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Das Kino ist erst vierzig Jahre alt. Ein Alter, in dem die Menschen Reife erlangen, für 
Erfindungen aber bedeutet es die frühe Jugend: denn ihre Weiterentwicklung ist von der 
Schnelligkeit abhängig, mit der sich kluge Köpfe an sie anpassen und sich ihrer bemäch-
tigen.  
 Als das Kino aufkam – mechanisch wie technisch entwickelt von den Gebrüdern 
Lumière –, überraschte es eine Welt, die noch nicht auf diese Novität vorbereitet war.  
 Als der Buchdruck erfunden wurde, bedeutete dies zwar einen Umbruch, eine Er-
neuerung in der Verbreitung des geschriebenen Gedankens, doch wurde damit keine neue 
Ausdrucksform geschaffen: Die Erfindung entsprach lediglich einem praktischen Be-
dürfnis. Mit der Verbreitung literarischer Werke und dem Ersatz der langsamen Hand der 
Kalligraphen durch die schnellere Methode schuf das Druckwesen für jedermann den 
Zugang zur Welt des Geistes und der Empfindung, indes ohne sie zu enthüllen. Das Kino 
hingegen hatte kein Mensch vermisst. Als es in Erscheinung trat, hatte es niemand geru-
fen. Es gab ja die Zeitungen zur Verbreitung von Nachrichten und die Theater mit ihrem 
Angebot an Aufführungen. Was konnten die bewegten Photographien Neues zu Erkennt-
nis und Kunst beitragen? Man interessierte sich kaum für ihren künstlerischen, wissen-
schaftlichen und gesellschaftlichen Wert, weil man ihr vielfältiges Potenzial verkannte. 
Gleichwohl musste man den Apparat weiterbauen, nachdem er einmal erfunden war. Die 
Zeit der Ingenieure, der Mechaniker und der Optiker war angebrochen. Immer längere 
Filmstreifen wurden benötigt, und man musste sie nicht nur herstellen, sondern auch 
noch Verfahren finden, um sie zu bearbeiten, die aufgenommenen Bilder unendlich zu 
vervielfältigen; die Chemiker machten sich an die Arbeit. Zur Bedienung der Apparate 
entstanden neue Berufe, die Photographen wurden zu ‹Kurbeldrehern›. Es gab nun auch 
Filmvorführer und – im sogenannten ‹literarischen› Fach – Autoren, die Sketche verfas-
sen, Regisseure, die Bilder komponieren und miteinander verbinden, Schauspieler, die 
die Rollen verkörpern. 
 Unterschiedliche Interessen und Bildungsschichten fanden sich also aufs Geratewohl 
zusammen und begründeten die wirtschaftliche, gesellschaftliche und künstlerische Tra-
dition des Kinos. Geschäftsleute, Industrielle, Gelehrte, Schausteller, Künstler, Hand-
werker mit ganz verschiedenen Anliegen vereinten sich zu einer gemeinsamen Unter-
nehmung, deren weittragende Folgen sie zwar kaum erahnten, von der sie hingegen ver-
standen, dass sie ihnen einen neuen Erwerbszweig und neue Beschäftigungsformen er-
öffnete. 
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 Zu jung, um schon nach den ersten zaghaften Versuchen als neue Ausdrucksform 
des Denkens verstanden zu werden, entwickelte sich das Kino in geistiger Hinsicht 
Schritt für Schritt und ohne klar erkennbare Richtung, während es sich geschäftlich eine 
solide Basis schuf. Es erreichte somit den Zenit seiner wirtschaftlichen und volkstümli-
chen Entwicklung, bevor sein Geist klar definiert war. Die Geschäftsleute weckten beim 
breiten Publikum ‹das Bedürfnis›, bevor noch die Künstler begannen, über die Möglich-
keiten des Kinos nachzudenken.  
 Ich beabsichtige hier nicht, über den Spielfilm zu philosophieren, den die Film-
industrie zum scheinbaren Hauptakteur des kinematographischen Ausdrucks erkoren hat. 
Gleichwohl wollen wir feststellen, dass dies eine Fehlkonzeption ist. Gewiss sind Spiel-
filme eine Form der Filmkunst, aber sie entsprechen keineswegs ihrem wahren Wesen, 
das im wissenschaftlichen Film und in der Wochenschau zweifellos besser zum Tragen 
kommt. 
 Wissenschaftliche Filme und Wochenschauen, erstere ihrer demonstrativen An-
schaulichkeit halber, letztere ihrer gesellschaftlichen Bedeutung wegen, haben den wirk-
lichen Geist des Kinos wohl treffender erfasst, weil sie das Leben in all seinen ebenso 
instinktiven wie mannigfaltigen Bewegungen einfangen. Etwas abseits des Geschäfts-
interesses stehend, blieben sie von den Banalitäten des als Spektakel inszenierten Films 
verschont und konnten – jenseits der Denkverbote und der strikten, einengenden und 
unterdrückenden Disziplin des Spielfilms – die bildmäßigen, universell-menschlichen, 
gesellschaftlichen und wahren Eigenheiten des Kinos freisetzen. 
 Der Spielfilm hat sich geschäftlich und rationell entwickelt und beherrscht den 
Markt, derweil Lehrfilme und Wochenschauen marginal geblieben sind. Sie wurden als 
Formen der Propaganda, der Verbreitung von Nachrichten oder der Bildung gesehen und 
nicht als solides Geschäft … Der Vertrieb dieser Filme ist schlecht ausgebaut. Die Kino-
betreiber interessieren sich kaum dafür. Einzig die neu geschaffenen Aktualitäten- und 
Dokumentarfilmkinos beginnen, ihnen die verdiente Beachtung zu schenken. 
 Und dennoch … Diese Art von Film ist der große gesellschaftliche Erzieher der Mo-
derne. Er bringt die unterschiedlichsten Geister, die entlegensten Rassen miteinander in 
Verbindung und umfasst die Welt mit einer magnetischen Kraft. Er kann jedem Kino-
gänger das Gesicht ferner Länder und Menschen nahebringen, das hinter der offiziellen 
Fassade historischer Traditionen und Vorstellungen liegt.  
 Wie der wissenschaftliche Film kann die Wochenschau die Wahrheit des universel-
len Lebens enthüllen, die den Kommentaren, Büchern, Zeitungen und Lehrbüchern ab-
geht. So betrachtet, ermöglicht das Kino eine individuelle Erfahrung, die es einem jeden 
erlaubt zu schauen, etwas zu erleben, statt es sich nur vorzustellen. In der Wochenschau 
vermischen sich Rassen und Klassen ohne Mittler. Gefühle, Gesten, Freude – die 
Menschlichkeit erhebt sich über die Einzelwesen; dieser Anblick führt zur Verständigung 
und hilft damit Feindseligkeiten allmählich abzubauen. 
 Filme für die Wochenschau reagieren auf Tagesereignisse und lassen sich nicht pla-
nen. Sie fangen das Geschehen ein und geben es genau wieder, indem sie das Handeln 
von Menschen und deren kleine Gesten detailgetreu veranschaulichen. Sie decken mora-
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lische und gefühlsmäßige Beweggründe auf. In der Wochenschau spiegelt sich ein Land 
mit seinen Freuden, seinen Leistungen und seinen Sorgen. Sie fordert Einverständnis 
oder Widerspruch heraus. Und in den fernsten Längen- und Breitengraden macht sie 
Fragmente des universellen Lebens sichtbar: Glaubensbekenntnisse, Kämpfe, Probleme 
oder Ideale.  
 In den Kinos werden Aktualitäten aus der ganzen Welt im ersten Programmteil ge-
zeigt, zusammengestellt zu einem richtigen Zeitungsmagazin, bestehend aus einer Viel-
falt von kurzen, ganz verschiedenartigen Reportagen. Sie zeigen ein breites Themen-
spektrum, denn ihr Zweck liegt in der Berichterstattung über nationale und internationale 
Ereignisse aus Politik, Justiz, Wissenschaft oder Kunst. Diese Berichte machen uns nicht 
nur mit nationalen, sondern auch mit wichtigen internationalen Persönlichkeiten bekannt. 
Einige Politiker, die auf den Leinwänden mancher Länder anfänglich schlecht ankamen, 
wurden durch ihr wiederholtes Erscheinen in den Wochenschauen auf eben diesen Lein-
wänden populär.  
 Das Publikum beginnt, die Veränderungen in ihrer Haltung, ihrer Kleidung und ihrer 
Gestik zu bemerken. Die durch die bewegten Bilder gewonnene Vertrautheit lässt Sym-
pathie entstehen und schafft unter Umständen ein besseres Verständnis der politischen 
Ideen. Dieses Wissen wiederum führt zu einem klareren Urteil, Barrieren verschwinden. 
Sprachliche Ungenauigkeit kann sich verhängnisvoll auswirken. Die Präzision von Bild 
und Ton bringt Klärung und Gewissheit. 
 Dank der Wochenschau erhalten wir Einblick in diplomatische Verhandlungen, in 
die Auseinandersetzungen oder die Allianzen unter Völkern, in deren Bräuche. Wir se-
hen jeden Menschen in seinem gewohnten Umfeld. Kleine Bemerkungen oder neben-
sächliche Handlungen, die meist nichts mit den großen Fragen zu tun haben, schaffen 
eine Beziehung und ermöglichen Annäherungen. Ob man will oder nicht, die Wochen-
schauen lassen Ideen, Freuden und Nöte zirkulieren und machen die Welt anschaulicher, 
weniger abstrakt und weniger arrogant. Die Wochenschau bringt uns durch das Wissen 
vom Zusammenhang der Welt dazu, die Ansichten der Einzelnen vom allgemeinen 
Charakter der Menschheit abzuheben.  
 Die Wochenschau spiegelt auch Industrien und die Kunst wider. So erfahren wir 
vom Aufwand und der Anstrengung für die Herstellung eines Gegenstands, der vom an-
deren Ende der Welt zu uns kommt, und verstehen diesen als Produkt einer Arbeit, die in 
ihm steckt. Plötzlich entsteht Verbundenheit. Wochenschauen bieten uns zudem Themen 
wie Hygiene, Sport, wissenschaftliche Erfindungen, neue Erziehungsmethoden: und dies 
nicht nur von einem Land, sondern von jedem Land. Die Wochenschau spiegelt die 
ganze Kultur einer Generation sowie deren Sorgen, nicht nur, ich wiederhole, aus einer 
Ecke, sondern aus der ganzen Welt. Mit seinen Filmen offenbart uns jedes Land all sei-
nen Enthusiasmus oder sein Elend … ja: sein Leben.  
 Die Wochenschau reißt Schranken nieder; sie muss indiskret und wahrhaftig sein, 
genau und ohne Umschweife informieren.  
 Vergessen wir nicht, dass eine nationale Erfindung, eine geistige Errungenschaft 
oder eine wissenschaftliche Erkenntnis durch die Wochenschau international bekannt 
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werden können. Was einmal Privileg der Spezialisten und der Gelehrten war, erklärt sie 
auch dem einfachsten Zuschauer. Er braucht nur auf seinem Kinostuhl zu sitzen und gut 
zuzuschauen.  
 Unterstreichen wir: Wenn man ein Geschehnis schildert und es in eine phantasie-
reiche Geschichte verpackt, wird es umgeformt. 
 Der Zuschauer zahlt seinen Kinobesuch und steht dank der Wochenschau in direk-
tem Kontakt mit den Ereignissen, den Personen, den Dingen und den universellen Ideen. 
Es entsteht eine so intensive Beziehung, dass dieser anonyme Zuschauer manchmal seine 
Zustimmung oder seine Ablehnung gegenüber gewissen Bildern kundtut. Er glaubt, Teil 
der Handlung zu sein, wenn gleichsam die ganze Welt an ihm vorüberzieht. In der knap-
pen Viertelstunde, die man der Wochenschau gewährt, bildet sich ein Kreis von Sympa-
thien und Antipathien. 
 Die Wochenschau steht heute in allen Ländern hoch in der Gunst des Publikums. Die 
Aktualitäten werden indes noch nicht journalistisch ausgewertet: Sie bleiben an die ge-
wöhnlichen Vertriebsformen des Kinos gebunden, von denen sie sich völlig befreien 
sollten. In den meisten Ländern werden sie alle acht Tage gewechselt, mancherorts sogar 
zweimal pro Woche. In Amerika wechseln sie täglich. Was den Export betrifft, so wer-
den Filme für Wochenschauen manchmal von jenen ausländischen Firmen vertrieben, 
denen man auch die Dreharbeiten übertragen hat (wie in Amerika), manchmal aber dür-
fen ausländische Reporter keine nationalen Ereignisse aufnehmen. In anderen Fällen ar-
beiten verschiedene Länder – jeweils für die Dreharbeiten innerhalb der eigenen Grenzen 
verantwortlich – zusammen. Austausch oder Kauf sind beim Export der Wochenschau-
filme stets so geregelt, dass analoge Meterlängen verrechnet werden. Im Inland erfolgt 
der Vertrieb durch Vermietung. 
 Die Wochenschau ist in der Übermittlung von Nachrichten zwar weniger mobil als 
die Presse, weil die Filmentwicklung und der Vertrieb der Kopien mehr Zeit in Anspruch 
nehmen als der Druck und die Verteilung von Zeitungen. Doch gibt es auch bei der Wo-
chenschau eine Tendenz zum schnelleren Journalismus. Obwohl sie hinsichtlich Appa-
ratur, Aufnahme und Technik an das Filmwesen gebunden ist, gehört sie von ihrem Geist 
her zum Journalismus und sollte künftig auch stärker an diesem ausgerichtet sein. 
 
Zum Abschluss dieses Aufsatzes möchte ich mehrere Wünsche äußern: 
 1) Um Wochenschaufilme schneller zu verbreiten, sollte ihr Vertrieb von dem der 
Kinofilme abgekoppelt werden. Wenn heute die alten Methoden den Vertrieb behindern, 
so ist das für die Zukunft nicht förderlich, doch wird der Fortschritt sich durchsetzen. Die 
Schnelligkeit der Nachricht wird das Publikum mehr und mehr für die Wochenschau 
gewinnen. 
 2) Für eine umfassende Berichterstattung sollte die Wochenschau Neuigkeiten aus 
der ganzen Welt erhalten. Es wäre wünschenswert, bestehende Zollschranken aufzuhe-
ben, damit die Filme die Grenzen freier und schneller passieren können. Die Zollämter 
belasten sie mit immer neuen Gebühren, was den Vertrieb beeinträchtigt. 
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Eine Nachricht ist keine Handelsware, sie dient vielmehr dem Austausch. Weil die 
einzelnen Filme sehr kurz sind, können sie nur als Teil einer Wochenschau gezeigt 
werden. Entziehen wir sie den Auswertungsformen der Spielfilme!  
 3) Angestrebt werden muss eine Wochenschau, die international ausgerichtet und 
unparteilich ist. Die Rubriken müssen Abwechslung bieten: Nur so kann dieser erziehe-
risch wertvolle Nachrichtenkanal bei allen Gesellschaftsschichten und in allen Nationen 
Interesse wecken. 
 4) Man sollte in erster Linie darauf achten, dass der Austausch der Filme zwischen 
den Ländern durch nationale Firmen und nicht durch die Vermittlung internationaler 
Firmen erfolgt. 
 5) Man sollte sich bei den Regierungen aller Länder dafür einsetzen, dass für die 
Aufnahme von Wochenschaufilmen trotz sperriger Ausrüstung überall die gleichen Zu-
gangsbedingungen geschaffen werden wie für Journalisten und Photographen. 
 Vergessen wir nicht, dass die Wochenschauen das beste Mittel für den Austausch 
zwischen den Völkern und den Klassen sind, das stärkste Agens der Propaganda, der 
Kultur und des Fortschritts, und dass die darin gezeigten Geschehnisse besser in den 
Köpfen der Zuschauer haften bleiben als die Sätze jeder Zeitung. Ein aktuelles Ereignis 
zu sehen, bedeutet für jeden Einzelnen, dabei anwesend zu sein, es zu erleben. Die Wo-
chenschau ermöglicht dem einfachen Zuschauer am Weltgeschehen teilzuhaben. Be-
trachten wir die Frage der Wochenschau also unter gesellschaftlichen und internationalen 
Gesichtspunkten, sie enthält den Geist des wahren Kinos. 
 
[1934] 
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