
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.
Von der Ethik des Kintoppswollte 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 Berechtigung kämpft, zu
lieben und zu hassen. Daß jemand, der liebt, helfen
muß. Daß jemandleidet. „Sie sollten wissen, daß jeder
mit „iebe 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-
teressenverbändenallenthalben „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

3 Vgl. anonym: Die Kinodenkschrift im Reichstage. In: Die
Deutsche Bühne 5 (1913) 9, 5. 177.
?2 So der Titel eines redaktionellen Leitartikels in: Die Deut-
sche Bühne 2 (1910) 8, S.129-130.
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Verband der Bühnenschriftsteller ihren Mitgliedern jeg-
liche Mitwirkung an Filmproduktionen. Um so heftiger
fielen die Reaktionen auf den im Alleingang vollzoge-
nen Kurswechsel des Bühnenschriftsteller-Verbands im
Herbst desselben Jahres aus. Am 8. November 1912 be-
schlossen die Autoren ein Arrangement mit der finan-
ziell großzügig auftretenden Union-Filmgesellschaft
(PAGU).
Einvernehmlich gründete man zur Regelung von Ur-
heberrechtsangelegenheiten bei ‚Verfilmungen‘ einen
‚Lichtspielvertrieb‘. Mit anderen Worten: die etablierte

Autorenschaft verschloß sich nicht länger der Mitarbeit
am Kino. Das war ein Durchbruch für das Bestreben der
Filmindustrie, das eigene Renommee aufzubessern, das
Image von Jahrmarkt und Vorstadt zu vertreiben, mehr
als eine Unterschicht-Vergnügung zu sein, um so auch
von bürgerlichen Schichten akzeptiert zu werden. Eine
Voraussetzung für die weitere Expansion der Filmwirt-
schaft. Die Formel dafür hieß ‚Kunst‘ — selbstverständ-
lich im prestigebesetzten traditionellen Sinn. Dem Ver-
trag folgte 1913/14 jene Welle von Literaturverfilmun-
gen, die man als ‚Autorenfilms‘ an die Öffentlichkeit
brachte. ‚Verfilmt‘ wurden unter anderem Werke von
Gerhart Hauptmann, Hugo von Hofmannsthal, Arthur
Schnitzler ... Gleichzeitig erlebten Bestsellerromane wie
Hendryk Sienkiewicz’ ‚Quo vadis?‘ (Literaturnobelpreis
1905) oder Tolstois ‚Der lebende Leichnam‘ in ausländi-
schen ‚Filmungen‘ ihre deutsche Premiere. Mit den
Schriftstellern liefen Schauspielstars, darunter Albert
Bassermann und Alexander Moissi, ja selbst der Berliner
Theaterfürst Max Reinhardt als Regisseur, zum Kino
über. Auch neu aufgelegte Verbote der „Mitwirkung bei
Kinoaufnahmen“, wie jenes, das die Direktion des Wie-
ner Burgtheaters noch im September 1913 in den Verträ-
gen der Hofschauspieler und Hofschauspielerinnen zu
verankern suchte”, konnten den Erdrutsch nicht mehr
aufhalten.

® Vgl. Die Burgschauspieler und das Kino (Meldung),in: Berli-
ner Tageblatt, 3. Sept. 1913 (Morgen-Ausgabe), S.2.
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Die kostspieligen ‚Autoren- und Schauspielerfilms‘ wur-
den jedoch überwiegend nicht zu den erwarteten kom-
merziellen Erfolgen. Und auch dem provozierten Kunst-
begriff vermochten sie kaum standzuhalten. Prestige-
gewinn brachten sie dennoch: durch die auf den eta-
blierten Kunstbetrieb verweisenden Namen herausge-
fordert, wandte sich ihnen die bürgerliche Öffentlichkeit

zu. Die Premieren gerieten in den Lichtspielpalästen der

vornehmen Boulevards zu ‚Gesellschaftsereignissen‘.

Dieser Prestigegewinn, der sich mit einer insgesamt pro-

sperierenden Geschäftsentwicklung und mit der Erobe-
rung gehobener Publikumsschichten. verband, der eine

soziale Differenzierung der Kinotheaterlandschaft entsprach,
verschärfte die Reaktionen aus dem Theaterlager noch
einmal. Im Frühjahr 1913 wandte sich der Bühnen-Ver-

ein mit einer Kinodenkschrift an den Reichstag. Man
verfolgte das Ziel, die ‚Kinoseuche‘ durch verschärfte
Zensur- und Steuerregelungen, bau- und feuerpolizeili-
che Vorschriften sowie Kinderschutzauflagen wenig-
stens ‚einzudämmen‘.

Das sich vergrößernde Gewicht der kinematographi-
schen Konkurrenz führte allerdings nicht nur zu bloßen
Abwehrkämpfen der Interessenverbände und ihrer Zeit-
schriften. Intellektuelle, Schriftsteller, Kinoreformer,
Theaterkritiker debattierten, 1910/11 beginnend, die Re-
lation Kino-Theater unter übergreifenden kulturellen
und ästhetischen Gesichtspunkten. 1912/13 hatte das
Thema der praktischen Entwicklung folgend Hochkon-
junktur. Neben selbständigen Publikationen, wie den
Broschüren von Tannenbaum und Rath”, erschien eine
Flut von Zeitschriften-Aufsätzen, ja der Kino-Theater-
Vergleich gehörte zum Standardrepertoire nahezu aller
Äußerungen zum neuen Medium. Überlegungen zu
einer medienspezifischen Stilistik des Films (wie sie im
nächsten Kapitel dokumentiert werden) setzten regelmä-
Big bei einem abgrenzenden Vergleich mit dem Theater

3 Herbert Tannenbaum: Kino und Theater, München 1912;
Willy Rath: Kino und Bühne. M.-Gladbach 1913.
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an. Innerhalb der Theaterlobby dominierende - primär
auf Abwehr gerichtete — Auffassungen wurden von
Heinrich Stümcke, Mitbegründer der einflußreichen
Zeitschrift ‚Bühne und Welt‘ und deren Vorreiter im Ki-
nokampf, und von.dem Bühnenschriftsteller und Thea-
terpublizisten Herrmann Kienzl prototypisch formuliert.
Die Nähe zu von orthodoxen Kinoreformern bemühten
Argumenten ist dabei augenfällig.
Stümcke [35] rückt das Ideal der „Heranziehung und Ge-
winnung immer weiterer Volksklassen zu den wahrhaft
künstlerischen Leistungen der Schaubühne“ in den Vor-
dergrund. Dasstellt sich für ihn in erster Linie als Frage
geduldiger Bildungsarbeit durch die Theater dar. Eine
Arbeit, die durch das Kino mit seinen populären Spiel-
formen und sinnlichen Attraktionen konterkarriert
werde. Wie Kienzl [33], der fürchtet, daß das Kino „das
Publikum (...) allmählich unfähig macht, Theaterpubli-
kum zu sein“, meint auch Stümcke, der Film sei geeig-
net, „eine neue Scheidewand zwischen einer anspruchs-
vollen Minderheit und der für feinere Künste unzugäng-
lichen Masse zu errichten“. Von einer Funktionsauftei-
lung zwischen Kino und Theater im Sinne einer
Ausdifferenzierung von alltäglicher Unterhaltung und
großer Kunst hält er nichts.
Genau das war aber ein in derliterarischen Szene häufig
geäußerter Gedanke. Entsprach er doch dem dualen
Denkmodell vieler Autoren, das Kino als sinnliches
Amüsement mit eigenem ästhetischen Reiz akzeptierte,
um es von ‚echter Kunst‘ abzuheben.
Aus der Sicht einer Kinosympathisantin untermauerte
Emilie Altenloh dieses Modell mit ihrer berühmten,bei
Alfred Weber geschriebenen, 1914 herausgegebenen
Dissertation ‚Soziologie des Kino‘. Darin konturiert sie
durch tägliche Lebensbedingungen großstädtischer Be-
völkerungsgruppen geprägte Zerstreuungsbedürfnisse
und plädiert nachdrücklich für das Akzeptieren dieser
Erwartungslagen und für entsprechende Filmangebote.
In ihrem Artikel zur Kino-Theater-Problematik [36] äu-
Bert sie 1913 - schon ganz in diesem Sinn - den Stand-
punkt, daß das sich an eine intellektuelle Oberschicht
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wendende, künstlerisch ambitionierte moderne Theater
an solchen Erwartungen vorbeigehe. Dem Kino, insbe-
sondere dem Kinodrama, biete sich, basierend auf sei-
nen medialen Vorzügen, die Chance, komplementär
dazu, die Funktion eines Schaulust, ‚Neugier- und Span-

nungsinteresse‘ befriedigenden neuen ‚Volkstheaters‘
wahrzunehmen.
Mit dem gleichen Denkmodeli konnten aber auch Auto-
ren leben, die, wie der Theaterschriftsteller Julius Hart,
vor allem die Bewahrung der Bühneals ‚Kampfstätte des
Geistes‘ im Sinn hatten und von der Unüberbrückbarkeit
der Kluft zwischen diesem Anspruch und massenhaften
Rezeptionserwartungen überzeugt waren. Versuche, die
‚große Bühne‘ zu sensualisieren, durch sinnliche Attrak-
tionen auch Schaulust zu bedienen, stießen aus der Per-
spektive des vorherrschenden antisensualistischen Dra-
matikverständnisses auf Ablehnung. Nicht nur für Hart
zeigt sich auf der Reinhardt-Bühne, Exponent dieses
Trends, ein „Clown- und Rüpelgeist“.
Aus solchem Blickwinkel erschienen das Kino und die
Arbeitsteilung zwischen beiden Kulturinstitutionen vie-
len Autoren als Ausweg. Das Kino könne, so auch Lu-
käcs 1913, für das „wirklich große Drama“ der Bühne
„die Bahn frei machen“, indem es den „unüberwindli-
che(n) Drang zum Amüsement“” auf sich ziehe. Lukäcs’
damaliger Freund, der Dramatiker Paul Ernst, spitzt den
Gedanken noch weiter zu: „Angenommen, sämtliche
Theater Berlins mit Ausnahme eines einzigen machten
Bankrott und führten Lichtspiele auf, und das einzige
brächte nur wirkliche Dichtungen: das wäre ein Zu-
stand, der für die Dichtung sicher günstiger wäre als der
heutige. Die notwendige Differenzierung hätte dann
stattgefunden.“ [34]
Der dem dualen Kulturverständnis folgende Grundkon-
sens wurde allerdings durch den Drang der Filmindu-

35 Georg Lukäcs: Gedanken zu einer Ästhetik des Kino. (Fas-
sung 1913), in: Frankfurter Zeitung 10.9.1913, wieder in: G.L.:
Schriften zur Literatursoziologie, hg. von Peter Ludz, Neuwied

1961. 5.80.
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strie nach ‚Höherem‘, insbesondere durch die Literatur-
verfilmungen des Jahres 1913, massiv in Frage gestellt.
Das Kino begnügte sich nicht mehr mit der ihm zuge-
wiesenen Rolle als ästhetischem Sondergebiet, das die
tradierten Gattungen unangetastet lasse. Die ästhetische
Grenzüberschreitung provozierte erneut Debatten.
Den Auftakt gab im November 1912 der Vertrag zwi-
schen Bühnenschriftstellern und Filmindustrie. Er
wurde polemisch, ja erbittert kommentiert. Alfred
Baeumlers (wohl vorsichtshalber nur mit B. gezeichne-
ter) Beitrag im ‚März‘ [39], in dem er der Verfilmungan-
erkannterliterarischer Werke positive Aspekte abzuge-
winnen sucht, nimmt innerhalb der um die Jahreswende
1912/13 stattfindenden Auseinandersetzungen eine be-
merkenswerte Sonderstellung ein. Prompt erfuhr
Baeumler im ‚Berliner Tageblatt‘ eine entschiedene Re-
plik. Der orthodoxe Kinoreformer Konrad Lange belegt
darin die zur Verfilmung eigener Werke bereiten Auto-
ren mit dem - in seiner Radikalität durchaus zeittypi-
schen — Verdikt, „daß für uns ein Dichter, der eine sol-
che Barbarei begeht, ein für allemal erledigt ist“. [40]
Dabei hatte Baeumler nur versucht, die duale Sichtweise
pragmatisch auf die Problematik der Verfilmung zu
übertragen: Die Verfilmung lasse die eigentlichenlitera-
tischen Werke undihre klassische Leserschaft unangeta-
stet, im Bereich des Populären könnten aberdie literari-
schen Handlungs-Plots, die das Volk ohnehin nur
rezipiere, durchaus bereichernd wirken.
Die ‚Filmungen‘ berührten nicht allein die Interessen
der Theater. Auch der Literaturbetrieb fühlte sich durch
das neue narrative Medium provoziert. Daherinitiierte
das Leipziger ‚Börsenblatt für den deutschen Buchhan-
del‘ im März 1913 eine großangelegte Umfrage über den
Einfluß des Kinos auf Literatur und Buchhandel. Zwei
Monate später begann man mit dem Abdruck von 130 (!)
teilweise recht ausführlichen Antworten. Die Umfrage
dokumentiert in gedrängter Form noch einmal nahezu
alle für die Zeit typischen Reaktionen auf Literaturverfil-
mungen und Kino überhaupt. Befürchtungen vor dem
Verlust von Öffentlichkeit für tradierte Kunst („Der
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Baal-Kientopp frißt die heranwachsende Generation.
Sport, Kientopp, Politik sind kunstfeindlich.“ [41; Roda
Roda]) fanden ebenso Niederschlag wie die mit der tra-
ditionellen Verehrung des Wortes verbundene ästheti-
sche Abneigung gegen die „phantasielähmende Deut-
lichkeit des Bildes“ [41; Max Bruns]. Aber auch Toleranz
und Interesse wurden bekundet. Bemerkenswert, daß
schon von der Redaktion und auch von einer Reihe der
zu Wort kommenden Autoren und Verlage, erstmals
Chancen jenes Produktverbundes zwischen Buch und Film
bedacht werden, wie er heute nicht mehr wegzuden-
ken ist. In der (hier nicht mit abgedruckten) redaktio-
nellen Vorbemerkungliest sich das so: „Ohne uns in
den Streit der Meinungen selbst zu mischen, möchten
wir doch dem Sortiment empfehlen, den Kinotheatern
seine Aufmerksamkeit zuzuwenden und zu versuchen,
das erweckte stoffliche Interesse an deren Aufführungen
auf die ihnen zugrunde liegenden Bücher überzuleiten.
Die Verleger aber werden gut daran tun, beim Erwerb
eines Werkes auch dessen Verfilmung in die vertragli-
chen Abmachungen in ähnlicher Weise einzubeziehen
wie jetzt die Dramatisierung bzw. das Aufführungs-
recht.“?®
Freilich, nicht wenige Autoren blieben solchen ge-
schäftsmäßigen Überlegungen gegenüber skeptisch oder
ablehnend. Dahinter steht die Überzeugung, daß der
‚Kinoschwärmer‘ als niedere ästhetische Species ohne-
hin keinen Zugang zu großer Literatur finden werde,
aber auch die - im Grunde hellsichtige -— Vermutung,
daß die Literaturproduktion unter Einflüsse des populä-
ren Bildmediums geraten könne: „Schädlich wäre nur,
wenn die als ‚Romanciers‘ etablierten Herren etwa anfin-
gen, bei ihren Romankonstruktionen fortan nicht nur an
die Verwertung in bestimmten Tageszeitungen oder Fa-
milienblättern, sondern auch an die Verfilmungsmög-
lichkeiten zu denken.“ [41; Maximilian Harden]

3% Kino und Buchhandel (Redaktion. Vorbemerkung) In: Bör-
senblatt für den Deutschen Buchhandel 80 (1913) Nr. 127,
5.5985.
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Wenngleich aus einer eher pessimistischen Optik heraus
werden hiertatsächliche Strukturveränderungenderlite-
rarischen Praxis „im Zeichen des Films“ (Arnold Hau-
ser) reflektiert.

33. HERMANN KIENZL

Theater und Kinematograph

Dem Theater ist ein gefährlicher Feind erstanden: der
Kinematograph. Alle seine wirklichen und möglichen
Verdienste in Ehren, daß er viele Menschen vom Thea-

terbesuch ablenkt, kann doch nicht geleugnet werden.
Man sage nicht: um Leute, die lieber belebte Bilderbü-
cher sehen, als Kunst genießen, sei es nicht schade. Ge-
rade die Volkskunst will ja erziehen, aus Kindern reife
Menschenbilden. In Bausch und Bogen die kinemato-
graphischen Darbietungen geringschätzig abzutun, wäre
ebenso töricht, als jede Theatervorstellung mit künstleri-
schem Nimbus zu umkleiden. Gar manche Lichtbilder-
serie bietet mehr geistige Werte als etwa die Aufführung
eines Lustspiels von Robert Misch. Doch darum handelt
es sich nicht! In Frage steht nicht eine Vorstellung hier
und eine Vorstellung dort; in Frage stehen der Kinema-
tograph und das Theater in ihrem Wettbewerb. Das
Theater, wohlverstanden, das in seinen höchsten Lei-
stungen die stärksten aller künstlerischen Wirkungen
auslöst. Um sieben Gerechter willen wollte der Herr die
Städte Sodom und Gomorrha vor dem Untergang bewah-
ren. Weder Shakespeare noch Ibsen würdenin derSint-
£lut übrig bleiben, wenn wirklich der Kinematograph die
Zukunft des Theaters wäre. Hier steigt nicht die Flut
von unten und schwemmt zunächst das Niedrige hin-
weg;hierfällt das ersäufende Wasser von oben. Daß der
Zug der Zeit der ernsten Kunst abhold ist, darf gewiß
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nicht dem Kinematographen aufs Kerbholz geschrieben
werden, doch seine Gloria nährt sich von der allgemei-
nen Banalität. Die Konkurrenz von Theater und Kine-
matograph ist daher nicht als eine losgelöste Erschei-
nung, ist im Zusammenhang mit der fallenden Tendenz
des künstlerischen Theaters zu betrachten.
Die Psychologie des kinematographischen Triumphesist
Großstadt-Psychologie. Nicht nur, weil die große Stadt
den natürlichen Brennpunktfür alle Ausstrahlungen des
gesellschaftlichen Lebens bildet; im besonderen auch
noch, weil die Großstadtseele, diese ewig gehetzte, von
flüchtigem Eindruck zu flüchtigem Eindruck taumelnde,
neugierige und unergründliche Seele so recht die Kine-
matographenseele ist! Gar manchem Weltstadttrotter
fehlt die Ausdauer, die Sammlung zu Geistes- und Ge-
mütsvertiefung — und wohl auch, zumal in der vom Ar-
beitsfieber geschüttelten Weltstadt ‚Berlin, die Gelegen-
heitsmacherin Zeit. Derselbe triviale Erholungstrieb
ermüdeter Kräfte, der den Großstädter nach Feierabend
in die Operette oder Posse führt, läßt ihn gerne die mü-
helosen Freuden aufsuchen, die der „Kientopp“bietet.
Und da der Großstadtmensch an Nervenreize gewöhnt
ist wie der Arsenikesser an sein Gift, nimmt er es beson-
ders dankbar hin, wenn der Film ihm eine aufregende
Räuber- oder sonst eine spannende Geschichte ä la mi-
nute erzählt. Die kinematographische Dramatik ist recht
nach seinem Herzen. Da erlebt er den „Othello“ oder
„Richard II.“ in kaum zehn Minuten -— welch ein Ge-
winn für die Zeitökonomie! Und alles „Überflüssige“
(das Dichterische) ist beseitigt — übrig bleiben die erre-
genden Situationen, die gruseligen Taten. Das ist der
Weg von der dramatischen Dichtung zum Film, vom
Theater zum Kinematographen.
Er wird nicht immer im Schatten der Dichter beschrit-
ten; weit häufiger arbeiten elende und läppische Erfin-
dungen an der Verrohung des Geschmacks. Die Über-
griffe des Lichtbildtheaters auf die dramatische Sphäre,
die Irreführung und Herabwürdigung künstlerischer In-
stinkte ist die bedenkliche Daseinsäußerung der kinema-
tographischen Institute, die in ihrem besseren Wir-
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kungskreis unanfechtbar, ja als Mittel wissenschaftlicher
Volksbildung hoch im Ansehen stehen könnten. Da nun
einmal die Filmdramatik besteht und als Hauptattraktion
der Lichtbilder nicht mehr verschwinden wird, wäre ein
Kampf von außen nutzlos und immer eine innere Re-
form erstrebenswert. Die neue Form der Darstellung for-
dert, soll ein künstlerischer Sinn sie beherrschen, einen
neuen Geist. Für diese Form gezeugt, in dieser Form ge-
boren werden muß das dichterische Kinematographen-
drama. Die Werke unserer Kunstbühne sollen unange-
tastet bleiben, ihre Zurichtung für den Sketch ist
Vandalismus. In der Mannigfaltigkeit dichterischer Ei-
genarten werden auf die Dauer die Geister nicht fehlen,
die dem wortlosen Drama der Augenblicke Stil und Ge-
halt verleihen. Der französischen Filmindustrie erman-
gelt es nicht an hoffnungsvollen Ansätzen. Zu einer
Probevorstellung, die vor kurzem in Berlin die „Erste
Internationale Film-Zeitung* vor einem Parkett von
Schriftstellern und Künstlern veranstaltete, wurde unge-

fähr die Reform angedeutet, deren der in so früher Ju-
gend schon entartete Betrieb bedarf, soll er geistig-ästhe-
tische Werte erlangen. Die geschmackvollen Films
waren durchaus ausländischer Herkunft. Die deutsche
Kinematographenproduktion leidet unter der ungeheu-
ren Schundkonkurrenz (in Berlin allein bestehen heute
mehr als sausend Lichtbildertheater!) und, wohl in der
Folge dessen, unter einer grundfalschen Sparsamkeit. So
lange man den Sketchdichtern Honorare von Winkel-
blattschreibern zahlt, ist es ausgeschlossen, daß gute
Köpfe sich der neuen Aufgabe widmen. Großherzige
Ausschreibungen würden ersprießliche Auswahl schaf-
fen. Dasselbe gilt von der künstlerischen Ausführung
des Films. In Paris erwirbt man für die dramatischen
Pantomimen, die der Apparat festhält, Künstler der er-
sten Bühnen; anderswo billiges Komödiantenmaterial
aus der Armee der Arbeitslosen oder Dilettanten.
Wie aber?! Wenn der Kinematographsich veredelt, wird
er dann nicht erst recht der Kunstbühne gefährlich? -
Von der Entwicklungslinie der dramatischen Kunst
zweigt das schönste kinematographische Dramaweit ab.
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Der Lichtbilderapparat wird keine Seele für die Seelen-
dichtung gewinnen. Über Situation, Bewegung und
nackte Tat kann er nicht hinaus. Doch auch in dieser Be-
schränktheit unterscheidet ein gebildeter Geschmack
Freundliches und Feindliches. Der dichterische Einfall
kann kostbar sein, auch wenn ihm die Form angeboren
ist, die nur auf einen menschlichen Sinn, auf das Auge,
zu wirken bestimmtist. Wird der Verwilderung, der Bar-
barei, der platten Gemeinheit in den Kinematographen-
theatern gesteuert, so hört wenigstens jene Volksvergif-
tung auf, die das Publikum nicht bloß vom Theater
ablenkt, sondern es auch allmählich unfähig macht,

Theaterpublikum zu sein.
Das Kassandrawort von der Überwindung des künstleri-
schen Theaters durch den Kinematographengilt nicht so
sehr dem Feinde, der vor den Toren steht. Denn die
Tore der Kunst, gut bewacht, halten jeden Ansturm auf.
Es gilt dem Verrate, der die Tore öffnet. Gilt dem Scha-
bernack und der Verluderung, dem Börsenhandel und
der Geistesverpöbelung in der Burg des Schönen, die
das Theater sein soll. Nicht der Kinematograph erobert
das Theater, aber das Theatergibt sich selbst auf, wenn
es unkünstlerischen Instinkten nachgeht, die das Publi-
kum am Endefür geringes Geld auch anderswo befriedi-
gen kann.
Die Grenzen bewachen! Am besten geschieht’s, wenn
das Theater seiner künstlerischen Würde nicht vergißt.
Geradein dieser Zeit und gerade in der Großstadtist die
literarische Aufgabe der sozialen Freien Volksbühnen
doppelt gewichtig. Sie mögen strenge an der künstleri-
schen Linie festhalten und kein Zugeständnis machen
an die trivialen Unterhaltungsinstinkte, die an den
Grundmauern des Theaters rütteln. Sogar einige Un-
duldsamkeit, ein gewisser programmatischer Starrsinn
sind jetzt geboten. Die Aufgabe der Freien Volksbüh-
nen ist klar umschrieben. Sie wollen durch gute dramati-
sche Vorstellungen dem Volke Kunst vermitteln. Was
neben dieser Aufgabe liegt, und wäre es noch so schät-
zenswert, bleibe anderen Organisationen zu bearbeiten
überlassen. Dies auszusprechen,regt ein geistvoller Arti-
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kel an, den Fritz Engel vor kurzem im „Berliner Tage-
blatt“ veröffentlicht hat. Der Verfasser wies auf die in
der Tat entzückenden und wissenschaftlich interessan-
ten Tierbilder hin, die Dr. Heck gegenwärtig in der Berli-
ner „Urania“ auf der Lichtbildbühne produziert. Es wäre
sehr zu wünschen, daß Volksbildungsvereine und Ge-
werkschaften diese und ähnliche nützliche Leistungen
des Kinematographen ihren Mitgliedern zugänglich
machten. Die Freien Volksbühnen jedoch haben mit
dem Aufgeboteall ihrer Kräfte anderen Zwecken zu ge-
nügen. Diese Selbstbeschränkung, die auf dem Prinzip
der Arbeitsteilung beruht, ist nicht engherzig; denn sie
hütet eine hohe, weite Welt.

34. PAUL ERNST

Kinematograph und Theater

Von den verschiedensten Seiten wird geklagt, daß die
Theater unter der Konkurrenz der Kinematographen zu
leiden haben, und von der Berechtigung der Klagen wird
sich jeder überzeugen können, der in Berlin sieht, wie
die meisten Theater zu den verzweifeltsten Kunststük-
ken ihre Zuflucht nehmen müssen, um Zuschauerzu be-
kommen, indessen beim Kinematographen sich die
Mengederartig an der Kasse drängt, daß manchertraurig
abziehen muß, ohneeine Eintrittskarte gelöst zu haben.
Schon wird aus größeren Städten berichtet, daß Theater,
deren Besitzer oder Pächter zugrunde gegangen sind, in
sogenannte Lichtspielhäuser verwandelt werden; und
nach der Ansicht der Kundigen ist der Tag nicht mehr
fern, da auch in Berlin der erste derartige Übergang ge-
schieht.
Da alles, aber auch alles, was mit dem Theater zusam-
menhängt, in Lügen und in Aufschneidereien von Kunst
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und Kultur verwickelt ist, so kann eine nüchterne Be-
trachtung der Vorgänge wohl nichts schaden.
Ich bin selber dramatischer Dichter, und wenn unser
Theater wirklich das wäre, was es vorgibt, zu sein, so wä-
ren die Dichter wohl die ersten, welche diese Wandlung
zu beklagen hätten. Aber ich glaube, wenn man die paar
wirklichen Dichter nach ihrer Ansicht fragt, so werden
sie alle erklären, daß der Dichtung, dem Drama, zum
mindesten kein Schaden geschieht, und daß sogar die
Möglichkeit vorhanden ist, daß die Verhältnisse sich
bessern.
Unser Theaterist in unserer klassischen Zeit entstanden
ausallerlei vorhandenenInstitutionen, welche einem ba-
nalen Unterhaltungsbedürfnis dienen sollten. Unsere
großen Dichter meinten, daß sie diese gemeinen, rohen
und albernen Possenreißereien, welche damals einem
ungebildeten Publikum vorgeführt wurden, verbannen
könnten, und daß es möglich wäre, eine Bühne zu schaf-

fen für ihre eigenen Werke und die Werke der großen
dramatischen Dichter der Vergangenheit. Die Ideale un-
serer großen Dichter haben nachgewirkt, gewisse äußere
Umstände, wie das Bestehen der kleinen Höfe mit ihren

subventionierten Theatern, die schandehalber dasaller-
tiefste Niveau doch meiden mußten, halfen dazu; so ist
es gekommen, daß in Deutschland das Theater nicht
durchaus den Weg genommen hat wie in den anderen
Kulturländern, wo es eine mehr oder weniger stupide
gesellschaftliche Unterhaltung gewordenist - das Tbed-
tre frangais in Paris ist ein ehrwürdiges Überbleibsel aus
früheren Zeiten -, sondern daß auch der ordinärste
Theaterunternehmersich doch verpflichtet fühlt, zuzei-
ten einen Klassiker aufzuführen, einmal ein Stück eines
zeitgenössischen Dichters zu versuchen und beständig
von Kunst und Dichtung zu reden. Diesem,in der heuti-
gen Kulturmenschheit durchaus exzeptionellen Zustand
haben wir es zu verdanken, daß Deutschland das einzige
Landist, in welchem eine lebendige dramatische Litera-
tur existiert; im neunzehnten Jahrhundert hat kein Volk
außer dem deutschen Dramatiker gehabt: nach den Klas-
sikern Grillparzer, Kleist und Hebbel; und auch Ibsenist
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doch schließlich durch die deutschen Verhältnisse er-
möglicht; die anderen Nationen haben nur mehr oder
weniger läppische Bühnenskribenten hervorgebracht. Es
tut dabei nichts zur Sache, daß man bedeutende Drama-

tiker bei ihren Lebzeiten nicht aufzuführen pflegt; die
bloße Möglichkeit genügt, das Vorhandensein einer
Bühne, welche die Werke aufführen kann. Noch weiter:
die vorige und vorvorige Generation in Europa hat
große Erzähler hervorgebracht, und nur Deutschland ist
ohne Talente gewesen; wenn nicht alles trügt, so drän-
gen die Probleme, welche von diesen Dichtern episch
dargestellt wurden, heute zu dramatischer Gestaltung;
und wieder ist es Deutschlandallein, von dem man das
neue Drama zu erwarten hat, das moderne europäische
Drama, welches den Romanen Dostojewskis und Flau-
berts entspricht.
Nun ist die eigentümliche Verbindung von Dichtung
und Possenreißerei, wie sie von allen unseren Theatern
gepflegt wird, jedenfalls ein ganz unnatürlicher Zustand;
nur weil wir ihn so gewohntsind, kommtuns das nicht
zum Bewußtsein; wie wären wir erstaunt, wenn etwa in
unseren Kirchen die Sonntage abwechselten mit Predig-
ten und Seiltänzerkunststücken, wenn in unseren Mu-
seen neben den antiken Marmorstatuen der Inhalt eines
Wachsfigurenkabinetts aufgestellt wäre, oder wenn in
einem Raum, wo wir Bach und Beethoven zu hörenpfle-
gen, zur Abwechslung die neuesten Gassenhauer vorge-
tragen würden! Stadtverwaltungen, welche sich nicht
durch besonderen Scharfsinn auszeichnen und sich
durch den Instinkt des harmlosen Bürgers bestimmen
lassen, sichern ja auch die Konsequenz dieses wunderli-
chen Zustandes, indem sie die Produktionen des Tingel-
tangels und die Aufführung der „Iphigenie“ mit der glei-
chen Lustbarkeitssteuer belegen.
Wenn das Edle und das Gemeine zusammengekoppelt
sind, so wird unbedingt immer das Edie den Schaden
tragen. In der letzten, augenblicklich wohl zu ihrem
Ausgang eilenden Phase des Berliner Theaterlebens, bei
der Reinhardtschen Theaterleitung, war die letzte Kon-
sequenz gezogen: man führte scheinbar Dichtwerke auf,
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aber die Art der Aufführung war so, daß vom Dichtwerk
nicht viel mehr zu spüren war und nur eine Belustigung
für den Zuschauer übrigblieb, die sicher turmhoch über
dem gewöhnlichen Theateramüsementsteht, aber durch-
aus nicht qualitativ verschieden von ihm ist; da, wie
schon gesagt, in Theaterdingen immer gelogen wird, so
wurde diese positive Unkunst denn gar als Gipfel der
Bühnenkunst gepriesen. Offenbar ist eine Weiterent-
wicklung hier unmöglich, und Reinhardt selber zieht ja
auch schon die Konsequenzen, indem er Pantomimen
und ähnliches aufführt; wäre hier wirklich eine Entwick-
lung der dramatischen Kunst und nicht ein Übergreifen
von Bühnenkitsch ins Drama, so müßte ja die letzte
Stunde des Dramas geschlagen haben. Wenn man nun
alles zusammennimmt, was das heutige Theater an ge-
meiner Unterhaltung bietet, so muß man sich sagen: Al-
les das kann der Kinematograph auch bieten, zum Teil
besser bieten, jedenfalls aber immerbilliger; und die Bil-
ligkeit der Herstellung ist ja besonders bei großstädti-
schen Unternehmungen meist von ausschlaggebender
Bedeutung. Die Skribenten, welche die gewöhnlichen
Theaterstücke schreiben, beginnen ja auch bereits,
Stücke für den Kinematographen zu verfassen, und nur
an ihrer gänzlichen Talentlosigkeit liegt es, daß die Vor-
teile des Kinematographenin diesen Stücken noch nicht
ausgenutzt sind und wir in ihnen bis jetzt nur pantomi-
mische Theaterstücke der alten Art sehen; wenn einmal
ein geschickter Mensch kommt, der die Sache versteht,
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dann wird der Kinematograph noch eine ganz andere
Konkurrenz machen. Das Wesen der Dichtung liegt im
Wort; das Wort kann der Kinematograph nie bringen;
wenn aber die Hauptsache einer Vorführung etwa darin
liegt, daß jemand sich ins Bett legt oder sich als seine
Tante verkleidet, so ist nicht einzusehen, weshalb die
Leute das nicht lieber bewundern sollen, wenn sie nur
eine Mark bezahlen, ihr Bier trinken und miteinander
schwatzen und lachen können, als wenn sie sieben Mark
bezahlen müssen, nichts zu trinken haben undfeierlich
dasitzen müssen.
Angenommen,sämtliche Theater Berlins mit Ausnahme
eines einzigen machten Bankrott und führten Licht-
spiele auf, und das einzige brächte nur wirkliche Dich-
tungen: das wäre ein Zustand, der für die Dichtungsi-
cher günstiger wäre als der heutige. Die notwendige
Differenzierung hätte dann stattgefunden, und die
Leute, welche einen Abend „ins Theater oder Konzert“
gehen wollten, wüßten ganz genau, was sie tun, während
sie es heute nicht wissen. Das eine wirkliche Theater
könnte dann ganz gut bestehen ohne beständige Sor-
gen.
Es würde auch nochein indirekter Vorteil für die Litera-
tur entstehen; regelmäßig alle paar Jahre geschieht es,
daß Sensationsstücke hochgelobt werden und dann bei
dem vertrauensseligen Publikum als besondere Kunst-
werke gelten. Der ausgebildete Kinematograph würde
diese Stücke absorbieren, das kleinere und deshalb gebil-
detere Publikum des einzig übriggebliebenen Theaters
würde Geschmack genug haben, wenn ihm solche
Werke doch zugemutet würden, sie abzulehnen.

35. HEINRICH STÜMCKE

Kinematograph und Theater

Von den vielen „brennenden“ Theaterfragen, die in un-
sern Tagen zur Diskussion stehen, ist -— wenigstens im

Augenblick — die brennendste: hie Kinematograph, hie
Theater! Und keine künstliche Erhitzung der Gemüter,
keine Sonderinteressen einer einzelnen Partei, eines ein-
zelnen Landesteils sind dabei im Spiel: die nackten Tat-
sachen, die trockenen Zahlen der Statistik reden ohne
Kommentar eine nur zu deutliche Sprache. Immer häufi-
ger lesen wir, daß eine Schaubühne ihre Pforten schlie-
ßen mußte, weil der gegenüberliegende „Kientopp“ ihr
die Lebensader unterbunden hat, daß eine wandernde
Truppe in einem Städtchen, auf das die Mimen Hoff-
nungen setzten, taube Ohren und geschlossene Geld-
beutel gefunden hat, daß in X. auf zweitausend Einwoh-
ner, in Y. gar auf je tausend ein Filmtheater kommt.
Bühnenleiter, die langfristige Kredite oder erhöhte städ-
tische Subvention begehren und den Abrechnungsstel-
len die fälligen Dichter-Tantiemen nur in Wechseln be-
zahlen, weisen mit stummer, aber beredter Gebärde
oder mit beweglicher Klage auf den jüngsten Schädling,
der Thaliens Tempel bedroht. Kollektenbrüder haben
einen Grund der Entschuldigung mehr für ihre zeitwei-
lige Arbeitslosigkeit oder ihr unentrinnbares Pech, Di-
rektoren, die ernste Stücke trotz lebhafter Anerkennung
ihres Wertes ablehnen, eine neue Ausrede, wenn ihr Re-
pertoire nur noch die „Polnische Wirtschaft“ kennt. Da-
zwischen tönen die Klagen der Schulmänner, besorgter
Eltern und Volkserzieher über die Verheerungen, die
Lichtspiele niedrigster Gattung in den jugendlichen
Köpfen ihrer Sprossen und Pflegebefohlenen anrichten.
Es genügt nicht, den Kampf gegen Nick Carter und die
Helden von Karl Mays Gnaden auf dem Büchermarkt zu
führen und sie bis in die letzten Schlupfwinkelderklei-
nen Buchbinderläden, Zeitungskioske und Journallese-
zirkel zu verfolgen; der aus dem Ausland bezogene
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Film, der gleichzeitig von Hunderten geschaut wird,
wirkt mit seiner Verherrlichung verwegener Verbrecher,
seinen bluttriefenden Stierkämpfen und brutalen Hin-
richtungsszenen weit aufreizender und nachhaltigerais
das gedruckte und in der Stille gelesene Wort. Und wäh-
rend so Klagen und Vorwürfe immerlauter hallen und
in den Seelen der Regierenden und des Volkes um ein
Echo werben, sehen wir nicht nur eine recht stattliche

Gruppe von interessierten Geldleuten, Bauunterneh-
mern, Fabrikanten und Technikern, nein, auch Ideali-
sten, neuerungssüchtige Skeptiker, grundsätzliche
Freunde des Widerspruchs, die den Geist des Kino als

den großen Baal, als den wahren Theatergott unserer

Zeit ausrufen, von fortschreitender Entwicklung, von
Überwindung veralteter Kunstformen, von neuen, unge-
ahnten künstlerischen Möglichkeiten für Produzierende
und Genießende sprechen und unsere Schaubühnen,

vom Burgtheater und dem Lessingtheater angefangen,
am liebsten in Lichtbildspiele verwandeln möchten.
Einstweilen hat man durch die Einrichtung eleganter,
von wirklichen Theatern kaum zu unterscheidenden Ki-
nos mit Logen, Polstersesseln, elektrischen Kronleuch-
tern, geräumigen Foyers und Garderoben und - entspre-
chenden Preisen bis zu vier und sechs Mark für den
Platz, auch das bessere Publikum zu gewinnen, den dem
„Kientopp“ anhaftenden Armeleutegeruch nicht nur äu-
ßerlich durch reichliches Ozonspritzen in den Zwi-
schenpausen zu vertreiben gesucht, auch eigene Zeitun-
gen zu geschickter Stimmungsmache und Aufklärung
über die Vorzüge der neuen Kunst sich zugelegt. Die
Verfechter des Kino haben auch für die Vorwürfe, die
gegen das Theater von jeher und gegen das unserer Zeit
im besonderen von feinfühligen Ästheten und blasierten
Skeptikern vorgebracht wordensind, scharfe Ohren und

ein gutes Gedächtnis für die Mängel, die man der alten
Guckkastenbühne so gut wie dem neuen Reliefpodium
angekreidet hat. In vollem Ernst wird die Frage aufge-
worfen: muß und wird das Theater der lebenden Men-
schen vor dem Film kapitulieren? Werden Schauspieler
und Schauspielerinnen nur etwa insoweit noch nötig
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sein und geduldet werden,als sie für einen Teil der ki-
nematographischen Darbietungen Material liefern? Hört
man gewisse Herren und Theater-Dämchen, die heute
im Spreewald, morgen am Ufer des Tegeler oder Starn-
berger Sees für den Film „gearbeitet“ haben, ihre regu-
läre Monatsgage mit der drei- oder vierstelligen Sonder-
einnahme als Kinomodell geringschätzig vergleichen
und über den Verzicht auf jedes Memorieren-Müssen
jubilieren, so möchte man glauben, daß die Entwicklung
bald so weit gediehen sein wird und die Muse des Film
alle älteren Schwestern verschlingen wird wie weiland
Arons Stab die Stäbe der Philister. Oder soll manin alle-
dem nur eine vorübergehende Erscheinung sehen, sich
mit der Hoffnung trösten, daß die allzu rasch gestiegene
Flut schon von selber zurückebben, die allzu heiß und
allzu reichlich befriedigte Neugier der Übersättigung
und Gleichgültigkeit bei den Massen, die jetzt die
Räume der Volkskinos füllen, weichen wird? Ein Hin-
weis auf die Mode der Überbrettl und Kabaretts, die vor
etlichen Jahren den Theatern gleichfalls nicht ungefähr-
lich schienen, aber heute wohl kaum irgendwo mehrals
ernsthafte Konkurrenten in Frage kommen, liegt nahe.
Aber dieser Vergleich hinkt doch gar zu auffällig. Wir
wollen von den äußeren Machtmitteln, dem Millionen-
kapital, das den Lichtbildbühnen von in- und ausländi-
schen Gesellschaften zur Verfügung steht, ganz abse-
hen; der Besuch der Kabaretts und Überbrettl war und
ist an bestimmte späte Abend- und Nachtstunden ge-
bunden, ist mit einern nicht unerheblichen Aufwand für
Eintrittsgeld, Garderobe und Getränke, für die Mehr-
zahl der Besucher auch mit einem gewissen Kleider-
zwang verbunden. Der Kientopp dagegen lockt in seine
meist schlauchartig gedehnten Räume schon von der
vierten oder fünften Nachmittagsstunde an und läßt
auch den Arbeiter in der Werkstattkleidung und den
halbwüchsigen Schulbuben mit dem Ranzen auf dem
Rücken ein. Man braucht die angerauchte Zigarre beim
Eintritt nicht fortzuwerfen und kann für ein Geringes
aufsteigenden Hunger und Durst befriedigen, ohne sei-
nen Platz verlassen zu müssen. Diese breite Zugänglich-
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keit, Bequemlichkeit und Wohlfeilheit könnte als eine
soziale Wohltat, als sozialer Ausgleich zwischen den
Ständen erscheinen und der Gegner des Kientopps in
den Geruch eines Volksfeindes oder wenigstens eines
Menschen, der kein Verständnis für die Wünsche und
Bedürfnisse des sogenannten kleinen Mannes hat, gera-
ten. Dies Argumentläßt sich in der Tat leicht und billig
als Trumpf ausspielen. Böte jedes Kinotheater nur Be-
lehrendes und der Charakterbildung Zuträgliches und
bestünde keine Verführung zu unzeitigem Alkoholge-
nuß, so ließe sich gegen das Offenstehen während der
Nachmittags- und Abendstunden am Ende so wenig sa-
gen, wie gegen die Offenhaltung von Museen und ver-
wandten Bildungsstätten, die durch ungünstige Beleuch-
tung und Plazierung einzelner Bilder angegriffenen
Augen schließlich auch eine gewisse Schädigung brin-
gen und deren Ruhebänke und verschwiegene Ecken
auch von Tagedieben, Schlafmützen und verliebten Pär-
chen zu andern Zwecken ausgenützt werden. Aber die
Erfahrung lehrt jeden, der, wie Schreiber dieser Zeilen,
die Lichtbildbühnen verschiedensten Ranges in ver-
schiedenen Städten mit kritischen Augen gemustert hat,
daß meistens die Hälfte des Spielplans geschmackverbil-
dend und -verderbend und die Betrachtung der andern
Hälfte zum größeren Teil nutzlose Zeit- und Geldver-
geudungist.
Wir wollen hier insbesondere diejenigen Darbietungen
aufs Korn nehmen, die die eigentliche Konkurrenz für
das Theater bedeuten, die dramatischen Films, die kon-
densierten Possen und Schwänke und die neuerdingsbis
zur halben Länge eines normalen Theaterabends gedie-
henen tragischen Szenenreihen, an deren Zustandekom-
men zum Teil berühmte Bühnenkünstler mitgearbeitet
haben. Das Lächerliche und Abgeschmackte der Mehr-
zahl dieser sogenannten humoristischen Szenen aus
dem Leben, Erzeugnisse einer ganz hanebüchenen
Phantasie, wird, abgesehen von unreifen Gemütern,
wohl nicht leicht Verteidiger finden. Dieses Genre
wuchert um so üppiger, als die Zensur der Polizeibe-
hörde sich ja nur auf sogenannte unsittliche Streifenbil-

242

der erstreckt. Lassen wir auch die naiv-sentimentalen
Films, die auf die Tränendrüsen der weiblichen Zu-
schauer spekulieren, auf sich beruhen und halten wir
uns lieber gleich an die erste Garnitur, die von an-
erkannten Bühnenkünstlern gestellten Ein-Stunden-
Stücke ernster Gattung, denen insbesondere die Mitwir-
kung der dänischen Schauspielerin Asta Nielsen, für die
bereits der Beiname „die Duse des Kinos“ geprägt
wurde, große Anziehungskraft verleiht und die auf den
vornehmsten Lichtbildbühnen ganz Europas vor einem
zahlungsfähigen Publikum zu Normaltheaterpreisen ge-
spielt werden. Bei aller Anerkennung der mimischen
Ausdrucksfähigkeit besagter Frau Nielsen und anderer
Bühnenkünstler von Ruf muß der unbefangenekritische
Beobachter zu dem Schlusse kommen, daß diese pomp-
haft angekündigten und pomphaft inszenierten Bilder
aus dem Leben mit wirklicher dramatischer Kunst so gut
wie nichts zu tun haben, sondern eine rein äußerliche
Aneinanderreihung willkürlich herausgegriffener Le-
bensfetzen bedeuten. Die Geschichte z. B.. wie eine
arme, hübsche Kontoristin von ihrem in den Fesseln
einer unglücklichen Ehe lebenden Chef betört und ver-
führt, von der eifersüchtigen Gattin entlassen und ver-
folgt und schließlich in den Tod gehetzt wird, ist traurig,
meinethalben lebenswahr und in ihrer Art typisch, aber
beileibe nicht in dichterischem Sinne tragisch; weil der
Lichtbildapparat nicht seelische Vorgänge, sondern nur
Äußerlichkeiten reproduzieren kann, erstickt alles in
Äußerlichkeiten. Einen im organischen Bau eines Dra-
mas so völlig bedeutungslosen oder selbstverständlichen
Vorgang, daß ein Mann das Haus verläßt, um auf
schnellstem Wege zu irgendeiner wichtigen Unterre-
dung zu gelangen, nutzt der Lichtbildner mit tödlicher
Sicherheit aus, um ein Automobil vorfahren und den
Mann vor unsern Augen einsteigen zu lassen. Das ist
nur ein beliebig herausgegriffenes Beispiel. - Unsere
großen Dramatiker seit Kleist und Hebbel, vor allem Ib-
sen, haben nach Verinnerlichung der Handlung gestrebt,
die Kunst unserer großen Regisseure und Schauspieler
ging seit Jahren um die Wette dahin, die Darstellung
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auch der älteren Dramen der Weltliteratur zu vertiefen,
über die schöne Pose und Schönrednerei hinauszugelan-
gen. Über ein falsch verstandenes Meiningertum, über
einen Ausstattungsluxus, der sich Selbstzweck ist und
nicht der Gesamtwirkung dient, hat man mit Recht den
Stab gebrochen. Unser Theaterpublikum hat, anfangs wi-
derwillig und zögernd, jetzt zum mindesten von unsern
besten Bühnen gelernt, sich mit Andacht in den Geist
eines Kunstwerkes zu versenken, den feinsten Seelenre-
gungen zu folgen, das halb Angedeutete zu enträtseln,
so manche Gestalt Shakespeares und Schillers in neuem
Lichte zu erblicken. Man hat, wenigstens auf den Bän-
ken vor Wagners „Götterdämmerung“, Goethes „Faust“
und Shakespeares „Hamlet“. Nietzsches erste Etappe der
Heiligkeit, fünf Stunden sitzen, gelernt. Und nun
kommt der Kinematograph, kommt womöglich mit Sa-
rah Bernhardt und der Rejane undredigiert die Entwick-
lung rückwärts! Man kommt und geht, wann man will,
man sieht den Schlußteil eines tragischen Films, darauf
das Neueste vom Tage, zwei üble Scherze und dann
Akt 1 und 2. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit,
daß ein smarter Filmdirektor zu höherer Ergötzung die
Theaterstücke in umgekehrter Reihenfolge der Szenen
spielen läßt und wir vom Selbstmord der Heldin bis zum
ersten Kuß geführt werden. Der Maschine macht das ja
keine Schwierigkeiten. Vielleicht würde dann unsern
Bühnenkünstlern, die sich jetzt leider vielfach ohne
Rücksicht auf ihre Gesundheit und auf den Schaden,
den sie ihren Direktoren infolge Erkrankung nach ge-
sundheitsgefährlichen kinematographischen Manipula-
tionen, in eisiger Winterlandschaft bei Selbstmordsze-
nen, Bootsunglücken und dergleichen zufügen, die
Schamröte in die Wangen steigen, wenn nicht schon die
Vernunft sie lehrt, ihr künstlerisches Erstgeburtsrecht
nicht für das Linsengericht eines Augenblicksverdien-
stes zu verkaufen.

Wie sollten Bühnenkünstler, die diesen Namen verdie-
nen, auf die Dauer Befriedigung an einer Tätigkeit fin-
den, die ihnen grundsätzlich den Verzicht auf ihr schön-
stes und stärkstes Kunstmittel, das Jebendige Wort,
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aufzwingt und ihre mimische Ausdrucksfähigkeit eben
durch diesen Verzicht schließlich zu grober und breiter
Veräußerlichung aller Empfindungen im Stil eines Taub-
stummen oder Naturmenschen führen muß?
Wir Deutschen stehen im Ruf, vieles ernster zu nehmen
als andere Nationen, wir haben mindestens seit den Ta-
 »2n Lessings und Schillers auch die Schaubühneernster
„nommenals die Franzosen und Engländer. Unsere be-
sten Geister haben gestrebt, sie über das Niveau der blo-
ßen Unterhaltung hinauszuheben. Wie viele deutsche
Männer und Frauen von Bedeutung haben in ihren Le-
benserinnerungen ihren ersten Theaterbesuch als eine
unvergeßliche Erinnerung aufgezeichnet! Wie Vielen ist
die Schaubühne, allen Pietisten und Dunkelmännern
zum Trotz, ein Lebensbedürfnis, eine Freundin, eine
Trösterin geworden. Daß der Besuch eine gewisse Vor-
bereitung, ein Ablegen des Alltagskleides, ein gewisses
Opfer an Zeit und Geld erfordette, ist zum mindesten
von der älteren Generation nicht als unliebsam, sondern
als eine Selbstverständlichkeit, vielleicht als eine vage
Erinnerung an den einstigen religiösen Ursprung aller
Bühnenkunst empfunden worden. Wir halten nichts von
einer reinlichen Scheidung, die für das Alltagsleben lau-
ter Kinos und für einige Sommerwochen in Bayreuth
und an zwei, drei andern Orten prunkvolle Festspiele
für Reiche, zumeist ausländische Snobs und Ästheten
und einige Dutzend strebsamer Stipendienempfänger,
kennt.
Wir erblicken vielmehr das Heil unserer Theaterkunst in
der fortschreitenden Heranziehung und Gewinnung im-
mer weiterer Volksklassen zu den wahrhaft künstleri-
schen Darbietungen der Schaubühne, sei es nun durch
Neugründungen nach dem Muster der Berliner Volks-
bühnen und Schillertheater, sei es durch die möglichst
häufige Veranstaltung ganz wohlfeiler Arbeiter- und
Schülervorstellungen an unsern Hofbühnen und den
städtischer Regie unterstellten Stadttheatern. Der Kien-
topp in seiner heutigen Gestalt, der in der Jugend nicht
den Respekt vor der Kunst weckt, sondern erstickt, die
jugendlichen Gemüter zur Übersättigung und Blasiert-
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heit erzieht, daß sie schließlich alles schon gesehen zu
haben glauben,ist geeignet, eine neue Scheidewand zwi-
schen einer anspruchsvollen Minderheit und derfür fei-
nere Künste unzugänglichen Masse zu errichten. Der
ständige Kinobesucherbildet sich natürlich ebenso sel-
ten zum verständnisvollenTheaterbesucher um wie der
leidenschaftliche Abonnent des Kolportageromans zum
Käufer der Werke eines Raabe oder Polenz. Von allen
idealen Gesichtspunkten ganz abgesehen, würden schon
die gewaltigen materiellen Werte, die in unsern Theater-
gebäuden und deren Betrieb und Fundusangelegt sind,
die große Zahl der Einzelpersonen und Familien, die di-
rekt oder indirekt aus dem Theater ihren Lebensunter-
halt beziehen, es rechtfertigen, daß einer Gefahr, die die
Gesamtmasse unserer Bühnen bedroht, mit Nachdruck
und Schärfe begegnet wird.
Auch die Bühnenschriftsteller verfechten in diesem
Kampfe eine gute Sache, und es ist höchst bedauerlich
und zeugt von wenig Gemeinsinn und kurzsichtiger Po-
litik, wenn einzelne offen oder versteckt abschwenken
und es sich bei den Fleischtöpfen des Kino wohl sein
lassen. Man wird es den Dramatikern, die auf diesen Ti-
tel Anspruch haben, nicht verdenken, wenn sie von den
neuen Filmdichtern abrücken, wie von den Gelegen-
heitsdichtern, die ihre Produkte zu Hochzeiten und
Kindtaufen in den Zeitungen anpreisen. Undesist auch
dringend zu wünschen, daß unsere Bühnendichter sich
gegenüber noch so lockenden Angeboten der Filmleute,
die zugkräftige Dramen für den Kino auszuschlachten
gedenken,steifnackig verhalten, denn das Häuflein Fet-
zen und Lumpen, zu dem unter dem Messer des Film-
schneiders der festgefügte Bau manches Dramaszerfetzt
worden, kann nur Mitleid oder Verachtung erwecken.
Aber auch im Interesse des Kinematographen, einer an
sich ebenso erfreulichen wie nützlichen Erfindung,liegt
es, daß er so rasch wie möglich auf jeden lauteren und
unlauteren Wettbewerb mit der Schaubühne verzichtet
und sich auf das Gebiet beschränkt, wo seine Leistungs-
fähigkeit unbestritten und sein Amt kulturförderndist.
Mit Vergnügen erinnere ich mich von meinen gelegent-
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lichen Besuchen der Lichtbildbühnen z.B. einer fabel-
haft realistischen und spannenden Wettfahrt der Einge-
borenen auf einem der indischen Riesenströme in
Booten von entsprechend riesigen Dimensionen und
ähnlicher Aufnahmen aus dem Volksleben ferner Län-
der. Auch über die Vorgänge bei der Kaffeeernte auf
Sumatra, die Seidenraupenzucht, den Stapellauf eines
Ozeandampfers, das muntere Treiben in einem großen
Gestüt läßt man sich gern unterrichten, und Sportlei-
stungen wie die Hafenjagd im Aeroplan, Reiterattacken,
Regatten, Radrennen sind dem Lichtbildner willkom-
mene Beute.
Zu meinen unvergeßlichen Erinnerungen zählt auch ein
Abend im Kaiserin-Friedrich-Haus, wo der Lichtbild-
Apparat im Bunde mit dem Ultramikroskop uns die Ge-
heimnisse der Welt der Mikroben erschloß und bei-
spielsweise den Kampf der roten Blutkörperchen mit
den eindringenden Erregern der Schlafkrankheit in gi-
gantischer Vergrößerung auf der Leindwand vorzau-
berte. Auch dem Apparat, der historische Ereignisse
oder die dafür gehalten werden, als Monarchen-Zusam-
menkünfte, Eröffnungen von Kongressen, Parlamenten,
Schiffstaufen, Manöver usw., vorführt, soll Recht und
Verdienst nicht bestritten werden, wenngleich wir an
der übermäßigen Neigung, alles zu bebildern und nach-
zubilden, eine Gefahr für die Geschmacks- und Verstan-
desbildung der modernen Menschheit erblicken, die
Phantasie und Vorstellungsvermögen, hold dienend, wie
sie sollen, vor der Fülle des Abgebildeten und Geschau-
ten schließlich noch ganz verlieren wird.
Auf dem Schuldkonto des modernen Theaters sind ge-
wiß zahlreiche böse Posten eingetragen, und unter den
Toten und Lebenden, die für seine Entwicklung verant-
wortlich waren und sind, könnte gewiß mancher an
seine Brust schlagen: mea culpa, mea maxima culpa!
Und wenn nicht das Theater als solches, so haben doch
viele Theater der Geschmacksrichtung, die den Kino
hätschelt und als Volksbühnensurrogat bevorzugt, wider
Wissen und Willen vorgearbeitet. In der über zweiein-
halb Jahrtausende sich erstreckenden Geschichte des
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Theaters hat es kaum eine Zeit gegeben,in der nicht von
einem Niedergang oder einem Verfall der Schaubühne
im Vergleich zu früheren Perioden gesprochen worden
ist; aber sie hat allen Schwarzsehern zum Trotz, dank
der unerschütterlichen Lebenskraft der ihrem Wesen zu-
grundeliegenden Prinzipien sich teils als moralische An-
stalt, teils als Vergnügungsinstitut, bald mit Hilfe der
Geistlichkeit, bald ihr zum Trotz, mit Hilfe der Könige
und Großen und wider ihren Willen sich behauptet. So
dürften ihre Paläste auch noch gen Himmel ragen, wenn
der letzte Kientopp von der letzten Straßenecke ver-
schwundenist, dahin, wohin er gehört: in die öffentli-
chen Bildungsinstitute, in die Schulen, Museen und
Volkslesehallen.

36. EMILIE ALTENLOH

Theater und Kino

Bei dem erbitterten Ringen zwischen Theater und Kino
handelt es sich nicht nur um einen theoretischen Streit
für und wider, um eine Gebietsaufteilung zwischen bei-
den, sondern auch um ganz konkrete Faktoren: um die
Gunst des Publikums und die damit eng verknüpften
größern oder geringern Kasseneinnahmen.
Wie kommt es, daß die Bühne ihre breite Existenzbasis
verloren hat, und daß der Kino die abtrünnige Masse zu-
sammen mit neu erworbenen Elementen, die bisher ge-
gen derartige Unterhaltung teilnahmslos waren, vor sei-
nen Siegeswagen gespannt hat? Wie ist es zu erklären,
daß in manchen Städten das einzige Theater kaum mehr
bestehen kann, während allabendlich Tausende in die
Lichtspieltheater strömen?
Zunächst sind es die oft zitierten Vorzüge: Billigkeit
und Bequemlichkeit, die den Kino auszeichnen. Das
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sind indes keine erschöpfenden Erklärungsgründe. Man
muß vielmehr auf die gegenwärtige gesellschaftliche
Struktur zurückgreifen.
Das moderne Wirtschaftsleben hat innerhalb der Gesell-
schaft eine Spaltung bewirkt. Auf der einen Seite steht
die große Masse, deren Leben in bestimmten vorge-
zeichneten Bahnen verläuft, und die so stark von ihrem
Beruf in Anspruch genommenwird, daß für ihre persön-
liche Weiterentwicklung kaum mehrZeit bleibt.
Daneben steht eine dünne Oberschicht, die sich, meist
infolge äußerer günstiger Lebensumstände, ein größeres
Maß von Freiheit bewahrt hat. Durch sie gehen die le-
bendigen Ströme kultureller Entwicklung. Die Objekti-
vationen des geistigen und künstlerischen Lebens sind
in Charakter und Form durch sie bedingt. Das zeigt sich
in besonders starkem Maße an einer ihrer Schöpfun-
gen - am Theater. Welche Eigenarten hat das moderne
Theater - die moderne Theaterliteratur?
Man kann das Repertoir in drei Gruppen gliedern.
1. Das psychologische Drama, bei dem die ganze Hand-
lung in seelischen Konflikten beruht; 2. klassische Sa-
chen; 3. Operetten und Lustspiele.
Die erste Art, die heute auf den anerkannt besten Büh-
nen gepflegt wird, die fast den Charakter von Privatzir-
keln tragen, ist ausschließlich eine Kost für eine Ober-
schicht, die infolge kultureller Verfeinerung, durch eine
gesteigerte Sensitivität der Empfindungallein imstande
ist, ein derartiges Kunstwerk mit seinem fein verästelten
Gefühlsleben zu erfassen. Als Vertreter dieser Richtung
in Literatur nenne ich Hofmannsthal und Maeterlinck,
in gewissem Sinne auch Ibsen.
Die breite Masse - sie umfaßt in diesem Falle einen gro-
Ben Teil der durchschnittlich mit dem Namen „die Ge-
bildeten“ Bezeichneten, also auch ein großes Kontingent
der Theaterbesucher -, lehnt diese Art der Kunst ab,
weil sie innerlich keine Stellung dazu finden könne. Da-
bei ist das Interesse für Probleme der Gegenwart in allen
außerordentlich stark und lebendig. Klassische Stücke
werden deshalb von den meisten Beschauern ihrem rein
menschlichen Empfinden nachals fremd gefunden. Eine
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überwundene Zeit redet da, und der moderne Durch-
schnittsmensch, der fester als je in seiner eignen Zeit
wurzelt, weil ihm die Muße und das Bedürfnis fehlt, sich
mit der Vergangenheit zu beschäftigen, kann dem Gebo-
tenen keinen Geschmack mehr abgewinnen; zur Wer-
tung vom rein künstlerischen Standpunkt aus fehlt ihm
aber die Urteilsfähigkeit.
Bleibt also noch das moderne Operetten- und Lustspiel-
repertoir, das heute die Stelle wirklicher Allgemeinkunst
ersetzt. Die findet denn auch das größte Publikum. Von
irgendwelchentiefern Eindrücken, von innerm Erlebnis
kann dabei jedoch nicht die Rede sein.
Abgesehen von dieser letzten Art ist das Theaterin sei-
ner jetzigen Form also eine Bühne für wenige Auserle-
sene. Es hat eine einseitige Entwicklung genommen, die
bewirkt, daß drei Viertel der Menschen ihm fremd ge-
genüberstehen und für sich nichts mehr darin finden
können.
Was sucht denn der naive Durchschnittsmensch auf der
Bühne? Ich glaube, wir können die Antwort finden,
wenn wir die Darbietungen im Kino sezieren und die
Ursachen ihrer Wirksamkeit prüfen. Die technische Er-
findungals solche bedeutete nicht mehrals viele andere,
als das Grammophonz.B., und doch wuchs der Kino zu
einer ungeheuern Ausdehnung, er wurde zu einem sehr
bedeutsamen Faktor im Kulturleben. Das ist nur zu er-
klären, wenn man annimmt, daß ein großes, bisher vom
Theater ungestilltes Bedürfnis da war. Was der moder-
nen Dramatik fehlte, das war die Herbeiführung von
Konflikten durch ein Zusammentreffen von äußeren Er-
eignissen, deren Erfolg und deren Wirkung ohne große
psychologische Kenntnis jedem ohne weiteres einleuch-
tete. Die naive Freude am Geschehen, am bunten Wech-
sel der Ereignisse kam hier zum erstenmal wieder auf
ihre Kosten, seit es keine echte Volkskunst mehr gab.
Günstig für den Kino war es, daß seine Technik es ihm
ermöglichte, gerade auf diesem Gebiete Außerordentli-
ches zu leisten.
Mit besonders richtigem Gefühl für die Forderungen
ihres Publikums wählten die Unternehmersolche Stoffe,
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die als Problem in der Zeit schlummerten undalle Welt
beschäftigten: das Großstadtleben, die sozialen Gegen-
sätze. Das alles wurde zugeschnitten auf einen möglichst
großen Kreis von Zuschauern. Je verschiedener aber die
Schichten waren, die herbeigezogen werden sollten, je
tiefer einzelne standen auf der sozialen Stufenleiter, um
so weniger gemeinsame Berührungspunkte hatten sie
mehr untereinander. Es blieben nur noch Liebe und
Haß, Hunger und Neid in ihrer undifferenziertesten
Form, und um diese allerprimitivsten Gefühle rankt sich
denn auch die durchschnittliche Kinodramatik. Als
Würze wird noch eine starke Dosis Erotik und Sensation
beigegeben, um so der Wirkung sicher zu sein. Die
Stoffe stammen so mitten aus dem Alltagsleben, daß

eine besondere Einstellung gar nicht nötig ist. Ohne gei-
stige Anstrengung der Zuschauerfügt sich die Schaustel-
lung mit einer oft brutalen Realistik in ihren Erlebnis-
kreis ein.
Ein typischer Zug der kinematographischen Darbietun-
gen, das rapid schnelle Abrollen der Handlung, entspricht
ganz dem Bedürfnis des Großstädters, dem ja der Kino
in erster Linie angepaßt ist, und dadurch übt er auch
einen Reiz auf die gebildetern Schichten aus. Der mo-
derne Mensch ist immer eilig. Nach angestrengter Ar-
beit hat er weder Lust noch Muße, seine Gedanken zu
konzentrieren und sich mühsam in eine neue Welt ein-
zuleben, wie das bei der schweren Theaterkost nötigist.
Weil das Bedürfnis nach leichter Unterhaltung so stark
ist, haben auch die Mittel zu seiner Befriedigung eine
gewisse Existenzberechtigung. Eine solche Stelle nimmt
der Kino heute ein. Deshalb sein Erfolg. In erster Linie
gilt das vom Kinodrama, dann aber auch für die Kinos
überhaupt. Weder Naturaufnahme noch Humoreske ha-
ben den Kino groß gemacht, sondern das Drama. Und
darin wird deshalb auch seine Zukunft liegen.
Die Kinofrage ist deshalb in erster Linie eine Frage des Kino-
dramas.
Die Mehrzahl der ästhetisch Gebildeten steht der Hand-
lung auf dem Filme prinzipiell ablehnend gegenüber,
und alle Erörterungen über eine mögliche Ausgestaltung
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sind für sie von vornherein müßiges Gerede. Durch blo-
ßes Vergleichen mit dem Theater einerseits, mit der
Bildkunst andererseits kann man dem Kino nicht ge-
recht werden. Er braucht exe Gesetze, und es bedarf
einer besonderen Einstellung, um sein Wesen zu erfas-
sen. Die Industriebauten, die Eisenbahn,als sie sich in
die Städtebilder einfügten, wurden zunächst nurals häß-

lich empfunden. Es bedurfte einer innern Anpassung,
einer Spanne Zeit bis zur Assimilation, bis ein Künstler
aus seiner Zeit heraus, als echtes Kind seiner Zeit, das
Wesen derselben künstlerisch erfaßte, und das war mehr
als ein Erspähen malerischer Formwirkung.
Der Kino wird auch erst im Laufe der Zeit sich so in die
Vorstellung eines jeden einpassen, daß er wenn auch
nicht gerade als erwünschte Erscheinung, so doch als
mit Notwendigkeit aus der Zeit heraus entstanden ange-
sehen wird, dessen Vorhandensein die künftige Ent-
wicklung mitbestimme.
Der Gegenwart ist die Aufgabe gestellt, die Kinos von
ihren zahlreichen Auswüchsen und Schlacken zu be-
freien und sie zu einem echten Kulturfaktor zu machen.
Eine starke reformatorische Bewegung hat denn auch
besonders in den letzten beiden Jahren eingesetzt. Ihr
Programm ist einheitlich, soweit es sich um die Negie-
rung der bestehenden Zustände handelt. Über die wün-
schenswerte positive Ausgestaltung gehen jedoch die
Meinungen sehr auseinander. Es haben sich überhaupt
die zu erreichenden Ideale noch zu keiner konkreten
Form verdichtet. Die Bedeutung des Kinematographen
für die Wissenschaft ist unbestritten. Doch darin liegt
nur ein Teil seiner Fähigkeiten. Die Frage der Kinorbea-
ter aber wird dadurch nicht erschöpft, ja kaum gestreift.
Es gilt vielmehr, dem Bedürfnis nach einem neuen Typ
von Volkstheater entgegen zu kommen.

37. JULIUS HART

Schaulust und Kunst

Das Kino marschiert — unser altes Theater der dramati-
schen Künste steht, steht und will nicht von der Stelle
rücken. Dort alles Bewegung und Entwicklung - hier
bewußte und offen zugestandene Anerkennung aller
Geister der Dekadenz und des Zerfalls. Dort, als gellten
die Pfiffe der Lokomotive, das Gerassel der Propeller,
das Stampfen der Maschinen an unser Ohr - als ständen
wir im wilden rastlosen Hasten und Treiben einer Stätte
der Großindustrie; hier das Recken und Gähnen der
Matten und Müden, die Zeit und Leben verschlafen und
verträumen wollen.
Die Kinos schießen aus der Erde hervor, in Weltstadt
und Dorf, blühen als beste Geschäfte, und die Theater
müssen ihre Türen schließen, und überall in Großstadt
und Provinz klagen und stöhnen die armen Direktoren
über den bösen neuen Nachbarn, der seine Mühle ober-
halb des Stromes angebaut hat und in seinen Rädern
ihnen den schönen Geldstrom abfängt, Eben noch in
Hinterhäuser, in kleine, ärmliche, dumpfe Säle gesteckt,
höchst proletarisch herangewachsen, baut sich der Em-
porkömmling heute Prunkhäuser, und was „Kientopp“
hieß, konnte sich rasch in ein recht ansehnliches und
stattliches Kiengefäß umgestalten.
Eins ist schon völlig ersichtlich und zweifellos. Die
Filmkunst ist eine Kunst derallerbreitesten Massen, so
volkstümlich wie nur eben möglich, und diesesreine Bil-
dertheater, das leichtestfaßliche, das an die geistigen An-
spannungs- und Auffassungskräfte des Zuhörers die ge-
ringsten Anforderungenstellt, konnte in die Kreise der
einfachsten Bildung,in unterste Schichten Eingang fin-
den, wohin nun einmal in Tat und Wirklichkeit das

Sprach- und Literaturtheater niemals gelangte. Wieviel
Hunderttausende leben nicht in diesem Deutschen
Reich, die noch niemals so ein richtiges Theater besucht
odervielleicht ein- und zweimal in ihrem ganzen Leben
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diesen Genuß sich gegönnt haben? Aber werhätte nicht
schon einmal einen Nickelgroschen in den „Kientopp“
geopfert? Ein springender Punktist es eben, daß demal-
ten Literaturtheater, einem Theater der Fünftausend,
einer höheren Kultur und Bildung, schließlich aristokra-
tischen Charakters, in dem ganz neuen eigenartigen Typ
dieses Bildertheaters ein höchst plebejischer und prole-
tarischer Nebenbuhler erwuchs, der zu allen Massenre-
den kann und als Massenartikellieferant mit Quantitäts-
ware einer Qualitätsware Konkurrenz macht.
Das Kino ist der Feind, unser gefährlichster Gegner.
Alle Mann gegen ihn an Bord! Mit jeglicher Waffe muß
er bekämpft werden. Wie, mit welchen Waffen aber kön-
nen wir ihn bekämpfen? In allen Tonarten schallen uns
diese Klagen, diese Wehe- und Hilferufe aus unsern
Theaterkreisen entgegen, und was an Vorschlägen man
da hört, verrät vielfach nur die ganze Hilflosigkeit und
Aussichtslosigkeit, des „Kinobazillus“ Herr werden zu
können. Es gibt auch ganz und gar kein Mittel, dem
Marsch-, Sieges- und Eroberungszug des Films Einhalt
zu gebieten, und der Schrecken, der über unsere Thea-
terleute hereinbrach, erinnert leider nur auch in man-
cherlei Hinsicht an alte Tage, da ein alteingesessenes
Handwerk glaubte, mit den neuen Maschinen fertig wer-
den zu können und über sie herfiel und sie zerschlug,
Schiffer, die mit Segeln und Rudern ihre Fahrzeuge die
Flüsse hinabtrieben, entsetzt auf die ersten Dampfboote
blickten und sie zertrümmerten. Die papierenen Geister
nur werden heraufbeschworen, um den Eindringling ab-
zuwehren, und am meisten war und blieb es Papier, als
unsere Dichter - o, wer kennt nicht ihre glänzenden
Namen? - ruhm- und lorbeergeschmückt auf das
Schlachtfeld rückten, um mit wahrhaft begeistertem
Mund, priesterlich in tiefster Seele ergriffen, flammen-
den Protest einzulegen gegen den Feind, der als ein
Schädiger und Zerstörer unserer höchsten Kulturgüter,
unserer edelsten und reinsten Ideale da heraufrückt.
Ja, das war Papier und wanderte auch sofort dorthin, wo-
hin es allein gehört - in den Papierkorb. Erstaunt war
man auch ganz und gar nicht, das war doch ganz selbst-
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verständlich - nur mit einem melancholischen Lächeln
und satirischem Grinsen genoß man das Schauspielaller
Schauspiele, wie sich das von heilig-idealem Zorn gerö-
tete Antlitz auch sofort in ein Antlitz voll liebenswürdig-
sten Lächeins verwandelte, als das Kino eine goldge-
füllte Hand zur Versöhnung entgegenstreckte. Da durfte
man sich wahrhaft verstanden fühlen. Solch eine Hand
trägt alle ästhetische Beweis- und Überzeugungskraft in
sich, uns umgehend das Kino als Trägeraller Kultur und
höchster Menschheitsideale erkennen zu lassen. Und
gleich auch hub der edelste Wetteifer an, und zur Zeit
gerade scheinen unsere Dichter sich der Vollendung am
nächsten zu fühlen, wenn der Kinematograph ihren
Geist- und Sprachwerken den klassischen Stempel damit
aufdrückt, daß er sie in eine Reihe von Bildern auf-
löst.
Der Goethebund-Poet unserer Tage hat uns nun einmal
daran gewöhnt, daß wir ihn wahrhaft ernst nehmen,
wenn er als Mann des Geschäftes zu uns spricht, aber
ebenso überkommt uns auch eine sonnige Heiterkeit,
wenn er als Kulturträger so gelegentlich einmal im aller-
eigensten Interesse auf dem Plan erscheint und die idea-
len Fahnen schwingt. Nein, da hat er gerade allzuviel an
Kredit eingebüßt. Und auch das ist ein springender
Punkt. Unsere Literaturtheater stehen wohl deshalb so
leer, sie befinden sich wohl deshalb augenblicklich in so
trostloser Lage, weil die Fünftausend es wieder einmal
verlernt haben, sich von den Theaterdichtern gerade zur
Kultur führen zu lassen, und so mißtrauisch geworden
sind gegen deren Fähigkeit und Willen, idealschöpferi-
sche Arbeit zu verrichten. Die Ansprüche, die sie an
Geist, Bildung, Kultur stellen, ihre Forderung, daß das
Theater der Sprachkunst und Literatur eine Stätte höch-
ster Geisteswerte sein soll, werden von diesen heute ge-
rade nur zu wenig befriedigt.
Der Aufschwung des neuen Bildertheaters kam zu glei-
cher Zeit und konnte sich um so leichter vollziehen,als
die Bühne der dramatischen Kunst wieder einmal auf
einem Tiefstand allerbedenklichster Art angelangt war
und ein schwächliches Epigonengeschlecht uns um die
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Früchte der Arbeit Ende der achtziger und der neunzi-
ger Jahre brachte und die aufstrebende Bewegung jener
Zeit diskreditierte. Und fast müssen wir heute mit Neid
hinblicken auf das Theater der siebziger Jahre und emp-
finden die harmlos-spießbürgerliche Salonplauderkunst
der Lindau, Lubliner wie eine gutmütig-gemütliche Bie-
dermeierei, als eine Welt des Geschmacks und der Ele-
ganz, wenn wir hinblicken auf all die Gassenhaueıgei-
ster, die Rüpelelemente, die geistigen Flachheiten und
Dumpfheiten,die sich heute ins Bühnenlicht wagen dür-
fen.
Gebt und überlaßt dem Kino, was des Kinos ist, und
gebt dem Theater des Wortes und der Sprache das, was
ihm eigentümlich ist, doch immer nur durch Wort und
Sprache zum Ausdruck und Darstellung gelangen kann.
Alles, was nur eine äußerlichere Schaulust und Schau-
freude bedeutet, ein Neugier- und Spannungsinteresse
an Geschehnis und Begebenheit ist, wird in. einem rei-
nen Bildertheater am besten und auch am leichtesten,
einfachsten befriedigt werden. Aber das Kino auf dem
Standpunkt, wo es heute steht, kann ganz und gar nicht
das zum Ausdruck bringen, worauf es im Literarischen
erst ankommt, was seine eigentlichen Werte erst aus-
macht — das Innerliche, Geistig-Seelische, die Verknüp-
fung, die Ursächlichkeitsdarstellung, die Erklärung der
Erscheinungen. Wie uns Goethe sagt, ist es die Motivie-
rung, die erst den Dichter macht. Als Deuter der Welt
und ihrer Bilder kommt er in Betracht. Wer leichte, an-
genehme und gefällige Unterhaltung und Zerstreuung
begehrt, wer ermüdet von des Tages Arbeit und Sorgen
sich abspannen und erholen will, der findet im Kino
dazu die bequemste und mannigfaltigste Gelegenheit.
Doch das Theater des Wortes und der Sprache wird
dem, der sich anspannen und emporraffen will, geistig,
innerlich sich strebend bemüht und sich höher zu for-
men, zu bilden und zu entwickeln sucht, unentbehrlich
bleiben.
Aber das geistig-seelisch korrumpierte Theater von
heute bietet uns gerade nur nicht die Anregungen, die
besonderen Werte, durch die es erst zu einem Literatur-
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theater wird. Sondern umgekehrt, diese literarische
Seele aus ihm herauszutreiben, den Dichter zu entthro-
nen, das klingt uns als Predigt allerjüngster Theateräs-
thetik und -weisheit zurzeit nur zu laut entgegen, und
hier hat man nur kein Recht, im Namen des Ideals und
der Kultur zu sprechen, mit Verachtung und Gering-
schätzung auf die Plebejer- und Massenkunst des Kinos
herabzublicken. Durch dieses Theater der Verflachung,
verödeten und verdumpften geistigen seelischen Lebens
geht man hin und kann immer nur das eine sagen: Ja,
das ist allerdings keine literarische Kunst mehr. Dasist
nur noch Kinokunst. Aber im Kino kann man das auch
eigentlich noch viel besser schen.
Man gibt und überläßt nur gerade nicht dem Kino, was

des Kinos ist, um so besser und eifriger für das Theater
zu behüten und zu bewahren, wodurch es in seinem
Vorrang und in seiner höheren Stellung sich zu behaup-
ten vermag. Sondern die groberen, derberen und plum-
peren Geister, die plebejischen Gesellen, die im Massen-
theater für einen noch unkultivierteren Geschmack ihr
Wesen treiben dürfen, dringen zusehends immer mehr
auf die Literaturbühne, und wenn das Kino ein Bestre-
ben zeigt, sich durch den Dichter veredeln und verfei-
nern zu lassen, will unser Sprachtheater sich lieber
durch die Variete-, Clown- und Akrobateneffekte und

handgreiflichen Späße, die im Film ohne Abzug wieder-
gegeben werden können, verwildern lassen.
Da werden unsere Klassikervorstellungen zuletzt nur
noch zu einem Vorwand, um eine äußerliche Schaulust
zu befriedigen, die aber einfacher und besser das Kino
stillen kann. Und wenn der Krönungzugin der „Jung-
frau von Orleans“ zuletzt den Glanzpunkt ausmacht, um
dessentwillen man das Schillerdrama gesehen haben
muß, so ist das Publikum ganz richtig beraten, wenn es
statt zu Schiller ins Kino geht, um im Film den Anblick
einer Parade auf dem Tempelhofer Feld oder eines Köl-
ner Faschingszugs zu genießen. So Shakespearesche Ko-
mödien als Gelegenheit angesehen werden, Clown- und
Grotesktänze aufzuführen, dann bedeutet das Kino so-
gar eine ästhetische Verfeinerung, da diese im Bild sich
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nicht so aufdrängen und leichter, zarter vorüberflie-
gen.
Wir erleben das entwürdigende und schmerzende
Schauspiel, wie unsere Dichter, die als höchste Esoteri-
ker begannen undals vergeistigte Ästheten das Wort an-
beteten, das am Anfang der Dinge steht, uns lehrten, in
der Kunst und Kultur des Wortes nur bestände Wert
und Sinn der Poesie, zu gröbsten Esoterikern sich entfal-
ten und entwickeln. Und ohne Worte zu machen,läßt es
sich noch viel besser dichten. Abstruse und konfuse Pan-
tomimen steigen aus venezianischen Nächten empor, in
denen nur noch ein Clown- und Rüpeigeist sich bemerk-
bar macht. Wenn diese Geister ganz zum Kino ab-
schwenken, zieht das Literaturtheater den größten Ge-
winn davon.
Dem Theater als Amüsements- und Erholungsstätte, das
immer nur abspannen und zerstreuen wollte, der leich-
ten Schwänke und Possenstreiche, lustiger Hanswurste-

reien und Humoreskenist allerdings im Kino ein gefähr-
lichster Konkurrent entstanden. Diese Komödien, die
sich auf Situationskomik aufbauen, Requisitenwitzen,
auf Maskeradenscherz, Verkleidungen und Verwechs-
lungen, des Wortes und sprachlicher Darstellung auch
entbehren können, spielen sich zuletzt im Film viel
leichter, rascher und lustiger ab, und hier haben wir in
dem »esen Ausdrucksmittel des Kinematographen auch
ein besseres gefunden.
Für das Theater, das sich der Konkurrenz des Kinoser-
wehren will, gibt es nur einen Weg. Überlaßt dem Kino,
was des Kinosist, und gebt dem Theater, was nur des
Theaters sein kann. Es ist der gleiche Weg, den einst
William Morris dem Handwerk öffnete und wies, als es
von der Maschine bedroht wurde. Steigert die Qualität
eurer Ware. Verlaßt euch auf eure Hand. Und der Sie-
geszug des modernen Kunsthandwerks wurde ebenbür-
tig dem Siegeszug der Maschine.
So muß auch unser Theater nur wieder aus der Ohn-
macht erwachen, in der es heute daliegt, und die Ideal-

kräfte in sich erwecken, durch die es allein stark ist.
Eine Kampfstätte des Geistes werden. Und wenn ihr
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Dichter nur Erklärer und Deuter des Lebens sein wollt
und seid und die neuen besseren Gestaltungen uns
zeigt, dann werdetihr nie zu leeren Bänken sprechen.

38. ERICH OESTERHELD

Wie die deutschen Dramatiker
Barbaren wurden

Dieser Aufsatz war bereits im Satz, als Herr Kyser seinen von
dem Filmisten H.H. Ewers kindisch begrinsten Artikel in der
„B. Z. am Mittag“ veröffentlichte. Daß Erich Oesterheld als
Leiter einer bekannten Bühnenvertriebsfirma sich so ener-
gisch gegen die Kino-Mittäter wendet, ist um so erfreulicher,
als ja die Bühnenvertriebsstellen durch die Barbarentat der
deutschen Dramatiker finanziell »icht geschädigt sind.
Ist übrigens den Herren Hauptmann und Schnitzler die lieb-
liche Tatsache bekannt, daß ihre Kino-Tantiemen von den
Filmfabriken als ... Reklameunkosten gebucht werden? He?
Vielleicht berichtet die Tagespresse, der ich den Nachdruck
des Oesterheldschen Aufsatzes empfehle, von dieser Tatsa-
che ihren Lesern ...

F[ranz] P[femfert]

Anno 1775, am 23. Oktober, schrieb das problematische
Genie des „Sturm und Drang“, der damals aussichts-

reichste Dramatiker Jakob Michael Reinhold Lenz an
seinen Kollegen, den Alexandrinerdramatiker Fr. Wilh.
Gotter:
„Ich bin nie gewohnt gewesen, meine Sachen zu verkau-
fen, nur die höchste Not treibt mich dazu.“ Und am
20.November desselben Jahres heißt es in gleichem Sinn
an Herder: „Wär’ ich meiner kleinen Schulden frei,

nahm’ ich durchaus kein Buchhändlerhonorarium, das mir für
jeden Schriftsteller äußerst schimpflich erscheint.“ Das war
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anno 1775, und Lenzens Worte,die innerlich auch heute
nicht ohne Berechtigung sind, haben nach außen hin das
Patina der 137 Jahre angenommen, die sie von unsrer
Meinung trennen. Heute ist im Gegenteil jedes Schrift-
werk Wertobjekt und sein Verkauf um so schimpflicher,
je weniger Honorar es einbringt. Mit Geist Handeltrei-
ben, ist gewiß jeder edlen Künstlerseele zuwider, dieser
Handel ist durch den Materialismus der modernen Zeit
genügend sanktioniert worden. Der moderne Dramati-
ker gibt sich mehr denn je als money-maker, als Speku-
lant auf Metallwerte, den die Gunst des Publikums als
Gegenwert bietet; und das gewiß mit um so größerem
Recht, je weniger er die Gunst seines Publikums mit
Blechmünzen bezahlt. Heute ist Armut eine Schande
und kein Handwerk schändlich, das sich rentiert.
Aber mehr denn je ist das moderne Dramatikerhand-
werk auf die launische Gunst des Publikums angewie-
sen, und so schien es vernünftig, als sich die Tüchtigsten
zu einem „Verband“ zusammentaten, der ihre wirt-
schaftlichen Interessen vertreten und ihr zumeist un-
dankbares-Gewerbe „erträglicher“ machensollte. Die Er-
wartungen der „verbündeten“ Dramatiker sind denn
auch nicht enttäuscht worden: die Vertriebsstelle des
„Verbandes deutscher Bühnenschriftsteller“ konnte, wie
bereits an mehreren Stellen dargetan wurde, im letzten
Jahre ziemlich erkleckliche Dividenden auszahlen.
Diese erfreulichen Erfolge sollen mir gewiß nicht als
Grund zu einem neidischen Angriff auf ihre Organisa-
tion dienen, wenn ich diese Erfolge auch als auf falscher
Grundlage beruhend nicht gar so hoch estimieren kann,
wie es, allen äußeren Anzeichen entsprechend, gegeben
wäre. Denn diese beträchtlichen und für jedes Mitglied
gewiß erfreulichen Dividenden konnten nicht, wie man
annehmen müßte, auf Grund energischer Ausnützung
der dramatischen Produktion ihrer Mitglieder bezahlt
werden, sondern zum größten Teil nur aus den Erträg-
nissen der schlimmsten Feindin deutscher Dramatik: der
Operette (man denke an die Gilbertschen Operetten, die
der Vertriebsstelle angehören), und ich bin gewiß, daß
die ersten und ringenden Dramatiker mit den Erfolgen
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der eigenen Werke nicht ganz so sehr zufrieden sein
können. Aber auch dagegen kann man, zumal als out-
sider des Verbandes, keine Klagen richten, denn es
bleibt immer Angelegenheit der Einzelnen, ob sie sich
mit diesen Ergebnissen ihresliterarischen Ehrgeizes be-
scheiden können; und schließlich spricht alles nur für
den geschäftlichen Geist und die energische Art des
Verbandsleiters, wenn er die Objekte so weit als möglich
ausnützt, die dem Geschmack des Publikums am mei-
sten entsprechen. Aber dieser „Verband deutscher Büh-
nenschriftsteller“, der die schlimmen Feinde des Thea-
ters, des Dramas, und die Benachteiligung seiner
Mitglieder mit allen Machtmitteln bekämpfen will, treibt
seinen geschäftlichen Spekulationsgeist auf die Spitze
häßlicher Gewaltmaßregeln und vernichtet auf diese
Weise das, was zu fördern ihm Amt und Pflicht gewesen
wäre. Und dagegen drängt es mich aufzustehen, da es
bislang keiner für mich getan. - Aber zuvor bin ich Er-
klärungen schuldig:
Vor gar nicht zu langer Zeit protestierte, wie man weiß,
die Phalanx der verbündeten Bühnenschriftsteller gegen
die kaninchenartige Vermehrung des Kinos und die
schädlichen Folgen dieses Kulturauswuchses. Allen Ein-
sichtigen war die Gefährlichkeit und Massensuggestion
des Kinos mit seiner von aller edlen Kunst abwenden-
den Verrohung ernst bewußt, und so hielten wir die
energische Reaktionaller, die in der Kunst des Theaters
und des Dramas Notwendigkeit und edlen Zweck sahen,
für ein Verdienst um die gute Sache und klatschten ihr
Beifall. Gewiß mag das Kino in mancher Hinsicht seine
Vorzüge haben und für wissenschaftliche Zwecke auch
förderlich, vielleicht sogar notwendig sein, aber da, wo
es mit der Kunst des Theaters in Berührung kommt, wo
es als Ersatz der Bühnenwirkung in den Vordergrund
tritt, ist es gemeingefährlich. Die Verinnerlichung des
Bühnenbildes bewirkt der dichterische Gedanke oder
die Idee im Wort, die auf eine Beseelung des Raumes
ausgeht. Bühne und Drama oder Raum und Gedanke ge-
hören so tief innerlich zusammen, daß alle dramatische

Kunst sich auflösen muß, wenn dieses von jenem ge-
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trennt wird. Die Filmwirkung ist die bewußte und not-
wendige Ausschaltung von Gedanken und Wort, gibt
nur Raum und Vorgang, gibt nur Bild im Bilde, ist also
eine schematische Veräußerlichung jener Kunstform, an
der Genie und Geist von Jahrhunderten gearbeitet ha-
ben. Die Masse ist der natürliche Feind des Gedankens:
ihr genügt die Oberfläche des Geschehens, die logische
Aneinanderreihung von Bild an Bild, die Gehirn und
Seele ausschaltet, so wie den Oberflächlichen der äußere
Menschfür die ganze Persönlichkeit genügt. Sie ist in-
folgedessen auch der geborne Interessent des Kino und
reißt, stromartig, auch die edleren Teile des Volkes mit

sich. Das 'Theater erfordert, soweit es Kunstbietet, Ein-
stellung, Organ, Resonanzfähigkeit, die zum edlen Mark
des Volkes gehören. Der schlimmste Feind des Künstle-
rischen ist die Veräußerlichung, und somit stehen sich
Theater und Kino als extreme Pole feindlich und unver-
söhnbar gegenüber. Denn dieses bezweckt Verinnerli-
chung und jenes Veräußerlichung; ein Hinströmen zum
Kino heißt ein Abwenden vom Theater.
Deshalb war es ernste Pflicht, besonders der Bühnen-
schriftsteller, gegen die Kinopest energische Maßregeln
zu treffen, zumal da jene günstigerer Existenzbedingun-
gen sich erfreuen, als die Theater sie je gekannt. Aber
die money-maker-Natur des Menschen nützt mit natürli-
cher Selbstverständlichkeit die Chancen aus, die äußeren
Nutzen und Vorteil mit sich bringen. Deshalb ist es be-
greiflich, wenn auch nicht verzeihlich, wenn nach und
nach auch die besten Schauspielerkräfte ihre Tätigkeit
den schlimmsten Feinden ihres Berufs zur Verfügung
stellen. (Es fehlt in den Direktorenverträgen ein Passus,
der wenigstens den ersten Kräften ihre Mitwirkung im
Kino untersagt!) Für das immer größer werdende Licht-
spielpublikum ist natürlich die Tatsache ausschlagge-
bend, daß es im „Kientopp“ für billiges Geld auch ein
„Drama“ sehen kann, und gar mit den abenteuerlichsten
Geschehnissen und spannendsten Verwicklungen, die
die Bühne gar nicht einmal zu bieten vermag. Was ihnen
die „Laterna magica“ ihrer Kindertage war, ist ihnen
jetzt das Kino, das ermüdende Augenreizmittel: ein kon-
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zessionierter Ersatz für die Indianer- und Nick Carter-
Geschichten ihrer Jugend.
Doch zur Sache: Kurze Zeit, nachdem sich der „Verband
deutscher Bühnenschriftsteller“ in diesem Sinne gewehrt
hatte, berief er abermals eine Versammlung ein, die das
geschäftliche Verhältnis des Dramatikers zur Filmfabrik
regeln sollte. Mit andern Worten: die Bühnendichter
wurden aufgefordert, auch Kinodichter zu werden und
ihre Tantiemen durch finanziell glänzende Abschlüsse
mit ersten Filmfabriken zu erhöhen. Diese niedliche
Tatsache wurde alsbald durch sämtliche Zeitungen lan-
ciert, die kurz darauf als letzte Aktualität brachten, daß
die Bühnendichter von Rang und Wert von jetzt ab auch
für’s Kino arbeiten würden. Blumenthal war vorangegan-
gen, Gerhart Hauptmann und Arthur Schnitzler, zwei
wichtige Stützen der deutschen Bühne, kamen nach. Das
Publikum ist natürlich entzückt ob dieser direkten Azf-
forderung zur Abwendung vom Theater und wird jetzt vor-
aussichtlich seine obligaten Hauptmann- und Schnitzler-
premieren im Lichtspieltheater suchen.
Ich frage mich: Sieht denn niemand die große Gefahr,
die in diesem durch die Dramatiker und ihren Verband
bewirkten Umschwung der Verhältnisse dem ernsten
Theater droht? Besonders jetzt, in dieser krisenreichen
Zeit, wo Theater und Pleite sich ergänzende Begriffe ge-
worden? Geschäft ist Geschäft, gewiß! Aber muß diese
Lichtspieldramatikerallianz nicht das spärliche Theater-
publikum mit Gewalt aus dem Parterre treiben? Und ist
es nicht schimpflich, daß Dramatiker, auf deren Fähig-
keiten die Schaubühne bauen konnte, und die nicht
mehr auf jeden Pfennig angewiesen sind, sich skrupellos
in den Dienst der schlechten Sache stellen, daß ein
Hauptmann,ein Schnitzler üblen Filmdichtern ihr mör-
derisches Handwerk sanktionieren? Das heiße ich eine
schändliche Vergröberung dramatischer Kunst, ein bar-
barisches Charmieren mit Pöbelinstinkten, dem man ent-
gegenwirken sollte. Und keiner erhebt seine Stimme wider
dieses moderne Sodom und Gomorrhaeiner verruchten
Zeit, die aus Liebe zum Geld ihre Kunst aus dem Tem-
pel jagt oder zum Gaudium der Masse gefilmten Geist
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auf die geduldige Leinwand malt!? Und werist schuld an
dieser schmählichen Vergröberung des literarischen
Triebs? Der „Verband deutscher Bühnenschtriftsteller“
und seine money-süchtigen Dramatiker, dieselben, die
so wehleidig den Niedergang des Theaters beklagen.
Es ist schade um ein Volk von Dichtern und Denkern,
das seine dramatischen Ideale in der Bilderreportage
sieht.

39. ALFRED BAEUMLER[zugeschrieben]

Filmdramatik?

Der in Berlin geschlossene Vertrag zwischen dem Ver-
ein deutscher Bühnenschriftsteller und der Filmzentrale
gestattet den deutschen Dramatikern, was ihnen als Mit-
gliedern des Vereins bislang streng verboten war: ihre
Stücke dem Kinematographen zu überlassen, oder
Werke für den Film zu dichten. Das Wort „dichten“
sollte man allerdings fallen lassen, da es kein Dichten
ohne Worte gibt. Unsere Schriftsteller werden in Zu-
kunft filmen. In wenig Wochen bewundern wir den er-
sten Hauptmannfilm.
Und nun: die Kultur hat eine Schlacht verloren. Der
Mammon triumphiert über Anstand und Gesinnung.
Das Seelenlose hat über das Seelenvolle gesiegt, der
Film hat sich die deutsche Dichtung dienstbar gemacht.
Klagt, Propheten des Geistes, erhebt eure Stimme, Er-
zieher des Volkes, ihr allein wißt ja, was den Arbeiten-
den not tut. Ideale braucht das Volk, ideale Gefühle und
edie Gesinnungen, vergeistigte Empfindungen undtiefe
Gedanken. Die Armen, die den ganzen Tag an ihren
Frondienst geschmiedet sind, sie sollen am Abendteil-
nehmen an den Herrlichkeiten des Geistes und des Her-
zens, die uns die Dichter schenken. Und wenn sie nichts
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wissen wollen von den unsterblichen Werten, die Ver-
blendeten, wenn sie stumme Bilder mit aufreizendem
Inhalt unseren Versen vorziehen, dann wollen wir sie
bilden, zu unserer Höhe langsam hinauf erziehen. Sie

sollen werden wie wir. Das schnöde Geld, die soziale
Stellung soll im Reiche des Geistes keinen Unterschied
machen. Das Beste ist für den schlichten Mann gerade
gut genug.
Man sollte nach diesem Programm erwarten, daß die
Volkserzieher nichts freudiger begrüßt hätten, als den
Berliner Vertrag. Gibt es denn einen besseren Weg, das
Gute zu verbreiten, ins Volk bringen zu lassen? Aber
nein, die Forderungen gehen höher. Dem Film darf un-
ter keinen Umständen ein Recht zugestanden werden.
Die Photographie ist vom Übel. Nicht ein seelenloses
Abbild des Lebens soll dem Volke an Stelle der Kunst
untergeschoben werden. Einheit, psychologischer Zu-
sammenhang, Verstand und tieferen Gehalt kann die
Filmbühne nicht vermitteln: es mangelt ja das Wort, das

allein Seele und Geistin sich trägt. Das Filmdramaist im
Prinzip verworfen, weil es ein stummer dummer Vor-
gang ist, nichts weiter.
Diese Mißachtung des bloßen Vorgangs entspringt kei-
ner tieferen ästhetischen Einsicht. Man behauptet, daß
jede Dichtung auf dem Film vergröbert werde und ihren
eigentlichen Sinn und Inhalt notwendig verliere, wenn
von ihr nichts übrig bleibt, als die Handlung, der Stoff.
Die Form, das Wesentlichste des Kunstwerks, gehe un-
rettbar mit dem Wort verloren. Niemand wird das be-
zweifeln. Aber es läßt sich fragen, ob denn die Form
wirklich alles sei, und ob sie jemals auf das Volk wirken

könne. Wie, wenn das Volk immer nur den Stoff genie-
ßen würde, sei er im Lichtbild oder in der Dichtung dar-
geboten? Wenn ein Verständnis für die Form, für das
Kunstwerk, eine Eigenschaft wäre, die seltener ist, als
man denkt? Wenn es auch stoffliche Wirkungen von
großer Kraft und Innerlichkeit gäbe? Solche Fragen sich
vorzulegen ist man nicht gewohnt. Esist so viel schöner
und - leichter, sich in die Brust zu werfen und im Na-
men der Kultur die heiligsten Güter zu wahren.
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Man kann dem Volke nichts besseres wünschen, als daß
es mit den Stoffen unserer Dichtung bekannt werde.
Hier ist eine Brücke. Vielleicht die einzige. Mag das
Werk des Dichters auf dem Film den Reiz des Persönli-
chen ganz verlieren: niemals werden die Gestalten, die
einem Dichterhirn entsprangen, verleugnen können,
welcher Abkunft sie sind. Die Figuren der großen Dich-
ter wandeln unter uns, Othello, Faust, Tell führen

gleichsam eine von dem Werk losgelöste selbständige
Existenz. Was ist es anders als der von der Form ge-
tränkte, durchdrungene Stoff, der sich so aus dem
Kunstwerk löst? Und derselbe Prozeß ist immer wieder
möglich - sofern es nur an den Kunstwerken nicht
fehlt.
Je größer daher das Werk ist, das gefilmt wird, je typi-
scher seine Gestalten sind, je tiefer seine Handlung er-
lebt ist, desto besser. Nicht daher droht die Gefahr, daß
die edelsten Werte durch Popularisierung ihren Schmelz
verlieren: für den, der sie versteht, wird sie der Kintop
nicht ersetzen, und für die andern ist es immer noch
besser, sie lernen den Fuhrmann Henschel im Lichtbild-
theater kennen,als gar nicht. Die Dichter werden nicht
äußerlich werden, denn Filmkunst und Wortkunst sind
ganz getrennte Dinge. Weder den Künstlern noch dem
Kinematographen kann die Verbindung zum Nachteil
ausschlagen. Das Volk aber kann nur gewinnen. Fulda
und Blumenthal, die natürlich die ersten in der Reihe
sind, können im Film höchstens besser wirken als auf
der Bühne.Bei ihnen geht überhaupt nichts verloren. Es
wird allerdings auch nicht viel gewonnen. Wir hoffen
aber, daß es nicht bei ihnen bleiben wird. Man soll die
besten und ernstesten modernen Dramen dem Film
überliefern. Eine Verschlechterung des Geschmacksist
ausgeschlossen. Wohl aber ist eine Besserung mög-
lich.
Wennsich nun eine ernsthafte Filmdramatik herausbil-
det, was ist daran Schlimmes? Das Lichtbild besitzt ganz
bestimmte Reize, mit denen sich nicht nur Wirkungen
grober, sondern auch feiner Art erreichen lassen. Eine
neue Gattung von Dramatik wird entstehen. Eine Dra-
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matik, die rein auf den Elementen des mimischen Aus-
drucks beruht. Der Film vermag den tragischen Konflik-
ten, wenn nicht den tiefsten, so doch den wirksamsten
Ausdruck zu geben. An ihm wird es nicht liegen, wenn
der neue Weg, der sich durch den Berliner Vertrag eröff-
net hat, nicht zu ersprießlichen Zielen führt. Die Dich-
ter haben oft über den Mangel an Fühlung mit der
Masse geklagt. Hier ist ein Weg ins Volk. Sie brauchen
ihn nur zu beschreiten.

40. KONRAD LANGE

Kinodramatik

In der letzten Zeit konnte man wiederholt lesen, daß be-
deutende Dichter, darunter zum Beispiel Gerhart
Hauptmann, ihre Poesie in den Dienst des Kinematogra-
phen gestellt hätten. Kürzlich hat sogar der Verein deut-
scher Bühnenschriftsteller mit der Berliner Filmzentrale
einen Vertrag geschlossen, wonach den Mitgliedern in
Zukunft erlaubt sein soll, ihre Dramen dem Kinemato-
graphen zu überlassen oder neue Dichtungen für den
Film zu schreiben. Das war für literarisch gebildete
Menschen schon ein starkes Stück. Wir würden schließ-
lich nicht viel dagegen einzuwenden haben, wenn die
dramatische Dutzendware unserer zugkräftigen Possen-
dichter dem Kino überantwortet würde. Die bloße Situa-
tionskomik läßt sich noch am ersten mit der bewegten
Photographie wiedergeben. Und wenn man auch nicht
recht einsieht, was aus Moser, Schönthan und Kadelburg
werdensollte, falls aus ihren Stücken die Witze weg-
gelassen würden, (weil aufs Wort verzichtet werden
müßte), so darf man doch wohl zugeben, daß an diesen
Possen nicht viel verloren ist und inhaltslose, aber drol-
lige Handlungen auf der Bühne schließlich auch nicht
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viel besser wirken als im Kientopp. Aber daß ernsthafte
Schriftsteller, wirkliche Dichter sich nicht schämen, Dra-
men, also Wort-Kunstwerke, die sie geschrieben haben,
des Wortes zu entkleiden und als einfache Bewegungs-
vorgänge dem großen Publikum darzubieten; das will
uns nicht eingehen. Sind wir denn mit der Industrialisie-
rung der Kunst schon so weit gekommen, und hat der
schnöde Mammon von der Seele unserer Dichter schon
so sehr Besitz ergriffen, daß sie den Verlockungen des
Filmkapitals, die ja verführerisch genug sein mögen,
nachgeben, daß sie kein Gefühl mehr dafür haben, was
man in der Kunst tun darf, und was nicht?
Nun kommt sogar noch die Kritik und will uns belehren,
daß diese Bedenken gar keine Berechtigung haben, daß
man den Dichtern diese Industrialisierung ihrer Kunst
nicht nur von Herzen gönnen, sondern sie sogar darin
bestärken soll. Im „März“ (21. Dezember 1912)läßt sich
ein Mitarbeiter also vernehmen: „Gibt es denn einen
besseren Weg, das Gute zu verbreiten, ins Volk bringen
zu lassen? Ist die Form (das heißt das Wort, das dabei
verloren geht) wirklich alles, und kann sie jemals auf das
Volk wirken? Gibt es nicht auch stoffliche (inhaltliche)
Wirkungen von großer Kraft und Innigkeit? Solche Fra-
gen sich vorzulegen, ist man freilich nicht gewohnt. Es
ist so viel schöner und - leichter, sich in die Brust zu
werfen und im Namen der Kultur die heiligsten Güter
zu wahren. Man kann dem Volke nichts Besseres wün-
schen, als daß es mit den Stoffen unserer Dichtung be-
kannt werde. Hier ist eine Brücke. Vielleicht die einzige.
Was ist ein dramatischer Film anders als der von der
Form getränkte, durchdrungene Stoff, der sich so aus
dem Kunstwerk löst? Je größer daher das Werk ist, das ge-
fllmt wird, je typischer seine Gestalten sind, je tiefer seine Hand-
lung erlebt ist, desto besser (das heißt desto besser wird es
im Kino wirken). Nicht daher droht die Gefahr, daß die
edelsten Werte durch Popularisierung ihren Schmelz
verlieren: für den, der sie versteht, wird sie der Kien-
topp nicht ersetzen, und für die anderen ist es immer
noch besser, sie lernen den „Fuhrmann Henschel“ im
Lichtbildtheater kennen als gar nicht. Die Dichter wer-
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den nicht äußerlich werden, denn Filmkunst und Wort-
kunst sind ganz getrennte Dinge. Weder den Künstlern
noch dem Kinematographen kann die Verbindung zum
Nachteil ausschlagen. Das Volk aber kann nur gewin-
nen. Fulda und Blumenthal, die natürlich die ersten in
der Reihe sind, können im Film höchstens besser wirken
als auf der Bühne. Bei ihnen geht überhaupt nichts ver-
loren. Es wird allerdings auch nicht viel gewonnen. Wir
hoffen aber, daß es nicht bei ihnen bleiben wird. Mar
soll die besten und ernstesten Dramen dem Film überliefern.
Eine Verschlechterung des Geschmacks ist ausgeschlos-
sen. Wohl aber ist eine Besserung möglich. Wenn sich
nun eine ernsthafte Filmdramatik herausbildet, was ist
daran Schlimmes? Das Lichtbild besitzt ganz bestimmte
Reize, mit denen sich nicht nur Wirkungen grober, son-
dern auch feiner Art erreichen lassen. Eine neue Gat-
tung von Dramatik wird entstehen. ... Der Film vermag
den tragischen Konflikten wenn nicht den tiefsten, so doch den
wirksamsten Ausdruck zu geben. Die Dichter haben oft über
den Mangel an Fühlung mit der Masse geklagt. Hierist
ein Weg ins Volk. Sie brauchen ihn nur zu beschrei-
ten.“
Als ich diesen Artikel las, schlug ich mich an den Kopf
und fragte mich, ob ich wohl recht gelesen hätte. Ich las
ihn zweimal, dreimal und wendete mich dann an einen
Kollegen mit der Frage, ob er ihn auch gelesen hätte. Er
sagte ja und lachte dabei verschmitzt. Ich fragte weiter,
ob er denn nicht empört darüber sei. Er sagte ganz ru-
hig:

„Dürchaus nicht. Er ist ja satirisch gemeint. Der Verfas-
ser ist offenbar ein Feind der Kinodramatik. Er verhöhnt
die Dichter, die für den Kino schreiben.“
Ich war beschämt. Das hatte ich wirklich nicht bemerkt!
Ich las den Artikel noch einmal und noch einmal. Und
als ich ihn etwa fünfmal gelesen hatte, mußte ich mich
doch davon überzeugen, daß mein Kollege unrecht
hatte, daß hier allen Ernstes unseren Dichtern das Kino-
Theater empfohlen wird. Das war nunallerdings der Hö-
hepunkt! Der Kino soll sich von der Bühne nur dadurch
unterscheiden, daß er die Form beiseite läßt und dafür
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den Inhalt um so besser zur Geltung bringt! Hat man je-
weils solchen Unsinn gehört? Man muß sich ja in der
Ästhetik an manchen Gallimathias gewöhnen. Aber daß
der Kino, der des Wortes entbehrt, den Inhalt eines Dra-
mas besser zur Geltung bringen soll als das gelesene
oder geschriebene Drama, das ist doch wohl kompletter
Nonsens. Ich habe mir bisher immer eingebildet, zum
Drama gehöre vor allem das Wort, um den Gang der
Handlung, die Entwicklung der Charaktere, die Kon-
flikte und Katastrophen überhaupt verständlich zu ma-
chen. Jetzt werde ich mit einem Male vom Gegenteil be-
lehrt. Die Worte, die sind ja nur die Form. Auf den Inhalt
kommtalles an. Der Inhalt aber, das sind die „Gestalten
der großen Dichter“, Othello, Faust, Tell, so wie sie uns
der Kino zeigt: das heißt ihre Maske, ihre Kostüme,ihre
Grimassen und ihre Bewegungen, die man ja allein im
Kino sehen kann. Undalles das bietet uns der Kino viel
besser als die Bühne. Darum weg mit dem Drama, des-
sen Formen, das heißt Worte, das Volk ja doch nicht ver-
steht! Es lebe der Film, der „den tragischen Konflikten,
wenn nicht den tiefsten, so doch den wirksamsten Aus-
druck geben kann!“
Ich glaube, dieser Kritiker würde mit der größten See-
lenruhe Dramen wie den „Tasso“ oder die „Iphigenia“
filmen, den Monolog des Tell, den Dialog zwischen Me-
phisto und dem Schüler kinematographisch vorführen
lassen. Er wäre überzeugt, daß erst dann die tiefsten
Tiefen der Poesie so recht zur Geltung kommen wür-
den.
Ich fürchte eine Banalität zu sagen, wenn ich behaupte,

daß Musik ohne Töne keine Musik, Malerei ohne Far-
ben keine Malereiist. Ich muß aber wohl annehmen, daß
es Menschen gibt, die vergessen haben, daß Poesie die
Kunst des Wortes ist, daß ein Drama ohne Worte kein
Drama, sondern eine Pantomimeist. Ja, wenn es sich um
diese Kunstform handelte, dann wollte ich nichts sagen.
Die Pantomime gehört gewiß zu den Kunstgattungen,
die dem Kino zugänglich sind, ebenso wie der Tanz. Ge-
filmte Pantomimen und Tänze werden allerdings die
wirklichen niemals ganz ersetzen. Aber sie sind doch
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wenigstens ein Surrogat, das man sich gefallen läßt, be-
sonders wenn schöne und graziöse Schauspielerinnen
und Tänzerinnen Modell gestanden haben, die man
schwer in persona zu sehen bekommt. Aber das ist doch
etwas völlig anderes als ein Drama! Denn für diese bei-
den Künste ist ja gerade der Mangel des Wortes charakteri-
stisch. Es ist doch klar, daß sich für den Kino nur solche
Künste eignen, deren Wesen nicht im Wort, sondern in
der Bewegung und im mimischen Ausdruck besteht.
Wenn also heute ein Dichter ein Stück für den Kino
schreiben will, so kann dabei nur eine pantomimische
Handlung in Betracht kommen. Entschließt er sich, ein
Drama für den Kientopp herzurichten, so kann er das
nur mit sehr starken Veränderungen. Abkürzungen, Um-

gestaltungen usw. tun, so daß das, was schließlich her-
auskommt, mit dem Original nicht viel mehr Ähnlich-
keit hat als eine dramatisierte Geschichte mit der
epischen Originalerzählung. Das ist natürlich eine un-
dankbare Sache. Je besser das Dramaist, desto schlechter
wird die Bearbeitung sein. Niemand sieht gern einen ge-
rupften Hahn auf dem Hof herumspazieren. Und wel-
cher wahre Dichter möchte es über sich gewinnen, sein
Originalwerk so zu verstümmeln? Was für ein Armuts-
zeugnis würde er sich selber ausstellen, wenn er sein
eigenes Kunstwerk in dieser Weise aller seiner Schön-
heiten beraubte! Wie niedrig muß sich ein Dichter als
Wortkünstler einschätzen, wenn er es kalten Blutes mit
ansehen kann, wie sein Drama der Worte entkleidet
wird, wie man seine feine psychologische Motovierung,
seine zarte Seelenmalerei, seinen witzigen Dialog in
eine Reihe äußerlicher Bewegungsvorgänge auflöst. Mit
einem Wort, wenn man aus seinem Drama den Inhalt

streicht und nur die Form, und auch diese noch nicht
einmal ganz, sondern nur noch ihre mimische Seite
übrig läßt!
Wenn also der Herr im „März“ die Dichter dazu herbei-
ruft, diese wunderbare neue Erfindung, der unsere mo-
derne Kultur schon so viel verdankt, mit ihrer Kunst zu
unterstützen, so möchten wir und mit uns hoffentlich
alle, die sich ihr gesundes Urteil bewahrt haben, ganz
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unumwunden aussprechen, daß für uns ein Dichter, der
eine solche Barbarei begeht, ein für allemal erledigt
ist.

41. Kino und Buchhandel

[Antworten auf eine Umfrage des Börsenblatts für den
Deutschen Buchhandel — eine Auswahl]

MAX BRUNS

Die Frage der Beziehungen zwischen darstellender
Kunst und photographischer Industrie ist schon vor
einem halben Jahrhundert aktuell gewesen und damals
u.a. von Baudelaire unter dem Titel „Das moderne Pu-
blikum und die Photographie“ in temperamentvollen
Worten behandelt worden, die auch auf unsere heutigen
Verhältnisse genau anwendbar sind. Ist es doch gera-
dezu eine Schilderung unserer „Lichtspiele“, wenn er
schreibt: „Seit diesem Augenblicke kam die ganze un-
saubere Gesellschaft wie ein einziger Narzissus herbei-
gestürzt, ihr triviales Bildnis im Spiegel zu betrachten.
Eine Narretei, ein außerordentlicher Fanatismus be-
mächtigte sich all dieser neuen Sonnenanbeter. Unglaub-
liche Abscheulichkeiten ließen sich sehen. Man brachte
Narren und Närrinnen zusammen, herausstaffiert wie
die Fleischer und die Wäscherinnen im Karneval, und
gruppierte sie, und so schmeichelte man sich, die tragi-
schen oder anmutvollen Szenen der alten Geschichte
wiederzugeben. Irgendein demokratischer Schriftsteller
mußte hier das Mittel erblicken, auf wohlfeile Art im
Volke den Widerwillen gegen die Geschichte und die
Malerei zu verbreiten, wodurch er denn ein zwiefaches
Verbrechen beging und zugleich die göttliche Malerei
und die erhabene Kunst des Schauspielers beleidigte.
Kurze Zeit darnach beugten sich Tausende begieriger
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Blicke über die Löcher des Stereoskops, als wären sie die
Dachluken der Unendlichkeit. Die Liebe zum Schlüpfri-
gen, die von Natur im Herzen des Menschen nicht min-
der lebhaft als die Eigenliebeist, ließ eine solch schöne
Gelegenheit zu ihrer Befriedigung sich nicht entgehen.
Und man sage nicht, daß nur die kaum der Schule ent-
wachsenen Kinder an diesen Dummheiten ihre Freude
hätten; sie wurden Sucht und modisches Ergötzen für
alle Welt. Vor einer schönen Dame, einer Dame der
Welt - nicht meiner Welt — verbargen einige Personen
diskret dergleichen Bilder, indem sie also sich die Mühe
machten, der Dame Schamgefühl auf sich zu nehmen; da
hab’ ich diese Dame sagen hören: ‚Geben Sie nur ruhig
her; es gibt nichts, was für mich zu stark sein könnte‘.
Ich schwöre, daß ich selber dies gehört habe; doch wer
wird mir’s glauben? ‚Sie sehen wohl: es sind große Da-
men‘, sagt Alexandre Dumas. ‚Es gibt noch größere in
der Art‘, sagt Cazotte ...“
Im Weiteren prägt Baudelaire den Satz: „Die Poesie und
der zivilisatorische Fortschritt sind zwei Ehrgeizige, die
einander hassen mit einem instinktiven Haß, und wenn
sie sich auf einem Wege begegnen, so mußeins des an-
dern Diener sein“, - und eine Entscheidung über Kunst
und Kultur eines Volkeserblickt er in der Beantwortung
der Frage, wer von beiden, die Kunst oder die Industrie,
in Kollisionsfällen die Herrschaft behaupten würde.
Demgemäß sei es zu wünschen, daß die Photographie
stets die dienende Rolle behalten möge. „Ist nicht die
Annahmeerlaubt, ein Volk, das sich gewöhnt, die Resul-
tate einer Wissenschaft und die Hervorbringungen des
Schönen mit gleichen Augen anzusehen, werde nach
Verlauf einer gewissen Zeit merklich die Fähigkeit in
sich vermindert haben, das Allerzarteste, das es gibt, zu

beurteilen und zu empfinden?“
Soweit ich sehe, wird die Frage heute noch durchgehend
im gleichen Sinne beantwortet.
Kürzlich erhielt ich nun, wie viele Verleger von Roma-
nen, eine Zuschrift, in der mir wegen einer „Verfil-
mung“ meiner Verlagswerke Anerbietungen gemacht
wurden. Mit solchen Anregungen wird aber weder der
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Literatur noch dem Kinematographen einguter Dienst
erwiesen. Ein künstlerischer Roman ist kein geeignetes
Objekt zur kinematographischen „Bearbeitung“, denn
Inhalt und Form eines Kunstwerks entspringen einer In-
tuition und lassen sich nicht nachträglich von einander
trennen, ohne daß der künstlerische Wert - und einen
anderen besitzt ein Kunstwerk nicht — sofort zerstört
würde. Soll also das Kinodramanicht von vornherein ein
geschmackloses Unding sein, so muß es einer Phantasie
entstammen, die sogleich auf die kinematographischen
Möglichkeiten eingestellt war. Anregung wird diese
Phantasie, bewußt oder unbewußt, zunächst wohlstets
aus der Literatur sich holen, aber sie wird nicht einer
künstlerischen Schöpfung der Literatur mit Fleiß und
Absicht folgen dürfen; im Gegenteil: ihr Streben, ja ge-
radezu ihr Ehrgeiz wird es sein müssen, sich vom Buche
freizumachen.
Mit der Romanverfilmung hat der Kinobetrieb seinen
ästhetisch verhängnisvollsten Abweg betreten. Der
Buchroman in Kinovorführung ist eine Barbarei. „Quo
vadis?“ ist ein peinlicher Beweis dafür. Der stete Wech-
sel von Einzelszenen und Massenszenen bedingt auch
eine unablässige sprunghafte Verwandlung der Größen-
verhältnisse im Bild selbst: hier zwei Menschen in Le-
bensgröße - und im Nu dieselben beiden Menschenin-
nerhalb einer Menge nur noch als Miniaturfiguren sich
zeigend. Dazu der Ersatz des gesprochenen,durch das -
plötzlich zwischendurch erscheinende - gedruckte
Wort („Wenn du mir eine Bittschrift zu überreichen
hast, so ...“ — 15 Sekunden später fährt die nächste Ta-
fel fort: „komme morgenfrüh; ich empfange nach dem
Bade.“) Unleidlicher noch ist das stumme Gebabbel
der Lippen, denen natürlich auch erst auf einspringen-
den Texttafeln Worte verliehen werden können. Das
alles ergibt ein fürchterliches Durcheinander, einen
derart geschmackverletzenden Mischmasch, daß der
Unsinn des Romanverfilmens nicht wohl derbdeut-
licher ad oculos demonstriert werden kann, als durch
eine derartige Vorführung. Obendrein ist das Kino-
bild, das naturgemäß die störenden Texteinschaltungen
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nach Möglichkeit einzuschränken strebt, auf die
handgreiflichsten mimischen Ausdrucksmöglichkeiten
beschränkt — auf jenes „Ich liebe dich ewig, du holdes
Engelsbild!“ - oder: „Ha, stirb, Verruchter!“ — oder das
hysterische: „O weh, mein armer Kopf; ich ertrag’ es
nicht!“ —- das nach altüberkommener Schmierentradi-
tion jedes Nähmädchen und jede bessere Dame schon
aus dem Gestus des „Künstlers“ zu entnehmen ver-
mag.
Vielleicht von allem das hinderlichste ist aber die phan-
tasielähmende Deutlichkeit des Bildes. Der Künstler des
Wortes kann im Buchealles, tatsächlich alles sagen und
zeigen, weil er durch seinen wohlbedachten Stil die
Phantasie des Lesers in Bahnen lenken und festhalten
kann, die durchaus im Bereiche des Ästhetischen ver-
bleiben. Wenn Dante die Schuld des Paolo und der
Franzesca uns offenbaren will, so läßt er die Liebende
die Worte sprechen: „An jenem Tage lasen wir nicht
weiter“, wenn aber der Kinomann unseine solche Szene

mitteilen will, so läßt er den männlichen Körper dezent
auf den weiblichen niedergleiten, und niemand im Zu-
schauerraum weiß, daß er dort eine Wirklichkeitsszene
photographiert sieht. — Ich denke, das sind der ästheti-
schen Ungeheuerlichkeiten genug.
Der nächste Verwandte des Kinodramas ist die Panto-
mime, und seine Sondereigentümlichkeit ist einerseits
das Zuckend-Huschende, das traumschnell Wechselnde,
andererseits die Lichtdurchflossenheit des ganzen Bil-
des.
Dieser Traumcharakter des Kinodramas ist übrigens
auch wohl unbewußt von den Filmherstellern empfun-
den: Daber ihre Vorliebe für das Opernhaft-Magische
einerseits und andrerseits für das Nächtig-Unheimliche.
Dieser Stoffwahl an sich ist also aus Stilgründen nicht zu
widersprechen; da sie aber die ästhetisch heikelsten
Stoffgebiete betrifft, so erfordert sie auch den höchstge-
bildeten ästhetischen Geschmack - und gegen diese
Forderung richten sich gegenwärtig die schwersten Ver-
stöße des Kinos.
Wird nun das Kino in dieser Beziehung von der Litera-
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tur lernen können? Zweifellos, da die ästhetischen
Grundgesetze für alle Darstellung und Verlebendigung
phantasiegeborenerStoffe dieselben sind. Wird es aber
auch lernen wollen? Gleichfalls wohl - denn es wird
wohl müssen, wenn es seinen Ehrgeiz nach ästhetischer
Hebung seines Niveaus befriedigen will, und diesen
Ehrgeiz hat es offensichtlich. Wir werden wohl erleben,
daß das bestmögliche Lichtspieltheater, durchgedrun-
gen zu dem immanenten „Stil“ dieser Verkörperungs-
und Vorführungsart, vom ordinären „Kientopp“ sich
abwenden und ihn verächtlich brandmarken wird als
„Schundkino“, mit dem es innerlich nichts gemein
habe.

Liegt aber nicht in der ganzen Kinobewegungeine „Ge-
fahr“ für die Büchererzeugenden, die sich um dieser
„Gefahr“ willen zur „Abwehr“ rüsten sollten? Vielleicht
wandelt sich mancher frühere „Leser“ zum „Zuschauer“;
das mag gern sein. Aber trotzdem darf nicht außer acht
gelassen werden, daß dem Kino der ganze Lebenswille
einer industriellen Neuerrungenschaft eignet, und es gar
nicht daran gehindert werden kann,sich auszuleben. Es
besitzt das Existenzrecht jeder durch den technischen
Fortschritt herangebildeten Neuerscheinung, die nicht
artschädigend ist, kann also auch nicht etwa auf den
Stand eines Öffentlichen Lehrmittels zurückgedämmt,
sondern nur aus seinen unreifen Flegeljahren hinauser-
zogen werden. Verlange man doch nur nicht von allem
und jedem, das dem Genusse dienen will, „Belehrung“.
Das Kino kann belehren, gewiß; aber sein Bestes, sein
ihm Eigentümlichstes bietet es in den belehrenden Fil-
men keineswegs. Und wirklich: es gibt bisweilen Besse-
res, als „belehrt“ zu werden. Außerdem können wir im-
merhin darauf gefaßt sein: der Teufel bringt das
„Dürerbund-Kino“ auch wohl ohne unser Gebet allen
bösen Menschen.
Verfilmung guter Romane aber sollte verpönt sein. Das
Kino bedeutet ein Genre für sich, und zwaraller Kunst
gegenüberselbstverständlich ein grobes und minderwer-
tiges. Es wird seinen ästhetischen Reiz haben, sobald es
seinen Stil gefunden und ausgebildet haben wird, - aber
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weder dem des Bühnendramas noch dem des Buches
wird dieser durch photomechanische Technik übermit-
telte Reiz je gleichkommen.

PAUL HEYSE

Ich war ein einziges Mal in einem Kinotheater, wo ich
mich anallerlei landschaftlichen Szenen ergötzte. Der-
gleichen ist gewiß nicht zu bekämpfen, doch die Adap-
tierung dichterischer Werke scheint auch mir vom Übel,
da das Wort und damit die geistige Bedeutung durch die
Beschränkung auf das bioß Mimische ausgeschaltet wird
und die Neigung des Volkes zum Bilderbesehen neue
Nahrung erhält. Daß die Verbreitung des Buches da-
durch gefördert werde, ist höchst unwahrscheinlich.

RICHARD DEHMEL

Die sogenannte Kinoballade, also die Filmserie mit poe-
tisch angehauchtem Zusammenhang, bedeutet meines
Erachtens den Ersatz des Kolportageromans und der
Jahrmarktsmoritat durch Schlechteres. Ich habe deshalb,
was ich gegenüberfalschen Zeitungsmeldungen hiermit
ausdrücklich feststelle, die lukrativen Anträge der be-
kannten Filmfabriken auf Ausschlachtung meiner Dich-
tungen abgelehnt. Gründe? Wozu mit Brombeeren um
sich werfen! Was nützt es, wenn drei bis vier arme Dich-
ter fünf- bis sechsmal ausführlich beweisen, daß aus
Kienholz nie Rosen wachsen können; die kapitalkräftige
Reklame macht das Unglaubliche glaublich. Kein Maler
wird es für nötig halten, lang und breit auseinanderzu-
setzen, wieso der Kientopp mit bildender Kunst nichts
zu tun hat, obgleich da Bilder vorgeführt werden. Nun,
ebensowenig hat die mechanische Reporterei von mo-
mentanen Theatereffekten, in die ja irgendeine organi-
sche Szene zerknipft wird, mit Dichtkunst und Schau-
spielkunst zu tun; erst recht nichts, wenn man epische
oder balladeske Motive ins Melodramatische verball-
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hornt. Mit verhunzter Kunst das Kino zur Volksbil-
dungsanstalt „veredeln“ zu wollen, das ist ungefähr so,
als wollte man die Nachkommenschaft eines Bastardkö-
ters durch Kreuzung mit einer degenerierten Rassehün-
din „heben“. Das Kino kann nur dann besser werden,
wenn es ganz und gar auf die Liaison mit prostituierter

Kunst verzichtet, wenn es sich beschränkt auf sein me-
chanisches Darstellungsgebiet, auf das zusammenhang-
lose Augenblicksbild und sprunghafte Verwandlungs-
bild, also auf die sogenannte Revue und den Trickfilm.
Freilich würde es dann seine Anziehungskraft auf die
Rühr- und Schauergelüste des kassefüllenden Pöbels
einbüßen. Gegen diese Gelüste, da sie natürliche sind,
ist an sich nichts einzuwenden; nur soll man ihre Befrie-
digung nicht mit künstlichem Bildungsplunder bemän-
teln. Die Kolportage-Sensation ist plump, aber ehrlich,
denn sie erhebt keinen Anspruch auf Kunst- und Bil-
dungswert; die Kino-Sensation ist vom moralischen Ge-
sichtspunkt aus ebenso plump, dagegen in ästhetischer
Hinsicht ein noch äffenderer Humbugals Panorama und
Panoptikum. Was für Vorteile dem besseren Buchhandel
aus dem jetzigen Kinospektakel erblühen könnte, ist mir
ein Buch mit sieben Siegeln. Selbst angenommen, daß
sich unter tausend Kientopp-Stammgästen vielleicht
einer durch die Reklame anreizen läßt, für den Original-
text eines verfilmten Romans auf einmal 5 Mk. in den
Buchladen zu tragen: die übrigen 999 werdensicherlich,
wenn sie überhaupt 5 Mk. gleich so locker haben, noch
zehnmal in den Kientopp laufen, um sich auch noch an
weiterem Kunstabhub von mehr oder minder „berühm-
ten“ Verfassern zu „bilden“. Wenn ein Fuselsäufer drei
Mark in der Tasche hat, dann kauft er sich keine Flasche
Wein dafür, sondern etliche Liter Kartoffelschnaps. Fak-
tum! Punktum! Nachdruck erlaubt!

FERDINAND GREGORI

Wie jede neue Erfindung und Verbesserung, die den
Weg ins große Publikum findet, bedeutende Geldmittel
und sinnliches Interesse frei macht, so hat auch das Kino
Tausende von Menschen zum erstenmal in ein Theater
geführt, ihnen den Inhalt manches Buches nahegebracht,
von dem sie sonst nicht den Titel erfahren hätten. Die
Zerrissenheit aber der Kinodarstellungen mag sogar
diese buchfremden Menschen ab und zu veranlassen,
sich beim Dichter über die Lücken und über den ge-
nauen Wortlaut der Hauptszenen Rat zu holen. So
könnte das Kino eine Brücke vom Schauen zum Lesen
und Denken werden, wie etwa der mündliche Vortrag
oft zum gedruckten Werke des Vortragenden hinleitet.
Daß man heute, wo die innere Sammlung ein Ausnah-
mezustand wenigerStiller und Berufsloser gewordenist,
lieber hört und schaut als liest und nachdenkt, sollte
nicht gar so verachtet, sondern als Zeichen unserer Zeit
hingenommen werden. Gewiß ist Schauen und Hören
bequemer als Denken, aber doch nicht bequemerals Le-
sen; denn wer Vorträge oder das Kino besucht, muß aus
dem Hause gehen, während er das Buch daheim verar-
beiten kann. Aber wäre es auch bequemer, so sehe ich
nicht ein, warum man schon die Bequemlichkeit zum
Verbrechen stempeln will. Vielleicht flieht mancher vor
den zahllosen neuen Büchern, in deren Fülle er nicht
Ordnung zu bringen vermag, zu den Vorträgen und ins
Kino, deren Themata er wenigstens heute noch überse-
hen kann.

PAUL LINDAU

Als einer der Ersten habe ich durch die Tat bewiesen -
durch die kinematographische Verarbeitung meines
Schauspiels „Der Andere“ -, daß ich die literarische Tä-
tigkeit für den Kinematographen keineswegs als eine
des ernsten Schriftstellers unwürdige Arbeit ansehe. Ich
glaube auch nicht, daß die „Verfilmung“ - „verzeihen
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Sie das harte Wort“, würde Wippchen sagen, - dem
Werke in seiner ursprünglichen Gestalt als Schauspiel
oder Roman materiell schadet. So weit meine Erfahrung
reicht, ist gerade das Gegenteil der Fall: die Vorführung
des Films meines Stückes in mehr als einem halben Dut-
zend Berliner Theatern hat der gleichzeitigen Auffüh-
rung desselben Stücks im Schillertheater nicht den ge-
ringsten Abbruch getan, hat den äußeren Erfolg
vielmehr gefördert und gefestigt. Und ich glaube, die
Autoren und Verleger von Romanen werden die gleiche
Erfahrung machen.

FRITZ ENGEL

Bei Erörterung des Problems „Buch und Kino“ stehe ich
durchaus auf der Seite der Pessimisten und glaube, daß
durch die wachsende Verbreitung der Lichtbildkunst das
Buch entwertet wird. Vielleicht nur eine einzige Gat-
tung von Büchern kann davon profitieren, nämlich das
illustrierte Buch. Auch dafreilich ist die Gefahr groß,
daß diese Bücher nur der Bilder wegen angeschafft wer-
den und daß der Text in zunehmender Weise unbeach-
tet bleibt. Wer das Publikum bei der Lektüre der illu-
strierten Zeitschriften beobachtet, wird mir bestätigen,

daß es zum größten Teile die Bilder nicht mehr wie frü-
her als eine Beigabe zum Text, sondern umgekehrt den
Text als eine Beigabe zu den Bildern betrachtet.
Außer allem Zweifel aber erscheint mir, daß das ernste,
auf die intensive Sammlung des Lesers berechnete Buch
ins Hintertreffen geraten wird. Ich glaube, daß von de-
nen, die etwa die Odyssee oder Dantes Göttliche Komö-
die zuerst im Film kennen lernen, einige wenige viel-

leicht später nach dem Buche greifen werden. Aber
unsicher bin ich bereits, ob sie die poetische Bedeutung
des Buches dann noch empfinden können oder wollen.
Sie werden immer noch die Filmbilder vor dem Auge
haben, werden sie als nachträgliche Illustration in das
Buch einschalten und keine klare Anschauung mehr von
dem reinen und hohen Wesen der Dichtung empfangen.
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Und wie immer, dies wird die Minorität sein, die Majori-
tät wird meinen, Dante und Homer im Lichtspiel schon

genau kennen gelernt zu haben und der Mühe überho-
ben zu sein, sich in stillen und minder kurzweiligen
Stunden mit ihnen zu befassen. Die Surrogatbildung, die
ohnehin aus vielen Ursachen immer mehran Stelle einer
echten und gründlichen Bildungtritt, wird noch weitere
Kreise ergreifen.
Das ist meine Überzeugung. Im Interesse der Dichter
und Denker, im Interesse des Buchhandels will ich mich
freuen, wenn ichirre.

LUDWIG THOMA

Die „Verfilmung“ — nebenbei ein schönes Wort - von
Romanenhalte ich für eine Abscheulichkeit. Wenn man
die Möglichkeit, mit der Kinematographie alles Leben
auf der Erde zu fassen, derartig beiseite stellt, daß man
die Gemütsbewegungen von grimassierenden Schauspie-
lern, diese Taubstummenunterhaltungen bringt, so ver-
urteilt sich das selbst.
Es wird dadurch niemand für die Literatur gewonnen,es
wird ausschließlich die Schauspielkunst, die sich doch
nicht vom gesprochenen Worte lossagen kann, verhunzt,
und außerdem wird der gemeinen, verlogenen Senti-
mentalität Tür und Tor geöffnet.
Wir haben zum deutschen denvielleicht noch erbärmli-
cheren französischen rührseligen Kitsch. Dasist der Ge-
winn.

PAUL SCHEERBART

Die Verfilmung von Romanen ist m. E. etwas Barbari-
sches. Dagegen scheint mir die Verfilmung von Theater-
stücken, werın die Sprache durch das Grammophon hin-
zugefügt wird, sehr wertvoll; es könnten dadurch
90 Prozent der bestehenden Theater abgeschafft werden.
Für die meisten Schauspieler und Schauspielerinnenist
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das natürlich nicht vorteilhaft - wohl aber für die Auto-
ren, die besser dastehen, wenn sie die Tantiemen von
den Kinotheatern erheben; die Stücke können auf die-
sen eben viel öfter gegeben werden - als mit dem um-
ständlichen Theaterapparat der Gegenwart und Vergan-

genheit.
So kann m. E. sehr wohl die Verfilmung von Theater-
stücken eine Zukunft haben. Aber - die Filmfabrikan-
ten, die Romane verfilmen obre Sprache - sind m.E.als
Kulturträger gar nicht diskutabel; sie sind am besten da-
durch zu beseitigen, daß man gebildete Elemente als
Arrangeure von Theaterfilmen anstellt.
M.E. will man aber auch hier künstlerische Dinge schaf-
fen, ohne die Autoren zu Rate zu ziehen, da diese leider
unbeliebt sind und Banausen gegenüber einfach grob
und höhnisch werden.

RODA RODA

„Schädigt die Verfilmung eines Romans den Absatz des
Buches?“
Die Frage wird von verfilmten Dichtern anders beant-
wortet werden als von jenen andern, die der Kintopp für
seine Zwecke noch nicht herangezogen hat. Ich bin
noch nicht gefilmt worden und hätte geger den Kintopp
aufzutreten. Ich meine aber: die Filmung schädige den
Absatz des Buchesnicht, wenigstens nicht sehr.
Esist natürlich nicht wahr, daß der Kinematograph auch
nur einen einzigen Zuschauer anregen werde, sich jetzt
das Buch zu kaufen (dessen Inhalt der Zuschauer nun
schon kennt). Nur selten wird andrerseits der Film den
Zuschauer davon abhalten, ein Buch zu kaufen, das er
erwerben wollte - einfach: weil der Kinoschwärmer
überhaupt keine Bücher kauft.
Und das ist meines Erachtens der Kernpunkt: der Kino-
besucher kauft, liest keine Bücher. Er ist für die Litera-
tur verloren — ob Ihr nun Romane verfilmt oder Kriege,
Humoresken oder Tierszenen, fremde Länder oder Feu-
erwehrübungen. Die Verleger der Kolportagehefte müs-
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sen’s wohl schon heute fühlen, die anderen Verleger
werden’s morgen erfahren: Der Baal-Kientopp frißt die
heranwachsende Generation. Sport, Kientopp, Politik
sind kunstfeindlich.

WILHELM KIENZL

Ich halte das Kino in jeder Hinsicht für einen Kultur-
schaden. Nur wenn es der naturwissenschaftlichen, geo-
und ethnographischen Belehrung dient, erfüllt es einen
höheren Zweck. Der Staat sollte es mit Gewalt daraufhin
einschränken. Romane im Kino? Lächerlich! Die sollen
nur gelesen werden, und das ersparen sich die meisten,
wenn sie den groben Inhalt im Kino gesehen haben.

MAXIMILIAN HARDEN

Auf Ihre Frage kann ich heute nur antworten, daß ich an
einen Einfluß kinematographischer Darstellungen (deren
Werte jetzt meist viel zu niedrig, deren Schwächen viel zu
hoch eingeschätzt werden) auf Literatur und Buchhandel
nicht glaube, und daß, wie mir scheint, durch solche Dar-
stellungen dem Absatz dazu benutzter Werke (die ja fast
immer schon eine beträchtliche Absatzhöhe erreicht ha-
ben werden) nur genützt werden kann. Schädlich wäre
nur, wenn die als „Romanciers“ etablierten Herren etwa

anfingen, bei ihren Romankonstruktionen fortan nicht

nur an die Verwertung in bestimmten Tageszeitungen
oder Familienblättern, sondern auch an die Verfilmungs-
möglichkeiten zu denken.

ALBERT GEIGER

Ich halte das Kino für die scheußlichste Erfindung der
Neuzeit nach allen Richtungen hin.
Ich bedauere jeden ernsthaften Künstler, der sich in den
Dienst dieses Kulturschädlingsstellt.
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Jahrtausende haben das hehre Haus der Kunst bauen
helfen. Wer würdig darin wohnen will, der beschmutze
es nicht!
Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben, - hat
ein gewisser Schiller gesagt. -
Von allem andern abgesehen, ist das Kino unästhetisch,
augenverderbend, stilwidrig und geschmackmordend.
Dies statt aller weiteren Worte! Lieber Steine klopfen,
als vom Kino leben!

MAX DESSOIR

Ihre Anfrage „über den Einfluß des Kinos auf Literatur
und Buchhandel!“ soll und kann nach der wirtschaftli-
chen Seite hin beantwortet werden, da nachgerade wohl
genug Erfahrungen vorliegen, die ein Urteil möglich ma-
chen. Aber auch vom Standpunkt des Theoretikers aus
läßt sich manches darüber sagen. Am wichtigsten scheint
mir, daß man sich ernstlich darüber klar werde, welche
Bedeutung die Sprache für jede künstlerisch gerichtete
literarische Tätigkeit besitzt. Wir Ästhetiker pflegen von
der Poesie als von der „Wortkunst“ zu sprechen, in dem-
selben Sinne, wie wir von Tonkunst, Raumkunst usw. re-
den; wir wollen damit sagen: Worte sind das kennzeich-
nende Ausdrucksmittel des Schriftstellers, gleichwie
Töne das Ausdrucksmittel des Musikers sind. Und so
wenig wie es Sonaten oder Sinfonien außerhalb der Mu-
sik gibt, sind Dramen oder Romane außerhalb der Spra-
che möglich. Niemals kann das künstlerisch Wertvolle
eines Werkes der Literatur, da es unlöslich mit den Wor-
ten verknüpft ist, in eine kinematographische Darstel-
lung übergehen. Was sich herausholen läßt, ist nur der
rohe Stoff, nicht einmal die Folge der Handlungen, de-
ren kunstvolle Ordnung auf dem Film unverständlich
sein würde. So wird schwerlich jemand durch die Vor-
führung des beweglichen Lichtbildes veranlaßt werden,
das Buch zur Hand zu nehmen. Weshalb denn auch?
Der Stoffhunger ist befriedigt, und von den künstleri-
schen Eigenschaften desliterarischen Werkes erfährt der
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Kino-Besucher nichts, was ihm Neigung und Mut zum
Lesen machen könnte. Ein Zitat von zehn Zeilen tut
mehr zur Verbreitung eines Romans, als eine zweistün-
dige Aufführung im Kino-Theater.

GEORG HERMANN

Ich stehe auf dem Standpunkt, daß der Kino in seinen
Darbietungen mit Literatur auch nicht das allergeringste
gemeinsam hat, und daß er leider auch mit der bilden-
den Kunst nur sehr lockere Beziehungen unterhält. Das,
was der Kino als Literatur ausgibt, sind Schmarren nied-
rigster Provenienz englischer und romanischer Schund-
lektüre, die auf einer Stufe stehen mit den Dingen, ge-
gen die seit Jahren bei allen Kulturvölkern der Kreuzzug
gepredigt wird. Versuche mit Besserem vermochten
nicht zu überzeugen.Ja, sie schälten eigentlich aus dem
Guten nur das heraus, was es an Kolportage in sich barg.
Wenn Schriftstellern von Ruf aus der Verbindung mit
dem Kino materielle Vorteile entstehen, so bin ich der
letzte, sie ihnen zu mißgönnen, würde sie sogar morgen
ganz skrupellos selbst mitnehmen; denn Wort und Wert
eines Kunstwerks leiden nicht unter der Verfilmung,
bleiben ja ganz unabhängig von ihr für sich bestehen.
Ob die Vorteile bei der Verfilmung buchhändlerische
Nachteile aufwiegen, kann ich nicht entscheiden. Daß
sie auch buchhändlerische Vorteile mit sich bringt, be-
zweifle ich. Ich glaube nicht, daß jemand vom Film zum
Buch übergeht. Einzig die Reklame für den Namenist
nicht zu unterschätzen. Ich sehe die Zukunft des Kinos
nicht so optimistisch wie die andern. Ich glaube, daß der
Kino heute schon die Zeichen der Überproduktion trägt
und schweren Krisen entgegengeht. Ich bin der Über-
zeugung — sofern man bei einer Sache, die in der Zu-
kunft liegt, der Überzeugung sein kann -, der Kino wird
die Oberschichten, selbst die Mittelschichten zwischen
heute und fünf, zehn Jahren wieder verloren haben; die
Theaterbesucher werden wieder Theaterbesucher sein
und die Buchleser wieder Buchleser. Gerade die krampf-
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haften Versuche des Kinos, Anschluß an die Literatur zu
bekommen - Versuche, die mit Geldsummenarbeiten,
die kluge Kaufleute nicht aufwenden, wenn nicht viel
auf dem Spiele steht —, beweisen mir, daß meine Vermu-
tungen über die Zukunft des Kinos auch im Lager der
Kinoleute geteilt werden, wenn man sich auch hüten
wird, sie auszusprechen.

ARTHUR HOLITSCHER

Ich glaube nicht, daß der Kinematograph das Buch be-
droht. Gewiß wird diese neue Ausdrucksform auf das
Drama und den Roman zurückwirken, und esbleibt ab-
zuwarten, ob ihr notwendigerweise stürmischeres Le-
benstempo die älteren Formen der Darstellung günstig
oder schädlich beeinflussen wird. Soviel ist sicher: un-
zählige stumpfe Intelligenzen werden durch den Kine-
matographen geweckt, und das Buch kann davon nur
profitieren.

BERNHARD KELLERMANN

Ich verkenne keineswegs die Gefahren, denensich ein
Roman durch die Verfilmung aussetzt, bin aber weit ent-
fernt, sie zu überschätzen. Der Verständige wird sich in
den meisten Fällen unschwer aus einer Filmserie das
Originalwerk einigermaßen rekonstruieren können, dem

primitiven Zuschauer wird der Film ebenso viel, wenn

nicht mehroffenbaren, als es die Lektüre des Buches ge-
tarı haben würde. Was aber die wirtschaftliche Seite an-
betrifft, so sehe ich im Kino einen so mächtigen Faktor
der Propaganda, daß die Verfilmung eines Romans für
Autor und Verleger nur von Vorteil sein dürfte.
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JULIUS BAAB

Die kinematographische Verarbeitung eines literari-
schen Werks bedeutet für die Buchpublikation einen
schweren Schaden, da der rohstoffliche Reiz vorwegge-
nommen wird, und gerade das Publikum solcher Darbie-
tungen kaum Anlaß nehmen wird, im Buch nach dem
künstlerisch intimen Sinn des Stoffes zu suchen. Dar-
über hinaus bedeutet sie aber eine schwere Schädigung
für die literarisch-künstlerische Kultur überhaupt und
damit auch für den Buchhandel, da rohstoffliche Reize,

wie sie hier in den Vordergrund geschoben werden, den
Sinn für die künstlerische Form, von der das gute Buch
allein lebt, vernichten müssen.

PAUL CASSIRER

Ich kann nicht glauben, daß die kinematographische
Darstellung des Inhalts eines Romans irgendwelche
Schädigung für den Verkauf der Bücher bedeuten
könne. Ferner bin ich der Meinung, daß man die Ent-
wicklung des Kinematographen nicht hindern soll, weil
man sie nicht hindern kann. Entwickelt sich aus dem To-
huwabohu der heutigen Existenz des Kinematographen
etwas Gutes, so kann man ihn nicht hindern undsoll ihn
auch nicht hindern. Entwickelt sich eine wirkliche Schä-
digung der ganzen Interessen, so wird der Kinemato-
graph von selbst zugrunde gehen. Ein Eingreifen der
Kreise der Buchhändlerhalte ich für ganz verfehlt und
ganz wirkungslos.

PHILIPP RECLAM JUN.

Nach meinen Erfahrungen, die sich auf Lindaus „Der
Andere“, Sienkiewicz’ „Quo vadis?“* und Wildes „Das
Bildnis des Dorian Gray“ stützen, hat der Buchhandel
für den Absatz der „verfilmten“ Bücher weder Schaden
noch großen Nutzen zu erwarten. In den Städten, in de-
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nen die Sortimenter die betr. Bände mit Preiszetteln rei-
henweise ausgestellt haben, sind einige hundert Exem-
plare mehr, als es sonst wohl geschehen wäre, abgesetzt
worden, - ein Beweis dafür, daß doch dieser oder jener
Kinobesucher das Verlangen verspürte, zu dem im Kino
Gesehenen nachträglich auch noch den Originaltext zu
lesen.

HESSE & BECKER VERLAG

Der Absatz des Romans „Quo vadis?“ gestaltet sich nach
unserer Beobachtung wesentlich lebhafter, seitdem ein
Auszug davon im Kino vorgeführt wird, dessen Qualität
freilich zu wünschen übrig läßt. Der Erfolg ist ohne wei-
teres verständlich, wenn man sich vergegenwättigt,
welch ungeheure Reklametätigkeit die Lichtspieltheater
entfalten, durch die das Kennwort „Quo vadis?“ in alle
Schichten der Bevölkerung getragen wird. Kein Wunder,
daß jetzt manches Exemplar aus dem Schaufenster ver-
kauft wird, das früher keinesfalls hätte abgesetzt werden
können, wenigstens nicht an die Kreise, denen das Bild
erst einen Begriff von dem Stoff und Inhalt des Romans
vermittelt. Mancher der Herren Sortimenter, der den
Augenblick richtig zu benutzen wußte, konnte, nach
den Bezügen zu urteilen, einen guten Erfolg erzielen.
Im allgemeinen steht der Buchhandel dem literarischen
Film noch ablehnend gegenüber.

 



 

42. M.RAMBERT

‚Vom Kintopp‘

Eine kleine und dennoch wahre Geschichte

In einem der großen Warenhäuser, in der Bücherabtei-
lung, bekommt man eine Serie berühmter Romane zu
kaufen, große, schlechtillustrierte und robust gedruckte
Bände zu 1,25 Mk. das Stück. „Quo vadis“, „David Cop-
perfield“, „Niels Lyhne“ und so. Ich stand da und besah

mir die Bände - es gibt tatsächlich Leute, die ein gutes
Buch auch dannleiden mögen, wennes billig ist. Also da
lagen lauter gute oder fast lauter gute Sachen und waren
billig. Sie lagen; ein einziges war in der Mitte aufgestellt
wie ein stolz ragender Turm, und auf der Höhe des

Turms wehte eine Fahne - ein kleiner Zettel, der in das
Buch eingeklemmt war.
Das Buch war Zolas „Germinal”. Auf dem Zettel standen
in großen Buchstaben die Worte: „Vom Kintopp.“ Zwei
Rufzeichen danach.
Zuerst ist man ja manchmal ein bißchen fassungslos, die
Maschinerie im Kopf wird durch solche Überraschungen
zunächst gelähmt. Endlich beginnt die Assoziationsfä-
higkeit wieder zu arbeiten, und nun verstehe ich: im

Kintopp neben dem Warenhaus wird der „Germi-
nal“-Film gegeben, und das Volk von Berlin soll Zolas
„Germinal“ lesen — weil der Film gegeben wird. Der
größte soziale Roman desletzten Jahrhunderts ist - vom
Kintopp. Es gibt doch auch biblische Films; nächstens
steckt in einer Bibel der Zettel: vom Kintopp.
Man wird wütend, wenn man sich die Geschichte so
richtig vorstellt - und sollte sich fix wieder ein bißchen
beruhigen. Also die Warenhaus-Buchhandlung weiß
zum Preise dieses starken und reinen Buchesnichts an-
zuführen, als daß es den Stoff für einen Film abgegeben
hat. Hm, eigentlich sind es nicht die schlechtesten Bü-
cher, die die sensationellsten Films liefern. Wenigstens
geht in so einem Buch immer etwas Lebendigesvor.
Also die Warenhaus-Buchhandlung meint, man solle
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„Germinal“ gleichsam als Textbuch zu einem Film le-
sen? Hm. Im Grunde ist es egal, aus welchem Grunde
gute Bücher von Leuten gelesen werden, die sonst nur
schlechte lesen. Kauft man jetzt gute Bücher, weil sie
„vom Kintopp“ sind? Nun, dannist das hübsch vom Kin-
topp, daß er für gute Bücher Reklame macht. Werden
die guten Bücher von schlechten Films jämmerlich ver-
ballhornt? Bedauerlich, aber das schadet schließlich
nicht gar so viel, wenn das Kinopublikum dann hingeht
und sich das Buch kauft, das Buch vom Kintopp. Die
Verteidiger des Kinos haben das immer behauptet, daß
der Film den guten Büchern Leser, den guten (den gu-
ten) Theatern Zuschauer erziehen werde. Man hat es
bisher nicht recht glauben wollen. Aber der Zettel in
dem Warenhaus-Buch gibt doch zu denken. Gott, es ist
ein Zettel, den eine kleine smarte Warenhaus-Verkäufe-
rin in einer Sekunde gekritzelt hat. Indessen, wenn ein
Literat den Zettel geschrieben hätte, wäre das minder
beweisend. Das Warenhaus-Fräulein hat an Kintopp ge-
dacht, als sie den Band „Germinal“ sah. Nunsoll die Wa-
renhaus-Kundschaft an das schöne Buch „Germinal“
denken, wenn sie aus dem Kintopp kommt. Das lasse ich

mir schon gefallen. Dasist besser als heroikomische Ver-

einskreuzzüge gegen die Schundliteratur. Gewiß, man
wird im ersten Moment wütend, wenn man den kleinen
Zettel liest. Aber mansollte nicht. Es ist ein durchauser-
freulicher kleiner Zettel. Er schneidet etwas komische
Grimassen, er winkt den Leuten auf etwas marktschreie-
rische Weise zu, sie möchten doch in die Bude eintre-
ten. Aber kommt es auf die Grimasse des Portiers an?
Auf die Bude kommtes an: ob es in ihr etwas Gutes zu
sehen gibt. Wenn Zolas „Germinal“ vom Kintopp ist
und deswegen gelesen wird, dann läßt sich von ihm ein-
mal etwas Lobendes sagen, vom viel zu sehr verschrie-
nen Kintopp.

 


