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EINLEITUNG

Die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit dem Kinemato- 
graphen. Er hat weit liber den Rahmen ahnlicher Erfindun- 
gen hinaus in der Technik und im gesamten Kulturleben durch- 

greifende Umwalzungen hervorgerufen. Bei der standigen Entwick- 
lung, in der sich die Dinge gegenwartig noch befinden, wo der 
Streit „fur“ und „wider“ so heftig tobt, wo taglich neue Gebiete 
vom Kino erobert werden, wo ihm taglich neue Entwicklungsmog- 
lichkeiten zugesprochen und ebensooft jede Berechtigung und Eig- 
nung dazu abgestritten wird, wo selbst die Mehrzahl derjenigen, 
denen die kinematographische Technik ein selbstverstandlicher Zu- 
behor zum Lebensapparat geworden ist, nicht einmal wissen, wel- 
che Stellung sie der Erscheinung im ganzen gegeniiber einnehmen, 
da ist es natiirlich nur moglich, ein Abbild der Lage zu geben und 
die prinzipielle Beurteilung einer spateren Zeit zu iiberlassen. Aber 
der Kino ist da, und ist ein Machtfaktor im Leben der Gegen- 
wart geworden, der Einzelne mag sich eine Stellung dazu suchen, 
wie er will. Hier sollen die soziologischen Zusammenhange unter- 
sucht werden.

Noch wahrend der Ausarbeitung sind dabei in der Form und 
Organisation der kinematographischen Produktion umwalzende An- 
derungen eingetreten. Auch hat sich Hand in Hand damit die Bedeu- 
tung dieser Erfindung fiir die AUgemeinheit dauernd verschoben. 
Aus immer neuen Schichten, aus immer entfernteren Platzen zieht 
der Kino sein Publikum an, und von vielen wird er auch schon 
wieder beiseitegeschoben als eine Form der Unterhaltung, die mit 
den iibrigen Kulturinteressen nicht in Einklang zu bringen ist. Seine 
endgiiltige Form hat er jedenfalls noch nicht gefunden. So schien 
es zweckmaBig, an den Stoff gewissermaBen von auBen heranzugehen 
und ihn von zwei Seiten zu behandeln:

I. Von der Produktion aus: wobei die Produzenten, das Produkt 
und die durch die besondere Eigenart desselben bedingte Her- 
stellung betrachtet werden.
2. Vom Konsumenten aus: indem der Boden untersucht wird, 
auf den die Saat fallt, indem nach einem kurzen Uberblick iiber 
die Stellung der Kinematographen neben den sonstigen Ver- 
gniigungs- und Unterhaltungsmoglichkeiten das Publikum analy- 
siert wird, das ihn tragt.
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Material- T~^a gedrucktes Material nur in sehr geringem Umfange vorlag oder, 
sammiung | Vsoweit solches vorhanden, sich nur mit Einzelfragen beschaftigte, 

sind die hier niedergelegtenErfahrungen aus besonderen Untersuchun- 
gen gewonnen. Dem ersten Teil liegen in der Hauptsache Mitteilungen 
von Fachleuten zugrunde. Der zweite Teil stiitzt sich auf eine Stati- 
stik liber die Besuchsfrequenz der Kinos in einer groBeren Industrie- 
stadt wahrend je zweier Sommer- und Wintermonate. Sie wurde 
von 4 Theaterbesitzern in liebenswiirdiger Weise zur Verfiigung ge- 
stellt, und mit ihren gleichartigen Resultaten konnte ein Anhalt fiir 
die allgemeine Bedeutung der Kinematographentheater gewonnen 
werden. Dem schlieBt sich dann als Unterlage eine Enquete an, die den 
Zusammenhang zwischen sozialer Schichtung und Unterhaltungs- 
und Kulturinteressen festzustellen suchte und in der gleichen Stadt 
vorgenommen wurde A Es wurden fiir das Kinematographeninter- 
esse folgende, teils durch miindliches Befragen, teils durch schrift- 
liche Ausfiillung von Bogen zu beantwortende Fragen gestellt:

1. a) Name oder Geschlecht (der Befragten):
b) Beruf:
c) Beruf des Vaters:
d) Wie alt sind Sie?
e) Wo geboren?
f) Welche Schule haben sie besucht?

2. Besuchen Sie Theater, Vortrage, Konzerte, Variet6s?
3. Was hat Ihnen dabei am besten gefallen?
4. Besuchen Sie die Kinematographentheater? Wie oft?
5. Allein oder mit anderen?
6. Was veranlaBt Sie jeweils in den Kino zu gehen?
7. Wann gehen Sie meistens in den Kino (Wochentags, Tageszeit) ?
8. Bleiben Sie wahrend eines ganzen Programms in der Vor-

stellung ?
9. Welche Art Stiicke gefallen Ihnen am besten (Dramen, komische

Sachen, Naturaufnahmen usw.) ?
10. Hat Ihnen etwas nachhaltigen Eindruck gemacht? Was?
11. Hat Ihnen der Kino kiinstlerische Eindriicke vermittelt?
Im ganzen wurden 2400 Antworten erzielt, wobei man sich, um 

einen moglichst groBen Prozentsatz der einzelnen Schichten zu er-
^ Gleichzeitig mit einer Erhebung iiber das Interesse an bildender Kunst (von 
Fraulein Else Biram). — Diese Vereinigung ermoglichte eine umfassendere Cha- 
rakteristik der Befragten.



fassen, im ganzen an die Vorstande der Berufsverbande wandte, die 
denn auch zum Teil die Vermittlung mit den einzelnen Mitgliedern 
libernahmen. Die Jugend (14—iSjahrige) wurde in den Fach- und 
Gewerbeschulen befragt, die Arbeiterschaft personlich. Die librigen 
Berufe, Handwerker, Kaufleute, Ingenieure, Studenten, Offiziereusw., 
bekamen die Bogen nur durch ihre Berufsverbande oder durch ihre 
Fachzeitschriften zugestellt. Hier war der Erfolg sehr schwach, da 
von insgesamt 15 000 verteilten Bogen nur ungefahr 200 zuriickkamen. 
Es muBten hier auf andere Weise Mitteilungen gesammelt und per- 
sonliche Eindriicke im weitesten MaBe zur Charakterisierung mit ver- 
wandt werden.

Im allgemeinen darf man wohl annehmen, daB das Interesse fiir 
kinematographische Vorstellungen und die Haufigkeit des Besuchs als 
zu groB erschien, wollte man nur nach den ausgefiillten Bogen urteilen. 
Diejenigen, die nie in den Kino gehen, legten den Bogen achtlos bei- 
seite, und so kam denn auch fast kein Bogen von einem Nichtkino- 
besucher zuriick. Bestarkt wird diese Annahme noch durch dement- 
sprechende AuBerungen von Mitgliedern der befragten Verbande. Da- 
durch werden zahlenmaBige Vergleichungen mit anderen Schichten un- 
moglich, wahrend bei den Arbeitern, sowie bei alien befragten Frauen 
das Ergebnis vollstandiger ist und eine innere Vergleichung zulaBt; 
denn jedesmal wurden hier von alien jeweils Versammelten Antworten 
erzielt, und man kann daraus schon auf die Gesamtheit schlieBen. 
Ahnlich verhalt es sich mit den Resultaten aus Volks-, Fortbildungs- 
und Gewerbeschulen, von denen jedesmal einzelne Klassen vollstandig 
befragt wurden. Ganz umfassend sind endlich die Resultate aus 
der Handelsfortbildungsschule, indem alle 55 Klassen mit insgesamt 
1381 Schiilern und Schiilerinnen erfaBt wurden. Der Besuch dieser 
Schule ist fiir alle Kaufmannslehrlinge und-lehrmadchen obligatorisch. 
Die Schule ist fiir einen dreijahrigen Besuch eingerichtet, so daB die 
erste Klasse hauptsachlich von 14—i5jahrigen Schiilern, die zweite 
hauptsachlich von 15—ibjahrigen Schiilern, die dritte von 16—17- 
jahrigen Schiilern besucht wird. AuBerdem bestehen noch Sonder- 
klassen fiir diejenigen, die das einjahrige Zeugnis einer Mittelschule 
besitzen. Die Jugend bestimmter Art ist also hier in ihrer Alters- 
gliederung erfaBt, und wegen der Vollstandigkeit dieser Befragungen 
soli naher auf Einzelheiten und Abweichungen von dem Gesamtbild 
eingegangen werden, da sie doch nicht mehr als zufallige Mangel der 
Stichproben anzusehen sind, sondem in ihrer Bedeutung zahlenmaBig
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eingestellt und beurteilt werden konnen. Bei der groBen Ausdehnung 
aber, die der Handel der gewahlten Stadt hat, ist damit der gesamte 
Nachwuchs der charakteristischen Benife erfaBt; er ist gerade fiir eine 
Kinostatistik noch besonders geeignet, weil in den Jahren des ersten 
Verdienstes und vor der Verheiratung im allgemeinen mehr fiir Ver- 
gniigungen, besonders fiir den Kino, verausgabt wird als spater, und 
das gilt besonders von den jungen Kaufleuten. Bei einem Vergleich 
mit den Angehorigen anderer Berufsstande (selbst wenn man nicht 
beriicksichtigt, daB von diesen durchschnittlich nur die am starksten 
Interessierten erfaBt sind) kommt diese Tatsache einwandfrei zum 
Ausdruck.
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I. TEIL / DIE PRODUKTION
Die Entwic£fung / Die wirtsSaftficBe Organisation / 

Das Produh / Der gesetzfidoe Ragmen



1. ENTWICKLUNG
Is im Jahre 1890 der erste kinematographische Apparat von den Technik
Briidem Lumiere in Lyon auf den Mark! gebracht wurde, da war 

nicht abzusehen, welche Stellung er sich erobern wiirde. Man kann die 
Briider Lumiere aber nicht als die Erfinder des Kinematographen an- 
sprechen — wenigstens nicht sie allein. Ein amerikanischer Amateur- 
photograph Muybridge nahm 1877 zuerst mittels einer Reihe von Ka- 
meras in Bewegung befindliche Korper auf, und zwar traten die Appa- 
rate in Abstanden von 1/25 Sekunden in Tatigkeit. (Heute durch- 
schnittlich 16 Bilder in der Sekunde.) Ein Deutscher, Otto Anschutz, 
vervollstandigte 1885 dieses Verfahren und erzielte schon gute Bilder; 
aber erst durch die Verbesserungen, die Marey hinzufiigte, durch 
die Benutzung eines Zelluloidfilmbandes, das 1889 Friese-Green 
zuerst anwandte, und endlich durch die Erfindung Edisons, die die 
Herstellung des perforierten Filmbandes, das ruckweise durch den 
Apparat hindurchgezogen wird, einfiihrte, wurde die heutige Anwen- 
dung des Apparates moglich. Das Verdienst, all diese Einzelerfindun- 
gen sinnreich zusammengefaBt und den Kinematographen popular ge- 
macht zu haben, gebiihrt den Briidern Lumiere, und so werden sie 
meist als die Erfinder der Kinematographie genannt.

Seitdem hat sich die Technik hauptsachlich drei Aufgaben gestellt: 
Erstens ein moglichst ruhiges und flimmerfreies Vorfiihren der Bilder; 
welches Ziel wohl als erreicht betrachtet werden darf, nachdem die Inter 
vals zwischen den einzelnen Belichtungen auf s genaueste berechnet und 
der Reizbarkeit unserer Sehnerven angepaBt worden sind, nachdem be- 
sonders diejenigenTeile des Apparates, die dasFilmband ruckweise vor 
der Linse vorbeifiihren, mannigfache Verbesserungen erfahren haben.

Als weiteres Hauptziel erstrebt man eine moglichst getreue Nach- 
ahmung der natiirlichen Vorgange, Dazu dient in erster Linie die Be- 
lebung des Filmbildes durch die Farbe. Was man heute darin sieht, 
sind meist mit der Hand kolorierte Bilder, die in der Hauptsache von 
den beiden fiihrenden franzosischen Firmen, Path6 Freres und Gau- 
mont, auf den Markt gebracht werden. In neuerer Zeit sind auch Ver- 
suche mit der Farbenphotographie gemacht worden. Man hat damit 
zum Teil recht wirkungsvolle Bilder erzielt. Um die Illusion der Wirk- 
lichkeit noch zu erhohen, hat Edison den kinematographischen Appa 
rat mit einem Grammophon gekuppelt, so daB die Gesten der Per- 
sonen durch gleichzeitig gesprochene Worte unterstiitzt werden.

Endlich ist eine Erfindung gemacht worden, die die Figuren aus der
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Flache heraustreten laBt in den Raum, und zwar so, daB Personen sich 
als Mitspieler zwischen den projizierten Figuren herumbewegen konnen.

Als dritte Aufgabe konnte man schlieBlich noch die Moglichkeit der 
Vorfiihrang in hellen Raumen nennen. Es sind auch verschiedene Me- 
thoden dafur bekannt; doch sie finden fiir ein Kinotheater von heute 
sicherlich keinen Anklang; denn fiir das Kinopublikum geht ja dadurch 
einer der Hauptnebenreize, den wir noch kennen lernen werden, die 
Dunkelheit, verloren. Und so konnen auch derartige Theater, selbst 
wenn sie auf einem der belebtesten Pariser Boulevards liegen, bei den 
verlockendsten Programmen auf die Dauer nicht bestehen.

StaffgeUete II bgr neben der Technik ist das Publikum letzten Endes der Haupt- 
M Vgriinder und Former der Kinematographentheater geworden. Und 
daher ist es von groBer Bedeutung, daB die Erfindung zuerst in Frank- 
reich ausgebeutet wurde und daB die Riicksicht auf franzbsischen Ge- 
schmack die Art der Leistungen bestimmte. Wo fande sich sonst noch 
ein Publikum von solcher Beweglichkeit, so ausgesprochener Vorliebe 
fiir rasche Sensation, von soviel Geschmack fiir alles von Natur dem 
Kinematographen Eigene. Dort haben sich kaum je Stimmen gegen 
Filmdarbietungen erhoben; der Staat iibt auch heute noch kaum 
Zensur aus, obwohl die Programme, nach deutschen Begriffen, oft 
recht anfechtbare sind und die Naturaufnahmen fast ganz fehlen. 
Sie werden auch heute ausschlieBlich fiir den deutschen Markt ange- 
fertigt. Frankreich war das geborene Land des Kinematographen.

Die ersten Filmaufnahmen wurden von den Briidern Lumiere in der 
Mitte der neunziger Jahre durch Wanderschaustellungen verbreitet. 
Es waren meist kurze komische Szenen, auch StraBenbilder und Tages- 
ereignisse, die gefilmt wurden. Doch auf die Dauer wiederholten sich 

• die Szenen; das Publikum verlangte Abwechslung, und man ging dazu
iiber, Bilder zu stellen, denen eine langere zusammenhangende Hand- 
lung zugrunde lag. Die Firma Pathe, die inzwischen das Patent 
Lumiere erworben hatte, und die nun lange eine Monopolstellung ein- 
nahm, war es, die zuerst diesen Weg betrat. Marchen und Phantasie- 
bilder wurden kinematographisch dargestellt. Daneben aber behaup- 
teten sich die komischen Szenen, die nun zu kleinen Humoresken er- 
weitert wurden. Mittlerweile waren auch andere Firmen auf dem 
Markte erschienen, und um immer Neues, Abwechselndes zu bieten, 
wurde im Jahre 1900 von Pathe das erste Drama gefilmt. Doch damit 
ist die Ara der modernen Sensationsschlager noch nicht eingeleitet. Der 
Geschmack des Publikums wandte sich zimachst mehr historischen
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Stoffen zu, die sich durch groBe Menschenansammlungen und pom 
pose Aufziige auf der Szene auszeichneten. Spater traten besonders 
auch italienische Firmen mit derartigen Stiicken hervor. Heute wer- 
den solche Films weniger gekauft; wenn auch die neustens von „Bio- 
graph“ gezeigten Dramen wieder historische Stoffe behandeln, so un- 
terscheiden sie sich doch in ihrer Haupttendenz wesentlich von diesen 
Stiicken der friiheren Jahre. Doch davon wird spater noch die Rede sein.

Ein Umschwung fiir die Kinoprogramme, ein Aufschwung fiir die 
gesamte Industrie bedeutete dann das Erscheinen des ersten modernen 
Sensationsdramas ,,Die weiBe Sklavin“. Charakteristisch fiir diese 
neue Gattung ist das soziale Moment. Ja, die Vorliebe dafiir ist so 
stark, daB das Wort „sozial“ zum gebrauchlichsten Beiwort in der 
Kinoreklame geworden ist. Damit scheint die Filmfabrikation auf ein 
Stoffgebiet gestoBen zu sein, das heute einen breiten Platz in der In- 
teressensphare aller Volksschichten behauptet. Eine danische Firma 
hat dieses Drama auf den Markt gebracht und damit den Grundstein 
fiir die jetzige Bedeutung der danischen Industrie gelegt. In Frank- 
reich hatte man aber schon im Jahre 1902 neben den Dramen und 
Humoresken, mit denen sie unumstritten den ersten Platz behaup- 
teten, dem Kino ein neues Feld erobert, und zwar das der Naturauf- 
nahme. Nicht mehr zufallige StraBen- und Stadtebilder zeigte man; 
sondern geeignete Operateure wurden ausgeriistet und in alle Welt ge- 
schickt, um landschaftlich hervorragende Gegenden aufzunehmen. 
Oft arbeiten kapitalistische Unternehmung und wissenschaftliche 
Forschung Hand in Hand. Wissenschaftliche Expeditionen werden 
von den Operateuren groBer Fabriken begleitet, oder die Industrie 
steuert selbst zu derartigen Forschungsreisen bei. Einerseits bilden die 
Aufnahmen wertvoile Dokumente und Studienobjekte fiir die For- 
scher, andererseits sind sie fiir die Fabrik eine gute Reklame. Dieser 
Zweig der Industrie, der in der Hauptsache nur von franzbsischen Fir- 
men (in neuerer Zeit auch von einigen deutschen) gepflegt wird, wird 
von den Unternehmern allgemein als Geschaftsluxus bezeichnet. Ein 
solcher Film ist, besonders wenn Expeditionen in feme Lander dazu 
notwendig sind, auBerst kostspielig und wird nur verhaltnismaBig we- 
nig vervielfacht. Immerhin darf man wohl annehmen, daB das Kapital 
nicht umsonst hineingesteckt wird, wenn man bedenkt, wie gerade in 
Deutschland eine starke Agitation fiir einen derartigen Ausbau der 
Kinematographie vorhanden ist, und wie auch ein Teil des Publikums 
(wie aus den im zweiten Teil verarbeiteten Fragebogen hervorgeht)
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mehr und mehr derartige Films verlangt. Wenn dieses Bedurinis erst 
starker hervortritt, werden aber die franzosischen Firmen auch auf 
diesem Gebiete einen Vorsprung erlangt haben, den die anderen Lan 
der ebensowenig einholen konnen wie heute auf den anderen Gebieten 
der Filmindustrie.

DerAnteil der T~^iese Uberlegenheit h?iben sie sich durch ihre langjahrige Praxis er-
etnzelnen | Vworben. Tahrelang hatte die franzdsische Industrie sozusagen ein 

Lander an der j o  , _ , .
Produktion Monopol fiir die Filmproduktion und auch fiir die Konstruktion

der Apparate. Sie bringen dabei von Natur unzweifelhaft den mei- 
sten Geschmack mit, die vielseitigsten Einfalle. Als ihre Stellung 
schon allenthalben gefestigt war, ging anderes, und zwar zunachst 
italienisches und amerikanisches — dann auch danisches und eng- 
lisches und schlieBlich auBerst zogernd auch das deutsche Kapi- 
tal an die gleiche Aufgabe. In erster Linie sind es Finanzleute aus 
der Warenhaus- und Konfektionsbranche. Jedoch arbeiten die fran 
zosischen Firmen auch heute noch mit viel groBeren Kapitalien und 
sind deshalb imstande, viel mehr fiir einen Film anzulegen.

Der Handel der Films aber ist international, und besonders Deutsch 
land ist der beste Markt fiir auslandische Erzeugnisse, weniger wegen 
eines besonders hohen Verbrauchs, als wegen des geringeren Umfangs 
der Eigenproduktion. Wenn auch von alien Seiten auf die rapide Ver- 
mehrung der Kinotheater hingewiesen wird, in der Produktion sind 
wir im Vergleich zu anderen Landern riickstandig. Nachfolgende 
Statistik iiber die Neuerscheinung auf dem deutschen Filmmarkt in 
der Zeit vom 15. August bis 15. Oktober 1912 zeigt die starke Inter- 
nationalisierung des Filmverkaufs und gleichzeitig die schwache Pro- 
duktivitat von Deutschland.

TABELLE I^
Der Anteil der einzelnen Lander am deutsch.Filmmarkt (v. 15 ./VIII.—15 ./X. 1912).

Dramen: Humoresken: Naturaufnahmen:
Amerika 137 zu 43 603 m 79 zu 16 929 m 26 zu 4 654 m
Italien 73 >> 31 027 99 79 99 15 081 99 34 99 3 407 99

Frankreich 71 31 683 99 136 99 27 068 99 78 99 10 314 99

Deutschland 41 99 24 984 99 II 99 4 066 99 4 99 874 99

England 16 99 4 755 99 12 99 2 374 99

Danemark II 99 9 714 99 8 99 I 868 99 6 9) 740 99

349 zu 145 766 m 325 zu 67 386 m 148 zu 19989 m
Deutschland deckte durch Eigenproduktion seinen Bedarf in diesen zwei 

Monaten an Dramen 12%, an Humoresken 3%, an Naturaufnahmen 3%.
^ Die Tabelle ist nach der Beilage, die zu der Fachzeitschrift „Das Lichtbild- 
theater" erscheint, zusammengestellt und bringt ziemlich vollstandig die Neu- 
erscheinungen der beiden Monate.
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Man sieht, wie amerikanische und italienische Dramen, franzosische 
Lustspiele und fr^inzosische Naturaufnahmen ganz iiberwiegend sind. 
Doch ist zum richtigen Verstandnis zu bemerken, dab ein groBer Teil 
der Produkte auslandischer Firmen in deren Filialen in Deutschland 
Oder in einem dritten Land fabriziert sind. Und fur die inhaltliche 
Eigentiimlichkeit der Darbietungen sind diese Angaben deshalb nur teil- 
weise maBgebend, sie sind es voll und ganz fiir die unternehmende Ini 
tiative und die Organisation der Herstellung. DieHerstellung selbst zer- 
splittert Oder richtiger nationalisiert sich, wie wir noch sehen werden, und 
je weiter die Zersplitterung vor sich geht, um so weniger wird man von 
dem Sitz der Stammfirma auf die Art des Produktes schlieBen konnen.

Von irgendeinem internationalen Kinostiick kann man, heute we- 
nigstens, noch gar nicht reden, und dieEntwicklung scheint auch nicht 
dahin zu zielen. Im Gegenteil tragt jedes Stuck deutlich die Spuren 
seines Herkunftlandes an sich, und im allgemeinen kommen bestimmte 
nationale Eigentiimlichkeiten so stark und so durchgangig zum 
Ausdruck, daB man von ebensoviel Filmtypen sprechen kann, als 
Lander an der Weltproduktion beteiligt sind. Franzosische Art hat bei 
alien an der Wiege gestanden, und deshalb fehlt in fast keinem Stuck 
franzosische Pikanterie und jene aufreizende Sensation, die von einem 
Kinodrama kaum mehr zu trennen ist. Denn, wie schon gesagt, neben 
der guten finanziellen Grundlage kam eine besondere Begabung der 
franzosischen Rasse dieser Industrie zugute. Gesten und Bewegungen 
wie im Filmdrama sind den Franzosen natiirlich. Das Stuck scheint 
nur da zu sein, damit der Schauspieler eine Seite von sich, eine Veran- 
lagung zum Ausdruck bringen kann, wahrend in den deutschen Films 
diese Natiirlichkeit nur einigen Kinostars gelingt; meist scheinen hier 
die Darsteller in eine ihnen innerlich fremde Handlung eingespannt. 
Infolgedessen hat auch der franzosische Film schon viel friiher ganz 
bestimmte Darstellertypen herausgebildet — Personen, die nur immer 
wieder sich selber spielen und dennoch, gerade weil man sie so gut 
kennt, immer aufs neue interessieren.

Ganz frei von diesen franzosischen Vorbildern haben sich nur die 
Amerikaner gemacht, die sich eine Kinodramatik ganz nach ihrem 
Geschmack geschaffen haben. Ihre Produkte tragen starker als alle 
das Charakteristikum der Massenproduktion, und das Drama, die Hu- 
moreske sind immer wieder nach demselben Rezept angefertigt. Im 
Mittelpunkt steht eine Frau oder ein Madchen, die Heldin des Dramas, 
die die Blockhiitte gegen feindliche Indianer oder das Schiff ver-
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teidigt und alles bis zum Eintreffen der rettenden Hilfe halt. Mit der 
rettenden Hilfe erscheint meist der Geliebte vom Typ des „good boy“. 
Dabei haben diese Stiicke vor alien anderen zuerst eine gliickliche 
Verbindung von Landschaft und Handlung gezeigt, und damit werden 
bei einer stets sehr rasch und spannend abroUenden Handlung oft ganz 
vorziigliche Bildwirkungen erzielt. Von ihnen haben auch die Italiener 
viel gelemt. Doch wahrend ein amerikanisches Stuck immer besonders 
realistisch anmutet, suchen sie in der Szenerie mehr Theatereffekte nach- 
zuahmen.Die handelndenPersonen steckeninphantastischenKostiimen, 
und die Gesten sind pathetisch. Der Ef f ekt besteht meist in einem prunk- 
vollen Zusammenwirken von groBen Menschenmassen; haufig werden 
dabei Motive aus derGeschichte oderSage zugrunde gelegt (Nibelungen, 
Parzival, Quo vadis, dieHerrin des Nils usw.). Die nordlandischen Films, 
vor allem die danischen, haben der Kinodramatik eine wesentliche neue 
Note beigefiigt: im Sachlichen, wie schon erwahnt, das soziale „Dra- 
ma“. Und obwohl sie erst seit wenigen Jahren auf demFilmmarkt kon- 
kurrieren, scheint diese Art den Vogel abgeschossen zu haben.

Der deutsche Stil ist noch dabei, sich zu entwickeln. Jedoch zeichnet 
er sich auch heute schon durch ganz bestimmte Merkmale aus. t)ber- 
all macht sich eine stark sentimentale und riihrselige Tendenz be- 
merkbar. Einen Versuch, historische, besser patriotische Stoffe zu 
bringen, hat dabei die„deutsche Mutoskop- und Biographgesellschaft" 
gemacht, indem sie den Film „Theodor K6mer“ und ,,Von der K6- 
nigin Luise“ anfertigte. Die Handlung wurde stark popularisiert und 
dem Ganzen ein biirgerlicher Zug gegeben, was sie wesentlich von den 
historischen Prunkstiicken unterscheidet und einer bestimmten Nu 
ance des patriotischen Empfindens nakerbringt. Der Hauptwert ist 
auf eine moglichst getreue Wiedergabe einzelner Szenen aus dem Pri- 
vatleben, so wie allgemein interessierender Momente aus jener Zeit ge 
legt, und einzelne Requisiten sind dazu aus dem koniglichen Zeug- 
haus in Berlin entliehen. Das starke Unterstreichen dieser fiir das 
eigentliche Drama nebensachlichen Umstande sicherte dem Stuck im- 
merhin ein gewisses neugieriges Interesse. Auch ist es vielfach fiir 
Schulvorstellungen und von Vereinen erworben worden. Neuerdings 
geht man weiter und spekuliert auf eine bestimmte, dem „Intimen“ zu- 
gewandte Mischung von riihrseliger Begeisterung und Neugier, so im 
Richard Wagner-Film.

Die Humoreske ist in Deutschland kaum gepflegt; von einem be- 
sonderen Stil kann man nicht reden, und noch geringer ist merkwiirdi-
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gerweise dieEigenproduktion vonNaturaufnahmen, obwohl nirgendwo 
in der Welt ein so starkes Verstandnis dafiir herrscht. Exportiert wird 
deutsches Filmprodukt wenig, und nur die deutschen Projektions- 
apparate treten den anderen auf dem Weltmarkt erfolgreich entgegen.

2. DIE WIRTSCHAFTLICHE ORGANI-

ie wirtschaftliche Organisation zeigt alle Phasen, die andere Indu-
strien viel langsamer durchlaufen haben. Auf weniger als 20 Jahre 

drangt sich hier die Entwicklung von der kleinen Privatgriindung bis 
zur Aktiengesellschaft und zur Trustbildung zusammen, und neben 
der Tendenz zur Konzentration von nebeneinanderstehenden Teilen 
wirkt auch die andere auf die vertikale Zusammenfassung; doch 
scheint die Vereinigung der verschiedenen Stufen der Produktion 
(wenn darunter der ganze ProzeB bis zum Obergang des Films an die 
Konsumenten — das Kinopublikum — verstanden wird) der Eigenart 
des Produktes nicht so zu entsprechen wie die erstere.

Die Verbreitung der ersten Films geschah durch Wanderkinos; auch 
erschienen einzelne lebende Photographien im Variety. Im Variety hat 
sich in den romanischen Landern der Kino auch weiter entwickelt; 
nur haben die kinematographischen Nummern die iibrigen Vorfuh- 
rungen fast ganz verdrangt. Das Varietetheater hat sich zum Kino- 
palast gewandelt, und die Akrobaten, Komiker und Chansonetten 
fiillen nunmehr die Pausen aus. In Deutschland ging es zunachst ahn- 
lich; dann aber trennten sich hier Kino und Variete und kampften um 
das Feld. Heute scheint in einer Kombination von Bierkonzert und 
von artistischen Darbietungen, in den groBen „Konzerthallen“, das 
Variete eine Auferstehungsform gefunden zu haben. Im allgemeinen 
aber muBte es geschlagen abziehen — der eigentliche Vorlaufer der 
modemen Lichtbildbiihne ist damit bei uns der Wanderkino. Die 
Films wurden hier fest angekauft, und das standig wechselnde Publi- 
kum machte haufige Programmanderungen iiberfliissig. Ohne wei- 
tere Umstande tauschten die Theaterbesitzer von Zeit zu Zeit ihr 
Repertoir. — Das war die primitive Form. Aber mit der Griin- 
dung stehender Theater entstand ein Zwischenglied, der Film- 
verleiher. Diese Handler kauften die Films von den Fabriken an 
und vermieteten sie an die Theater. Urspriinglich waren das in finan- 
zieller Hinsicht sehr schwache Unternehmungen. Die Theaterbesitzer 
muBten bei ihnen fiir die vermieteten Films Kaution hinterlegen.

SATION
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Die Film- 
fabriken

ilnd SO wurde das ndtige Kapital zum Ankauf neuer Stiicke ge- 
schaffen.

So wuchs die Gliederung der Produktion. Die Filmfahriken waren 
von vornherein f inanziell am besten f undiert und haben deshalb auch 
auf das Schicksal der beiden andern Gruppen mitbestimmend einge- 

wirkt, obwohl alle drei oft scharfe Interessengegensatze haben, was 
jeglichen ZusammenschluB zur Verteidigung der Gesamtindustrie er- 
schwert hat. Verschiedene dieser Fabriken, und unter ihnen gerade die 
bekanntesten Weltfirmen: Path6, Gaumont, Messter, Edison, sind aus 
Unternehmungen der feinmechanischen Industrie hervorgegangen. Sie 
konstruierten optische und Projektionsapparate, und auch heute noch 
bildet diese Fabrikation einen wesentlichen Teil der Unternehmungen. 
Mit der Eingliederung dieses neuen Industriezweiges, der kinemato- 
graphischen Aufnahme, erlebten alle einen ungeahnten Aufschwung, 
der dann wieder auf den Apparatebau zuriickwirkte und eine ganz neue 
Ara brachte. Man erkennt das an der Entwicklung der Hauptfirmen.

TABELLE II
Stammkapital der Hauptfirmen:

Franzosische:
Path6 gegr. 1898. . . . 1000000 Fr.

1907...............................6000000 ,,
1911 ............................15000000 „
1912 .............................30000000 „

Gaumont gegr. 1885
1906..................2 500000 Fr.
1912..................3000000 „

Eclair gegr. 1904. . . . 1250000 „
Italienische:
Cines A.-G. gegr. 1906 . 1000000 L

1912..................3750000 „

Ein ungeheurer Kapitalaufschwung in den letzten 15 Jahren! dabei 
steht Frankreich in der GroBe der Betriebe an erster Stelle und alien 
andern voran Path6 Freres. Ihr Gesamtjahresumsatz betragt an- 
nahemd 40 500 Millionen, der aUerdings nur zum Teil auf die Film- 
fabrikation entfallt. Doch iibertrifft diese mit 80 000 m taglich alle 
anderen Firmen weit. 80 km sind aber doppelt soviel, als der gesamte 
Filmverbrauch in Deutschland in derselben Zeit.'

Die Konzentrationsbewegung hat friih eingesetzt und, ausgehend 
natiirlich von den groBeren Betrieben, eine Reihe von kleinen aufge- 
sogen. Doch ist der Film ein zu differenziertes Produkt, um sich zur 
reinen Massenfabrikation zu eignen. Und daraus ist die eigenartige 
heutige Organisation der Produktion herausgewachsen. Man trug der 
Besonderheit des Films Rechnung, der Notwendigkeit, ihn zu indi- 
^ Nach der Lange der Films gemessen, die taglich der Berliner Zensur vor- 
gelegt werden.
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vidualisieren, und suchte die Schematisiening des Inhalts, die Folge 
einer ortlichen Produktionskonzentration der Herstellung gewesen 
ware, aufzuhalten, zunachst dadurch, daB man in den alten aufge- 
sogenen Fabriken selbstandig weiter arbeiten lieB. Und man ging 
dann weiter iiber zu systematischer geographischer Verteilung der 
Produktion bei organisatorischer und finanzieller Konzentration der- 
selben. Im November 1912 (kurz nach Zustandekommen der Ver- 
tnistung) wurden von Path6 Freres Filialgriindungen mit je einem 
Stammkapital von 100000 M. in Miinchen, Karlsruhe, Frankfurt 
a. M. und Diisseldorf, in Koln, Hamburg, Leipzig, Danzig und Posen 
geschaffen. Sie gingen zum Teil aus Verleihgeschaften hervor, die 
schon friiher von Pathe Freres finanziert worden waren. Von den 
gleichen Gesichtspunkten aus werden von alien groBeren Firmen im 
Ausland selbstandige Theatertruppen unterhalten. So z. B. haben fast 
alle vollstandige Ensembles in Amerika, Diejenigen, die groBen Absatz 
nach den Vereinigten Staaten haben, sind schon deshalb dazu ge- 
zwungen, weil das amerikanische Publikum sehr chauvinistisch ist und 
einenFilm ablehnt, der allzu deutlich dieSpuren seiner auslandischen 
Herkunft zeigt. Bei diesen rein finanziellen Konzentrationen beruht 
die Aufgabe des Stammhauses als einer Zentralstelle hauptsachlich 
in den kommerziellen Funktionen. Diese Arbeitsteilung bedeutet aber 
zu gleicher Zeit eine Ausschaltung von Zwischengliedern. Denn die 
Produzenten treten durch ihre zahlreichen Filialen in direkte Verbin- 
dung mit den Konsumenten. Bei der Firma Pathe ist diese Entwick- 
lung schon bis zu Ende durchgefiihrt. Die Verleiher werden hier schon 
wieder herausgedrangt und, soweit sie nicht iiber rein distributive 
Funktionen hinaus selbst zu Produzenten werden, in ihrer Gesamt- 
existenz gefahrdet.

Die Produktion wuchs dabei ungeheuer. Die Aussicht auf groBen 
Gewinn lockte immer neue Unternehmer, so daB heute von einer t)ber- 
produktion gesprochen werden kann. Besonders altere Films finden 
keinen Absatz trotz des geringeren Preises, weil das Publikum stets 
nur die neuesten Schlager sehen will. Eine Einschrankung der Pro 
duktion ist aber bei der groBkapitalistischen Form der Industrie 
schwer zu bewerkstelligen. Die einmal vorhandenen Krafte miissen 
ausgenutzt werden. Dabei hat man nicht in erster Linie an die tech- 
nischen Einrichtungen zu denken, sondern an das Heer von Schau- 
spielem, von Regisseuren und Literaten, deren hohe Gagen nur durch 
moglichst groBen Umsatz herausgewirtschaftet werden konnen.
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Um giinstigere Absatzbedingungen zu schaffen und die scharfe Kon- 
kurrenz, die zu einem Vernichtungskampf fiihren muBte, auszuschal- 
ten, tauchte im Laufe der letzten Jahre immer wieder der Gedanke 
eines Zusammenschlusses in alien moglichen Foraien auf. Amerika ist 
in dieser Entwicklung vorausgegangen, und die Filmindustrie ist da 
schon seit fiinf Jahren in zwei Trasts organisiert. Allerdings lagen die 
Ursachen nicht ganz so wie in Deutschland. Bis 1907 wurde der ame- 
rikanische Markt fast ganz und gar vom Ausland versorgt. Damals 
entstanden in Amerika die ersten Filmfabriken, die nun durch alle 
moglichen Mittel versuchten, die auslandische Konkurrenz aus dem 
Lande zu verdrangen. Die ersten, die diesen Druck recht schmerzlich 
fiihlten, waren natiirlich die Filmverleiher, die die auslandischen Films 
zu den bisherigen Preisen nicht mehr unterzubringen vermochten; von 
ihnen ging deshalb der Ruf nach ZusammenschluB aus, um die verschie- 
denen MiBstande zu beseitigen. Weiter waren es die europaischen Produ- 
zenten selbst, die ihren Absatz nach Amerika bedroht sahen. Die gescha- 
digten Firmen, an der Spitze Path6 Frdres, schlossen sich im November
1907 mit den amerikanischen Filmverleihern zum,,American moving 
picture Trust' ‘ zusammen. Dem traten auch die anderenWeltfirmen Edi 
son, Gaumont, Eclipse, Urban und Radios bei. In diesem Verband be- 
deuteten die Stimmen der Filmverleiher bald immer weniger, und der 
Trust dient heute in der Hauptsache den Interessen der Fabrikanten.
1908 traten alle iibrigen Firmen zu einem Gegentrust, zur ,,Manufac 
turers Association" zusammen, der neben dem anderen seine Macht 
behauptet hat. So ist der amerikanische Filmmarkt unter diese beiden 
Trusts aufgeteilt in der Weise, daB der erstere der Lieferant von etwa 
V3 der vorhandenen 14000 Kinotheater ist. Um von diesen beiden Trusts, 
die scheinbar die Theaterbesitzer zu sehr ihre Macht haben f iihlen lassen, 
loszukommen, hat sich im Sommer 1912 eine Einkaufsgenossenschaft 
gebildet, die die Films dann untereinander austauschen wollen.

Ahnliche Tendenzen zur Monopolisierung des Handels tauchten im 
Fruhjahri9ii auch in Deutschland auf. Durch Schaden imFilmverleih- 
geschaft war der AnstoB dazu gegeben, und in den Fachzeitschriften 
suchte man fiir eine Monopolisierung des Filmmarktes Stimmung zu 
machen. Die Hauptinteressenten waren die groBen auslandischen Welt- 
firmen im Bunde mit den bedeutendsten deutschen Theatergesellschaf- 
ten. Das Unternehmen — die Fiag — war angeblich glanzend finanziert, 
und wurde als Hauptkapitalist der bekannte nationalliberale Abgeord- 
nete Paasche genannt. Aber die deutschen Filmfabriken, die noch in den
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Anfangen ihrer Entwicklung standen, sahen sich in ihrer Ausdehnungs- 
moglichkeit bedroht. Andererseits waren sie aber schon zu machtig, 
um ohne sie einen Bund wagen zu konnen, besonders da sie die The- 
aterbesitzer, die sich naturlich der Willkiir eines Trasts auf keinen 
Fall aussetzen wollten, hinter sich hatten. Doch die Idee wurde nur 
vorlaufig begraben. Immer wieder tauchen in Fachzeitschriften Vor- 
schlage und Mitteilungen iiber neue Formen wirksamer Interessen- 
vertretung durch Syndikatsgrundungen, Vertriebsgenossenschaften 
usw. auf. Auch der AnschluB der Fabrikanten an den allgemeinen 
Markenschutzverband war in Aussicht genommen, kam aber nicht zu- 
stande, weil dieser ZusammenschluB allein noch keinen wirksamen 
Schutz bedeutet hatte. Endlich im Sommer 1912 schien ein Weg ge- 
funden, um die Interessen der Filmfabrikanten in Deutschland sicher- 
zustellen. Die Mehrzahl der Firmen, mit Ausnahme von Pathe und 
einigen kleineren, schlossen sich auf Grund einer Konvention zur „frei- 
en Vereinigung der Kinofilmfabriken" zusammen. In dieser Konven 
tion wurde derjenige Theaterbesitzer mit Boykott bedroht, der nicht 
ausschlieBlich Konventionsfilms kaufte. Doch die gegnerische Stel- 
lung von Pathe, sowie innere Schwierigkeiten geniigten, um den Trust 
zu sprengen. Pathe hat sich seitdem von den Verleihgeschaften iiber- 
haupt unabhangig gemacht, indem er seine Erzeugnisse voUstandig 
vom Markt zuriickzog und gemeinsam mit den iibrigen Antitrust- 
firmen jede Woche eigene Programme zusammenstellt und diese ohne 
jede Vermittlung an die Theater abgibt.

Interessant iibrigens fiir die Stellung, die sich der Film, trotz aller 
Anfeindungen, Schritt um Schritt erworben hat, war die von der Kon 
vention vorgesehene Form der Preisregulierung. Wahrend friiher die 
Stiicke meterweise zum Durchschnittspreis von i M. verkauft wurden, 
soUte jetzt die Qualitat als MaBstab dienen. Im allgemeinen hatten sich 
aber die Preise dadurch erhoht und stellten sich auf 1,40 M. pro Meter.

Dieser Konvention war von vornherein ein groBer Teil der Filmver- Die Verhih- 

leiher wohl oder iibel beigetreten, besonders diejenigen Gesellschaf- 
ten, die neben dem Filmverleihgeschaft durch eigene Inszenierung von 

Dramen EinfluB auf die Produktion zu gewinnen suchten. Sie kamen 
in ihrer Eigenschaft als Verleiher und Produzenten in argen Konflikt.
Doch gab es, besonders seit Path6 seine Films vom Markt zuriickge- 
zogen hatte, gar keine Wahl mehr. Die reine Form der Verleihertatig- 
keit scheint sich durch die oben angedeutete Tendenz zur Zusammen- 
fassung mehr und mehr zu verwischen.
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- In der Regel kaufen die Verleiher einzelne Positive von den Fabriken, 
die dann in der gewiinschten Anzahl angefertigt werden. Daraus stellen 
sie Programme zusammen und vermieten sie an die Theaterbesitzer. 
Urn aber mehr EinfluB auf die Gestaltung des Marktes zu bekommen, 
gingen die Handler dazu liber, einzelne Negative anzukaufen, um so 
ein Monopol fiir diese Stiicke zu bekommen. Heute finden wir eine 
Reihe von Verleihinstituten, die eigene Theatertruppen unterhalten 
und selbst Dramen inszenieren. Die technische Fertigstellung verur- 
sacht weiter keine Schwierigkeiten, da sie in Form von Lohnindustrie 
Oder in groBeren Filmfabriken besorgt wird. Weil bier nun ein Unter- 
nehmergewinn fortfallt, werden diese Stiicke meist unter billigerer Be- 
rechnung dem Normalprogramm beigefiigt. Da das Publikum gerade 
derartige Schlager verlangt, sind die Theaterbesitzer gezwungen, sol- 
che Stiicke einzeln zu mieten, und gerade die kleinsten Theater sind es, 
die durch groBe Quantitat der Darbietungen sich in einen Konkurrenz- 
kampf gebracht haben, der den finanziellen Erfolg ihrer Unterneh- 
mungen vermindert. Fiir die Programme selbst aber sind die Theater 
besitzer heute kaum mehr verantwortlich zu machen. Besonders die 
kleineren bekommen sie auf Grund einer Abmachung am Wechseltage, 
meist fertig zusammengestellt, zugeschickt. Die Miete richtet sich 
nach dem Alter, d. h. der Gebrauchszeit des Films und schwankt fiir 
ein Normalprogramm von etwa 7 Stiicken zwischen 50 und 350 M.

Die Theater | "\iese dritte Produktionsstufe, die der Theater, ist gegenwartig in 
I Seiner inneren Umwalzung begriffen. Wahrend sich bei den ersten 
Gruppen (den Fabrikanten und Verleihern) derUbergang zur groBkapi- 
talistischen Unternehmung in der Hauptsache innerhalb der einzelnen 
Firmen vollzog, muB hier der kleine Einzelunternehmer immer mehr 
der eindringenden Konkurrenz der GroBen weichen. Gerade die The- 
atergriindungen waren zu Anfang den kleinen und kleinsten Kapitalen 
vorbehalten. Das erste stehende Theater wurde allerdings von der schon 
erwahnten Firma Messter im Jahre 1905 in Berlin unter den Linden 
gegriindet. Aber durch den Erfolg ermutigt, schossen die Theater nun- 
mehr aus dem Boden. Wer einen leeren Raum, eine Liicke zwischen 
zwei Hausern zur Verfiigung hatte, der baute es zu einem ,,Theater 
um. Ein paar Dutzend Stiihle, eine Projektionswand und ein Apparat 
warden gekauft — der Betrieb konnte losgehen. Diese Art von 
Kleinunternehmungen ist auch heute noch nicht verschwunden. Und 
taglich liest man noch von Neugriindungen, meist, als G. m. b. H., 
bei denen das eingebrachte Stammkapital im Nominalwert von etwa
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20 000 M in moglichst wenig Bargeld und im iibrigen in Einlagen 
besteht, die mit dem Betrieb eines Kinos oft nur schwer in Verbindung 
zu bringen sind, wie: Schreibtische, Bierglaser, Tmmeau, Sofa, Schlaf- 
sofa, Regulatoruhr, Gartenmobel usw.^ Derartige zweifelhafte Unter- 
nehmungen verschwinden ebenso rasch wieder, wie sie gekommen sind 
(die vom Reichsanzeiger veroffentlichten Konkurse zeigen das).

Das Publikum hat seine Anspriiche nicht fiir die Qualitat der Dar- 
bietungen, wohl aber hinsichtlich des Komforts sehr gesteigert. Wie 
groB die Bevorzugung der gut und bequem ausgestatteten Kinos vor 
den primitiveren bei alien eifrigen Kinobesuchem ist, wird noch zu 
zeigen sein, und derUnterschied der Ausstattung zwischen einemVor- 
stadtkino und einem solchen von Berlin W etwa ist eben ganz enorm. 
Namhafte Kiinstler fertigen die Entwiirfe an. An Stelle der Holzbanke 
Oder der eng aneindergereihten Stiihle sind Klappstiihle oder bequeme 
Polstersessel getreten. Die Garderobe, das Foyer, die Erfrischungs- 
raume, alles entspricht den Anforderungen der Verwohnung. Mit 
dieser Umwandlung und Verfeinerung eroberte sich der Kino die 
„Gesellschaft“. Man sieht heute in den Logen elegante Toiletten, be- 
sonders bei Premieren — vor zwei Jahren noch ein Ding der Unmog- 
lichkeit. Selbst die Bilder wirken in dieser Umgebung nicht mehr als 
dieselben wie im unwirtlichen und ungemiitlichen Vorstadtkino. Die 
Mehrzahl der Gaste sieht anders, empfindet anders, legt andere Ideen 
den Handlungen zugrunde. Eine Filmgeschichte ist ein dehnbares Ding, 
und die angedeuteten Geschehnisse lassen sich ganz individuell aus- 
gestalten. Dabei wirkt aber das Publikum, auf das man rechnet, be- 
stimmend mit.

Die Preise der Platze sind in diesen eleganten Kinematographen 
fast ebenso hoch wie fiir Theaterplatze. Ein Logenplatz kostet etwa 
5M, ein Beweis, daB der Kino langst aufgehort hat, ausschlieBlich das 
Theater des kleinen Mannes zu sein. Auch die GroBe der Theater 
nimmt standig zu, und immer neue Riesenbauten entstehen. So faBt 
der elegante Gaumontpalast auf dem Montmartre in Paris 6000 Per- 
sonen und ist meist voll besetzt. Allerdings dauert das Programm 3—4 
Stunden und wird an einem Abend nur einmal durchgespielt, wahrend 
es anderswo mehrmals wiederholt wird und das Publikum dabei immer 
wieder wechselt.

Mit dieser neuesten Erscheinung der eleganten Riesentheater, die 
es auch in Berlin schon gibt, nahern sich die Kinematographen mehr 
1 Reichsanzeiger Nr. 11 264.
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und melir dem Variete, das sie in der Tat fiir ihr Publikum ersetzen. 
Der Besuch wird ein offizieller Akt, den man sich ebenso vomimmt 
wie den Theaterbesuch. Es ist nicht meht das ungezwungene Kommen 
und Gehen, wie in den kleineren StraBenkinos. Doch dieser Entwick- 
lung scheinen enge Grenzen gesetzt zu sein; denn immerhin ist die 
Besucherschicht fiir diese Luxussale nur klein. Wenn auch bisher auf 
100 kleine Kinos nur eins dieser neuen Art kommt, so scheint doch 
damit das Bedurfnis bereits befriedigt. Man liest in letzter Zeit immer 
wieder, daB derartige Untemehmungen nicht bestehen konnten. Sie 
haben aber dazu beigetragen, die Anspriiche des Publikums an Kom- 
fort und auBerer Ausstattung zu steigern.

Die Musik | "\em verfeinerten auBeren RahmenpaBt sich auch dieGiite der Musik 
tm Kino jLy an. An Stelle des Grammophons, des Orchestrions trat ein Klavier- 

spieler, der zugleich, besonders bei tragischen Stellen, auf dem Har 
monium begleitete. Heute finden wir in fast alien mittleren und groBen 
Theatern eine Kapelle.
I* Die Aufgabe der Musik im Kino ist ganz eigenartig, am ersten noch 
mit der Orchestermusik in der Oper zu vergleichen. Aber sie ist im 
Gegensatz zu dort nicht um ihrer selbst willen da. Sie illustriert gleich- 
sam den Film. Sie tritt von einer anderen Seite an den Zuschauer 
heran als das Bild, um sein Gefiihl mitschwingen zu lassen. Die stum- 
men Schatten werden beredt, ohne daB die Musik eigentlich bewuBt 
gehort wird. So tritt denn auch in den kleinen Provinztheatern der 
Rezitator an ihre Stelle, der das Bild auf seine oft hochst origineUe 
Weise erklart. Er paBt sozusagen den internatiohalen Stoff dem Orts- 
geschmack, dem Lokalinteresse an. Und hochst individuell ist haufig 
auch die Interpretation der Kapellmeister. Der eine kundigt eine KuB- 
szene mit einem Tusch an, ein anderer bereitet durch weiche Melo- 
dien auf diesen Hohepunkt vor. In der Regel aber sucht man die notige 
Stimmung durch ein buntes Potpourri von Operettenmelodien, Cho- 
ralen, Gassenhauern und Opernmusik zu erzeugen; nur einzelne Films 
sind bisher mit Angaben iiber die Begleitmusik versehen worden, wie 
der Film Beethoven, der Bilder aus dem Leben des Kiinstlers brachte. 
Von einer Wiener Firma wurde einmal eine eigene Musik zu einem 
Drama komponiert. Doch fand diese Art wenig Anklang, wahrschein- 
lich einfach deshalb, weil das Einstudieren sich fiir die kurze Zeit einer 
Spieldauer nicht lohnt.^
1 Die Angestellten. Der Theaterbesitzer schlieBt den Vertrag auf langere Zeit 
mit dem Kapellmeister. Dieser engagiert selbstandig die einzelnen Krafte. Die
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Fiir die Unternehmer bedeutet die luxuriose Ausgestaltung der RSu- Schicksal der
me. sowie das Halten von verschiedenen Musikem ein betrachtliches *^«*»*«»

’ ..................... , , , Theater
Betriebskapital. Daher wird der kleine Kapitalist mehr und mehr von
der Grtindung ausgeschlossen. Dahin wirken auch die hohen Steuer- 
satze in vielen Stadten (oft 25%, nach neuestenVorschlagen sogar 50% 
der Bruttoeinnahmen), die den Ertrag vermindem. Deshalb beob- 
achtet man allgemein eine Ausdehnung der groBen Gesellschaften, die 
die kleinen Einzelunternehmungen nach und nach verdrangen. Die be- 
deutendsten derartigen Firmen sind die „Projektionsaktiengesellschaft 
in StraBburg' ‘, die etwa 45 Theater besitzt, und die „ Uniongesellschaf t in 
Berlin, friiher in Frankfurt am Main", die etwa 30 Theater besitzt. Der- 
artigeGesellschaften haben wenig gemeinsameinteressen mit den kleinen 
Privatbesitzern — ja, die groBkapitalistische Form der Unternehmung 
bringt sie in die Reihen derer, die selbst formen, und nicht zu denen, 
die geformt werden, und laBt sie vielmehr mit den ahnlich organisier- 
ten beiden erstenProduktionsgruppen S5unpathisieren, wenn essichum 
die Bildung von Monopolen und Konventionen handelt. Als GroBab- 
nehmer haben sie selbst starken EinfluB auf die Produktion, und in 
ihrer Tatigkeit als Filmverleiher (an kleinere Theater), die sie auch 
noch ausiiben, stehen sie ebenfalls im Interessengegensatz zu den klei 
nen Theaterunternehmern. Haufig treten sie auch selbst als Produzenten 
auf. Auch innerhalb dieser Unternehmerschicht macht sich also eine 
Tendenz zur Aufsaugung anderer Produktionsstufen geltend, und dem 
reinen Filmverleihgeschaft drohen also auch von dieser Seite Gefahren.

ie vielfach gemachten Versuche eines Ziisammenschlusses dMex Endergehnis
drei Produktionsstufen sind wegen der Interessengegensatze meist 

ganzhch fehlgeschlagen oder zum Organ nur einer Gruppe geworden. 
Ein Beispiel dafiir ist der Schutzverband deutscher Lichtbild-

Gehalter der Musiker in einer siiddeutschen Stadt z. B. schwankten zwischen 
180 und 340 M. Der erste Geiger bekam 200 M, der erste Klavierspieler 300 M 
etwa monatlich. Ein groBer Teil von ihnen ist im siiddeutschen Musikerverband 
zusammengeschlossen (Abteilung nicht subventionierterTheaterorchester). Zum 
SchluB sei noch der Operateure Erwahnung getan. Obwohl der Beruf erst seit 
einigen Jahren besteht, hat sich unter dem starken Zudrang ein ausgepragtes 
StandesbewuBtsein gebildet, das alle ungelernten Elemente ausschlieBt. Sie sind 
in einer Innung zusammengeschlossen, die eine halbjahrige Lehrzeit zur Vor- 
bedingung macht, mit einer anschlieBenden AbschluBprufung. Neben dem eigent- 
lichen Gehalt lassen sich viele von den Lieferanten noch Schmiergelder zustecken, 
damit sie die Bilder tadellos vorfuhren. Sowohl fiir die Musiker als auch fur 
die Operateure ist der ZusammenschluB in selbstandigen Interessenverbanden 
auflerst schwierig, da sie immer nur vereinzelt einer fast ebenso groBen Zahl 
von Untemehmem gegeniiberstehen.
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theater, der urspriinglich alle drei Gnippen umschlieBen sollte. Die 
Anregung ging aus den Reihen der Theaterbesitzer hervor. Um seine 
Absicht kurz zu skizzieren, gebe ich hier einen Abschnitt aus einem 
Aufruf, der in Heft 5 der Lichtbildbiihne 1911 erschien: „Das System 
der Drangsalieningen, mit denen wir speziell von Beamtenkorperschaf- 
ten bedacht werden, sind ein Hohn auf unsere vorwartsdrangende 
Kulturepoche. Man will die segensreiche underzieherische Wirkungdes 
aufklarenden Kinematographen unterbinden, weil das Volk dadurch 
zum Nachdenken angeregt wird. Wir wollen aber nicht nur unsere 
Existenz schiitzen, weil wir sie brauchen im Daseinskampf, sondern uns 
auch die Ziele unserer sozialpolitischen Ideale nicht unerreichbar weit 
hinausriicken lassen.“ Neben dieser Abwehr nach auBen setzte sich der 
Verein auch Reformbestrebungen im Innern zur Aufgabe. So suchten sie 
Fiihlung mit der Lehrerschaft zu bekommen zur Veranstaltung von be- 
lehrenden und unterhaltenden Kindervorstellungen. Von ihnen wurde 
der erste deutsche KinokongreB zusammengerufen, verbunden mit einer 
Fachausstellung vom 17. bis 19. Dezember 1912. Es sollte diese Veran 
staltung ein glanzender Beweis werden fiir die Leistungsfahigkeit der 
Kinematographen, indem durch Vorfiihrung von Musterbildern und 
verschiedene Vortrage ein Dberblick iiber den Stand der Entwicklung 
gegeben werden sollte. Diese Ausstellung fiel ziemlich klaglich aus.

Der Zweckverband wurde zu einem Zentralverband der verschiede- 
nen Ortsvereine, doch abgesehen davon, daB der beabsichtigte An- 
schluB an die Fabrikanten und Filmverleiher nicht zustande kam, 
schien man eine Zeit lang auch in Theaterkreisen mit der Tatigkeit des 
Bundes nicht zufrieden zu sein. Gegen die zunehmende Verscharfung 
der polizeilichen Vorschriften betreffs Kinderverbot usw. haben sie 
scheinbar nicht viel ausrichten konnen; dagegen hat er nicht versagt, 
als es hieB, die durch das Monopol drohende Gefahr abzuwenden.

Alle iibrigen Vereine wurden fiir die allgemeine Entwicklung we- 
niger von Bedeutung, da einerseits das Geld zur Agitation fehlte, 
andererseits, wie schon friiher erwahnt, die drei Produktionsstufen 
nicht geschlossen vorgingen. Ging von einer Seite eine Anregung zu 
gemeinsamer Interessenvertretung aus, so erschien sie meist den an- 
dern beiden Gruppen von vomherein verdachtig. Diese Klippe wurde 
gliicklich umschifft dadurch, daB von ziemlich neutraler Seite, von 
der Fachpresse aus, zum ZusammenschluB aufgefordert wurde. Auf 
dem Programm standen lediglich Fragen, die das Lebensinteresse aller 
drei Gruppen umfaBte. Das Schlagwort war: „Der Kampf gegen den
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auBeren Feind.“ Diese Vereinigung, die sich Agitationskomitee der 
kinematographischen Fachpresse nannte, brachte in kurzer Zeit einen 
betrachtlichen Agitationsfonds zusammen, der durch Beitrage von 
Zeitungen, Filmfabriken, Verleihinstituten und Theater aufgebracht, 
bald die Summe von ii 460 M erreichte. Sie richteten eine Rechts- 
schutzstelle ein, die die verwaltungsrechtlichen Klagen gegen solche 
Zensurverbote einleitete, die nach Priifung durch ein Komitee (2 Ju- 
risten und 2 Oberlehrer) als ungerecht empfunden wurden. Neben die- 
ser Verteidigungsarbeit gegen Zensur und Steuerbehorden, sowie gegen 
alle iibrigen Angriffe haben sie sich auch noch eine positive Aufgabe 
gestellt, namlich aus der Branche heraus eine Reform durchzufiihren, 
um so immer weniger Angriffspunkte fiir die Gegner zu bieten.

Damit ware so ungefahr der Rahmen gegeben, innerhalb dessen die 
Produktion sich entwickelt hat. Gerade diese groBindustrielle Gestal- 
tung der Industrie hat aber auch die Art des Produktes weithin beein- 
fluBt. Reden wir nunmehr davon, wie der Film entsteht.

wei Arten von Darbietungen sind zu trennen, da sie auf ganz ver- Allgemeines
schiedene Weise entstehen: die Stucke, die Handlungen enthalten 

und zum Zweck kinematographischer Aufnahme gestellt werden, also 
Dramen, Humoresken, Tonbilder usw., und die Naturaufnahmen von 
Landschaften, von Tagesereignissen und aus der Industrie, sowie die 
wissenschaftlichen Aufnahmen, die Experimente zeigen.

Die erste Gruppe steht im Vordergrund; denn sie macht des Nor- 
malprogramms eines Lichtspieltheaters aus, das durchschnittlich drei 
Dramen, drei Possen und eine Naturaufnahme bietet. Dazu kommen, 
um die mangelnde Qualitat durch groBe Quantitat zu ersetzen, noch 
die sogenannten Einlagen (meist Dramen, seltener Humoresken). 
Solche Dauerprogramme dehnen sich dann bis zu drei Stunden aus. 
Und je weiter zur Peripherie einer Stadt, um so langer das Programme, 
um so zahlreicher und schauriger die Stucke, um so seltener die Natur- 
aufnahmen. Auch in den Ankiindigungen der Fachzeitschriften treten 
Naturaufnahmen kaum hervor, und die riesigen Anpreisungen, die 
schon Wochen vor dem Erscheinen die Spalten der Zeitschriften fiil- 
len, gelten den Sensationsdramen. Zu diesen werden ganze Broschiiren
^ Eine Durchbrechung dieser Regel bilden die seit einiger Zeit entstandenen 
theaterahnlichen, modernen Lichtspielpalaste, uber die schon fruher eingehend 
gesprochen wurde.

3. DAS PRODUKT
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mit Inhaltsangaben und Bildem in den Zeitungen verbreitet. Die 
Form, in der die Annoncen abgefafit sind, stehen dabei oft in sonder- 
barem Gegensatz zum redaktionellen Teil. Liest man vom von Be- 
strebungen, die das Niveau der Kinodarbietungen heben sollen, von 
der hohen Stufe, die bereits erreicht ist, und von den ungerechten An- 
griffen der Volksverbesserer, so vermdgen die Annoncen, die gleichsam 
den illustrierenden Film darstellen sollten, diese Auffassung nicht ge- 
rade zu bekraftigen. „Der Schrei nach dem Lebensgliick — dargestellt 
unter personlicher Lebensgefahr des Darstellers", oder „Die Morphi- 
nisten sind spannender wie die weiBe Sklavin, interessanter wie Ver- 
suchungen der GroBstadt und aufregender wie das gefahrliche Alter", 
Oder „Was die Titanic sie lehrte, in der Hauptrolle Mrs. Dorothy 
Gibson, eine tJberlebende der Titanic". Das sind Proben, die keines- 
wegs zu den Seltenheiten gehoren. Ebensowenig geniigen die Pla- 
kate auch nur bescheidenen asthetischen Anspriichen; sie zeigen 
auffallende Ahnlichkeit mit den Illustrationen herumziehender Sanger 
von vor 30 Jahren, und nur an einigen wenigen merkt man, daB 
inzwischen eine Epoche kunstgewerblicher Umwalzung vor sich ge- 
gangen ist.

All diese Reklame weist in erster Linie auf das Drama hin, viel 
weniger schon auf die Humoreske, und gar die Naturaufnahmen 
fiihren ein unbekanntes Aschenbrodeldasein. Dem entspricht auch das 
Verhaltnis der tatsachlichen Quantitaten der drei Arten, die auf dem 
deutschen Markt umgesetzt werden. Bei alien in den Monaten Marz, 
April, Mai, Oktober, November, Dezember 1912 erschienenen Films 
war das Verhaltnis von Drama zu Humoreske zu Naturaufnahmen 
wie 12:11:5, und noch deutlicher spricht die Vergleichung der Meter- 
langen, die ja bei der Kinodarbietung einen so famosen mathemati- 
schen MaBstab des Interesses bieten, da daraus der zeitliche Anteil der 
einzelnen Arten am Programm hervorgeht; sie waren 7:3:1. — Der 
Kino ist also in erster Linie ein Gebiet der „Dramen" und der „Possen". 
Von ihnen selbst und ihrer Entstehung soil nun die Rede sein.

an muB alle Begriffe iiber dichterisches und schriftstellerisches
Schaffen, iiber die diesem Schaffen untergeordnete Arbeit des Re- 

gisseurs und des Darstellers beiseite legen und neu lemen, wenn man 
den Werdegang eines Kinostiicks verstehen will. Der Schriftsteller ist 
nicht mehr Kiinstler, der frei schaffend produziert, wenn die Ideen 
reif sind und zur Form drangen; sondern der Schriftsteller — der Film- 
schriftsteller namlich — ist zunachst einmal ein Teilchen eines groBen
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industriellen Apparats, dem er mit seinen Leistungen eingegliedert ist. 
In erster Linie hat er deshalb die Anforderungen zu erfiillen, die notig 
sind, damit der Betrieb nicht ins Stocken gerat. Genau wie in groBen 
mechanischen Betrieben erfordern die in Gehaltern, in Gagen der 
Schauspieler und Regisseure und endlich auch die fiir Maschinen auf- 
gewendeten Kapitalien eine intensive Ausnutzung der Arbeitskrafte, 
und so kommt es, daB haufig in einem Monat mehrere Dramen, von 
ein und demselben Schriftsteller verfaBt, erscheinen. Die Arbeitstei- 
lung zwischen Schriftsteller, Regisseur und Schauspielern ist bei dieser 
neuen Art ebenfalls verschoben. Der „Schriftsteller“ oder der Re 
gisseur in seiner Tatigkeit als Schriftsteller — denn meist sind diese 
beiden Funktionen in einer Person vereinigt — liefert nur die Idee. 
Finer weiteren Formung bedarf es nicht. Den Hauptanteil an der Pro- 
duktion haben der Regisseur undzum groBenXeil auch die Schauspieler. 
Wahrend der Auffiihrung eines Dramas oder einer Humoreske ent- 
stehen sie teilweise erst. Regisseur und Schauspieler arbeiten zusam- 
men, um ein moglichst effektvolles Ganze zu schaffen. Immer wieder 
wird ein kleiner Akt durchgearbeitet, verandert und nochmals ge- 
spielt. Die Schauspieler improvisieren Worte dazu, um die Mimik 
glaubwiirdiger zu machen — bis endlich ein kurzer Abschnitt fiir die 
Aufnahme reif ist. Und so wird in den groBen Fabrikateliers an vier 
Oder fiinf Ecken zugleich, an ebensoviel verschiedenen Stiicken ge- 
arbeitet. Die Regisseure, die fremde Kunstwerke in die Form der 
Kinos bringen oder, wie meistens, ihre eigenen Ideen verarbeiten, spie- 
len nicht selten auch noch die Hauptrolle in den Stiicken.^ So ver- 
einigen z. B. Urban Gad (Union Frankfurt) und Max Linder (Path6 
Freres) alle drei Tatigkeiten. Die Mehrzahl aller Dramen und Hu- 
moresken entstehen auf die oben geschilderte Art hauptsachlich 
durch die Arbeit des Regisseurs (der in der Regel durch lang- 
fristige Kontrakte an ein Untemehmen gebunden ist) und der Schau 
spieler, die ebenfalls, besonders bei ganz groBen Firmen, dauernd 
engagiert sind.
1 Bis zur Berner Ubereinkunft zum Schutze vonWerken der Literatur und Kunst 
am 13. November 1908 war die Filmproduktion nicht geschutzt, da es Gedanken 
waren, die nicht in besonders sprachliche Form gebracht waren. Durch diese 
Berner Bestimmungen, die in das Gesetz vom 22. Mai 1910 aufgenommen wur- 
den, steht die kinematographische Aufnahme einem Schriftwerk gleich und ge- 
niefit denselben Schutz. Zugleich aber enthalten sie wichtige MaBregeln, die 
gegen Dritte wirksam sind und deren Werke gegen die Darstellung im Kino 
schutzen. Die Erlaubnis dazu darf vom Schriftsteller neben den Rechten des 
Verlegers verkauft werden.

25



Obschon die groBeren Untemehmungen mehrere Regisseure und 
auch mehrere Truppen in landschaftlich reizvollen und abwechslungs- 
reichen Gegenden beschaftigten, so haftet doch derartigen Produk- 
tionen leicht etwas Schematisches an. Die Ideen, die Gesichter und die 
Szenerien wiederholen sich und finden schlieBlich kein Publikum mehr, 
wenn nicht an Stelle des stofflichen Interesses ein besonders lebhaftes 
fiir einzelne populare Schauspieler tritt. In Frankreich, wo der Kino 
schon viel friiher sich verbreitete, war das Interesse von jeher so rege, 
daB Ideen aus dem Publikum eingesandt wurden. In Deutschland da- 
gegen standen Schriftsteller und Dilettanten zunachst ganz auBerhalb 
dieser Entwicklung, zum Teil ihr ablehnend gegeniiber. Das kam wohl 
auch von der geringen Bezahlung der Entwiirfe, da die Hauptarbeit 
ja doch dem Regisseur verblieb. Sie war natiirlich je nach der Eig- 
nung des Stiickes recht verschieden und schwankte zwischen 20 und 
100 M.

Erst in neuester Zeit haben bedeutende Dichter ihre Kraft in den 
Dienst der Kinos gestellt; die Psychologic dabei ist kompliziert. Mag 
man sich ,,verantwortlich“ gefiihlt haben fiir die Kost der breiten 
Schichten, nachdem man eingesehen hatte, daB mit der strikten Ab- 
lehnung der kinematographischen Dramen, mit dieser rein negativen 
Stellung keine Ausrottung der Schauerszenen erreicht ward, mochte 
man zu erkennen glauben, daB der Kino der Weg zu einer fiir Kunst 
noch vollstandig unerschlossenen Masse sei, mochte endlich diese Um- 
kehr in rein opportunistischen Motiven begriindet liegen — kurzum, 
nachdem schon vorher einzelne den Kino als eine Moglichkeit fiir 
eine neue Art kiinstlerischer Entwicklung proklamiert hatten, gab im 
Oktober 1912 der Verein deutscher Schriftsteller seine friihere Stellung 
auf und empfahl den Mitgliedern, dem Kino Stoffe zu liefern, um das 
bisherige Niveau zu heben. Unter den neuen Verbiindeten befinden 
sichbekannte Dramatiker, wie Schnitzler, Gerhard Hauptmann, Suder- 
mann u. a., und die erste Frucht dieser neuen Verbindung von Kunst 
und Industrie war das von Paul Lindau geschriebene Drama „Der 
Andere", in dem die Hauptrolle von Alfred Bassermann verkorpert 
wurde. Es war jedoch nicht mehr als eine Durchschnittsleistung, und 
das Bessere bleibt noch abzuwarten.

Die Hand- T"^\er Erfolg wiirde iiber jeden Einzelfall hinaus von prinzipieller Be- 
JLydeutung sein; denn die Tagesfrage scheint in der Tat zu lauten: 
Ist es moglich, die kiinstlerischen Qualitaten eines Dramas durch den 
Film auszudriicken? Kann ohne das Mittel der Sprache, die alle
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Affekte und Geftihle iiber die groben Umrisse hinaus differenziert, ein 
literarischesKunstwerkvennitteltwerden? 1st dasAusdracksmitteldes 
Kinos, die Gebarde, nuanciert genug, um des Wortes zu entbehren?

Sicherlich kann nun diese Art der Mitteilung noch iiber die jetzigen 
Leistungen hinaus entwickelt werden. Fiir einzelne Situationen ist die 
Gebarde ein vollkommeneres Ausdrucksmittel als die Sprache, so iiber- 
all da, wo durch plotzliche auBere Einfliisse Reaktionen verursacht 
werden, bei denen auchin der Wirklichkeit die Sprache meist versagt, 
das ist z. B. der Fall bei plotzlichem Schreck, bei iiberwaltigendem 
Schmerz usw. Fiir diese Zustande des Affektes sind schon friiher durch 
Schauspieler, zum Teil auch durch Maler, in ganz starkem MaBe aber 
durch die Kinematographen bestimmte typische Bewegungen fixiert 
worden, die, sicherlich nicht zuletzt durch die haufige Wiederholung, 
allgemein verstanden werden. Im Vergleich zur Wirklichkeit miissen 
aber auch diese Bewegungen stark iibertrieben werden, um dem all- 
gemeinen Verstandnis zuganglich zu werden. Ahnlich ausgesprochen 
arbeitet nur noch die Malerei auf die Herausstellung des Wesentlichen 
hin. Doch dadurch, daB sie immer nur einen Moment herausgreift und 
nichts Fortlaufendes darstellt, ergeben sich nicht dieselben Schwierig- 
keiten wie bei der kinematographischen Aufnahme. Im Kino aber 
wird durch dieses dauernde Unterstreichen notwendigerweise die 
Psychologie der handelnden Personen vergrobert. Noch weniger aber 
konnen alle Geschehnisse vor und nach dem Effekt, die sonst in Mono- 
logen Oder im Zwiegesprach mitgeteilt werden, durch bloBe Mimik 
zum Ausdruck kommen. Dieses Vor- undNachher, dies Helldunkel von 
Gefiihls- und Willensarbeit in einem Menschen ist auf diese Weise nicht 
darstellbar. Es fehlt der Kitt, der die einzelnen Stiicke zusammen- 
bindet, da es doch keine einheitliche und festgelegte Gebarden- 
sprache gibt, die bis in die feinsten Nuancen entwickelt ware. Da 
miissen schon Worte eintreten, damit auch diese weniger betonten 
Vorgange auch denen verstandlich werden, die nicht genau auf den- 
selben Ton des Empfindens abgestimmt sind wie der Schauspieler. 
Vielleicht sind die Menschen von heute mehr als andere befahigt, auf 
diese Weise aufzufassen. Einzelne Schriftsteller, die besonders stark 
aus ihrer Einstellung in die Gegenwart schaffen, wie Hanns Heinz 
Ewers, Hermann Bahr, Johannes Schlaf und Stephan Zweig, sehen in 
demFilmdrama eine neue Kunstgattung entstehen^ — wahrend andere,

^ Im Verlag von Kurt Wolf erschien „Das Kinobuch“ mit Vorwiirfen moderner 
Schriftsteller fur Filmstiicke.

27



wie Otto Ernst, Dr. Walter Bloem und Julius Stettenheim, gegenteiliger 
Ansicht sind. Ein Drama ist aber ohne die Obergange, ohne die innere 
Umarbeitung der auBeren Handlung nicht moglich. Man braucht da 
nicht gerade von dem modernen Typus eines Hofmannsthal, eines 
Maeterlinck aus zu urteilen, die wohl auf dem Gegenpol der fiir den 
Kino moglichen Dramatik stehen. Es ist unmoglich deshalb, weil aller 
Fortschritt der Handlung heute nur psychologische Entwicklung ist, 
im Gegensatz zu den sogenannten Schicksalstragddien, bei denen der 
Fortschritt der Handlung durch auBere Ursachen herbeigefiihrt wird. 
Doch damit es zur Losung und Schiirzung des Konfliktes kommt, 
miissen auch sie erst durch einen Menschen hindurchgegangen sein, 
der dann danach handelt. Dieses Umwerten konnen wir aber nur durch 
Vermittlung der Sprache miterleben. Der Film kann davon hdchstens 
die groben Umrisse geben, er kann blitzartig fiir den Gang der Hand 
lung typische Szenen aufdecken. Die Verkniipfung von Ursache und 
Wirkung, die den Bau zusammenhalt, muB jeder Beschauer je nach 
seiner Veranlagung dazu tun.

Und zudem: Gerade in der primitiven Form der Handlung liegt 
zum Teil schon rein auBerlich die Existenzmoglichkeit des Films be- 
griindet, muB er doch von Menschen aller Kulturstufen und Rassen 
verstanden werden. Sie alle zusammen haben fiber die elementarsten 
Gefiihle hinaus keine Beriihrungspunkte miteinander.

Ist damit nun der Film, der eine Handlung enthalt, grundsatzlich 
aus dem Kino zu verbannen und das Naturbild als einzig wiinschens- 
werte Form der Darstellung zu betrachten? Die Mehrzahl der eifrigen 
Reformatoren gehen ja soweit; doch das hieBe aus dem Kino etwas 
anderes machen als er heute ist, und vielleicht hieBe es Ansatze zu 
kiinstlerischer Leistung im Keim ersticken.

Der Geschmack ist das Produkt einer langen Entwicklung. An den 
Erscheinungsformen der Kunst hat er sich geschult und ist durch sie 
bestimmt worden. Auf eine andere Art als die iiberlieferten und all- 
bekannten Begriffe ist unser Urteil nicht eingestellt und gewohnt sich 
erst langsam um. In Anlehnung an die Dinge, die uns bisher geboten 
waren, will ein solch modernes Kinodrama aber iiberhaupt nicht be- 
trachtet sein. Wenn wir es in Parallele zu einem Biihnendrama stellen 
Oder mit einer Folge von Gemalden vergleichen, werden wir ihm kaum 
gerecht werden. Sollte es aber nicht an dem allgemeinen langsamen 
Erfassen von Neuem liegen, daB das Wesentliche an der Kinokunst 
iiberhaupt iioch nicht erkannt ist? —
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Alle die vorhin gemachten Einwande wiirden nicht zutreffen fiir den 
efischen Film, der ohne Anspruch auf dramatische Entwicklung er- 
zahlt — in Bildem erzahlt und lediglich unterhalten will. Im Grande 
genommen ist ja jedes sogenannte Kinodrama nichts anderes, kann 
gar nichts anderes sein, da das Wesentliche der Konflikte gar nicht 
wiedergegeben werden kann. Nur dadurch, daB immer wieder solche 
Stoffe zugrande gelegt werden, die nicht den rein erzahlenden Cha- 
rakter tragen, die der Kino vielleicht darstellen kann, entstehen solche 
2^rrbilder, wie man sie haufig sieht. Gerade dadurch, daB es dem 
Lichtbild mbglich ist, alle begleitenden Nebenumstande bis ins 
einzelne wiederzugeben, den Rahmen der Handlung, die Bewegung 
naturgetreu zu schildern, iibertrifft die Darstellung an Lebendigkeit 
jede gesprochene oder gelesene Erzahlung. Innerhalb dieses Rahmens 
liegen unendlich viele Moglichkeiten kiinstlerischer Entfaltung, etwas 
ganz Neues, das zwischen Biihnendrama und Roman liegt.^

Was bisher am Drama nicht so klar erkannt wurde, daB namlich im 
Geschehen, in einer Anhaufung von Ereignissen das Wesen der Kino- 
erzahlung liege, das wurde fiir die Posse eigentlich schon lange be- 
griffen. Einer mehr oder minder gut inszenierten Situationskomik be- 
gegnen wir daher immer wieder. Wenn auch-fiber die fiblichen Ver- 
folgungsszenen hinaus bisher noch nicht allzuviel neue Ideen auf- 
tauchten, so hat doch die Kinohumoreske sich von vornherein in den 
Bahnen entwickelt, in denen sie Unnachahmliches leisten kann. Sie 
hat deshalb auch, trotz vieler Geschmacklosigkeiten, weniger Wider- 
sprach bei den Kritikern erregt als das Drama.

och mit der Ausarbeitung des stofflichen Inhaltes, sowohl beim Das Bild
Drama als auch bei der Humoreske, ist die Aufgabe, die der Film 

in kiinstlerischer Hinsicht erffillen kann, noch nicht vollendet. Gerade 
in letzter Zeit wird immer bewuBter ein Teil des Effektes in der rein 
bildmaBigen Wirkung gesucht. Schon von den modernen Bfihnenauf- 
ffihrangen her ist das Auge fiir Raum- und Linienwirkung geschult 
worden. Im Kino, wo es allerdings neben jener Formenwirkung auch 
noch den stofflichen Inhalt zu fibermitteln hat, sieht man das 
gleiche.

Zuerst waren es amerikanische Firmen, die durch die Zusammen- 
wirkung von malerischen Landschaften und Bewegung eine ganz neue 

Siehe auch die Bemerkungen von Max Beer zu Film, Theater und Roman 
in der Frankfurter Zeitung vom i. Juni 1913, die zu einem ahnlichen Resultat 
kommen. Vgl. auch den geistvoUen Artikel von G. v. Lukacz, Gedanken zu 
einer Asthetik des Kino, ebenda 10. September 1913.
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Ara in die Filmkunst brachten. Rein bildmaBig betrachtet, sind so 
auch die bekannten Trapper- und Indianergeschichten mit ihren 
sich immer wiederholenden Inhalten haufig von direkt kiinstle- 
rischer Wirkung. Um diese zu erreichen, bedurfte es erst einer lan- 
geren Schulung, da keine Vorbilder vorhanden waren, an die man 
sich hatte anlehnen konnen. Doch heute sind Kiinstler zielbewuBt 
mit der Ausbildung dieser Seite kinematographischer Darstellung 
beschaftigt. So zeigte z. B. der von der Firma Ambrosio (Turin) 
auf den Markt gebrachte Film „Parsival“ in dieser Hinsicht ganz 
Ausgezeichnetes.

t)ber den kiinstlerischen Wert der Kinoleistungen ist viel hin- und 
hergestritten worden; um das Echte aus dem Schund herauszufinden, 
bedarf es langerer Anschauung. Doch ein groBer Teil derer, die vor- 
urteilslos herangegangen sind, erkennen die zuletzt besprochene Art 
der kiinstlerischen Leistungen voU und ganz an. Friedrich Freksa 
sagte einmal: „Die Phantasie des Dichters fahrt noch in der Post- 
kutsche, wahrend die Phantasie des Technikers schon im Aeroplan da- 
herbraust. Darum soil die wundervolle Erfindung des Kino nicht ver- 
dammt werden; sondern die Zeit soil danach streben, sie zu verdauen." 
Mittlerweile sind ja schon viele damit fertig geworden, und indem sie 
die Werte erkannten, die in der neuen Erscheinung enthalten waren, 
griffen sie zum Teil zur Mitarbeit, um das Echte und Schone moglichst 
rein herauszubringen.

« uerst waren es Schauspieler, die im Filmdrama ein Feld fiir ihre
kiinstlerische Betatigung sahen. Sie standen, wie alle vom schau- 

spielerischen Standpunkt Urteilenden, dem Filmdrama in prinzipieller 
Hinsicht nicht ablehnend gegeniiber; das geht aus den verschiedenen 
Antworten hervor, die auf eine Umfrage der internationalen Film- 
zeitung; „Ist das Kinematographendrama ein Kunstwerk?" erfolgten. 
Alfred Bassermann, Harry Walden, Richard Schultz (der Direktor 
des Berliner Metropoltheaters), sowie Dr. Karl Hagemann (Direktor 
des deutschen Schauspielhauses in Hamburg) schatzten z. B. den 
Kunstwert eines Kinodramas nicht so niedrig ein, wie damals noch 
die Mehrzahl der Beurteiler. Dem individuellen Konnen des Schau- 
spielers ist ja auch gerade hier unendlich mehr Spielraum gelassen, 
weil er in groBtem MaBe Mitformer des Werkes wird, ganz anders, als 
dies auf der Biihne der Fall ist, wo der Dichter die Bewegungen der 
einzelnen Personen von vornherein viel genauer determiniert hat. 
Man hat sich daher auch schon friih in den Dienst der neuen Kunst
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gestellt, und die folgende Aufzahlung einiger Namen zeigt, daB es
nicht nur unbekannte GroBen waren;

Asta Nielsen i •• • i t 'i, 4.vom komgl. Theater 
Betti Nansen ) . ,in Kopenhagen,
Urban Gad
Sarah Bernhard, die mit ihrem Ensemble fiir die Charing 

cross history Film Comp, spielte,
Adele Sandrock, als Marianne in dem Drama ,,Marianne, 

ein Weib aus dem Volke“,
Grete Wiesental (Wiener Firma),
Saharet (Messter Projektion),
Ferdinand Bonn,.
Tilla Durieux, ....................
Alfred Bassermann,
Giampietro,
Clewing,
Pallenberg,
Madame Polaire (Royal Film Comp. Diisseldorf).

Diese Fahnenflucht wurde von den Direktoren und Berufsverban-
den zunachst sehr miBbilligt und energisch bekampft. In Wien wurde 
sogar den Ungetreuen mit Entlassung gedroht. Der Verein deutscher 
Biihnenangehoriger verbreitete eine Flugschrift, in der energisch gegen 
den Kino Stellung genommen wurde. Doch spricht daraus starker die 
Sorge um die gefahrdete Existenz der Theater als die Sorge um die 
bedrohte Kunst iiberhaupt. Die GroBen kehrten sich nicht daran, die 
Kleinen gingen vollends zur stummen Mimik liber, wo ohnedies die 
Einnahmen besser waren. Jedenfalls war der Kino in diesem Streit der 
Sieger, und nach wie vor wurden bekannte Kiinstler und Kiinstle-

•rinnen fiir ihn gewonnen.
Die bekanntesten Kinostars aber sind keine friiherenBuhnengroBen, 

sondem erst durch die Kinematographen bekannt geworden. In den 
ersten Jahren traten die Schauspieler auBerlich ganz und gar hinter 
ihrem Werk zuriick; es waren ja doch nur unbekannte Namen, die 
man hatte nennen konnen. Nach und nach jedoch kehrten einzelne 
Figuren immer wieder. Sie losten sich aus der Masse der indifferenten 
Kinomimen los, und heute kniipfen sich an die Namen von Max Lin 
der, von Asta Nielsen oder Wanda Treumann fiir jeden regelmaBigen 
Kinobesucher ganz bestimmte Vorstellungen. Da meist derselbe Schrift- 
steller mit einer Truppe dauernd arbeitet, sind ihre Namen das Aus-
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hangeschild fiir irgendeine bestimmte Art von Stiicken. So gibt es 
Asta Nielsen- und Lissi Nebuschka-Serien.

Die Gagen, die dieseBeriihmtesten bekommen, libertreffen meistens 
die Einnahmen an groBen Theatern, und nur in groBkapitalistischen 
Unternehmungen konnen sie bezahlt werden. Max Linder bezieht 
ein Jahresgehalt von 330 000 Fr., Fritzchen Abelard, ein etwa zehn- 
jahriger Knabe, von der Firma Gaumont 15 000 Fr., Asta Nielsen fiir 
Hire Mitwirkung in zehn Dramen jahrlich bei einer Spielzeit von etwa 
5 Monaten 85 000 M.

Fiir eine Auffiihrung bekamen:
Giampietro.................................................... 10000 M
Pallenberg.....................................................10000 „
Fritzi Massary .............................................. 5000 „
Kutzner.......................................................... 3000 „
Madame Polaire............................................15000 „

Dabei waren fast alle diese Kiinstler auBerdem an irgendeiner Biihne 
tatig.

Biihne und Kino stellen an die Fahigkeiten des Schauspielers ganz 
verschiedene Anforderungen. „Neue dramatische Gesetze treten hier 
in Kraft." 1 Nur wenige vereinigen aber beide Qualitaten in sich zu- 
gleich. Im Fabrikatelier wird der Darsteller immer die Gegeniiber- 
stellung mit dem Publikum vermissen, das er zu gewinnen hat und 
dessen Beifall ihn anspornt. Halt er sich iiberhaupt zu eng an die 
Theatertechnik, indem er sucht, durch improvisierte Worte die Gesten 
moglichst natiirlich zu machen, so beeintrachtigt das haufig die 
Wirkung der Aufnahme sehr. Man hat dann das unangenehme Ge- 
fiihl, einem Taubstummen gegeniiberzusitzen, der krampfhafte An- 
strengungen macht, sich mitzuteilen. Dagegen sind gerade der kine- 
matographischen Vorfiihrung Ausdrucksmoglichkeiten an die Hand ge- 
geben, die nur durch sie allein zu hochster Vollendung gebracht wer 
den konnen; ich mochte es Ausdrucksplastik nennen — Sprache der 
Bewegung, und zwar nicht nur des Gesichtsausdrucks, der ja auch im 
Lichtbild viel genauer gesehen wird, sondern auch des ganzen Kor- 
pers. Dies Spezialgebiet kiinstlerischer Betatigung ist erst von wenigen 
erkannt.

Doch neben diesen Hauptdarstellem steht das Gros der Kino- 
schauspieler, deren Los sich kaum vorteilhaft von dem ihrer Kbllegen 
auf der Biihne unterscheidet. Die groBten Firmen, z. B. Path6, Gau- 
^ Weitere Ausfiihrungen fiber diese Frage finden sich in einer kleinen Schrift 
von Herbert Tannenbaum, Uber Kino und Theater.
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mont, Cines und andere, unterhalten standige Tnippen. Die Kostdme 
werden von den Fabriken gestellt. Kleinere Firmen, und zwar die 
Mehrzahl aller bestehenden, die nur wochentlich oder meist seltener 
einen neuen Film herausbringen, engagieren immer nur fiir je ein 
Stiick. Angelockt durch gelegentliche Zeitungsnotizen, die von fabel- 
haften Gehaltern einzelner Kinoschauspieler berichten, wuchs das An- 
gebot von Arbeitskraften ungeheuer. Vermehrt wurde es noch durch 
den Umstand, daB viele Theater, gezwungen durch die Konkurrenz 
des Kinos, ihre Pforten zuschlossen und viele Schauspieler brotlos 
wurden. Heute spielen in Berlin etwa 2000 Personen fiir den Kino. 
Es entstand ein Schauspielerproletariat, das in seiner wirtschaftlichen 
Lage schlechter dasteht als irgendein Industriearbeiter. Ihre Existenz 
ist ganz und gar ungesichert, da sie meist nur fiir die Auffiihrung eines 
Stiickes engagiert werden. Unter diesen Verhaltnissen hat sich denn 
auch eine, wenn auch nicht konzessionierte, Stellenvermittlung her- 
ausgebildet. AUabendlich werden im Admiralscaf6 in Berlin von 
Agenten, die dafiir 10% der Gage beanspruchen, die Engagements 
vermittelt. Zieht man in Betracht, daB das Spiel fiir den Kino ur- 
spriinglich nur eine Nebenbeschaftigung war und daB es sich im all- 
gemeinen hierbei um Krafte zweiter und dritter Qualitat handelte, so 
erscheinen die im einzelnen bezahlten Gehalter im Verhaltnis zu den 
Theatergagen nicht niedrig. Ein Drittel der Theaterschauspieler ver- 
dient weniger als 1000 M, 10% nur iiber 3000 M. Abgesehen von den 
einzelnen Darstellern der HauptroUen, beziehen die Kinoschauspieler 
5—6 M pro Tag bei etwa neunstiindiger Arbeitszeit. Fiir einen Film, 
fiir dessen Einiibung sie jedesmal engagiert sind, macht das 20—50 M.

Durch die Abhangigkeit von einer so qualifizierten Arbeit hat sich 
die Industrie an den groBen Zentren konzentriert; denn nur die GroB- 
stadt vereinigt die beiden Arten von Arbeitskraften, die fiir sie in Be 
tracht kommen, namlich einerseits die hochqualifizierte Arbeit der 
Kiinstler und andererseits das fluktuierende Element des beschafti- 
gungslosen Schauspielerproletariats. So kommt es denn, daB fast alle 
deutschenFilmfabriken (ich kenne nurvier Ausnahmen) in Berlin ihren 
Sitz haben.

Ferner ist die Industrie daselbst absatzorientiert; denn etwa ein 
Zehntel der 3000 deutschen Kinos befinden sich in Berlin: Endlich 
haben sich andere Faktoren dazu gegliedert, so die allgemeine An- 
erkennung der Berliner Zensur.Die Filmverleihgeschafte, die dieVerbrei- 
tung besorgen, liegen dagegen zum groBenTeil in der Provinz verstreut.
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Durch die zum Teil recht hohen Gehalter der Schauspieler re- 
prasentiert so ein Filmnegativ einen sehr hohen Wert, der sich noch 
erhoht, wenn zur Erlangung eines passenden Hintergrundes weite 
Reisen erforderlich werden. Um die iiberflussig zu machen, sucht man
verschiedene Motive durch Anlage von Parks zu vereinigen, in denen 
alle moglichen Szenerien nebeneinanderstehen. Wir gehen z. B. aus

Natur-
aufnahmen

von einem alten SchloB, das urspriinglich die Alleinherrscherin der 
Gegend war. Gleich daneben erhebt sich ein halbvollendeter Neubau, 
und noch ein Stuck weiter betritt man den Hof einer kleinen land- 
lichen Wirtschaft. Hiihner, Enten und Ganse, Hunde und selbst zwei 
richtige Baren leben hier ihr Kiinstlerdasein. An das Haus schlieBt 
sich „der Urwald“ an, von einem Wasserarm durchflossen, und zehn 
Schritt weiter stehen wir vor einer Autogarage, die den wichtigsten 
Bestandteil jedes Kinostiicks, das Automobil, enthalt. Von einem mo- 
dernen StraBenzug kommen wir unmittelbar in ein altes Rothenburg 
mit schiefen Dachern und engen Gassen. Solche Museumparks gibt 
es aber nur vereinzelt, und alien Anforderungen an realistische Um- 
gebung konnen sie nicht entsprechen. Die Mehrzahl der Aufnahmen 
wird mitten im Verkehr auf der StraBe gemacht oder wo immer sich 
geeignete Stellen finden. Der Pariser oder Berliner ist schon ganz und 
gar an solche Aufziige gewohnt, und das Publikum bildet hochstens 
die zu jeder auffallenden Szene notigen Statisten. Die Unkosten fur 
ein Drama belaufen sich dabei durchschnittlich auf lo 000—30 000 M. 
Doch werden oft bis 150 Positive von einer Aufnahme bestellt, wenn 
die Wirkungen, die einen Schlager daraus machen, richtig einge- 
schatzt sind, und wenn endhch die Schere des Zensors nicht alle Hoff- 
nungen jah unterbricht.

Zum Schlusse noch einige Worte iiber die Naturaufnahmen, diese 
am wenigsten angefeindete und am wenigsten gepflegte Art kine- 
matographischer Aufnahmen. Gerade auf ihrePopularisierung, auf ihre 

Vervollkommnung baut die Mehrzahl der Reformer ihre Hoffnung. MuB 
fiir den Kino eine Lanze gebrochen werden, so werden immer ihre Vor- 
ziige, ihre Niitzlichkeit gepriesen. Aber man merkt im allgemeinen eigent-
hch erst etwas von ihr, wenn man vor der Leinwand sitzt und zwischen 
Humoreske und Drama plotzlich zehn Minuten lang wie eine Vision 
feme Lander und Stadte auftauchen lind ebenso stumm verschwinden 
sieht. Fiir die Fabrikanten sind sie das Sorgenkind, wie schon in 
einem der ersten Kapitel dargelegt. Man bringt derartige Sujets, weil 
man das dem Renommee der Firma schuldig zu sein glaubt, und nur
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die GroBten konnen sich einen derartigen Luxus erlauben. Wahrend 
ein Drama, sofern es zugkraftig ist, bis zu 150 Auflagen erlebt, wird 
selbst der beste Naturfilm selten in mehr als 50—60 Exemplaren ver- 
kauft. Die Unkosten stehen dazu oft in keinem Verhaltnis, underst 
die ganz moderne reformatorische Entwicklung, besonders die Nutz- 
barmachung des Films zu Lehrzwecken in der Schule und im Heer, 
scheinen neue Perspektiven fiir den Naturfilm zu eroffnen.

Die ersten kinematographischen Aufnahmen waren eigentlich alle 
Naturaufnahmen, nach unserer oben gemachten Einteilung, indem die 
Handlung zufallig war oder eine Reproduktion solcher zufalligen Er- 
eignisse zum Zweck kinematographischer Aufnahme. Von dieser Stufe 
ging die Entwicklung zur Humoreske einerseits, zur modernen Dar- 
stellung der Tagesbegebenheiten andererseits. Heute ereignet sich 
kaum etwas in der Welt, sei es eine Denkmalsenthiillung in Lukau, 
sei es eine Brandkatastrophe in Neuyork, ein Empfang beim Neger- 
hauptling oder der Stapellauf eines Schiffes, das nicht flugs vom Film 
festgehalten und dem Kinopublikum der ganzen Welt mitgeteilt wiir- 
de, Ein modemer Dichter faBt in der Festschrift zum Regierungs- 
jubilaum des Kaisers alle diese Moglichkeiten in folgende hdchst 
poetischen Verse zusammen:

Heil dem Film — er bringt uns bei 
Udvra q s T.
Meersturme und der Knospe leise Regung,
Mensch und Wurm in der Bewegung 
Und Hurrah — selbst Kaiser Willm 
Zeigt der Film.

Reiche Leute legen schon heute Wert darauf, alle wichtigen Hand- 
lungen ihres Lebens vor einer kinematographischen Kamera vorzu- 
nehmen, um so ihren Memoiren auch Illustrationen ,,Mein Leben von 
der Wiege bis zur Bahre“ hinzufiigen zu konnen, und diese Mode, die 
vorlaufig noch den Multimillionaren vorbehalten ist, hat sicherlich 
noch eine groBe Zukunft.

Fiir die Ereignisse von of fentlichem Interesse spielt der Film die RoUe Tages- 
der Zeitung, und mit denBerichten aus allerWelt kommt der Kino 
einem Zuge der Zeit „dem fiber alles unterrichtet sein wollen" ent- 

gegen. Da, wo die kinematographische Berichterstattung wirklich die 
Stelle der Zeitung einnimmt, interessieren die Tages- und Wochen- 
revuen auch sehr stark. Sind die Bilder erst alt, so ist das fliichtige 
Interesse an den Ereignissen schon langst wieder verflogen. Es gait 
ja nur dem Neuesten, der augenblicklichen Gegenwart und nicht dem
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V
tatsachUchen Inhalt. Nur sekundare Momente, ^ B. ^mgebu g 

in der ein Ereignis sich vollzieht, oder die rem
des Films erregen dann noch Interesse. Um einen ganzen Erfolg zu 
skhem ist es ausschlaggebend. wer die Neuigkeit zuerst im FUm 
zeigt. Um darin den Rekord zu schlagen, wird bei 
lassen alles aufgeboten, was menschenmogiich ist. ^
Firma Ganmont anlkBUch der Kronungsfeierlichkeiten 8 '
England einen Vertrag mlt der englischen EisenbahngeseUsc , 
nJh ein Waggon als Laboratorium eingerichtet wnrde, nm den Film 
to Xn gSch nachdem die Feieriichkeiten beendigt waren mit 
Auios an den Zug gebracht worden war der Fah^nac ^
don im EKpreBzug zu entwickeln und < 
am selben Abend dem Londoner Publdmm zu zeigen. W “g 
nach dem Eintreifen des ersten Telegramms. das von der “hkeit 
berichtete, sechs Stunden nach der Aufnahme, konnten to Haup 
stadter vom Lehnstuhl aus im Kino den Kronungszug ansehen.

Viele Untemehmer haben die schneUe Berichterstattung zu eine 
neto Arttn Nachrichtenbureau a-gebaut. An^att d.« 

lesen geht der Flaneur der Pariser Boulevards fur lo Centimes i 
Pato Journal, sieht am Eingang die Plakate mit den ‘elegraphi^h 
ubermittelten Borsenberichten an, vergewissert sich im ^
was in der letztenZeit sich in der Welt ereignet hat, -d ^ ^ 
Raum im VoUgefiihl eines gebildeten, kosmopolitisch interessierte

'^Uber tosirAugenblicksinteresse hinaus haben einzelne Rims auch 
fur to Nachwelt historischen Wert als wahrheitsgetreues Dokumen 
d“ Sisse unserer Zeit. Vom Direktor der Berliner Urania ^ 

deshalb verschiedentUch to Aniage ernes Filmarchivs “g“®S •
Lr eine begrenzte Zeit hinaus wurde das Zelluloidband nicht haiten,

_ j riamif wa.r6 der d3.nn. illusoriscli...w*a/.-Wp8-«undwenigerzeitUchgeb^^^^^^^
Mdsr W deneigentUchenNaturaufnahmen, denBildem vonGegenden 

u^ fremden Volkem. Es entspringt aber im Gmnde aus denselbe 
Motiven; wie das vorbin Geschilderte, aus einem Bedurfms nach Er- 
weiterung des Wissens. Raumte man den Naturaufnahnien einen p - 
Beren Platz im Programm eines Abends ein, so wurde 
Kino eine neue Schicht von Anhangem gewonnen werden, denn fas 
durchweg herrscht in gebildeten Kreisen ein ganz “^™"Sento^ 
esse fiir Naturaufnahmen und die Forderung nach einer Reform des
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Programms in diesem Sinne. Doch auf der anderen Seite wiirden sie 
wohl kaum einen Ersatz geben fiir diejenige Schicht des Publikums, 
die lediglich.der Dramen wegen die Kinematographentheater besucht.
Den Erfolg, den eine solche Umwandlung haben wiirde, kann man 
einigermaBen an der Bedeutung der Panoramen schatzen, die im Ver- 
haltnis zu den Theatem lebender Bilder meist ein auBerst bescheidenes 
Dasein in irgendeinem Hinterhaus fiihren. Man mag einwenden, daB 
hier das Hauptmoment, die Bewegung fehle. Fiir reine Naturauf- 
nahmen ist das aber meiner Ansicht nach nicht wesentlich, da der 
fortlaufende Film nicht immer durch die Darstellung bedingt wird.
Bewegung kommt nur bei einem kleinen Teil der Bilder in die Land- 
schaft, durch flieBendes Wasser zum Beispiel, und darin besteht in der 
Tat einer der hervorragendsten Wirkungen kinematographischer Auf- 
nahmen. Ob eine Landschaft in Teilbildern von etwas kleinerem Um- 
fange oder in immerhin auch otters unterbrochenen Bildem betrachtet 
wird, ist nicht wesentlich. Dabei soil nicht auBer acht gelassen werden, 
daB die Qualitat des im Kino Gebotenen die Panoramabilder meist 
weit iibertrifft. Doch das ist eine durch die groBe Entwicklung und 
die kapitalistische Form der Unternehmung bedingte Zufalligkeit, und 
die groBe Anziehungskraft des Kino war lange offenbar, als noch der 
Film das stehende Lichtbild technisch nicht iiberholt hatte.

Im allgemeinen entspricht die Form der Darbietung von Natur- 
aufnahmen dem Bediirfnis nicht, und so kommt es, daB sie im Grunde 
fur die Mehrzahl der Kinobesucher ein langweiliger Obergang zu den 
folgenden Nummern sind. Sobald die Handlung aus dem Film ver- 
schwindet, wird die Unterhaltung im Saale lebhafter und die Aufmerk- 
samkeit laBt nach,

Selbst wissenschaftliche Forscherarbeit ist zum Mittel in dem Appa- Wissenschaft- 
rat der kinematographischen GroBunternehmungen geworden. Die 
franzosischen Filmfabriken haben eigene Laboratorien, in denen wis 

senschaftliche Mitarbeiter Experimente machen oder Pflanzen ziich- 
ten, deren Besonderheiten populares Interesse haben und ohne wei- 
teres verstandlich sind.

Doch weit wichtiger als diese Spielereien ist die Bedeutung des Kinos 
im Dienst wissenschaftlicher Forschung. Durch seine Nutzbarmachung 
haben sich ganz neue Mdglichkeiten fur die Erkenntnis eroffnet, und 
zwar in besonderem MaBe da, wo es gait, ein klares und absolut rich- 
tiges Bild von Bewegungsvorgangen zu gewinnen, die sich zu schnell 
(Vogelflug) Oder zu langsam (Wachstum der Pflanzen) abspielen, um
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in ihren einzelnen Phasen festgehalten werden zu konnen. Mittels der 
kinematographischen Aufnahme kann nun die ganze Bewegung in 
verlangsamter oder beschleunigter Folge der Aufnahmefahigkeit des 
Auges angepafit und jede Teilbewegung genau studiert werden.

Der eigentliche Griinder der wissenschaftlichen Kinematographie ist 
Professor Marey, derselbe, der sich um die Vervollkommnung der kine 
matographischen Technik iiberhaupt groBe Verdienste erworben hat.

Professor Commandon in Paris im Verein mit Path6 Fr^res gelang 
es, einen Apparat zu konstruieren, der mikroskopische Aufnahmen er- 
moglichte, und er stellte die neuen Apparate bei seinen Untersuchun- 
gen iiber die Bewegung des Blutes innerhalb der GefaBe zum ersten- 
mal in den Dienst der Forschung. Heute ist im Marey-Institut eine 
Zentrale fiir wissenschaftliche Kinematographie geschaffen, in der be- 
deutende Gelehrte Gelegenheit haben, mit Hilfe der ausgezeichnetsten 
kinematographischen Apparate ihren Forschungen nachzugehen. 
Dabei werden diese selbst immer mehr vervollkommnet. Seit Jahren 
werden da u. a. von Professor Carvallo Versuche mit der kinemato 
graphischen Aufnahme von Rontgenbildern gemacht. Dieses Verfah- 
ren gestaltete sich sehr schwierig, da der leicht entziindliche Film eine 
Lichtstarke von 2000 Kerzen, wie die der X-Strahlen nicht aushalt. 
Doch gelangen ihm spatere Aufnahmen, die die Magentatigkeit wieder- 
gaben. Eykman-Scheveningen und Dessauer-Veifawerke Aschaffen- 
burg brachten mit Hilfe der Rontgenstrahlen die Bewegung des Her 
zens auf den Film.

Spricht man jedoch im allgemeinen von wissenschaftlicher Kine 
matographie, so ist meist in erster Linie an seine Eigenschaft als Ver- 
breiter popular-wissenschaf tlicher Forschung gedacht, der dieEinblicke 
der Gelehrten in die Vorgange der Natur, die nur mit groBer Ausdauer 
und Miihe gelingen, einem groBen Publikum zuganghch macht. Als 
Belehrungs- und Bildungsfaktor in diesem Sinne wird der Film augen- 
blicklich vielleicht iiberschatzt. Es besteht gegenwartig eine wahre 
Sucht, Unmassen von Stoff in die Menschen hineinzustopfen, indem 
man sie z. B. wahrend ihrer Unterhaltung im Kino plotzlich 10 Mi- 
nuten lang uber die Tsetsefliege oder die Brutvorgange im Hiihnerei 

der die Fabrikation von Schuhen belehrt. Ganz unterhaltend mag 
das sein; ebenso kann aber bei einerGberschatzung des auf diese Weise 
Gewonnenen ein Zustand von Pseudobildung resultieren, der ebenso 
kulturgefahrlich ist, als Kinodramen und Humoresken es sein konnen. 
Ein tieferes Begreifen ist bei der Schnelligkeit der Vorfiihrung und bei
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dem raschen Wechsel der verschiedenartigsten Eindriicke unmoglich, 
wenn nicht eine Erklarung dazu kommt. Treten wissenschaftliche Auf- 
nahmen dagegen in Form von bloBen Illustrationen zu einem Vortrag 
Oder zum Unterricht hinzu, so verandert sich diese Stellung naturlich.

4. DER GESETZLICHE RAHMEN

Bisher ist die kinematographische Industrie alsPrivatuntemehmung 
einer kleinen Gruppe von Leuten betrachtet worden. Doch diese 
Anschauungsweise geniigt entschieden nicht, um dem Kino in seinen 

Wirkungen gerecht zu werden. In einem von Gaumont herausgegebe- 
nen Heft steht der Satz: „Der Kinematograph ist aus dem Rahmen 
einer simplen Industrie herausgewachsen, er ist zu einem Faktor, ist 
das Gemeingut der ganzen Welt geworden." Damit ist er aber auch 
eine offentliche Angelegenheit geworden. FaBt man die Kinemato- 
graphenindustrie als ein bloBes Gewerbe auf, als Erwerbsmoglichkeit 
wie viele andere, die bei aller Riicksicht auf moglichst gute Produkte 
doch in erster Linie nach dem wirtschaftlichen Prinzip arbeiten, so ist 
das oberste Gesetz groBer Kassenerfolg und hohe Dividenden. DaB 
erstklassige Darstellungen nicht unbedingt am geeignetsten fiir die 
Erreichung dieses Zweckes sind, ist selbstverstandlich. So hat man 
denn in der Produktion dem Geschmack der breitesten Massen so 
lange Konzessionen gemacht, bis eine starke Gegenstromung gegen 
den Kino uberhaupt entstand. Unter dem Druck der offentlichen Mei- 
nung, bewogen auch durch die Riicksicht auf die letzten Interessen 
der Industrie selbst, der es daran liegen muB, die schrittweise erkampf- 
te Anerkennung seitens des urteilsfahigeren Publikums zu behaupten, 
ist auch in der Branche selbst der Reformgedanke lebendig. Doch bei 
alien Reden, bei alien Versammlungen klingt es immerhin durch wie 
etwas Unverdientes, wie ein besonderes Entgegenkommen, daB iiber- 
haupt den ethischen und asthetischen Forderungen Rechnung ge- 
tragen wird, entgegen den reinen Erwerbsinteressen. Von diesem 
Standpunkt der Privatuntemehmung aus ist es verstandlich, wenn 
die von der Gesetzgebung ergriffenen MaBregeln als auBerordentliche 
Harten empfunden werden und deshalb erbitterte Gegner finden, wes- 
halb denn auch der erste Zweck aller Fachverbande ist, eine Milderung 
der gesetzlichen MaBnahmen zu erreichen. In der Tat ist wohl keine 
Industrie so stark belastet. Der Kino geht aber in seiner Wirkung 
weit fiber das MaB ahnlicher gewerblicher Unternehmungen hinaus, 
und deshalb sind Sondergesetze und Verordnungen entstanden, die
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von drei Seiten aus einen Druck auf die Kinematographen ausiiben, 
namlich i. durch die Zensur 2. durch das Kinderverbot, 3. durch 
besondere Besteuening. Vorerst sind alle diese Gesetze, durch die ein 
EinfluB ausgeiibt werden kann, noch unvollkommen und wenig ein- 
heitlich. Meist sind sie um den einzelnen Schaden entgegenzutreten in 
Form von Ministerialerlassen imd Polizeiverordnungen entstanden, 
da der Kinematograph sich nicht in die vorhandenen Gesetze ein- 
zwangen lieB. Nach und nach werden alle diese Sonderbestimmungen 
durch straffere Zusammenfassung des ganzen Systems und der ort- 
lich verschiedenen Einzelvorschriften vereinheitlicht werden.*

unachst will ich ein paar Worte von der Zensur sagen, dieser viel 
^L^beklagten und viel gewiinschten Einrichtung. Ich rede zunachst 
von PreuBen, da durch die Zentralisation des Filmhandelsin Berlin diese 
auch fiir die iibrigenBundesstaaten vonBedeutungist. In dreiEtappen 
haben sich die preuBischen Zensurvorschriften entwickelt. Auf Dran- 
gen der Lehrer und Volksbildner wurde fiir die kinematographischen 
Erzeugnisse eine Praventivzensur durch MinisterialerlaB vom 31. De- 
zember 1911 fur PreuBen angeordnet. Dieser erste MinisterialerlaB 
bestimmte, daB alle Films 24 Stunden vor der Auffiihrung an dem be- 
treffenden Platz, aktuelle Films auch spater, dem Bezirksamt zur Be- 
gutachtung vorgelegt werden soUten. Aus dieser Art der Zensierungen 
wuchsen aber viele Unzutraglichkeiten. Ein und derselbe Film muBte 
in jeder Stadt, in der er gezeigt werden sollte, von neuem zensiert 
werden, und das bedeutete fiirBeamte und Theaterbesitzer eine groBe, 
zum Teil unnutz angewandte Arbeit. Dazu kam, daB die Urteile in 
den verschiedenen Stadten, je nach der Veranlagung des Zensors, ver- 
schieden ausfielen und so zur Stoning des Geschaftsbetriebes auch 
noch finanzielle Verluste traten. Deshalb wurde von alien Seiten der 
.Ruf nach einer einheitlichen Reichszensur laut. Im Handel hatte sich 
unter dem Druck der oben geschilderten Dbelstande der Brauch ent-

1 Siehe dazu die Abhandlungen von Assessor Dr. Hellwig in den „Annalen des
deutschen Reichs 19io“, ferner im „Archiv fur offentliches Recht 1911im „Preu-
fiischen Verwaltungsblatt 1912“, in der „Zeitschrift fiir Polizei- und Verwaltungs- 
beamte 1913“ sowie „Die Kinematographenzensur in Preufien" von HansMuller- 
Sanders. ® Diese zahlreichen Ministerialerlasse und Polizeiverordnungen sind 
von Assessor Dr. Hellwig in seinem Buch; ,,Rechtsquellen des offentlichen 
Kinematographenrechts“ (Miinchen-Gladbach 1913) iibersichtlich zusammen- 
gestellt worden. Auch sind augenblicklich zwei Arbeiten in Vorbereitung, deren 
eine von Dr. jur. HeUwig, die offentlich-rechtliche Seite der Frage und die andere 
von stud. jur. Herbert Tannenbaum, eine der privatrechtlichen Seiten der Fraire 
behandelt. °
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wickelt, daB fast alle Films von den Fabrikanten oder Importeureii 
der Berliner Zensur vorgelegt und mit einer Erlaubniskarte versehen 
wurden, die die Ursprangsfirma, Lange des Films, Xitel des Bildes, 
Untertitel und Inhaltsangabe enthielt. Die meisten Polizeibehorden 
schlossen sich diesem Urteil dann an. Nur an einzelnen Platzen, an 
denen die Beamten fiir das Seelenheil der Bevolkening furchteten, 
wurde alles noch einmal durchzensiert. Der oben geschilderten Praxis 
schloB sich ein weiterer MinisterialerlaB vom 30. April 1912 an und 
verfiigte, daB alle mit der Berliner Erlaubniskarte versehenen Films 
ohne weitere Priifung zugelassen werden konnten. Doch wurden diese 
Bestimmungen oft umgangen. In Berlin verbotene Films wurden in 
der Provinz noch einmal vorgelegt und da haufig freigegeben. Um eine 
bessere Kontrolle zu ermoglichen und auch die Zensur noch einheit- 
licher zu gestalten, erfolgte deshalb am 6. Juli 1912 eine Prazisierung 
der friiheren Bestimmungen, die unter anderem eine gegenseitige Be- 
nachrichtigung der einzelnen Zensurbehorden anordnete. Damit wurde, 
wenigstens fiir PreuBen, de facto eine ziemlich einheitliche Handha- 
bung der Zensur erreicht, Obwohl die Zensur wohl. auch in Zukunft 
der Landesgesetzgebung iiberlassen bleibt, suchen die Bundesstaaten 
doch in den wesentlichsten Punkten eine moglichst groBe Dberein- 
stimmung zu erzielen.

Die Schwierigkeit bei der Handhabung aller die Zensur bestim- 
menden Gesetze liegt in der Form des Objekts, des Films namlich, 
begriindet. Einmal kann man nicht gut ein Rezept aufstellen, nach 
dem Drcimen gemacht werden diirfen; zum andem aber treffen die 
einzelnen Bestimmungen die wesentliche Tendenz des Stiickes doch 
nicht. Denn man kann nur mit Riicksicht darauf den kiinstlerischen 
Qualitaten nicht gerecht werden, und ferner konnen Stiicke, die keine 
Handhabe zur Ausmerzung bieten, doch jedes moralische und kiinst- 
lerische Empfinden aufs grobste verletzen. Es ist deshalb im weitesten 
MaBe in die Hand des einzelnen Zensors gelegt, mit den mangelhaften 
Mitteln doch einigermaBen den beabsichtigten Zweck zu erreichen. Aber 
bei der Masse der vorgefiihrten Films (8 km an einem Tage), die von 
4 Polizeiraten begutachtet werden, ist selbst bei dembestenWillen eine 
schematische Beurteilung unausbleiblich. So ist denn die Zensur ein 
dauernder Zankapfel zwischen beiden Parteien, der Regierung auf 
der einen, den Kinematographeninteressenten auf der anderen Seite.^
' Assessor Dr. Hellwig, „Schundfilms, ihr Wesen, ihire Gefahren und ihre Be- 
kampfung" (Halle a. S. 1911, Buchhandlung des Waisenhauses).
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Kinderverbot "O ei der Zensur werden die Films in solche geschieden, die fiir Kinder 
I Jerlaubt. und solche, die nur fiir Erwachsene zugelassen werden. In 
dieser MaBregel wurde aber noch kein wirksamer Schutz gegen eine 
ungiinstige Beeinflussung der Jugend gesehen, und deshalb haben die 
einzelnen Stadte auf das Drangen der Jugendfiirsorgevereine und der 
Lehrerschaft den Besuch der Theater fiir Kinder iiberhaupt verboten. 
Eine einheitliche Regelung erfuhr das Kinderverbot zuerst in West 
falen, dann auch in Schleswig-Holstein, wo der Besuch den Personen 
unter i6 Jahren nur zu Kindervorstellungen erlaubt ist. Uberall, wo 
das Verbot zuerst durchgefiihrt wurde, erhoben die Theaterbesitzer 
Protest, da sie eine groBe Schmalerung ihrer Einnahmen voraussahen. 
Doch da die Verfiigungen trotz der Versuche einiger Juristen nicht 
wirksam angefochten werden konnten, schlossen sich einsichtigeUnter- 
nehmer den Bestrebungen der Lehrerschaft an. Auf Anregung von 
Schulinspektor Fricke wurden zunachst in Hamburg, dann auch in 
Hannover und anderen Stadten von Lehrern und Theaterbesitzem 
Kindervorstellungen mit ausgewahltem Filmmaterial vorgefiihrt, die, 
unter Leitung der Lehrer, von den Schulkindern gegen billiges Ein- 
trittsgeld besichtigt werden. Auch diese zunachst ortliche Einrichtung 
ist fiir weitere Kreise praktisch geworden, da z. B. die in Miinchen- 
Gladbach herausgegebene Zeitschrif t „BildundFilm“ die ausgewahlten 
Films veroffentlicht und so alien Veranstaltem von Jugendvorstellun- 
gen geeignete Stiicke an die Hand gibt. Derartige positive Arbeit hat 
iiberhaupt — weil als das kleinere t)bel empfunden — unter den The- 
aterbesitzern weiteres Entgegenkommen gefunden, was auch aus den 
Reden, die auf dem KinokongreB in Berlin gehalten wurden, hervorging.

Steuern Is letztes und wirksamstes Mittel, die immer mehr sich ausdehnen-
Xxden Kinematographentheater in ihren Grenzen zu halten, erschei- 
nen die stadtischen Steuern, die deshalb auch von den Interessenten aufs 
heftigste bekampft worden sind, vom Standpunkt der Gewerbetreiben- 
den aus auch mit Berechtigung; haben sie doch in einigen Stadten einen 
direkt prohibitiven Charakter angenommen und zur Vernichtung einer 
Reihe von kleinen Unternehmungen gefiihrt. Von den Kinotheatern 
werden neben den hohen Abgaben fiir Lustbarkeitssteuern auch noch 
spezielle Kinosteuern erhoben. Besonders in Stadten mit hohen Kom- 
munallasten, und das sind meist Industriestadte, in denen die Licht- 
spieltheater sehr zahlreich sind, bedeuten sie einen willkommenen Zu- 
schuB zum Stadtsackel. Die Steuern werden meist in Form einer Billett- 
steuer erhoben, und zwar auf das Billett 5—10, selbst20%. Dabei re-
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sultieren natiirlich ganz erhebliche Betrage, und so brachten die Kine* 
matographen in Koln z. B. 13%, in Elberfeld 10% der gesamten Lust- 
barkeitssteuer auf. Besonders bitter fiir die Betroffenen ist aber die 
Art der Verwendung dieser Gelder. In Barmen z. B. wurde der Ertrag 
zur Unterstiitzung des durch die Kino geschadigten Theaters ver- 
braucht. Im allgemeinen wird diese Steuer durch Erhohung der Ein- 
trittspreise erfolgreich auf das Publikum abgewalzt.

DaB die Steuer den Charakter einer Repressivsteuer haben soil, die 
besonders gegen die Darstellungen der Sensationsfilms gerichtet ist, 
geht auch aus dem Umstand hervor, daB lehrhafte Films und Natur- 
aufnahmen, soweit sie ausschlieBlich gezeigt werden, abgabenfrei sind. 
Die Anregung zu dieser Reform ging von der Wiesbadener Abteilung des 
Vereins zur Bekampfung des Schmutzes in Wort und Bild aus. Sie waren 
dabei von dem Gedanken geleitet, daB gerade diese Art derDarstellung 
ein wiinschenswertes Mittel zur Aufklarung und Geschmacksbildung 
werden konne. Versuchsweise wurde in Koln die neue Steuer in ahnlicher 
Form eingefiihrt, wonach Vorstellungen ausschlieBlich wissenschaft- 
lichen oder belehrenden Inhaltes auf Antrag frei bleiben sollten. Der- 
artige Antrage wurden aber kaum gestellt. Die damit beabsichtigte 
Umwalzung der Programme durch Eliminierung der Dramen und Hu- 
moresken diirfte sich auch nicht so leicht bewerkstelligen lassen. Man 
darf nie aus dem Auge lassen, daB die Kinematographen allgemein als 
Unterhaltungs- und nicht als Bildungsmittel beliebt sind, als solche 
aber so festen FuB gefaBt haben, daB sie alles an Popularitat iiber- 
treffen, was neben ihnen noch in Frage kommen konnte.
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II. TEIL / DAS PUBLIKUM
Der Kino und die sonstigen UnterfiaftungsmdgfiS^eiten / 

Das PuBfi^um und der Kino / Resuftate



1. DER KINO UNO DIE SONSTIGEN UN- 
TERHALTUNGSMOGLICHKEITEN

S
O sieht der Kino aus als Produktionsgestaltung! Im folgenden 
soil nun gezeigt werden, welche Stellung er sich innerhalb der Ge- 
samtheit der Interessen im Leben der einzelnen Individuen erobert 

hat, und wie sich dabei die verschiedenen Schichten unterscheiden. ^ 
Innerhalb der einzelnen Schichten heben sich die einzelnen Alters- 

stufen durch einheitliche und charakteristische Merkmale ab, und um 
diese Verschiedenheit zu zeigen, ist die Untersuchung auch auf die 
Jugend ausgedehnt worden.Es ist im allgemeinen die Haufigkeit des 
Besuchs, sowie das starker oder schwacher ausgepragte Interesse fiir 
die kinematographischen Darbietungen im Vergleich mit den gleich- 
zeitigen iibrigen Interessen (Theater, Konzerte, Vortrage und bildende 
Kunst) zum MaBstab genommen worden. Es ist unmoglich, durch 
Zahlen allein ein richtiges Bild zu gewinneri, da eine Reihe von 
auBeren Zufalligkeiten die Richtigkeit beeinflussen und nur eine in 
tensive Fiihlungnahme mit den einzelnen diese Liicken ausfiillen kann. 
So soli denn das statistische Material weniger die Grundlage einer auf 
deduktive Weise gewonnenen Volkspsychologie abgeben, als vielmehr 
zur Weiterung der im ganzen gewonnenen Eindriicke dienen. Im all 
gemeinen gewinnt man auf Grund der Zahlen dasselbe ziemlich ein 
heitliche Bild der verschiedenen Klassen wie auf Grund der iibrigen 
Erfahrungen.*

Um beurteilen zu konnen, welche Bedeutung die Kinemato- 
graphentheater fiir die Bevolkerung einer Stadt haben, kommt 
es sehr darauf an, ob sie ganz oder nahezu die einzige Mog- 
lichkeit zur Unterhaltung bilden, oder ob andere Vergniigungen 
das Interesse und die Zeit des Publikums in Anspruch nehmen und 
fesseln. Deshalb soU hier eine kurze Ubersicht der anderen Unter- 
haltungsmittel, der Theater und Konzertveranstaltungen, vorange- 
setzt werden.

^ Wie schon im Eingang bemerkt, beziehen sich Untersuchung und Darstellung 
auf Mannheim, ® Wegen dieser Ubereinstimmung konnen einzelne Fehler- 
quellen, z. B. unrichtige Angaben oder falsche Auffassung der Fragen, leicht als 
solche erkannt und ausgemerzt werden. Schwieriger wird die Aufgabe, wenn 
bestimmende auBere Faktoren eine groBere Gesamtheit gleichmaBig so beein 
flussen, daB sie das richtige Bild verschieben. So konnte z. B. die Aufsicht des 
Lehrers wirken bei den Antworten der Schuler und Schiilerinnen; die Mehr- 
zahl scheint jedoch aus ihrem Herzen keine Mordergrube gemacht und der 
Wahrheit gemaB geantwortet zu haben.

47



Bis zum J ahre 1908 gab es noch keine selbstandigen Kinematographen 
in Mannheim. Die Schaulust wurde durch das Hoftheater, ein zweites 
groCeres Theater und drei Spezialitatenbuhnen befriedigt. Gelegentlich, 
anlaBlich der Messe oder sonstigerVolksfeste, zeigte auch ein wanderndes 
Lichtspieltheater einzelne, technisch meist recht mangelhafte Films.

Fiir die weniger bemittelten Klassen kam das Hoftheater kaum in 
Betracht, noch viel weniger als heute, wo durch Volksvorstellungen 
mit billigen Preisen wenigstens ein diinner Faden zwischen dem The 
ater und einem besonders interessierten Teil der unteren Bevolke- 
rungsschichten gesponnen ist. Weitere Griinde fiir eine Entfrem- 
dung des Theaters mit dem groBten Teil der Bevolkerung iiberhaupt 
sind in allgemeinen Entwicklungstendenzen der modernen Schaubiihne 
zu suchen. Sie haben sich herausgebildet als Folgen der gesellschaft- 
lichen Spaltung, die mit der gegenwartigen Form des wirtschaftlichen 
Lebens entstanden ist.

Die meisten Menschen sind als ein kleines Maschinenteilchen dem 
groBen wirtschaftlichen Gesamtmechanismus eingegliedert, und nicht 
nur die Arbeit beherrscht dieses System, sondern die Gesamtheit des 
Individuums wird mit hineingezogen. Die freie, unantastbare Sphare, 
in der der Mensch souveran herrscht, ist auf ein Minimium zusammen- 
geschrumpft. Ein derartiges Leben bildet Berufstypen aus, und es ge- 
lingt den einzelnen nur schwer, sich auBerhalb des Lebenskreises, in 
den sie einmal gestellt sind, neueEntwicklungsmoglichkeiten zu suchen. 
Die Art, sich zu unterhalten, sich zu amusieren, zeigt innerhalb der 
einzelnen Schichten bestimmte charakteristische Merkmale, und ein 
Verstehen liber den eigenen Kreis hinaus gibt es kaum, geschweige 
denn ein Miteinanderarbeiten, ein MiteinandergenieBen.

Gegeniiber diesen so eingespannten Menschen steht eine ganz 
diinne Oberschicht solcher, die sich, meist infolge auBerer giinstiger 
Lebensbedingungen, ein groBeres MaB innerer Freiheit bewahrt haben. 
In ihrem ganzen Fiihlen und Denken stehen sie von jenen weit ent- 
fernt. Fiir sie bleiben die Objektivationen des geistigen Lebens, wie 
Bucher und Kunstwerke, keine auBerlichen Dinge. Sie beziehen sie in 
sich hinein und machen sie zum lebendigen Bestandteil ihrer Person- 
lichkeit. Durch diese fortgesetzte Assimilation werden sie die Trager 
der gesamten Kultur, und riickwirkend bestimmen sie ihren Inhalt. 
Diese einseitige Entwicklung zeigt sich besonders stark am modernen 
Theater. Man kann das Gesamtrepertoir in drei Gruppen gliedern: 
Einmal moderne Dramatik, bei der alle Handlung in das Innere des

48



Menschen verlegt ist. Im Schiirzen und Losen rein seelischer Konflikte 
beruht das Drama. Diese Art wird heute an den besten Biihnen, die 
beinahe den Charakter von Privatzirkeln tragen, gepflegt. Hier sucht 
jene geistige Oberschicht, die mit ihrem sensibleren Gefiihlsleben 
allein imstande ist, den Dichter zu verstehen, ihre geistige Kost. Da- 
neben stehen klassische Dramen.^ Nun wurzelt aber der Durchschnitts- 
mensch von heute mehr als je in der Gegenwart, und nur fiir ihre Pro- 
blemeundFragestellungen hat er das rechteVerstandnis. Rein mensch- 
lich liegen ihm die klassischen Sachen nicht recht, und fiir ein Urteil 
von kiinstlerischem Standpunkt aus fehlt den meisten das Verstandnis, 
das erst mit einer gewissen Schulung des Geschmacks moglich ist.

Als dritte Art sind Opern zu nennen, die zahlreiche Anhanger aus 
alien Kreisen haben und fiir breite Schichten heute einzig und allein 
den Begriff des Theaters ausmachen.

Moderne Lustspiele und besonders Operetten finden ebenfalls noch 
ein groBes Publikum. Dem starken Bediirfnis nach leichter Unterhal- 
tung Rechnung tragend, wurden in unserer Stadt in den letzten Jahren 
von Zeit zu Zeit derartige Auffiihrungen veranstaltet. In den drei 
Salen ihres Festhauses finden auch die meisten groBen Konzerte der 
Saison statt. Daneben aber sorgen Varietes und Kinematographen- 
theater fiir die Unterhaltung und ziehen auch alle diejenigen vom 
Theater ab, denen es in der Hauptsache darauf ankommt, ein paar 
Stunden kurzweilig zu verbringen. — Endlich miissen noch die ver- 
schiedenen sich wiederholenden Vortragszyklen erwahnt werden, die 
wahrend des Winters an verschiedenen Abenden in der Woche einen 
Teil der Bevolkerung fesseln und deshalb vielleicht eine ablenkende 
Wirkung auf den Kinobesuch haben konnten.

So etwa stand es um den Vergniigungs- und Unterhaltungsapparat Die Kine- 
der Stadt, als im Jahre 1908 jene Hochflut der kinematographischen matographen 
Bewegung entstand, die, von den Zentralen ausgehend, auch in den 

Provinzstadten fiihlbar wurde. Hier wie dort derselbe Vorgang: zu- 
nachst eine Ablenkung des Publikums von ahnlichen Unterhaltungs- 
moglichkeiten, von Varietes und Cabarets. Aber neue Moglichkeiten 
wecken neue Bediirfnisse, und so wuchs die Zahl der Kinemato- 
graphentheater weit iiber das MaB ahnlicher Unternehmungen hinaus.
Typisch ist die Entwicklung in Berlin, wo zu den 34 Varietes, die es
^ Klassische Dramen, die, meist zu Schuler- oder billigen Volksvorstellungen auf- 
gefuhrt, fiir unbemitteltere Schichten einzig in Betracht kommen, scheinen wohl 
mehr aus diesem Grunde haufiger genannt zu werden und weniger den tatsach- 
lichen Anforderungen des herrschenden Geschmacks zu entsprechen.
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im Jahre 1908 daselbst gab, im Laufe der Jahre noch 300 Kinemato 
graphen hinzukamen. Bezeichnenderweise setzte diese Entwicklung 
nicht gleich nach dem Bekanntwerden der neuen Erfindung ein, son- 
dem erst dann, als das Sensationsdrama eine einschneidende Wen- 
dung in die Filmdarstellung brachte und als die Lichtspieltheater aus 
den dumpfen und engen Raumen in luxuriose und behaglich ausge- 
stattete Gebaude verlegt wurden. Diese beiden Momente sind aus- 
schlaggebend fiir die Stellung geworden, die der Kino heute einnimmt. 
Von dem Punkt seiner Entwicklung an eroberte er sich immer hdhere 
Schichten, er wurde sozusagen hoffahig. Zunachst ging man inkognito 
bin und genierte sich eigentlich ein biBchen, wenn diese Vorliebe in 
der Gesellschaft bekannt wurde. Von der Stufe bis heute, wo eine Auf- 
fiihrung von „der Andere", mit Bassermann in der Hauptrolle, ein 
gesellschaftliches Ereignis ist, muBten dann noch ein paar Jahre ver- 
gehen. Der moderne GroBstadter rechnet heute mit der Erscheinung 
der Kinematographen als mit etwas Selbstverstandlichem, und ein ge- 
legentlicher Kinobesuch gehort ebenso zu seinem Leben wie der five 
o’ clock auf dem Kurfiirstendamm.

Diese typische Entwicklung wiederholte sich im Kleinen in den Pro- 
vinzstadten, so auch in Mannheim. Wie schon bemerkt, verschwanden 
von drei Varietdtheatern im Laufe der Jahre zwei, von denen eins zu 
einem Kinematographen umgewandelt wurde; auBerdem wurden elf 
neu gegriindet. Fiinf davon liegen in der inneren Stadt und sieben mehr 
an der Peripherie. Die meisten sind erst in den letzten drei Jahren ent- 
standen. Charakteristisch ist auch die Lage der Theater. Bis 1910 
existierten nur vier Theater in der inneren Stadt und eins in der 
Neckarvorstadt. Von irgendeiner Differenzierung konnte man damals 
noch nicht reden. Alle waren sowohl ihrer auBeren Form, als auch der 
Art der Darbietungen nach fiir allerprimitivste Anspriiche zuge- 
schnitten. Dementsprechend rekrutierte sich das Publikum auch fast 
ausschlieBlich aus den unteren Schichten. Dann aber setzte die rapide 
Ausbreitung der Kinematographen ein, die sich in Mannheim durch 
drei Griindungen im Jahre 1910 und durch drei weitere Griindungen im 
Jahre 1911 bemerkbar machte. Alle diese Theater liegen meist nicht im 
Zentrum der Stadt, sondern in den Vierteln, in denen der groBte Teil 
des damaligen Kinopublikums, die Arbeiter, wohnten. Zu gleicher Zeit 
begannen zwei Theater der inneren Stadt sich von den iibrigen zu 
differenzieren durch elegantere Ausgestaltung der Sale, durch Ein- 
richtung teuerer Platze, durch Einstellung einer Musikkapelle an
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Stelle des Orchesters oder des Einzelklavierspielers. Lage und Aus- 
stattung der Theater, sowie die Hohe des Eintrittsgeldes sind aber 
mehr noch als die Qualitat des Dargebotenen ausschlaggebend fiir die 
Zusammensetzung des Publikums. 1912 wurde noch ein drittes Kon- 
kurrenzunternehmen gegriindet.

Dieselbe Erscheinung wie einige Jahre friiher in Berlin wiederholte 
sich jetzt hier: der Kinematograph wurde Mode, ja, man betatigte sich 
sogar aus den Kreisen der Gesellschaft heraus aktiv an der Losung 
seiner Aufgabe. Vom Verein der Kiinstler und Kunstfreunde wurde 
eine Musterauffuhrung veranstaltet, in der an verschiedenen Aus- 
schnitten aus Films die eigenartigen Bildwirkungen gezeigt wurden, 
die der Kinematographie moglich sind. Diese Hinweise bildeten weni- 
ger Vorbilder fiir die Herstellung guter Programme, als vielmehr eine 
Erziehung zu kiinstlerischer Betrachtungsweise, wobei von dem stoff- 
lichen Inhalt des Films ganz abgesehen und das Gewicht lediglich auf 
die Wirkung einzelner Bilder und Bewegungen gelegt wurde.

In der Praxis haben erst einzelne Kinoregisseure Gewicht darauf ge 
legt, ein Bild zu erreichen, bei dem sich die Linie der sich bewegenden 
Korper mit dem Hintergrund dauernd zu einem asthetischen Gesamt- 
eindruck vereinigt. Doch damit ist das Gewicht lediglich auf die rein 
bildmaBige Wirkung des Films gelegt, und die Handlung wird vernach- 
lassigt. Bisher ist eine gewisse Vervollkommnung immer nur auf einem 
Teilgebiete der Filmdarstellung erreicht.

Die ideale Lichtbildbiihne mit einwandfreiem Programm ist trotz 
aller Bemiihungen nicht einmal theoretisch fixiert worden, und so 
kdnnen alle Urteile iiber Giite und Qualitat eines Unternehmens, die 
hier etwa gefallt werden, nur relative Bedeutung haben. Die drei oben- 
genannten Theater der inneren Stadt, die iibrigens im Gegensatz zu 
den Privatunternehmungen der Vorstadte im Besitz von groBeren 
Theatergesellschaften sind, unterscheiden sich von den kleineren in 
der Hauptsache durch auBere Aufmachung. Immerhin sind auch mit 
Riicksicht auf das Ansehen des Unternehmens aus dem Programm die 
schlimmsten Schauermaren ausgemerzt, und statt dessen nehmen Na- 
turaufnahmen einen etwas breiten Raum ein.

Die iibrigen, meist in den Vorstadten verstreut liegenden Kine- 
matographentheater unterscheiden sich untereinander nur durch ge- 
ringe Nuancen, deren wesentlichste die mehr oder minder gute Liiftung 
ist. Sie bieten alles, was Schauer und Sensationslust nur verlangen 
kdnnen, und entsprechen dem Typ, der als verderblich und geschmack-
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verbildend von vielen Seiten angefeindet wird. Grell leuchtende Pla- 
kate mit sensationellen Titeln, die oft noch fiir ein besonders abge- 
hartetes Publikum eigens abgeandert werden^, bedecken ganze Hau- 
serfronten. Wie tief das Niveau ist und mit was fiir Besuchern sie 
rechnen, das charakterisiert besser als alle Beschreibungen folgender 
Anschlag in einem der Sale: ,,Das Demolieren der Stiihle und Banke 
ist verboten."

Jeder, der einmal durch die Vorstadte gewandert ist, kennt diese 
Art von Hohlen. Diese sind nicht besser und nicht schlimmer als der 
Durchschnitt und letzten Endes immer den Bediirfnissen des Publi- 
kums angepaBt, das bis zu einem erschreckenden MaBe kritiklos und 
indifferent sich unterhalten laBt, solange das Dargebotene keine gei- 
stige Anstrengung erfordert.

Die zwolf Kinematographentheater haben zusammen etwa45oo Sitz- 
platze bei einer Bevolkerung von rund 204 000 Seelen. Mit dieser An- 
zahl scheint ein gewisser Sattigungsgrad erreicht zu sein, bei dem 
weitere Theatergriindungen nicht mehr rentieren; denn ahnlich ist 
das Verhaltnis in einer Reihe von Industriestadten. Damit ist aber 
schon eine Verbreitung und Popularitat erreicht, hinter der alle ande- 
ren Vergniigungsarten weit zuriickbleiben. Ein einziges Kinotheater 
(allerdings eins der groBten) wird allabendlich von ebensoviel Men- 
schen besucht als das Hoftheater. Von der Zahl der ermittelten Sitz- 
platze ausgehend und auf Grand der Statistik der verschiedenen 
Theater berechnet, kann man demnach folgern, daB rund 7500 Men- 
schen allabendlich im Kino sitzen.^ Diese Zahl von Besuchern wird 
von der Gesamtheit der ubrigen Vergniigungsstatten nicht einmal er 
reicht, wenn z. B. mehrere Veranstaltungen zu gleicher Zeit statt- 
finden.

Die Hohe der Kinobesuche an den einzelnen Wochentagen scheint 
ganz bestimmten GesetzmaBigkeiten zu unterliegen, was sich mittels 
einer Kurve deutlich feststellen laBt, und zwar ist ihr Verlauf ver- 
schieden je nach der Lage des Theaters im Zentram oder in Arbeiter- 
vierteln, Bei den ersteren fallt die Minimalfrequenz mit groBter Regel- 
^ Ganzlich neue Xitel diirfen dem Gesetz nach nicht gegeben werden. Man sucht 
sich zu helfen, indem man von den meist zahlreichen Untertiteln denjenigen 
auswahlt, von dem man sich fiir die betreffende Gegend den groBten Effekt 
verspricht, und ihn mit groBen Lettern an die Spitze des Programms setzt. 
® Nach den exakteren Ermittlungen auf Grund der Kartensteuer in anderen 
Stadten erscheint diese Zahl viel zu hoch. Vgl. Franz Bergmann, Gemeinde 
und Kino. Demnach fallen in einer Reihe von Stadten auf jeden Einwohner 
6—8 Kinobesuche jahrlich. Hiernach 13.
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maBigkeit auf den Freitag.^ Der Gnind dafiir ist nicht ohne weiteres 
zu erkennen. Vielleicht miiBte man zur Erklarung eine Psychologic 
der einzelnen Wochentage aufstellen. Der Freitag ist eine Art Vor- 
bereitung, ein Warten auf die Ereignisse des meist ausschlieB- 
lich dem Vergniigen vorbehaltenen freien Samstagnachmittag und 
Sonntag.

Der Freitag ist von jeher in hohem MaBe der Arbeit gewidmet, viel 
leicht gerade, um den Reiz der kommenden Ruhetage zu erhohen. Der 
Samstag selbst, besonders seit Einfiihrung des fruheren Geschafts- 
schlusses, geht dagegen schon halb in den Sonntag iiber. Ein kon- 
kreterer Gnind ware vielleicht noch dieTatsache, daB Freitag von alters 
her in den Mehrzimmerwohnungen Putztag ist, an dem die Frauen des 
kleinbiirgerlichen und Mittelstandes, die besonders in den hier in Be- 
tracht kommenden Theatern einen groBenXeil desPublikums bilden, 
von hauslichen Pflichten in Anspruch genommen sind.

In der Kurve der Vorstadtkinos liegt das Minimum des Besuchs 
Donnerstags, an dem wohl meist das Geld schon knapp geworden ist, 
wahrend am Freitag, am Lohntag, die Frequenz wieder starker ist. 
Die Mehrzahl der Besucher dieser Theater sind Arbeiter, also Leute, 
die mit beschrankten Mitteln rechnen miissen und am Donnerstag den 
Wochenlohn meist aufgebraucht haben. Fiir die Mehrzahl bildet aber 
der Besuch im Kino scheinbar das Sonntagsvergniigen. Fiir diejenigen, 
die die Woche iiber in ihre Arbeit eingespannt sind, ist der Aufenthalt 
im Kino die einzige Zeit volliger Loslosung aus der Tretmiihle des All 
tags. Alle anderen Moglichkeiten sind kostspieliger (wie z. B. ein 
Theaterbillett) oder schwieriger zu erlangen (wie z. B. Ausfliige). 
Lichtspieltheater aber sind in alien Stadtvierteln zu finden. Alle Kine- 
matographen sind deshalb an Sonntagen jenem Teil des Publikums 
vorbehalten, die eben nur dann Zeit dazu haben. Und nicht nur die 
Etablissements der Vorstadte, auch die biirgerlichen der inneren Stadt 
weisen an Sonntagen eine drei- bis viermal so groBe Zahl von Be- 
suchem auf als an einem Wochentage. Im Sonntagsanzug kann man 
sich ja iiberall sehen lassen, und deshalb bezahlt man gerne den groBe- 
ren Komfort der besseren Theater mit ein paar Pfennigen.

An den iibrigen Wochentagen weist der Besuch geringere, jedoch 
auch ebenfalls ziemlich regelmaBige Schwankungen auf.*
^ In gleicher Weise wie in Mannheim verlauft die Kurve in den Heidelberger 
Kinematographentheatern. *Das im Sommer 1912 erlassene Verbot betreffend 
den Besuch der Kino durch jugendliche Personen veranlaQte verschiedene Be- 
sitzer, besondere Kindervorstellungen an schulfreien Nachmittagen einzufuhren,
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Dieser EinfluB der Wochentage auf die Hdhe des Besuchs ist das 
einzige Moment, das die Bewegung der Kurve gleichmaBig beeinfluBt. 
Keinerlei andere Umstande, wie: Wetter, gleichzeitige, stark besuchte 
Veranstaltungen im Theater oder Rosengarten, ebensowenig wie die 
Festwoche vom i.—12. Mai oder besondere Programme, vermogen 
diese GesetzmaBigkeit zu durchbrechen. Hochstens wirken diese Um 
stande in einzelnen Fallen innerhalb der RegelmaBigkeit der einzel- 
nen Wochentage steigernd oder verringernd. Das gilt in erster Linie 
von bestimmten Programmen. Doch laBt sich nur in einzelnen Fallen 
iiberhaupt einer der oben erwahnten Einfliisse nachweisen. Wahr- 
scheinlich ist der auBerordentlich starke Kinobesuch an einigen Ta- 
gen, fiir die sich irgendwelche maBgebenden Faktoren nicht nach 
weisen lassen, auf das Regenwetter zuriickzufiihren. Langeweile und 
Tatenlosigkeit stellen sich da besonders leicht ein, und das ist fiir viele 
gerade die richtige Stimmung, um in den Kino zu gehen. Auch aus den 
Fragebogen geht hervor, daB schlechtes Wetter geradezu die Ursache 
eines Kinobesuches wird, Doch die so veranlaBt werden, machen nicht 
das Gros aus. Wenn auch der EinfluB einzelner Regentage nicht immer 
besonders steigernd wirkt, so flaut doch andrerseits in den Sommer- 
monaten das Geschaft sehr ab, und daraus erklaren sich die vielen 
Pleiten in der warmen Jahreszeit.

DaB Theater und Konzertveranstaltungen keinen sonderlichen Ein 
fluB ausiiben, ist leicht verstandlich, wenn man erwagt, daB zwei 
Kinematographenunternehmer allein schon taglich fast ohne Aus- 
nahme mehr Besucher haben als Hoftheater und Rosengarten zusam- 
mengenommen, und es gibt deren zwolf. Im allgemeinen wird der 
einzelne Mensch in seinen Uberlegungen auch selten in Konflikt kom- 
men zwischen Theater und Kino, weil beide ganz verschiedenen Stim- 
mungen entsprechen. Das gilt in noch hoherem MaBe von Konzerten. 
Auch sie iiben deshalb keine ablenkende Wirkung aus. So fiel z. B. das 
Maximum des Kinobesuchs in zwei Monaten jedesmal mit drei gleich- 
zeitigen, stark besuchten Konzerten im Rosengarten zusammen.

Noch weniger vermogen wissenschaftliche Vortrage den Kinemato- 
graphen etwas anzuhaben.

Infolgedessen liegt der SchluB nahe, daB das Kinopublikum sich im 
allgemeinen aus anderen Kreisen rekrutiert als das der iibrigen Ver- 
um so den dutch diese MaOnahmen entstandenen Ausfall zu decken. Dadurch 
steigt die Kurve z. B. am Mittwoch besonders hoch, wahrend sie, wenn man 
die erwachsenen Besucher allein beriicksichtigt, eher die entgegengesetzte Ten- 
denz zeigt.
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anstaltungen. Wo lebhafte musikalische oder wissenschaftliche Inter- 
essen das Individuum in starkem MaBe bestimmen, da scheint die 
suggestive Macht des Kinos weniger wirksam zu werden.

Worin beruht aber der groBe Reiz, der ihm dennoch die zahlreiche 
Anhangerschaft sichert ?

Wodurch hat er ein Publikum gewonnen, das bisher vollstandig in 
different war gegen jede Art von Darstellungen ? Man bedenke, daB 
man sich einFilmschauspiel nicht etwa vom Biertisch aus ansehen kann, 
wie eine Varietenummer oder wie man anderswo etwa als Beigabe die 
indischen Nachtigallen oder eine Schliersee-Bauernkapelle genieBt.

Wodurch sichert er sich den immer zunehmenden Besuch auch der 
gebildeten Schichten?

Zunachst soil auf allgemeine Ursachen eingegangen werden, um so- 
dann diejenigen Stiicke zu betrachten, die sich als besonders zugkraftig 
erwiesen haben.

Wird die Frage nach dem zunehmenden Kinobesuch aufgeworfen, 
so lautet die Antwort meist: „Das Eintrittsgeld ist niedrig, man kann 
jederzeit und ohne besondere Vorbereitung hingehen", endlich wird 
die stark sinnliche Tendenz der meisten Stiicke, die durch die be- 
gleitende Musik noch verstarkt wird, sowie die im Kino herrschende 
Dunkelheit als anreizend hervorgehoben. Sicherlich beruhen darin 
zum Teil seine geheimen Anziehungskrafte. Doch erst mit vielen ande- 
ren Ursachen zusammen, die Ausfliisse des Gesamtcharakters unserer 
Zeit sind und auch das Publikum besonders pradisponieren, vermogen 
sie eine derartige Wirkung zu haben.

GewiB spielt das niedrige Eintrittsgeld eine groBe Rolle; denn ob 
jemand, der selbst mit kleinen Betragen rechnen muB, fiinfundsiebzig 
Pfennig fiir den unbequemsten Platz im Theater ausgibt oder im 
Kino fiir weniger schon in einer Loge sitzt, ist ein Unterschied. Er- 
sieht man aber aus den Fragebogen, daB fast ein Drittel der Kino- 
besucher, selbst aus den minderbemittelten Schichten, wochentlich 
ein oder selbst mehrere Male in ein Kinematographentheater geht, im 
ganzen also eine ebenso groBe Summe fiir Vergniigungen ausgibt als 
ein Theaterbesuch ein- bis zweimal im Monat kosten wiirde, so wird 
dieses Argument wesentlich abgeschwacht. Stichhaltiger ist schon der 
zweite Grund: Das Nichtgebundensein an eine bestimmte Zeit.^ We- 
^ Der gilt auch nur in beschranktem MaBe; denn die meisten Fachleute ver- 
sichern, daB der herrschende Geschmack sich auf moglichst lange Dramen 
richtet, die oft am Abend nur einmal gespielt werden und zu einer bestimmten 
Zeit anfangen.
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sentlicher jedoch erscheint mir, daB beide, der Kino und seine Be- 
sucher, typische Produkte unserer Zeit sind, die sich durch ein fort- 
wahrendes Beschaftigtsein und durch eine nervose Unruhe auszeich- 
nen. Der tagsiiber im Beruf angespannte Mensch befreit sich von dieser 
Hast selbst dann nicht, wenn er sich erholen will. Im Vorbeigehen 
sucht er im Kino fiir kurze Zeit Zerstreuung und Ablenkung und denkt 
dabei schon halb an das, womit er die nachsten Stunden ausfiille. Um 
in ein Kunstwerk, sei es ein Drama, sei es ein Musikstiick oder ein Bild, 
einzudringen, gehort eine gewisse MuBe und Willensanspannung. 
Diese Konzentration verlangt der Kino nicht. Er wirkt mit so starken 
Mitteln, daB selbst erschlaffte Nerven aufgepeitscht werden, und die 
schnelle Folge der Ereignisse, das Durcheinander von verschieden- 
artigsten Dingen lassen keine Langeweile aufkommen. Doch nicht nur 
die Form, unter der der Kino auftritt und die sein Lebenselement ist, 
auch der Inhalt der Kinodarstellungen entspricht ganz und gar dem 
Bediirfnis einer breiten Masse. DaB gerade erotische und Verbrecher- 
films soviel Publikum fesseln, ist ganz erklarlich; sind sie doch allein 
geeignet, in Menschenmassen, in denen oft jedes geistige Leben in 
tiefem Schlummer liegt und die untereinander auf hoheren Gebieten 
jedenfalls nichts Gemeinsames haben, die einzig verwandten Saiten an- 
zuschlagen. Es ist ein Verstehen auf der gemeinsamen Basis niedriger 
Gefiihle, das Heine empfand, als er sagte: „Selten habt ihr mich ver- 
standen, selten auch verstand ich euch, doch wenn wir im Kot uns 
fanden, da verstanden wir uns gleich!“ Neben diesen besonderen Rei- 
zen kommt noch ein anderer Grund fiir die groBe Beliebtheit sehr in 
Betracht. Das Kinodrama hat da eingesetzt, wo die Theaterliteratur 
eine Liicke gelassen hat; Heute stehen Handlungsdramen sehr niedrig 
im Kurs und doch entsprechen sie dem, was ein groBerTeil des Publi- 
kums sucht und in den Kinotheatern gefunden zu haben scheint. Eine 
Fiille von Ereignissen, ein bunter Wechsel des Geschehens, das sind 
die Hauptmerkmale des Kinodramas, und diejenigen, die solches 
suchen, kommen hier auf ihre Kosten. Die besondere Eignung der 
kinematographischen Technik hat das Kinodrama auf diesen Weg ge- 
bracht und ihm seine Beliebtheit verschafft. Man mag hier einwenden, 
daB historische und klassische Biihnendramen ebenso reich an auBeren 
Handlungen sind. Sie werden deshalb auch relativ noch am meisten 
geschatzt, weil sie verstanden werden. Im allgemeinen ist aber die 
gegenwartige Generation nicht besonders stark historisch interessiert, 
und die sozialen Probleme der Gegenwart beschaftigen alle viel leb-
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hafter. Diese Stoffe aber sind die Grandlage der meisten Filmdramen. 
Sie werden da nicht in abstrakter Form behandelt, sondern in mog- 
lichst starker Typisierung an konkreten Beispielen gezeigt. Ob das 
Gebotene kiinstlerisch einwandfrei ist, ob nicht, steht hier nicht zur 
Erorterung. Jedenfalls geht es mit dem Strom der Zeit, ist der AusfluB 
eines Allgemeinempfindens. Von einer Seite betrachtet, ist das Interesse 
fiir Zeitungsneuigkeiten, fiir Wochenberichte im Kinobild gar nicht so 
verschieden von dem Interesse an Kinodramen. Sicher ist eine starke 
Ursache die Hingabe an die Gegenwart. Das Fihndrama kommt zu 
den Menschen in ihren Alltag hinein. In dieser Darstellung des Lebens 
konnen vielleicht auBerordentliche kunstlerische Leistungen zur Ent- 
faltung kommen. Welche Wege die Entwicklung nehmen wird, das ist 
heute noch nicht abzusehen; jedenfalls wird sie der modernen Theater- 
literatur entgegengesetzt sein.

Die Eigenschaften, die das Kinodrama auszeichnen, sind ja schon 
genannt, und je ausgesprochener dieses typisch Eigenartige in ihm 
zum Ausdruck kommt, um so mehr fesseln sie.

Betrachtet man diejenigen Programme, die sich als besonders zug- 
kraftig erwiesen haben, so laBt sich dieser Erfolg meist auf bestimmte 
Dramen zuriickfiihren.^ Solche Bevorzugung erfuhren z. B. ausnahms- 
los in den besseren Theatern die Asta Nielsen-Dramen. (Dagegen war 
die Wirkung in der Vorstadt umgekehrt. Bei dem Film ,,Zu Tode 
gehetzt", mit Asta Nielsen in der Hauptrolle, sank da die Besucher- 
zahl sogar unter den Durchschnitt.) Eine fast ebenso hohe Frequenz 
hatte ein Programm mit dem Schlager „In der Nacht des Urwalds", 
da dieses Stiick auch auf den Fragebogen immer wieder genannt 
wird.

All diese Kassenstiicke (es waren neben den Asta Nielsen-Dramen 
„Das Weib ohne Herz“, „Abgriinde“ und ,,Fraulein Frau“) haben ge- 
wisse einheitliche Ziige gemeinsam. Es sind ausschlieBlich Dramen, und 
zwar Dramen von deutschen Firmen^, die so im Mittelpunkt des Inter- 
esses stehen. Nun stammen allerdings die meisten groBen Dramen, die 
aufgefiihrt werden, von inlandischen Firmen, schon deshalb, weil die 
im Durchschnitt etwas billiger verkaufen. Femer scheint auch eine ge- 
wisse Anpassung an den nationalen Geschmack in der ganzen Art der
1 Entweder dauert der hohe Besuch wahrend der Vorfiihrungszeit eines be- 
stimmten Stiickes an, obwohl alle iibrigen Programmnummern wechselten, Oder 
aber gerade die in Frage kommenden Stiicke werden besonders oft auf den 
Fragebogen genannt. * Die Asta Nielsen-Dramen laCt eine Frankfurter Ge- 
sellschaft allerdings in Danemark inszenieren.

57



Stiicke die giinstigsteVorbedingung fiir groBen Erfolg zu sein. Von einem 
international gefarbten Geschmack kann man bei der Mehrzahl der 
Kinobesucher heute wenigstens noch nicht sprechen. AUe Stiicke, zu 
denen Ankniipfungspunkte aus dem eigenen Milieu heraus gefunden 
werden, sei es, indem sie das eigne Leben schildem, so wie es ist oder 
so wie sie es sich wiinschen, gef alien am besten und lassen starker mit- 
empfinden. Empfinden ist hier aber alles, denn die Filmdarstellung 
wirkt ganz unmittelbar, indem sie den Zuschauer mit fortreiBt und die 
Schicksale des Helden mit erleben laBt. Auslandische Films vermogen 
dieses Interesse weniger leicht zu erregen, weil sie, von einem fremden 
Geiste getragen, nur selten verwandte Saiten anschlagen.

Inhaltlich behandeln alle Stiicke die Frage, die heute nicht nur fiir 
den Film, sondern auch in aller Kunst Gegenstand der Darstellung ist, 
und dieser Inhalt be wirkt in erster Linie ihre Popularitat. Im Brenn- 
punkt des Interesses stehen soziale Fragen.> Meist wird in diesen Dra- 
men der Kampf einer Frau geschildert zwischen ihren natiirlichen, 
weiblich-sinnlichen Instinkten und den diesen entgegenstehenden so- 
zialen Zustanden. Auf der einen Seite steht fiir sie das Dimentum, auf 
der anderen die Moglichkeit einer Ehe an der Seite eines Mannes, 
der meist einer bedeutend hoheren oder niedrigeren sozialen Stufe 
entstammt.

Die Einzelheiten der Handlung, so die stark sinnliche Tendenz 
einzelner Szenen, zu denen die Stoffe haufig Veranlassung geben, ver- 
fehlen ihre Wirkung nicht und sind die Ursache zu einer besonderen 
Bevorzugung dieser Stiicke.

Diese Art Dramen sind so ausschlaggebend fiir die Kinos iiber- 
haupt, daB mit ihrer Beliebtheit innerhalb einzelner Berufsgruppen 
die Frage nach deren Gesamtstellung zum Kino schon beantwortet 
ist. Doch in dem nun folgenden Hauptkapitel soil deren Stellung in 
und zu der groBen Gesamtbewegung im einzelnen naher betrachtet 
werden.

2. DAS PUBLIKUM UND DER KINO
Kinder I ^ieGbereinstimmung zwischen der Intensitat des Interesses fiir Dra- 

■ -J men und fiir denKino im allgemeinen findet sich am wenigsten aus- 
gepragt bei Kindem, bei denen auch der RiickschluB von der Haufig- 
keit des Besuches auf die Lebhaftigkeit des Interesses am gewag- 
testen erscheint, da sie ja noch nicht absolut selbstandig iiber sich be- 
stimmen und auch das notwendige Geld nicht so ohne weiteres zur
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Verfiigung haben. Immerhin betragt der Prozentsatz derer, bei denen 
auf absolute Interessenlosigkeit hinsichtlich der Theater, Konzerte, 
Vortrage, Varietes und Kinos geschlossen werden muB, nur 20%. Die 
ses negative Resultat aus einer bestimmten Milieuwirkung erklaren 
zu wollen, ist unmoglich; denn es befinden sich Kinder sowohl von 
gelernten und ungelernten Arbeitern, als auch von Handwerkern und 
kleinen Beamten darunter. Vielmehr diirfte die Ursache in psycho- 
logischen Momenten, in einer gewissen Stumpfheit der Kinder gegen 
die umgebende Welt zu suchen sein.^

Zwar sind auch bis zu einem gewissen Grade der sozialen Lage der 
Eltern nach die Moglichkeiten fiir die einzelnen verschieden. Fiir die 
Mehrzahl ist zum Beispiel ein Theater oder Konzertbesuch erreichbar, 
fiir andere wieder ist der Kino die einzige Art der Unterhaltung. Wo 
immer iiberhaupt die Schaulust erwacht, da wendet sie sich zuerst dem 
nachstliegenden, dem Kino, zu. 79% aller von uns befragten Knaben, 
33% der Madchen sind iiberhaupt im Kino gewesen.^

Solche, die schon in Theatem, Konzerten, Vortragen, Varietes oder 
Zirkus waren und niemals in einem Lichtspieltheater, findet man 
kaum.

Haufiger tritt dagegen der umgekehrte Fall ein. Der Trieb, der sie 
zu beiden bringt, der Hunger nach Sensation, nach etwas, das anders 
ist als der Alltag, nach Stoffen, an denen die Phantasie sich berauschen 
kann, iibt keine weitere Kritik an dem Mittel, das diese Eindriicke 
verschafft. Der Kino entspricht diesen Anforderungen mindestens so 
gut wie eine Auffiihrung im Theater. Was fiir die meisten nur als ein 
Bild der Vorstellung existierte, das riickt der Film greifbar nahe, ver- 
wegene Ritte iiber die Steppe, ein Brand im Prariewald, die Flucht 
eines Verbrechers iiber Dacher und Mauern. Nur selten einmal steht 
ein Junge dem Film so objektiv gegeniiber, daB er z. B. die Unwirk- 
lichkeit und Unmoglichkeit solcher Handlungen kritisiert. Diese 
^ Eine solche Unterschicht von etwa 20% findet sich in alien Altersstufen und 
in fast alien Berufen; nur wird sie etwas kleiner mit der Verbesserung der wirt- 
schaftlichen Lage, wodurch alle auBeren Hemmnisse, die den etwa vorhandenen 
Interessen entgegenstehen konnten, beseitigt werden. Sitte und die Einfliisse 
der Gesellschaft ziehen spater auch den AuBenstehenden in den Strom der Ver- 
gnugungen mit hinein. Starker wirken diese Einfliisse der umgebenden Gesell 
schaft auf das hier in Frage Stehende, auf Theater und Konzertbesuch, naturlich 
in solchen Schichten, wo beides zur Tradition geworden ist, schwacher in den 
traditionslosen Proletarierschichten, in denen nach und nach neu entstandene 
Krafte innerhalb der Klasse diesen Antrieb geben. * Dies Verhaltnis zwischen 
Knaben und Madchen entspricht auch den Beobachtungen bei Kindervor- 
stellungen.
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Freude am Sensationellen ist aber nicht erst mit dem Kino groB- 
gezogen worden; sondem sie ist uralt.^ In dem MaBe, in dem das enge 
Zusammenleben in GroBstadten die Moglichkeit zum Selbsterleben 
solcher Abenteuer beseitigt hat, werden Surrogate an deren Stelle ge- 
setzt. Die eigene Aktivitat wird immer mehr ausgeschaltet; denn es 
fehlt der GroBstadtjugend iiberhaupt die notige Umgebung, der notige 
Platz zu derartigen Spielen und Streichen. So konnte der Film nach 
und nach zu einem immer beherrschenderen Faktor im Leben der 
modernen Jugend werden, der weitgehenden EinfluB auf die gesamte 
psychische Entwicklung ausiibt. Das wird in um so starkerem MaBe 
der Fall sein, je weniger entgegenwirkende Hemmungen, wie die Er- 
ziehung und die dadurch vermittelten andersartigen Stoffe, die Phan- 
tasie in gesunde Bahnen lenken. Deshalb ist es nicht weiter iiber- 
raschend, daB der Kino die groBte Macht da gewonnen hat, wo eine 
beeinflussende Erziehungsarbeit am wenigsten vorausgesetzt werden 
kann, d, i. in der untersten Proletarierschicht. Die eifrigsten Kino- 
besucher, namlich solche, die wochentlich mindestens einmal im Kino 
sind, es waren das 22% aller Knaben und 5% aller Madchen, ent-- 
stammen zum groBen Teil solchen Familien, deren unsichere wirt- 
schaftliche Existenz keinen geeigneten Boden fiir die psychische und 
verstandesmaBige Ausbildung der Kinder abgibt. Vierzehn von den 
zwanzig Knaben, die wochentlich mindestens einmal im Kino waren, 
sind Kinder von Tagelohnern, oder sie haben iiberhaupt keinen 
Vater.

In diesen Friihjahren der Entwicklung sind selbst die unmittelbaren 
Erlebnismoglichkeiten bedingt durch das MaB der geistigen Reife, und 
der mehr oder minder groBen Intelligenz entspricht deshalb im Durch- 
schnitt auch ein ziemlich einheitlicher Geschmack. Am eindeutigsten 
ist diese gruppenweise Ubereinstimmung der Kinder bei denjenigen, 
die auf dem niedrigsten Niveau standen.^ Bei ihnen land sich, besonders 
bei den Knaben, durchgehend das bei weitem intensivste Interesse 
fiir Kino und zugleich die geringste relative Frequenz von Theatem, 
Konzerten und Vortragen. Soweit derartige Eindriicke iiberhaupt von 
einer gelegentlich besuchten ,,TeU“-Vorstellung oder einer Marchen- 
auffiihrung vorhanden waren, war, besonders bei den Knaben, nur 
eine dunkle Erinnerung daran bewahrt, die haufig noch mit dem Inhalt 
von irgendwelchen Kinodramen vermengt wurde. Fiir diese Kinder 
bedeuten die Lichtspieltheater die Welt. Sie ersetzen ihnen alles, '^as 

Siehe letztes Kapitel. * Schuler und Schiilerinnen der Forderklassen.
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den in giinstigeren Lebensbedingungen Aufgewachsenen durch Theater 
und Konzertbesuche, durch Ausfliige und alles iibrige gegeben wird.
Fiir sie spielt sich im iibrigen das Leben in den dumpfen Wohnungen, 
den engen StraBen der GroBstadt ab. Die Knaben haben inmitten 
dieser Verwahrlosung fiir ihre Person viel Freiheit. Bis zum Eintritt 
in den Beruf sind sie mehr oder weniger sich selbst iiberlassen, und es 
ist ihnen leicht, sich die wenigen Groschen zu verdienen oder zu 
stehlen, die ihnen den Besuch einer Kinovorstellung ermoglichen. Wie 
haufig gerade dieser letzte Weg beschritten wird, dariiber geben die 
Berichte der Jugendfiirsorgestellen Auskunft.

Die Madchen dieser Klasse sind viel gebundener. Sie haben meist 
schon eine Reihe von hauslichen Pflichten zu erfiillen oder die jiinge- 
ren Geschwister zu warten. Bei einer derartigen Inanspruchnahme der 
freien Zeit kann natiirlich der Kino keine so iiberragende Bedeutung 
erlangen wie bei den Knaben. Daher erklart sich die relativ kleine 
Zahl der Besucherinnen, sowie die Seltenheit des Besuchs bei den 
einzelnen.

Uberhaupt liegt ihnen der Stoffkreis der Kinematographentheater 
ferner.

Indianer- und Trappergeschichten verkdrpern fiir die Knaben, be- Geschmack 
senders fiir die mit primitiverer geistiger Entwicklung, die hochsten Knaben 

Geniisse^, wahrend das starkere Hervortreten von Kriegs- und Sol- 
datenstiicken, ganz im allgemeinen bei jiingeren Leuten, als das Cha- 
rakteristische der nachst hoheren, hier der begabteren Schicht be- 
trachtet werden kann.

Im iibrigen bleibt sich der Stoffkreis ziemlich gleich; nur scheinen 
bei den Begabteren die Theater- und Konzertinteressen etwas inten- 
siver zu sein.* Von etlichen besonders friihreifen Kindern werden auch 
Liebes- und soziale Dramen genannt von nicht gerade einwandfreier 
Qualitat im Geschmack etwa der „Siindigen Liebe“ und „Halbwelt“.
Wo einmal besonders viel Naturauf nahmen aufgezahlt werden, kommen 
darin in starkerem MaBe die Einfliisse der Schule, sowie eine be- • 
stimmte Art der Erziehung zum Durchbruch.

Auch zeigen diese Kinder aus scheinbar besser situierten Kreisen 
schon mehr Sinn fiir die Umgebung, und bei der Wahl der Kinemato 
graphentheater werden sie von der Riicksicht auf einen gut einge- 
richteten und geliifteten Saal gefiihrt, wahrend den iibrigen lediglich

2omal werden derartige Stiicke genannt, nur 3mal andere. * Sie fanden 
sich ausschlieQlich in den beiden Oberklassen, besonders in den Sprachklassen.
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das lange Warten vor den iiberfullten kleinen Theatern Eindnick 
macht und sie bestimmt, ein groBeres aufzusuchen, wenn dabei ihre 
Vorliebe fiir Rauber- und Indianergeschichten auf ihre Rechnung 
kommt.

1st der Geschmack, der in der Auswahl der Stoffe zum Ausdrack 
kommt, nun eine Folge oder die Vorbedingung des auBerordentlich 
lebhaften Kinobesuchs? Ich wage das nicht ohne weiteres zu ent- 
scheiden. Jedenfalls ist klar, daB bei dieser Vorliebe der Kino die 
Statte des Haupterlebens bildet.

ie schwarmerisch-sentimentalen Stiicke, die diesem Alter bei den
Madchen entsprechen, werden selten gegeben, besonders nicht in 

Kindervorstellungen. Gehen die Madchen einmal in eine Vorstellung, so 
ist es weniger das reine Interesse an gerade diesem Programm, das sie 
dazu veranlaBt; vielmehr genieBen sie es wie viele andere Vergnii- 
gungen, zu denen sie, meist von den Eltern, mitgenommen werden, 
wahrend die Knaben den Kino meist auf eigene Faust, besonders gerne 
mit ihren Kameraden besuchen. Die Madchen gehen auch nicht so 
restlos in den Erlebnissen auf, und die im Theater oder in Konzerten 
gewonnene Anregung, besonders die Erinnerung an Marchenauf- 
fiihrungen, wird weniger zuriickgedrangt und beschaftigt sie scheint’s 
starker als alle Filmdarstellungen.

Die Musik scheint auch im Kino die Hauptanziehungskraft fiir sie 
zu sein, und darin kommt ein Zug zum Ausdruck, der fast alien weib- 
lichen Kinobesuchern gemeinsam ist. Die Vielseitigkeit der Pro 
gramme scheint sie zu verwirren, und aus den durcheinanderflutenden 
Vorstellungen konnten sie sich keine bestimmten Stiicke mehr ins Ge- 
dachtnis zuriickrufen. Nur ganz allgemeine Angaben, wie: „am besten 
gefallen mir die Witzchen" oder die ,,Geschichten“ oder „wenn was 
zum Lachen kommt“, werden gemacht, und irgendein bestimmter 
Geschmack hinsichtlich der Films scheint nicht vorhanden zu sein. 
Vielleicht lassen sie sich auch in ihrem Geschmack und ihren Nei- 
gungen mehr von den Lehrem beeinflussen, die in den Schulen eine 
Agitation gegen den Kino betrieben haben, die spater in vielen 
Stadten zum vollstandigen Verbot des Besuchs fiir Kinder fiihrte.^ 
Die eigens eingerichteten Kinder vorstellungen an schulfreien Nach- 
mittagen, aus der die Zensur alle aufregenden Stoffe entfernt hat, sind

^ Zur Zeit dieser EnquSte war in Mannheim kurze Zeit vorher eine derartige 
Bestimmung von der Polizeiverwaltung erlassen worden, nach der Kinder unter 
16 Jahren zu den gewohnlichen Vorstellungen keinen Zutritt mehr haben.



den echten GroBstadtjungen zu „fad“, und sie finden immer noch 
Mittel und Wege, auch bis in die spaten Abendstunden hinein im Kino 
zu sitzen.

In welchem MaBe gerade die Jugend an der Ausdehnung der Kine- 
matographentheater beteiligt ist, das zeigen neben diesem Enquete- 
material auch die in den Theatern gefiihrten Statistiken. An manchen 
Tagen iibertraf die Zahl der Kinder sogar die Zahl der erwachsenen 
Besucher, und wenn nicht der durch das Kinderverbot erlittene Aus- 
fall ein ganz betrachtlicher ware, wiirden die Theaterbesitzer sich nicht 
zu den endlosen Protestversammlungen veranlaBt sehen, die die Auf- 
hebung dieser Bestimmungen bewirken sollen. Dazu werden alle mog- 
lichen Argumente ins Treffen gefiihrt, vor alien Dingen die t)ber- 
schreitung der polizeilichen Befugnisse gegeniiber der elterlichen Ge- 
walt. Doch gerade bei den Kindem und jungen Leuten, bei denen der 
Kino durch alleinige Herrschaft zu einer Gefahr wird, unter dessen 
EinfluB alle anderen Interessenspharen verkummern, kann von einer 
solchen wohl kaum die Rede sein, und diese Elemente bediirfen am 
ehesten der staatlichen Bevormundung.

Die schon in der Volksschule sich bemerkbar machende Trexinung JugendUche 
zwischen den Interessen der Begabteren und der minderBegabteren ^ 
scheint auch nach der Schulzeit sich noch weiter fortzusetzen und zu 

verscharfen und die einen mehr in die gelernten Berufe der Arbeiter 
und Kaufleute, die anderen in die der Gelegenheitsarbeiter oder der 
nur ungelemten Arbeiter hineinzufiihren. Wenigstens bedeutet diese 
letzte Gruppe hinsichtlich des gesamten in ihr zum Ausdruck kom- 
menden Geschmacks eine direkte Fortsetzung der Forderklassen in den 
Volksschulen, nur daB mit der groBeren Freiheit nach dem Austritt 
aus der Schule die einseitigen Interessen, besonders fiir kinemato- 
graphische Vorstellungen, nur noch ausschlieBlicher von ihnen Besitz 
ergreifen. Diese verschiedenen Berufe entsprechen auch meist einer 
ganz bestimmten Herkunft. So sind die letzteren meist Sohne von 
Tagelohnern oder Fabrikarbeitern, die Bureaugehilfen und Fein- 
mechaniker meist Sohne von kleinen Handwerkem und Beamten. 
DreiTypen kann man unter den jugendlichen Arbeitern unterscheiden:

I. Eine unterste Schicht derjenigen, die nicht an eine bestimmte Be- 
ruf sgruppe gebunden sind, bei denen derBeruf scheinbar mehr Zuf all ist. ^

1 Hauptsachlich Shuler der Fortbildungsschule, (die gelernten Berufe finden 
sich viel mehr in den Gewerbeschulen), und da sind es vor alien Dingen die 
Klassen der Metallarbeiter, Milchhandler und Gelegenheitsarbeiter.
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2. Eine Grappe, die ich als charakteristisch proletarisch bezeichnen 
mochte, und die sich zum groBen Teil aus Metallarbeitern zusammen- 
setzt.

3. Eine kleinbiirgerliche Schicht, die durch Bureaugehilfen, Mecha- 
niker reprasentiert wird. Wildwest, Verbrecherkonig Zigomar, Ring- 
kampfer, Seiltanzer! Damit ware der gesamte Interessenkreis der ju- 
gendlichen Arbeiter der ersten Grappe in wenigen Worten gegeben. 
Ihr Geschmack findet im Kino eine Fiille von geeigneten Stoffen; denn 
sie schwelgen da geradezu in Indianer- und Raubergeschichten. Na- 
turaufnahmen und Humoresken gefallen nur wenigen, und das sind 
bezeichnenderweise gerade diejenigen, die nur gelegentlich einmal im 
Kino zu finden sind. Vervollstandigt wird das Bild des allgemeinen 
Geschmacksniveaus noch durch eine Reihe von Sensationsdramen, die 
zu den Lieblingsstucken zahlen und die meist eine stark sinnliche Ten- 
denz haben. Daneben erscheinen die gleichaltrigen Schuler anderer 
Berafe direkt naiv. Indianer-und Rauberdramen spielen bei alien die 
Hauptrolle; daneben interessieren sie sich aber auch fiir Burlesken 
und historische Stoffe, die den abgefeimteren nicht „stark“ genug sind. 
Jene konnen nur noch durch die Sensation der Kinosensationen ge- 
reizt werden. Mehr als in irgendeiner anderen Schicht oder in irgend- 
einem anderen Alter steht bei ihnen der Kino im Zentralpunkt aller 
Interessen. Er ist der alles beherrschende Faktor. Diese unterste Grappe 
der Arbeiter zeigt denn auch mit 32% wochentlichen und 29% monat- 
lichen Kinobesuchern die starkste Besuchsintensitat, die iiberhaupt 
ermittelt wurde. Bei Milchjungen^ und Friseuren fanden sich sogar 
45%, die wochentlich mindestens einmal den Kino besuchten. Von 
diesen 26 regelmaBigen Besuchern, die ermittelt wurden, waren 18 die 
Sohne von Tagelohnern oderWitwen, 3 Sohne von gelernten Arbeitern, 
2 Sohne von Handwerkern und 3 Sohne von Kramern. Die Mehrzahl 
dieser Kinoenthusiasten entstammte also wiederum aus der untersten 
sozialen Schicht.

DaB auf solchem Boden das Interesse fiir hohere Kunstgattungen, 
die eine sensiblere Empfindung voraussetzen, keine Erweiterang er- 
fahr, erscheint selbstverstandlich. Zu „Tell“ und allenfalls „Wallen- 
stein“, die wohl friiher einmal unter Leitung eines Lehrers besucht 
wurden, sind keine weiteren Stiicke gekommen. Hochstens haben sie 
seitdem eine Operette besucht. Damit ist aber das Gebiet erschdpft, 
und nur wenige, die dann aber auch ganz und gar aus dem Rahmen 
1 Milchjungen und sonstigeAustrager.
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der Klasse fallen, haben einen weiteren Interessenkreis. So z. B. 
der isjahrige Sohn einer anscheinend in besseren Verhaltnissen le- 
benden Witwe, der neben einigen Schauspielen (Prinz von Homburg, 
Jungfrau von Orleans) auch bestimmte Opern (Freischiitz) und 
andere musikalische Sachen als seine Lieblingsstiicke angibt, oder 
wie ein anderer, der von seinem Bemf aus, er ist Musiker und der 
Sohn eines Musikers, zu besonders intensiver Beschaftigung mit kiinst- 
lerischen Dingen gekommen ist. Er nennt Tannhauser und die Mahler- 
feier als diejenigen Erlebnisse, die ihm den starksten Eindruck ge- 
macht haben. Fur die ubrigen aber liegen derartige Sachen ganz auBer- 
halb der Interessensphare. Sie verbinden kaum eine bestimmte Vor- 
stellung mit dem Worte „Theater“ und ,,Konzert“., und immer wieder 
brachten sie die Lichtspieltheater und die hier gewonnenen Eindriicke 
auf die Frage nach dem Theater oder Konzertbesuch. Im allgemeinen 
ist der Anschauungskreis derselbe geblieben wie bei den Volksschiilern. 
Nur auf ein einziges neues Gebiet hat sich ihr Interesse erstreckt, 
namlich auf Varietevorstellungen.^

DaB bei dem Fehlen aller hoheren Interessen der Kino einen be- 
stimmten EinfluB auf die ganze Denk- und Lebensweise dieser un- 
gefestigten Menschen gewonnen hat, steht auBer Zweifel. Aus dem 
Leben der Verbrecher, aus der Moral der Apachenkeller und aus der 
personlichen Unerschrockenheit der Helden in den Indianerdramen 
schneiden sie sich eine Lebensauffassung zurecht, und die drangt sie 
in ahnliche Bahnen wie ihre gefeierten Vorbilder. Gerade in diesem 
Alter ist der Geist der Knaben besonders empfanglich fiir derartige 
Einfliisse. Das sind die Jahre, in denen Rauberhorden gebildet werden, 
und in denen mancher von zu Hause fortlauft, um in der Welt und 
Freiheit drauBen ein abenteuerliches Leben zu fiihren. Ihre ganze 
Phantasie geht in der einmal angeregten Richtung weiter, und unter 
solchen Voraussetzungen sind Straftaten, die infolge von Zwangs- 
vorstellungen von jugendlichen Personen begangen werden, ver- 
standlich. Fiir derartig schwache, sittlich und moralisch ungefestigte 
Menschen aber haben gerade die niedrigsten Stoffe die groBte An- 
ziehungskraft.

Bei vielen anderen dagegen ist diese Kinosucht nur eine Kinder- 
krankheit, die sich mit den Jahren von selbst verliert. So scheint es 
^ Besonders stark imVordergrunde steht es bei den ungelemten Fabrikarbeitern, 
den Milchj ungen und sonstigen Austragern. Bei 24 von den 44 Schiilern der beiden 
Klassen werden Variet6nummem uberhaupt am meisten geschatzt, oder sie ran- 
gieren doch mit an erster Stelle.
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2. B. der Fall bei der Mehrzahl der gelernten Metallart>eiter, der ty- 
pisqh prolietarischen Gnippe.^ Auch aus^ihren Antworten riecht es wie 
von Blut und Leichen. AuBerordentlich riickhaltlos und sqlbstbe- 
wuBt geben sie Hirer Meiming Ausdruck. Aber im aljgenieinen gehen 
ihre Interessen doch etwas fiber den Rahmen der bisher betrachteten 
Schicht hinaus, und besonders laQt sich bei den verschiedenen Jahr- 
gangen* eine gewisse Entwicklung des Geschmacks einwandfrei fest- 
stellen. Auffallend ist ein unersattlicher Stoffhunger, der sich auf alle 
moglichen Gebiete erstreckt und besonders mit fortschreitendeip 
Alter inimer starker wird. Bei den i4jahrigen bilden, abgesehen vom 
Kino, die Kraftleistungen der Variet6kfinstler noch die Hauptattrak- 
tion, wahrend auBer dem obligaten Telldrama kein Theaterstfick ge- 
nannt wird. Bei den etwas alteren hat aber auch dieses Anschauungs- 
gebiet eine Bereicherung erfahren. Zum ersten Male tritt hier auch 
musikalisches Interesse auf und wird mit den Jahren immer lebhafter. 
Auch prazisieren sich die Angaben darfiber nach und nach mehr, und 
bei einigen Alteren verbindet sich mit Musik scheinbar nicht bloB 
mehr der Begriff einer angenehmen Empfindung. Von den I4jfihrigen 
nennt nur einer einmal „flotte Musik". Unter den 15jahrigen werden 
schon von sieben Musikstficke angegeben, die meisten schreiben je- 
doch einfach Militarkonzerte oder hochstens „Opern- oder Operetten- 
musik", einzelne wenige nennen bestimmte Komponisten: Beethoven, 
Mozart u. a. Bei den alteren Lehrlingen kommt dann aber ausge-! 
sprochene Vorliebe ffir Opem zum Ausdruck.

Von der Mehrzahl wird jedoch wahllos alles aufgenommen, ohne 
daB von irgend einer anderen Sichtung des Materials oder von 
einer einheithchen Tendenz bei der Auslese der Stoffe die Rede 
sein konnte, als nur auf Grund eines auBerordentlich lebhaften 
erotisch-sinnlichen Interesses. In sehr ausgesprochenem MaBe zeigt 
sich hier schon bei den 15 jahrigen und 16jahrigen, daB das Liebes- 
und Geschlechtsleben eine groBe Rolle spielt. Es gibt die Richtung 
an ffir die ganze Art des Lebens und ffir die Mittel, die als Unter- 
haltung geschatzt werden. Von dieser Grundlage aus lassen sich alle 
AuBerungen, sowie die Gesamtheit der Interessen, auch die neu er^ 
wachte Vorliebe ffir Musik, verstehen und einordnen. Daher ist der 
Kinobesuch natfirlich sehr verbreitet. Sie gehen hin in Begleitung „des 
^ So ist es wenigstens heute, wenn man die Jugendlichen und erwachsenen Arbeiter 
vergleicht. Doch sind die letzteren nicht unter dem EinfluB dieser modernen 
Schopfung aufgewachsen, und ob spater d^ Bild dasselbe bleibt, ist fraglich.
* Es handelt sich um jugendliche Arbeiter im Alter von 14 bis 18 Jahren.
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Schatzes" Oder der „Liebsten" (in ii von 21 Fallen bei 15- und i6 jah- 
rigen Schulem)- Die sinnlich aufregenden Stiicke entsprechen vorziig- 
lich der gesamtert psychischen Einstellung. „Liebes- und Sittendra- 
men“, unendlich oft kommt diese Antwort, besonders von denjenigen, 
die sehr haufig, und meist mit ihren Freundinnen, in den Kino gehen. 
Das Theater, das „ruhig und dunkel" ist und „wo die meisten Dramen 
gegeben werden", ist dann meistens das bevorzugteste, z. B. in der 
Mittelklasse der Gewerbeschule mit einundzwanzig 15 jahrigen Schulem 
kommt diese Kombination; regelmaBiger Kinobesuch mit dem Schatz 
und ausgesprochenes Interesse fiir Liebesgeschichten, im Geschmack 
der „Liebe einer Stunde", „Verblutet“, „Flammen im Schatten", iimal 
vor. Haufig trifft diese stark sinnliche Einstellung mit musikalischen 
Interessen zusammen. Die Liebe spielt etwa dieselbe bedeutende Rolle 
wie bei der ersten Gruppe Rauber- und Indianergeschichten. Jeder 
Film im einzelnen gesehen ist nicht zweideutiger als manche Operette 
und manches Lustspiel. Stellt man sich aber die Gesamtheit des In- 
teressenkreises dieser 15 jahrigen vor, in dem vor lauter Liebesdramen, 
Variet^attraktionen und aiinlichem das Gefiihl gegen feiner nuancierte 
Eindrucke absolut abgestunipft ist, kann man die sittliche Gefabrdung 
der GroBstadtjugend durch den Kino nicht verkennen. Mehr sachliche 
Stoffe, deren Aufnahme weniger auf rein gefiihlsmaBiges als auf ver- 
standesmaBiges Erfassen gestellt ist, wie wissenschaftliche Vortr^e 
Oder historische Dramen, gefaHen ihnen nicht, und nur die gefiihls- 
maBige Art der Auffassung scheint iiberhaupt dieser bestimmten 
Schicht besonders zu entsprechen. Alles, was sie auf diesem Wege er- 
fahren konnen, nehmen sie absolut vorurteilslos an. Daneben wachst 
mehr und mehr das Interesse fiir sportliche Betatigimg. Auf diesen 
Grundstimmungen, einer ausgepragten Sinnlichkeit und der auf dieser 
Basis erwachsenen Vorliebe fiir Kino und leichte Musik und anderer^ 
seits auf der auf die Ausbildung korperlicher Gewandtheit gerichteten 
sportlichen Betatigung und dem davon ausgehenden Interesse fiir 
Variety, beruht ihr ganzer Lebensinhalt. Ganz rein kommen die ver- 
schiedenen Erlebnisarten in der Antwort eines 15 jahrigen Maschinen- 
schlossers, dem Sohn eines Kesselschmieds aus Mannheim, zum Aus- 
druck: Besuchen Sie Theater, Vortrage, Konzerte, Variet6s? „Ich be- 
suche fast alles. Montags geht’s ins Kino, Dienstag bleibt’s zu Haus, 
Mittwoch geht’s ins Theater, Freitags hab ich Turnen um ^/gio IJhr 
nachmittags, Sonntags gehe ich mit meinem Nachbarmadchen in den 
Wald spazieren." Was hat Ihnen dabei am besten gefalien? „Mozarts
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Musikstiicke, Richard Wagners Dramen und Schillers Dramen be- 
wundre ich am liebsten im Hof- und Nationaltheater am Sonntag." 
Besuchen Sie Kinematographentheater? Wie oft? Allein oder mit 
anderen? ,,Kino: hie und da, abermicht allein." Wanngehen Sie mei- 
stens in den Kino (Wochentag — Tageszeit)? „Wochentags von V29 
bis II Uhr.“ Was veranlaBt Sie jeweils, in den Kino zu gehen ? „Liebes- 
dramen. Trapper- undindianergeschichten, aktuelleNeuheiten aus aller 
Welt und Bilder der Aviatik und Luftschiffahrt." Was hat Ihnen am 
besten gefalien ? „Das Leben im Paradies, Fremde Schuld, Die keusche 
Susanna und Moderne Eva, Vierakter." Welches Theater bevorzugen 
Sie? Aus welchem Grund? „Saalbau, dunkel, schdnes Programm."^ 
‘ Ein anderer, der sehr vielseitige Interessen zeigt, haufig Theater 
und Konzerte besucht, faBt doch schlieBlich seine Empfindungen also 
zusammen: ,,Die Kinematographentheater sind das Schonste, was man 
in Mannheim hat.“

Eine derartige Macht kann der Kino nie da erlangen, wo eine streng 
biirgerliche Erziehung die der Schule Entwachsenen leitet. Das ist der 
Fall bei der dritten Gruppe jugendlicher Arbeiter, die dadurch einen 
mehr kleinbiirgerlichen Typ reprasentieren. Sie stammen meist aus 
kleinen Beamten- und Handwerkerfamilien, und in der Auswahl der 
Stoffe, denen sie ihr Interesse zuwenden, spiegeln sich die verschieden- 
artigsten Einfliisse wieder, denen sie unterworfen sind und die ihren 
Geschmack gebildet haben. Die patriotische Erziehung in der Schule 
fallt auf fruchtbaren Boden, weil der Geist des Elternhauses meist 
auch in diesem Sinne wirkt. Daher erklart sich die Vorliebe fiir Kriegs- 
und historische Dramen. Man merkt ordentlich, wie der Vater be- 
stimmt, was der Junge besuchen darf. Da diese Vater meist daran 
gewohnt sind, sehr genau zu rechnen, wird das Aufsuchen von Thea- 
tern und Konzerten, besonders aber von Kinematographentheatem 
im allgemeinen als iiberflussiger Luxus betrachtet, und infolgedessen 
ist der Anschauungskreis der jungen Leute sehr begrenzt. Sie scheinen 
nicht so „wach“ als die Angehorigen der vorigen Gruppe, allerdings 
auch nicht so verdorben. Nurwenige haben iiberhaupt je einer Thea- 
terauffiihning beigewohnt, noch je ein Konzert gehort. Ein groBer 
Prozentsatz, namlich 27% gegen 3% bei den Metallarbeitem, hat liber- 
haupt nichts gesehen.

Dagegen ist der Sinn mehr auf das Praktische gerichtet, und da,

^ Siehe Seite 2. Die Frage nach dem bevorzugten Theater war bloQ auf einem 
Teil der Fragebogen gestellt.
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besonders bei den Feinmechanikern z. B., der Beruf mehr Anforde- 
ningen an die personlichen Leistungen des einzelnen stellt, riickt er 
mehr in den Mittelpunkt des Lebens. Diese starkere Einstellung auf 
den Beraf auBert sich durch vermehrten Besuch wdssenschaftlicher 
und besonders fachwissenschaftlicher Vortrage. Fiir die weniger hoch- 
qualifizierten Arbeiter, fiir die die Arbeit immer mehr nur als die not- 
wendige Existenzgrundlage angesehen wird, bleiben alle diese Krafte 
ungebunden und suchen sich deshalb auf alien moglichen Gebieten 
auszuleben.

Natiirlich findet der Kino auch in dieser kleinburgerlichen Gruppe 
seineFreunde, und Wildwest und Indianergeschichten tauchen neben 
historischen und modernen Dramen hin und wieder auf. Aber das alles 
ist ihnen weniger wichtig und mehr zufallig bei Gelegenheit angesehen 
worden.

Zur Heranbildung einer so typisch kleinburgerlichen Lebensan- 
schauung ist natiirlich der Boden einer kleinen Stadt noch weitaus 
giinstiger. Die GroBstadt laBt die positiven Seiten dieser Welteinstel- 
lung leicht verkiimmem, und nur durch hauptsachlich negative Mo- 
men te tritt ein Unterschied gegen die Industriearbeiter hervor. Das 
ergibt sich aus einem Vergleich mit den Angehorigen derselben Be 
ruf e in Heidelberg.^ Ihnen fehlt die Lauheit, das nur zogernd sich 
auBernde Interesse der kleinburgerlichen Schicht in Mannheim; an- 
dererseits stehen sie inmitten der Vielheit der Eindriicke doch nicht 
so vollig kritiklos wie die Proletarierknaben. In den Sachen, die ihnen 
gefallen, zeigt sich schon eine einigermaBen einheitliche Geschmacks- 
richtung. Und die groBere Differenziertheit, den weiteren Horizont 
haben nicht etwa die GroBstadter, wie man aus den reichlicher ge- 
botenen Moglichkeiten, Theaterauffuhningen zu sehen, Konzerte zu 
horen oder ein besseres Kinematographentheater zu besuchen, schlie- 
Ben konnte. Es ist nicht leicht, hierfiir bestimmte Ursachen anzugeben. 
Wie oben schon gesagt, ist das Milieu, aus dem sie stammen, dasselbe. 
Vielleicht aber leben die Kinder in der kleineren Stadt nicht so sehr 
auf der StraBe und sind weniger den unkontrollierbaren und meist 
schlechten Einfliissen daselbst ausgesetzt. Vielleicht sind in Mann 
heim die Mutter mehr beruflich in Anspruch genommen und konnen 
sich deshalb der Erziehung ihrer Kinder weniger widmen. Jedenfalls

Diese hier gegenubergestellten Berufe reprasentieren eine Oberschicht der 
kleinen Handwerksberufe, Bauhandwerker.Kunstschlosser, Feinmechaniker usw. 
Schuster, Schneider usw., die dazu meist noch vom Lande stammten, hatten 
viel weniger gesehen, aber an das wenige eine lebhafte Erinnerung.
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reprasentiert die Heidelberger Jugend einen gehobeneren Typus, bei 
dem eine starke Freude an der Natur \ind eine gewisse patriotische 
Farbung die charakteristischsten Noten sind. Wesentlich fallt fiir die 
obige Behauptung das intensivere Interesse fiir Theater und Konzerte 
in die Wagschale. Sie sind fast ohne Ausnahme nicht bei der Tellauf- 
fuhrung stehengeblieben. Wallenstein, Maria Stuart, Glaube und Hei- 
mat sind von vielen besucht worden, und dariiber hinaus erweitert 
sich das Gesamtrepertoire dieser Schicht noch wesentlich. Musikali- 
sches Interesse ist allgemein, geht aber iiber Marsche und Militar- 
konzerte selten hinaus, und dem Hohenfriedberger Marsch begegnet 
man sehr haufig. Dagegen fehlen die Einzeltypen, die aus der Flach- 
heit des Mannheimer Niveaus hin und wieder auftauchen, und die 
vielleicht auch nur auf dem Boden einer GroBstadt mogiich sind. Nie 
finden sich unter den I5jahrigen in Heidelberg solche, die Beet- 
hovensche und Bachsche Musik als Lieblingsstiicke angeben, und die 
auch mit ihren iibrigen Interessen einer viel hoheren Stufe entsprechen 
als der Durchschnitt. Die Stellung der Heidelberger Jungen den ver- 
schiedenen Schaumoglichkeiten gegeniiber ist im allgemeinen mehr 
von einer starken WiBbegier bestimmt und weniger von dem Trieb, 
bloB zu schauen und zu erleben. Daher erklart sich die verhaltnis- 
maBig hohe Zahl der Vortragsbesucher^, besonders solcher Vortrage, 
die Berufsfragen behandeln. Uberhaupt zeigt sich bei ihnen noch in 
verstarktem MaBe starkes berufliches Interesse. So betrachten sie 
z. B. Aufnahmen im Kino je nach ihrer Beschaftigung mit den Augen 
des Elektrotechnikers, des Bauhandwerkers oder des Gartners. Mit 
einer Art WiBbegier treten sie nicht nur an Naturaufnahmen, son- 
dern auch an Dramen, besonders soweit diese historische Begeben- 
heiten veranschaulichen, heran. Die Vorliebe fiir Naturaufnahmen 
trifft man am haufigsten, haufiger sogar als die fiir Dramen, was bis- 
her noch nie beobachtet wurde.* Allerdings sind es durchschnittlich 
nicht die regelmaBigen Besucher, die so urteilen. Sie bevorzugen im- 
mer Dramen.

Selbst den eifrigen Naturliebhaber wiirde ein zu wiederholtes An-

^ Wahrend von 138 Mannheimer Metallarbeitern und Feinmechanikern nur 
16 Interesse fur Vortrage, meist allgemeinwissenschaftlichen Inhalts bekundeten, 
wurden von den 63 Angehbrigen derselben Berufsklassen in Heidelberg 14 mal 
ganz bestimmte, meist technische Vortrage genannt. * Von den 278 Schiilem 
in Heidelberg wurden 45 mal ganz bestimmte Naturaufnahmen genannt, von 
den 131 Schulern in> Mannheim nur 4 mal, ein Zeichen also fur das viel lebhaitere 
Interesse der ersteren.
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schauen ermiiden, da die Eindriicke zu vielseitig sirid, wenn sie nicht 
durch eine zugrunde gelegte Erzahlung zusammengefaBt werden.

Lebhaftes Interesse wird auch den Tagesfragen entgegengebracht. 
Zeppelinfahrten, Bilder von Kriegsschiffen, das Eisenbahnungliick in 
Miilhausen, eine Nordpolreise und ahnliches werden oft genannt. 
Fremde Stadte und Lander wecken die Sehnsucht, sie zu sehen.

In dieser verschiedenartigen Einwirkung des Kino auf den Ge- 
schmack gleichaltriger Berufsklassen in zwei verschiedenen Stadten 
treten ganz klar seine verschiedenen Wirkungsmoglichkeiten hervOr.
Fiir die einen ist er ein Mittel, das Wissen zu bereichern, um so die 
Gnindlage fiir eine bessere Bildung zu schaffen, Fiir die Mannheimer 
Jugend ist er der Ort, an dem man sieh an Sensationen und Schauer- 
dramen aufregt, je mehr, um so besser. Deshalb werden von ihnen be- 
sonders die Vorstadtkinos besucht, „weil man da feine Leckerbissen 
zu sehen bekommt".

Jene haben den Kino in den Mittelpunkt ihres Lebens gestellt/ so 
daB kaum mehr andere Neigungen daneben Platz haben. Fur die 
Heidelberger ist er ein Mittel neben vielen anderen, die zur Unter- 
haltung und zur Befriedigung des Wissens dienen.

In den spateren Lebensjahren verwischt sich innerhalb Aer Axbeittr-Arbeiter 

klasse dieser im jugendlichen Alter sich so deutlich auspragende Ge- 
gensatz von kleinbiirgerlichen und proletarischen Elementen, oder 

wenigstens treten die Reprasentanten der ersten Art nur noch selten 
in dieErscheinung und finden sich eigentlich nur mehr imHandwerker- 
stand. Der Sohn des Handwerkers, der Industriearbeiter gewOrden ist, 
wird mit den Jahren zum Vertreter Seines eigenen Berufes, und die 
Federn vom Nest haften ihm nicht mehr an. Dagegen differenziert 
sich innerhalb der Arbeiter ein neuer Typus heraus: der des organi- 
derteh Gewerkschaftiers. Samtliche hier in Frage kommenden Ar 
beiter sind Mitglieder von Gewerkschaften, und dieser Umstand wirkt 
bis zu einem bestimmten Grade bei alien fiber den Rahmen der be- 
ruflichen Interessen auch auf das private Leben ein. Bei dem oben er- 
w^nten Typus jedoch steht die gewerkschaftliche Idee sO absOlut im 
Zentralpunkt des Lebens, daB alle anderen AuBerungen davon be- 
stimmt werden und sich ihr anpassen.

Welchen EinfluB hat nun dieses Moment, sowie die anderen Um- 
stande, die den erwachsenen Arbeiter von dem jugendlichen unter- 
scheiden, im allgemeinen auf seine Stellung gegeniiber den Kultur- 
erscheinungen, speziell zu dem Kinematographentheater?
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Mit steigender wirtschaftlicher Unabhangigkeit ist das eine Hemm-. 
nis, das der Betatigung des Interesses fiir Theater, Konzert und Kino 
im Wege stand, beseitigt worden. Mit groBerer finanzieller Selb- 
standigkeit haben fast alle, wenigstens einmal, Gelegenheit genommen, 
sich eine Vorstellung im Theater anzusehen oder ein Konzert zu horen. 
Bei den meisten ist es aber nicht bei einem einmaligen Besuch ge- 
blieben. Ein groBer Prozentsatz jedoch erinnert sich nicht mehr an 
das Gesehene, oder es sind nur verschwommene und unklare Vorstel- 
lungen haftengeblieben, die sich sogar meist auf unwesentliche Neben- 
sachen der Handlung beziehen. Im allgemeinen scheint aber mit den 
Jahren der Drang, aus der Enge der eigenen Sphare herauszukommen, 
zu erstarken. Von einer Abstumpfung durch den Beruf ist, wenigstens 
in den mittleren Jahren von 30—40, nichts zu verspiiren. Im Gegen- 
teil ist der Geschmack bei diesen alteren Arbeitern differenzierter und 
verfeinerter als bei den jiingeren. Das „Teilhabenwollen“ an den gei- 
stigen Gutern veranlaBt zum Besuch von Theatem, Konzerten und 
Museen. Nur selten dagegen werden diejenigen Bildungselemente aus- 
gewahlt, die fiber irgendein bestimmtes Teilgebiet der Wissenschaften, 
z. B. der Technik, AufschluB geben^; hingegen kommt in der Vorliebe 
fiir Vortrage iiber Sternkunde, fiber religiose Fragen und fiber bil- 
dende Kunst, die am meisten besucht wurden, eine ganz andere Ten-^ 
denz zum Ausdruck. Der Urgrund dieses Bildungsideals ist mehr das 
religiose Bedfirfnis, das sich auf diese Weise befriedigt, indem es ge- 
wissen, halb mystischen Vorstellungen nachgeht. Nur findet dieses 
Streben nicht seinen Ruhepunkt in einem jenseitigen Leben, sondern 
in einem vollkommener gestalteten Diesseits.

Auf diesem Wege zu einem neuen Lebensinhalt, auf den alle diese 
Bestrebungen hinauslaufen, spielt das verstandesmaBige Erfassen nur 
eine untergeordnete Rolle. Mit rein vernunftgemaBen Erwagungen 
lieBe er sich auch kaum finden. Uberhaupt scheint das geffihlsmaBige 
Aufnehmen und Einffihlen fiir den modernen Arbeiter die adaquate 
Form, den Anschauungskreis zu erweitem. Dieser Art der Begabung 
entspricht auch die starke Vorliebe fiir Musik, fiir Opern und Konzerte, 
die z. B. bei den Handwerkern nur sehr wenig ausgepragt ist. Aller- 
dings stuft sich der Geschmack sehr ab, und neben den wenigen, die 
Bach- und Akademiekonzerte am meisten lieben, sind eine Reihe an-

^ Wahrend z. B. bei den niederen Beamten, soweit das aus dem vorliegenden, 
sparlichen Material ergichtlich ist, viel praktischere Interessen beim Vortrags- 
besuch zu erkennen sind. .

72



derefi die mehr die Musik der Tegerns’eer Bauemkapellen und leichte 
Operettenmelodien vorziehen. Wagnersche Opern einerseits und mo- 
derne Operetten andererseits werden am allerhaufigsten genannt. 
Dann folgt der Freischiitz.^ Durch die intensivere Beschaftigung mit 
kiinstlerischen Dingen oder in Anlehnung an einzelne einfluBreiche 
Gewerkschaftsvorsitzende hat sich eine gewisse Urteilsfahigkeit ent- 
wickelt, die z. B. an den kinematographischen Darbietungen strenge 
Kritik iibt und Schund und Sensationsstoffe ablehnt.

Akrobaten und Ringkampfern vermogen auch nur noch wenige 
Geschmack abzugewinnen, und iiberhaupt scheinen Varietes ebenso 
wie der Kino in der Hauptsache den jungen Burschen.zu gefalien.

Selbst fiir regelmaBige Kinobesucher unter den Arbeitem, die ,,aus 
Freude am Wunderbaren oder am Neuen" hingehen, verliert der Kino 
mit fortschreitendem Alter mehr und mehr von seiner beherrschenden 
Macht. Der Besuch, der fiir die I4jahrigen als der hochste der Ge- 
niisse gilt und deshalb fiir den Sonntag aufgespart wird, wird jetzt 
meist gelegentlich abends nach Feierabend verlegt, sehr oft aus Lange- 
weile, well keine andere Anregung vorhanden ist, um sich wahrend 
der Freizeit zu beschaftigen.®

Nicht nur die Haufigkeit des Besuchs bei den einzelnen, auch die 
Zahl der Besucher wird in den hoheren Altersstufen geringer. Die Ur- 
sache dafiir ist aber nur zum Teil in einer Wandlung des Geschmacks 
zu suchen, viel mehr in auBeren Ursachen. Nicht. zuletzt werden fi- 
nanzielle Fragen ausschlaggebend sein. In jungen Jahren, wo der Ar- 
beiter nur fiir seinen Unterhalt zu sorgen hat, braucht er nicht so ge- 
nau mit jedem Pfennig zu rechnen. Spater aber, wenn von dem meist 
nur wenig gesteigerten Lohn eine ganze Familie ernahrt werden soli, 
bleibt neben den notwendigsten Auslagen kein Geld mehr iibrig fiir 
Luxusbediirfnisse. Weiter diirfte der Grund, der iiberhaupt die jungen 
Leute bestimmt, den Kino aufzusuchen, fiir den Arbeiter noch be- 
sonders gelten. Mehr als die Halfte gehen „in Gesellschaft" in die 
Lichtspieltheater, und zwar antworten die jiingeren meistens „mit 
Madchen" oder ,,mit Bekanntschaft".

Fiir alle verliebten Paare sind die dunklen Kinematographentheater 
ein beliebter Aufenthalt.
^ Diese Sachen werden in Mannheim auch besonders oft gespielt, Siehe Professor 
Schott, Die Opernauffuhrungen in Mannheim. * Dieselbe Erscheinung wie bei 
den Erwachsenen aller anderen Berufsschichten zeigt sich auch hier. Der Kino 
ist nicht mehr Selbstzweck, sondern fiir die intelligenteren wird er das Mittel 
fiir alle moglichen anderen Zwecke.
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,,Kominen Sie nur herein* unser Kino ist der dunkelste in der gan^en 
Stadt", pries ein Unternehmer sein Lokal an, und daraus allein geht 
schon hervor, wie sehr dieser Umstand geschatzt wird. Gerade fiir die 
Angehorigen dieser Schichten sind die Lichtspieltheater iiberhaupt 
die gegebene Form der Abendunterhaltung. „Er“ will „ihr“ *doch 
,,etwas bieten", und die Dramen entsprechen meist ganz und gar 
,,ihrem" Geschmack. Dann ist es ihm auch mit relativ geringen 
Mitteln schon moglich, etwas Ubriges zu tun, eine Loge oder i. Platz 
zu mieten, um sich so in ein giinstiges Licht gegenuber der Auser- 
wahlten zu setzen.

Wenn verheiratete Leute noch regelmaBig den Kirio bfesuchen, so 
gibt da die Frau meist die Veranlassung. Sie wiC eih biBchen Sensation, 
ergreifende Schicksale und himmlischen Edelmut erleben, um aus den 
engen Grenzen ihrer Hauslichkeit einmal hinauszukommen. Der Mann 
ist meist schon zu abgestumpft und oft auch zu uberlegen, um noch 
Gefallen daran zu finden. Er hat auch mehr Ersatzwerte, die ihn aus- 
fiillen, namlich seine Interessen fiir die Politik und Gewerkschaft, die 
ihn mehr und mehr in Anspruch nehmen. Deshalb laBt in hdherem 
Alter der Kinobesuch nach, oder er hat fiir die 40- und 50 jahrigen vOn 
heutenieeineRollegespielt, weilesdas „zuihrerZeit“ noch gar nicht gab.

Im ganzen genommen scheint aber trotz der geringen Interessiert- 
heit der alteren Arbeiter im Vergleich zu den jugendlichen der Kino 
besuch doch eine gebrauchliche Form der Abendunterhaltung Sm sein.

20% aller Befragten besuchten keine kitiematographischen Vor- 
stellungen. Ein ahnlicher Prozentsatz findet sich auch in fast aJlen 
andern Schichten und Altersstufen. Nur lassen sich bei diesen Er- 
wachsenen eine Reihe von Ursachen klar erkennen, die sie zu dieser 
Haltung bestimmen. Von diesen 20% gehoren die meisten jener un- 
tersten Schicht an, fiir die es auBer Arbeit und Essen scheilibar uber- 
haupt nichts in der Welt gibt; sei es, daB die Ungunst ihrer wirtschaft- 
lichen Lage sie auf diesen Punkt gebracht hat, sei es, dafi sie ihrer 
Veranlagung nach iiberhaupt allem indifferent gegeniiberstehen; Sie 
haben auch zum Kino nicht eine negative, sondem iiberhaupt keine 
Stellung. Geringer ist die Zahl derjenigen, die aus bestimmten Griin- 
den die Lichtspieltheater in ihrer heutigen Gestalt ablehnen. In dieser 
Richtung bestimmen z. B. religiose Motive oder vielmehr die War- 
nungen der Geistlichen. Viele sind scheinbar iiberhaupt erst zur Kri- 
tik gekommen, seit die Kinematographentheater zum. Gegenstand 
lebhafter Kontroversen in den Tageszeitungen geworden sind. Oft
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findet sich namlich auf die Frage nach der Haufigkeit des Besuchs die 
Antwort: ,,Friiher ja — jetzt nicht mehr.“

Fine nur ganz untergeordnete Rolle spielt der Kino, wenn besonders 
intensive wissenschaftliche oder Parteiinteressen auftreten. Bei solchen 
Menschen ist das Leben viel zu rationell eingeteilt und ihr Sinnen und 
Trachten zu stark auf einen bestimmten Punkt konzentriert, um ,,fur 
derartigen Schund“ Zeit und Geld aufzuwenden.^

Sie sind auch die einzigen, die am Kino als solchem Kritik iiben, sei 
es vom parteipolitischen Standpunkte, sei es von allgemein-asthe- 
tischen Gesichtspunkten aus oder mit Rucksicht auf die der Jugend 
drohenden Gefahren. Ein Arbeiter schreibt: ,,Meistens ekelnmich die 
Vorstellungen an, weil sie so wenig den Tatsachen entsprechen, und 
weil sie meistens eine Tendenz enthalten, die nicht nach meinem Ge- 
schmack ist, namlich, daB das Gute im Sinne der herrschenden Klasse 
immer durchdringt." Die wissenschaftlich Interessierten suchen sich 
das heraus, was ihre Kenntnisse erweitern kann; aber dabei kommen 
sie in einer gewohnlichen Vorstellung schlecht auf ihre Rechnung 
und „schlagen die Zeit lieber nicht auf diese Weise tot". Immerhin 
erfreuen sich Naturaufnahmen als ein Mittel, das Wissen zu berei- 
chern, einer gewissen Beliebtheit. Wieviel Anregung in einrelnen Fallen 
aus ihnen, sowie aus Dramen geschopft werden kann, das zeigt die 
Antwort einer Arbeiterfrau, die schreibt: „Man wird zu Vergleichen 
angeregt, z. B. bei Vorfiihrung klassischer Stiicke (Griechen, Romer, 
Irrfahrten des Odysseus) iiber damaligen und Jetzigen Baustil, iiber 
Kleidertrachten u. dgl." Doch abgesehen von solchen gelegentlichen 
Eindriicken, tritt bei dieser Oberschicht der Arbeiter der Kino hinter den 
iibrigen Erlebnismoglichkeiten sehr zuriick. Man wiirde jedoch zu weit 
gehen,wollte man aus dem Vorhandensein von kiinstlerischenoder wis- 
senschaftlichen Interessen eine ablehnende StellungdemKinogegeniiber 
ohne weiteres folgern. Im allgemeinen schalten sie sich nicht aus, viel- 
mehr stehen die Starken des Interesses fiir beide im umgekehrten Ver- 
haltnis zueinander, Letzten Endes ist beides fiir den Arbeiter eine 
Geldfrage. Entweder er kann sich keines von beiden, weder Theater- 
noch Kinobesuch leisten, oder aber er besucht beides hin und wieder. 
Der Durchschnittsarbeiter ist denn auch meist nicht entschiedener 
Anhanger der einen oder der anderen Art der Unterhaltung.
^ Von II Arbeitern, bei denen politische oder wissenschaftliche Neigungen be 
sonders stark zum Ausdruck kommen, besuchten nur 3 den Kino einmal monat- 
lich, die nbrigen seltener; die moisten waren nur vereinzelte Male in einer Vw" 
stellung, um auch das einmal kennen zu lemeti.
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Zum Standard of life des modemen Industriearbeiters gehort so- 
wohl ein gelegentlicher Theaterbesuch, als auch bin und wieder, viel- 
leicht monatlich oder wochentlich, ein Abend im Kino.

Mit den oben schon erwahnten Naturaufnahmen rivalisieren die 
Dramen an Beliebtheit. Besonders sind es Asia Nielsen-Dramen und 
„In der Nacht des Urwalds", sowie einzelne historische Stiicke. In- 
dianer- und Detektivgeschichten, die in so weitem MaBe die Phantasie 
der Jugend beschaftigen, entsprechen einer primitiveren Stufe und 
erregen bei dem erwachsenen Arbeiter kaum mehr Interesse.'

Eine untergeordnete Rolle spielt derKino natiirlich bei den Arbeitern, 
die auf dem Lande ansassig sind, da sie auBer ihrer Arbeitsstatte 
die Stadt nur wenig kennen und meist gleich nach FabrikschluB wie 

der nach Hause fahren.® Aus diesen auBeren Schwierigkeiten ist die 
schwache Besuchsintensitat allein zu erklaren, und es ist verfehlt, 
daraus etwa auf den EinfluB des Landlebens, auf die Geschmacks- 
bildung seiner Bewohner zu schlieBen. Hat der vom Lande stamm- 
ende Arbeiter erst seinen Wohnsitz in der Stadt aufgeschlagen, so 
lassen sich. hinsichtlich der Haufigkeit des Kinobesuchs von vorn- 
herein keine Unterschiede gegen die dauernd in der Stadt Ansassigen 
mehr finden.

Von 34 auf dem Lande geborenen und in der Stadt ansassigen Ar 
beitern besuchten den Kino:

Von 21 in der Stadt Geborenen oder lange Ansassigen besuchten 
den Kino:

1 In dieser Hinsicht unterscheiden sich die kleinen Beamten, soweit das aus deffl 
spaxlichen Material zu ersehen ist, ziemlich wesentlich. Naturaufnahmen kdnnen 
ihnen nicht viel sagen; dagegen vertiefen sie sich sehr in die historischen Stoffe. 
Im iibrigen abet stimmen sie mit den Arbeitern uberein, soweit ihre Stellung 
zu Theater und Konzert in Frage kommt. * Von den 28 Arbeitern einer christ- 
lichenGewerkschaft, die fast alle in den umliegenden Dorfem der Stadt wohnten, 
waren uberhaupt nur 10 im Kino gewesen (gegen 81 % im Durchschnitt), und das 
waren meist die jungeren, die am Samstag nach Feierabend die Woche mit 
einem Besuch im Kino beschliefien.

8 wochentlich i oder mehrmals = {^/^) 
7 monatlich i „ „

10 selten . 
7 gar nicht

6 wochentlich i oder mehrmals = {^/^)
6 monatlich i
7 selten . . . 
2 gar nicht . .
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Aus diesen Zahlen geht deutlich hervor, daB lediglich die Gelegen- 
heit geniigt und irgendein langerer EinfluB der GroBstadtatmosphare 
gar nicht notwendig ist, um den Geschmack an kinematographischen 
Darbietungen zu wecken. Im Gegenteil findet sich ausschlieBlich In- 
teressenkonzentration auf die Filmdarstellungen lediglich bei solchen, 
die vom Lande stammen, bei denen Theater, Konzerte oder sonstige 
Veranstaltungen noch auBerhalb des Interessenkreises liegen und die 
den Kino als „am schonsten" bezeichnen. Charakteristisch fiir dieses 
Niveau ist ein Metallarbeiter, der folgende Angaben machte: 

auf Frage i^: Vater: Gemusehandler. 
auf Frage 2: „Der Kino gefallt mir am besten." 
auf Frage 3: WeiB nichts zu antworten oder nennt nur Kinostiicke, 
da die allein ihm Eindruck gemacht haben. 
auf Frage 4: ,,3 mal wochentlich." '
auf Frage 5: „Allein und in Gesellschaft." 
auf Frage 6: „Das Programm." 
auf Frage 8: „Ja.“
auf Frage 9: „Komische Sachen, Liebesdramen, Fritzcheu, Max 
Linder." Er bevorzugt 3 Theater in der Neckarvorstadt, die be- 
sonders billig sind.
Um ein tieferes Verstandnis fiir Theater und Konzerte zu wecken, 

scheint fiir diese Schichten die Einwirkung stadtischen Milieus un- 
erlaBlich. Das ist sehr einleuchtend, wenn man bedenkt, daB die An- 
gehdrigen dieses Standes im Durchschnitt ohne weitere Vorkenntnisse 
an alle Erscheinungsformen der Kunst herantreten und nur durch 
dauemdes Einfiihlen ein gewisses Verstandnis dafiir erlangen konnen. 
Nur eine ganz kleine Elitegruppe bringt es trotz des Mangels an Vor- 
bildung, trotz der fehlenden Anregung soweit. Und der Prozentsatz 
derer, bei denen sich die natiirliche kiinstlerische Aufnahmefahigkeit 
findet und die trotz der vielen Hemmungen ihren Anschauungskreis 
erweitert haben, ist sehr gering, und sie ragen weit iiber ihre Berufs-, 
kollegen hinaus.* Einen solchen Typus des kiinstlerisch interessierten 
Arbeiters reprasentiert etwa ein Buchdrucker.

Er antwortete auf 
Frage I: Volksschule.
Frage 2: Theater 2 mal monatlich und noch ofters, wenn ich mehr 

^ Siehe Fragen S. 2. *13 von etwa 111 Arbeitern kann man als solche an-
sprechen, Davon waren 9 in der Stadt geboren und 4 auf dem Lande. Sie 
lebten aber jetzt auch schon langere Zeit in der Stadt. (Im ganzen ist der Pro 
zentsatz der auf dem Lande Geborenen aber viel grdfier.)
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Geld hatte. Fniher ging, ich jioch Mufiger. Ich hahe lieher nichts 
geges^n fiirs Theater.
Frage3:GroBe Opem, dann Troubadour, Undine,^ Freischiitz, 
Operetten, Fidelio, Flachsmann als Erzieher 9 mal.

Arbeiter-
frauen

Frage 4: Seltener. i
Frage 6: Naturaufnahmen, Farmer, Belehrung aller Art.. • ; r. 
Frage 7: Freitag, Lohntag. ' , ^
Frage 8: Ja.
Frage 9: Naturaufnahmen, Farmer in Amerika, Helsingfors.
Frage 10; Norwegen.
Frage ii: Ja, kunstlerisch dauemde Eindriicke.

A He diedif f erenzierendenMomente,die unter den Arbei tern verschie- 
dene Typen herausbilden — den begeisterten Theaterbesucher, 
den Gewerkschaftler — fallen bei den Frauen derselben Schicht fort. Sie 

geben ein viel einheitlicheres Bild ab als die Manner;, denn ihre In- 
teressen richten sich in der Hauptsache nur auf zwei Gebiete: auf 
Theater und Kinematographen. Besonders der letztere ist als Unter- 
haltungsmittel von allergroBter Bedeutung. Der Theaterbesuch, der 
im Durchschnitt vielleicht noch etwas haufiger ist als bei den MS.n- 
nem, vollends aber Konzert- oder Vortragsbesuch treten weit da- 
hinter zuriick. Wissenschaftliche oder Parteiinteressen, die bei den 
Mannern einen groBen Teil der freien Zeit ausfiillen, fehlen bei den 
Frauen sozusagen ganz. Soweit sie sozialdemokratischen Verbanden 
angehoren, sind sie eifrige Parteianhangerinnen. Einzelne sind auch 
gelegentlieh in Versammlungen oder zu Vortragen gewesen. Im all- 
gemeinen aber ist der Ehrgeiz nach positiven Kenntnissen, die zur 
Grundlage der politischen Stellung dienen konnten, auBerordentlich 
schwaeh. Daher ist es erklarlich, daB der Kino, besonders bei den- 
jenigeu Frauen, die selbst keinen Beruf haben, eine groBe Rolle spielt; 
denn sie haben viele freie Zeit auBer ihrer Hausarbeit und relativ 
wenig naheliegende Moglichkeiten, sie auszufullen. Mehr aus Langer- 
weilfi gehen sie deshalb haufiger in den Kino als aus wirklichem 
Interesse fiir die Auffiihrung. Wahrend die Manner in Wahlversamm- 
lungen sind, gehen die Frauen in das benachbarte Lichtspieltheater, 
und nach der Vorstellung holen sie dann ihre Manner wieder ab. Mit 
der Zeit aber wird dieser Notbehelf zu einem wichtigen Bestandteil 
ihres Daseins. Nach und nach werden sie von einer wahren Begeiste- 
rung dafiir ergriffen, und mehr als die Halfte sucht sich wochentlich 
ein- Oder mehrmals diesen GenuB zu verschaffen. Sie leben wahrend
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4er Zeit in einer andiaren Welt, in einer Welt von Luxus nnd Ver- 
schwendung, die den einformigen Alltag vergessen macben.

Abe anderen Neigungen erseheinen daneben bedeutungslos, und 
verhaltnismSBig groB ist die Zahl derjenigen„ die gelegentlich einmal 
im Theater und auBerdem nur im Kino waren.'

Hdch$tens pragt sich auch bier wiederum musikalisches Interesse 
aus, worauf man aus den vielfacb angefuhrten Opern schlieBen konnte.
Unter den Komponisten treten Bizet und Mozart neben Wagner 
starker hervor, die von den Mannern kein einziges Mai angegeben 
werden. Jedoch kann es nicht die reine Musik in erster Linie sein, die 
den haufigen, Opernbesuch veranlaBt; denn sonst muBten auch Kon- 
zerte sich groBerer Gunst erfreuen. Vielmehr scheint die gleichzeitige 
Wirkung auf Auge undOhr, die musikalische Interpretation vonHand- 
lungen, die der Oper ebenso wie dem Kinodrama gemeinsam sind, 
dem Geschmack der Frau so ganz, besonders zu entsprechen. Dasselbe 
Zusanam^ntreffen der Vorliebe fiir Oper und Kinomusik wiederholt 
sich auch besonders oft bei den Handlungsgehilfinnen.

Bei Arbeitern sowohl als auch bei Handwerkern konnte man einen be- Handwerker 
stimmtenZentralpunkt annehmen, um den herum sich alle anderen 
Lebensinhalte gruppieren und von dem aus man sie alle verstehen 

konnte. War fur die Arbeiter diese Dominante die Politik, die gewerk- 
schaftlichen Interessen, so steht an dieser Stelle im Handwerkerstand 
der Beruf. Bei den Arbeitern sind nur die Stunden davon ausgefiillt, 
wahrend deren sie in der Fabrik sind. Der selbstandige Handwerker, 
dessen Existenz weitgehende Dispositionen erfordert, nimmt die be- 
ruflichen Sorgen mit in seine freie Zeit hinein. Beider Streben geht 
daranf hinaus, eine moglichst hohe Lebenshaltung zu erreichen.

Was dem Arbeiter als einzelnem nur bis zu einem gewissen Grade 
mogljch ist, das sucht er durch Einstellung in einen groBen, machtigen 
Verband zu gewinnen. Diese Organisation geht iiber ihre urspriing- 
^ Dieses Resultat scheint den Beobachtungen beim Besuch der Lichtspiel- 
theater, in denen meist das m^nliche Publikum iiberwiegt, zu widersprechen.
Es ist aber hochstens ein weiterer Beweis fiir die beiden oben aufgestellten Be- 
hanptungen; i. daB mit fortschreitendem politisehen Interesse der Kino zuruck-; 
gedrangt wird- In gewissem Sinne konnen die hier Befragten alle als splche gel- 
ten, da sie gewerkschaftlich organisiert sind, und aus diesem Umstand erklart sich 
die relativ geringe Kinofrequenz der hier Befragten. Das Gros der m^nUchen 
Kinobesucher wird mehr den jiingeren Schichten entstammen,sowie den politisch 
Indifferenten; und 2. daB unverheirate Frauen aus Arbeiterkreisen nicht selb- 
standig genug sind, um allein in den Kino zu gehen. Wenn im allgemeinen der 
Prozentsatz so hoch ware wie bei diesen verheirateten Frauen, muBte das weib- 
hche Element unter dem Kinopublikum noch weit stoker, vorherrschen.
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lichen Aufgaben hinaus. Ihr Programm umfaBt auch das private Le- 
ben, und neben derErreichung der beruflichen Ideale hat sie sich auch 
noch Kulturaufgaben gestellt. Theater und Konzerte werden als Mittel 
dieser Erziehung zum Besuch empfohlen, und sie werden deshalb schon 
von diesem Gesichtspunkt aus aufgesucht. Der Kinematograph in 
seiner heutigen Gestalt kann zwar erst in geringem MaBe den Anspruch 
als Bildungsfaktor erheben. Immerhin wird er als solcher teilweise 
geschatzt.

Der Handwerker jedoch existiert heute mehr als Einzelindividuum. 
Sein ganzes personliches Fortkommen, seine Sorgen und Miihen fiir die 
Entwicklung des Geschafts sind letzten Endes allein maBgebend fiir 
seinen Standard of life, zu dem er sich emporringt. Die beiden Be- 
tatigungen des Arbeiters, die Aufgaben in der Fabrik und die gewerk- 
schaftliche Tatigkeit, soweit sie auf dies Ziel hinstreben, fallen fiir ihn 
zusammen. Der Beruf steht fiir ihn im Mittelpunkt seines Lebens.

Damit fallt der EinfluB, den die Gewerkschaft bei den Arbeitern 
auf die Ausbildung der kulturellen Interessen ausiibt, fiir ihn fort. 
Seine Stellung zu Theater und Kino muB schon aus diesem Grunde 
eine andere sein als bei den Organisierten. ^ Fiir den Handwerker sind 
Theater und Konzerte, sowie der Kino Dinge, die auBerhalb seines 
Hauptlebensinhaltes, des Berufs, liegen.

Nur soweit sie dazu in gewisse Beziehung zu bringen sind, finden 
sie Beachtung. Das gilt z. B. fiir die Inhalte bestimmter Stiicke. 
Baumeister und Dekorateure besuchen haufig den Kino, um aus 
den Ansichten von Gebauden und Einrichtungen neue Anregungen 
zu schopfen.* Als selbstandige Erscheinung haben Theater und 
Konzerte nur Bedeutung auf Grund einer gewissen Tradition, die 
in diesen Familien des kleinen Mittelstandes dafiir sorgt, daB auch 
diese Seite des Lebens nie ganz verkiimmere. Schon die Vater 
waren Handwerker, gehorten also einer Schicht an, deren Ver- 
haltnissen es entspricht, hie und da ins Theater oder in ein Kon- 
zert zu gehen. So gibt es wenige, die iiberhaupt nirgend gewesen 
sind.® Doch bei keinem tritt ein ausgesprochen intensives Interesse 
fiir das eine oder andere zutage. Ein gelegentlicher Theater- oder

*• Lebhafteres Interesse findet sich bei keinem, und bestimmte Stiicke werden 
iiberhaupt nicht genannt. * Die Handwerkerkammer in Berlin hat ubrigens 
auch noch auf andere Weise den Kinematographen fiir den Berufsgedanken 
verwendet. Sie lieB Filmaufnahmen in den verschiedenen Werkstatten machen, 
um die Berufswahl der schulentlassenen Knaben zu erleichtem und mogUchst 
viele fiir den Handwerkerstand zu gewinnen. ^ Nur einen Schuhmacher.
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Konzertbesuch gehort mit zurti giiten Ton. Und man wahlt nui* 
„gediegene Stoffe“, aus denen man womoglich ,,Belehmng schopfen 
kann“. Von diesein Gesichtspunkt aus werden auch Naturaufnahmen 
und Reisebilder und besonders die Darstellung technischer Vor- 
gauge durch den Film ganz besonders geschatzt. Sie haben prakti- 
schen Wert. Kinodramen aber und Operetten konnen diesen An- 
spruch nicht erheben, und da die Kinematographentheater vornehm- 
lich diese Art Stiicke bringen, gibt man „fiir derartigen Unsinn lieber 
kein Geld aus“.^ Fiir einige wenige ist es der Ort, wo man mit der 
Familie am Samstagabend nach der Arbeit der Woche tiingeht, um 
fiir ein paar Stunden ,,aus den ewigen Gedanken um das Geschaft" 
herausgerissen zu werden. Aber auch von ihnen wird diese Art der 
Unterhaltung nur sehr niedrig eingeschatzt. Das tatsachlich Gebotene 
ist ihnen bedeutungslos, und keinem einzigen hatte sich Xitel oder 
Inhalt eines Stiickes eingepragt.

Fiir die meist auf dem Lande ansassigen Handwerker ist das Resultat Land- 
hinsichtlich des Theater- und Konzertbesuchs noch negativer, da ^‘’•''•^dwerker 
zu den obigen widrigen Umstanden noch die schwierige Erlangung 

hinzutritt. Unter ihnen gibt es deshalb eine groBere Anzahl solcher, die 
nirgends gewesen sind, weder im Theater, noch im Konzert, noch in 
Lichtspieltheatern, oder aber sie haben sich wahrend der Militarzeit 
einmal dies oder jenes angesehen. Diejenigen aber, die ofters in die 
Stadt kommen, haben wohl alles einmal kennengelernt. So ein Besuch 
in der Stadt ist ein seltenes Ereignis, und man sucht sich fiir die lange 
Abgeschlossenheit auf dem Lande zu entschadigen. Theatervorstel- 
lungen liegen zu ungiinstiger Zeit; deshedb ist das Lichtspieltheater 
die gegebene Form des Ver^iigens. So ergibt sich denn die zunachst 
befremdende Erscheinung, daB der Prozentsatz derer, die iiberhaupt 
einmal da waren, unter den Landwohnern groBer als unter den Stadt- 
bewohnem ist, namlich 75% (gegen 32% in Mannheim). Doch bleiben 
diese Besuche natiirlich vereinzelt, und regelmaBige Kinobesucher gibt 
es unter ihnen iiberhaupt nicht.

Nur dieHandwerker reprasentieren heute noch eine Schicht,bei der der 
Hauptinhalt des Lebens in dem beruflichen Ideal beruht, und die Arbeit 
ist nicht zur bloBen Kehrseite des Daseins geworden, die nur dazu da 
ist, die wirtschaftliche Grundlage fiir die eigentliche Existenz, die 
auBerhalb des Berufes liegt, abzugeben. Solange diese Spaltung aber 
noch nicht eingetreten ist, konnen auch die auBerhalb dieses Berufes 

Nur 11 waren iiberhaupt da, davon nur 4 regelmaBig.
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Gehilfen im 
Kaufmanns- 

stand

liegenden Gebiete, vne 2. B. die Kunst; nur Voti nebensachlicher Be* 
deutung werden.

Sobald die Arbeit groBbetrieblich organisiert wird, verschwindet 
diese Einheit immer mehr, und als Gegengewicht zu der damit ver- 
bundenen Mechanisierung der Tatigkeit sucht sich das Individuum 
einen Ersatz, indem es die freien Stunden moglichst angenehm zu ge- 
stalten sucht. Diese Doppellebigkeit mit ihrem Bedurfnis nach viel 
Vergniigungen, nach Stoffen, die der Personlichkeit Nahrung geben, 
ist nicht nur der Klasse der Industriearbeiter eigen. In dem MaBe, 
in dem auch in den anderen Berufen eine weitgehende Arbeitsteilung 
vor sich geht, wachst die Bedeutung, die Theater und Kinemato- 
graphen sowie alle Arten von Vergniigungen haben.

Klar tritt dies hervor bei den Angehorigen des Kaufmannsstandes. In 
kleineren Stadten, in kleineren Betrieben mogen sie noch einCn 
mehr konservativen Zug zeigen, ahnlich wie die Handwerker. In Mann 

heim hat man es aber mit einer breiten Schicht solcher zu tun, die 
zum groBen Teil zeitlebens nur kleine Teilfunktionen in dem groBen 
kommerziellen Betrieb ausiiben. Ihr Lebensschicksal zeigt deshalb 
eine gewisse Ubereinstimmung mit dem der Industriearbeiter. Aller- 
dings treten bei ihnen doch grundlegende Unterschiede in ihrer Stel- 
lung gegeniiber den hier untersuchten Kulturerscheinungen zutage, 
die dieser Schicht ihr ganz besonderes Geprage geben. Obwohl sie 
etwa aus denselben kleinbiirgerlichen Kreisen stammen wie die ju- 
gendlichen Arbeiter und auch in der Mehrzahl die gleiche Vorbildung 
in der Volksschule genossen haben, hat sich doch bei ihnen ein ganz 
ausgepragtes StandesbewuBtsein entwickelt, und sie suchen sich auf 
alle Weise von den Arbeitern zu differenzieren. Was bei den Jiingeren, 
wenn erst ein gewisses SelbstbewuBtsein erwacht ist, oft unnotig stark 
unterstrichen wird, das wird bei den Alteren eine ganz selbstverstand- 
liche AuBerung einer anderen Lebenseinstellung, z. B. besiichen sie nie 
die kleinen KinOs der Vorstadte; sondern schon der jiingste Kommis 
legt Wert darauf, in einem Theater zu sitzen, ,,das nicht so popular 
ist" und „in dem nur besseres Publikum verkehrt".

Ganz allgemein scheint aber das Gefiihl fiir eine komfortable und 
angenehme Umgebung starker entwickelt zu sein als bei den Arbeitern, 
vielleicht, weil diese aiich den Tag iiber in ihren Bureaus mit keiner 
schmutzigen Arbeit in Beriihrung kommen und dadurch der Sinn fiir 
Sauberkeit imd Bequemlichkeit mehr entwickelt wird.

War bei den jugendlichen Arbeitern ein langes Programm mit mbg-
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Kclist viel Sitteil- tind Detektivgeschichten ausschlaggehend fiir dett 
Besuch eines bestimmten Theaters, so ist es hier in erster Linie die 
Riicksicht auf die Umgebung, auf „einen angenehmen Aufenthalt" 
und auf die iibrige Gesellschaft im Saale. Daninter ist ein bequem aus- 
gestatteter Raum und Publikum mit Starkewasche zu verstehen. Doch 
nicht allein in solchen AuBerlichkeiten beruhen diese Unterschiede. 
Theater, Konzert, Varietd und Vortragsbesuch gehoren bei ihnen mit 
zu den Selbstverstandlichkeiten des Lebens, und solche, die ausschlieB- 
lich im Kino waren, fehlen selbst unter den I4jahrigen fast ganz. Ge- 
legentlich findet man das Gegenteil. Viele zeigen Theater- und musi- 
kalisqhe Neigungen und bringen andererseits dem Kino keinerlei Inter- 
esse entgegen.

Doch nicht nur durch das groBere Stoffgebiet, das sie beherrschen, 
mehr noch in der Form des Ausdrucks, in der Verteilung der Inter- 
essen auf die verschiedenen Gebiete kommt zweifellos ein kultivierterer 
Geschmack zum Ausdruck als bei dem Durchschnitt der Arbeiter. 
Jedoch ist es schwer, die einzelnen Merkmale dafiir zahlenmaBig fest- 
zustellen. Wollte man den Geschmack mit einem charakteristischen 
Kennwort versehen, so ware es ,,Lohengrin" fiir die jiingeren und 
„Wagner" fiir die alteren Schiiler, bei denen zu Lohengrin noch Tann- 
hauser und der Nibelungenring getreten sind. 79 mal wurden Wag- 
nersche Opern von 241 Handlungsgehilfen im Alter von 16—18 Jahren 
ausdriicklich als Lieblingsstiicke genannt, und dabei mogen viele von 
denen, die einfach „Opem" oder „Musik" angaben, noch speziell an 
Wagner gedacht haben. Wagner, besonders Lohengrin, ist fiir sie 
ebenso wichtig und typisch wie etwa der Verbrecherkonig Zigomar 
fiir die unterste Schicht der jugendlichen Arbeiter. Uberhaupt ist das 
musikalische Interesse starker ausgepragt als gewohnlich, obschon 
zwar im ganzen Schauspiele noch ebensooft angegeben werden als 
Opem und Konzertstiicke. Was aber bei den Handarbeitern eine Sel- 
tenheit war, namlich daB die einzelnen bestimmte Lieblingskompo- 
nisten angaben, das ist hier schon ziemlich oft der Fall. Im Durch 
schnitt auBert sich die musikalische Vorliebe im haufigen Besuch von 
Militarkonzerten, die besonders bei den jiingeren Lehrlingen mit dem 
Begriff Musik geradezu identisch sind.

Innerhalb der Gesamtkaste lassen sich auBer diesen allgemeinen 
Ziigen andere feststellen, die sich von Jahr zu Jahr verandem und, 
miteinander verglichen, auf eine Weiterentwicklung des Geschmacks 
im Laufe der Jahre schlieBen lassen. Das tritt am deutlichsten her-
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vpr in der Bedeutung, die die Kinematographentheater in den ver- 
schiedenen Altersstufen einnehmen.

Mit dem zunehmenden Verdienst von Jahr zu Jahr stieg von 14 
Jahren ab auch die Haufigkeit des Kinobesuchs bei den einzelnen, und 
die Zahl der wochentlichen Kinobesucher verdreifachte sich. In dem- 
selben MaBe nahm der prozentuale Anteil der seltenen Besucher in 
jedem weiteren Jahrgang ab.

Doch nur bis zu einer gewissen Altersgrenze scheint die Vorliebe 
fiir den Kino anzuhalten und gerade im 17. und 18, Lebensjahre ihr 
Maximum zu erreichen. Von da ab wendet sich das Interesse mehr auf 
andere Gebiete, und in keinem Lebensalter konnte eine derartige In- 
tensitat des Besuches mehr festgestellt werden.

Detektiv- und Sittendramen ebenso wie Akrobaten zahlen auch 
unter den Handlungsgehilfen, wie bei alien jungen Leuten, mit zu den 
beliebtesten Unterhaltungen; aber sie rangieren in der Gesamtheit der 
Interessen doch erst an zweiter und dritter Stelle. Dafiir ist der Sinn 
fiir die Natur starker entwickelt und auBert sich hier in der haufigen 
Angabe von Naturaufnahmen, die in ebenso groBer Gunst stehen als 
Dramen.Wie iiberall bilden diese jedoch die Hauptattraktion fiir die 
wochentlichen Kinobesucher.

Von Jahr zu Jahr andert sich der Geschmack. Wakrend sich bei 
den kaum der Volksschule Entlassenen auch fast dieselben Interessen 
zeigten wie bei den Schulkindern, die hauptsachlich fiir Indianer- und 
historische Stiicke schwarmten, traten bei den Alteren neben Indianer- 
geschichten auch Sensationsdramen starker hervor. Spater interessieren 
fast ausschlieBlich die letzteren. Die Vorliebe fiir Humoresken ist relativ 
am starksten in ganz jugendlichem Alter; dann kommt eine Zeit, wo Dra- 
men undN aturaufnahmen mehr in denVordergrund treten undeingleich- 
starkes Interesse beanspruchen, wahrend es sich bei den 16 und 17 jahri- 
gen im verstarkten MaBe den Dramen zuwendet. Am haufigsten werden 
durchgehend Asta Nielsen-Dramen, ,,Der Eid des Stephan Huller" und 
,,Die vier Teufel" neben sehr zahlreichen Naturaufnahmen genannt.^
^ Diese Stucke hatten zur Zeit dieser Enqufite gerade einen auBerordentlichen 
Erfolg in Mannheim erzielt. Da nun aber andererseits von den Handlungsgehilfen 
fast ausschlieBlich die Theater besucht werden, in denen sie gespielt worden 
waren, und der Kino sich unter ihnen im allgemeinen einer sehr groBen Beliebt- 
heit erfreut, so kann man daraus folgem, daB sie einen groBen Prozentsatz des 
Kinopublikums iiberhaupt ausmachen. Die Programme der hier in Frage kom- 
menden Theater, besonders die fruher erwahnten Schlagerprogramme, sind also 
ziemlich ein Spiegelbild des Geschmackes innerhalb dieser Schicht, soweit es 
sich dabei um den Kino handelt.
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Nicht nur fiir die jeweils ammeistenbevorzugtenFilmdarstellungen, 
auch fiir die gesamte Geschmacksentwicklung in den Jahren von 
14—18 konnte man drei typische Stufen aufstellen, die im groBen und 
ganzen ein Abbild der j ungen Handlungsgehilfen in den verschiedenen 
Jahrgangen sind.

Die Masse derer, die den primitivsten Typus reprasentieren, sieht 
etwa so aus: ein groBerXeil, etwa 20%, hat iiberhaupt noch nichts ge- 
sehen. Die ubrigen waren in einer Tellvorstellung, einzelne haben auch 
noch dies oder jenes andere klassische Stiick besucht. Sie sehen sich 
besonders gerne Ringkampfer und Akrobaten an. Ihren musikalischen 
Anforderungen entsprechen die Militarkonzerte. Der Kinobesuch ist 
ziemlich schwach (etwa 33% waren im Kino), aber im VerhS,ltnis zu 
Theater- und Konzertbesuch noch rege. Verschiedene sind darunter; 
die offers im Kino waren> dagegen nie in einem Theater, in einem Kon- 
zert oder in einem Vortrag. Der Geschmack ist ausschlieBlich auf De- 
tektiv- und Rauberdramen gerichtet; nebenbei finden auch einzelne 
Humoresken etwas Anklang. Der Sonntag ist dem Kinobesuch vorbe- 
halten, und man geht in diejenigen Theater, die moglichst yiel Auf- 
regung und Sensation fiir wenig Geld bringen.

Dieser primitivsten Stufe entspricht ein Durchschnittstyp, der 
etwa folgenden Gesichtskreis hat: Die Zahl derer, die nirgends ge- 
wesen sind, ist gegeniiber den vorigen betrachtlich gesunken. Die Mehr- 
zahl hat neben verschiedenen Theatervorstellungen auch etliche Kon- 
zerte besucht und zeigt ein allerdings wohltemperiertes Interesse fiir 
wissenschaftliche oder benifliche Vortrage. Der Stoffkreis ist auBer- 
dem um einige Dramen, etwa Wallenstein, Maria Stuart, oder um 
Glaube und Heimat vermehrt worden. Einige Opern, meist Lohengrin, 
und die moderne Operette gehoren ebenfalls dazu. Einzelne, mit tie- 
ferem musikalischen Interesse, nennen auch schon Beethovensche 
Symphonien oder Streichmusik ganz allgemein.

75% etwa besucht den Kino oder hat sich die Sache zum mindesten 
einmal angesehen., Ausschlaggebend fiir den Besuch ist jetzt nicht mehr 
das Viel und Billig, sondern das Programm, Es muB Naturaufnahmen 
und ein GroBstadtdrama bringen.

Schwieriger wird die Charakterisierung des am hdchsten entwickel- 
ten Typus, da eine Fiille von Interessen in ihm zusammentreffen. ^ Ini 
^ Zu dieser Gruppe gehoren die meisten, die das einjahrige Zeugnis haben. Bei 
•diesen Einjahrigen war die Haufigkeit des Kinobesuchs geringer als bei den 
jLehrlingen mit Volksschulbildung, z. B. gab es unter ihnen nur 18% wochent- 
iicher Besucher gegen 40% unter den Volksschulabsolventen;



wesentlichen unterscheiden sie sich von den iibrigen in einer weiterert 
Vertiefung der Theater- und musikalischen Neigung (wahrend die in- 
telligentere Schicht der Arbeiter z. B. im allgemeinen ihre Bildurig 
durch Besuch von Vortragen und Fiihmngen in der Kunsthalle zu er- 
weitern suchte). Bei diesem gehobenen Typus der Handlungsgehilfen 
stehen Wagnersche Opern im Brennpunkt des Interesses, besonders 
der Nibelungenring und Tannhauser. AuBerdem haben viele die Mah- 
lerfeier mitgemacht, und sie horen auBerdem die Symphoniekonzerte 
regelmaBig an. Besonders waren das diejenigen, die selbst Musik 
trieben.

Obwohl sie aiiBerordentlich oft im Kino sind, entsprechen doch 
nur wenig Stiicke ihrem Geschmack. Am ehesten noch Asta Nielsen- 
Dramen, „Der Eid des Stephan Huller“ oder „Die vier Teufel". 
AuBerdem ef regen einzelne Vorgange in der Natur, Bilder aus femen 
Landern, sowie technische Einzelheiten kinematographischer Dar- 
stellungen besonders lebhaftes Interesse. Im allgemeinen sind es aber 
weniger bestimmte Films, die ihren Geschmack charakterisieren, als 
vielmehr der Umstand, daB sie iiberhaupt soviele Stunden im Kino 
verbringen.

Dieses Nachlassen des Interesses fiir die Filmdarstellung trotz des 
noch immer auBerordentlich lebhaften Besuchs ist ein Symptom fiir 
eine ganz veranderte Stellung zum Kino iiberhaupt. Die Motive, die 
den Besuch vefanlassen, sind nicht dieselben geblieben. Wahrend bei 
den jiingeren Schiilern stoffliches interesse die Triebfeder war, kom- 
men in den spateren Jahrgangen immer haufiger die Antworten: „aus 
Langeweile" oder „um die Zeit totzuschlagen". Damit ist aber ein 
ganz wichtiger Punkt zur Erklarung der Kinofrage iiberhaupt be- 
riihrt, aus dem zum Teil der groBe Besuch sich ableiten laBt. Die 
Langeweile, von der der Kino profitiert, ist in der heutigen Zeit trotz 
des Vielbeschaftigtseins oder vielleicht gerade deswegen eine typische 
Erscheinung und ist besonders oft in bestimmten Berufen zu finden. 
Was bei den einen ein voriibergehender Ziistand, das tritt bei anderen, 
und mir scheint gerade in den Kreisen der jungen Kaufleute, haufig 
als Dauerzustand auf. Der junge Handlungsgehilfe hat um 7 Uhi* 
abends seine Bureaustunden abgesessen, und es bleibt noch eine 
lange Zeit iibrig, die auf irgendeine Weise verbracht sein will, die oft 
genug eine langweilige Briicke zum nachsten Morgen bildet. Besbn- 
ders bei den ganz Jungen sind aber selten andere Interessen lebendig 
genug, um die Ode des Daseins auszufiiUen. Haufigen Theater- oder
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Konzertbesuch gestatten die pekuniaren Verhaltnisse nur den Besser- 
gestellten; aber mit ganz wenigen Ausnahmen bleiben auch sie im 
besten Falle rein rezeptiv, ohne daB die daselbst gewonnenen Ein- 
driicke eine Erweiterung ihrer eigentlichen Lebenssphare bedeuteten. 
Daher erklart sich auch die wahllose Angabe der besonders bevor- 
zugten Stiicke, aus deren Zusammenstellung ein in einer bestimmten 
Richtung entwickelter Geschmack selten hervorgeht. Zu tieferer Be- 
schaftigung mit kiinstlerischen Dingen fehlt ja auch den meisten die 
Anleitung und die geniigende Bildungsgrundlage. Sich den gemein- 
$amen Lebensidealen des Proletariats anzuschlieBen, erlaubt das 
StandesbewuBtsein nicht. Die einzelnen kaufmannischen Verbande 
aber erstrecken ihreXatigkeit meist nur auf rein berufliche Angelegen- 
heiten. Andererseits kann fur die Mehrzahl bei der immer weiter- 
gehenden Schematisierung auch der Bureauarbeit, der die einzelnen 
lebenslang in untergeordneten Stellungen halt, dieser Benif das Inter- 
esse nicht mehr voll und ganz ausfiillen, wie das z. B. bei den Hand- 
werkem der Fall ist. So bleibt ein groBer Teil dieser Schicht in plan- 
loser Einzelexistenz und sucht nun das Leben mit mbglichst viel Ab- 
wechslung herunterzuleben. Hie und da finden sich einzelne, die es 
verstanden haben, meist in spateren Jahren erst, ihrem Leben Ziel und 
Inhalt durch die Ausbildung irgendwelcher Interessen zu geben. Fiir 
viele aber, fiir die Jiingeren fast ohne Aiisnahme, ist allein der Kino 
geeignet, um die unbeschaftigten Stunden auszufiillen, trotz der gleich- 
zeitig geiibten scharfen Kritik. DaB dennoch fast die Halfte der 
jungen Handlungsgehilfen wochentlich mindestens einen Abend in 
einem Lichtspieltheater verbringt, ist einmal dessen groBer Beliebt- 
heit als Aufenthaltsort „mit derFreundin" zuzuschreiben; im iibrigen 
erklart sich der Besuch aus der Langeweile, die die jungen Leute plagt, 
und dann ist, wenn auch uneingestanden, der Reiz eines gewissen 
Nervenkitzels eine der Triebfedem.

Kommt dieser erste Vorzug fiir die alteren, meist verheirateten 
Kaufleute nicht mehr in Betracht, so verlieren auch die Kinemato- 
graphentheater mehr und mehr von ihrer Beliebtheit. Fiir wenige 
bleiben sie nach wie vor eine immerhin von ZeitzuZeit ganz geschatzte 
Abendunterhaltung. Andere halten es scheinbar schon fiir eine Be- 
leidigung iiberhaupt, eine derartiges Interesse bei ihnen zu vermuten. 
Allesamt im Prinzip aber nehmen sie eine entschieden ablehnende 
Stellung ein und fiihren ihre personlichen Griinde an, von denen aus 
sie den Kino in seiner Gesamtheit oder auch nur in seinen Auswiichsen
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verdammen. Wie allerdings sich ihr Geschmack genauer orientiert, 
das geht aus den allgemeinen AuBeningen, mit denen auf die Frage 
nach Stiicken, die ihnen besonders gefallen batten, geantwortet 
wird, nur unklar hervor. Mit der UnumstoBlichkeit eines Dogmas 
wild da behauptet: „Alles was gut und schon dran war" oder „alles 
in seiner Art, wenn es wirklich auf der Kobe war". Nun sind die Ansicb- 
ten gerade dariiber beiden einzelnensebr verscbieden, was mir besonders 
bei dieser Enquete klar geworden ist. Jedenfalls entsprecben die 
Durcbscbnittsleistungen der Kinematograpben „dieser Afterkunst", 
diesem MaBstab nicbt, und sie werden bocbstens einmal aufgesucbt, 
um die Zeit zu vertreiben. Allenfalls laBt man Naturaufnabmen nocb 
gelten, besonders „als Bildungsmittel fiir das Volk", und bie und da 
vermag aucb einer einem Drama Gescbmack abzugewinnen.

benso wie bei den mannlicben Kaufleuten scbeint aucb bei den j un 
gen Madcben der Kinobesucb bauptsacblicb einem ganz bestimm-

ten Alter zu entsprecben, um dann nacb und nacb an Bedeutung zu 
verlieren. Jedocb wird er selbst in den Jabren des lebbaftesten Be- 
sucbes nie so sebr zum wicbtigen Bestandteil des Lebens wie bei den 
Knaben. Im ganzen befinden sicb unter alien Befragten nur 63% Kino- 
besucberinnen iiberbaupt, gegen 79% bei mannbcben Handelsange- 
stellten.^ Nocb klarer tritt aber das viel geringere Interesse zutage, 
wenn man die Zablen der regelmaBigen Besucber gegeniiberstellt. Sie 
verbalten sicb wie ii: 21. Die Ursacbe fiir diese Erscbeinung liegt 
sicberlicb teilweise in der groBeren Unselbstandigkeit der j ungen Mad 
cben begriindet. Die Tocbter ist immer viel fester eingespannt in den 
Rabmen der Familie, und fiber die Verwendung der freien Zeit 
sprecben die Eltem ein gewicbtiges Wort mit. Allein vollends wird sie 
selten etwas unternebmen. Aucb die Kinematograpbentbeater besucbt 
sie von Zeit zu Zeit mit der Familie, in spateren Jabren mebr nocb mit 
dem „Freund" oder mit der „Bekanntscbaft", viel seltener mit 
Freundinnen. Docb scbeint, abgeseben von dieser groBeren Abbangig- 
keit, die einem regelmaBigen Kinobesucb bindernd im Wege stebt, das 
tatsacblicbe Interesse nicbt so groB zu sein; sonst mfiBte es docb 
mit dem Alter mit zunebmendem Verdienst und dementsprecbend 
groBerer Selbstandigkeit in einer vermebrten Besucbsintensitat sicb
^ Dabei fehlt der starke Einschlag von Landbewohnern, die besonders in den 
unteren Knabenklassen der hier zugrunde liegenden Handelsfortbildungsschuler 
eine geringere durchschnittliche Besucherzahl vemrsachen, in der Madchen- 
abteilung fast ganz; denn die Mehrzahl von ihnen ist schon lange in Mannheim 
ansassig.
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auBem, wie das bei den Handlungsgehilfen der Fall 1st. Ganz im 
Gegenteil liegt hier das Maximum des Besuchs bei den 14- und 
iSjahrigen und nimmt dann von Jahr zu Jahr ab.

Fast ausschlieBlich die besseren Theater werden besucht, und deren 
Programme bringen es schon mit sich, daB Rauber- und Detektiv- 
dramen nur selten genannt werden, ebensowenig wie Stiicke etwa im 
Geschmack der „Asphaltpflanze“ oder „Siindige Liebe“. Auch zeigen 
die Madchen nur wenig Begeisterung fiir Indianerstiicke und histori- 
sche Sachen, Schon bei den I4jahrigen gilt das Hauptinteresse den 
Liebesgeschichten, und zwar vornehmlich solchen Stiicken, die mit 
ihren Stoffen dem Leben dieser Madchen nahestehen oder die ihnen 
den Abglanz der groBen Welt widerspiegeln. Meist handelt es sich 
um das Schicksal einer Frau aus dem Volke, die nach vielen Irrungen 
mit dem moralischen Untergang oder „in einem stillen Gliick" endet. 
Die meisten derartigen Dramen zeichnen sich durch einen stark senti- 
mentalen Zug aus, was schon aus der Zusammenstellung einer Reihe 
von charakteristischen Titeln hervorgeht, die aus den Antworten der 
Handlungsgehilfinnen entnommen sind; ,,Die Rose der Mutter", 
„Fraulein Frau", ,,Der Leidensweg einer Frau", „Die Kontoristin", 
,,Frauenschicksale". In alien stehen die Herzenskonflikte einer Frau 
im Mittelpunkt. Danach ist es fast selbstverstandlich, daB Asta Niel 
sen in den Stiicken von Urban Gad auBerordentlich gefallt und groBe 
Bewunderung erregt. Das leidenschaftliche Temperament der Heldin 
und Schuld und Schicksal, in die sie dadurch verstrickt wird, ent- 
sprechen dem Bild, das sie sich vom Leben machen, und sie vermogen 
sich deshalb voU und ganz hineinzuversetzen.

Neben den Dramen erregen die Naturaufnahmen ein ebenso starkes 
Interesse als bei den mannlichen Kollegen. Doch scheint ihre Stellung 
dazu eine andere zu sein als bei jenen. Die jungen Manner nennen 
mehr Bilder aus femen Landem und wissenschaftliche Aufnahmen. 
Ein Interesse am Inhalt liegt dabei in erster Linie zugrunde. Die Mad 
chen antworten viel allgemeiner, und die Vorliebe scheint hauptsach- 
lich in asthetischen Empfindungen zu wurzeln. Sie geben z. B. haufig 
Wasser- oder Meerbilder an, wie „Italienischer Wasserfall" oder ein- 
fach „Wasserfalle oder Wellenbewegung" und „treibende Eisberge", 
ohne jedoch irgendwelche genauere Bezeichnung hinzuzufiigen.

Komische Bilder sind dagegen weniger beliebt als bei den mann 
lichen Kollegen. Im allgemeinen ist die Interessenintensitat auf die 
einzelnen Gebiete der kinematographischen Darstellung bei beiden
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gleichmaBig verteilt, aber bei den Madchen allgemein schwacher aus^ 
gepragt. Nur tritt bei Lehrlingen in den Oberklassen die Vorliebe fiir 
Dramen ausgesprochener hervor. Diesem lauen Interesse fiir Licht- 
spieltheater entspricht ein umso regerer Theater-undKonzertbesuch; 
doch prazisiert sich der Geschmack auch auf diesen Gebieten eharak- 
teristischerweise nur wenig. Augenscheinlich haben schon die 14- und 
I5jahrigen Madchen durchschnittlich mehr gesehen als die gleich- 
altrigen Knaben. Ihr Geschmack ist von vomherein stark nach der 
musikalischen Seite hin entwickelt. In der Art, sich diese Geniisse zu 
verschaffen, gehen sie andere Wege als die Knaben. Bei den letzteren 
ist im Alter von 14 Jahren die Musik gleichbedeutend mit Militar- 
musik, wobei neben den musikalischen auch noch die patriotischen 
Gefiihle zur Auslosung kommen. Dieser Zug fehlt bei den Madchen 
ganz ; Vielmehr entsprechen ihrem Geschmack von vomherein mehr 
Opernmelodien. Neben Wagnerscher Musik, die etwa in gleichem MaBe 
geschatzt wird wie von den jungen Handlungsgehilfen, werden viel 
haufiger als bei jenen die romantischen Opern, wie Mignon, Martha 
und Tosca, genannt. Sehr beliebt ist auch die weiche Musik der Kino- 
kapellen, und in noch starkerem MaBe als fiir die Lehrlinge bilden sie 
das ausschlaggebende Moment bei der Wahl der Kinematographen- 
theater. Diese Freude an der Musik fiihrt jedoch bei ihnen ebenso- 
wenig wie iiberhaupt bei den Frauen der unteren und mittleren 
Schichten zu einer Vertiefung und Entwicklung des Geschmacks. Kon- 
zerte werden von ihnen haufiger besucht als von den Mannern, fast 
niemals jedoch bestimmte Musikstiicke oder Lieblingskomponisten 
genannt. Mit Musik scheint sich bei den Frauen etwas rein gefiihls- 
maBig Erlebtes zu verbinden, mit dem der Verstand so wenig zu tun 
hat, daB sogar die Xitel Nebensache bleiben. Soweit iiberhaupt Ge- 
biete in Betracht kommen, die durch den Intellekt aufgefaBt werden, 
bleiben die Madchen hinter den mannlichen KoUegen zuriick. Dieser 
weniger auf das Reale, auf die Einzelerscheinungen des Lebens ge- 
richteten Veranlagung entspricht auch das sehr geringe Interesse fiir 
Vortrage und wissenschaftliche Filmaufnahmen. Nur ganz wenige be- 
suchen Vortrage.

Im allgemeinen geht ihr Geschmack weder auf allzu hohe und 
ernste Gebiete, noch verirrt er sich in die Niederangen ausgesproche 
ner Abgeschmacktheit. Es finden sich unter ihnen weder solche, die 
fiir Bach, fiir Beethoven, fiir religiose Fragen und soziale Probleme, 
soweit sie nicht durch Kinodramen konkretisiert sind, Interesse zei-

90



gen, noch beschranken sie ihre Anspriiche jemals auf Akrobaten,
Marsche und Detektivdramen,

Fiir die Frauen der oberen Schichten, soweit man es nicht mit einer Die ubrigen 
kleinen geistigen Elite zu tun hat, gilt im wesentlichen dasselbe wie 
Von den hier im einzelnen betrachteten jungen Handlimgsgehilfinnen, 

nur dafi sie, soweit sie nicht auch durch irgend einen Beruf in ihrer Zeit 
beschrankt sind, noch viel haufiger in denKino gehen als diese. Besonders 
sind es Asta Nielsen-Dramen und historische Stiicke, wegen deren sie 
die Vorstellungen besuchen. Und je unkomplizierter und sorgenfreier 
ihr eigenes Leben ist, um so mehr suchen sie durch Miterleben der ein 
zelnen Stiicke einige Sensationen hineinzutragen. In die kleinen Stadte 
bringt der Kino den Abglanz der groBen Welt und zeigt den Frauen, 
wie man sich in Paris anzieht, was fiir Hiite man tragt. Mit Sensatio 
nen und Sensationchen; hilft so der Kino uber die vielen dden Stunden 
des Tages hinweg, die mit fortschreitender Vereinfachung der haus- 
lichen Verrichtungen immer zahlreicher werden. Dem weiblichen Ge- 
schlecht, dem doch im allgemeinen nachgesagt wird, daB es rein und 
gefiihlsmaBig einen Eindruck immer in seiner Gesamtheit aufnimmt, 
muB ja die kinematographische Darstellung besonders leicht zugang^ 
lich sein. Dagegen scheint es fiir intellektuell sehr ausgebildete Men- 
schen direkt schwierig, sich in die im einzelnen oft zusammenhangs- 
los aneinandergereihten Handlungen hineinzuversetzen. Verschiedent- 
lich sagten Personen, die gewohnt sind, alles rein verstandesmaBig zu 
erfassen, daB es ihnen auBerordentlich schwer falle, den Zusammen- 
hang einer Filmhandlung zu begreifen. |l

Von einem Geschmack der erwachsenen Angehorigeh der oberen 
Schichten hinsichtlich der kinematographischen Darbietungen kann 
man kaum reden. Sie haben keinen, wohl aber eine Stellung zum Kino 
als Gesamterscheinung, Bezeichnenderweise wurde selbst von regel- 
maBigen Kinogasten, die ihre Ansicht hieriiber sehr genau prazi- 
sierten, dieFragenach den besonders beliebten Stiicken nur selten be- 
antwortet.

Man lehnt, von kiinstlerischen Gesichtspunkten, die Filmdarstel- 
lungen iiberhaupt ab.^ Man vermag auch den Naturaufnahmen nicht 
mehr als einen gewissen didaktischen Wert, „besonders fiir die unteren 
Stande", beizumessen, und dennoch geht man hin, geht sogar ziem- 
* Nur hie und da regen sich (nSeist unter den jiingeren Leuten) Stimmen, die 
sowohl in der Ausstattung, als auch in der Ausdrucksart beruhmter Kinoschau- 
spieler schon heute achtungswerte Leistungen erblicken, die noch viel weiter 
zu einer neuen Art darstellender'Kunst fiihren konnen.
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lich haufig hin. Des Abends, wenn gerade nichts anderes auf dem Pro- 
gramm steht, die Frauen noch lieber am Nachmittag, wenn sie Ein- 
kaufe besorgt haben, um sich von dem Getriebe der Kaufhauser und 
der StraBen anstatt im Caf6 im Lichtspieltheater auszuruhen. Auf diese 
Weise waren von rund loo Personen etwa 8o iiberhaupt einmal im 
Kino und 6o sogar regelmaBig. Die letzten stammen ausschlieBlich 
aus dem Offiziers- und Kaufmannsstand, wahrend die Berufe mit 
akademischer Bildung (Studenten eingeschlossen) die prozentual 
niedrigste Zahl von Kinobesuchern iiberhaupt, als auch von wochent- 
lichen Besuchem aufweisen. Ob das Bediirfnis nach leichter Unter- 
haltung neben den iibrigen geistigen Interessen in diesen Schichten 
nicht so stark ist, oder ob sie in einer anderen Form gefunden wird, 
die den Kino ersetzt, ist schwer festzustellen. Vielleicht erhalt die 
durch den Beruf gebotene abstraktere Art des Denkens eine groBere 
Leichtigkeit, sich in den Freistunden selbst an schwereren Dingen 
zu erholen, ohne daB es dazu groBer Anstrengung zur Konzentration 
bedarf.

Die Angehorigen derjenigen Berufe aber, deren Tatigkeit mehr auf 
unmittelbar praktische und greifbare Ziele gerichtet ist, sind erst nach 
einer absoluten Neuorientierung ihres ganzen Denkapparates im- 
stande, Kunst zu genieBen. Dazu bedarf es aber einer geistigen An- 
strengung, und deshalb greifen sie in ihren Erholungsstunden lieber 
zu ganz leichter Unterhaltung, um sich aus dem beruflichen Gedanken- 
komplex herauszubringen.^ „Abends bin ich zu miide, um mich noch 
mit so schweren Dingen abzugeben wie Theater und Konzert", wurde 
verschiedentlich geantwortet, „und deshalb gehe ich in ein Kinemato- 
graphentheater".

Neben der beruflichen Anspannung nehmen obendrein noch hun- 
dert andere Dinge, Vereinstatigkeit, gesellschaftliche Verpflichtungen 
und deren Forderung, fiber die neuesten Erscheinungen im Theater 
und in der Kunsthalle notdiirftig orientiert zu sein, die Politik und die 
modeme Literatur bis zu einem gewissen Grade zu beherrschen, den 
Menschen in Anspruch. Verpflichtungen dieser Art haben alle Ange 
horigen dieser Schicht, und in dem MaBe, in dem diese vielseitigen 
Interessen den Menschen unter sich aufteilen, wachst das Bediirfnis
^ Am ausgesprochensten tritt das Bediirfnis nach einem derartigen Gegen- 
gewicht, das keinerlei weitere Anspruche an das Individuum stellt, sondem bloQ 
zerstreuen soil, bei Kaufleuten, Ingenieuren und Offizieren zutage. Per lebhafte 
Kinobesuch bei den le,tzteren erklart sich wohl auGerdem daraus, daB ihr Beruf 
ihnen mehr freie Zeit ubriglaBt als den beiden anderen Gruppen.



nach einem Gegengewicht, nach etwas, das einmal gar keine Anforde- 
ningen an das Individuum stellt. Leichte Form der Unterhaltung, bei 
der weiter gar nichts gewonnen werden soli, wird zur Notwendigkeit. 
Andre wieder, die viel Zeit und wenig Interessen haben, sie auszu- 
fiillen, finden im Kino das geeignete Surrogat, um sich zu zerstreuen, 
um Sensationen zu erleben. Irgend etwas muB da sein, um diesen viel- 
seitigen Bediirfnissen: dem Wunsch, sich zu zerstreuen, sich auszu- 
spannen von den Anforderungen, die das Leben an den modemen 
Menschen stellt, der Langeweile und dem Sensationshunger zu ge- 
niigen; und ware der Kinematograph nicht erfunden worden, so hS.tte 
irgendeine andere Moglichkeit an seine Stelle gesetzt werden miissen. 
Vielleicht batten Caf6s mit Kiinstlertruppen oder Variet^s eine noch 
groBere neue Entwicklung erlebt. So hat sich im Kino das geeignete 
Mittel gefunden, das weit iiber den Rahmen des bisherigen Unter- 
haltungsapparates hinaus Macht und Bedeutung gewonnen hat. 
Wenn er dabei auf benachbarte Gebiete libergreift und das Publikum 
auch von Theater- und Konzertbesuch ablenkt, was nach den Klagen 
derTheaterdirektoren iiber schlechtere Geschafte ihrerUnterhehmungen 
der Fall zu sein scheint, so sind daran wohl nur jene Massen schuld, 
denen Theater und Konzert nie mehr war als eine momentane Zer- 
streuung. Aber gerade das ist es, was alle Angehorigen dieser Ober- 
schicht vom Kino verlangen, nicht mehr als lediglich Unterhaltung, 
Gelegenheit, einmal herzhaft zu lachen; aber das Theater oder irgend 
eine andere Form kiinstlerischen Erlebens soil und kann er ihnen 
keineswegs ersetzen. Er entspricht iiberhaupt einer ganz anderen Art 
von Bediirfnissen. Wenn sich deshalb der Kinematograph an die Losung 
hoher, kiinstlerischer Aufgaben wagt, so scheint vielen das direkt ver- 
fehlt. Aus diesem Gefiihl heraus sehen sie auch die versuchte Hebung 
des N i veaus derDarbietungen durch die Mitarbeit von beriihmtenKiinst- 
lem als einen Versuch am untauglichen Objekt an. Es wiirde damit 
die wohltuende Naivitat und Einfachheit der Darstellung aufgehoben, 
sofem nicht gar ein bloBes Herabzerren kiinstlerischer Arbeit zu der 
Flachheit der Durchschnittsleistung iiberhaupt der einzige Erfolg 
ware. Dennoch sind die Anf orderungen, die sie stellen, gar nicht so ge- 
ring, und dem, was dem kultivierten GroBstadter in asthetischer Hin- 
sicht noch gerade ertraglich ist, entspricht der Durchschnitt des Films 
noch keineswegs. ,,Die riihrseligeTendenz der Stiicke, die Ubertreibung 
der Gesten" und die oft sehr geschmacklose Aufmachung verletzen 
sehr viele. Andere empfinden sogar den ureigenen Charakter des
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Kiilos, die fasche Aufeifianderfolge ron Ltistigem und Traurigem, 
als unertraglich.

Fiir die Mehrzahl ist die Qualitat der Films gar nicht bedeutungs- 
voll, da ihr Eindnick doch nie iiber den Augenblick hinaus lebendig 
bleibt; sondernandere Motive bestimmen sie, in die Kinematographen- 
theater zu gehen. Wirkliches Interesse an den Darbietungen bildet am 
hSufigsten noch bei Kailfleuten und bei Frauen die wahre Anregung. 
Bei ganz weriigen ist die Freude daran aber stark genug, um sie zu 
Veranlassen, allein in den Kino zu gehen; nur einzelne Junggesellen 
greifert wohl atis Langerweile einmal von sich aus zu diesem Rettungs- 
anker. Fiir die Verheirateten gibt die Frau, hM,ufiger noch fiir die jungen 
Leute das Verhaltnis die Anregung dazu. Fiir den begleitenden Herrn ist 
„sie*‘ dann aber angeblich mehr dasObjekt der Beobachtung als die Vor- 
gange an der weifien Wattd. „Sis ist immer bis zu Tr^nen geriihrt", und 
iiberhaupt sind pSychologische Studien an den Besuchern, noch haufi- 
ger an den Besucherinnen, vielen weit amiisanter als die Films und fiir 
viele ein Grand, hin und vneder eine Stunde im Kino zu verbringen.

Fragt man alle diese Besucher, waram sie nun eigentlich in den 
Kino gehen, so zueken sie meist die Achsel. ,,Faute de mieux“, ant-* 
Wortete einmal eine Dame. Dieses „mieux" sieht aber nun fiir die ein- 
zelnen sehr verschieden aus. Jedenfalls vereinigt der Kino von allem 
genug in sich, um es id ersetzen, und damit gewinnt er eine machtige 
Wirklichkeit, vor der alle Fragen, ob sein Dasein gut oder schlecht 
Oder iiberhaupt berechtigt sei, nutzlos sind.

1m Kinematographen haben wir es also mit einer Erscheinung zu tun, 
zu der die meisten Durchschnittsmenschen, soweit sie iiberhaupt im 
Strome der Zeit mitschwimmen, irgendeine Beziehung haben. In dem 

MaBe jedoch, in dem sie dutch den Beruf, in dem sie stehen, mehr in 
einer friiheren Zeit wirtschaftlicher Verfassung wurzeln (siehe die 
niedrige Besuchsfrequenz bei den Handwerkern) oder durch ihre 
sonstige Lebenseinstellung mehr von dem allgemeinen breiten Boden 
losgelost sind und in einer Welt leben, zu der sie durch bestimmte 
Einflusse in ihrem Leben gekommen sind (wie einzelne, die besonders 
wissenschaftlich oder parteipolitisch interessiert sind), verliert er an 
Bedeutung. Der Kino ist eben in erster Linie fiir die modemen Men- 
schen da, die sich treiben lassen und unbewuBt nach den Gesetzen 
leben, die die Gegenwart vorschreibt.
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Ads dieser GegeiiWart und ihrer Ccwordenheit, aus der Gesamt* 
konstellation der Kulturerscheinungen ist er auch einzig zu begreifen. 
Mit den nenen Anfordemngen, die ein Jahrhundert der Arbeit und 
der Mechanisierung an die Menschen stellte, mit der intensiveren An- 
spannung und Ausniitzung der Krafte, die fiir den einzelnen der 
Kampf urns Dasein mit sich brachte, muBte auch die Kehrseite des 
Alltags, das Ausruhen in etwas Zwecklosem, in einer auf kein Ziel ge- 
richteten Beschaftigung ein groBeres Gegengewicht bieten. Und den- 
noch batten die Tausende von Lichtspieltheatem nicht entstehen 
kdnnen, wenn nicht zugleich eben durch jene Intensivierung der Ar^ 
beit und der dadurch herbeigefiihrten Konzentration der Arbeitszeit 
auf weniger Stunden auch der breiten Masse der Besuch derartiger 
Vergniigungen ermoglicht worden ware, Auch kam mit fortschreiten- 
der Industrialisierung mehr bares Geld unter die Leute.

Die lange Freizeit und bessere Lohne der arbeitenden Klassen, das 
sind zwei Umstande, die zum Verstandnis derartig moderner Gebilde 
sehr wichtig sind.

Und doch hat auch der Kino schon Vorganger, die denselben Be* 
diirfnissen entsprachen, die heute in so auffallend starkem MaBe her- 
vortreten. Er steht heute an der Stelle, wo alle die Arten von bloBen 
Unterhalungsmitteln von jeher gestanden haben, die jeweils ihre Be- 
rechtigung einfach durch ihr machtiges Dasein gefordert haben. Nur 
ist den einzelnen die Notwendigkeit eines solchen Gegengewichts viel- 
leicht nie so klar zum BewuBtsein gekommen wie heute. Die Mehrzahl 
gibt auf die Frage, was sie im Kino suchen, einfach ,,Zerstreuungimd 
Unterhaltung" an, nicht etwa Belehrung oder Erhebung. Es ist der 
Ort, an dem keinerlei geistige Anstrengung verlangt wird, wo man 
inuhelos die groBten Sensationen erlebt. Wo ein Individuum seine Er- 
holung mehr in der Beschaftigung mit der Kunst sucht, da verliert der 
Kino an Boden. Das setzt aber eine tiefe kulturelle Bildung der ein 
zelnen voraus, die ermoglicht, daB die Beschaftigung mit schwereren 
Stoffen so ganz der iibrigen Sphare des Fiihlens und Denkens ent* 
spricht, um sich wie spielend einzuordnen. Andererseits kann natur- 
lich auch eine bewuBte Lebensdisziplin die Pflege einer wertvolleren 
Art der Unterhaltung veranlaBt haben. Doch wer hat dazu heute noch 
den Willen und die Zeit, wo Theater und bildende Kunst so ihre eige- 
nen Wege gehen und mit dem alltaglichen Leben kaum in Einklang 
zu bringen sind! Der Mensch, der ein kiinstlerisches Erlebnis haben 
will, muB sich moghchst von der Erde und von aller Wirklichkeit los-
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reiCen. Ein Ausnihen von der Arbeit darf abet nicht neue Anfotde- 
rungen an das Individuum stellen. Solange die Beschaftigung mit det 
Kunst also nicht ganz Spiel wird, solange z. B. ein didaktisches Inter- 
esse dabei ist, wird nebenher der bloBe Schautrieb auf andere Weise 
sich Nahrung suchen. Der Durchschnittsmensch braucht etwas, das 
seine Sinne miihelos beschaftigt.

Jahrzehntelang war die Forderung nach leichter Unterhaltung als 
etwas Nichtseinsollendes vemeint und unterdriickt worden. In einem 
Zeitalter, in dem der Rationalismus herrschte, in dem das Augenmerk 
vornehmlich auf den Zweck alles Tuns gerichtet war, wurde die Forde 
rung nach einer kiinstlerischen Durchdringung aller Lebensgebiete 
zum Programm. Jede Kaffeehausunterhaltung, jeder Theaterbesuch 
muBte um jeden Preis das Individuum um etliches bereichem, ihm 
einen Wert hinzufiigen. Und nur zu leicht nahm man den Schein da- 
von, die auBeren Anzeichen fiir das Echte. Alle Vergniigungen, alle 
Formen der „bloBen Unterhaltung" waren sozusagen illegitim.

Die Mehrzahl der Gebildeten steht heute noch so fest in dieser Auf- 
fassung, daB sie zum Kino in eine ganz sonderbare Zwitterstellung 
kommen. Man geht hin, aber immer mit einem verlegenen und be- 
schamten Gefiihl vor sich selber. Dabei ist das Bediirfnis nach bloBer 
2^rstreuung, nach Sensationen noch lebendiger, als es vielleicht je ge- 
wesen ist.

Friiher gab es Volksfeste, festliche Umziige und gelegentliche Schau- 
stellungen wandernder Kiinstlertruppen. Was das Volk da in erster 
Linie suchte, war das AuBergewohnliche, das seinem Ideenkreis Zu- 
gangliche und doch nicht AUtagliche. Die Freude am Schauen war es, 
die da auf ihre Rechnung kam, und derselbe Trieb ist es, der die Mehr 
zahl der Menschen auch heute zu den Schaubiihnen, ins Theater und 
in die Kinematographen fiihrt. Damals waren die Vergniigungsarten 
eine Schopfung des gesamten Volkskorpers, den jeweiligen Bediirf- 
nissen und dem herrschenden Geschmack eng angepaBt; der aber war 
einfach und in den einzelnen Gegenden einheitlich. Deshalb driickten 
die Unterhaltungen in Form und Inhalt ein allgemeines Empfinden 
aus. In ihnen lag ein Stuck Volkspsyche.

Doch als die Macht der Stadte zerbrockelte, da verfiel mit ihr 
das groBe soziale Fiihlen, und die gemeinsame Art der Erholung 

if horte auf. Theater und Geselligkeit wurden nur noch in privaten
Cercles gepflegt. Die Folgezeit bildete das Einzelindividuum immer 
mehr aus, und als die Stadt als ein groBer Gemeinschaftskorper erst
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in der neuesten 2Deit wieder erstand, da war das Individuum zu kompli- 
ziert. geworden, um noch alle Lebensgebiete imt den Mitbiirgem ge- 
meinsam zu haben, Erholung und Geselligkeit bauen sich nidit mehr 
auf groBeren Gemeinschaften von Menschen auf, die in der Gesamt- 
heit ihrer Lebenseinstellung ubereinstimmen. Auch heute sind die 
Unterhaltungen Massenbelustigungen; aber die einzelnen Teilnehmer 
sind sich ihrer Ganzheit nach fremd, und nur mit einem auBersten 
Zipfel ihres Wesens kleben sie aneinander und suchen etwas Gemein- 
sames. Dahin wirkt auch der Umstand, daB die Familiengeselligkeit 
mehr und mehr abkommt, weil infolge der wirtschaftlichen Entwick- 
lung auch die jiingeren Elemente schon pekuniar selbstandig sind und 
ihre eignen Wege gehen. So spielt sich deiin das Leben immer mehr in 
der Offentlichkeit ab, und verschiedene Statten der Erlebnismoglich- 
keiten stehen nebeneinander und vereinigen die heterogensten Elemente 
in ihrem Publikum. Da sind Theater und Kunsthallen, da sind Kon- 
zert- imd Caf^hauser, da sind Klubs und Lesehallen, da ist endlich 
der Kino, diese modemste Massenunterhaltung.

Nun hat jedes Zeitalter den Mitteln, mit denen es den Unterhal- 
tungstrieb befriedigte, sein charakteristisches Geprage aufgedriickt, 
und so ist auch der Kino ein Produkt, das auBerhalb der gegenwaxti- 
gen Epoche kaum denkbar ist. Und doch ist nicht nur das Bediirfnis 
alt, dem er entspricht; auch die Stbffe, die er bringt, sind nicht so neu 
und traditionslos, wie es auf den ersten Blick scheinen mochte. Sieht 
man sie einmal genauer auf ihren Inhalt an, so finden sich vide M^rk- 
male, die in die Vergangenheit deuten, und die nur in dieser neuen 
Form wieder auferstehen.

Eine Dosis Sensation und Aufregung fehlte nie im Alltagsleben, und 
in friiheren Zeiten sorgten dafiir die Spuk- und Geistergeschichten, die 
heute noch in dieser Form auf dem Lande leben. Und als ein Strahl 
der Aufklsuung diese Gestalten verblassen lieB, da fand man in der 
Beschaftigung mit den lieben Nachsten, in den Gesprachen iiber 
Kriegs- und Kriegsgeschrei geniigend aufregenden Stoff fur die Unter- 
haltung am Biertisch und beim Kaffeeklat^h..

Und die Kopfe der 14 jahrigen sind heute, ebenso wie friiher, erfiillt 
von Indianer- und Detektiv-, Rauber- und Kriegsgeschichten.

Vor 50 Jahren (und heute noch) umlagerten die Jungens die Jahr- Jahrmarhts 
marktsbuden, .in denen die mit grellenFarben bemalten Indianer 
unter wildem Gebriill auftraten, oder sie erregten ihrePhantasie an den 

^hauerdarstellungen eines wandemden Panorama, in dem das Erd-
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bebcn von Lissabon Oder eine Schiffskatastrophe auf hoher See (der 
Name wurde nach dem jeweils aktuellsten Ereignis umgeSndert) ge- 
zeigt wurden. Die Hauptsache war, daB unzahlige Menschen auf mog- 
lichst grauenvolle Weise zu Tode kamen.

Nur waren diese Gelegenheiten selten, und im iibrigen sorgten die 
kleinen und groBen Bandchen der Indianer und Nic Carter-Literatur 
fiir die notige Abwechslung. Diese beiden Arten der Unterhaltung 
sind nicht mehr zeitgemaB. Sie haben sich iiberlebt. Der Kino hat sie 
nicht verdrangt; aber er steht an ihrerStelle, und doch dokumentiert 
er durch seine Stoffe die Unwandelbarkeit des jugendlichen Ge- 
Schmacks. Er nahm genau da seinen Anfang, wo lebende Kaninchen 
verzehrende Indianer und Schlangenbandiger, Panorama und Wachs- 
figurenkabinett ihre Triumphe gefeiert batten, auf der Messe. Nach 
und nach verschwanden diese, und inmitten des Festplatzes glSnzte 
das Kinematographentheater mit seinen looo elektrischen Dampen. 
Ein direkter Riickgang der Jahrmarktsuntemehmungen ist nicht zu 
konstatieren.' Aber geniigt nicht dieXatsache, daB sie seit Jahrzehnten 
stagnieren und mit der Verbreitung von Kinos, Caf6hausem und 
Kabaretts keineswegs Schritt gehalten haben, um sie als einer iiber- 
wundenen Zeit angehorend zu betrachten?*

Wie friiher um die Jahrmarktsbuden, so drangen sich heute die 
Buben tmd Madel um die Kinoplakate, nur daB es ihnen heute 
soviel leichter geworden ist, in die abenteuerliche Welt hineinzuge- 
langen.

Kolportage- \ V7^as noch von Rudimenten dieser Art aus einer friiheren Epoche 
Uteraiur yy vorhanden war, das muBte weichen, weil der Kino sich besser als 

andere den besonderen Bediirfnissen der G^genwart anpaBte. In einer 
Zeit, in der so intensiv gelebt wird, in der jeder Augenblick sein eigenes 
Erlebnis haben muB und alles wie in einem Strudel mitwirbelt, da ist 
kein geeigneter Boden mehr fiir Indianergeschichten und Hinter- 
treppenromane. Um die Phantasie auf den Wegen des Helden mit- 
reisen zu lassen, gehort ein ungestorter, stiller Winkel, eine enge Stube, 
in die der Larm der Wirklichkeit nicht hineindringt. Das NahmSldchen, 
das einen Grafen liebte, oder die schaurigen Greheimnisse eines Schlos- 
ses interessieren heute noch genau so wie friiher. Nur hat man keine 

if MuBe mehr, die loo Lieferungen so eines Romanes abzuwarten, bis
bei der 99. die Spannung nun endlich gelost wird. In einer Kino-

^ Genaue Aufzeichnungen daruber gibt es nicht. * Diese Behauptung auf Grund 
persdnlichen Befragens an inafigebenden SteUen.
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vorstellung kann man fur wenige Groschen in kurzer Zeit dieselben 
Sensationen durchleben. Und nicht nur diese dem Kinodrama ver- 
wandten Stoffe, sondern die Volksbucher iiberhaupt werden weniger 
gelesen. Die beteiligten Kreise schieben die Schuld wohl dem Kino in 
die Schuhe; aber wer will da Ursache und Wirkung sondern 11st nicht 
beides vielmehr das Resultat einer neuen Konstellation iiberhaupt, 
eine Erscheinung durch die andre bedingt und doch nicht veranlaBt!
Diese allgemeine Bewegung vermogen auch die im einzelnen erzielten 
Erfolge, die sich infolge der Verfilmung eines bekannten Romanes, 
wie etwa „Quo vadis" von Sienkiewicz oder „Der Eid des Stephan 
HuUer" von Felix Hollander, fiir den Buchhandel ergeben, nicht auf- 
zuhalten.'

Der wirklich wertvollen Lektiire wird der Kreis von Lesern, der ein 
Buch nicht nur nach dem Grad der Spannung einschatzt, wohl nach 
wie vor treu bleiben; alle andem aber brockeln ab und gehen mit der 
Mode, soweit nicht auch der Lesestoff unter modemer Flagge segelt 
und sich der Forderung: ,,viel und abwechslungsreich" fiir wenig Geld 
anpabt; das ist der Fall bei der Institution der Lesezirkel und in den 
zahlreichen illustrierten Wochenschriften.

Viel starker ist dasTheater durch die neuentstandeneKonkurrenz der Kino und 
Lichtspiele in Mitleidenschaft gezogen worden, und zwar nicht nur Theater 

da, wo es mit dem Kino rivalisiert, um das Publikum auf leichte und 
angenehme Weise zu unterhalten, wie z. B. durch Auffiihrung von 
Operetten; sondern auch auf den Gebieten, wo emste Kunst gepflegt 
wird, macht sich die Macht des neuen Gegners empfindlich fiihlbar.
Es ware falsch, wollte man den Kino als den Erben des Theaters an-> 
sprechen. Er hatte dieses Erbe wahrlich schlecht verwaltet; aber er 
hat doch alle die Massen an sich gezogen, die von jeher nur ins Theater 
gingen, um sich einen Abend gut unterhalten zu lassen, und die dabei 
so viel Oder so wenig profitierten wie von einer nihrenden Film- 
geschichte. Der Kunst mag die Abkehr dieses Publikums nicht scha- • 
den.* Die einzelnen Theaterunternehmungen werden aber durch die- 
sen Ausfall vor eine Existenzfrage gestellt.

Fiir die aus offentlichen Mitteln unterstiitzten Unttsmehmungen ist 
dieser Ausfall weniger schlimm; sie liegen auch meist in Grofistadten, 
und da finden sich immer noch geniigend Enthusiasten zusammen,
^ Rundfrage im Bdrsenblatt der deutschen Buchhandler, wo diejenigen, die aus 
Krfahrung urteilen, diesen Standpunkt vertreten. • Indirekt auch der Kunst 
selbst; denn infolge der verminderten Einnahmen muB nach und nach daS 
Niveau der einzelnen Auffuhrungen herabgedruckt werden.



um die Platze zu fullen. Schlimmer ergeht es aber den kleinereh Pro- 
vinzbiihnen, fiir die der Teil des Publiknms, der heute durch den Kino 
abgelenkt wird, ein unentbehrlicher Faktor ist.

Das Jahr 1908 ist der Wendepunkt, von wo ab sich der Riickgang 
zuers;t bemerkbar macht. Seitdem miissen die Theaterdirektoren zu- 
sehen, wie von Jahr zu Jahr ihre Hauser mehr veroden, und wie die 
Abtriinnigen in Scharen zu den Lichtspieltheatem stromen. Ihre 
Agitation richtet sich deshalb in erster Linie gegen diesen Gegner. Und 
doch gilt hier, was vome schon von der Kolportageliteratur gesagt 
wurde. Der Kino hatte nicht zu seiner Machtstellung aufriicken kon- 
nen, wenn das Theater und die modeme Theaterliteratur alle An- 
spriiche befriedigt hatte. Daruber ist im ersten Kapitel schon ge- 
sprochen worden. Die dort aufgestellten Behauptungen^ werden er- 
hartet, wenn man im einzelnen untersucht, an welcher Art von Thea- 
terstiicken sich der Ausfall hauptsachlich bemerkbar macht.*

Trotz der herabgesetzten Eintrittspreise, die die der Mittelplatze im 
Kino nicht ubersteigen, nimmt die durchschnittliche Besucherzahl bei 
klassischen Schauspielen und Lustspielen von Jahr zu Jahr ab. Die 
Mehrzahl empfindet heute anders und steht den Klassikem fremd 
gegenuber. Die Frequenz der teueren Platze vollends ist bei diesen Auf- 
fiihrungen auf ein Minimum zusammengeschrumpft.

Das niedrige Eintrittsgeld bei Volksvorstellungen hat hochstens be- 
wirkt, daB der Besuch, wenn die Gesamtfrequenz betrachtet wird®, 
weniger schnell nachlaBt als in den teueren, besonders in den mittle- 
ren Preislagen. Klassische imd andere Sltere Lustspiele wiesen sogar 
eine kleine Steigerung auf.

DaB Volks- imd Ausstattungsstiicke, wie z.B. derPfarrer von Kirch- 
feld Oder die Jiidin von Toledo, von Jahr zu Jahr (besonders seit 1908) 
sinkenden Besuch aufweisen, erscheint kaxim erstaunlich. Wahrhafte 
Volksstiicke, in denen das Empfinden des gesamten Volkes zum Aus- 

- druck kommt, sind es fiir die heutige Zeit doch nicht mehr, und in 
der Ausstattung ubertrifft ein einigennaBen guter Film die meisten 
Provinzbiihnen.

v Modenie Dr^ diese Stelle iiir die Jetztzeit einnehmen, gibt
» Dais das Theater, die modernfe Theatferliteralfdlr ttiicht mehraus dem Volke her- 
auS 'Sichiaufbane, sondem nur mahr edner dfinneit kultorellen Oberschicht ent^ 
spireQhp. ® Nach Vntersvichuiigen.uber den Besuch bei d^.ein^elnen St^pkeaiiii 
den, Spieizeiten 1906/7—1908/9, 1910/11—1912/13 an dem einzigen Theater 
einier westdeutschep Industriestadt, in der. es, besonders yiele Lichtspipltheater 
gibt. ®Volksvorstellupgen und geyir6hnlicheVor?;teliungen zusammengerechnet.
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cs nur vereinzelt, und was heute als solches angesprochen werden mufi, 
entspricht immer nur bestimmten Schichten. Abgesehen von dem gro- 
6en Erfolg, den „Alt Heidelberg" und „Glaube und Heimat" in den 
letzten Jahren erzielt haben, ist auch das Interesse fiir diese Art in 
stetem Abnehmen begriffen. Vollends dem modernen Einakter.Satiren 
undSchwanken steht dasGros derBevolkerung absolut f remd gegeniiber*

Ihr Empfinden ist zu robust und zu wenig kompliziert, um da mit- 
zukonnen. ^

Mit Ausnahme also einzelner weniger modemer Dramen und alterer 
Lustspiele vermag das Theater die Massen nicht mehr zu fesseln. 
Es fehlt das starke Mittel, das beide zusammenhielt.

Jeder geht seine eigenen Wege, das Theater bestimmt nicht mehr 
in dem MaBe wie friiher die kulturelle Entwicklung, und andrerseits 
wirken auch keine Krafte, die aus dem Volk heraus entstanden waxen, 
befruchtend auf die dramatische Kunst zuriick.

Wo vollends das Theater seine Kulturaufgabe ganz vergessen hat 
und deshalb auch fiir jene Oberschicht nicht mehr die Statte von 
kiinstlerischem Erlebnis ist, da hat es sich vollends nicht behaupten 
kdnnen. Echte Volksstiicke gibt es nicht; wo aber einzelne Unter- 
nehmer versucht haben, durch leichte Unterhaltung das Publikum zu 
gewinnen, da haben sie noch schneller Schiffbruch gehtten. Dies ist 
heute die eigentliche Domane des Kino, und alle anderen Gegner auf 
diesem Gebiete hat er siegreich mehr und mehr zuriickgedrangt. Das 
zeigt sich deutlich, wenn man die Entwicklung desTheaterwesens undder 
tibrigen Vergniigungen in Berlin im Verlauf der letzten Jahre betrachtet.

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts waren Theater, Variety und 
Kabarettunternehmungen in der Hauptstadt in steter Zunahme be 
griffen. Bis 1908 bildeten sie die Brennpunkte der offentlichen Unter 
haltung und Zerstreuung und erreichten damals mit 34 Theatem und 
34 Variet6s und Kabaretts ihren Hohepunkt. Dann aber entstand 
ihnen in den Lichtspieltheatem ein machtiger Gegner, der bald einen 
viel groBeren EinfluB erlangte, als sie je besessen hatten. Von den 
34 Variet6s und Kabaretts existieren heute nur noch zwei Drittel, 
Hie und da geschah es, daB ein Kinematographentheater in dieselben 
Kaume einzog, in denen die alten Unternehmungen sich nicht mehr 
hatten halten konnen. So war es z. B. im Haverlandtheater, im

1 Charakteristiscli ist aucH <ier aufierbrdentlicli^oQe Ruckgang im durchschnitt- 
ligben Besacb der in der Weihnachtszeit aufgefuhrten Marchen fur Kinder, der 
auf 1/3 gesunken ist. , < : .
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Passage- und Intimen Theater. Die groBeren Biihnen, die ausschlieB- 
lich die emste Kunst pflegten, wurden weniger gefclhrdet. Soweit sie 
allerdings haupts^chlich Dramen und Zugstiicke im Geschmack des 
Vorstadtpublikums brachten, existieren sie heute kaum noch. Im 
ganzen ist aber ihre Zahl im Laufe der letzten fiinf Jahre nur um zwei 
gesunken; doch klagen die librigen iiber schlechte Geschafte.

Nur in einer Form entspricht das Theater den gegenwartigen Be- 
diirfnissen, und zwar da, wo die Musik das Bindeglied ist: im Opera- 
haus. In den Provinztheatem macht sich zwar auch da auf den billige- 
ren Platzen ein Ruckgang im Besuch bemerkbar, wenn aitere Opem 
im pomposen Geschmack Meyerbeerscher Musik oder romantische 
Opem, wie Mignon, Zar und Zimmermann, sowie Mozartsche Stiicke 
zur Auffiihmng kommen. Selbst Operetten, modeme sowohl als aitere, 
entsprechen dem Geschmack der unteren Schichten nicht mehr so wie 
vor einigen Jahren.'

Dagegen scheint eine Art von Musik dem gegenwartigen Geschmack 
zu entsprechen, und das sind Wagnersche Opern. Oberhaupt scheinen 
die modemen Komponisten mehr aus dem Volke heraus zu emp- 
finden als die Literaten.*

Sehr haufig land sich ja den Fragebogen nach in einzelnen Personen 
die Vorliebe fiir Oper und Kino vereint, besonders war das der Fall 
bei den Frauen. Diese Erscheinung ist aber auBerordentlich charakte- 
ristisch fiir die Gegenwart iiberhaupt. Einmal ist an Stelle der intellek- 
tuellen Perzeption eine mehr von dem Gefuhl bestimmte Anpassung 
getreten; die Wirkungen gehen ausschlieBlich durch die Sinne und 
nicht durch den Geist, und das ist fiir musikalisches Empfinden die 
giinstigste Vorbedingung, und zum andern bietet die ungenauere Aus- 
drucksweise der Oper und der Filmdramen eher die Moglichkeit, an 
alle die verschiedenen Gefiihle zu appellieren, die in den Zuschauem 
jeweils am starksten sind. Sie lassen mehr mogliche Deutungen zu, und 
in einem Zeitalter, in dem die einzelnen Kulturelemente so diffus sind 
und von einem einheitlichen Fiihlen, von gemeinsamen groBen Ideen- 
stromungen, die alle Welt zugleich ergreifen, gar keine Rede sein kann, 
sind derartig verwaschene Begriffe, wie Oper und Kinodrama, viel- 
leicht die einzig moglichen Mittelpunkte, um die sich die Massen 
scharen konnen.

' Das liegt auch vielleicht an der Qualitat des in den letzten Jahren Hervor- 
gebrachten. • Die Frequenz der Platze zum Preise von uber t M blieb ziemlicb 
gleichmaBig, die der billigen hat zugenommen.
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