
III. Die Literaten
und der ‚Kulturfaktor‘ Kino

Die Auseinandersetzungen um die kulturellen Folgen
der Institution Kino, um deren Wert oder Unwert, erfaß-
ten recht früh auch die literarische Szene. Lange bevor
Schriftsteller den Film zögernd als Medium für eigeneli-
terarische Ambitionen zu entdecken begannen und sich
Gedanken über ‚Filmkunst‘ machten, reflektierte man
die grelle Aura der Kinematographen: als Phänomen des
modernen Lebens.
Im Unterschied zu bildungsbürgerlichen Reformstim-
men, die noch auf bloße Abwehr eingeschworen waren,
reagierten die Literaten lebendiger, vielfach aufgeschlos-
senet, auf jeden Fall: pointierter im Urteil. Allerdings
begegneten auch sie dem neuen Medium längst nicht
nur mit positiver Attitüde. Ab 1910 kam in denliterari-
schen Zeitschriften eine regelrechte Debatte über den
„Kulturfaktor Film” in Gang. Sie wurde durch die zuneh-
mende Konkurrenz, die das Kino tradierten Gattungen
literarischer Kultur — besonders dem Theater — machte,
zusätzlich forciert. Die Stellungnahmen fielen kontro-
vers aus. Abgrundtiefer Verachtung stand provokante
Apologetik gegenüber, und vielfach dominierte ein
Grundtonschillernder Ambivalenz. Sieht man zunächst
vom Konkurrenzverhältnis zu den tradierten Künsten ab
(dieser Aspektsoll im nächsten Kapitel eingehenderdar-
gestellt werden), so kreisten die divergierenden Auße-
rungen der Schriftsteller vor allem um zwei Motive,
die - unabhängig von der jeweiligen Bewertung -
gleichsam Topoi des damaligen Denkensbildeten.
Erstens: Häufig wird die wahrnehmungspsychologische Diffe-
renz zwischen der Rezeption überkommener Kultur und
der des neuen Mediumsregistriert. War ästhetisches Er-
leben im traditionellen Sinn von kontemplativen, anti-
sensualistischen, statischen Zügen geprägt, so erschien
das, was im Kino ablief, geradezu als diametraler Gegen-
satz: statt metaphysischer Versenkung ins Geistige, die
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Reizabstinenz voraussetze, fühlte man sich vor dem un-
aufhaltsamen Bilderstrom einer Flut stärkster Reize und
Attraktionen ausgesetzt. Häufig erfolgt der Hinweis auf
Dynamik und Tempo, die den Gestus des Mediums
prägten: „das Kino hat kein Lento, kein Largo, kein Ma-
jestoso. Nur ein Presto und ein Prestissimo gibt es da“
[54]; „es ist kurz, rapid, gleichsam chiffriert und es hält

sich bei nichts auf“ [29]. Neben der technisch generier-
ten Wahrnehmungsdyramik beschäftigte die fotografi-
sche Bildqualität. Dem Betrachter werde im Kino alles
unmittelbar vor Augen gestellt, während gängigeliterar-
ästhetische Vorstellungen auf der phantasiestiftenden
Wirkung des Wortes aufbauten.
Und zweitens: Alle Autorenreflektierten direkt oder indi-
rekt den massenmedialen Charakter des Films, der im Kon-

text mit dem ausgeprägten Warencharakter zur Annähe-
rung an Perspektiven, ästhetische Affinitäten, kompen-
satorische Bedürfnisse etc. eines breiten proletarischen
und subproletarischen, also intellektuell unspezialisier-
ten, Publikums führte. Hier trat eine Verkehrsform in

Erscheinung, die schon aufgrund ihres Adressatenbe-
zugs und ihres Gebrauchszusammenhanges, Zerstreuung,
tradierten ästhetischen Begriffen entgegenstand.
Beide Motive, also die Orientierung an Erlebnis-Bedürf-
nissen breiter Massen und die sich damit überkreuzende
neue mediale Dynamik der Reize, verschmolzen im Be-
griff der ‚Schaulust‘ -— damals ein Signalwort.
Beide Momente waren es auch, die das Kino zum Symbol
der Moderne werden ließen. Denn das Medium begleitete
eine um die Jahrhundertwendeallenthalben gespürte aU-
gemeinere Umwälzung der urwüchsig statischen Wahr-
nehmungspraxis vorindustrieller Kultur. Die Reizfülle
in den Straßen der jungen Großstädte, das unablässige
Vorüberfluten greller Eindrücke, Tempo, Rationalität

und Oberflächlichkeit der in der Stadt des neuen Jahr-
hunderts vorherrschenden Wahrnehmungsform - alles
fokussierte im Kino. Hermann Kienzl setzte dieses
Empfinden mit der Bemerkung ins Bild, daß die „Groß-
stadtseele, diese ewig gehetzte, von flüchtigem Eindruck
zu flüchtigem Eindruck taumelnde, neugierige und un-
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ergründliche Seele so recht die Kinematographenseele“
[33] sei. Gleichzeitig erschien das Medium als ästheti-
scher Ausdruck des angebrochenen ‚Zeitalters der Mas-
sen‘. Mit ungeheurer Wucht ließ es den mit der Mo-
derne verbundenen „Strukturwandel der Öffentlichkeit“
bewußt werden. Erfahren wurde das, wie Heinz B. Hel-
ler formuliert, „als Verlust der im Bild klassisch liberaler
Öffentlichkeit lebendigen Sozietät autonomer räsonie-
render Individuen, aus der und in deren Dienst sich lite-
rarische Tätigkeit legitimierte“”.
Es erscheint daher nur folgerichtig, wenn die Haltung
zum Kino mit dem Verhältnis zur Moderne überhaupt
aufs engste korrespondierte: die gleiche Radikalität und
Polarität, mit der die Avantgarde sich der Welt der mo-
dernen Großstädte zuwandte (sie erschienenals finstere
Steinwüsten und als leuchtende Metropolen zugleich)“,
bestimmte auch die Attitüden, wenn es um das Kino
ging.
Abgrundtiefe Verachtung der gesamten kulturellen Ent-
wicklung im Zeichen der sich formierenden Massenme-
dien bildete den einen Wertungspol. Wenn Kienzl im
Sinne bildungsbürgerlicher Abwehr von „Geistesverpö-
belung“ spricht, so äußert sich eine Haltung, die längst
nicht nur von Konservativen sondern beispielsweise
auch vom Herausgeber der avantgardistischen ‚Aktion‘,
Franz Pfemfert, geteilt wurde. Pfemfert [23] stellt Kino
und andere massenkulturelle Phänomene, wie die popu-
läre Literatur und die Massenwohnquartiere der Groß-
stadt, in eine Reihe: „Nick Carter, Kino und Berliner
Mietshäuser, diese triviale Dreiheit gehört zusammen.“
Hinter dem Verdikt steht sowohl tiefe Skepsis gegen-
über den auf „Volksinstinkten“ beruhenden „Ge-
schmackskundgebung(en) der Masse“ als auch Unbeha-
gen angesichts der vom fotografischen Bild geleiteten,
dynamischen Wahrnehmungsform: „Ein schlechtes Buch

3 Heinz B. Heller: Literarische Intelligenz und Film. Tübingen
1985, 5.3.
24 Vgl. Richard Hamann, Jost Hermand: Expressionismus. Ber-
lin 1975, S.32ff.
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kann die Phantasie eines Lesersirreleiten. Kino vernich-
tet die Phantasie.“ Schließlich schwingen im Hinter-
grund immer Befürchtungen desIntellektuellen mit, die
expandierende populäre Institution dränge die eigene
kulturelle Diskursform an den Rand, verurteile sie zur
Folgenlosigkeit: „Die Fackelträger der Kultur eilen zur
Höhe. Das Volk aber lauscht unten dem Geklapper des
Kino und legt seinem Phonographen eine neue Walze
auf...“ - so Pfemferts fatalistische Metapher.
Der Mehrheit zumindest der jüngeren Schriftsteller
schien aber prinzipielle Abgrenzung, ja Feindschaft ge-
genüber den neuen massenkulturellen Phänomenen pro-
blematisch, zumal sie selbst als typische Großstadtmen-
schen durchausihrer Faszination erlagen.
Egon Friedell formuliert in seinem (interessanterweise
1913 zur Eröffnung eines neuen Filmpalastes in der Ber-
liner Friedrichstraße gehaltenen) ‚Prolog vor dem Film‘
[29] über weite Strecken gleichsam eine Antwort auf
Pfemferts kinofeindliches Manifest. Wo Pfemfert kla-
gend von „trostloser Öde der modernen Zeit“ sprach,
hält ihm Friedell ein radikales Bekenntnis zur Moderne,
zur Großstadt und deren Massenvergnügungen entge-
gen, schwingt er sich zu einer regelrechten Apologie des
Kinos (so auch der Titel eines späteren, gekürzten Nach-
drucks des ‚Prologs“°) auf. Nahezu alle Einwände und

Kritikpunkte Pfemferts münzt er zu Vorzügen um. We-
der fehlt ein positiver Blick auf den Bildcharakter des
Mediums noch das Bekenntnis zu massenhaften Zer-
streuungsbedürfnissen.
Im selben Sinne - nur noch radikaler — äußert sich we-
nig später auch der nachmalige Dadaist Walter Serner,
der sich provokant zur „kulturschänderischen Tatsache“
einer ursprünglichen Lust des Volkes „am Schauen von
Greuel, Kampf und Tod“ bekennt, die „nach dem Letz-
ten an Aufregung greift“ [30]. Drehte Friedell Pfemferts
Verdikte einfach um, so verfährt Serner analog mit den
Ängsten der konservativen Reformer vor den ‚niedrigen

® Egon Friedell: Apologie des Kinos, in: Theater- und Kino-
Woche (Wien) 1.]g. (1919) Heft 6.
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Instinkten‘ und der destruktiven Sinnlichkeit der Masse.
Freilich, sowohl der provokante antibürgerliche Gestus
Serners als auch die Apologie Friedells lassen immer
Momente von Ambivalenz und Distanz durchscheinen.
So ist insbesondere Friedells ‚Prolog‘ nicht frei von (in
theoriegeschichtlichen Arbeiten mitunter übersehener)
Ironie, die damals der Kinofachpresse nicht entging. Der
Premierenberichterstatter des ‚Kinematographen' jeden-
falls empfand „feinen Zynismus“ und „auf das Kino ge-
münzte Selbstironie*, die es aber dennoch „jedem prin-
zipiellen Kinofeinde“ schwermache, „das darin enthal-

tene Lob des Kinos zu entkräften“.*
Die überwiegende Mehrheit der Schriftsteller bewegte
sich zwischen den hier mit den Namen Pfemfert und Frie-
dell bzw. Serner kenntlich gemachten Polen. Im Kino
sah man eine fremde, primitive Welt eigener Art, ein Phäno-
men des modernen Lebens: „Ein Gebiet für sich.“ Ge-
dacht wurde in den Bahnen einer sauber abgehobenen
Koexistenz von Massenkultur und dem eigenen kultu-
rellen Refugium: „Hie Kunst! Hie Kino!“ [31] Vor dem
Hintergrund dieser Scheidung bringt selbst Tucholsky,
ein entschiedener Gegner jeder Theaterzensur, 1913
Verständnis für die Filmzensur auf. Dieselbe Scheidung
ermöglichte aber auch kinofreundliche Toleranz, deren
Axiom Baeumler formuliert: „Die Kunst einer Masse,
deren Leben unter anderen Gesetzen als das unsere ver-
läuft, wird auch anderen Normen unterworfen sein als
die unsere.“ [27]
Präsent ist - in unterschiedlicher Gewichtung - nahezu
durchweg der ambivalenie Zug von Akzeptanz und Distanz.
So verteidigt Döblin schon 1909 Massenliteratur und
Kino vor bildungsbürgerlichen Eiferern, um dann hinzu-
zufügen: „Der Höhergebildete aber verläßt das Lokal,

vor allem froh, daß das Kinema — schweigt.“ [20]
Die empfundene Simplizität und Derbheit der populä-
ren filmischen Darbietungen wird in kinofreundlichen

2° Der Kinematograph (Düsseldorf) Nr. 336 (Juni 1913) o.S.
7 Alfred Kerr: Kino. In: Pan 3 (1912/13), $.554. Wieder in An-
ton Kaes: Kino-Debatte, Tübingen 1978, S. 76.
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Äußerungen nicht selten zur Stärke gewendet. Freilich,
Hardekopf steht mit seiner (nicht weiter ausgebauten)
Vision von „einem demokratischen, einem skeptischen

cinema“[21] relativ allein. Häufiger werden positive Per-
spektiven durch den Vergleich mit kindlicher Naivität
oder auch durch bewußte Paradoxien untersetzt. So
empfindet Walter Hasenclever den Kintopp als etwas
„Amerikanisches, Geniales, Kitschiges“ [32], Peter Al-
tenberg bekennt sich vehement zur „edelprimitiven“
Wirkung [24] der Filme und der junge Victor Klemperer
spricht von einer „Art des Zurück zur Natur“ [25].
Mitunter kommen auch Motive der Lebensphilosophie
ins Spiel, um dem metaphysischen Reich der Kunst im
Kino eine Sphäre mit eigenem ästhetischen Wesen ge-
genüberzustellen: die stummbewegte Bildwelt schatten-
hafter Erscheinungen,in der „die Erhebungdesfließend
Gegenwärtigen in die Sphäre des Entrückten, Scheinhaf-
ten“ (Alfred Bauemler) sich vollziche bzw. das „Flie-
ßende des Lebens schlechthin“ (Victor Klemperer) sei-
nen Ausdruck finde. Am deutlichstentritt die Konstruk-
tion bei Georg Lukäcs hervor. Er grenzt die Metaphysik
der großen Dramenbühne vom „Fluß des ‚Kino‘ab, der
sich als „ausschließlich empirisch-lebenhaft, unmetaphy-
sisch“ erweise und ein „Leben ohne Seele, aus reiner
Oberfläche“ (auch die technisierte Moderne) poetisch
mache. [43]
Diese duale, dem Medium gegenüber ambivalente Auf-
fassung schien 1913 auch aus dem inzwischen legendä-
ren ‚Kinobuch‘ der Exprtessionisten hervor. Fasziniert
von der grellen Aura des Kinematographen entwickelte
man Stoffe, die mit damals populären Kinomustern
spielten, gleichzeitig aber Momente von ironischer Di-
stanz spüren ließen. Pinthus bringt die klare Scheidung
zwischen der Kunst und der Schaulust-Sphäre des Kine-
matographen in seinem Vorwort zum ‚Kinobuch‘ na-
hezu klassisch zum Ausdruck: „Drum können wir jünge-
ren Dichter und Schriftsteller, die wir glauben, das
Lebenserhöhung (vielleicht auch Kunstgenießen) heißt:
Erschüttertwerden im Tiefsten, Menschlichstes und Me-
taphysisches aufrütteln, — wir können das Kino (trotz-
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dem es ein Feind der höheren Kunstist) nicht bekämp-
fen. Es entzückt durch Bewegung der Massen. Es erregt
uns durch Niegesehenes. Es weitet Horizonte.“”®
Dieses duale Denken ließ es zu, dem populären Phäno-
men tolerant gegenüberzutreten, ja Faszination zu be-
kunden und sich über kulturkritische Einwände hinweg-
zusetzen, ohne gleichzeitig überkommene metaphysi-
sche Vorstellungen über ‚wirkliche‘ Kultur und Kunst,

die sich konträr zur sich entwickelnden massenmedialen
Praxis verhielten, anwenden oder gar in Fragestellen zu
müssen. Es war damit wesentlich mehr auf der Höhe der
Zeit als die kulturkritischen Verdikte bildungsbürgerli-
cher Kinogegner.
Aus historischem Abstand werden aber auch Begrenzt-
heiten sichtbar. Das duale Modell zementierte, indem es
Kunst von der massenmedialen Herausforderung sorg-
fältig abhob,letztlich einen prämodernen Kunstbegriff.
Veränderungen im „Gesamtcharakter der Kunst“ (Benja-
min) im Medienzeitalter konnten auf diese Weise noch
nicht bedacht werden. Aber auch das Bekenntnis zum
Populären als einem von der eigentlichen ästhetischen
Sphäre abgetrennten Sondergebiet besitzt einen proble-
matischen Zug. Pragmatismus beziehungsweise Apolo-
getik dominieren: beginnendes Denken in Richtung
einer ästhetisch avancierten populären Medienpraxis
wird durch die vorherrschende distanziert ironische
Draufsicht geprägt.
Gegenüber allen auf Anpassung an tradierte bildungs-
bürgerliche Werte orientierten Reform- und Verede-
lungskonzepten, und erst recht gegenüber schlechthin
kinofeindlichen Stimmen, besaß das duale Verständnis
der kinofreundlichen Schriftsteller jedoch einen ent-
scheidenden Vorzug: das Kino wird als modernes und
populäres Phänomen, das sich nicht einfach in prämo-
derne ästhetische Begriffe einordnen läßt, ernst genom-
men und nicht ohne Sympathie betrachtet.

2® Kurt Pinthus: Einleitung: Das Kinostück, in: Das Kinobuch.
5.24 (zit. nach Ausgabe 1983).
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20. ALFRED DÖBLIN

Das Theater der kleinen Leute

Der kleine Mann, die kleine Frau kennen keine Litera-
tur, keine Entwicklung, keine Richtung. Sie pendeln
abends durch die Straßen, stehen schwatzend unter den
Eisenbahnbrücken, sehen sich einen gestürzten Gaulan;
sie wollen gerührt, erregt, entsetzt sein; mit Gelächter
losplatzen. Der stärkste Toback steht bereit. Es handelt
sich um die Erreichung von Folterkammern, Seetieren,
eventuell um Beteiligung an Revolutionen.
Gegeben sind die Anatomietheater, Panoptika, Kinema-

tographen. Sie pflegen das höchst Verwunderliche und
durchaus Gräßliche. Die Güte der Darbietung steht in
direkter Proportion zur Stärke der erzielten Gänsehaut.
Der Besucher eines Panoptikums ist beim Eintritt im
Zweifel, ob er erst einer grimassierenden kaiserlichen
Familie seine Reverenz erweisen oder die Daumen-
schraube besichtigen soll, taumelt zwischen Ehrfurcht
und Entsetzen. Da sieht er eine „Mundbirne“: „dieselbe
wurde dem Delinquenten in den Mund gesteckt und
dann auseinandergeschraubt; sie öffnete sich nach vier
Seiten und dehnte den Mund so stark auseinander, daß
die Unglücklichen nur winselnde Töne hervorzubringen
imstande waren und denselben oft die Mundhöhlen zer-
sprengt wurden“. Der Fremdling staunt einen schlottri-
gen Fürsten Bismarck an, eine Riesenkartoffel; nimmt
den aufgeschnittenen Leib eines weiblichen Störs zur
Kenntnis, welcher Kaviar, die beliebte Delikatesse, pro-
duziert; sieht eine geistig umnachtete Mutterihr eigenes
Kind unter Nr. 486 in einem Kessel sieden. Halbtot
schleppt er sich vor einen Poenitenzkäfig aus der Ge-
gend von Eisleben; wie ein Schlag trifft den Entsetzten
noch am Schluß der Anblick der Württembergischen
Stiefel; der Höhergebildete ist nämlich an den Füßen
sehr empfindlich.
DerSituation ist er nicht gewachsen; schwer geht es ihm
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ein, daß diese Institute ein wechselndes Bild der fort-
schreitenden Kultur geben; und er trinkt ein Glas Bier

zu zivilen Preisen.
Nunmehr schwärmter in die Kientopps. Im Norden, Sü-
den, Osten, Westen der Stadt liegen sie; in verräucher-
ten Stuben, Ställen, unbrauchbaren Läden; in großen Sä-
len, weiten Theatern. Die feinsten geben die Möglich-
keiten dieser Photographentechnik zu genießen, die
fabelhafte Naturtreue, optischen Täuschungen, dazu
kleine Spaßdramen, Romane von Manzoni: sehr delikat.
Oh diese Technik ist sehr entwicklungsfähig, fast reif
zur Kunst. — In den mittleren Theatern leuchtet schon
der „Brand Roms“, hetzen schon Verfolger Menschen-
wild über Dächer, Straßen, Bäume.
Erst die kaschemmenartigen im Norden haben aberihr
besonderes Genre, sind weit über dem Niveau des bloß
Künstlerischen. Grelle Lampen locken über die Straße;
in ihrem Licht sieht man meterhohe bunte Plakate vor
der Türe hängen, eine Riesenorgel tobt: „Eine Mordtat
ist geschehen.“ Den Korridor zum Saale füllen ausge-
stopfte Untiere hinter Glas, Vergnügungsautomaten. -
Drin in dem stockdunklen, niedrigen Raum glänzt ein
mannshohes Leinwandviereck über ein Monstrum von
Publikum, über eine Masse, welche dieses weiße Auge
mit seinem stieren Blick zusammenbannt. In den Ecken
drücken sich Pärchen und lassen entrückt mit den un-
züchtigen Fingern von einander. Phthisische Kinderat-
men flach und schütteln sich leise in ihrem Abendfieber;
den übelriechenden Arbeitern treten die Augenfast aus
den Höhlen; die Frauen mit den muffigen Kleidern, die
bemalten Straßendirnen beugen sich vornüber und ver-
gessen ihr Kopftuch hochzuziehen. Panem et circenses
sieht man erfüllt: Das Vergnügen notwendig wie Brot;
der Stierkampf ein Volksbedürfnis. Einfach wie die re-
flexartige Lust ist der auslösende Reiz: Kriminalaffären
mit einem Dutzend Leichen, grauenvolle Verbrecherjag-
den drängen einander; dann faustdicke Sentimentalitä-
ten: der blinde sterbende Bettler und der Hund, der auf
seinem Grabe verreckt; ein Stück mit dem Titel: „Achtet
die Armen“ oder die „Krabbenfängerin“; Kriegsschiffe,
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beim Anblick des Kaisers und der Armee kein Patriotis-
mus; ein gehässiges Staunen.
Deutlich erhellt: der Kientopp ein vorzügliches Mittel
gegen den Alkoholismus, schärfste Konkurrenz der
Sechserdestillen; man achte, ob die Lebercirrhose und

die Geburten epileptischer Kinder nicht in den nächsten
zehn Jahren zurückgehen. Man nehme dem Volk und
der Jugend nicht die Schundliteratur noch den Kien-
topp; sie brauchen die sehr blutige Kost ohnedie breite
Mehlpampeder volkstümlichen Literatur und die wässe-
rigen Aufgüsse der Moral. Der Höhergebildete aber ver-
läßt das Lokal, vor allem froh, daß das Kinema -
schweigt.

21. FERDINAND HARDEKOPF

Der Kinematograph

Die Berliner haben ihn als „Kientopp“ ihrem Herzen nä-
her gebracht. Ich kann mich zu diesem Worte nicht ent-
schließen und bitte, die französische Bezeichnung: „ez-
nema“, die knapp und gutist, übernehmen zu dürfen.
Man schilt den cinema trivial und blutdürstig; er verfla-
che das Volk, wie ein leichtsinniger Journalismus, und er
mache es zu Verbrechern, wie die bunten Nick-Carter-
Bücher. Ich glaube nicht daran. Denn der cinema bietet
nicht Alltäglichkeit oder Verbrechertum an sich (falls er
diese Gebiete einmal abwandelt), sondern alles das in
der Verzauberung der Kunst — immerhin noch einer
Kunst. Man weiß, daß es zwei Arten kinematographi-
scher Sujets gibt: ungewollte und gewollte (oder natürli-
che und präparierte, gefundne und erfundne — Leben
und Arrangement, Rohstoff und Kunst). Bei der ersten
Art spielt der cinema nicht viel mehrals die Rolle des Be-
richterstatters, des Journalisten, eines sehr zuverlässigen
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Präzisionsreporters. Wie diese illustrierte Ergänzung der
Tageszeitung da etwa über das heutige Automobilten-
nen, über den neuesten Aufstieg Wilbur Wrights, über
die Monarchenbegegnung vom Vormittag berichtet, das
bleibt durch die Disziplin und Bewußtheit der ange-
wandten Technik, durch eine starre Zweckmäßigkeit,

durch den kühlen Amerikanismus bewundernswert.
Und wenn etliches manchem zu parteiisch, zu „konser-
vativ“ erscheinen sollte: nun, so stünde auch einem de-
mokratischen, einem skeptischen virema nichts im
Wege. Ich habe in Paris, auf einer Messe in der Gegend
des Löwen von Belford, einen ausgesprochen sozialde-
mokratischen c@nema gesehn, der nicht ohne Geschick
Parteipolitik trieb und, zum Beispiel in einer ulkigen
Szenenfolge: „La journee du nongre viste“ die Existenz des
Streikbrechers dem Gelächter eines proletarischen Publi-
kums preisgab. Diese tendenziösen Werte des cinema
könnten noch unendlich ausgedehnt und bereichert wer-
den. Man denke an die Möglichkeiten etwa im Falle
einer Reichstagswahl...
Damit sind wir bei der andern Sorte der Filmsujets: bei
den arrangierten. Hier tritt das Moment der Kunst, der
Verzauberung, weit mehr hervor. Es ist geistige Arbeit,
die dem Publikum durch ein neues Reproduktionsver-
fahren übermittelt wird. Man sieht Erlebnisse, Schick-
sale, Glück und Unglück, Grotesken, Skizzen, Romane.
Die optische Manier der Erzählung. - Eine optische
Wirkungsart soll die des cinema ausschließlich bleiben;
und es erscheint mir als eine Entartung des cinema-Ge-
dankens, wenn die dargestellte Bewegung durch akzen-
tuierte akustische Mittel (Gesang, gesprochnes Wort)
erklärt wird. Diese Art von „Gesamtkunstwerk“ist auf-
dringlich-verständnismäßig und zwingt den Betrachter
aus dem neuen phantastischen Land brüsk ins Tageslicht
zurück. Natürlich darf sich die Klavierbegleitung der
Stimmung der Szene anpassen -; auch ist es ganz
hübsch, wenn man beim Zusammenkrachen eines hin-
polternden Küchenschrankes das Geklirr von tausend
zerbrechenden Porzellantellern vernimmt; oder wenn
bei einer wilden Fahrt durch die Rocky Mountains das
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nervenpeitschende Stampfen der Pazifik-Lokomotiveer-
tönt. Das sind akzidentelle Reize, gefühlsmäßige akusti-
sche Erregungen, die die Illusion nur steigern. Alles
Weitere, was durchs Ohr ginge, währe vom Übel; hierist
das Zauberreich des Auges, des Visuellen, der Visionen.
Die kluge Firma Pathe freres, der sich übrigens im Ver-
lauf alle übrigen angeschlossen haben,gibt deshalb auch
alle diejenigen Handlungsteile, die nur vermöge des
Wortes vermittelt werden können (Briefe, szenische Be-
merkungen) nicht durch die Stimme eines Aufsehers,
sondern durch das gedruckte oder geschriebne Lichtbild
dem Publikum zur Kenntnis.
Das Charakteristikum der cinema-Phantasien ist die Rapi-
dität und die Konzentration der Handlung. Die Autoren
dieses neuen Theaters sehn sich einem nervösen Viso-
rium (ist das Wort, als Gegenstück zu „Auditorium“, ge-
stattet?) gegenüber, einem Publikum, das in gedrängten
Minuten viel und vielerlei sehen will. Daraus ergibt sich
die Notwendigkeit der Stilisierung. Die Personen, die
vor der Linse des Aufnahmeapparates agieren, dürfen
gemeinhin nur eine Eigenschaft haben - eben jene, die
ihre Erlebnisse herbeiführt und verwirrt. Die &-
nema-Menschen sind entweder nur verliebt oder nur
trunksüchtig oder nur edelmütig — die „Totalität“ ihres
Wesens, wie Goethe gesagt hätte, sich entfalten zu sehn,
dazu hat ihr Publikum keine Zeit. Befreit von allen Ne-
bensächlichkeiten soll hier ein Schicksal sich in drei Mi-
nuten aus der Gleichgewichtslage ins Tragische (oder
Tragikomische) wenden und irgendwie moralisch seinen
Abschluß finden, seine Schlußformel. Ein bißchen (und,

wie ich gestehe, noch nicht in höhern Sphären) wird
hier zur Wirklichkeit, was jener Herzog bei Huysmans,
dessen Urbild der Graf von Montesquieu war, als das
Kunstbedürfnis seiner kranken Nerven ersehnte -: der
auf wenig Sätze kondensierte Roman, der den Gehalt
von vielen hundert Seiten in sich bergen sollte. (Ehrli-
cher: dieses bleibt eine Sehnsucht, die sich an den «-
nema knüpfen ließe, ein Ideal, dem der Demokratismus
der Entwicklung wohl immer entgegenstehn wird.)
Diese Zusammendrängung ermöglicht äußerst prompte
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Wirkungen. In einem Montmatre-cinema geschah,in rapi-
der Entwicklung, folgendes: ein reiches Kind wird ge-
raubt, von Zigeunern zum Räuber erzogen, muß bei den
eignen Eltern einbrechen -, erkennt die Mutter wieder,
fällt ihr zu Füßen, schießt den Brigantenhauptmann nie-
der. Als im Saale wieder Licht wurde, sah ich in den
Augen meiner Begleiterin die hellen Tränen blinken;
kaum verbarg ich die eignen. Zwei Minuten später, bei
einer Ulkszene, krampften wir uns im Lachschauer. Wer
täte es der Präzision solcher Reaktionserzeugunggleich?
Wer heitzte uns so aus Kalt in Heiß, aus Erbauung in
Wildheit, wie dieses eilfertigste Variete? Elektrischer

Wechselstrom; und, trotz allem, ein quellender Reich-
tum an Gesten in einer bewegungsarmen Zeit...
Der cinema ist moralisch. Nur wenn es sich um Liebesir-
rungen handelt, so gibt der französische unditalienische
cinema auch der schuldigen Frau recht. Seine Sympa-
thien stehn galant auf Seiten der sündigen Genießerin.
Und im Duell siegt oft der Liebhaber über den legitimen
Ehemann. Aber ich habe zum Beispiel eine Kinemato-
graphisierung von Zolas Roman: „L’assomoir“ gesehn.
Ein beredteres Plädoyer gegen den Alkoholismus läßt
sich nicht denken. Die Handlung war durch Mitglieder
erster Pariser Bühnen dargestellt worden; und diese Bil-
der, in denen soziale Alltäglichkeiten mit solcher Gewalt
auf eine grandios-typische Romantik zurückgehn, wirk-
ten oft wie Zeichnungen von Steinien. Kein Theater
konnte aufregendersein; und nichts eine größere Lok-
kung, sich dem Werke Zolas selbst zu nähern ... Und
dann diese heroischen Bilder aus der napoleonischen
Legende! Zwar wars ein eitler Kitsch-Mime,der den Dä-

mon posiert hatte; aber diese Arbeiter und Kleinbürger
von Clichy, die gewiß keine Bonapartisten waren, saßen
mit verzückt klopfenden Pulsen da. Zum Schluß brauste
das Meer gegen den einsamen Felsen von St. Helena;
dem kleinen Mann im Mantel erschien eine himmlische
Vision: auf hügeligem Terrain ein Reiterangriff seiner
Garden ... Er will seitwärts weitergehn; da versperrt ihm
der rote englische Wachtposten mit vorgehaltnem Bajo-
nett den Weg. Victor Hugo hatte geschrieben: „Ein eng-
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lischer Korporal schrie ihm zu: halt!“ Dies war die Illu-
stration ... In diesem Augenblick wären alle diese
Progressisten und Syndikalisten für den Mann aus Ajac-
cio durchs Feuer gegangen...
Also: man unterschätze nicht die Wirkungsmöglichkei-
ten dieser Säle. Hier erobert sich eine neue Form von
Publizität ihr Terrain. Und anstatt den cinema zu schel-
ten, genieße man ihn lieber, naiv und empfänglich, als
eine dem Leben nahe Verzauberung, auf die Einfluß zu
gewinnen, der gute Geschmack alle Aussicht und alles
Interesse hätte.

22. ALFRED POLGAR

Das Drama im Kinematographen

Ich kann nicht umhin, den Kinematographen mit dem
Leben zu vergleichen. (Es ist nicht originell, aber im-
merhin ein würdiger Anfang dieser Betrachtungen.)
Nämlich: Daist, im dunklen Saal, eine weiße Leinwand
oder ein Stück eingerahmter, glatt getünchter Mauer.
Und aus einer mystischen, unsichtbar regierten Licht-
quelle quillt, unter bescheidenem Geräusch, eine Fülle
von Lebendigkeit auf diese Leinwand. Graue Lebendig-
keit oder kolorierte Lebendigkeit. Dinge und Menschen,
Stadt und Land, Vergangenheit und Gegenwart und so-
gar Zukunft, Phantastereien und sogenannte Wirklich-
keit, ungeheure Schicksale und ungeheure Lächerlich-

keiten, Leidenschaften finsterster und hellster Sorte,
Heldentaten und Schandtaten, die Mikroben im Wasser-
tropfen und der sturmgepeitschte Ozean, die Eroberung
Trojas und „Max empfängt seine Schwiegermutter“.
Kurz: die Welt! Oder das, was wir so nennen. Wenn es
aber wieder hell im Saal, so sieht man, daß all dieses
graue oder kolorierte Leben nicht die geringste Spur auf
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der Leinwand zurückgelassen hat. Rührend weiß, ganz
und gar unberührt erscheint sie nach wie vor. ... So
spurlos, o Freunde, wischt unsere Existenz über die Zeit
hin! Ein Strahl aus einer mystischen, unsichtbar regier-

ten Lichtquelle. (Dies, wie gesagt, nur wegen eines wür-
digen Anfangs.)
Eigentlich aber wollte ich von einem Drama erzählen,
das ich kürzlich im Kinematographentheater sah, und
das „Die kleinen Vögel“ hieß.
Erstes Bild: Da sitzt der alte Musikant im Wirtshaus und
verzehrt behaglich sein Mittagbrot. Wie er fertig ist, den
Rock um hat und schon weggehen will, wendet er sich
noch einmal dem Tisch zu, nimmt einen kräftigen Brot-
rest, der dort liegt, betrachtet ihn zärtlich und steckt ihn

in die Tasche. Auch von den anderen Tischen sammelt
er die übriggebliebenen Brotrinden und birgt sie in sei-
nen großen Säcken, die jetzt schon recht drollig-weit
vom Mantel abstehen. Die Umsitzenden im Wirtshaus
machen, das merkt man,allerlei scherzhafte Bemerkun-
gen über den alten Herrn. Er erwidert etwas Gutmütig-
spaßiges. Und man sieht förmlich den Gedanken der
amüsierten Gäste: „Ein wunderlicher Kauz!“
Zweites Bild: Im Park. Auf einer Bank hockt deralte
Musikus, zerkrümelt seine Brotreste und streut den
Spatzen Futter. Der Spatzenchorspielt seine Rolle, als
wenn Reinhardt sie mit ihm einstudiert hätte; so zwang-
los und doch so stilvoll. Nun aber geschieht etwas Merk-
würdiges. Mit einem Huifliegen alle Vögel auf und da-
von, und wie der Mann sich umsieht, wer denn seine
Lieblinge verscheucht habe, sieht er ein kleines Mäd-
chen, das von rückwärts sich herangeschlichen hatte und
nun die Hand nach einer auf dem Boden liegenden Brot-
rinde ausstreckt. Ein zerrissenes, armes, verhungertes
Geschöpfchen, klappernd vor Angst und Kälte. Man
denke: eine Bettlerin, die bei den armen Tieren bettelt!
Nun, der gute alte Musikus macht nicht viel Federle-
sens, er wickelt das Kind fest in seinen Mantel - und
fort mit ihm nach Hause.
Drittes Bild: Der Musiker sitzt an seinem Klavier und
beschäftigt sich musikalisch. Das Kind lehnt in einem
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Stuhl und verzehrt gierig sein Stück Brot. Aber plötzlich
läßt es Hand und Brot sinken, der Kopf wird ihm schwer
und es schläft ein. Arme Kleine! Wie müde muß sie
sein, daß nicht einmal der Hunger sie wach zu halten
weiß! Die brave alte Haushälterin kommteilfertig, und
das Mädchen wird ins Bett gebracht.
Viertes Bild: Im Haus der berühmten Tänzerin. Der Alte
akkompagniert ihren Tanz auf dem Klavier. Er hat seine
kleine Schutzbefohlene mitgebracht, die bescheiden in
einer Ecke sitzt und neugierig zusieht. Die Modistin
kommt mit zwei riesigen Hutschachteln, und die Tänze-
rin zieht sich sehr interessiert für ein Weilchen zurück.
Während der Alte automatisch auf sein Klavier weiter-
trommelt, schleicht sich jetzt das Kind hervor, ergreift
den liegen gebliebenen Schleier der Tänzerin und imi-
tiert deren Tanz. Da tritt, unbemerkt, die Dame wieder
ins Zimmer. Sie ist höchst entzückt von dem Talent der
Kleinen; so entzückt, daß sie sich alsogleich erbötig
macht, das Mädchen mit sich zu nehmen und zur Künst-
lerin ausbilden zu lassen. Schweren Herzens stimmt der
alte Musikant zu.
Fünftes und sechstes Bild: Drei Jahre später. In Monte-
carlo. Das Kind ist eine berühmte Tänzerin geworden
und eine viel umworbene Dame. Ach, wie schön sie
tanzt! Wie ihr alles hofiert, wie sie sich der vielen Blu-
men und Huldigungen kaum erwehren kann!In derfer-
nen Heimat aber sitzt der alte Mann und sehnt sich
krank nach seinem Liebling. Er ißt nicht, er schläft nicht,
er spielt nicht mehr Klavier. Er lebt nicht mehr recht.
Und wenn er sich unbeobachtet glaubt, nimmt er aus der
Schublade die alten zerfetzten Kinderkleider, in denen
ihm damals das hungrige Mädchenerschien, drückt sein
Antlitz in sie und weint. Das kann die alte Haushälterin
nicht mehr ruhig mitansehen; sie telegraphiert dem
Fräulein: „Vater Ewald schwer erkrankt.“ Und die junge
Dame rechtfertigt die Erwartungen, die wir in sie ge-
setzt. Sie zögert keinen Augenblick, Triumphe und
Freundesein zu lassen, und nach Hause zu kommen.
Siebentes und achtes Bild: In der Wohnung trifft sie ihn
nicht; aber ihre alten Kinderkleider findet sie auf dem
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Tisch ausgebreitet; und ahnt, was vorgeht. Sie weiß
auch, wo sie ihn finden wird. Im Park, dort, wo sie ihm

zum erstenmal als kleine Bettlerin erschienen ist. Rich-
tig, da sitzt er, den Kopf in die Hände vergraben, und
friert; denn es ist kalt draußen, die Bäume entlaubt und
die Spatzen ohne Futter. Undjetzt ist sie es, die dem al-
ten Mann ihren Pelz zärtlich um die Schultern legt und
ihn, der ganz selig und beglückt unter Tränen lacht,
nach Hause geleitet.
Ist das nicht hübsch in seiner rührenden, himmlischen
Einfachheit? „Die Güte“ und „die Sehnsucht“ und „die
Liebe“ (eine bessere Liebe als die zwischen Romeo und
Isolde) walten und wirken. Auf ihr Elementarstes ge-
bracht; ganz klar und unverwirrt, gewissermaßen in
einer kristallinisch knappen Ausprägung. Ein reines
Spiel seelischer Kräfte ist es. (Dadurch wird es eben zum
Drama.) Eine allereinfachste Gefühlsmechanik sieht
man im Gange. Und es ist, obzwar von Menschen und
menschlichen Verhältnissen handelnd, doch ein „Natur-
schauspiel“.
Jetzt frage ich: Warum wäre das im Theater unerträglich,
albern und läppisch? Und ist im Kinematographen so
hübsch, von so beruhigender, freundlicher Sentimentali-
tät? Weil im Kinematographen - das ist der unendliche
Wert, den er vor der Bühne voraushat- alle lästige Rea-
lität weggelöscht erscheint. Weil das „Bild des Lebens“,
wie es die Bühne gibt, die Phantasie des Zuschauers bin-
det und beschwert. Während diese „Bilder von Bildern
des Lebens“, die der Kinematograph an die Wand wirft,
unsere Phantasie - lockern und befreien. Das Störende
weg-, das Vervollkommende hinzuzudenken ist dem
Zuschauer des Kinematographendramas ein leichtes.
Denn seine Sinne haben gar keinen Ballast zu tra-
gen. Und seine Phantasie spürt den Reiter nicht, der sie
spornt.
Solcherart scheint mir der Kinematograph als optisches
Phänomen etwas durchaus Verwandtes dem akustischen
Phänomen, das wir „Musik“ nennen. Die Musik setzt
nur einen einzigen Nerv in Schwingung; aber diese
Schwingung hat die mysteriöse Kraft, unseren ganzen
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inneren Menschen in Bewegungzu setzen; die geheim-
sten Tore der Seele aufspringen zu machen. Und jedem
Ton, der in unser Bewußtseintritt, folgt aus diesen To-

ren eine gewaltige Suite von Bildern, Farben, Gefühlen,
Vorstellungen. An unserer Einbildungskraft wird gewis-
sermaßen die vierte Geschwindigkeit eingeschaltet:
hemmungslos trägt sie ihren Passagier durch Himmel
und Hölle.
So kraß ist nun die Geschichte beim Kinematographen
nicht. Aber immerhin tritt etwas Ähnliches ein. Eine
ähnliche Befruchtungaller übrigen Sinne durch die Rei-
zung des einen optischen Sinnes.
Die Wiese im Kinematographentheater duftet besser als
die auf der Bühne, weil ja der Kinematograph eine wirk-
liche, echte Wiese zeigt, der ich den Duft ohneweiters
zutraue und ihn nun so vollkommen, als die durch
nichts gestörte Phantasie sich ihn erträumt, meiner Nase
suggeriere. Sie duftet aber auch besserals die natürliche,
lebende Wiese, weil diese niemals so lieblich und unver-
mischt Extrakt duften kann wie meine blühende Wiese,
die ist und doch nichtist. ... Nur im Traum und im Ki-
nematographen gibt es eine Wirklichkeit ohne Schlak-
ken. Für beide sind die Naturgesetze aufgehoben, die
Schwerkraft erloschen, das Dasein ohne Bedingtheit.
Und für beide hat das rätselvolle Wort des Gurnemanz
Sinn und Gültigkeit: „Du siehst, mein Sohn, zum Raum

wird hier die Zeit.“
Zu den allerschönsten Flügen aber reizt der Kinemato-
graph den akustischen Sinn des Zuschauers. Nicht ein-
mal das Pianoforte, das mitdudelt, stört da. Was für ein

grandioser Baß rollt aus des Helden Kehle, wie sanft und
melodisch singt es von den Lippen der schönen Frau,
wie abscheulich krächzt der Bösewicht! Wie schrecklich
bläst der Sturm, wie höllisch faucht und zischt die ge-
reizte Woge! Wie schön spielt der alte Musikus in den
„Kleinen Vögeln“ Klavier, wie harmonisch und hell
klingt das Lachen der heiteren Gesellschaft in Monte-
carlo (und wie witzige, scharmante Dinge sprechen die
befrackten Herren!), wie prachtvoll spielt das Orchester
zum Tanz des Fräuleins, und wie fein und zärtlich
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knirscht der Sand des herbstlichen Parkes unter ihren
kleinen Pariser Schuhen.
So ist die kinematographische Welt: eine Welt mit einer
vierten, aber ohne dritte Dimension.
Und da möchte man Theaterdirektor und Schauspieler
sein. Was für ein Leben! Einmal spielt der Schauspieler
und damit auch zugleich hunderttausendmal. Und im-
mer genau so gut wie bei der Premiere. Und in zweihun-
dert Städten zu gleicher Zeit. Und in sämtlichen Kultur-
sprachen der Erde. Und wenn der Film lang genug
dauert, erlebt der Mime das Wunder der ewigen Jugend.
Sitzt als alter Mann in seinem Palais Unter den Linden
und entzückt zur selben Zeit als Bonvivant und Spring-
insfeld die jungen Mädchen von Adelaide und Budapest.
Nie wird der Sänger heiser, nie der Komiker unlustig,
nie wird eine Vorstellung gestört, weil die Soubrette
dem Liebhaber eine Ohrfeige gegeben hat. Man gastiert
mit vollem Personal und ganzer Dekoration in allen
Städten der Welt und braucht gar keinen Möbelwagen,
nur eine kleine Schachtel. Immer klapptalles, wie es das
erstemal klappte. Ging der Revolver bei der Premiere
los, so ist die Gewißheit da, daß er bei jeder Vorstellung
losgehen wird. Welche Disziplin in jeder Aufführung,
welch rascher Szenenwechsel, welches gesunde, herrli-

che Tempo!
Peinlich wird die Sublimiertheit der kinematographi-
schen Welt im Hinblick auf die vielen netten Mädchen,
die da auf der weißen Bildfläche sich herumtummeln
und ins Publikum lächeln. Es hat gar keinen Sinn, zu-
rückzulächeln. Und es hat gar keinen Sinn, hinter der
Leinwand auf die jungen Damen zu warten, bis das
Theater ausist. Sie kommen nicht. Gott Filmdreher hat
sie bis auf weiteres zu sich genommen. Und wasfür hüb-
sche, zierliche Frauen! Zum Beispiel diese junge Tänze-
rin in den „Kleinen Vögeln“. Wie graziös und anmutig
ist sie, was für große, erschrockene Kinderaugen kann
sie machen, und wie niedlich moquiert sich ihr kluges
Lächeln über den Eifer der huldigenden Herren.... Hier
ist dem Zuschauerehrlich leid um die abhanden gekom-
mene dritte Dimension.
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23. FRANZ PFEMFERT

Kino als Erzieher

Wir leben Vergangenheit und zehren Zukunft. Der Ge-
schichtsschreiber kommender Generationen wird sich
also mit uns und mit unserem Jahrhundert beschäftigen.
Soll nun unserZeitalter nicht als Krankenhausgeschichte
der Kultur auf die Nachwelt kommen, wollen wir vor
dem kritischen Auge des Historikers in sauberem Kul-
turgewande erscheinen, dann müssen wir beizeiten

Hand anlegen und kulturelle Arbeit verrichten. Dann
müssen wir unermüdlich gegen jede Unkultur kämp-
fen.
Der Kampfist schwer. Vergebens wird man in dem Kul-
turschutt verfallener Menschheitsgeschichte nach einer
Erscheinung suchen, die an trostloser Öde unserer mo-
dernen Zeit gleichkommt. Gewiß: in der Geschichte
eines jeden Volkes läßt sich eine Wellenbewegung, ein
Auf und Abfeststellen. Wir aber scheinen von dem Stru-
del Trivialität erfaßt zu sein, der uns zu verschlingen
droht.
Die Trivialität behertscht (seit Jahrzehnten) die Situa-
tion. Wohin wir den Blick auch wenden,sie nistet über-

all. Wir finden sie in der Kunst und im Kunstgewerbe,
in der Technik wie in der Architektur. Sie schleicht
durch Hütten und Paläste und zwingt den Menschen-
geist in ihren Bann. Aus dem Verworrenen gewinnt der
erfindungsreiche Geist das Neue. Aber das Neue, das
unsere erfindungsreichen Geister aus dem Durcheinan-
der der Zeit gewinnen, die Trivialität macht es sich so-
fort dienstbar. Unsere großen Geister stehen (meist un-
bewußt und oft gegen ihren Willen) im Dienste der
Unkultur. Ja, wir sind bereits so weit gekommen, daß wir
bei jeder „epochemachenden“ Entdeckung oder Erfin-
dung sofort fragen: wie wird sie als Kulturhindernis aus-
gebeutet werden? Denken wir nur an den „größten
Mann des zwanzigsten Jahrhunderts“! Seit Jahrtausen-
den träumt die Kulturwelt den Traum von der „Erobe-
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rung der Luft“. Nun wird der Traum Wirklichkeit. Und
die erste (und wichtigste) Frage lautet jetzt: wie können
wir diese Erfindung am vorteilhaftesten zum methodi-
schen Menschenmord, im Kriege verwenden...
Die Technik befindet sich im Schöpfungsrausche. Der
Menschengeist hat sich die Naturkräfte in unerhörter
Großartigkeit abgerichtet. Die gezähmte und dressierte
Elektrizität leistet uns Sklavendienste. Der Weg zu den
Höhen der Kultur wäre frei, wenn nicht das Siebenmei-

lenstiefeltum der Trivialität jedem kulturellen Fort-
schritt entgegenstehen würde.
„Edison“ heißt die Formel, auf die unsere Zeit zu brin-
gen ist. „Edison“ - die Paarung von Genialität und Tri-
vialität. Wir sollten das Wort in Riesenlettern auf die
Ballonhülle unserer aufgeblasenen Kultur schreiben. Da-
bei brauchen wir nicht einmal an den Erfinder zu den-
ken, der diesen Namenträgt. Er ist nur ein Produktsei-
ner Zeit. Er ist sicher die Kraft, die das Gute will.
Vielleicht ist auch er ob der Banalität unseres Zeitalters
empört und sein Phonographist vielleicht nur als ein ge-
nialer Rachegedanke zu betrachten, den der beleidigte
Geist gegen seine Zeit gefaßt hat. Eine kreischende Sa-
tire. Ein seelenloser Anklageschrei gegen ein seelenloses
Jahrhundert. An den Erfinder brauchen wir also nicht zu
denken. Dennoch: „Edison“ heißt der Schlächterruf

einer kulturmordenden Epoche. Das Feldgeschrei der
Unkultur.
Seelenlosigkeit ist das Merkmal unserer Tage. Seele ha-
ben heißt Individualität besitzen. Unser Zeitalter er-
kennt Individualitäten nicht an.
Man hat ja nur nötig, durch unser Berlin, das Steindenk-
mal der Seelenlosigkeit, zu gehen, um diesen Satz zu be-
greifen. Wir „entwickeln“ uns. Aus den Sandwüsten von
Gestern sind „hochherrschaftliche* Wohnhäuser ge-
wachsen. Die Architektur hat Gelegenheit gehabt, sich
zu betätigen. Und die Trivialität hat dabei wahre Orgien
gefeiert. Seht euch doch den Jahrmarktsstil im neuen
Berliner Westen an! Die Architekten haben hierin allen
Sprachen gesprochen, Ein Babel der Stilkünste. Es gibt
keinenStil, der nicht nachgeäfft wäre. Und die Seelenlo-
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sigkeit schreit aus allen Fensterhöhlen. Mit einem plum-
pen Saltomortale sind unsere Baukünstler über alle Kul-
turansprüche hinweggesprungen.
Wenn wir so unsere „Geister“ wüten sehn, dann werden
wir von der breiten Volksmasse kaum Gutes erwarten
können. Aber auch die bescheidensten Ansprüche wer-
den noch unterboten.
Will man sich ein Bild von der Kultur eines Volkes ma-
chen, so nehme man die Vergnügungsstatistik zur Hand.
Sie spricht eine klarere Spracheals jene Berichte, die uns
alljährlich die Volksbibliotheken auf den Tisch legen.
Die Vergnügungsstatistik ist das Maß, mit dem der
Stand der Volksbildung zu messen ist. Und denen, die
sich aus innerer Pflicht berufen fühlen, die Hausaltäre
unseres Volkes zu hüten, wird diese Statistik manche
Hoffnung rauben.
Volksbelustigungen werden stets die Geschmackkund-
gebung der Masse bedeuten. Werden immer mit Volks-
instinkten rechnen. Das haben die alten Jahrmarktsfeste
getan - und das tut heute der Kinematograph. Kino ist
nun der Unterhalter der breiten Volksschichten. Ihr Leh-
rer und Erzieher. Wahrlich: dieser Kino ist der passende
Ausdruck unserer Tage. Dieser Abklatsch der nackten
Wirklichkeit, diese brutale Bildreporterei konnte nur in
einer Zeit zu Ehren kommen,in der die Phantasie in die
Leichenschauhäuser und auf die Verbrecherfährten ge-
drängt ist. Nick Carter, Kino und Berliner Mietshäuser,
diese triviale Dreiheit gehört zusammen. Und angesichts
dieser Zeiterscheinungen ist es schwer, von Kulturfort-
schritten zu träumen.
Ich möchte nicht mißverstanden sein: auch ich erblicke
in der Erfindung des Kinematographen einen Triumph
des Menschengeistes. Die Maschine wird, vervollkomm-
net, der Wissenschaft große Dienste leisten. So sind zum
Beispiel bereits heute Forscher damit beschäftigt, mit
Hilfe des Mikroskops kinematographische Aufnahmen
des Entwicklungsganges der verschiedenen Bazillen vor-
zunehmen. Der „Kinemacolar“, der neuerdings gezeigt
wird, bedeutet auf dem Wege der Photographie in Na-
turfarben ein gut Stück vorwärts. Sicher: das alles ist
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nicht zu unterschätzen. Aber es gleicht den Schaden
nicht aus, den Kino als Erzieher im Volke angerichtet
hat und anrichtet. Dies alles ändert daran nichts, daß
Kino der Trivialität Siege feiern hilft und den Ge-
schmack des Volkes verwüstet.
Man hat, als Hauptvorzug des Kino, die Wiedergabe
prächtiger Landschaftsbilder gepriesen. Nun, in den
Kunstkosthallen, die unsere Volksgenossen besuchen,

„ziehen“ diese Bilder nicht. „Er ist bei meiner Frau“,
„Die Qualen der Wilddiebstochter“, „Der Mord in der
Villa Steinheil“ - so lauten die „zugkräftigen“ Pro-
grammnummern. Und im „Parterre* fließen Tränen des
Mitleids, wenn die Tugend zu unterliegen scheint. Wie
man von „Bildungswerten“ sprechen kann, wenn man
die Darbietungen der Kinotempel aus eigener Anschau-
ung kennt, ist mir nicht recht klar. Ja, selbst wenn nur
wirklich gute Films Verwendungfänden, ich würde dem
Volke diese seelenlose, phantasieabtötende Kost vorent-
halten.
Man hat die „Veredelung der Kinematographie“ gefor-
dert. Bestrebungen, den „Kunstwert“ der Films zu he-
ben, machen sich bemerkbar. Aber die Proben, die wir

vorgesetzt erhielten, entsprachen durchaus nicht den
Verheißungen der Veranstalter. So hat man „Dichter-
abende mit Kinobegleitung“ arrangiert. Detlev von Li-
liencron mußte herhalten. Ein Vorleser gab des Dichters
Balladen zum Besten und Kino lieferte die Illustration!
Ich weiß nicht, vielleicht ist es mir nur so ergangen,aber
ich kann mich dieses „Dichterabends“ nicht ohne Ekel-
empfindungen erinnern. Dann soll doch lieber das
Schauerdrama die Films beherrschen.
Ein schlechtes Buch kann die Phantasie des Lesersirre-
leiten. Kino vernichtet die Phantasie. Kino ist der ge-
fährlichste Erzieher des Volkes.
Dennoch hat man ihm jetzt auch die Schulstuben eröff-
net. Kino wird an „nationalen“ Feiertagen den Schulkin-
dern vorgeführt. Zur Stärkung des Patriotismus. Das
Kind sieht seinen Kaiser zur Parade reiten (Gesang der
Klasse: „Heil dir ...“). Wird mit den einzelnen Sprößlin-
gen des Herrscherhauses auf kinematographischem
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Wege bekannt gemacht. Manöverbilder folgen. Der gut
preußische Militärgeist schlägt Rad vor Kindersee-
len...
„Edison“ heißt die Formel der Zeit.

Kino in der Schule. Im trauten Familienheim der Phono-
graph. Des Abends, als Vergnügen, wieder Kino - man
muß schon die Stunde segnen, die den Detektivroman
zu seinem Rechte kommenläßt.
... Und inzwischenarbeiten die Besten der Nation dar-
an, dem Volke eine bessere Zukunft zu schaffen. Auf al-
len Gebieten des menschlichen Wissens ein Vorwärts-
drängen, ein Suchen nach neuen Bahnen. Die Fackelträ-
ger der Kultur eilen zur Höhe. Das Volk aber lauscht
unten dem Geklapper des Kino und legt seinem Phono-
graphen eine neue Walze auf...

24. PETER ALTENBERG

Das Kino

Ich schleudere hiermit meinen Bannfluch gegen allejene,
die, in „bestgemeinter Absicht“ oder aus Geschäftsinter-
esse, sich in neuerer Zeit gegen die Kinotheater wenden!
Es ist die beste, einfachste, vom öden Ich ablenkendste
Erziehung, besser jedenfalls, tausendmal besser als die
bereits als „freche Gaunerei“ entlarvte „Kunstdarbie-
tung“, ausgeheckt in ehrgeizigen, verdrehten Gehirnen
und präpariert für den „seelischen Poker-Bluff“; infame
Düpierung einfach-gerader Menschenseelen! Im Kino er-
lebe ich die Welt; und selbst die erfundenen Sketches sind
schon, der Natur der Sache nach, auf edel-primitive Wir-
kung hin gearbeitet, Seelenkonflikte a la „3 und 2 macht
5“, nicht aber absichtlich 6 oder 7! Das Volk soll sich erhe-
ben für die Kinotheater und sich nicht neuerdingsin klein-
sten und belanglosesten Angelegenheiten beschwatzen
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und betören lassen von den „psychologischen Clowns“ der Li-
teratur! Meine zarte 15jährige Freundin und ich, 52jähri-
ger, haben bei dem Natursketch: „Unter dem Sternenhim-
mel“, in dem ein armer französischer Schiffzieher seine
tote Braut flußaufwärts zieht, schwer und langsam,
durch blühende Gelände, heiß geweint! Wehe euch, de-
ren „trockenen Geist" wir „trockenen Herzens“ angeblich be-
geistert genießen müssen! Wir müssen und wollen nicht!
Ein „berühmter Schriftsteller“ sagte zu mir: „Wir sind
jetzt unter uns, was finden Sie eigentlich Besonderes an
den Kinovorstellungen?!?“
„Nein“, sagte ich, „wir sind nicht unter uns, sondern Sie
sind znter mir!“

25. VICTOR KLEMPERER

Das Lichtspiel

Es wird viel von dem Theaterüberfluß Berlins geschrie-
ben; und damit setzt man sich in einen nur scheinbaren
Widerspruch zu der gleichfalls häufigen Feststellung
von der abnehmenden Theaterbegeisterung der Gegen-
wart: denn waren bei dem Publikum der wenigen frühe-
ren Schauspielhäuser heiliger Ernst und Kunstandacht
das hervorstechende Merkmal, so füllt die zahlreicheren
Theater des Heute eine Erholung und Zerstreuung su-
chende Menge, wobei es nichts verschlägt, ob dieses Er-
holen am Derbsten oder Feinsten, am rein Künstleri-
schen oder bloß Stofflichen gefunden wird. Der
Überfluß an Theatern schrumpft in ein Nichts zusam-
men, wenn man ihn mit der Masse der in Berlin beste-
henden Kinematographen vergleicht. Dem Berliner
Wort „Kientopp* könnte man mit entschuldbarem Ka-
lauer die Weiterbildung Kientopographie anhängen, da
zu einer solchen überreichlicher Stoff vorhandenist. In
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allen Stadtteilen Berlins, den vornehmsten wie den ärm-
sten, den stillen wie den lauten, begegnet man den im-
mer lichtüberhäuften, fast immer farbenüberladenen An-
kündigungen der neuen Erholungsstätten. Doch diese
Bezeichnung, die dem modernen Theater so unbedenk-
lich gegeben werden kann, ist hier vielleicht sehr viel
weniger am Platze. Gewiß, der Wunsch nach Zerstreu-
ung, nach Vergnügen lebt auch im Publikum der Kine-
matographen; aber jene Kunstandacht und jener heilige
Ernst, den das Publikum hierteils mitbringt, teils unge-
wollt findet, dürften quantitativ wie qualitativ den Wei-
hestimmungen des gegenwärtigen Theaters überlegen
sein. Man nehmedas für kein Paradoxon, es ist gesagt,
wie es gemeint ist, und fußt auf der Beobachtung des
Tatsächlichen. Man wende auch nicht etwa ein, in den
Kientopp ströme das Volk, und das Volk sei ebenleich-
ter und entschiedener begeistert als der Gebildete; die
Zeiten, wo nur das Volk im Kientopp saß, gehören so
gut der Vergangenheit an, wie jene, wo nur das Volk in
die Warenhäuser strömte, und im prunkvollen Mozart-
saal des Berliner Westens verhält sich das soignierte Pu-
blikum nicht minder andächtig als das proletarische in
irgendeiner Schaubude der östlichen Prinzenstraße.
Hier wäre nun die Gelegenheit, es mit dem Wortscherz
der Kientopographie ernst zu nehmen und dem Begriff
kulturhistorische Fülle zu verleihen. Sogleich ergibt sich
aber eine unübersteigliche Schwierigkeit; denn nur mit
einigen großen Lichtspieltheatern kann man als mit fest-
stehenden Größen rechnen, während die Unzahl der
kleinen bald hier, bald dort auftaucht und wieder ver-
schwindet. Eine Beweglichkeit steckt darin, nicht der
des einstigen Thespiskarrens gleichend, sondern der des
Automobils verwandt. Buchstäblich verwandt; denn
auch beim Kinematographen handelt es sich ja um den
Ersatz des Natürlichen durch das Maschinelle. Und weil
man die notwendige Maschinerie wohl in jedem langge-
streckten Laden und Schanklokal unterbringen kann,

und weil kein Bühnenraum notwendig ist und keine Ku-
lisse und kein Schauspieler, so erklärt eben das Maschi-
nelle der Einrichtung, die aus höchstem technischen
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Raffinement hervorgegangene höchste Simplizität der
jeweiligen Aufführung, die Beweglichkeit der Anlage.
Und weiter erscheint mir eigentlich in kulturhistorischer
Hinsicht solche kinematographische Ortskunde, sofern
man vom Publikum absieht, das den einzelnen Stadttei-

len entspricht, durch gleiche Andacht aber überall ein
gleiches wird, beinahe überflüssig: denn im Grunde ge-
nommen trifft man überall wie auf die gleiche Andacht
des Publikums auf die Gleichheit der Sache. Was wech-
selt, sind Äußerlichkeiten. Wo auf ein schlichteres Publi-

kum gerechnet wird, tragen die Institute volltönende
fremdsprachliche Namen wie Vitaskop, Bioskop. Bio-
phon-Theater; der Westen (auch in der Farbengebung
seines Firmenschildes schlichter) sagt Lichtspiele, das
wissenschaftliche Urania-Theater spricht von Bewe-
gungsbildern. Diese zweite Verdeutschung wäre nur
dann am Platz, wenn man sich die Identität zwischen Be-
wegung und Leben immer gegenwärtig hielte, denn es
handelt sich ja beim Kinematographen um mehr als um
die bloße Darstellung von Bewegungen, es handelt sich
um das Fließende des Lebens schlechthin. Eine noch zu
erörternde höhere Berechtigung möchte die anmutige
Bezeichnung Lichtspiel für sich haben, doch liegt viel-
leicht das innerlichste Recht bei den Titelkombinationen
aus antikem Wortschatz, denn indem sieallen modernen
Sprachen gemeinsam sind, deuten sie auf das Gemein-
same, auf das Internationale der Sache. Gewiß besteht
ein Austausch auch zwischen den Theatern der einzel-
nen Länder; Schauspieler, bisweilen auch ganze Schau-

spieltruppen geben Gastspiele. Aber wieviel entschiede-
ner, wieviel umfassender ist gleich seiner Beweglichkeit
auch die Internationalität des Films. Das Gastspiel des
Schauspielers ist immer noch die Besonderheit, er ist im
fremden Lande, ja schon in der nächsten Stadt eben nur
zu Gast; der Film macht keine Gastreisen, ist überall zu
Hause. Wie charakteristisch hierfür ist die ständige Be-
merkung auf den Zetteln der Mozart-Lichtspiele, man
bitte „um Nachsicht für Übersetzungsfehler in den Ti-
teln ausländischer Filme“. Der Kinematograph spielt in
weitaus größerer Gleichheit vor dem Publikum derver-
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schiedenen Städte und Länder; er kennt auch wie gesagt
innerhalb derselben Stadt keine wesentlichen Unter-
schiede nach dem Otte, den er besetzt hält. Freilich die
Eleganz des Zuschauerraumes wechselt von der jämmer-
lichsten Schenke bis zum üppigsten Saal, aber die Ein-
fachheit der Form, das schmale Rechteck bleibt beste-
hen. Und im Norden findet man wohl unmittelbar
neben den Sitzbänken einen schmierigen Schanktisch,
während der Westen den Kaffeehausbetrieb in eigene
Foyerräume verlegt; aber die Zwanglosigkeit des Anbie-
tens und Nehmens von Erfrischungen während des
Spiels (ein Bierglasbehälter vor jedem Sitz scheint Ge-
setz) ist überall dieselbe. In den billigeren Instituten
wird während der Szene ein Klavier bearbeitet, oder ein
Orchestrion grölt, oder es macht sich an rührenden Stel-
len ein Harmonium bemerkbar, im Westenist eine tüch-
tige Kapelle eifrig an der Arbeit. Aber Musik muß eben
dort wie hier vorhandensein, wobei es gar nicht so sehr
darauf ankommt, daß die Musik genau dem Stimmungs-
gehalt des Dargestellten entspreche, sondern einzig und
allein auf die Musik an sich, auf die erträgliche Ton-
masse; denn ohne sie würde man den stumm bewegten

Bildern gegenüber das Gefühl haben, sich in einer Ge-
sellschaft von Taubstummen zu befinden, und wie sehr
sich dies auf die Dauer als Bedrücklichkeit herausstellt,
kann man immer wieder an den wenigen Bildern erpro-
ben, die ohne musikalische Begleitung abrollen. War
aber bisher von der nur ungefähren Gleichheit der Ne-
benumstände die Rede, so ist in der Hauptsache selber
die Gleichheit eine vollkommene. „Die Räuber“ auf der
Bühne des Deutschen Theaters und auf irgendeiner Vor-
stadtszene gebärdensich sehr verschieden; zum Film ge-
worden, führen sie im proletarischsten wie im feinsten
Kinematographentheater genau das gleiche Leben. Und
man sage ja nicht, der Kinematograph spiele zwar die-
selbe Szene überall gleich, aber er spiele eben nicht
überall die gleiche Szene, sondern sein Programm wech-
sele vom Derben zum Feinen je nach dem Kostbegehren
des Publikums. Ich habe in allen Stadtteilen die gleiche
Kostmischung vorgefunden, und das „Volk“ hat dem
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Ernsten große Andacht entgegengebtacht und die „Ge-
bildeten“ haben laute Freude über Hanswurstiaden ge-
äußert, für die sie sich als Zuschauer außerhalb des

Kientopps zu gut gedünkt hätten. So ist der Kinemato-
graph, wenn anders das Nivellierende das Demokrati-
sche ist, ebensosehr das demokratische Institut wie das
internationalste. Demokratisch nicht nur in der Idee wie
etwa das Schillertheater, dem die Körperlichkeit doppelt
fehlt, weil es ja mit seinen beschränkten Mitteln die ein-
zelnen Stücke doch nicht so verkörpern kann wie eine
reichere Bühne, und weil es schließlich doch nur vor we-
nigen spielt und nicht vor der Masse des Volkes, son-

dern, demokratisch durch und durch, dem Volke die
gleiche Leistung bietend wie dem Gebildeten und der
ganzen wimmelnden Volksmasse zugänglich.
Nunfragt es sich, warum denn das ganze Volk nach die-
sem Genusse greift, den doch die wenigsten bisherals
einen Kunstgenuß gelten lassen, den fast alle ein Surro-
gat natürlicherer Erholung und Vergnügungen nennen.
Wirklich nur deshalb, weil der Kientopp so billig ist?
Aber im Mozartsaal kann man doch Preise zahlen (und
bezahlt sie auch), für die sich ein guter Platz in jedem
Theater erstehen läßt. Und das Volk zahlt im Zirkus und
auf den Rennplätzen höhere Eintrittspreise, und den
Gerichtsverhandlungen darf es ohne Eintrittspreis bei-
wohnen, und ein Platz im Schmierentheater kostet unge-

fähr das gleiche wie ein Platz im Kientopp. All diese
Veranstaltungen in ihrem natürlichen Verlauf haben den
und jenen Liebhaber - in den Kientopp, der die Ge-
samtheit solcher Veranstaltungen nachbildet, strömen
sie alle.
Eben deshalb, weil es eine solche Gesamtheit biete, we-

gen seiner unvergleichlichen Buntheit und Fülle also,
übe das Kinotheater auch seine unvergleichliche Anzie-
hungskraft, argumentiert man zu zweit und trifft damit
gewiß das Rechte, ohnefreilich eine erschöpfende Er-
klärung zu geben, denn nach dem Billigen greift der Un-
bemittelte, nach dem Vielen und Bunten der kindliche
Rohe, und es ist doch betont worden, daß auch die
Wohlhabenden und Kultivierten zum Kinopublikum
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zählen. Immerhin, die ungeheure Mannigfaltigkeit des
an einem Abend Gebotenen, die rasche Folge wechseln-
der Bilder, die durch äußerste Konzentration des ge-
häuften Stoffes erreichte äußerste Zerstreuung des Pu-
blikums muß gerade in der Gegenwart willkommenste
Reizung sein. Man geht ins Theater, um sich zu zer-
streuen; das Variete tut dem Theater Abbruch, weil es
stärkere Zerstreuungsmöglichkeiten bietet, und die Zer-
streuungsmöglichkeit des Kientopps verhält sich zu des
Varietes wiederum wie Maschinenkraft zu animalischer,
wie das beinahe Grenzenlose also zu dem knapp und
unübersteiglich Begrenzten.
Ich habe die Zeit des pedantisch um acht Uhr beginnen-
den Theaters nicht innehalten können und will zwei
Abendstunden im Kino verbringen. Ich gerate mitten in
die Vorstellung und bin doch - ursprüngliche und über-
tragene Bedeutung fallen hier zusammen - sofort im
Bilde. Chinesische Häuser bauen sich an einem breiten,
starkströmenden Flusse auf, seltsame Barken gleiten vor-
bei, legen an, landen Menschen und Waren. Zwei Jun-
gen neben mir, in dem typischen Konfirmandenanzug
der kleinen Leute, debattieren ernstlich darüber, ob die
im Programm angekündigten „Bilder vom Jangtsekiang“
chinesische oder indische seien. Ehe der pädagogische
Unterricht sich in seinem Ermst bedrücklich fühlbar
macht, folgt eine lustige Clown- und Akrobatenaktion
aus dem Zirkus. Von hier aus geht es auf den Sportplatz;
das Reiterrudel jagt vorüber, die aufgeregten Mienen
und Bewegungen der Zuschauerstellen sich dar, der Sie-
ger wird beglückwünscht. (Bei alledem ist der Zuschauer
bereits zu einem vollkommeneren Beobachten gezwun-
gen worden, als ihm auf dem Rennplatz selber eignen
dürfte; dort sieht er wahrscheinlich nur die Reiter, hier
auch den Affekt des Publikums, und so drängt ihm das
Lichtspiel ein größeres Lebensstück auf, als ihm das Le-
ben selber zuführen würde.) Zoologische Bilder er-
freuen nicht weniger als die geographischen; die Vor-
führung eines Gleitbootes in blitzschneller Fahrt, die
Analyse seiner Maschinerie erregt atemloses Interesse.
Womit denn der Kinematograph dort angelangt ist, wo-
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von er seinen Ausgangspunkt nahm, ehe er an die Er-
oberung des Volkes (von unten nach oben) ging: beim
Wissenschaftlichen. Doch ist all dieses Wissenschaftli-
che und Pädagogische, wie es etwa in den prachtvollen
Zellen- und Bakterienvorführungen der Urania den
eigentlichen Zweck des Kinematographenbildet, der ge-
legentlich Oberflächlichkeit und Geschminktheit „popu-
lärer Belehrung“ mit dem unzerstörbaren Ernst des Tat-
sächlichen ein heilsames Gegengift bietend, wie es ihn
an Universitäten und klinischen Anstalten zu immer grö-
ßerer Bedeutung erhebt - im Kientopp, als dem Thea-
tersurrogat, ist es nur Füllsel; und Füllsel trotz ihrer
Reichhaltigkeit sind auch die regelmäßig wiederkehren-
den Bilder zur Tagesgeschichte, die zum Leben erweck-
ten Zeitungsblätter mit ihren Prozessionen, Paraden,
Truppeneinschiffungen, Bauten, Gottesdiensten, Schnei-
derkünsten, Gelehrten-, Künstler-, Hochstapler-, Poli-
zeihundeporträts. Das Surrogat muß dem zu Ersetzen-
den ähnlich sein, und soll es wirklich ersetzen, d.h. sieg-
reich verdrängen, so ist es mit der größeren Billigkeit
allein nicht getan — die Margarine verdrängt die Butter
nicht -, und mit der größeren Heilsamkeit auch nicht —
der „koffeinfreie“ schlägt den Kaffee nicht aus dem
Felde -, sondern das Surrogat muß auf dem gleichen
Gebiet wie das ursprünglich vorhandene Ding an tat-
sächlichen Vorzügen reicher sein. Das Lichtspieltritt in
Wettbewerb mit dem Theater; so muß es vor allem Thea-
ter sein. Die Kinematographenbühne beginnt, die
eigentliche Bühne zu verdrängen; so muß sie ihr an tat-
sächlichen und nicht nur äußerlichen Vorzügen überle-
gen sein. Erst die Auffindung dieser Vorzüge vermag
den Sieg des Kinematographenrestlos zu erklären.

In einem kleinen und besonders primitiven Kientopp
des Ostens bot man dem Publikum, das der denkbar
niedrigsten Schicht angehörte, als offensichtlich beson-
dere Attraktion einen Conferencier. Der Mann in schäbi-
ger schwarzer Eleganz, das gedunsene Gesicht wohl-
rasiert, einen Kneifer vor den nicht unintelligenten
Augen,begleitete von seinem der Leinwand entfernten

176  

Platz am Eingang der Schenke aus die einzelnen Bilder
mit einem Redestrom, der bald pathetisch, bald senti-

mental, bald derb lustig klang. „Und nun sinkt die un-
glückselige Tochter dem alten Vater in die Arme! - Du
hast mir mein Weib geraubt, einer von uns muß aus der
Welt! - Na, Karliniken, nu wollen wir mal erst die
Lampe ausmachen! Und nu können wir woll das junge
Ehepaar allein lassen — nich wahr, meine Herrschaf-
ten?“ — Aber während der verkommene Literat so unab-
lässig sprach, tönte mit gleicher Ausdauer und stärkerer
Lungenkraft das Orchestrion; die Reden des Mannes
schienen nur ein Geräusch mehr neben dem musikali-
schen, dienten auch nur zur Übertäubung der Pantomi-
menstille, fanden so gar keine Beachtung, daß ihr unver-
mitteltes Ausbleiben bei einigen Szenen ganz offenbar
niemandem auffiel. Der Conferencier war so überflüssig
wie ein Erwachsener, der das mit Entdeckungenin sei-
nem Bilderbuch beschäftigte Kind durch seine Erklärun-
gen mehr ablenkt als bereichert. Solch einem Erklärer
bin ich denn auf meinen Streifzügen durch das Kino-
theater nur dieses eine Mal begegnet. Der Kinemato-
graph braucht das Wort nur als leiseste Stütze des Bil-
des, meist ist es mit der gedruckten Überschrift der
einzelnen Szene getan, wie etwa „Im Nachtasyl“, „Die
Sühne“, „Der Tod versöhntalle“, „Eine Wette“, „Hilfe in
der Not“ usw. usw. Ins Gefüge des Dramas selber drin-
gen immer nur kurze Briefe, Geldanweisungen, Ge-
burts- und Todesanzeigen, Testamente, ein Rezept, ein
militärischer Befehl. Im übrigen herrscht immerfort die
pantomimische Handlung, aber eine ungleich verständli-
chere als die der Bühnenpantomime,weil eine ungleich
reichhaltigere; denn hier bewährt sich die Maschinen-
kunst des Kinematographen,die alle Zirkusmöglichkei-
ten ins Spiel bringt. Ich sehe das Automobil des Arztes
heranjagen, ich sehe den Kranken auf dem Öperations-
tisch, und könnte ich diese beiden Dinge getrenntallen-
falls auch noch auf der wirklichen Bühne sehen, so be-
gleite ich im Kino den Arzt Schritt für Schritt von dem
Augenblick, da ihm der Diener den Wagenschlag öffnet,
durchs Haus über Treppen und Korridore bis zur Se-
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kunde, wo er das Messer ansetzt. Ich sehe den Reiter
beim Sprung über die Hürde stürzen, sehe die Hunde
hinterm Wild herjagen und den Fluß durchschwimmen,
ich kann es verfolgen, wie die streikenden Arbeiter vor
dem Maschinenhaussich ansammeln, wie sie kämpfend
in die einzelnen Hallen sich ergießen, wie sie ihr Ver-
nichtungswerk ausführen.
Es liegt nun der Einwand auf der Hand, dies alles sei

kein Vorzug vor dem Theater, sondern das gerade Ge-
genteil des Theaters, der Zirkus nämlich. Insofern die
bunte Stofflichkeit, das verwegen Körperliche in den
Zirkus gehöre, während es die Sache des Theaterssei...
ja, was ist denn Sache des Theaters? Drama heißt Hand-
lung und nichts anderes, und die Sache des Theatersist
es also, durch eine unmittelbare Handlung zu erschüt-
tern, das Ich aus der Engeseines alltäglichen Gefühls
herauszuführen in die Freiheit der Teilnahme an ande-
ren Menschenschicksalen. Alles, was dem Rollen der
Handlung entgegensteht, was Gefühlszustände erklärt,
alles Gedankliche, jeder Sprachschmuck ist im letzten
Grunde undramatisch und bühnenunwirksam. Das er-
klärt den traurig zerrissenen Zustand des modernen
Bühnenlebens. Man unterscheidet heute ebenso not-
wendiger- wie unsinnigerweise zwischen dem literari-
schen und dem Volksstück. Im Volkeist der Sinn für das
eigentliche Drama und nur für dieses durchaus lebendig,
das Volk sucht auf der Bühne den Ablauf starker Ereig-
nisse, will von ihnen gerüttelt, zum Lachen und Weinen
gezwungen werden. Der Gebildete hingegen steht dem
gewaltsamen äußeren Geschehnis längst skeptisch ge-
genüber. Ihm kommt es auf die Ereignisse der Seele an;
wie ihn das Seelische in Lyrik und Epik beinahe aus-
schließlich fesselt, soll es auch auf der Bühneherrschen.
Es soll, aber es kann dort kaum regieren, ohne das
eigentlich Dramatische ins Hintertreffen zu drängen.
Gerade die besten modernen Stücke offenbaren ihre
eigentliche Schönheit dem Leser und nicht dem Zu-
schauer. Das literarische Publikum empfängt von der
Bühne herab Surrogate; an der Dichtung mag es sich zu
Hause freuen, im Theater ist sie zur Bedeutung eines
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Kanevas herabgesunken, auf der als Stickerei und somit
als Wesentlichstes erscheint, was doch eigentlich das
Untergelegte, das Dienende sein sollte: die Kunst des
Schauspielers und des Regisseurs. Wie charakteristisch
ist es, daß man heute das System einer „Theaterkunst“

baut, worin der Dichter nur ein Mitarbeiter unter mehre-
ren ist und nicht der unumschränkte Herr seiner szeni-
schen Diener. Die Theaterkunst bereichert die Reihe
der Künste um eine neue, zugleich aber verengt sie das
Gebiet der Dichtungsarten: wer der Moderneals Dichter
etwas zu sagen hat, tut es am sichersten durch Lyrik und
Epik; als Dramatiker läuft er die doppelte Gefahr, mit
seinem Seelischen überhaupt zu verhallen und in dem,
was an sich auf der Bühne hörbarer wäre, von den
Selbstherrlichkeiten des Schauspielers und der Regie
übertönt zu werden. Aber auch der Volksdichter ist in
peinlicher Lage; er schämt sich einigermaßen seiner
Kunst, die als roh, als Unkunst gilt, und um sie zu ver-
schönern, greift auch er, und sei es mit plumpesten Fin-
gern, ins Seelengebiet hinüber, verfälscht also seine dra-
matische Kunst. Er könnte freilich zu seiner Verteidi-
gung sagen, das Drama in seiner ausschließlichen
Bedeutung habe niemals existiert, aus der gottesdienstli-
chen Handlung hervorgegangen, habe es von vornherein
in seinen Chören lyrische und gedankliche Bestandteile
in reichlicher Menge enthalten. Dazu wäre dann zu sa-
gen, daß die kinematographische Darstellung somit dem
reinen Begriff des Dramas näher kommeals alle vorher
gewesene Dramatik, da sie buchstäblich die Erfüllung
des dramatischen Ideals bedeute. Dem sei wie immer, so
ist es doch ganz gewiß, daß die Kinoaufführungein in-
tensiveres, ein sozusagen ehrlicheres Volksstück bietet,
als irgendeine natürliche Bühne heute zu bieten vermag.
Handlung preßt sich an Handlung, da ist keine Fuge, in
der sich jene Todeskeime des Dramas festsetzen könn-
ten. Und doch liegt kein entseeltes Ganzes, kein Zirkus-
werk vor. Sondern das Volk ist in jedem Augenblick ge-
zwungen zugleich und befähigt, den bewegten Körpern,
die es sieht, selber die Seelen hinzuzufinden, einfacher
gesagt: sich den Bildertext zu schreiben. Ein Kind läuft
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über den Fahrdamm, ein heranjagendes Auto soll ge-
bremst werden, erfaßt aber dennoch den Knaben, der
Verletzte wird zu seiner Mutter gebracht ... all diese
Vorgänge und tausend andere gleiten, oft kunstvoll ver-
kettet, vorüber, und alle bieten sie Anlaß, die Empfin-

dungen und Gedanken der im Spiel Befindlichen aufzu-
suchen, wobei dann jeder nach Maßgabe seiner eigenen
Tiefe des Fühlens und Denkens solche Beseelung vor-
nimmt. Und dieses ständige Beseelenmüssen ist nun of-
fenbar, was den Ernst und die Andacht des Publikums
hervorbringt, indem es aus Zuschauern Mitschaffende
macht, indem es ein wirkliches Mitleben erzwingt. Und
dies ist auch der Punkt, der die Filmbühne zur Volks-
bühne in der weitesten und einzig edlen Wortbedeu-
tung macht, derart, daß auch die Schicht der Gebildeten
vor dieser Bühne zum Volk gehört. Denn auch dem Ge-
bildeten ist es ja notwendig, sich den Seelentext der Bil-
derreihe zu schreiben; niemand hindert ihn, den Text
des gleichen Bildes tiefer und eigenartiger zu verfassen,
als ihn vielleicht ein roherer Nachbar herstellt - aber
verfassen muß er ihn, und gerade von diesem „Muß“
strömt auch hier die heilige Andacht aus, weil dieses
Muß eben das Mitschaffen und Mitlebenin sich schließt.
Das Mitschaffen und Mitleben, das vom literarischen
Stück der besten modernen Bühnenteils nicht mehr ver-
langt werden kann, teils nicht mehr verlangt wird. Die
teilweise Unmöglichkeit dieser Forderung beruht auf
dem schon erwähnten Umstand, daß jene feinsten See-
lenregungen, um deren Ausdruck es dem modernen
Dichter zu tun ist, im Lärmen und Hasten der Bühne
versinken müssen (denn ein völliger Verzicht auf Hast
und Lärm käme auf eine völlige Abtötung des dramati-
schen Nervs heraus). Das teilweise Aufgeben der Forde-
rung aber liegt darin, daß die mitschaffende Phantasie
des Zuschauers keinen Spielraum mehrhat.
Findet der Gebildete somit an den Volksstücken des Ki-
nematographen einen innigeren Genußals an denlitera-
tischen Dichtungen der modernen Bühne,so ist es doch
nicht nur die kindliche Freude, die man so gern mitje-
der Art des „Zurück zur Natur“ verknüpft glaubt. (Um
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solch ein „Zurück zur Natur“ handelt es sich ja hier
wirklich, wenn auch der Rückweg mit allem Raffinement
des Maschinenwesens gebahntist.) Er dürfte vielmehr
als Erwachsener noch eine besondere verfeinerte Freude
empfinden, eine Stimmungsfreude, wo die Ungebildeten
die einzelnen Szenen als Wirklichkeiten schlechthin ge-
nießen. Denn während der naive Zuschauer mit unbe-
fangener Illusionskraft die bewegten Bilder als etwas
wahrhaft Körperliches nimmt, dem er die Seele abfragt,
kann der bewußtere Betrachter keinen Augenblick das
Gefühl dafür verlieren, daß er es nicht mit den realen
Dingen, daß er es vielmehr mit ihren Schattenbildern zu
tun hat. Und insofern reiht sich die Filmdarbietung eng
an die uralten Schattenspiele, von denen sie sich wie-
derum durch die Plastik und ungeheure Bewegungsmög-
lichkeit ihrer Figuren unterscheidet. Dieser Unterschied
bewirkt es, daß das Kinotheater eine neue, eben eine aus
sprachloser, unablässiger Handlung gebaute Dramatik zu
geben vermag, während das Schattenspiel auf gespro-
chene Texte angewiesen und also doch ein Notbehelf
des eigentlichen Theaters war; jene Verwandtschaft aber

überträgt alle Sonderreize des alten Schattenspiels rest-
los auf die Filmdarstellung. Nunist es uralte, ewig wie-
derholte Weisheit, das Schattenspiel habe den Indern
und manchen orientalischen Völkern nach ihnen des-
halb eine besondere Freude bereitet, weil sie in der
schattenartigen Darstellung der Menschen und Dinge
ein Sinnbild für die Nichtigkeit der irdischen Erschei-
nungswelt gesehen hätten. Dieser Gedanke durchzieht,
immer aufs neue belegt, die ganze „Geschichte des
Schattentheaters“ von Dr. Georg Jacob, die das Schatten-
spiel auf seinen Wanderungen von Indien nach Ceylon,
Java und Siam, nach China und später zur mohammeda-
nischen Welt begleitet. Und es ist der gleiche, nur noch
entschiedener fatalistisch gefärbte Gedanke, wenn vor
einem arabischen Schattenspiel, den „Liebenden von
Amasia“ (von Konsul Wetzstein, Brockhaus, Leipzig) als
Motto steht:
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Ich seh’ im Schattenspiele tiefen Sinn,
Es ist ein Bild des Lebens für den Denker;
Gestalten ziehn vorüber, schwinden hin,
Dannendetalles, übrig bleibt der Lenker.

Nun glaube aber, wer will, daß solch eine pessimistische
Philosophie die Masse des teilnahmsvollen Publikums
vor der Leinwand zu irgendeiner Zeit und in irgendei-
nem Lande in Bann gehalten und nun gar das freudige
Interesse am Schattenspiel erhöht habe. Nein, immer
und überall kann das Schattenspiel nur die Freude am
Leben vergrößert haben. Denn hier sahen die Menschen
die Dinge der Welt vorübergleiten als Objekte, denen
die Tücke des Objekts fehlte, als irdische Dinge ohne
Erdenschwere, in einer beglückenden Reinheit und los-
gelösten Selbständigkeit. Und diesen Vorzug, gleichsam
die Idee der Dinge zu bringen statt der Plumpheit der
Dinge selber, teilt das moderne Lichtspiel durchaus mit
dem alten Schattenspiel. Jetzt erweist es sich, ein wie
glücklicher Sprachgriff die Bezeichnung Lichtspiel ist;
denn wirklich, hier handelt es sich um ein freudiges
Spielen mit den Erscheinungen des Lebens: die anmu-
tige Unerschöpflichkeit seiner Formen gleitet vorüber,
all seine Beschwerde bleibt zurück. Die Masse der nai-
ven Zuschauer hat dafür kaum ein Gefühl; sie nimmt
das Lichtspiel so sehr als Wirklichkeit hin, daß ihr jede
Unterstreichung dieser Wirklichkeit nur lieb ist. So fin-
den die schreckensvollen Kombinationen, in denen ein
Sänger auf der Leinwand agiert, während ein versteckter
Phonograph die dazugehörige Arie ertönen läßt, zu-
meist lebhaften Beifall. Von solchen peinvoll unnatürli-
chen Nachahmungen der Natur wird sich der Gebildete
abgestoßen fühlen. Dafür strömt ihm dann um so be-
wußterer Genuß aus dem eigentlichen Lichtspiel als
einer besonderen Kunstgattung, in der ihn der einfach-
ste Vorgang, wie das Schreiten eines Menschen, der Flug
eines Vogels, ja die Hantierung des schlichtesten Instru-
mentes, einer Schere etwa, die ein Stück Tuch durch-
‚schneidet, aufs freundlichste anspricht - ebenals befrei-
tes, unirdisch gewordenes Leben.
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26. BERTHOLD VIERTEL

Das Kino

Die heftige und langatmige Debatte um Wert und Zu-
kunft des Kino, die seit einiger Zeit zu den Aktualitäten
gehört, macht vor allem das eine deutlich und überzeu-
gend: daß das Kino Zukunft hat. Während ihm die Exi-
stenzberechtigung bestritten wird, spürt man so recht,
wie sehr es existiert. Der Konkurrenzneid der Theater-
direktoren, der brutal nach dem Büttel schreit, dieser
angstvolle Hilferuf belehrt das Publikum über die Wer-
bekraft des Kinos, das in rapid wachsenden Zahlen sich
vervielfältigt und im modernen Vergnügungsleben im-
mer selbstverständlicher und unentbehrlicher wird. Das
Kino ist jetzt jedenfalls ein ausgezeichnetes Spekula-
tionsobjekt, ein überaus florierender Geschäftszweig,
eine Angelegenheit vieler Geldverdiener. Außerdem
aber soll es, so sagen die Feinde des Kinos, eine Volks-
gefahr großen Stiles sein, eine Massenverbreitung seeli-
schen Giftes, das Geschmack und Sitte umbringt. Das
Kino, wie es heute ist, gibt vielfach der Pornographie
und dem Kolportageroman eine neue, eindringlichere
und praktikablere Form. Nun scheint man seit jeher die
Gefahren, die Pornographie und Kolportageromantik an-
richten, gewaltsam zu überschätzen. Sie mögen einzel-
nen Kranken und exaltierten Seelen den äußeren Anlaß
zum Verderben bieten. Sie mögen manchen unentwik-
kelten Geschmack, der bei richtiger Führung feinere
Wege gegangen wäre, im Niedrigen festhalten. Aber
man muß deshalb nicht gleich mit allen Waffen pfäffi-
scher Entrüstung angerückt kommen. Esist nicht gerade
sympathisch, das unechte Pathos der unechten Men-
schenfreunde, die dem Volk scheinheilig seine einfa-
chen Freuden vorrücken, um sich selbst als überlegen
empfinden zu können. Auch wenn man die alten Phra-
sen noch so oft wiederholt, es wird dadurch nicht gelin-
gen, Pornographie und Kolportageroman auszurotten.
Denn sie befriedigen zwar nicht den Kunstsinn, aber
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vielleicht irgendein lebendiges Bedürfnis. Und wennsie
auch in einzelnen Fällen antisoziale Triebe entwickeln
und verstärken, sie haben doch auch eine ganz be-
stimmte sozialhygienische Bedeutung: indem sie solche
Triebe in die Phantasie ablenken, Spannungen,die sonst
im Leben störend und zerstörend wirken müßten, gei-
stig entladen. Es wird immer solche geistige Genußmit-
tel geben, und die Gebildeten, ob sie es auch nur ungern
eingestehen, bedienen sich ihrer ebenso wie die An-
alphabeten. Die Zensur kann hier nur Extreme verhü-
ten, nicht aber die Gattung unterdrücken, deren unterir-
dische, geheime Wege viel roher und exzessiver sein
könnenals ihre öffentlichen Darbietungen! Was insbe-
sondere die üblen Wirkungen des Genres auf den Volks-
geschmackbetrifft, so gibt es nur eine vernünftige und
wertvolle Gegenwirkung: die von der Werbekraft künst-
lerischer Darbietungen ausgeht. Die Kunst kann mit der
Schweinerei nicht konkurrieren, denn sie vermag nicht
mitzubieten oder gar zu überbieten, sie ist fremder Art.
Abersie vermag den Menschenin ihren Bann zu ziehen.
Und die Geschäftstheater verraten eine bedenkliche
Ohnmacht, wenn sie zugeben, daß ihre Lockungen ne-
ben denen des Kinos verblassen, unwirksam werden.
Die seelische Verfassung, aus der heraus Theaterdirekto-
ren, die sonst, wenn es sie selbst angeht, den Unabhän-
gigkeitskampf gegen die Zensur mit aller moralischer
Empörungführen, nun die Konkurrenz beim Büttel ver-
nadern und, wieder mit Aufwand von moralischem Pa-
thos, nach einer Zensur der Kinos schreien: diese seeli-
sche Verfassung verrät ein schwer leidendes Geschäfts-
interesse. Nursollten da nicht höhere Motive vorgeheu-
chelt werden. Daß gleichzeitig mit dem Aufschwung des
Kinos ein Sinken des Theaters geschieht, zeigt sich eben
darin, daß beide auf demselben Niveau, dem rein ge-
schäftlichen,sich treffen. Nur daß eine Gegenbewegung
stattfindet: die Durchschnittstheater drohen nur mehr
geschäftliche Unternehmungen zu werden, die Kinos
versprechen sich künstlerisch zu entwickeln.
Das Kino ist jung, es steht am Anfang seines Werdens.
Es hat unabsehbare Möglichkeiten, deren Wert und
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Weite sich heute noch gar nicht entscheiden lassen.
Zweifellos hat es auch künstlerische Möglichkeiten, die
nur zum Teil schauspielerischer Natur sind. Die theore-
tische Sichtung dieser Frage nach dem Wesen einer zu-
künftigen Kinokunst läßt sich nicht plaudernd und mit
eiliger Kürze durchführen. Da bedarf es vorsichtig ta-
stenden Bemühens; und eines liebevollen Blickes, eines
jungen, optimistischen Glaubens an die Sache, aus wel-
chem Glaubenallein ja immer und überall der Wert ge-
schaffen wird. Den Leuten das vergnügliche, aber ordi-
näre Kino nehmen und statt dessen nichts als trockene
Belehrung aufdrängen zu wollen, ist pädagogischer
Wahn und zeigt einen kindlich verkümmerten Wirklich-
keitssinn. Auf der anderen Seite können die aus Ge-
schäftssinn, der wieder allzu wirklich ist, ergrimmten
Feinde das künstlerisch Hübsche und Vielverspre-
chende, das schon heute hier und dort im Kino geleistet
wird, nicht einsehen und wollen es nicht zugeben. Und
die geschäftstüchtigen Ausbeuter des Kinos, die gierig
an der guten Konjunktur profitieren, sind gewiß nicht
die Richtigen, um solche zarte Keime zu entwickeln.
Man muß das Kino der nur amerikanischen Spekulation
entreißen. Hier liegt eine Aufgabe der freien Vereini-
gungen, der Volksbildungsvereine, vielleicht sogar der
Volksbühnen, wennsie sich stark genug wissen, um eine
Gattung zu fördern, die einem wirklich guten und wer-
bekräftigen Theater nie ernstlich schaden und, ganz im
Gegenteil, der mimischen Kunst sehr nützen kann. Und
so, auf weiterem Umweg, wieder dem Theater.

 
 



 

27. ALFRED BAEUMLER

Die Wirkungen der Lichtbildbühne

Versuch einer Apologie des Kinematographentheaters

Es ist schwer, den Erscheinungen der eigenen Zeit mit
unbefangenen Augen gegenüberzustehen. Lauter als
sonst spricht das Blut bei allem mit, was wir als gegen-
wärtig erleben. Objektivität ist Historikertugend. Der
Augenblick kann seiner Natur nach keinen Historiker
finden, d.h. er wird nie objektiv beurteilt. Daherist die
Gegenwart immer Gegenstand einer der historischen
diametral entgegengesetzten Betrachtungsweise: der
Kritik. Pointiert ausgedrückt: der Kritiker ist der Histori-
ker der Gegenwart. Wobei ausdrücklich bemerkt werden
muß, daß das Wort Historiker hier in einem neuen
Sinne gebrauchtist. Es fehlt darin völlig der Begriff je-
ner Objektivität, die dem eigentlichen Historiker we-
sentlich ist.
Historiker und Kritiker unterscheiden sich dadurch, daß
jener die Dinge konstatiert, während dieser sein subjek-
tives Verhalten zu ihnen für das wichtigere hält. In die-
sem Sinne ist unsere Zeit eminent kritisch. In Deutsch-
land ist eine Stimmung weit verbreitet, die allem, was
die Gegenwart als ihr eigenstes hervorbringt, das blanke
Nein entgegensetzt. An allen Ecken und Enden stehen
strenge Zensoren, Kulturrichter, welche von Morgenbis
Abend die eigene Zeit verdammen. In einer Epoche, wo
alles wieder einmal im Flusse ist, wo es in den Tiefen
und auf der Oberfläche fieberhaft sich regt,ist esfreilich
nicht schwer, Mißlungenes an den Pranger des Geistes
zu stellen. Die Kritiker unserer Kultur vergessen nur
eines: nämlich daß sie selbst im guten und schlimmen
dieser Epoche angehören und nicht umhin können,ihre
Produkte selber zu richten. Zu viel kritisieren, zu viel
machen wollen — das ist vielleicht gerade das Haupt-
merkmal der Kultur, die sie verurteilen. Kritik ist gut
und soll nie fehlen. Das Nein als Prinzip ist aber keine
Kritik mehr.
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Subjektiv muß jedes Urteil über die Phänomeneder Ge-
genwart sein. Liebe und Haß trüben gleicherweise den
Blick. Der Verfasser ist sich bewußt, dem angegebenen
Gesetz ebenso unterworfen zu sein wie diejenigen, ge-
gen die er sich wendet. Er glaubte jedoch dadurch, daß
er ein Zeitphänomen, welches ihm des Interesses wert
schien, möglichst unbefangen auf sich wirken ließ, ge-
rechter gewesen zu sein als die, welche es verbannen
wollen, ohne diese Wirkungen erlebt oder überhaupt
nach ihnen gefragt zu haben.
Der Kinematographhat unter den sogenannten Gebilde-
ten wenig Freunde. Man hält ihn für gemein, roh, sensa-

tionell. Das Publikum, welches mit weit offenen Augen
im verdunkelten Saal vor dem sich abwickelnden Film
sitzt, ist zwar bunt zusammengewürfelt, aber der Haupt-
sache nach besteht es doch aus den Angehörigen der
dunklen, noch nicht ins einzelne differenzierten Masse
des Volkes. Arbeiter und Frauen, Ladenmädchen, Bur-
schen, Kinder und Handwerker, dazwischen vielleicht
einige Studenten und Töchter höherer Stände. Die Ju-
gend hat eine ganz naive, ursprüngliche Freude an dem
reichen Bilderleben da oben. Das Interesse konzentriert
sich ganz auf den Vorgang. Man muß aufpassen, um den
stummen Andeutungen und Winken zu folgen, Sinn
und Klang in die rasch vorüberrollenden Szenen zu brin-
gen. Der Film macht aktiv, der Zuschauer muß mitarbei-
ten, sonst gehtalles für ihn verloren. Das Publikum der
Kinematographen befindet sich deshalb in einer eigen-
tümlichen geistigen Spannung, die man förmlich fühlt,
wenn man den Raum betritt. Dasselbe Fluidum, nur un-
endlich viel stärker, herrscht in einem Konzertsaal oder
im Theater.
Die interessante Frage ist nun, was die Masse vor der
Lichtbildbühneerlebt.
Die Kulturpropheten und Schriftgelehrten wissen es
ganz genau. Das Volk sucht die Befriedigung niedriger
Instinkte, der Neugier und der rohen Sensationslust.
Die Filmbühne verdirbt das Volk durch dieselben Mittel
wie die „Schundliteratur“. Sie bestärkt die Masse in
ihrem Hang zur Sentimentalität und wirkt verführerisch
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durch schlechte Beispiele. Diese wenig durchdachten
Argumente liegen auf der Straße. Einer spricht sie dem
andern nach, und die sie vorbringen, haben sich selten
mit der Sache liebevoll beschäftigt. Vielleicht liegt der
Grund, warum das Lichtbildtheater sich so reißend ent-
wickelt hat, tiefer als in den perversen Instinkten einer
reizhungrigen Menge.
Einer Betrachtung, die sich mehr mit dem Volke selbst
als mit den Reaktionen eines verfeinerten Gaumens auf
die Genüsse der Menge beschäftigt, wird die Möglich-
keit einer tieferen Begründung nicht entgehen. Es ist
das Bedürfnis nach Schein, Verklärung, Leben in der
Einbildung, das Bedürfnis, das gewöhnlich nur auf einer
höheren Stufe ein künstlerisches genannt wird, welches
die Masse vor den Film treibt. Denn was erblickt sie auf
der stummen leuchtenden Bühne? Das Leben, die Ge-
genwart, den Menschen, der jubelt, leidet und unter-
geht. Ganz naiv sieht das Volk demallen zu. Es fragt we-
der nach Kausalverknüpfung, noch Seelenschönheit,
noch Psychologie. Es will gepackt, fortgerissen, erschüt-
tert sein, es will Taten sehen, Leidenschaften, Ereig-
nisse. So wie es sich das Leben vorstellt, einfach, schla-
gend, voll typischer Kontraste, Ausbrüche, Schicksale, so
will es das Volk auch im Scheine erleben. Das be-
schränkte, zusammengedrückte Leben will aufatmen,
sich selbst im Spiegelbilde genießen. Die Masse sucht im
Lichtbildtheater dasselbe, was sie von ihrer Literatur, die
man hochmütig als Schundliteratur bezeichnet, verlangt:
sich selbst. Sie will ihr eigenes Dasein, ihr Lachen und
Weinen, ihre Wonnen und Schrecken, ohne den Druck
der Wirklichkeit, frei von allen Schranken noch einmal
genießen. Sie will ihre Existenz in der Phantasie durchle-
ben. Ist das Bedürfnis der Gebildeten, die in ihr Theater
gehen, ein anderes? Was verlangen sie von der Tragödie
anderes, als aufgewühlt und im Innersten gepackt zu
werden? Nur der Inhalt ihres Erlebens unterscheidet
sich von dem gröberen Inhalt, den das Volk erlebt. Daß
das Theater der Gebildeten höher steht, wird niemand

leugnen wollen. Man sollte es deshalb aber der Masse
nicht übelnehmen, wenn sie nach einer Stätte verlangt,
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wo sie zum Lachen und Schluchzen gebracht wird. Gibt
es denn das „seelische Funktionsbedürfnis“ nur für ver-
feinerte Seelen? Erstrecken sich die Gesetze der Psycho-
logie nur auf die Angehörigen der oberen Schichten?
Die einfachen Elemente des Lebens, die primitiven Er-
schütterungen der Seele, das ist der Stoff, den das Volk
verlangt. Dieser Stoff ist nicht gestaltet, er ist Rohmate-
rial. Das ist der Grund, warum der Gebildete sich zu-
rückgestoßen fühlt. Er findet nur die Materie, die bloße
Sinnlichkeit des Daseins, während. er nach Vergeisti-
gung, nach Erhebungins Persönliche, nach Kunst ver-
langt. Die Filmbühne, sagt man, gebe keine Kunst. Aber
wer fordert denn vom Lichtbilddrama Kunst? Wenn man
dem Film die Kunst entgegenhält, geht man von der An-
sicht aus, dem Volke müsse unter allen Umständen
Kunst dargeboten werden. Alles andere sei eine Gefahr.
Es fragt sich jedoch, ob nicht das Bedürfnis nach Kunst
in dem Sinne, wie wir das Wort verstehen, dem Volke
überhaupt fremd ist (der Masse als solcher, nicht etwa
einzelnen Exemplaren). Die Kunst einer Masse, deren
Leben unter anderen Gesetzen als das unsere verläuft,
wird auch anderen Normen unterworfen sein als die un-
sere. Der Gebildete bringt es sich selten zum Bewußt-
sein, aber es ist so: das Volk fühlt anders als er, er ver-
steht die Masse nicht. Sie ist sentimental. Ohne die
Sentimentalität zu verteidigen: was hilft es, gegen Tatsa-
chen anzukämpfen? Glaubt man denn, eine bestimmte
Gefühlsweise, wie es die Sentimentalität ist, durch Er-
ziehung ändern zu können? Dazu müßte man mehr Zeit
für diese Erziehung übrig haben,als das arbeitende Volk
jemals wird zur Verfügung stellen können. Es ist ein
hochmütiger Wahn, wenn die Gebildeten die Empfin-
dungsweise des Volkes durch Worte wie sentimental
und sensationell verächtlich machen. Die Instinkte des
Volkes sind einfach, brutal und sentimental zugleich.
Einem komplizierten seelischen Konflikt kann es kein
Verständnis entgegenbringen, aber die Sorgen einer
Mutter, den Schmerz eines Kindes um den Tod dieser
Mutter, die Verführung und das Elend eines Mäd-
chens - das versteht das Volk und lebt es nach. Es wird

189
 
 



nur da mitgerissen, wo es sich in die Situation zu verset-

zen vermag.
Auch die Vorgänge der Filmbühne werden in der Phan-
tasie nachgelebt. Aber es ist stets dasselbe Dasein, das
eigene, welches das Volk nachfühlt. Niemals erhebt es
sich über sich selbst. Der echte Kunstgenuß hebt die
Schranken der eigenen Persönlichkeit auf und läßt an
einer anderen Daseinsform Anteil nehmen. Wer die
Tiefe des wahren ästhetischen Vorganges erfaßt hat,

wird ihn von den vielen Tausenden, die nach irgendei-
nem Phantasieerlebnis dürsten, weder erwarten noch
verlangen.
Wir haben zu konstatieren versucht, was die Masse im
Lichtbildtheater sucht. Wenden wir uns zu dem, was
dieses Theaterbietet.
Die erste Eigenschaft des Kinematographenist seine Bil-
ligkeit. Durch sie wurde erst der Sieg über die Masse
möglich. Für dreißig bis fünfzig Pfennige kann sich
heute auch der Unbemittelte eine ganze Welt von Aufre-
gung, Glanz, Pracht und merkwürdigen Dingen leisten.
Die Vorstellungen dauern stundenlang, Bild folgt auf
Bild. Es gibt nicht viel schlechte Plätze im Zuschauer-
raum, auch ein großer Zustrom kann verhältnismäßig
leicht bewältigt werden. Diese praktischen Vorzüge bil-
den die Grundlage. Dann folgt die wesentlichste Eigen-
heit des Lichtbildtheaters: seine absolute Modernität. Es
kann gar nichts anderes sein als durch und durch Gegen-
wart. Das Leben, welches das Lichtbild schildert,ist un-
ser eigenes Dasein. Die Straßen, durch die wir gehen,
das Auto, die elektrische Bahn, die Zimmer, in denen
wir wohnen, unsere Kleidung, unsere Art zu essen, un-
sere ganze Form zu leben finden wir auf den Films wie-
der. Die eigentümlich vibrierende Atmosphäre unserer
Tage, die nervöse, schnelle, abkürzende Existenz des
modernen Menschen wird auf einen Augenblick aus
dem Tanz und Wechsel der Zeit herausgenommen und
erlebt einen Moment der Verewigung. Das Dasein im
Bild ist eine Verklärung des Daseins. So stark wirkt diese
Erhebung desfließend Gegenwärtigen in die Sphäre des
Entrückten, Scheinhaften, daß wir dieses unser Dasein
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erst zu verstehen meinen, wenn es im Spiel an uns vor-

überzieht. Wir sehen uns selber leben. Was am Tage uns
quält und hemmt, die ganze verwirrende Vielfältigkeit
der modernen Existenz, hier, wo wir kein Wollen haben,
das gehemmt werden könnte, gelangen wir dazu, es rein
in seinem Wert an sich zu genießen.
Es ist dies vielleicht der tiefste Zug der Lichtbildbühne,
daß sie nach dem Heutigen, dem Ereignis der Gegen-
wart, dem sogenannten aktuellen Vorgang verlangt. Sie
teilt diese Eigenschaft mit einem recht verstandenen
Journalismus. Viele Kinematographentheater haben eine
Art optischer Berichterstattung über die Ereignisse der
Woche eingeführt. Aktuell ist schließlich auch jedes
Drama, das in der Gegenwart spielt. Es wird so empfun-
den, als könne es in diesem Augenblick irgendwoin der
Nähe geschehen. In der Aktualität der Lichtbildbühne
findet ein spezifisch modernes Bedürfnis seine Befriedi-
gung. Unser Leben hat ein atemloses Tempo angenom-
men, die Erscheinungen sausen vorüber mit einer Flüch-
tigkeit, die uns manchmal erschreckt. Unsere Lebens-
form ist eine gleitende. Und doch können wir die
Sehnsucht nach Stille, Dauer, Festhalten nicht unter-

drücken. Das Leben selbst kann unsdiese Stille nicht ge-
ben. Nur im Scheine können wir den ersehnten Augen-
blick erleben, und wir besitzen ihn, während wir die
ganze göttliche Komödie des Daseins im Bilde an uns
vorüberziehen sehen. Die Bilder sind stumm, aber wir

haben gelernt zu sehen. Wie im Spiegel erblicken wir
unsere eigene Unrast, unsere eigene Ruhelosigkeit. Der
Druck des Daseins weicht für einen Augenblick einer
ewigen Stille. Wie kostbar ist dieser Augenblick und wie
schnell vergangen. Aberer ist keine Flucht, keine Berau-
schung, der die Ernüchterung folgt, sondern ganz und
gar Bejahung der Zeit, ohne dochin ihren unerbittlichen
Fluß getaucht zu sein. Alles Wirkliche fließt und ver-
geht. Der Schein allein ist ewig, weil er keine Realität
besitzt. Diesen Augenblick Ewigkeit, den der Leserviel-
leicht aus einem zeitgenössischen Dichter schöpft, ge-
nießt der naive Mensch vor der Abspiegelung des Le-
bens durch den Film.
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Man sehe diese Bühne des Tages selber an, mit ihren
Mitteln und einfachen Wirkungen. Der Kinematograph
ist die Apotheose der Photographie. Das Lichtbild ist
vom optischen Standpunkt aus eine ungeheuer wohl-
tuende Erscheinung. Seine flächenhaften Ausschnitte
haben einen aparten Reiz. Dieses Material kann noch
besser verwendet werden, es gibt z.B. noch zuviel Auf-
nahmen, die nicht berücksichtigen, daß der Vorder-
grund zum Teil unbrauchbar für den Photographenist.
Das Volk sieht freilich nicht mit malerisch empfindli-
chen Augen, aber kann es schaden, wenn das, was es so
gerne sieht, auch fühlenden Augen wohltuend er-
scheint? Welche Kostbarkeiten enthüllen jene Naturaus-
schnitte, die in keiner Vorführung fehlen! Welche Kom-
positionen ergeben sich oft unwillkürlich durch eine
dunkie Wand, eine Treppe, einen großen Baum oder
Felsen. Eine Meeresbrandung in Lichtbildern darge-
stellt, gehört zum Schönsten, was man sehen kann. Der
Kinematograph besitzt ebensoviel ästhetischen Wert als
die Photographie. Hier ist eine Welt von neuen Genüs-
sen für das Auge.
Und weiter. Durch das Lichtbild ist gleichsam der
Mensch noch einmal entdeckt worden, der Menschals
Darsteller, Ausdruckskünstler, Schauspieler. Die Bühne
des Filmsist intim. Alle die feinen Verschiebungen der
Züge des Gesichts, die sonst nur den Inhabern der Pro-
szeniumslogen und der ersten Reihen des Parkettssicht-
bar wurden, die ausdrucksvollen Gesten, die leisen Be-
wegungen der Hand und der Lippen werden scharf und
klar anschaulich. Eine Welt des Ausdrucks tut sich auf.
Die zahllosen Möglichkeiten der Seele, sich zu geben,
zu verraten, in einem Zucken oder Zittern sichtbar zu
werden, sie werden vom Film zur Wirkung aufgerufen.
Eine neue Kultur der Physiognomik und des mimischen
Spiels bildet sich heraus. Nicht jeder taugt zum Kinodar-
steller, das Lichtbild verlangt äußersten Ausdruck und
Kraft.
Mit alledem soll jedoch nicht gesagt sein, daß der Kine-
matograph,so wie er ist, schon den Gipfel der Vollkom-
menheit erreicht hätte. Es läßt sich noch vieles bessern.
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Nichtfreilich in dem Sinne, wie die Volksreformer wol-
len, daß man ihn zur Illustration populär-wissenschaftli-
cher Vorträge verwendet. Gewiß kann er auch der Auf-
klärung dienen. Aber das Theater der Massen kann der
Aufklärungskintop nicht ersetzen. Man stelle das Licht-
bildtheater weiter unter die Kontrolle einer Zensur, wie
bisher, man suche den Spielplan so gut es geht zu he-
ben, vermehre die Aufnahmen im Freien und dringe auf
die Verwendungder besten Schauspieler — man wird da-
mit mehr erreichen als mit unüberlegten Protesten und
fruchtloser Agitation. Schlagworte helfen nichts, auch
wenn sie im Namen der Humanität gebraucht werden.
Nach der Seite des modernen Lebensist das Lichtbild-
theater noch auszubauen. Es muß die Breite unseres
ganzen Daseins widerspiegeln, wir hinterlassen in den
Films ein Kulturdokument, wie es keine Zeit vor uns
hinterließ. Der Film hebt die Abgeschlossenheit der Ein-
zelexistenz auf, der schlichte Mann blickt mit brennen-
dem Interesse in die Wohnungen der Reichen, er sieht
gern das Leben anderer Völker, die Bilder fremder Erd-
teile. Wie weit und reich ist der Horizont des modernen
Menschen geworden. Esist interessant, bald einen fran-
zösischen, bald einen italienischen, bald wieder einen

amerikanischen oder holländischen Film zu sehen. Die
fremde Nation wird unmittelbar anschaulich. Charakteri-
stische kleine Gesten verraten den Franzosen ebenso
unfehlbar wie ein Italiener. Die Nationen wechseln, und
doch wird der Däne ebenso verstanden wie der Italiener,
das ewig Gemeinsame, das unvergänglich Menschliche,
das im körperlichen Ausdruck liegt, verbindet über die
Köpfe der Nationen hinweg Norden und Süden zu ein
und demselben Erlebnis. Menschliches Schicksal ist
überall das gleiche. Der Kinematographist international
in jenem tieferen Sinne, in welchem dieses farblose
Wort die Bedeutung des allgemein Menschlichen er-
hält.
Da der Kinematograph in einer anderen Form und mit
neuen Mitteln ein Bedürfnis stillt, das früher nur von
Theater, Variet€ und ähnlichen Anstalten befriedigt
wurde, ergibt sich notwendig ein Konkurrenzkampf zwi-
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schen Theater und Kino. Der Fall ist nicht selten, na-
mentlich an kleineren Orten, daß das Theater eingeht
und ein Kino an seine Stelle tritt. Hierin erblickt man
die große Gefahr des Kinematographen. Als Verdränger
des Theaters wird er in flagranti als Kulturschädling er-
tappt. Man tut, als habe damit die wahre Kultur eine
Schlacht verloren. Aber es fragt sich sehr, ob der Scha-
den wirklich so groß ist. Der Spielplan eines Provinz-
theatersist literarisch nicht viel besser, als der eines mo-
dernen Kinos. Das, womit die Menge ins Theater
gelockt wird, sind nicht die Klassiker. Schwank, Lust-
spiel, Operette — das ist das Genre, das gespielt werden
muß, wenn das Theater sich halten will. Sentimentaler
als L’Arronge kann ein Filmdrama kaum mehr werden.
Aber es wird besser gespielt im Kino, und man unter-
schätze diesen Vorzug nicht. Die Darstellung, die das
Volk im Kinematographen um wenig Geld bekommt,
kann es im kleinen Theater um keinen Preis erhalten.
Eine bedeutende schauspielerische Leistung kann aber
auch von der Filmbühne herab die Wirkung seiner
Kunst ausüben. Die mögliche Wirkung allerdings, die
ein selten gegebener Klassiker einmal auf die Masse ha-
ben kann, ist vom Kino nicht zu ersetzen. Hier wird es
deutlich, daß das Lichtbildtheater zwar ein Phänomen
darstellt, das manche Wirkungen mit der Kunst gemein-
sam hat, im Grunde aber doch herzlos genannt werden
muß. Es fehlt ihm der Puls eines persönlichen Lebens.
Sie, die einfache und große Kunst, die monumentale, die
einzige, welche das Volk versteht, wird es daher nie er-
setzen. Das Volk mit dieser Kunst vertraut zu machen,
kann nur einer Reform unseres Theaterwesens gelingen.
Solange man aber der Masse den Besuch des Klassiker-
theaters nicht durch billige Eintrittspreise möglich ma-
chen kann, darf man ihr den Besuch des Lichtspielthea-
ters, als des provisorischen Theaters der Massen, nicht
mißgönnen.

28. ULRICH RAUSCHER

Die Welt im Film

Der Kinematograph ist heute wirklich das Aktuellste.
Die Filmfabrikanten haben es verstanden, ihn in den
Mittelpunkt der Diskussion zu schieben, sie haben den
Feinden die besten Waffen abgenommen,als sie selbst
zur Reformarbeit aufriefen, sie stehen knapp vor dem
Ziel, den Kintop zu einer Weltanschauung zu machen,

mit ganz ähnlichen Mitteln und dem gleichen Recht wie
die Bekenner der „Flamme“ die Feuerbestattung. In Ber-
lin besonders arbeiten Fabrikanten und Kintopbesitzer
mit allem Komfort der neuesten Errungenschaften, öf-
fentliche Meinung zu machen; sie führen verbotene
Films auf, um die Torheit einer ungerechten Zensur zu

beweisen, sie versenden an den ganzen deutschen Dich-
terwald Zirkulare, um sein Rauschen lichtzubildern, ein
Kinokonzern und eine Kinoausstellung wurde uns zu
Weihnachten beschert - kurz, um in ihrem Sinne zu re-
den, Ja veritö est en marche!”” Betrachten wir die Etap-
pen!
Ich habe mir die Zensur auf dem Berliner Polizeipräsidium
angesehen, um das viel berufene „Übel“ an der Quelle
zu studieren. Zwei schwarzverhängte Säle, Femgerichte
der Sittlichkeit, in jedem ein Polizeirat und in einer
Ecke ein verschüchtertes, Verbeugung machendes, für
jeden Vorgang die harmloseste Deutung auf Lager ha-
bendes Individuum: der Beauftragte des Fabrikanten.
Denn hier werden eigentlich nur die Films zensiert, die
von den Fabrikanten eingereicht worden sind. Wenn je-
der Kintopbesitzer einreichen wollte, müßte jeder Film
unzählige Male zensiert werden (Groß-Berlin hat allein
400 Kinobühnen); so läßt sich der Fabrikant die Zensur-
karte der Polizei so oft ausstellen, als er den Film ver-
kauft hat, und da sich die Berliner Polizei und ihre Maß-

nahmen göttlicher Ehren in Deutschland erfreuen, gilt

®? „Die Wahrheit ist auf dem Weg.“ - A.d.H.
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solch eine Zensurkarte auch im übrigen Reich als Virgi-
nitätsbeweis.
Der Polizeirat sitzt (von neun bis drei Uhr, eine mehrals
unangenehme Arbeit), der Film rast, fast doppelt so
schnell wie im Kintop, manchmal zehn Kilometer im
Tag, der Filmbeflissene zittert für das Benehmenseiner
Lichtgestalten und der freundlichst geladene Gast -
amüsiert sich. Nicht über den Film, der genau so kurz —
oder langweilig ist wie alle seinesgleichen, sondernlei-
der über die Polizei. Es sei gleich gesagt, daß der Gast
Unrechthat, er kann es aber noch nicht wissen, das geht
ihm erst auf, wenn er nicht nur die Darbietungen, son-

dern auch das hauptsächliche Publikum gesehen hat,
nicht nur das etwas buchstabengemäße, etwas mechani-
sche Vorgehen der Zensur, sondern auch die Wirkung
gewisser Films auf die Stammgäste der Vorstadtkintops,
in denen manchmal die mysteriöse Inschrift zu lesen ist:
Der Kintop ist zum Sehen, nicht zum Greifen da!
Die meisten Films, die ich in der Zensurkammer des
Polizeipräsidiums gesehen habe, waren ebenso harmlos
wie langweilig. Ganz Schablone. Einer oder der andere
aber war volkspsychologisch einfach unerhört. Beson-
ders eine Bilderfolge, die von einem entkommenenVer-
brecher erzählt, der sich nach geglückter Flucht & la
Monte-Christo an der Frau rächt, die sein Verbrechen
aufgedeckt hat. Er folgt ihr unter mannigfachen Verklei-
dungen, schickt ihr den Tod in jeder Gestalt ins Haus,
erdrosselt, höllenmaschiniert, mauert sie ein, alles natür-
lich nur halb,fällt schließlich, wie der erläuternde Text
milde sagt, „durch eine Unvorsichtigkeit“ in die Hände
der Polizei und entzieht sich der Gerechtigkeit durch
einen Todessprung aus dem Fenster. Hier ist so unge-
fähr alles vereint, was verboten werden muß. Warum,
werde ich nachher zeigen. Der Reiz des Gentleman-Ver-
brechers, der im Smoking, im Dienstmannskittel, im
Bettlerflaus die gefeierte Sängerin verfolgt und sich je-
der Nachforschung entziehen kann; der wie ein höheres
Wesen eine ganze Bande niederer Verbrecher be-
herrscht; der nur dadurch gefaßt wird, daß er die Kühn-
heit hat, sich auf die Polizei selbst zu wagen; der nach
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der Verhaftung weitaus die beste Figur unter den lang-
weiligen Hütern des Gesetzes macht; der sich schließ-
lich noch im Tode deren Händen entzieht, „sich selbst
richtet“, sagt der Schmock, unter Harmoniumklängen
und abgezogenen Zylindern stolz in den Tod geht: wer
möchte das alles nicht auch? Wem wird bei solcher
Eroica das Gebiet des Taschendiebstahls und der Lau-
beneinbrüche nicht langweilig? Wo solche Höhen win-
ken?
Dieser Film ist ganz verboten worden und mit Recht.
Aber an der Mehrzahl der andern wurden Einzelheiten
beanstandet, teils aus etwas vagen sittlichen, teils mehr
aus Geschmacksgründen, und das scheint mir verfehlt.
Das sind Mittelchen, wo doch nur Mittel angewendet
werden dürften. Damit wird die Institution der Zensur
etwas lächerlich, wo sie doch so großzügig und verständ-
nisvoll sein müßte, damit dann ihre Verbote um so nach-
drücklicher, um so unanfechtbarer wirken könnten. Ich
glaube, die nach meiner Ansicht nicht zu umgehende

Überwachung des Kintops müßte auf zwei Prinzipien
aufgebaut werden: Konzersionierung der Kinotheater, also
keine Gewerbefreiheit, und möglichste Erböhung der
Altersgrenze für die „Jugendlichen“. Mit dem ersteren
bekäme man die Besitzer in die Hand, die dann die
Finger von verbotenen Films ließen; mit dem letzteren
wäre mit einigen Normen eines zu schaffenden Zensur-
gesetzes eine heute noch fehlende Sicherheit in dies
Gebiet gebracht: für die Jugendlichen (eventuell bis
18 Jahre) Verbot alles nach Erotik und Verbrechen Rie-
chenden, für die Erwachsenen Zulassung jedes Films,
der nicht strafrechtlich, als Aufreizung oder Verletzung
der öffentlichen Sittlichkeit, oder ähnlich, zu fassen ist.
Damit wäre die Filmindustrie einfach darauf angewie-
sen, für die Hälfte ihres Publikums auf Mord und Tot-
schlag und allzu fortgeschrittene Liebesszenen zu ver-
zichten, die Zensur wäre entlastet von Arbeit und
Angriffen, und die Konzession würde den Kinobesitzer
auf dem schmalen Pfad der Tugend wie eine gute Fee
leiten, die sich bei jedem Schritt vom Wege ins Nichts
auflösen kann.
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Am andern Tag machten wir eine Fahrt durch die Kin-
tops des Scheunenviertels. Auf der Projektionswand sa-
hen wir dabei nichts Schlimmes, eben die Folge einer
strengen Zensur, aber wir sahen und hörten, wie in die-
sen Lichtspielen a 10 Pfennig Dinge wirken können,
über die unsereiner gähnend wegsieht. Ich habe ausdie-
ser naßkalten Nacht von 9-11 Uhr Empfindungenin un-
ser sauberes, langweiliges Wilmersdorf mitgenommen,
die den Kintop, diese Erfindung zum Amüsement, ins
Ungeheuerliche wachsen lassen. Was Mirabeau, Danton,
Marat! Wir haben den Kintop, und ein Kintoperläuterer,
der den Vorgängen im Lichtbild ganz neue Unterlagen
schaffen kann, der Motive ausspinnt, wie sie sein Publi-
kum hören will, und dessen jedes einzelne Wort durch
den Vorgang wiederum unterstrichen wird, ist mehr als
Mirabeau, Danton, Marat.

Da war ein Kintop, ganz beim Alexanderplatz. Ein lan-
ger Riemen, gesteckt voll, eine schaudervolle Luft, ein
atemloses Publikum. Arbeiter, Straßendirnen, Zuhälter,
über allem klang die schmalzige, gefühlvolle, in jedem
Wort verlogene Begleitrede des Erklärers. Der Film war
eigentlich fürchterlich langweilig, die banale Geschichte
eines „Mädchens aus dem Volk“, genannt die Frau ohne
Herz, die mit einem vornehmen jungen Mann verlobt
ist, in ihrer Verderbtheit entlarvt wird, zu dem Gelieb-
ten ihrer Jugend, einem Arbeiter, zurückflieht, und von
diesem verachtet und verstoßen wird. Langweilig, nicht?
Aber was wurde daraus! Der Erklärer dampfte vor rei-
nem sittlichen Empfinden, er brachte die Worte vom
Abschaum der Großstadt wie eine große Delikatesse
langsam und geschmalzt über die Lippen, er erläuterte
das Seelenleben dieser Personen, er nahm selbst mich,
oder meine Gedankentätigkeit, ganz gefangen und
plötzlich sah man: das Weib ohne Herz, ein Opfer der
Hochgestellten, der arme Arbeiter, den sie für gut genug
halten, ihre Geliebten aus dem Schmutz der Gosse zu
holen, der arme Arbeiter, ein Hort der stolzen Ehrbar-
keit, der dies Weib den Menschenmördern dort oben zu-
rückschleudert: die soziale Tragödie jedes Zuschauers, nur
daß die anwesenden Damen meistens nicht den Umweg

198

über die Kommerzienratsbraut gemacht hatte, sondern
gleich in der Gosse geblieben sind, nur daß die meisten
anwesenden Herrn keine ehrlichen Arbeiter sind, aber
eine gut angezogene, hübsche, eben entlassene Kom-
merzienratsbraut sofort kommerziell ertragsfähig ge-
macht hätten. Aber dieses Publikum will eben ehrbare
Arbeiter und moralische Handlungen, nur müssen sie
auf dem Hintergrund frecher Ausbeuter stehen. Der Er-
klärer schluchzte, das Publikum ballte die Fäuste, eine
ganz, ganz andere Tragödie, als der Filmfabrikant gese-
hen hatte, raste vorüber, und als der ehrbare Arbeiter
die Dirne, die sich denen da droben verkauft hat, zu-
rückstieß, waren in dieser Bewegung die beiden Not-
wendigkeiten: hohe Gesinnung und brutale Handlung.
„Er will es nicht, der Mann der Arbeit, was in den Palä-
sten hinausgeworfen wurde, das Weib ohne Herz, er
stößt es aus seiner einfachen Kammer...“, beschwor der
Erklärer. Die Hörer kochten.
Aus dem Kintop werden die Revolutionen der Zukunft
kommen. Jeder schmierige, ausrangierteKomödiant, der
diesen einträglichen Mischmasch von Roheit und Ehr-
barkeitsprotzerei vortremoliert, ist Robespierre.
Elsasserstraße, Chausseestraße, Scheunenviertel, Wed-
ding: das Auto fährt wie durch einen Polizeibericht. Der
Chauffeur, wie alle seine Kollegen ein Freund der Vor-
nehmen, die eben allein Auto fahren, zeigt mir mit Ver-
achtung die Rowdys, die die überbreiten, kalten Straßen
entlang frieren. Er glaubt, wir wollen Films kaufen, und
gibt mir einige Winke. Mällerstraße. Ein Saal in Form
eines Winkeleisens, auf den zwei Schenkeln sind die
Sitzreihen, die schief auf die Bühne zulaufen, so daß
sich die Bilder ganz merkwürdig zusammenschieben
und verzerren. Zur Aufführung gelangt: „Das Mutter-
herz“ oder „Wenn der Vater trinkt!“ Das Publikum
nimmt Sachverständigen-Mienen an. Wir aber erleben
die größte Überraschung: die Films werden von Spre-
chern mit verteilten Rollen begleitet. Zu dem Film ist
ein ganz neues, richtiges Theaterstück geschrieben wor-
den, natürlich ein unzensuriertes, eine reine Auslese
sämtlicher Geschmackslosigkeiten und Rührseligkeiten,
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die kein Wandertheater im „Gespenst im Ahnenturm“
oder ähnlichen Dichtungen mehr bringen darf. Der be-
trunkene Vater fluchte und rülpste, die geschlagene
Mutter flehte, das zu verkaufende Kind sprach Dinge
wie dieses: “O, veruneinigt euch meinetwegen nicht! Ich
bin euch als ein kleiner Engel des Friedens geschenkt
worden!“ Kurz, alle Teufel der Schmiere gesellten sich
zu allen Teufeln des Kintops und fuhren leider nicht
„ärschlings zur Hölle“, sondern in die gespannten Ge-
sichter des Publikums. Sehr heiter wirkte dies Zusam-
menkoppeln besonders, weil die Kintop-Schauspieler
sich in der Mehrzahl auf Gesten verlegten, ohne den

Mund aufzutun, während ihre Stellvertreter vor der
Flimmerwand munter darauf los redeten und manchmal
mit ihrem Ach und Weh noch gar nicht fertig waren,
während die Lichtgestalt, der sie als Lunge und Maul
dienten, bereits in Ohnmacht gesunken war.
Ich war noch in drei anderen Kintops, überall Erklärer,
überall Männer mit Weibern im Arm und Schlagringen
in der Tasche, überall ganz junge Burschen trotz dem
Polizeiverbot, überall die harmlosen Films, bei denen
unsereiner gähnt und ein tremolierender Erklärer Unter-
gründe und Konsequenzen von aufrührerischer Verlo-
genheit schafft, und ein Unterschied lag nur darin, daß

einen in den meisten Kino-Börsen einzelne Mädchen
ansprachen, in dem an der Chausseestraße aber eine
ganze, billig verkäufliche Italienerfamilie, Mutter, Toch-

ter und Sohn, in Beziehung zu treten wünschte. Ganz
gleich vor allem war die wortlose Andacht, die Gier auf
diese schattenhaften Vorgänge, das sofortige, unbe-
dingte Sich-zu-BEigen-Machen des Gesehenen von seiten
der Hörer. Dieses gewalttätige, von keiner Regung ge-
hemmte Geschlechtsitzt gläubig vor diesen neuen Of-
fenbarungen, die jedem einzelnen sein Schicksal spielen.
„Wer Krawall macht, fliegt heraus“, schreit der Kinobe-
sitzer mitten im Stück. „Ich kann nischt sehen“, brüllt
einer zurück, „Dann halten Sie wenigstens das Maul“,
dekretiert der Besitzer, und der Rowdy hält es, um nicht
vor die Tür dieses Paradieses gesetzt zu werden, er
duckt sich und sucht zu sehen, die Bilder zu sehen,bei
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denen man die Kälte der wartenden Straße, den Hunger,
die Müdigkeit vergißt, die von den Reichen undall ihrer
Pracht erzählen und die beseligende, brennende, berau-
schende Botschaft bringen von dem frevelnden Unrecht,
das über ihm hängt und das er einst rächen wird.
Diesist das Ergebnis dieser Rundreise: Schützt die Min-
derjährigen und laßt die Hände von den Erwachsenen,
denn hier ist alles verlorene Mühe. Nicht die Films
müßte man ändern, sondern das Publikum, das immer
nur den Film sehen wird, den es sehen will. Man kann

einige allzu augenfällige Ingredienzen wegschneiden
(wie das Strafgesetz es ermöglicht), aber man kann den
Kintops des Scheunenviertels und am Wedding nicht
ihre Luft nehmen, den Menschen nicht ihre Augen und
Ohren, und dem Groschen-Erklärer nicht dies aufpeit-
schende Schmalz, dies bergeversetzende Schmierenpa-
thos, halb Sektenprediger, halb Volksvertreter, wenn er
donnert: „Die einfache Frau aus dem Volk aber speit mit
schwieligen Händen vor dies Mädchenaus, das den Lü-
sten der Lebemänner gedient hat.“
Das Publikum atmet schwer, die Straßendirnen speien
solidarisch aus.

29. EGON FRIEDELL

Prolog vor dem Film

Ich muß um Entschuldigung bitten, wenn ich in drei Di-
mensionen vor Ihnen erscheine, denn die dritte Dimen-

sion scheint ja jetzt langsam im Theater aus der Mode zu
kommen. Und da, wie schon Oscar Wilde nachgewiesen

hat, nicht die Kunst das Leben nachahmt, sondern um-
gekehrt das Leben sich nach der Kunst richtet, so wer-
den wir vielleicht auch im Leben allmählich die dritte
Dimension verlieren. Nun, wie dem auch sei, vorläufig
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haben wir sie noch und vielleicht mehr. Jedenfalls wird
wohl niemand unter Ihnen leugnen wollen, daß ich drei

Dimensionen besitze.
Ich soll nun so etwas wie eine einführende Conference
sprechen. Dasist jetzt in Berlin so üblich: immer wenn
ein neues Kino eröffnet wird, so holen sie sich einen Li-

teraten, um zu beweisen, daß das Kino mit der Bildung
zu tun hat. Das ist natürlich eine sehr undankbare Auf-
gabe, und ich glaube, Sie werden mir nicht widerspre-
chen, wenn ich die Definition aufstelle: eine Confe-
rence ist eine Sache, bei der jeder froh ist, wenn sie aus
ist.

Ich soll natürlich för das Kino sprechen. Dasist nun wie-
der nicht schwierig; denn für das Kino sprechen ja die
Tatsachen. Es ist, das wird jedermann zugeben, aus der

Physiognomie unseres heutigen Daseins gar nicht mehr
wegzudenken. Ebensowenig wie jene anderen verrufe-
nen neuen Dinge, die unserm modernen öffentlichen
Leben seine spezifische Signatur geben: die Eisenbahn,
der Fernsprecher, der Autobus, das Grammophon, die
Untergrundbahn. Ich weiß, es gibt eine ganze Gruppe
von Menschen,die in allen diesen Dingen ebenso viele
Mittel sehen, um alle Kultur und Geistigkeit aus unse-
rem Dasein zu entfernen, und die infolgedessen unsere
ganze Gegenwart in Bausch und Bogen verdammen.
Aber was soll uns dieses Lamento? Ein tüchtiger Mensch
wird mit seiner Zeit niemals unzufrieden sein, sie ist
sein Medium, genau jenes Medium, dem er mit seinen
sämtlichen Organen angepaßtist, und in dem er zu wir-
ken und zu leben hat. Dies ist seine Aufgabe, diese Auf-
gabe hat er zu lösen, eine andere kann er sich nicht aus-
suchen. Er finde sich mit dieser Tatsache ab, oder noch
besser, er denke gar nicht darüber nach. Esist eigentlich
eine Ungezogenheit, über sein Zeitalter zu schimpfen,
und es ist eine Dummheit, denn die Sache läßt sich ja
doch nicht ändern: dies sind nun einmal die treibenden
Kräfte unserer Zeit. Der Dichter, der versunkenen Kul-
turen nachträumt, wird niemals viel wert sein. Homer,

Dante, Shakespeare, Ibsen schilderten die unmittelbarste
Gegenwart, eben darum waren sie Dichter. Und auch
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wir schätzen sie heute nur noch darum,weil sie resolut
in ihrer Zeit lebten und diese für das Beste hielten, was
es gab, schon aus dem Grunde, weil sie das einzige war,
was es gab. Bestrebungen dagegen, wie sie dem französi-
schen Klassizismus oder der deutschen Aufklärung zu-
grunde lagen, haben immer etwas Lächerliches. Diese
Menschen waren im übelsten Sinn Dilettanten, sie
glaubten, man könne sich plötzlich vornehmen, so zu
denken und zu leben wie tote Griechen, die auch bei

ihren Lebzeiten ganz anders ausgesehen haben. Denn
inzwischen hat sich ja die bedauerliche Tatsache heraus-
gestellt, daß die alten Griechen gar nicht antik waren. Es
ist nichts als Zeitverschwendung, wenn man kistori-
schen Phantomen wie „Athen“, „Florenz“ oder „Wei-

mar“ nachtrauert. Diese Kulturen waren, wie gesagt,
eben darum groß, weil sie aus der aktuellen Gegenwart.
des Tages entstanden waren. Heute sind sie tot und nur
noch für Aufsatzthemen zu brauchen.
Berlin zum Beispiel verdient gerade darum die höchste
Anerkennung, weil es seine Aufgabe als deutsche
Reichshauptstadt so richtig erfaßt hat: die Aufgabe, ein
Zentrum der modernen Zivilisation zu sein. Berlin ist
eine wundervolle moderne Maschinenhalle, ein riesiger
Elektromotor, der mit unglaublicher Präzision, Energie
und Geschwindigkeit eine Fülle von mechanischen Ar-
beitsleistungen vollbringt. Es ist wahr, diese Maschine
hat vorläufig noch keine Seele. Berlin hat vielleicht sel-
ber nur das Leben eines Kinematographentheaters, eines
virtuos konstruierten „homme machine“. Aber das ge-
nügt fürs erste. Berlin befindet sich in den Flegeljahren
einer kommenden Kultur, die wir noch nicht kennen,

und die sich erst herausarbeiten muß. Und die Berliner
Geschmacklosigkeiten sind doch wenigstens moderne
Geschmacklosigkeiten, und die sind immer noch besser

als die geschmackvollste Unmodernität, weil in ihnen
Entwicklungsmöglichkeiten stecken.
Solche Entwicklungsmöglichkeiten stecken, glaube ich,
auch in dem verrufenen Kino. Es ist, wenn man etwas
näher zusieht, ein sehr prägnanter und charakteristi-

scher Ausdruck unserer Zeit. Zunächst: es ist kurz, ra-
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pid, gleichsam chiffriert, und es hält sich bei nichts auf.
Es hat etwas Knappes, Präzises, Militärisches. Das paßt
sehr gut zu unserem Zeitalter, das ein Zeitalter der Ex-
trakte ist. Für nichts haben wir ja heutzutage weniger
Sinn als für jenes idyllische Ausruhen und epische Ver-
weilen bei den Gegenständen,das früher gerade für poe-
tisch galt. Wir lassen uns nicht mehr behaglich über den
Dingen nieder. Unsere gesamte Zivilisation steht unter
dem Grundsatz: le minimum d’effort et le maximum
d’effet. Schon in der Schule beginnt ja bei uns heutzu-
tage die Erziehung zum Extrakt. Wir empfangen Extrakt
von Philologie, Extrakt von Naturwissenschaften, Ex-
trakt von Weltgeschichte, niemals die Wissenschaft sel-

ber, nur den Extrakt. Wir reisen nicht mehr in Postkut-

schen, sondern im Blitzzug und empfangen hastige
Schnellbilder der Landschaft, die wir passieren. Und
ganz typisch ist es auch, daß die Postkarte so sehr unse-
ren heutigen schriftlichen Verkehr beherrscht, denn sie
drückt den modernen Gedanken aus, daß für fast jede
Mitteilung ein Oktavblatt ein genügend großer Raum
ist.
Sodann, was mit dem eben Gesagten zusammenhängt:
das Kino hat etwas Skizzenhaftes, Abruptes, Lückenhaf-
tes, Fragmentarisches. Das ist im Sinne des modernen
Geschmacks ein eminenter künstlerischer Vorteil. Die
Erkenntnis der Schönheit des Fragmentes beginnt sich
allmählich in allen Künsten Bahn zu brechen,schließlich
ist ja alle Kunst nichts anderes als ein geschicktes und
bisweilen geniales Auslassen und Zwischengliedern. Ein
Künstler, der gar nichts ausläßt oder verschweigt, wäre
die langweiligste Sache von der Welt, ja, er wäre eigent-
lich überhaupt gar kein Künstler. „Le secret d’ennuyer
est celui de tout dire“?®, sagte schon Voltaire.
Und bedenken Sie doch, welche Möglichkeiten sich für
einen ingeniösen und temperamentvollen Dramatiker
im Kino eröffnen würden, der es verstände, die unbe-
lebte Umgebung des Menschen, also das, was man bisher

% „Das Geheimnis zu langweilen besteht darin, alles zu sa-
gen.“ - A.d.H.
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ziemlich abfällig Dekoration genannt hat, entsprechend
auszunutzen. Ich meine nicht bloß in dem äußerlichen
Sinne, daß im Kino weniger technische Hindernisse be-

stehen als im Theater, und daß der Kinodichter eigent-

lich die ganze Erdoberfläche als Bühne zur Verfügung
hat, sondern noch in dem anderen Sinne, daß ein solcher
Dramatiker es verstehen müßte, die stumme Außenwelt
als einen wirksamen Faktor in die Handlung einzufüh-
ren und in die Schicksale der Menschen als handelnde
Person mit eingreifen zu lassen, nicht als bloße Ausstat-

tungsangelegenheit, die man auch ebensogut weglassen
kann, sondern als das Gegenteil von Staffage, so zwar,
daß man eher den Eindruck hätte, daß die Menschen die
Staffage, die Dekoration sind. Ansätze dazu sind schon

vorhanden. Denken Sie an Richard Wagner oder an
Maeterlinck; die Hauptfigur im „Tod des Tintagiles“ist
ja eigentlich eine Tür. Auch bei Zola läßt sich der Ver-
such beobachten, tote Dinge gewissermaßen zu Roman-
helden zu machen, das zeigen schon die Titel einiger
seiner Werke.
Dies führt uns nun zu dem Haupteinwand, der gewöhn-
lich gegen das Kino erhoben wird: daß ihm nämlich die
Worte fehlen, und daß es daher nur ganz grobe und pri-
mitive Dinge zu schildern vermag. Aber ich glaube, wir
werden heutzutage nicht mehr so geneigt sein, dem
Wort eine so absolute Hegemonie einzuräumen. Man

darf vielleicht eher sagen, daß Worte für uns heutzutage
schon etwas Überdeutliches und dabei etwas merkwür-
dig Undifferenziertes haben. Das Wort verliert allmäh-
lich ein wenig an Kredit. Es vollzieht sich so etwas wie
eine Art Rückbildung der Lautsprache. In dem Maße,als
die Menschheit zunehmend denkfähiger und vergeistig-
ter wird, wird alles immer mehr ins Innere verlegt. Wir
reden weniger, aber nicht, weil wir die Fähigkeit, gut zu
reden, eingebüßt haben, sondern weil wir weniger Re-
den nötig haben. Wir leben geräuschloser. Es ist wie
beim Homerischen Zeus: er bewegt die Augenlider, und
es erbebt der ganze Olymp. So auch der heutige
Mensch: ein Zucken der Wimpern, ein Senken der Li-
der, und es bewegt sich eine ganze Welt. Auch hierfür
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sind schon Anfänge vorhanden. Erinnern Sie sich an Ib-
sens unterirdischen Dialog oder an Maeterlincks Tech-
nik des Schweigens. Die Menschen in diesen Stücken
werden vom Leben gewissermaßen nur beschattet, und
bei jedem dieser beiden Dichter geschieht das auf eine
andere Weise. Ibsen zeigt den Schatten, den die Vergan-
genheit über die Menschenbreitet, Maeterlinck zeigt die
Schatten, die Kommendes über die Seelen wirft. Aber

weder jenes Vergangene noch dieses Kommende betritt
jemals die Bühne.
So könnten wir uns denn auch ganz gut vorstellen, daß
Wallenstein, von einem modernen Dichter gestaltet, sei-
nen ganzen großen Monolog schweigend spricht. Es
würde genügen, wenn er etwa nurin tiefes Nachdenken

versunken langsam über die Bühne ginge. Er braucht
keine Jamben zu reden, die Jamben stören uns, wir wis-
sen Bescheid. Die schönsten und tiefsten Verse können
nicht annähernd das ausdrücken, was der einfachste Ga-
leriebesucher stumm und unartikuliert empfindet.
Der menschliche Blick, die menschliche Gebärde, die
ganze Körperhaltung eines Menschen vermag heutzu-
tage bisweilen schon mehr zu sagen als die menschliche
Sprache. Man darf Schweigen nicht mit Stummheit ver-
wechseln. Das Schweigen ist nicht stumm,es ist nur eine
andere und vielleicht energischere Mitteilungsform. Das
zeigt sich doch schon im gewöhnlichen Leben jeden
Tag. Ein Mensch, der uns auf der Straße mit den Worten
begrüßt: „O, ich habe die Ehre, Ihnen ganz ergebenst
guten Abend zu wünschen!“ wird in uns nicht den Ein-
druck erwecken, daß er eine besonders große Verehrung
für uns empfindet. In diesem Fall wird er sich darauf be-
schränken, schweigend den Hut zu ziehen. Und wenn
Sie, was ich von Ihnen allen hoffen will, schon einmal
richtig verliebt waren, so werden Sie sich wohl auch

mehr durch Blicke als durch Worte verständigt haben.
Dadurch, daß den Sinnen weniger gegeben wird, wird
der Einbildungskraft mehr gegeben. Die Phantasien des
nüchternsten beschränktesten Zuschauers sind immer
noch hundertmal packender und geheimnisvoller als
sämtliche gedruckten Bücher der Welt. Der echte Dich-
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ter läßt auch der Phantasie den größten Spielraum. Die
bedeutendsten Dichtungen der Weltliteratur sind auch
die vieldeutigsten. In jedem Leser erwächst ihnen ein
neuer Versteher. Hundert Deutungen sind möglich, und
alle sind richtig. Der echte Dichter sieht seinen höchsten
Ehrgeiz nicht darin, selber zu dichten, sondern darin,

möglichst viele andere zum Dichten zu bringen. Denn
er weiß: der wahre Dichter jedes Kunstwerks kann im-
mer nur das Publikum selbersein.
Nun, das sind natürlich alles schreckliche Übertreibun-

gen. Aber warum soll man nicht übertreiben? Ich glaube,
man sollte allen Dingen gegenüber eine solche übertrie-
ben wohlwollende Haltung einnehmen, das wäre viel-
leicht für uns sowohl wie für die Dinge das Allervorteil-
hafteste. Schließlich ist jedes Ding ein Symbol, das über
sich hinausweist in unberechenbare Möglichkeiten.
Damit aber nur ja zwischen uns keine Meinungsver-
schiedenheit zurückbleibt, so möchte ich zum Schluß
noch betonen: ich bin nicht einmal gegen die jetzige,
zweifellos unkünstlerische Form des Kinos, denn es er-
füllt denselben Zweck wie unsere Durchschnittstheater,
also jene Theater, in die das Publikum hineingeht, nur
daß es diesen Zweck viel vollkommener und idealer er-
füllt. Denn was will das Publikum von einem Theater-
stück? Ein Theaterstück ist ein handlicher Gebrauchs-
gegenstand, der den Menschen dazu dient, sich einige
Stunden lang auf eine bestimmte Weise zu erholen. Ly-
rik oder Philosophie sind für die wenigsten Menschen
unentrinnbare Notwendigkeiten. Aber das Theater ist
für den modernen Großstädter ein Bedürfnis genau so
wie schwarzer Kaffee oder Zigarren. Die Kunst ist ein
Luxusartikel, das Theater ist eine Utilität. Ein Theater

ist ein Automat, in den man oben Geld hineinwirft, da-

mit unten falsche Rührung,falsche Lustigkeit und fal-
scher Schauder herauskommen. Ein honetter Theater-
unternehmer wird daher seinem Publikum nicht Kunst
bieten. Wenn er ihm Kunstbietet, so ist das direkter Be-
trug.
Ob also das Kino gut oder schlechtist, es ist auf alle
Fälle einem Schauspielhaus hundertmal vorzuziehen,
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und ich muß an dieser Ansicht unerbittlich festhalten.
Es sei denn, daß eines der vielen neuen Schauspielhäu-
ser, die uns die nächste Berliner Saison sicher wieder
bringen wird, an mich die ehrende Aufforderungrichten
sollte, zur Eröffnung einen einleitenden Vortrag zu
sprechen.

30. WALTER SERNER

Kino und Schaulust

Wenige Jahre erst mag es her sein, daß manch Variet£-
Programm mit der Vorführung kinematographischer
Aufnahmen schloß. Das war der Anfang. Und nach ein
paar Jahren hatte das kleinste Provinzstädtchen seinen
Kino, Berlin der Kinos dreihundert und Kammerlicht-
spiele. Sicherlich: der Spottpreis, die bequeme Lage an
der Verkehtsstraße, die fast unbeschränkte Spielzeit, das
pausenlose, nach Stunden erst sich wiederholende Pro-
gramm und nicht zuletzt das holde Dunkel: das alles
mußte schon einen überstattlichen Erfolg zimmern hel-
fen; das alles vermag aber gleichwohlnicht, den beispiel-
losen Siegeszug zu erklären, der dem Kino allenthalben
beschieden war. Tiefer, als geahnt, muß liegen, was da
am Werk ist. Und schaut man dahin, von wo dem Kino
der letzte Groschen zufliegt, in diese seltsam flackern-
den Augen, die weit in die Geschichte der Menschheit
zurückweisen, so steht es mit einem mal riesengroß da:
Schaulust...
Nicht die harmlose, der nur Bewegung oder nur Farbe
oder beidesalles ist, sondern die, welche eine furchtbare
Lust ist und nicht weniger gewaltig als die tiefste; die im
Blut fiebert und es brausen macht, bis jene unergründ-
bar machtvolle Erregung durch das Fleisch rast, die aller
Lust gemeinsam ist. Jene Schaulust, die leuchtenden Au-
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ges vor dem flammenübergossenen Troja stand und in
den wilden Prunkfesten der alten Welt, die beim Licht
der lebenden Fanale Neros promenierte und dem bren-
nenden Rom das rote Lied von Blut und Feuer sang; die
Richtplatz und Scheiterhaufen des Mittelalters umjohlte
und in stets neuer (und meist enttäuschter) Erwartung
das Turnier betrat; die in einem Fenster auf der Place du
Louis Quinze lag, Ströme Blutes aus enthaupteten
Rumpfen brechen und hinter den gegenüberliegenden
Fenstern die wüstesten Debauchen sah. Und die noch
heute ihren alten schweren Blutrausch hat: gierig trinkt
sie den roten Strahl, der aus dem Stiernacken schießt
und aus der Halsschlagader des Todesopfers einer Salsa.
Feuer und Blut: sie beherrschen wie ehedem den Argot
der Faubourgs und den Janhagel von Berlin, die in den
gräßlichen chahuts der caveaux und dem Rauftanz der
Kaschemmenein mattes Entgelt sich schufen, nichtsel-
ten prasselnde Messerkämpfe sich geben und nach gro-
ßen Bränden wie betrunken irre Dinge tun. Aber auch in
jedem andern lebt dumpf diese schaurige Lust am
Schauen von Greuel, Kampf und Tod. Sie ist es fast al-
lein, die in die Morgue eilt und an den Tatort des Ver-
brechens, zu jeder Verfolgung und zu jedem Handge-
menge, und die gegen hohes Geld um Sodomie der
Geschlechter schleicht. Und sie ist es, die das Volk wie
besessen in den Kino reißt.
Was dem Volk die wachsende Zivilisation Tag um Tag
mehr raubt, was ihm weder der Zauber der Kulisse noch
die müden Sensationen einer Zirkus-, Variere- oder Ca-
beretvorstellung zu etsetzen vermögen, das wird dem
Volk hier fast in alter Schwere: Wollust des Schauens.
Ihr ist die gute Bühne, deren Illusion der mächtige
Druck des Milieus auch dem Kunstentbranntesten
schwächt, Desillusion. Wer die Kunst nicht sucht, des-
sen heißes Schauen findet hier keine Glut. Und die fei-
len Bühnen, die dem stumpfen Unterhaltungswahn der
Massen dienen, kommen dem Auge mit billigem Bewe-
gungswust und Ereignismumpitz und allzu einwandrei-
chem Farbenputz. Hier fällt auch der Wille zur Illusion,
und, was bleibt, ist ein schlechter Witz, den das Publi-
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kum nur zu oft als amüsante Qualität beheult, um
schließlich mit einem trüben Gefühl aus Unbefriedigung
und halbem Zorn aufzustehen. Lediglich armdick bepu-
derte und beschmierte Nuditäten, zotendrechselnde

Bäuche und andre zweifelhafte Stimulantien sind dem
völligen Eclat dieser Bühnenein letztes Palliativ. Und
auch dieses, seit langem morsch, wankt nur noch klap-
pernd durch die Nächte. Die Phantasie, die aufge-
peitscht zu werden in den Saal kommt, verläßt ihn betro-
gen in dem gelangweilten Bewußtsein, die Sonntagskraft
dieser knieweichen Erotik an jedem Wochentag zu bla-
mieren. Und die verzweifelte Zerfetztheit eines ameri-
can excentric und seine wütenden Kopfsprünge durch
milde Fenster, das Voltige-Reiten trikotierter Unterlei-

ber auf hustenden Pinzgauern und der Saltomortale vom
höchsten Mast des Zirkuszeltes in fünffachem Sweater,
Büffelflaus und überlebensgroßen Fäustlingen: sie alle
reichen dem ausgehungerten Auge des Schaulüsternen
nicht weniger mühsameSurrogate. Die rissige Lasur die-
ses faulenden Vergnügungsapparates vollends klaffen zu
machen, bedurfte es wahrlich nicht erst des Kinos. Was
diesen mit einem Stoß vornehin stellte, war weder der
rasche Sieg über ein Sterbendes noch der einer perple-
xierenden Rentabilität. Es war die aufregende Abenteu-
erlichkeit einer Tigerjagd, eines abertollen Gebirgstrittes,
einer todesmutigen Autofahrt; es war die atemraubende
Verfolgung eines angeschossen blutenden Rowdies über
die schwindelnd hohen Dächer New-Yorks; es war die
unheimliche Vorstadt mit Elend, Krankheit und Verbre-
chen und die ganze grause Detektivromantik mit Mord
und Kampf, Browning und Navaya; und es warenall die
blutigen feurigen Bilder von Brand und Tod; Greuel und
Entsetzen, an denen aller Augen sich satt sogen nach
langem Entbehren. Ein Schauen wars, das Tempo hatte
und Leben, und das eine Lust war.
Damit hat der Kino kampflos gesiegt: er gibt nur dem
Auge sich hin und dessen Lust. Ihr dient er erstlich mit
der unscheinbaren Erfahrung, daß kein andrer weniger
als der Gesichtssinn für Täuschungen zu habenist. Von
dieser Erfahrung bezieht er den kleinen Mut, der Illu-
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sion auf den Kopf zu spucken. Er wirft die Kulisse zum
Fenster hinaus, beugt sich auf die Straße und photogra-
phiert. So gibt er dem Auge, was des Augesist und han-
delt ihm zu Dank; wasessieht,ist keine Täuschung, und
die größte Desillusion wird ihm zur größten Illusion.
Bild um Bild im lebensgetreuen Nacheinander der Be-
wegung: das ist keine Bühne und kein Bild, das ist Le-
ben. Und in dieses Leben, das als exotische Naturauf-
nahme,als interessantes Path&-Journal, als überraschen-
der Lehrfilm der Schaulust leckere Vorspeise ist, setzt
der Kino das entzogene Leben, das grausame, blutende,
brennende. Daß er zu diesem Zweck hemmungslose Ta-
lentlosigkeiten über seine Szenen hetzt, das kann nicht
von Übelsein; die erfrischende Stummheit machtselbst
den aufdringlichsten Mangel an situationsentsprechen-
der Geste und Mimik wett undläßt, lediglich die Lippen
rührend, Zusammenhänge versinken und entstehen, die
weder versinken noch entstehen sollen. Diese Stumm-
heit aber macht überdies den Akteur zum Nichts, sein
Tun zur Hauptsache, das gleichsam absolutist, das Mit-
tel nur zur Tat, zur Hetze. Undsie ist es, auf die es dem
Kino vor allem ankommt. Da ihm das wuchtige Veto der
Zensur das Blut der Tat meist wegwischt, paralysiert er
die große Gefahr, das Auge durch den Entzug des
Fürchterlichen zu enttäuschen, durch einen überlangen
hindernisdurchsponnenen Weg zur Tat, durch die schier
endlose Hetze, die ihm umso willkommenerist, als er in
der Bewegung die größte Komponente der Schaulust
kennt und ihr innerstes Wesen. Und er versteht es ganz
meisterlich, den Affekt der Bewegung an einer Pfütze,
einer Semmel, einer Haarnadel emporzutreiben, ihn
durch die seltsamsten Zwischenfälle und brausendsten
Naturereignisse derart zu multiplizieren, daß die blutige
Tat, die furchtbare Katastrophe fast nicht mächtiger wir-
ken könnte, und deren Verlust nicht allzu sehr

schmerzt. So lebt manchekahle, unwahrscheinlich blöde
Tragödie, deren Ehrgeiz, aus dem Leben zu sein, besser
täte, sich das Leben zu nehmen, ganz von Gnaden des
kunterbuntesten Szenen- und Hinderniswechsels, des
ununterbrochen unterbrochenen Handlungsgalopps - ja
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manch trübes Liebesdrama ist lediglich einem dreiakti-
gen, kontinuierlich im Tempo steigenden Fliehen ge-
weiht. Die Liebe erscheint hier als der plausibelste Vor-
wand, Schafe niederzureiten, Pferde umzuknallen,

Mauern in die Luft gehen zu lassen. Und da die ganze
Chose ethisch frisiert ist, läßt die Zensur hier den ver-
stümmelten Leichnam des bösen Nebenbuhlers liegen,
da sie aus ihm dem Publikum moralische Werte erblü-
hen sieht. Sie ahnt nicht, daß dieser blutige Tote immer
irrtümlich konzediert ist. Von ihm geht eine aufrühreri-
sche Wirkung aus, durch welche die Erkenntnis Goe-
thes, vielleicht eine der tiefsten: es gäbe kein Verbre-
chen, das er nicht hätte begehen können, bewiesen wird.
Das Verbrechen wird projiziert, und die Wollust, die der
wirkliche Verbrecher auskostet,teilt sich dem Zuschauer
mit und schafft so seinen rudimentären Urtrieben die
Befriedigung im Bilde. Dasalles geht freilich meist nur
noch unterbewußt vor sich; das Quantum an Niedrig-
keit, das allein die volle Bewußtheit und schrankenlose
Macht dieser Aufregung zur Folge haben kann, ist dem
Kino zu erreichen verwehrt. Das Niveau, das er sich lei-
sten darf, ist aber gleichwohl niedrig genug, um den
Aufregungszustand zu begünstigen, der die Schaulust
erst fruchtbar macht und sie mit der verkettet, die vor
Jahrhunderten so furchtbar war. Glücklicherweise reiten
den Kino seit geraumer Zeit Theaterambitionen. Soweit
sie albernen, auf die tollste Hetze eingestellten Späßen
sich verbinden, finden sie ihr Publikum. Nicht aber auf
die Dauer im Dienste jener Schaulust, die nicht gewillt
ist, mit Kulissen-, Musik- und Farbenunfug sich abspei-
sen zu lassen. Was der Kulisse auf der Bühne zur Not
gelingt, wird auf der Leinewand zur Farce: das photogra-
phierte Bühnenbild ist Desillusion zweiter Potenz, und
ein Pappendeckel-Titanic-Untergang hat manches an
Bord, dessen Verlust die Kasse allgemach wird büßen
müssen. Auch die Farbe ist eine böse Sache. Gegen far-
bige Kinematographie ließe sich nichts einwenden:sie
müßte, vollkommen erfunden, dem Auge geradezu Un-
geheuerliches bieten können; der handkolorierte Film
aber, auf den ein irrsinniger Geschäftsgeist besonders
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aufmerksam macht, ist eine übrigens schon mehrmals
gründlich mißlungene Zumutung. Die Farbe vermag der
Schaulust durchaus nicht wenig zu sein; eine angepin-
selte Uferszene aber wirkt auf das Auge, das sich nicht
anschmieren läßt, wie ein Abziehbild als Entschädigung
für eine Reise. Und wenn der Kino eintönig hämmern-
der Musik die lobenswerte Aufgabe zuteilt, die Ablen-
kung des Auges, die die Stille schafft, durch das Ohr
hintanzuhalten, so wird das ziemlich einwandfrei be-
wirkt; mitnichten aber durch ein qualvoll-rätselhaftes
Grammophongedudel, das die Ablenkung des Auges
von einem kulissenumstellten Bewegungskitsch so
gründlich besorgt, daß man den Saal verläßt. Doch daran
läßt sichs der Kino nicht genügen. Er sucht auf dem rei-
chen Feld der Liebe zu ernten, was ihm die Zensur hier
nicht einmal sporadisch zu säen erlaubt. Die Erotik, die
er liefert, steht darum auf derselben Fläche wie die der
verlorensten Nachtbühne und pfeift rettungslos auf dem
letzten Qui-vive-Loch. Selbst der freilich karge Zuschuß
an Illusion, die hier noch der aufgespieltesten Dämonin
manches läßt, vermag das fehlende Plus an Intensität
nicht einzubringen. Daß sensible Naturen in Berliner
Cafes tränenfeuchten Auges von einem erotischen Kino
träumen, der vielleicht sogar schon irgendwo existiert,
bestätigt nur ein Sonderbedürfnis nach ihm und eine
Schaulüsternheit, die mit wohlgepflegten Fingern
ebenso gierig nach dem Letzten an Aufregung greift wie
ehemals die roten Tatzen der Jakobiner. Dennoch kann
diese Erscheinung mit breiter Wahrscheinlichkeit verall-
gemeinert werden; denn nicht einmal den landläufigen
Aufregungszustand, der die Lust am Schauen erst be-
dingt, ist die Kino-Theaterliebelei hervorzurufen im-
stande. Sie gemahnt vielmehr ein wenig schmerzlich an
die Wirkung des toten Nebenbublers, die zu der Überle-
gung führt, daß es nicht lohnt, drei Groschen auszuge-
ben, um an der Hand eines übersetzenden Deshabillees
feminine Geographie zu treiben.
Die Konkurtenz, die der Kino dem Theater macht,ist
übrigens negativ: sieben Achtel aller Kinobesuchergin-
gen vor dem Erscheinen des Kinos ebenso selten oder

213

nn
 



 

ebenso häufig ins Theater wie nachher. Und die Konkur-
renz, die das Programm des Kinos durch sein Liebäugeln
mit dem Theater zu machen versucht, ist unglücklich:
sie veranlaßt keinen, die Bühne mit der Leinewand zu
vertauschen, sondern manchen zur Untreue an dieser.
Freilich darum noch lange nicht zum Gangins Theater.
Die Unterlassungen der Zensur, die manchmal in ver-
zeihlichem Irrtum, allzu oft aber in mimosenhafter Un-
schuld handelt, werden so gewissermaßen ausgeglichen.
Damit soll jedoch dem Kino nicht zuleibe gegangen
sein. Der Schaulust, die vordem betteln gehen mußte,
gibt er nur mehr, als sie bedarf; entspricht aber sonst
einem tiefen Bedürfnis, das unleugbar ist und, geleug-
net, sich selbst befriedigt. Die didaktischen und andern
wertvollen Eigenschaften des Kinos wiegen bei weitem
nicht die Möglichkeit auf, daß er die Schaulust zu befrie-
digen imstande wäre, auch ohne zu den niedrigen Mit-
teln herabzusteigen, deren man ihn sich bedienen läßt.
In dieser kulturschänderischen Tatsache wurzelt seine
größte Gefahr und seine größte Attraktion.

31. KURT TUCHOLSKY

Verbotene Films

Herrn Professor Karl Brunner

O du gesegnetes Allgemeines Landrecht für die Preußi-
schen Staaten! O du fein gesegneter $ 10 II 17: „Die nö-
tigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe,Si-
cherheit und Ordnung und zur Abwendung der dem
Publiko oder einzelnen Mitgliedern desselben bevorste-
henden Gefahr zu treffen, ist das Amt der Polizei.“ Das
ist ein Sätzchen! Jeden Bürger, der mit dem Kasernenton
kollidiert, jeden verprügelten Streiker, jedes Opfer stil-
ler Polizeiwachstuben - sie alle weist ein dicker Zeige-
finger auf jene Vorschrift. Die ist aus Gummi und um-
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faßt wie eine Zelle die Gehirne unterer und oberer
Subalterner. Versammlungsverbote, Polizeischikanen ge-
gen alte Zeitungsfrauen, Theaterzensur -: $ 10 II 17.
Aber einmal müssen wir ihn segnen und lobpreisen, den
Kautschukparagraphen,auf daß er lange lebe auf Erden.
Denn siehe, ER zeugte die Filmzensur.

Wenn eine Filmfabrik einen Film fertig gestellt hat, oder
eine Vertriebsstelle einen englischen oder französischen
Film einführen will, dann schickt sie einen Vertreter mit
der Celluloidrolle ins Berliner Polizeipräsidium, und
dort wird zensiert. (Das beruht auf einem Abkommen
zwischen Filmindustrie und Verwaltung, die sich eigent-
lich nur an die Theater halten darf, aber allen Beteiligten
den langweiligen Regreßweg: Kinotheater - Verleiher -
Fabrikant erspart.) Die Kompetenz dieser Zensurbe-
hörde erstreckt sich nur über Preußen; die einzelne
Ortspolizeibehörde darf aber entgegengesetzte Ent-
scheidungenfällen.
Hier also - in den beiden Vorführungsräumen, die bald
nicht mehr ausreichen — wird werktäglich von zehn bis
drei Uhr von einer preußischen Verwaltungsbehörde
eine Tätigkeit ausgeübt, die man ihr sonst nicht nachsa-
gen kann: Kulturarbeit. Fehlte diese Zensur — nicht aus-
zudenken wäre es.
Also von Zehn bis Drei sitzen die armen Polizeiräte da,
und lassen ununterbrochen an sich vorüberziehen: Aus
Liebe zum Mordbrenner, In den Tagen Napoleons (ak-
tuell), Das letzte Blockhaus, Nat Pinkerton oder Die
schwarze Kaste — Kiste vermutlich, diese Aufschriften
sind stets verdruckt. Von Zehn bis Drei. Der Raum ist
mittelgroß, nur erhellt von der kleinen grünbeschirmten
Lampe am Aktentisch. Die Beamten, deren Augen nicht
besser werden, halten sich mühsam wach und fluchen
ihrem Geschick, der Apparat surrt - zehntausend Meter
täglich - und hier wird klarerals je, wie dies ganze Ge-
zappel auf der Leinwand mit Kunst nichts zu tun hat.
Wie mit altem Plunder und minderwertigem Menschen-
material etwas vorgetäuscht wird, das selbst bei guter
Darstellung kalt läßt. Wie dreißig Filmmeter lang eine
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Kiste zugenagelt wird, Leute ein Mittagsmahl einneh-
men. Wie man geht. Wie man läuft. Aber das wäre nur
zu ertragen, wenn die Gesten dieser Tätigkeit parodiert
würden (was eigentlich nur Prince und Linder können),
wenn gezeigt würde: Seht, so ulkig seid ihr, wenn ihr
euerm Tagewerk nachgeht! Nichts davon. Statt dessen:
Dramas. Ein sächsischer Erklärer, den eine Firma hier-
hersandte, liest die Texte vor, die der Beamte mit den
eingereichten Akten vergleicht. Das zerschtörte Lähms-
glick; Lort Därbi fordert die Duellisten auf, nachzu-
gähm; Ein Fest in den Tulljerjen - „Tülriin“, verbessert
der Polizeirat, und wie sie sich so gegenseitig das Zeug
vorlesen, denkt man an ein lateinisches Pensum, das
mühselig und stöhnend zu Ende gebracht werden muß.
Bei dem großen Hindianermassacka wird der Sachse ge-
sprächig. Er taut auf. Er mag sich nicht gern aus dem
Film etwas herausschneiden lassen und erzähltallerlei.
Schon, damit der Herr Rat nicht so aufpassen. „Nämlich,
diese Hintianer, die gehen nu ein. Ja. Sie können die
moderne Modernisierung nicht so vertragen. Sie ...“
„Nanu, nanu“, sagt der Rat, „was ist denn das?“ Auf der
Leinwand ist gerade die „schleichende Hand“ dabei, ihre
Streitaxt wirbelnd im Schädel eines Weißen zu begra-
ben. „Ja“, begütigt der Sachse, „... ’s is äm en unguldi-
wiertes Volk.“ Aber es hilft ihm nichts; auf der gelben
Kontrollkarte, die jedem Film beiliegen muß, wird diese
Stelle beanstandet. Schneidet sie die Firma nicht freiwil-
lig heraus, wird der ganze Film verboten. (Dagegen gibt
es Klage im Verwaltungsstreitverfahren oder die Be-
schwerde, die beide im Oberverwaltungsgericht als der
letzten Instanz münden.) Garnicht beleidigt schiebt der
Mann ab; denn was er hier ausschneidet, wird er (mit
Gott!) zu Hause wieder zusammenfügen. Deswegensit-
zen hier zwei dicke, kurzstirnige Herren, Kriminalbe-
amte, die zur Anzeige bringen, was sie an Verbotenem
sehen. Und so jagt ein Film den anderen. In der Ecke
steht ein bescheidener Mann, ein Schauspieler, der
sich hier noch einmal bespiegeln will, und es ist auch
alles so langweilig, daß sie ihm nichts streichen. Ein
kleiner Herr kommt herein: er wünscht eine Titelän-
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derung. ‚Hujo, der Bandit‘ ist ihm nicht genug — ‚Im Sin-
nestaumel‘ will er dafür haben. Genehmigt. Ach, wenn
es doch wenigstens ein Sinnestaumel wäre! Aber es ist
keiner.
Der Polizeirat mit der (symbolischen) Schere sitzt am
Tisch und muß aufpassen. Er macht wundervolle Bemer-
kungen. Er ist klug und vernünftig (wie denn überhaupt
bei uns die Geheimräte ebensoliberal und tolerant sind,
wie die Subalternen grob und unfähig). Breit und gemüt-
lich ruft er so allerhand dazwischen, Glossen, die noch
beim übelsten Theaterpathos zu verwerfen wären - hier
sind sie richtig. Vor diesen Kindern, die pausbäckig und
langwimperig aussehen wie eine Reklame von Sunlight-
Seife; vor diesen Automobilschiebern, die vorgeben, De-
tektivs zu sein; vor diesen Siouxs - id est: der Natur-
mensch Voigt und Käsewillem mit die Locken ... hier
muß man kapitulieren, sich übergeben. Diese Beamten
kennen die Struktur jedes Films — ihnen kann man
nichts mehr vormachen.
Undhier, aber nur hier, sind die Maximen am Platz, wo-
nach zensiert wird. Wollte man in der Literatur keine
strafbare Handlung, keine offene Gewalttätigkeit durch-
lassen, so müßte man mit Ausnahme der Heimburgalles
verbieten.
Hier ist klare Berechnung auf Sensation. Diese Men-
schen haben Films herstellen lassen, von denen wir dank
der Zensur nichts ahnen. Alle in den landläufigen Films
angedeuteten Grausamkeiten existieren ausgeführt. Sie
werden gestrichen — aber hier wird jeder Mord, jeder
Überfall langwierig und exakt vorgeführt. Es gibt einen
(gestellten) Fliegerabsturz, dessen Ekelhaftigkeit seines-
gleichen sucht. In brennenden Sparren wälzt sich ein
blutender Klumpen - das Ding ist vorzüglich gemacht -
eine Frau wirft sich verzweifelt über den Sterbenden,

schreit, sie kommen mit der Tragbahre. Und das mit

einer pedantischen Genauigkeit, die durch nichts ge-
rechtfertigt ist als durch die Sucht, Geld zu machen, auf
Kosten gequälter oder angeregter Nerven, je nachdem es
sich um den Westen oder Osten einer Stadt handelt.
(Als wieder einmal die Leichen dutzendweise herumla-
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gen, und der Beamte murrte, sagte einer der anwesen-
den Filmisten: „Geschäft ist Geschäft“ Gewiß, und
Schweinerei ist Schweinerei.) Nervenkitzel, auf Hinter-
treppenart - es ist ihnen alles gleich. Ein Mann liegt auf
einer Säge, festgebunden auf Baumstämme, immer näher
rutscht er an die Zähne, immer näher; das dauert wenig-
stens zwei Minuten. Da sind die Krankenhausfilms mit
Vivisektion, Serumseinspritzungen und Elendsgestalten
im Bett. Da gibt es eine Augenoperation: der Kranke
wird in ein weißes Tuch gehüllt, das nur ein Augefrei
läßt; dann erscheint das Auge, riesengroß, die Lider von
zwei Klammern auseinandergezerrt, und eine Spritze
pikt langsam in das Weiße. So.
Hier ist der bürgerlich abwägende Normalbeamte am
Platz. Hier kann kunstwidrig und trocken die Handlung
des Intriganten gestrichen werden, „weil er ein gemeiner
Kerl ist“. Hier ja. Weil das Pack vor nichts zurück-
schreckt. Weil sie bei dem Sturz des Fliegers von der
Siegessäule behaglich kurbelten und nicht ruhten,als bis
sie auch die widerliche Bergung der Leiche hatten. (Der
Film liegt noch auf dem Präsidium.) Weil ihnen alles
gleich ist, wenn es ums Geld geht; weil sie im Dreck
wühlen, damit das zittrig-neugierige Publikum Einblick
in wohlverhüllte Dinge bekomme. Sie haben „an Ort
und Stelle“ das Leben Jesu gefilmt, und sie würden auch
heute noch eine Hinrichtung aufnehmen.
Daß da manches zum Opfer fällt, was ganz lustig ist -
macht nichts. Ein reizender amerikanischer Damendar-
steller, der noch im Corset Zigarren rauchte, fiel — weil
er „auf perverser Grundlage“ beruhe. Nun, diese Art
Films habenselten den Chic, den dieserJüngling entwik-
kelte, als er seine Röcke hochnahm, und trippelnd zu
laufen begann, wie ein Weib. Meist haben wir nicht viel
verloren. Und die andern, beschlagnahmten,die ich sah,
waren wie üblich. Zum Abgewöhnen. Gewiß: Mißgriffe
kommen vor. Ein Boxerfilm ging durch, auf dem die
Kämpfer sportswidrig mit bloßen Fäusten, ohne Hand-
schuhe auf einander losprügelten - von derselben Ver-
waltung werden dem Berliner Boxmeister Edwards die
größten Schwierigkeiten in den Weg gelegt. Immerhin:
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im großen Ganzen ist es gut, daß in Zweifelsfällen ge-
strichen wird.
Aber ein andresist eine Gefahr. Im selben Gebäude,ein
paar Stockwerke höher, wohnt die Theaterzensur. Hier
werden, immer noch, aus politischen, verwaltungstech-
nischen, unkünstlerischen Gründen, Kunstwerke umge-
bracht. Die Filmisten rennen gegen ihre Zensur mit un-
sern Gründen Sturm. Dieser Kampf schadet uns. Das
will freie Hand haben, um Geld zu scheffeln, das
kreischt aufgeregt von der Freiheit der Kunst und rem-
pelt alle paar Nummern seiner Fachpresse Beamte an,
die mehr Geschmack, Verstand und Anstandsgefühl ha-
ben, als die ganze Gesellschaft.
Die Filmzensurist nötig. Weil Kinder eine starke Hand
nötig haben. Und weil für eine Schulklasse von Rüpeln
der Stock gerade gut genugist.
Die Erwachsenen abertäten gut, die Kinder immer mehr
von sich abzuschütteln und jede Zusammengehörigkeit
auch im Schein zu vermeiden. Hier gibt es keinen Kom-
promiß. Hie Kunst! Hie Kino!

32. WALTER HASENCLEVER

Der Kintopp als Erzieher
Eine Apologie

In unserer an Ethik armen Zeit wirkt etwa folgende
Pressenotiz sympathisch:
„Die Entführung einer reichen Erbin“
„In London sollte am Sonnabendeine reiche Erbin, die
den Bewerbungen ihres Liebhabers kein Gehör ge-
schenkt hatte, entführt werden. Als sie von einem Spa-
ziergang nach Hause kam, wurde sie vor dem Haustor
von einigen bereit stehenden Männern gepackt und in
das vor dem Hause haltende Automobil geworfen. Man
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band ihr die Hände und umschlang ihr den Kopf mit Tü-
chern. Als das Auto sich bereits in Bewegung gesetzt
hatte, gelang es dem Mädchen,so viel Luft zu gewinnen,
daß es schreien konnte, und der Chauffeur lenkte den
Wagen nach der nächsten Polizeistation, wo die Entfüh-
ter verhaftet wurden. Der Chauffeur sagte aus, daß er zu
einer Hochzeitsreise über Land gedungen wordensei.
Als er gesehen habe, wie man dem Fräulein Tücher über
den Kopf warf, habe er geglaubt, es handle sich um
einen Scherz, allein, als er die Dame um Hilfe schreien
hörte, sei er kurzerhand zur nächsten Polizeiwache ge-
fahren.“
Kaum einer, der diesen Großstadtextrakt unter „Ver-
mischtem“ in seiner Zeitung liest, bedenkt, daß es der
dramatische Vorwurf eines modernen Kintoppsist. Von
allen Kunstfertigkeiten unserer Zeit ist der Kintopp die
stärkste, denn er ist die zeitgenössischste. Raum und
Zeitlichkeit dienen bei ihm zur Hypnose von Zuschau-
ern: wo ist eine Vitalität, wo eine Dimension auf der
Erde, die seine unendliche Fähigkeit nicht erreichte? Er
ist gleichsam die äußerste Konsequenz menschlicher Ex-
pansionen, und die Ungeheuerlichkeit des Daseins ver-
mag nur in ihm, wie in einer letzten Form von Spiege-
lung wieder zu erscheinen. -— Da wir das Chaos
distanzieren, indem wir es, scheinbar, reproduziert ha-
ben, begeben wir uns seiner Realität.
Erscheint so der Kintopp, physiologisch betrachtet, von
einem Reichtum des Requisits und der Kulissen wie nur
Gottes eigene, in sieben Tagen geschaffene Welt, dann
ist er auch notwendig. Neben entzücktem Durchschwär-
men von Weltlichkeit aber wurd ihm ein Tieferes verlie-
hen, und damit kehre ich zum Anfang zurück. Wennje-
mand eine Hochzeit macht, oder bestohlen wird, oder
nach Amerika fährt - sind dasalles nur zufällige, schick-
sallose Ereignisse, oder ereignet sich nebenan für ihn
eine metaphysische Begebenheit? Weshalb rührt ihn die
Träne irgendeines von Schmerz beladenen fremden
Menschen, weshalb erschrickt er vor den roten Händen
einer alten Dienstfrau, weshalb drückt er plötzlich
(selbst wenn er Meyer heißt) einem schmutzigen Bettler
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eine Mark in den Rock? Was wäre ihm die Welt, die er
lebt, wenn sie nicht Sehnsucht und Symbol - eine be-
drängende Erscheinung wäre! Hier schöpft der Kintopp
aus gleichem Wesen wie die Lyrik: denn er verkündigt et-
was; er wird zu einer Attraktion, er erregt einen Zu-
stand.
Durch Aktivität beginnt der Kintopp, zum Lebensgefühl
erhebt er sich, mit Sentimentalität hört er auf. Unphilo-
sophisch möchte ich behaupten, daß er deshalb die psy-
chologischste Darstellung in unserer Zeit bedeutet.
Durch die Geschwindigkeit im Ausdruck seelischer Pro-
zesse kompliziert er Mimik und Situationen; sein Bluff
ist einzig und allein die dramatische Funktion - darin
liegt seine Berauschung.
Die Feindschaft gegen den Kintopp beruht auf einem
Mißverständnis: er ist keine Kunst im Sinne des Thea-
ters, keine sterilisierte Geistigkeit; er ist durchaus keine
Idee. Deshalb läßt er sich auch nicht (wie immer wieder
versucht wird) mit sphärischer Musik impfen: er würde
trotzdem jedesmal die Pocken kriegen. Der Kintopp
bleibt etwas Amerikanisches, Geniales, Kitschiges. Das
ist seine Volkstümlichkeit; so ist er gut. Und kein Aus-
nahmegesetz im Reichstag wird ihn hindern, gute Ge-
schäfte zu machen, denn seine Modernität äußert sich
darin, daß er Idioten und Geister in gleichem Maße,
doch auf andere Art zu befriedigen vermag, jeden nach
seiner seelischen Struktur.
Wer von uns ist nicht schon mit ihm zum Monde ge-
reist, wie weiland der Herr Baron von Münchhausen!
Wer wurde nicht als Goldsucher auf Prärien überfallen,
wer kam nicht unter eine Droschke zu liegen und mußte
(nicht deshalb allein) eine reiche Witwe heiraten! Wer
sah nicht den Zaren Ferdinand aus seinem Coupefenster
winken und zog mit in den Krieg! Begreift man endlich,
daß der Kintopp eine Steigerung von Lebensgenüssen,
eine Bereicherung von Phantasien ist! Würde man Kin-
dern ihre Indianergeschichten und Seehelden aus den
Fingern reißen, weil sie deshalb des Nachts und am
Tage von Ruhm und von Welt träumen? Würde manein
Herz haben, armen Dienstmädchen ihre Zwanzigpfen-

221

TE

  



nig-Liebesromane entwenden, mit denen sie sich über
die Einsamkeit ihrer Küche eine heroische Wirklichkeit
vorgaukeln? Wer möchte Karl May,ja selbst Nick Carter
aus fieberhafter Kindheit missen? Man soll uns nur ru-
hig in den Kintopp lassen, wo wir, eine Zeit unseres
diesseitigen Lebens, immer gewesen sind. Man soll uns
diese Naivität nicht mit pastoralem Salbader einer edle-
ren Kunst vergällen. Wir werden nicht schlechter wer-
den als wir sind (wer Anlage zum Verbrecher und Gei-
steskranken hat, wird es auch so).
Eher werden wir glücklicher; denn lachen und weinen
zu können, bedeutet Glück. Wie wenige vermögen das
heute noch im Theater, wo wir gekitzelt werden - allen-
falls erstaunt.
Vonder Ethik des Kintopps wollte ich reden und vergaß
es über seiner Melodie! Was einst „Die Braut von Mes-
sina“ war, scheint heute „Die Braut des Sklavenhändlers“
zu sein. Aber was Schiller in seiner Vorrede zur „Braut
von Messina“ meinte, wenn er von dem höchsten Ge-
nusse sprach,als der „Freiheit des Gemüts in dem leben-
digen Spiel aller ihrer Kräfte“ - wird, wenn man will,
auch in der „Braut des Sklavenhändlers“ Ereignis. Nicht
die Burschikosität im Erleben von Automobiljagden und
Freudenhäusern, sondern die Angst, das Mitfühlen, die
Errettung. Ingenieur Karl Pfeil, der Edith liebt und sie
aus den Klauen der Räuber befreit, um im Hause der

Tante Verlobung zu feiern, gibt (trotzdem) zu denken.
Er ist mehr als ein Typus, er ist etwas Uraltes. Eine Ver-
heißung: daß jemand um die Berechtigungkämpft, zu
lieben und zu hassen. Daß jemand, der liebt, helfen
muß. Daß jemand leidet. „Sie sollten wissen, daß jeder
mit Liebe beginnen muß!“ sagt Philipp Keller in seinem
Buch.

IV. Konkurrenz für tradierte Künste

In dem Maße, wie es dem Kino gelang, sich durchzuset-
zen, rückte die Relation zu jenen tradierten Künsten
und Kulturinstitutionen ins Zentrum der Auseinander-
setzung, denen (tatsächlich oder vermeintlich) Rezipien-
ten entzogen wurden.
Vor allem die Bühne bekam Besucherrückgänge zu spü-
ren. Das Hildesheimer Theater beispielsweise machte
für die Spielzeit 1909/10 gegenüber dem Vorjahr einen
kinobedingten Besucherschwund von 50 Prozent gel-
tend.?! Ähnliche Einbrüche lösten in Theaterfachkreisen
tiefe Besorgnisse aus und führten dazu, daß ab 1910 in
Bühnen-Fachzeitschriften und von entsprechenden In-
teressenverbänden allenthalben „Die Gefahr des ‚Kien-
topp‘“?? beschworen wurde. Handfeste wirtschaftliche
Interessen überschnitten sich mit gängigen kulturellen
Vorbehalten.
Die Verbitterung der Theaterlobby nahm noch zu, als
das neue Medium mehr und mehr prestigeträchtige Ele-
mente der Theaterkultur zu integrieren begann. Mit Ab-
scheu betrachtete man die ‚Kinodramen‘. Ihre immer
längere Form erschien als direkte Konkurrenz zum
Theaterabend, als unlautere ‚Schundkonkurrenz‘. Irrita-
tionen löste es aus, daß die (besonders ab 1912 erstell-
ten) Lichtspielpaläste repräsentative Theaterarchitektur
imitierten, ja diese durch die Opulenz der Ausstattung
zu übertreffen suchten. Besonders eifersüchtig reagier-
ten Theaterfachkreise aber auf die Abwerbung von Büh-
nengrößen, seien es nun Dramatiker, Schauspieler oder
Regiestars.

Im Frühjahr 1912 untersagten der Bühnen-Verein, die
Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger und der

31 Vgl. anonym: Die Kinodenkschrift im Reichstage. In: Die
Deutsche Bühne 5 (1913) 9, S. 177.
32 So der Titel eines redaktionellen Leitartikels in: Die Deut-
sche Bühne 2 (1910) 8, 5. 129-130.
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