen mit einfacher Bildung
klar. Denn das Geschehnis, die bewegte Handlungist ja
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die ureigenste Domäne des Kinos. Durch die rhyth-
mischen Körperbewegungen, deren Wirkung durch
keine Sprache abgelenkt werden, löst es in uns starke
Reflexbewegungen aus, die uns schließlich fortreißen.
Fast kann man sagen, daß man impressionistisch empfin-
det. Nicht mehr der geistige Gehalt im Bilde ist die
Hauptsache, sondern daß man dasflatternde, sprudelnde
Leben erfaßt. Darum ist es auch ein Fehlgriff, ein ausge-
sprochen siterarisches Drama in strenger Wiedergabe auf
den Film bringen zu wollen. Das beste ist es schon,
eigentliche echte Kinodramen zu schaffen, die ja dann
auch nicht mehr an die Einschränkungen der Kulissen-
bühne (für die doch die bisherigen Dramen geschrie-
ben) gebunden sind. Das ist das Beachtenswerte an der
Kinodarstellung, daß sich die Phantasie des Filmdichters
ins Ungemessene ausleben kann.
Doch diese Zeilen sollten nicht nur einer Aussöhnung
mit dem Kino das Wort reden, sondern sollen eine Aus-
sprache anregen über die etwaigen Möglichkeiten, wie
wir uns einen richtunggebenden Einfluß auf das Kino
verschaffen.
Erstens möchte ich meinen früheren Vorschlag: in unse-
rer Tagespresse eine Kinokritik (etwa in Form einer Wo-
chenschau) einzurichten, wiederholen. Selbstverständ-
lich bringt das mehr Arbeit und manchmal auch Ärger
mit sich. Zum Beispiel kann es passieren, daß ein Kino-
besitzer wegen einer abfälligen Besprechung die Zei-
tungsinserate abbestellt. Aber das darf uns in unserem
Urteil nicht beeinflussen.
Ein anderer Vorschlag wäre, ob nicht die Verwaltungen
unserer Gewerksichaftshäuser sich mit der Frage der Errich-
fung eines eigenen Kinos beziehungsweise Anschaffung
eines eigenen Apparats befassen sollten. Es sprängen
verschiedene Vorteile dabei heraus. An Tagen, an denen
der größere Saal nicht zu Versammlungen benützt
würde, könnten kinematographische Vorstellungen dar-
in gegeben werden, wodurch eine bessere Rentabilität
des Gewerkschaftshauses gesichert wäre. Diese gelegent-
lichen Kinovorstellungen könnten nun in zwiefacher
Weise wirken: erstens daß sie auf die Eintrittspreise der
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anderen Kinos eine berabsetzende Tendenz hätten; zwei-
tens daß jene auch gezwungen würden, ihrem Programm
eine sorgfältigere Ausgestaltung zu geben, das heißt den
schlimmsten Schund mehr und mehr zu verbannen.
Die Verwirklichung dieses Vorschlags wird zwar nicht
mehr so einfach sein. Die Anschaffung eines guten Ap-
parats (der mit Zubehör etwa 1000 Mark kostet) wäre
nicht das schwerste. Bedenklicher sieht es schon mit der
zu beschaffenden Aufstellungserlaubnis aus. Da fordert
die Bau- und Sicherheitspolizei mit Recht bestimmte
Garantien, zu welchem Zwecke meist kleine bauliche
Veränderungen (Aufstellung einer feuersicheren Zelle
und dergleichen) vorgenommen werden müssen. Die
Zugänge für das Publikum entsprechen ja bei unseren
Gewerkschaftshäusern, die ja sämtlich jüngeren Datums
sind, in der Regel den polizeilichen Vorschriften. Die
Auswahl der Filme hätte eine von dem Bezirksbildungs-
ausschuß gebildete Kommission (die aber mit der ge-
schäftlichen Leitung nichts zu tun hat) zu treffen. Der
Breslauer Bildungsausschuß hat diesen Vorschlag schon
in die Wirklichkeit übertragen, und gemeinsam mit der
Aufsichtsinstanz des Gewerkschaftshauses ist er dabei,
ein Gewerkschaftshauskino zu errichten, nachdem ein pro-
beweiser Versuch einen starken finanziellen und, soweit
festzustellen, auch ideellen Erfolg zu verzeichnen hatte.
Für kleinere Orte läßt sich vielleicht auch ein Wander-
kino einrichten, wozu der Apparat mit Zubehör vom
Zentralbildungsausschuß gegen eine entsprechende
Amortisationsvergütung gestellt werden könnte. Auch
würde es angängig sein, wenn der Zentralbildungsaus-
schuß selbst eine Auswahl empfehlenswerter Filme in
seinen Mitteilungen zur Kenntnis brächte.
Hoffentlich tragen diese Erörterungen mit dazu bei, daß
irgend ein praktischer Vorschlag, der aus der Diskussion
über die Kinofrage hervorgeht, zum Nutzen weiter
Kreise verwirklicht wird.

 

  

  



 

19. FRITZ ELSNER

Zur Kinofrage

Genosse Franz Förster weist mit vollem Recht auf die
enorme kulturelle Bedeutung des Kinos hin. Ich möchte
diese Tatsache noch besonders durch Wiedergabe einer
Außerung des zu den Dürerbundführern gehörenden
Willy Rath aus seiner trefflich kleinen Broschüre „Kino
und Bühne“unterstreichen: „Der Ansturm des Volkes
auf die Lichtspiele, vorzüglich auf die ‚dramatischen‘,
hat den Charakter einer elementaren Bewegung und
führt dem Kinotheater ungeheure Volksmassen zu, die
bisher theaterlos waren.“
Haben wir also als Kulturpartei das größte Interesse an
einer gesunden Entwicklung des Kinos, so muß uns der
Eifer, mit dem in letzter Zeit von bürgerlicher Seite die
Kinoreform betrieben wird, zu besonderer Energie an-
spornen, damit wir hier nicht ins Hintertreffen geraten.
Ich verweise auf die Verbände, die sich zu diesem
Zwecke gebildet haben und sich wohl in Kürze zu einer
großen Organisation zusammenschließen werden:
„Deutsche Gesellschaft für wissenschaftliche und Unter-
tichtskinematographie“* in Berlin, die „Kinematographi-
sche Studiengesellschaft“ in Treptow, die „Gesellschaft
für Kinofreunde“ in Hamburg-Altona. Zwei gutgeleitete
Zeitschriften stehen im Dienste dieser Reform, „Film
und Lichtbild“, Organ des „Kosmos“, Klub für wissen-
schaftliche und künstlerische Kinematographie in Wien
(Franckhsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart), und
„Bild und Film“, im Verlag der Lichtbilderei G.m.b.H.in
M.-Gladbach. Ferner erscheint im Volksvereinsverlag
eine Reihe von Einzelabhandlungen zur Kinofrage un-
ter dem Titel „Lichtbühnenbibliothek“, die sich im gan-

*! Willy Rath: Kino und Bühne, Lichtbühnen-Bibliothek Nr.4,
M.-Gladbach 1913.
Der vorn dokumentierte ‚Kunstwart‘-Aufsatz von Willy Rath
‚Emporkömmling Kino‘ (Text Nr. 12) entspricht im wesentli-
chen dem ersten der drei Kapitel dieser Broschüre - A.d.H.

138

zen durch Sachkenntnis und vor allem durch prakti-
schen Blick auszeichnen, so daß man sich dort am besten
über alle Seiten des Kinoproblems unterrichten kann.
Endlich besitzt die Lichtbilderei M.-Gladbach auch ein
Filmverleihinstitut großen Maßstabs. Übrigens bietet
diese Firma komplette Kinematographeneinrichtungen
für elektrisches Licht schon zum Preise von 400 Mark

an.
Was nun Genossen Försters Vorschläge für die Betäti-
gung der Partei auf diesem Gebiet anlangt, so ist auch
von mir bereits im Feuilleton der „Neuen Zeit“ (Nr. 64)
regelmäßige Berichterstattung über Lichtspiele in der
Tagespresse gefordert worden. Aber noch sind viele un-
serer Zeitungen hierin sehr zurückhaltend und bringen
lieber die ausführlichsten Würdigungen von Theater-
und Musikaufführungen, zu denen kein Arbeiter hin-
geht. An derselben Stelle habe ich auch schon die Be-
gründungeiner Zentralfilmkommission in Vorschlag ge-
bracht. Ihre Aufgabe bestände darin, die Neuerschei-
nungen auf dem Filmmarkt, am besten in den
Vorführungsräumen der großen Berliner Filmfirmen, zu
verfolgen, einen Katalog wertvoller Filme anzulegen
und unter Benutzung der Parteikorrespondenz eine Ver-
folgung der Schundfilms zu inszenieren; vielleicht ließe
sich dazu auch das Mitteilungsblatt des Zentralbildungs-
ausschusses verwenden, das sich hoffentlich bald zu
einer regelrechten Zeitschrift auswachsen wird.
Bei der Einrichtung von Gewerkschaftshauskinos ist
selbstverständlich festzuhalten, daß diese nur dann Da-
seinsberechtigung haben, wenn sie sich an künstleri-
schem und an Bildungswert prinzipiell von den privaten
Filmbühnen unterscheiden. Es scheint fraglich, ob das
heute schon bei dauernder Einrichtung von Kinovorstel-
lungen möglichist.
Für manche Orte wird es sich übrigens mehr empfehlen,

mit privaten Kinounternehmungen unter der Bedingung
einer dauernden Mitwirkung bei Aufstellung der Pro-
gramme (gegen Zusicherung der Abnahme einer be-
stimmten Menge von Plätzen) Verträge abzuschließen.
Wanderkinos kommen wieder für kleinere Ortschaften
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in Betracht. Je nach den örtlichen Verhältnissen muß da
die Entscheidung getroffen werden.
Endlich scheint die Gemeindekinobewegung in Fluß zu
kommen und erheischt unsere Aufmerksamkeit. Ein
neuer Ansporn für unsere kommunale Tätigkeit! Hier
müssen wir unseren Einfluß bei Abschluß der Ver-
träge - man denke an das Pachtunwesen vieler städti-

scher Theater! - und bei der Gestaltung der Preise und
Spielpläne geltend machen. Gerade hier liegt auch die
Ausnutzung des Kinos zu reaktionären Zwecken viel nä-
her als bei den privaten Unternehmungen. Preist doch
schon der Verfasser des zweiten Teiles der oben ange-
führten Schrift „Kino und Gemeinde“ das Gemeinde-
kino geradezu als geeignete Waffe im Kampfe gegen die
Sozialdemokratie an: „Staat und Gemeindesollten ... die
suggestiven Wirkungen des Kinos im Sinne der heutigen
staatserhaltenden Gesellschaftsordnung ausnutzen.“
Demgegenüber müssen wir planmäßig versuchen, un-
sere Tendenzen auf dem Filmmarkt selbst durchzuset-
zen, auf die Filmproduktion selbst einzuwirken. Sollte
das nicht in der kinematographischen Fachpresse und in
unseren Zeitungen möglich sein? Denken wir uns Bil-
derreihen, die den Gegensatz von Hand- und Maschi-
nenbetrieb, von Klein- und Großbetrieb vorführen! Rei-

sebilder, die nicht nur die Prachtstraßen der großen

Städte, sondern auch die Proletarierviertel zeigen. Wel-
chen Eindruck müßte auf kleinstädtische und ländliche
Arbeiter ein Film machen, der eine große Berliner Mas-
senversammlung zeigt, wie sie das Hoch auf die Bewe-
gung ausbringt oder die Hände zur Abstimmung über
die Resolution erhebt, und wie dann der Strom der Klas-
senkämpfer sich durch die Pforten auf die Straße er-
gießt.
Eben hat uns der Zentralbildungsausschuß das schöne
Weihnachtsgeschenk seiner Sammlung (stehender)
Lichtbilder gemacht. Aber erst durch eine entspre-
chende Einrichtung für Kinematogramme können wir
meines Erachtens nachhaltigen Einfluß auf die Kinore-
form gewinnen.
Was helfen aber die schönsten Einrichtungen für Kino-
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vorführungen, wenn über die Grundsätze, nach denen
Filme zu bewerten sind, Uneinigkeit und Unklarheit
herrscht? Und so sehr ich die Ausführungen des Genos-
sen Förster über die Seelenstimmung des Arbeiters ge-
genüber dem Kino und über das Geheimnis der Wir-
kung des Films unterschreibe, so scheint mir doch der
Schwerpunkt der Frage dadurch verschoben.
Da über den Wert von Naturaufnahmen und von Bil-
dern aus dem Leben der Völker keine Meinungsver-
schiedenheit besteht, so gehe ich sogleich auf das soge-
nannte „Drama“ ein. Genosse Förster sagt: „Nicht mehr
der geistige Gehalt im Kinobild ist die Hauptsache, son-
dern daß man dasflatternde, sprudelnde Leben erfaßt.“
Nun handelt es sich doch aber im Drama um Geschicke
von Menschen, und der „geistige Gehalt“ ist ein wesent-
licher Bestandteil dieses Lebens, so wesentlich, daß

beim Menschen alles Materielle durch den Geist hin-
durchgeht. Eine Ereignisfolge, bei der das Schwerge-
wicht im äußeren Hergang liegt, „Drama“ zu nennen,

bloß weil sie vor unseren Augen abrollt, ist zum minde-
sten ein irreführender Sprachgebrauch, wofür natürlich
Genosse Förster nicht verantwortlich ist.
Dem äußeren Handeln parallel läuft bei Menschen die
geistige Kausalreihe, und zweitens besteht ein Teil der
äußeren Handlung in Mitteilungen durch die Sprache.
Wieviel, fragt sich, kann von der seelischen Ablaufreihe,
wieviel von den in der Wirklichkeit durch Wort ausge-
drückten Beziehungen durch Bewegung, Gebärde, Mi-
nenspiel, symbolische Handlung wiedergegeben wer-
den? Alle bisherigen Versuche zeigen, daß das Gebiet
der reinen Pantomime sehr beschränktist. In der Mehr-
zahl der „Kinodramen“ wird der innere Zusammenhang
der äußeren epischen Ereignisfolge fast immer mühsam
durch das sichtbare Wort, in Form von Briefen, von

Schriftbildern, hergestellt. Was wird in dem neuesten
hochgepriesenen „historischen Drama“ Kleopatra mit
Schriftsätzen gewirtschaftet, ohne die der Zusammen-
hang einfach unverständlich bliebe! Auch Genosse För-
ster scheint den schönen Glauben an „eigentliche echte
Kinodramen“ zu hegen, also doch wohl an Dramen,in
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denen ohne solche ästhetisch verwerfliche Surrogate
eine verständliche und erträgliche Handlung heraus-
kommt. Vor mir liegt eine Sammlung von Kinodramen,”
verfaßt von jüngeren Dichtern mit der ausgesprochenen
Absicht, die Möglichkeit eines solchen Kinodramas auf-
zuweisen. Der Versuch ist fürchterlich mißlungen. Es
stehen sich eben hier nichtliterarisches und Volksdrama
gegenüber, sondern das echte, des Wortes bedürftige
Drama, dessen Kern seelisches Ringen ist, und derillu-
strierte Sensationsroman.
Was an den „Kinodramen“ ästhetischen Reiz ausübt,ist
alles das, was trotz der inneren Handlung vor unseren
Augen hingeht, das Milieu, die Szenerie, die Bewe-
gungsveränderungen. Darin steckt, was Genosse Förster
„das flatternde, sprudelnde Leben“ nennt; dabei kann
die „Handlung“ so verstiegen romantisch, so lebensun-
wahr wie möglich sein. An Stelle der Kulisse setzt das
Kino als Rahmen die Wirklichkeit.
Daraus ergibt sich klar: das eigentliche Reizvolle auch
des „Kinodramas“ steckt in der Wiedergabe der beweg-
ten Wirklichkeit; wir zerstören also nichts, wenn wir das
Kino auf diese seine Domäne verweisen. Naturaufnah-
men im weitesten Sinne, im Gegensatz zum „dramati-
schen“ Film, darin liegt seine Leistung. Ganz stiefmüt-
terlich durch das Dramabeiseite gedrängt, konnten die
Wirklichkeitsbilder sich nicht entfalten, wurden von al-
len Seiten erdrückt und beschnitten. Auch war nicht für
die richtige Einstellung der Zuschauergesorgt, es fehlte
der Zusammenhang, die „Stimmung“. Und noch eins:
man belebe den reinen Naturfilm durch bewegte, hand-
lungsreiche,in sich geschlossene Szenen aus dem Volks-
leben! Das sind die „Dramen“, die das Kino wiederzuge-
ben vermag.
Nun aber die unerläßliche Gegenforderung: die Bühne
muß volkstümlich werden! Wenn das Wortdrama heute
nicht volkstümlich ist, so dürfen wir seine Aufgabe nicht
dem Film zuweisen. Nachdem die Theatersehnsucht der

22 Gemeint ist ‚Das Kinobuch‘, hg. v. Kurt Pinthus, Leipzig
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großen Masse für jeden deutlich und unleugbar zutage
liegt, erheben wir den Ruf nach volkstümlicher Drama-
tik mit spannenden Situationen und im Volke lebendi-
gen Ideen. Nicht die Verfertigung von Filmdramen ist
Aufgabe des modernen Dichters, sondern das Volks-
drama großen Stils im Theater der „Dreitausend“. Der
Film behält seine Bedeutungals unersetzlicher Spiegel
der bewegten Wirklichkeit; da kann von „Kunst“ nur in-
sofern die Rede sein, als die Aufnahmeunter dem Ge-
sichtspunkt der Wiedergabe des Bewegungsthythmus
vorzunehmenist und die Vorführungen nach den vom
Bildungsausschuß für die Winterprogramme aufgestell-
ten Gesichtspunkte zusammengestellt werden.

 


