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II.  Produktions-, Vertriebs- und Aufführungsformen für 
alternative Filme   

 
Die meisten, im letzten Kapitel behandelten Filme, die als alternative Filme 
zu nennen sind, sind keine profitorientierten Filme. Sie haben in diesem 
Sinne wenig Chance, auf dem Filmmarkt zu überleben. Von daher wurde 
und noch wird auf verschiedenste Weise versucht, Produktions-, Vertriebs- 
und Aufführungsformen für alternative Filme zu schaffen. Als eine reali-
sierbare Möglichkeit dafür kann meiner Ansicht nach das virtuelle Koopera-
tiv angenommen werden. 
In diesem Kapitel werden zuerst die schon in der Filmgeschichte existierten 
Experimente für alternative Filme vorgestellt, und dann wird die Übertra-
gungsmöglichkeit des Beispiels „GNU/Linux“ auf die Filmindustrie ans 
Licht gebracht. Zum Schluss wird auf theoretische Grundlagen des virtuel-
len Kooperativs in der Filmproduktion näher eingegangen.   
 
 
1.  Der „Neue Deutsche Film“  
 
Einer der wichtigen Faktoren, die den „Neuen Deutschen Film“ zur Welt 
gebracht haben, war das „Oberhausener Manifest“196, das auf dem Kurz-
filmfestival in Oberhausen 1962 entstanden ist.197  
Das „Oberhausener Manifest“ beginnt mit den Worten: „Der Zusammen-
bruch des konventionellen deutschen Films entzieht einer von uns abgelehn-
ten Geisteshaltung endlich den wirtschaftlichen Boden“.198 So beginnt das 
„Oberhausener Manifest“. Die Initiative des gesellschaftskritischen  „Ober-
hausener Manifests“ wurde von der neuen französischen Filmbewegung 
„Nouvelle Vague“ 199  inspiriert. Obwohl die versammelten 26 Filmema-

                                                 
196 Am 28. 2. 1962 erklärten 26 Kurzfilm-Regisseure (darunter Rob Houwer, Ale-

xander Kluge, Hans-Jürgen Pohland, Edgar Reitz, Peter Schamoni, Haro Senft, 
Franz-Josef Spieker, Strobel/Tichawsky und Herbert Vesely) bei den 8. West-
deutschen Kurzfilmtagen in Oberhausen ihren Anspruch, den neuen deutschen 
Spielfilm zu schaffen. In: Bronnen, Barbara; Brocher, Corinnan (Hrsg.): Die 
Filmemacher. Der Neue Deutsche Film nach Oberhausen. München, Gütersloh, 
Wien 1973, S.257. 

197 Vgl. Elsaesser, S.40.  
198 Prinzler, Hans Helmut; Rentschler, Eric (Hrsg.): Augenzeugen. 100 Texte neuer 

deutscher Filmemacher. Frankfurt a. M. 1988, S.29. 
199 Unter der “Nouvelle Vague“ versteht man von Journalisten geprägten Begriff, 
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cher200 auf dem Oberhausener Filmfestival das „Manifest“ sehr spontan ge-
schrieben und veröffentlicht haben, war die Resonanz nicht unbedeutsam. 
Sie haben gefordert, dass die neuen deutschen Filme neue Freiheiten von 
den branchenüblichen Konventionen, von der Beeinflussung durch kom-
merzielle Partner und von der Bevormundung durch Interessengruppen 
brauchen.201  Ihre Forderung wurde z. T. nach dem Manifest tatsächlich 
verwirklicht.  
Hauptbedingungen für die Entstehung des „Neuen Deutschen Films“ be-
trachtet Elsaesser vier folgende Elemente. „System der öffentlichen Spiel-
film-Förderung“, „gesetzlich abgestützte Rahmen zur Koproduktion mit 
dem Fernsehen“, „internationales Renommee von vier oder fünf Regisseu-
ren“ und schließlich „die politisch und medienbewusst denkende Studenten-
bewegung“ der späten 60er Jahre.202  
Der von Elsaesser genannte vierte Faktor weist meiner Ansicht nach vor 
allem darauf hin, dass die Herstellung der politischen und gesellschaftskriti-
schen – darüber hinaus alternativen – Filme ohne eine unterstützende politi-
sche und gesellschaftliche Tendenz schwer realisierbar ist.  
 
In diesem Zusammenhang ist hier zu untersuchen, wie und in welchem his-
torischen und politisch-gesellschaftlichen Kontext das Experiment zur alter-
nativen Filmherstellung in der BRD geführt wurde und warum dieses Expe-
riment scheitern musste.  
 
 

                                                                                                                            
mit dem die ‚Neue Welle‘ von Regisseuren erfasst werden sollte, die in den Jah-
ren 1958-60 in Frankreich ihre ersten Spielfilme drehten. Seither ist der Aus-
druck immer wieder benutzt worden, um neue Bewegungen im Filmschaffen 
eines Landes zu kennzeichnen. Der wichtigste Anstoß für die Bewegung in 
Frankreich kam von den Kritikern der ‚Cahiers du Cinema‘, die selbst Regis-
seure werden wollten, darunter vor allem Truffaut, Rivette, Godard und Chabrol. 
Als Kritiker hatten sie sich vor allem gegen den gesichtslosen ‚gut gemach-
ten‘ Film gewandt und stattdessen für einen persönlichen Stil plädiert, den sie 
vor allem bei Regisseuren des amerikanischen Kinos zu entdecken glaubten. In: 
Bawden, S.558. 

200 Unter den 26 Filmemachern des „Oberhausener Manifests“ gab es Leute, die bis 
dahin keinen einzigen Film gemacht hatten und auch zukünftig nicht machen 
wollten. Jan Dawson weist in seinem Aufsatz „A Labyrinth of Subsidies. The 
Origins of the New German Cinema“ auf den nicht professionellen Charakter 
des Manifestes hin. In: Sight and Sound, 50/1 (Winter 1980/1981), S.14-20.  

201 Prinzler; Rentschler, S.29. 
202 Elsaesser, S.21. 
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1.1.  Staatliche Filmförderung der BRD  
 
Filmemacher in der Bundesrepublik Deutschland haben schon seit der 
Gründung des Staates im Jahr 1949 eine staatliche Förderung erhalten. Das 
Filmemachen wurde als Teil der offiziellen Kultur in Westdeutschland an-
erkannt.203 Das Ziel der staatlichen Unterstützung für Filme lag darin, so-
wohl einen Binnenmarkt als auch ein internationales Renommee für den 
deutschen Film zu schaffen. Im Binnenmarkt sollte das Kino die Rolle einer 
Art „Kulturökologie“ spielen, „um damit die schlimmsten Exzesse des 
Kommerzsystems ausgleichen zu können, das ziemlich weit außerhalb staat-
licher Kontrolle lag“.204 In diesem Sinn hat sich die deutsche Regierung wie 
die der anderen westeuropäischen Länder darum bemüht, das deutsche fil-
mische Terrain von der Konkurrenz der US-Filme abzustecken.205  
Die Vorherrschaft Hollywoods, die seit 1945 für fast alle westeuropäischen 
Länder galt, war in Deutschland viel stärker ausgeprägt. Sie hat unter dem 
Deckmantel der politischen Aufbauhilfe in der Nachkriegszeit das ökonomi-
sche Nutzen verschleiert.  
Je höher die politische bzw. ideologische Spannung zwischen den beiden 
Teilen Deutschlands war, desto besser konnte die amerikanische Filmindust-
rie ihre Filme in der BRD verkaufen.206 Ein Zitat aus einer Rede des Vorsit-
zenden von der „20th Century-Fox“ weist darauf hin, wie sich die amerika-
nische Filmindustrie gerechtfertigt hat.  
 

[...] es ist eine erhabene Pflicht unserer Industrie, den Absatz von 
Filmen in der ganzen freien Welt zu verstärken, da es sich gezeigt 
hat, dass kein Medium mehr als die Filmindustrie dazu beitragen 
kann, die Menschen den freiheitlichen Way of Life zu lehren und 
ihnen den unstillbaren Wunsch nach Freiheit, Hoffnung und einer 
besseren Zukunft einzuflössen. Deshalb können wir als Industrie 
eine unendlich wichtige Rolle im weltweiten ideologischen 
Kampf um das Denken der Menschen spielen und die kommunis-
tischen Propagandisten beschämen.207 

 
Thomas Guback zufolge konnte die Filmindustrie Hollywoods „trotz der 
patriotischen Gesinnung“ „der Nutzung amerikanischer Filme zum Zweck 
                                                 
203 Ebd., S.15. 
204 Ebd., S.21. 
205 Ebd., S.20. 
206 Ebd., S.23. 
207 Ebd.  
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der Umerziehung und Propaganda“ auf dem deutschen Filmmarkt profitie-
ren.208 Mehr als 200 amerikanische Filme wurden 1951 in der BRD gespielt. 
„Diese Sättigung des Filmmarktes“ bedeutete eine große Behinderung für 
deutsche Filme. Die amerikanische Filmindustrie hielt die deutsche Filmin-
dustrie berechtigterweise für einen Rivalen. Die zentralisierte deutsche 
Filmwirtschaft in den 30er und frühen 40er Jahren, z. B. die UFI (UFA-
Film-GmbH)-Gesellschaft, die Goebbels gründete und alte UFA (Die Uni-
versum-Film AG) umfasste, war ein „Medienimperium mit einem massiven 
monopolistischen Potential“.209 Darum sollte die neue deutsche Filmindust-
rie nach dem Wunsch der Weltmächte nicht als eine große Einheit aufgebaut 
werden, sondern aus kleinen unabhängigen Einheiten bestehen.210  
Die deutsche Regierung stand zwischen zwei in sich widersprüchlichen Po-
sitionen; nämlich zwischen der Forderung der US-Regierung und der Kritik 
der deutschen Bevölkerung, insbesondere der Filmemacher. Der Wunsch 
der US-Regierung war es, wie erwähnt, die deutsche Filmindustrie aus klei-
nen, verstreuten Einheiten aufzubauen, um so den Wiederaufbau einer  zent-
ralisierten Filmwirtschaft zu verhindern. Andererseits sah sich die Adenau-
er-Regierung der Kritik ihrer Bevölkerung ausgesetzt, dass „sie sich gegen 
amerikanischen Druck weniger zur Wehr setzen würde als andere europäi-
sche Länder“.211  
Zuletzt 1950 hat sich die Adenauer-Regierung entschlossen, die so genann-
ten Ausfallbürgschaften zur Verfügung zu stellen. Wahrscheinlich wollte sie 
durch das mehrschichtige Garantieverfahren den Eindruck nicht erwecken, 
dass sie die deutschen Filmemacher direkt fördere, und bürgte bei Banken 
für Kredite an Film-Verleiher. Dadurch konnten diese den Produzenten ga-
rantieren, dass ihre Filme problemlos verliehen werden würden. Gegen die 
Absicht der Regierung, dass auch kleine Produzenten Kapital für die Film-
herstellung erhalten sollten, wurde das Filmemachen vielmehr von der Kon-
trolle der Regierung noch abhängiger. Infolgedessen musste das System 
nach zwei Jahren verändert werden.212  
Das veränderte System von 1952 war aber noch ungünstiger. Nach dem 
neuen System entstand das so genannte „Filmpaket“; nur Produzenten, die 

                                                 
208 Guback, Thomas H.: The International Film Industry, Bloomington, Indiana: 

Indiana University Press 1969, S.134. Zitiert nach: Elsaesser, S.23.  
209 Elsaesser, S. 24. 
210 Vgl. ebd., S.26. 
211 Ebd., S.35.  
212 Ebd., S.36. 
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bereits ein „Paket“ von acht Filmen hergestellt hatten, dürften die Ausfall-
bürgschaften beanspruchen. Ein großer Teil der Produzenten konnte sich in 
Wirklichkeit das „Filmpaket“ nicht leisten und demzufolge keinen An-
spruch auf die Ausfallbürgschaften erheben. Das führte dazu, dass nur eini-
ge wenige mächtige  Produzenten den Markt beherrschen.213  
Nach dem Misserfolg der Ausfallbürgschaften hat die westdeutsche Regie-
rung versucht, durch Steuererleichterungen Filmemacher zu fördern. Eine 
Institution namens „FBW (Filmbewertungsstelle Wiesbaden)“ sollte Filme 
entweder als „wertvoll“ oder „besonders wertvoll“ beurteilen. Durch die 
erheblichen Steuererleichterungen konnte der Produzent von seinem Film 
immer noch profitieren, wenn der Film sehr geringe Erträge einbrachte. Das 
Problem dieser staatlichen Förderung lag Elsaessers Ansicht nach darin, 
dass der Staat nur politisch angepassten Filmen ein Prädikat gegeben hat.214  
Die Regierung war nicht frei von den überwachenden Blicken der Groß-
mächte, die nach dem Ende der offiziellen Besetzung immer noch Deutsch-
land vor Augen behalten wollten, auch wenn sie versuchte, die Kritiken der 
Filmemacher aufzunehmen und ein vernünftiges Förderungssystem aufzu-
bauen. „Statt zu Qualität und Experiment wurde Mut zu Mittelmäßigkeit 
und Anpassung gemacht.“215 Elsaessers Meinung nach liest sich das Ver-
zeichnis der „wertvollen“ Filme „wie eine Aufzählung der schlechtesten 
Filme der Welt als wie ein Führer für die nationale Filmkultur“.216 
Abgesehen von dem Prädikat hat der Staat an eine Reihe bestimmter Filme 
Preise vergeben, und zwar an die Filme „mit einer entschiedenen antikom-
munistischen und mit der Nato übereinstimmenden Ausrichtung – gewöhn-
lich Geschichten über das geteilte Deutschland aus der Perspektive des kal-
ten Krieges“.217  
 
In dieser für unabhängige Filmemacher düsteren Situation ist das „Oberhau-
sener Manifest“ entstanden. Wie erwähnt, waren die an dem „Oberhausener 
Manifest“ beteiligten 26 Künstler nicht alle im eigentlichen Sinne Filmema-
cher. Elsaesser sieht darin jedoch kein Problem, da der Sinn des Manifests 
in erster Linie darin bestünde, sich für ein gemeinsames Ziel zusammenzu-

                                                 
213 Ebd., S.37. 
214 Ebd., S.38. 
215 Ebd., S.39.  
216 Ebd. 
217 Ebd. 
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finden,218 auch wenn die Interessen recht unterschiedlich und die Charaktere 
als Künstler explizit individuell waren.219  
Die Oberhausener Gruppe hat gewisse Beiträge zur Filmgeschichte geleistet, 
und zwar vor allem im politischen Sinn. Sie hat versucht, auf besondere 
Kommissionen, Ministerialbeamte und den Bundestag systematisch einzu-
wirken. Die Gründung des „Kuratoriums Junger Deutscher Film“ als Förde-
rungsinstitution des „Oberhausener Manifests“ wurde 1967 quasi durch die 
Lobby der Oberhausener Gruppe ermöglicht.220 
Im Grunde war das Kuratorium zwar eine Art der staatlichen Förderung, 
aber der wesentliche Unterschied zwischen dem Kuratorium und einer ge-
wöhnlichen staatlichen Förderung lag meiner Ansicht nach darin, dass aus 
dem Anspruch der Filmemacher hervorgegangen ist. Unter diesen Filmema-
chern hat Alexander Kluge dabei eine bemerkenswerte Rolle gespielt. Er 
hatte nicht nur als renommierter Kurzfilmregisseur in vielen internationalen 
Filmfestivals Anerkennung bekommen, sondern auch als Rechtsanwalt ent-
sprechende Kenntnisse bezüglich der Filmpolitik.221 Diese beiden Faktoren 
                                                 
218 Ebd, S.41. 
219 Vgl. Dawson, S.14. 
220 Elsaesser, S.41. 
221 Alexander Kluge zeigte seine kluge Strategie bei dem Projekt der DCTP (Deve-

lopment Company for Television Programmes). Die Grundidee der DCTP ist 
wie folgt:  

 
Das Problem liegt darin, dass sich Kritik am Fernsehen überhaupt 
nicht in literarischer oder publizistischer Form, das heißt in den Aus-
drucksweisen der bürgerlichen Öffentlichkeit formulieren lässt. Pro-
duktion, die in dem Maße in sich selbst abhängig ist wie das Fernse-
hen, lässt sich nur durch andersgeartete Produktionen kritisieren.  

 
Kluge, Alexander; Negt, Oskar, Öffentlichkeit und Erfahrung, Frankfurt a. M. 
1972, S.220.  

 
Kluge hat bei dem Projekt hochqualifizierte Programme produziert und sie so-
gar bei den beiden großen privaten Fernsehsender SAT1 und RTLplus übertra-
gen lassen. Siefried Zielinski weist auf die Klugheit Kluges bezüglich des Pro-
jekts hin: 

 
Kluge made clever use of a loophole in the terms of the broadcasting 
licenses awarded to these private channels whereby they are obliged to 
allow third parties access to programming if they wish to occupy ter-
restrial frequencies. In the Japanes advertising agency DENTSU, Klu-
ge found a partner to finance his televisual experiments. A paradoxical 
situation: one of the biggest ad agencies in the world makes a type of 
televisual programme economically possible which must surely have 
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befähigten ihm Sprecher der Oberhausener Gruppe zu sein. „Ein charakte-
ristisches Merkmal dieser Bewegung [des Oberhausener Manifests: Y. K.] 
war“, so hat Kluge selber erwähnt, „dass die kreative und die ökonomische 
Verantwortung möglichst in einer Hand lag.“222 Er hat schon damals die 
Bedeutsamkeit der einheitlichen Filmproduktion erkannt, in der der Regis-
seur von der Macht des Produzenten – sei es von der des Staates oder eines 
Individuums – unabhängig sein soll. 
Das Kuratorium wurde als autonome und nicht auf Profit zielende Instituti-
on gegründet. Das Förderungsgeld des Kuratoriums stammt aus dem Bun-
deshaushalt. Das Auswahlkomitee des Kuratoriums bestand zu seinem klei-
nen Teil aus Regierungsleuten, hauptsächlich aus Filmjournalisten. Im Prin-
zip stand das Komitee jedem Bürger offen. Das Kuratorium hat die Filme-
macher dazu ermutigt, ihre eigene Produktionsfirma zu gründen, um ohne 
jegliche Kontrolle Filme zu produzieren.223 
Während der ersten drei Jahren nach der Gründung des Kuratoriums wurden 
fünf Millionen DM für die Filmproduktion – bei insgesamt 20 Filmen sind 
das hochgerechnet 300.000 DM pro Film – ausgegeben. Das Kuratorium 
vergab das Geld als zinsloses Darlehen, das von den Erträgen des Filmpro-
duktes zurückgezahlt werden soll. Obwohl das Geld selten zurückgezahlt 
werden konnte, hatten die 20 geförderten Filme einen außergewöhnlichen 
Erfolg auch im wirtschaftlichen Sinne, wenn man bedenkt, dass die Film-
wirtschaft damals in Deutschland in einem ständigen Krisezustand war. Ei-
nige Filme davon, z. B. „Abschied von Gestern“ von Alexander Kluge und 
„Mahlzeiten“ von Edgar Reitz, wurden sogar bei angesehenen internationa-
len Filmfestivals ausgezeichnet.224  
Trotz des Erfolges der geförderten Filme bei internationalen Filmfestivals 
musste das Förderungssystem bald geändert werden. Denn die etablierte 
Filmwirtschaft, die das Kuratorium als ihren größten Feind betrachtete, hat 
mit Hilfe ihrer Lobby eine neue Steuerreform, das so genannte „Filmförde-
rungsgesetz (FFG)“, durchgesetzt.225 Die jahrelange unproduktive Debatte 
                                                                                                                            

one of the smallest audiences in the world: Kluge’s television. 
 

Zielinski, Siegfried: Fin de Siècle of Television. In: Elsaesser, Thomas; Hoff-
mann, Kay (Ed.): Cinema futures: Cain, Abel or Cable? The screen arts in the 
digital age. Amsterdam 1998, S.82.  

222 In: Bronnen; Brocher, S.235.  
223 Dawson, S.16. 
224 Elsaesser, S.42. 
225 Alexander Kluge hat in einem Interview die Situation wie folgt beschrieben:  
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um das FFG, vor allem auf der Seite der „Allianz aus Filmtheaterbesitzern, 
Jungfilmern, Gewerkschaften und progressiven Bundestagsabgeordneten“, 
hat aber vielmehr den Befürwortern des Gesetzes ermöglicht, ohne Rück-
sicht auf die öffentliche und die parlamentarische Diskussion das Gesetz 
verabschieden zu können. „Diese Überlebensform einer durch die 
Entwicklung überholten Branche“, nach dem kritischen Kommentar Kluges, 
„hält sich nur durch technische Tricks, Scheinargumente und bei Einhaltung 
strikter Nicht-Öffentlichkeit in unserem politischen System“.226  
Das Ergebnis der Verabschiebung des FFGs war für deutsche Filmemacher 
fatal. Die offizielle bundesstaatliche Einrichtung „Filmförderungsanstalt 
(FFA)“ hat mit der Abgabe aller Kinokarten, die jährlich 15 Mio. einbrach-
ten, zur Filmförderung beigetragen, während das Innenministerium die För-
derung des Kuratoriums wegen des „FFG“-Systems aufgab. Das Innenmi-
nisterium hat den Ländern auch empfohlen, dass sie Produzenten nur mit bis 
zu 750.000 DM pro Jahr unterstützen sollen. Im Vergleich zu den früheren 
Mitteln, die fünf  Millionen DM, jährlich ca. 1,6 Millionen DM betrugen, 
war die Einschränkung für Produzenten sehr stark. Die  Förderung der 
„FFA“ war für junge Filmemacher besonders problematisch, weil die 
„FFA“ nur etablierte Filmproduzenten, die in ersten zwei Jahren mehr als 
500.000 DM Einnahmen erzielt, oder die von der „FBW“ ein Prädikat be-
kommen hatten, fördern wollte. Infolgedessen wurden Filmemacher wieder 
von dem Prädikat der „FBW“ abhängig. Für die meisten jungen Filmema-
cher war es fast unmöglich, mit ihren Filmen 500.000 DM Einnahmen zu 
erzielen. Der Grund lag darin, dass sie für ihre Filme, die nicht unbedingt 
populär waren, schwer einen Verleiher finden konnten. Auch  wenn sie ei-
nen Verleiher fänden, wäre dieser meistens finanziell nicht bereit, für ihre 
Filme ausreichend zu werben.227  
Das „FFG“ führte nicht nur junge deutsche Filmemacher zur finanziell 
schwierigen Situation, sondern ruiniert den Markt für kommerzielle Filme. 

                                                                                                                            
 

Während die Oberhausener und die ihnen folgende Gruppe von Regis-
seuren und Produzenten [...] an ihren Filmproduktionen werkelten, d.h. 
völlig absorbiert waren, benutzten die zum Teil arbeitslosen Film-
Altvorderen die Chance in Bonn, eine Filmwirtschaftslobby aufzubau-
en. 

 
Bronnen; Brocher, Gespräch mit Johannes Schaaf. In: Dies., S.242. 

226 Ebd., S.242f. 
227 Elsaesser, S.42f. 
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Das  schnell laufende Förderungssystem ermöglichte vielen kommerziellen 
Filmemachern, das Geld, das sie in ihre Filme investiert hatten, schnell zu-
rückzubekommen, und zwar durch die Herstellung von pornographischen 
Filmen oder „dümmlichen Lümmelkomödien“. Sie haben die anspruchsvol-
leren Zuschauer verschreckt, war die Schließung zahlreicher Kinos, vor al-
lem auf dem Land zur Folge hatte.228  
Elsaesser stellt fest, dass die staatliche Förderung sowohl vor dem „Ober-
hausener Manifest“ als auch danach für die deutsche Filmwirtschaft nicht 
effektiv gewesen. 229  Sogar behauptet Kreimer, dass „das ,Oberhausener 
Manifest‘ nur das letzte in einer langen Reihe von Pamphleten und polemi-
schen Verlautbarungen war, in denen über die Situation des deutschen Ki-
nos lamentiert wurde.“230  
Zusammengefasst: Die Beispiele der deutschen staatlichen Förderungen 
verdeutlichen, dass eine staatliche Förderung im Prinzip unabhängig von 
jeglicher Zensur geführt werden soll. Darüber hinaus weisen sie darauf hin: 
Falls dies nicht möglich sein sollte, sollte eine sowohl von der staatlichen 
Macht als auch von der Produzentenseite unabhängige Organisation mit 
einem genossenschaftlichen231 Kapitalvermögen für die Förderung der Pro-
duzenten bestehen.  
 
 
1.2.  Das alternative Verleihsystem und die Aufführungsform nach 

dem „Oberhausener Manifest“  
 
1.2.1.  Strukturelle und inhaltliche Probleme des damaligen Verleihsys-

tems 
 

                                                 
228 Ebd., S.44f. 
229 Ebd., S.45. 
230 Kreimeier, Klaus: Kino und Filmindustrie in der BRD. Ideologieproduktion und 

Klassenwirklichkeit nach 1945, Kronberg (Scriptor) 1973, S.78.   
231 Genossenschaft ist „derjenige Verein ohne geschlossene Mitgliederzahl, der die 

wirtschaftliche Förderung seiner Mitglieder mittels gemeinschaftlichen Ge-
schäftsbetriebes bezweckt. [...] Die Genossenschaft hat eigene Rechtspersön-
lichkeit, d.h., sie ist juristische Person, ist also ein rechtsfähiger Verein und kör-
perschaftlich organisiert. [...] Sie ist deshalb kein Kapital-, sondern ein Perso-
nalverein, dessen Mitgliederzahl und Betriebsvermögen sich durch Ein- und 
Austritt von Mitgliedern jederzeit ändern können“. In: Meyers Enzyklopädi-
sches Lexikon, Band 10, Mannheim 1974, S.65.  
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Laut Dawson sei der Zeitpunkt des „Oberhausener Manifests“ sehr ange-
messen gewesen; im Jahr 1961 erreichte die Zahl der deutschen Spielfilm-
produktion den niedrigsten Punkt, und daher herrschte eine Krisenatmo-
sphäre. Das Manifest solle den Radikalismus der jungen Filmemacher mit 
der Kritik an dem Nationalismus und dem Kommerzialismus kombiniert 
haben und dadurch große Resonanz haben hervorrufen können.232 Elsaesser 
zufolge habe das Manifest dazu beigetragen, dass die in der filmkulturellen 
Entwicklung schon vorhandenen Manifestationen und Aktivitäten, die von 
materiellen Produkten abhängig waren, wieder richtig funktionieren.233 Au-
ßerdem hat das Manifest einen gewissen Einfluss auf die Gründung der un-
zähligen filmischen Institutionen und Initiativen ausgeübt. 
Die Oberhausener Gruppe im Kampf gegen die „FFG-Befürworter“ einen 
wichtigen Punkt erkannt, nämlich das Verleihsystem verändern zu müssen.  
Vor dem Manifest standen die vom Kuratorium geförderten Filme in der 
Bundesrepublik anders als in Frankreich praktisch „außerhalb des Kom-
merzsystems“.234 Die „Nouvelle Vague“-Filme in Frankreich wurden in die 
herkömmliche Filmwirtschaft integriert, auch wenn sie zuerst als Alterna-
tivprodukte gegen kommerzielle Produkte entstanden. Mit anderen Worten, 
die traditionelle Filmwirtschaft Frankreichs hat sich nicht nur um kommer-
zielle, sondern auch um künstlerische Filme gekümmert, wodurch das „fil-
misch vorgebildete Publikum“ entstehen konnte.235 Im Gegensatz dazu hat 
das deutsche Verleihsystem die Situation der unabhängigen Filme dadurch 
noch erschwert, dass es ihnen nicht erlaubte, während es bei den Holly-
wood-Verleihern ihre Filme ohne Beschränkung in jeder Abspielstätte auf-
zuführen.236 Auch die geförderten Filme durften nur in wenigen, für europä-
ische Kunstfilme bestimmten Kinos aufgeführt werden. Werbemaßnahmen 
hätten dabei eine sehr positive Rolle spielen können, aber kein Verleiher 
wollte wegen solcher Filme seine Lage riskieren.237  
Aus strukturellen Problemen des Verleihsystems ergab sich, dass nur 30 von 
den bei Filmfestivals ausgezeichneten und bis 1971 geförderten Spielfilmen 
aufgeführt werden durften. Die anderen Filme durften nur dann aufgeführt 

                                                 
232 Dawson, S.14.  
233 Vgl. Elsaesser, S.45f.  
234 Ebd., S.48.  
235 Ebd., S.46. 
236 Daher betrugen die von amerikanischen Verleihern kontrollierten Buchungen 

der Uraufführungsfilme in den 60er Jahren bis zu 85 Prozent. Ebd., S.68. 
237 Ebd., S.48.  
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werden, wenn deren Regisseure für das Gespräch mit dem Publikum anwe-
send waren. Diese Statistik wurde aber vielmehr als Beweis für die Kritik an 
den geförderten Filmen von der Seite der kommerziellen Filmwirtschaft 
ausgenutzt. Aufgrund der Statistik wies die kommerzielle Filmwirtschaft 
darauf hin, dass die geförderten Filme „die ‚wirklichen‘ Notwendigkeiten 
des Markts und die wahren Interessen des Publikums übergingen“, und dies 
zuletzt auf die Problematik in den Auswahlkriterien für die Filmförderung 
zurückzuführen sei.238  
Die Gegner der geförderten Filme haben darüber hinaus die so genannte 
„Dichter-Studie“, eine von der „FFA“ durchgeführte Meinungsumfrage, als 
Beweis dafür angeführt, dass die geförderten Filme mit ihrer „elliptische[n] 
Erzählweise“ das Publikum „irritiert“ oder „verärgert“ und sogar ihm das 
Gefühl der intellektuellen Unterlegenheit erzwingt haben sollen.239  
Nach dem Ergebnis dieser Umfrage sollte ein guter Film die folgenden Ei-
genschaften haben:  
 

Der Film sollte einen Sinn haben und der Sinn sollte spätestens 
nach der zweiten Überlegung ersichtlich sein. Der Film sollte in 
humorvoller Weise unterhaltsam sein, er sollte eine liebevolle 
Distanzierung vom Alltag, eine Ironisierung und Idealisierung all-
täglicher Ereignisse ermöglichen. Der Film sollte aber auch kri-
tisch die Realität widerspiegeln und beleuchten. Sowohl der Reali-
tätsgehalt als auch der Humor des Filmes sollten aber als Erkennt-
nis- und Verarbeitungsmöglichkeiten dem Publikum deutlich vor 
Augen geführt werden. Filme, die diesen Bedürfnissen der Be-
fragten entgegenkommen, scheinen ihnen allerdings kaum be-
kannt zu sein.240  
 

Das Zitat weist darauf hin, dass der Sinn eines guten Films „ersichtlich“ und 
„deutlich“ erkennbar sein soll. Aber meiner Ansicht nach ist zuerst fragwür-
dig, ob man überhaupt definieren kann, wie ein guter Film sein soll, und 
zweitens ist äußerst zweifelhaft, ob ein Film, dessen Sinn „nach der zweiten 
Überlegung ersichtlich“ sein soll, gut sein kann. Anhand dieser Definition 
des guten Films ist es nicht erstaunlich, dass die neuen deutschen Filme 
nicht für gute Filme gehalten wurden, weil sie den Anspruch auf die „Kurio-

                                                 
238 Ebd. 
239 Ebd., S.48f. 
240 Ernest Dichter International Ltd.: Freizeitbedürfnisse und Präferenzstruktur des 

Filmpublikums in der Bundesrepublik. In: Prokop, Dieter (Hrsg.): Materialien 
zur Theorie des Films. Ästhetik. Soziologie. Politik, München 1971, S.371.  



 

97

 

sität und Originalität“ aufgehoben und eine „Experimentalfilmwelle“ ausge-
löst haben, und weil „ein neuer Film“, den die Filmemacher des „Neuen 
Deutschen Films“ schaffen wollte, „in jeder Hinsicht etwas radikal anderes 
als der alte [gute]“ sein soll, dessen Sinn „ersichtlich“ und „deutlich“ er-
kennbar sei.241 
Darüber hinaus hat die „Dichter-Studie“ zwar recht die deutsche Filmwirt-
schaft wie folgt negativ bewertet:  
 

Die Filmwirtschaft hat sich durch Niveauverlust, menschenver-
achtende Profitgier u. das ständige Bestreben, ihr Publikum für 
dumm zu verkaufen, in den Augen des Publikums diskreditiert.242 
 

Aber die Studie ist nicht als eine neutrale Untersuchung zu betrachten. Peter 
W. Jansen weist zu recht darauf hin, dass es „unsinnig und unbillig“ wäre, 
„von ihr [der Studie: Y. K.] zu erwarten, dass sie bei Zukunftsentwürfen 
anderes im Auge hätte, als die Bedürfnisbefriedigung der Auftraggeber“. 
Ihm zufolge wurden „keine Underground- oder linken Filmer, keine Cineas-
ten, wildgewordenen Kulturkritiker“ zu den Beteiligten der „Dichter-
Studie“ gezählt.243 
 
Trotz seiner Kritik an der Einseitigkeit der „Dichter-Studie“ geht Jansen 
auch davon aus, dass die Filmemacher des „Neuen Deutschen Films“ „all 
das zu berücksichtigen nicht bereit oder in der Lage waren und Filme dreh-
ten, als existierte hierzulande (wie etwa in Frankreich) ein wirkliches Kino-
publikum, und als sei eine Filmkultur selbstverständlich vorhanden, auf de-
ren Basis es erlaubt sein mag, Film als persönliches künstlerisches Aus-
drucksmittel zu verwenden“. 244  Seine Aussage berührt einen wichtigen 
Punkt, auf den Filmemacher immer achten sollen: Meiner Ansicht nach 
nämlich die Filmproduktionssituation richtig zu erfassen und auf die sich 
ständig ändernde gesellschaftliche Situation flexibel zu reagieren. 

                                                 
241 Fischer, Robert; Hembus, Joe: Der neue deutsche Film. 1960-1980, München 

1982, S.12f.  
242Jansen, Peter W.: Verschiedene Sachen namens Kino. Unterhaltung, Kunst oder 

Emanzipation. In: Prinzler, Hans Helmut; Schwarz, Helene (Hrsg.), Über das 
Kinomachen, Berlin 1972, S.11. 
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In diesem Zusammenhang ist die folgende Erklärung des „Syndikats der 
Filmemacher“245 als ein kritischer bzw. selbst kritischer Hinweis auf die 
Problematik des „Neuen Deutschen Films“ zu verstehen:  
 

Das Syndikat der Filmemacher geht davon aus, dass die Qualität 
von Filmen sich unter anderem daran bemisst, ob wirkliche 
Publikumsbedürfnisse befriedigt werden. Film ist, je nach 
Interesse, verstanden worden als Ware oder als künstlerisches 
Ausdrucksmittel. Unser Ziel ist es, Film zu einer Kommuni-
kationsform zu machen, die den Bedürfnissen des Menschen nach 
Selbstbestimmung über seine Interessen in der Freizeit gegenüber 
den Mächten der Freizeit- und Bewußtseinsindustrie entspricht.246 

 
Sowohl in der Erklärung des „Syndikats der Filmemacher“ als auch in Jan-
sens Erläuterung ist eine negative Bewertung über das Filmverständnis als 
„künstlerisches Ausdrucksmittel“ zu erkennen, das Jansen zufolge der 
„Neue Deutsche Film“ vertreten haben soll: 
 

Diese programmatische Erklärung junger unabhängiger Filmregis-
seure distanziert sich von mehr als nur von der Kinoindustrie. Sie 
rechnet auch – das macht sie überhaupt erst bemerkenswert – mit 
einem Filmverständnis ab, das teils bis vor kurzem, teils auch 
noch heute manche Mitglieder des Syndikats gepflegt haben oder 
pflegen: sie schlachtet die heilige Kuh Autorenfilm und damit die 
Bewegung, die einst als Junger Deutscher Film kurzlebig und 
kurzatmig Furore machte, – freilich ohne viel Zustimmung beim 
Publikum.247  

 
Nach der Erklärung des „Syndikats der Filmemacher“ ist „künstlerisches 
Ausdrucksmittel“ etwas, das nicht dazu fähig ist, „Film zu einer Kommuni-
kationsform“ zu machen und „die Bedürfnisse des Menschen nach Selbstbe-
                                                 
245 Unter dem „Syndikat der Filmemacher“ versteht man den 1970 entstandenen 

Zusammenschluss von rund 300 Film- und Fernsehregisseuren verschiedener 
Interessen und verschiedenen politischen Bewusstseins. Seine Aufgabe war In-
teressenvertretung auf allen Gebieten der Filmpolitik gegenüber Körperschaften, 
Behörden, Verbänden und Parlamenten. Das Syndikat hat mit der Arbeitsge-
meinschaft Neuer Deutscher Spielfilmproduzenten und der Arbeitsgemeinschaft 
der Filmjournalisten zusammen gearbeitet. Als Sprecher des Syndikats waren 
Erika Runge, Alexander Kluge, Volker Schlöndorff, Volker Vogeler, Hans 
Noever und Walter Seidler tätig. Der Geschäftsführer war Michael Dost. Bron-
nen; Brocher, S.258f. 

246 Zitiert nach: Jansen, S. 15f.  
247 Vgl. ebd., S.16.  
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stimmung über seine Interessen in der Freizeit gegenüber den Mächten der 
Freizeit- und Bewußtseinsindustrie“ zu erfüllen. 
Allerdings hat das „Syndikat der Filmemacher“ mit dieser Erklärung das 
Verständnis des Films als „künstlerisches Ausdrucksmittel“ und das des 
Films als „Ware“ auf das gleiche Niveau gesetzt. Aber der Versuch der Fil-
memacher des „Neuen Deutschen Films“, sich um „die Kuriosität und Ori-
ginalität“248, nämlich um „künstlerische[n] Ausdruck“, zu bemühen, muss 
meiner Ansicht nach als ein unentbehrlicher Faktor für Filmemacher gewer-
tet werden. 
 
Trotz der Problematik des „Neuen Deutschen Films“, auf die viele Gegner 
hinwiesen, ist sein Beitrag beachtenswert. 
Der Filmkritiker Robert Fischer verteidigt in dieser Hinsicht den „Neuen 
Deutschen Film“:  
 

Man hatte erwartet, ein Kornfeld auf der flachen Hand wachsen zu 
sehen, und nahm den Umstand, dass ein solches Mirakel nicht 
passierte, für den Beweis, dass es einen Neuen Deutschen Film 
nicht geben könne.249 

 
Mit anderen Worten, man habe von dem „Neuen Deutschen Film“ zu viel 
erwartet, ohne die Voraussetzungen, die das „Oberhausener Manifest“ ge-
stellt hat, erfüllt zu haben. Fischer deutet darauf hin, dass die Leute, die im 
ganzen Prozess von der Filmherstellung bis zum Verleih eine entscheidende 
Rolle spielen, kein Interesse an den „neuen“, „kritischen“ und „progressi-
ven“ Filmen hatten. Einen wichtigen Grund fand er darin, dass die „Kom-
missionen, Gremien, Zensur- und Bewertungsstellen“ aus „jeder Menge von 
alten Nazis und ewigen Spießern, ultrareaktionären Hinterwäldlern und al-
ten Kameraden von Altfilmern“ bestanden.250  
Er weist darüber hinaus auf die mangelhaften Subventionsquellen hin.251 In 
ähnlicher Hinsicht betont Elsaesser, dass das Problem der geförderten Filme 
auch darin lag, dass das Geld von dem Kuratorium „zum Leben zu wenig 
und zum Sterben zuviel“ war. Die Auswahlkriterien des Kuratoriums haben 
hohe Ansprüche aufgehoben, aber das Förderungsgeld reichte nicht, um 
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diese Ansprüche zu verwirklichen. Der Beschreibung des Regisseurs Schaaf 
zufolge war die Situation, „als ob Sie [Filmemacher: Y. K.] das Geld für 
den Bau eines Fahrrads hatten, es aber zum Bau eines Rolls-Royce verwen-
den würden.“252  
 
Aus dieser finanziellen Situation ergab sich die Folge, dass die Filmemacher 
nur eine kurze Drehzeit zur Verfügung stellen konnten und nicht mit profes-
sionellen Schauspielern, sondern mit ihren Freunden bzw. Leuten auf der 
Strasse arbeiten mussten.253 Dies weist darauf hin, wie stark der Zusam-
menhang zwischen der Qualität eines Filmes und der Filmherstellungsstruk-
tur ist, deren wichtige Faktoren das Förderungs- und das Verleihsystem sind.  
 
 
1.2.2.  Der „Filmverlag der Autoren“ 
 
Das strukturelle Problem des Verleihsystems und der damit unmittelbar ver-
bundene Popularitätsmangel der geförderten Filme haben dazu geführt, dass 
eine Gruppe von Regisseuren April 1971 eine unabhängige, teilweise für die 
Produktion und hauptsächlich für den Verleih zuständige Institution namens 
„Filmverlag der Autoren“ gegründet hat. 254  Der „Filmverlag der Auto-
ren“ hat den „Verlag der Autoren“255 als Vorbild im rechtlichen und organi-
satorischen Sinne genommen.256 Der Name „Filmverlag“ deutet vor allem 
darauf hin, „dass die Verleiher einen Regisseur so behandeln sollten wie ein 
Verleger seinen Autor“.257 
Die Äußerung von Volker Vogeler, einer der Gesellschafter des „Filmver-
lags der Autoren“, stellt die Gründungsidee des „Filmverlags der Auto-

                                                 
252 Bronnen; Brocher, Gespräch mit Johannes Schaaf. In: Dies., S.136f.  
253 Elsaesser, S.47.  
254 Vgl. ebd., S.50. 
255 Der „Verlag der Autoren“ wurde 1969 in Frankfurt am Main gegründet. Seine 

Aufgabe war  die Vermittlung urheberrechtlich geschützter Werke (v. a. moder-
ner deutschsprachiger Theaterstücke, Neuübersetzungen und -bearbeitungen 
von Klassikern, Theaterstücke für Kinder und Jugendliche) zum Zweck der 
Aufführung, Verfilmung, Übertragung durch Rundfunk, Film und Fernsehen 
sowie sonstige Publikationsmittel im In- und Ausland. In: Meyers Enzyklopädi-
sches Lexikon, Band 24, Mannheim 1979, S.484.  

256Diederichs, Helmut H.: Die Geschichte des „Filmverlags der Autoren“ von der 
Solidargemeinschaft bis Augstein. In: Medium, März 1977, S.4. 

257 Elsaesser, S.78. 
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ren“ einleuchtend dar; das Ziel des „Filmverlags der Autoren“ hat Vogeler 
in fünf Punkten zusammengefasst:  
Erstens, der „alte Produzentenstatus“ wird aufgehoben.  
Zweitens, „ständige Disziplinierung, [...], wird aufgewogen durch den völli-
gen Abbau von Konkurrenzdenken untereinander“.  
Drittens, „der Macher wird an keinem Punkt von seinem Produkt getrennt“.  
Viertens, „die Summe von Rechten, Namen und Kapital“ erbringt „eine 
neue Perspektive dem Kulturbetrieb gegenüber, acht Filmemacher zusam-
men sind achtmal mächtiger als einer alleine“.  
Fünftens, „die Gewinne aus den Filmen werden geteilt“.258 
Vogeler verstand diese fünf Punkte als die notwendigen Voraussetzungen, 
um das zu verwirklichen, was er sich unter Filmemachen vorstellt.259 In be-
zug auf den ersten Punkt macht Vogeler darauf aufmerksam, dass der 
„Filmverlag der Autoren“ als eine Genossenschaft verstanden werden soll:  
 

Es ist eine Genossenschaft entstanden, die auf einer Partnerschaft 
basiert, in der das Herr-und-Knecht-Verhältnis der üblichen Fir-
menkonstruktion außer Kraft gesetzt ist. Das heißt, die Verant-
wortung des Produkts Film ist eine Gesamtverantwortung, sie ist 
nicht hierarchisch und nicht arbeitsteilig. Die Kontrolle der ein-
zelnen Produzenten, der Macher, in der Genossenschaft ist gegen-
seitig, ebenfalls die Hilfe.260  

 
Die Führungsposition der Organisation übernahmen die Regisseure, die an 
der Etablierung des „NDFs“ teilgenommen hatten.261 Sie favorisierten dabei 
das so genannte „Verursacherprinzip“ für die Gewinnverteilung. Nach dem 
Prinzip  sollten 50 Prozent des Gewinns an den „Filmverlag der Auto-
ren“ und die andere Hälfte des Gewinns an den Verursacher des Gewinns, 
also an den Filmemacher, ausgezahlt werden.  
Die 24 Mitglieder, einschließlich Wim Wenders, Hans W. Geissendörfer 
und Uwe Brandner, sollten jeweils 20.000 DM als eine Haftungseinlage 
einrichten.262 Dies wurde Diedrichs zufolge nie verwirklicht, infolgedessen 
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259 Zitiert nach: ebd., 1977, S.4f.  
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musste der „Filmverlag der Autoren“ auf einer schwachen Kapitalgrundlage 
anfangen.263 
Seit der Gründung des „Filmverlags der Autoren“ sind die „ambitionierten 
aber mittellosen jungen deutschen Filmemacher“ vielmehr auf den „Wider-
spruch von Genossenschaftsidee und Einzelinteressen“ gestoßen. 264  Die 
Grundidee des „Abbaus von Konkurrenzdenken“ konnte, „solange alle 
wirklich gleich waren“, in Funktion bleiben. Nachdem alle Gesellschafter 
des „Filmverlags der Autoren“ ihre erste Filme gemacht hatten, fühlte sich 
jeder „stark genug, sein eigener Produzent zu werden“.265 Außerdem war 
die wirtschaftliche Lage des „Filmverlags der Autoren“ nie stabil. Die Bi-
lanz wurde selten genau gezogen und dadurch wurde Zweifel an den Gesell-
schaftern verursacht. Das führte letztlich seit 1974 zur Beschränkung der 
Funktion des „Filmverlags der Autoren“; er hatte nicht mehr mit Produktion 
direkt zu tun, sondern konzentrierte sich auf den Verleih.  
Trotz der Umstrukturierung konnte der „Filmverlag der Autoren“ schwer 
unabhängig bleiben. Aus der ständigen Gefahr des Konkurses wurde der 
„Filmverlag der Autoren“ dadurch gerettet, dass der Herausgeber des „Spie-
gels“, Rudolf Augstein, sich an dem „Filmverlag der Autoren“ mit 55 Pro-
zent Anteil beteiligte. Die anderen fünf Minderheitsgesellschafter hatten 
jeweils 6,5 Prozent Anteil. 
Die Programmplanung des „Filmverlags der Autoren“ deutet an, worauf er 
während der Augstein-Ära gezielt hat. Das Programm bestand aus drei 
Schwerpunkten: 
Das erste Drittel des Programms wurde für die Filme der renommierten Re-
gisseure des „Neuen Deutschen Films“ verwendet. Diese Regisseure dürften 
zwar auch an andere Verleihgesellschaften ihre Filme verleihen, jedoch be-
vorzugten sie meistens den „Filmverlag der Autoren“. Es war nicht selbst-
verständlich, dass die renommierten Regisseure dem „Filmverlag der Auto-
ren“ treu geblieben sind, auch wenn sie die Möglichkeit hatten, von größe-
ren amerikanischen Verleihgesellschaften mehr Geld für kostspieligeren 
Filme zu bekommen.266 Dies soll auf die Solidarität267  zurückverweisen, 

                                                 
263 Diedrichs, 1977, S.4. 
264  Diederichs, Helmut H.: Der ungeliebte Mäzen. Der „Filmverlag der 

Autoren“ seit der Übernahme durch Rudolf Augstein. In: epd Film 9/85, S.22.  
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ohne die der genossenschaftliche Versuch des „Filmverlags der Auto-
ren“ niemals richtig hätte funktionieren können.  
Das zweite Drittel des Programms wurde für „neue Leute“ einkalkuliert, die 
ihre ersten Filme drehen. Theo Hinz, einer der beiden Geschäftsführer des 
„Filmverlags der Autoren“, betonte ihre volle Unterstützung für die Neulin-
ge: „Was sich nicht gerade als absolut unbegabt erwiesen hat nach dem ers-
ten Versuch, da haben wir einen zweiten Versuch gemacht und einen drit-
ten“.268 
Das übrige Drittel wurde für gute ausländische Filme bzw. „Repertoirepfle-
ge zwischen den ersten beiden Gruppen“ eingesetzt. Die meisten von dem 
„Filmverlag“ verliehenen guten ausländischen Filme sind vor allem experi-
mentell und kritisch; der Film „Ausgeflippt“ aus Kanada z. B. behandelt die 
Themen wie Homosexualität und Schizophrenie, in dem Film „Im Reich der 
Sinne“ aus Japan und Frankreich geht es um sexuelle Besessenheit von zwei 
Menschen und im Film „Affentraum“ aus Italien und Frankreich um die 
Zivilisationskritik.269  
In der Augstein-Ära von 1977 bis 1985 wurden aber nicht wenige Filme 
verliehen, die eigentlich dem Konzept des „Filmverlags der Autoren“ nicht 
entsprechen, z. B. „Terminator“ oder „Mcquade – Der Wolf“. Dies weist 
meiner Ansicht nach darauf hin, dass sich der „Filmverlag der Auto-
ren“ schon damals von seiner Gründungsidee weit entfernt hat.270  
Diederichs nennt drei Gründe, warum der „Filmverlag der Autoren“ seine 
Gründungsidee nicht durchhalten konnte: 
Der erste Grund liegt ihm zufolge in der schwachen Startkapitalbasis; der 
„Filmverlag der Autoren“ geriet mit dem Ausbau des Verleihs in eine zu-
nehmend schwierige Situation, die zuerst darauf zurückzuführen ist, dass 
das Beteiligungskapital nicht vollständig erbracht worden ist, zweitens dar-
auf, dass die eigentlich geplante Fusion mit dem „Verlag der Autoren“ nie 
juristisch verwirklicht worden ist, und letztens darauf, dass eine genaue 

                                                                                                                            
Regisseur half einem anderen Regisseur beim Start, indem er ihm Geld aus der 
Förderung zur Verfügung stellte und mit ihm in Koproduktion ging. Während 
Wim Wenders mit Hammett beschäftigt war, erhielt er mehr Förderung für frü-
here Filme, als er selbst in neue Projekte stecken konnte. Er finanzierte deshalb 
über seine Produktionsgesellschaft Filme wie Chris Petits Radio On mit und fi-
nanzierte den Film seines Cutters Peter Przygodda, Als Diesel geboren (1979), 
ganz“. Elsaesser, S.155. [Schrägschrift im Original] 
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Gewinnabrechnung fast nie gemacht worden ist, da den Gesellschaftern des 
„Filmverlags der Autoren“ die Fähigkeiten fehlten.271 
Den zweiten Grund für den Misserfolg des „Filmverlags der Autoren“ findet 
Diederichs in dem „Verursacherprinzip“. Ihm zufolge stand das „Verursa-
cherprinzip“ dem Genossenschaftsprinzip entgegen, indem der Gewinn 
nicht 100 Prozent auf die Genossenschaft zurückgegeben, sondern die Hälf-
te davon auf die Filmemacher geführt wurde.272 In diesem Sinne hat der 
„Filmverlag der Autoren“ schon von Anfang an strukturell die Elemente der 
Grundkonflikte enthalten. Wenn das Genossenschaftsprinzip hätte durchge-
setzt  werden können, hätte die Gründungsidee „Abbau von Konkurrenz-
denken“ realisiert werden können. Im Endeffekt führte die unexakte Ab-
rechnung nicht nur dazu, dass kein Kapital für die Genossenschaft gebildet 
werden konnte, sondern auch dazu, dass die Filmemacher sich auf die Ge-
nossenschaft nicht vertrauen konnten. 
Zum letzten ist das Scheitern des „Filmverlags der Autoren“ auf die Diffe-
renz, zwischen der Genossenschaftsidee und der Realität im Kapitalismus 
zurückzuführen.273 Als Augstein den „Filmverlag der Autoren“ als Mehr-
heitsbeteiligter übernahm, hat der neue Geschäftsführer Ginsberg auf die 
Frage nach der „generellen Offenheit für schwierige Filme“ wie folgt ge-
antwortet:  
 

Platz soll für solche Filme grundsätzlich auch in Zukunft sein. [...] 
man muss das im Zusammenhang sehen: es geht doch nicht, dass 
wir weiterhin [...] von wirtschaftlichen Abfallprodukten einzelner 
Regisseure leben, die andere Verleihe deswegen nicht nehmen, 
weil sie absehbar wirtschaftlich nicht erfolgreich sein werden. Ich 
bin sehr wohl bereit, [...] sehr wohl wirtschaftlich schwierige Fil-
me zu nehmen, wenn derselbe Regisseur und Produzent, der sie 
anbietet, bereit ist, auch alle seine anderen Filme einschließlich 
der absehbar wirtschaftlich erfolgreichen in den Filmverlag zu ge-
ben.274 
 

Indem er „schwierige Filme“, die eigentlich den Ursprung und das Marken-
zeichen des Filmverlags sind, als „Abfallprodukte“ bezeichnete, wies er auf 
seine Intention auf, dass er von nun an auch viele Filme aus Hollywood ver-
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leihen will. Und tatsächlich wurde sein Plan durchgesetzt. Infolgedessen 
existierte der „Filmverlag der Autoren“ zwar noch, aber seine Gründungs-
idee von 1971 war längst nicht mehr vorhanden.275 
 
Trotz des Scheiterns des „Filmverlags der Autoren“ darf seine Gründungs-
idee jedoch nicht verachtet werden. Meiner Ansicht nach ist es immer noch 
von Bedeutung zu fragen, wie die Gründungsidee des „Filmverlags der Au-
toren“ im postmodernen Zeitalter anwendbar gemacht werden kann. Als ein 
vorbildhaftes Beispiel für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Grün-
dungsidee des „Filmverlags der Autoren“ ist das Modell „GNU/Linux“ an-
zuführen. Darauf werde ich noch eingehen.  
 
 
1.2.3.  Eine alternative Aufführungsform: Kommunale Kinos 
 
Der Bewegung des „Neuen Deutschen Films“ verdankt vieles nicht nur der 
Versuch des „Filmverlags der Autoren“, ein alternatives Produktions- bzw. 
Verleihsystem zu etablieren, sondern auch der Versuch von Kommunale 
Kinos bzw. Programmkinos276 zur alternativen Aufführungsform verdanken. 
Darüber hinaus haben die beiden Versuche die Entwicklung des „Neuen 
Deutschen Films“ unterstützt.277  
Das am Anfang der 70er Jahre von dem Frankfurter Kulturdezernent Hilmar 
Hoffmann initiierte Konzept der Kommunalen Kinos verstand das Kommu-

                                                 
275 Nach dem Bericht der Zeitschrift „epd Film“ existiert „der 1970, fünf Jahre 

nach dem Kuratorium, als Selbsthilfe-Verleih des neuen deutschen Films ge-
gründete Filmverlag der Autoren“ „in seiner bisherigen Form nicht mehr. Prak-
tisch hat er schon seit Jahren nicht mehr funktioniert, [...]“. In: epd Film 8/96, 
S.4.  

276 Schroeter zufolge ist das Kommunale Kino von dem Programmkino zwar be-
grifflich zu unterscheiden: „Das Kommunale Kino ist ein nicht kommerzielles 
Filmtheater, zumeist als Verein organisiert. Hier werden Filmkunst, Filmge-
schichte, Dokumentarfilme, Kurzfilme und Originalfassungen gezeigt, die an-
derswo nicht gezeigt werden“, während das Programmkino „ein Kinotyp [ist], 
der durch mehrmals in der Woche wechselndes Programm auffällt, besonders in 
Uni-Städten verbreitet. Hier laufen häufiger auch die Erstaufführungen der 
Klein-Verleihe“. (Schroeter, Nicholaus: Filmindustrie. 1995 & V.A. In: 
http://home.germany.net/vabeck/kinos.htm [Letzter Zugriff am 23. Jul. 2001].) 
Jedoch werden die beiden Bezeichnungen in der Realität ineinander übergehend 
verwendet. (Vgl. Elsaesser) 

277 Kluge, Alexander (Hrsg.): Bestandsaufnahme: Utopie Film. Zwanzig Jahre neu-
er deutscher Film. Frankfurt a. M. 1983, S.150. 
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nale Kino als „ein Kunstforum oder Programmkino, das auf lokaler Ebene 
finanziert wurde“. Das Konzept der Kommunalen Kinos wurde bundesweit 
nachgeahmt und hat letztendlich für die Filme des „Neuen Deutschen 
Films“ bzw. für „Wiederaufnahmen internationaler Retrospektiven“ alterna-
tive Aufführungsplätze geboten. Damit haben die Kommunalen Kinos „die 
Basis für eine Art cinephiler Filmkultur“ aufgebaut. Mit anderen Worten, 
sie haben ein anderes Publikum ins Kino geführt.278 
Die „oft in Zusammenarbeit mit einer Filmemacher-Kooperation 
betriebenen“ Kinos, wie das Hamburger Abaton-Kino, Filmclubinitiativen 
oder das Arsenal, sind stark gewachsen. Elsaesser zufolge führte dieser 
„Selbstverteidigungsakt“ gegen kommerzielle Filme zur Förderung der 
Filmkultur „durch thematisch geordnete Programme, durch Präsentierung 
neuer Arbeiten und durch Wiederaufführung historisch wichtiger Filme“.279  
Ab Anfang 70er wurden Programmkinos überall in Deutschland fieberhaft 
gegründet, oft in Universitätsstädten. Die Räume für Programmkinos haben 
sich nicht nur auf die traditionelle Form von Kinos beschränkt. Sogar Su-
permärkte wurden für Programmkinos umgebaut und das Arsenal als Ort für 
Saisonprogramme.280  
Die Gründungsidee der Programmkinos kann wie folgt gefasst werden: 
 

Die Erkenntnis ist unabweisbar, dass die alte Sache namens Kino, 
sofern sie Industrie ist, nicht mehr unsere Sache und die Sache der 
Zukunft sein kann. Kino und Film haben ein gesellschaftliches 
Recht nur dann, wenn sie den Bedürfnissen der Gesellschaft ent-
sprechen und wenn sie dazu beitragen, den Menschen der Selbst-
bestimmung zuzuführen.281 

 
Diesem Gründungskonzept entsprach der Gedanke einiger unabhängigen 
Filmemacher, dass „alternative Filme auch alternative Aufführungsplätze 
brauchen“. Die Regisseure wie Edgar Reitz und Ulla Stöckl in München 
haben sogar einen Film gedreht, „dessen einzelne Episoden in verschiedener 
Reihenfolge oder in Vorstellungen mit variierender Länge gezeigt wer-
den“.282 Der Film heißt „Geschichte vom Kübelkind“ und besteht aus drei-
undzwanzig Episoden. Jede einzelne Episode hat einen eigenen Titel, An-

                                                 
278 Elsaesser, S.51. 
279 Elsaesser, S.209f. 
280 Ebd., S.210. 
281 Jansen, S.17. 
282 Ebd. 
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fang und Ende für sich.283 Damit beabsichtigten die beiden Regisseure, dass 
das Publikum den Film nicht zwangsläufig vom Anfang bis zum Ende sehen 
muss, sondern auswählen kann, was es sehen möchte. Man kann die Episo-
den, die einem nicht gefallen, überspringen und trotzdem nachher ohne 
Probleme die folgenden Episoden sehen.284 Diese Art der Filmaufführung 
hat Klaus Eder mit dem Wort „naives Kino“ bezeichnet. Nicht nur formal, 
sondern auch inhaltlich ist der Film „naiv“ in dem Sinne von Klaus Eder:  
 

[...], sind Reitz und Stöckl mit dem „Kübelkind“ und seiner Prä-
sentation auf eine doch immerhin bemerkenswerte Eigenschaft 
des Kinos (zurück-)gekommen: auf die Naivität, auf den Spaß an 
den Sachen, die da passieren, auf das Erstaunen z. B. darüber, 
dass da ein erwachsener Mensch plötzlich aus einer Mülltonne 
steigt, dass Kübelkind sterben und in der nächsten Episode doch 
wieder leben kann, dass es in der Geschichte von den drei Muske-
tieren auftauchen kann oder sonst wo in der Historie.285  
 

Das Kneipenkino von Reitz und Stöckl ermöglichte ein neues Verhalten im 
Aufführungsraum, das von dem „spartanischen“ Zuschauerverhalten in 
kommerziellen Kinos abweicht. Im Kneipekino darf man sich während der 
Aufführung des Films unterhalten und Bier trinken. Dies versteht sich als 
„Lockerungsübungen, die den Kult des Kino-Besuchs, seinen Ereignischa-
rakter abbauen“. Nicht nur Lockerungsübungen ist das Ziel des 
Kneipenkinos, sondern auch soziale Kontakte und Kommunikation.286 
Das wichtige Ziel der Programmkinos ist einen neuen Kinoraum zu schaffen, 
in dem, anders als in konventionellen Kinoräumen, die Zuschauer während 
des Zuschauens des Films nicht voneinander isoliert bleiben. Jansen zufolge 
es soll das Ziel des „Kino[s] der Zukunft“ sein, „die isolierten Konsumenten 
wieder zu Kommunikanten [zu] machen“.287  
In diesem Zusammenhang muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass 
der Frankfurter Dezernent Hoffmann von Zusatzräumen in Kommunalen 
Kinos geträumt hat, obwohl seine Idee aus finanziellen Gründen nicht ver-
wirklicht wurde. In diesen Zusatzräumen sollten kleine Gruppen von Zu-
schauern, wichtige Szenen aus dem gerade gezeigten Film, noch mal sehen 
                                                 
283 Vgl. Eder, Klaus: Das Kneipenkino von Edgar Reitz und Ulla Stöckl. In: Prinz-

ler; Schwarz (Hrsg.), S.186.  
284 Ebd., S. 188. 
285 Ebd., S.186.  
286 Ebd., S.188. 
287 Jansen, S.12.  
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und dadurch den Film verstehen können.288 Solcher Zusatzraum hätte mei-
ner Ansicht nach auch als eine Art von öffentlichem Medienausbildungs-
raum fungieren können.  
Die Entstehung der Kommunalen Kinos führte jedenfalls zur Einführung 
des alternativen Verleih- und Mietsystems. Während kommerzielle Kinos 
wochenlang einen Film zeigten, führten Kommunale Kinos mehr als zwei 
Filme an einem Abend auf.289 Dadurch haben Kommunale Kinos vielen 
unbekannten bzw. experimentellen Filmemachern eine Chance zur günsti-
gen Aufführung ihrer Filme und zur Zuschauerdiskussion anbieten können.  
Vor allem Alexander Kluge, Werner Herzog und Werner Schroeter haben 
sich dabei sehr engagiert. Die Zuschauerdiskussionen waren für Regisseure 
sehr bedeutsam, denn unabhängige Filme haben, abgesehen vom „Filmver-
lag der Autoren“, kein Vertriebssystem mehr, und immer noch bestand kei-
ne „Filmkultur“, die unabhängige Filme als alternative und zugleich not-
wendige Kultur anerkennt. Sogar ein Regisseur wie Rosa von Praunheim 
erwähnte, dass er sich weigern würde, seinen Film „Nicht der Homosexuelle 
ist pervers, sondern die Situation, in der er sich befindet.(1970)“ aufzufüh-
ren, wenn er bzw. ein Teil des Produktionsteams an der Zuschauerdiskussi-
on nicht teilnehmen dürfte, weil er „zu der weitgehend feindlichen Haltung 
ein Gegengewicht setzen“ wollte.290 Die Regisseure, die an der Zuschauer-
diskussion teilnahmen, haben dies weniger wegen der Promotion ihrer eige-
nen Filme getan, als vielmehr, weil sie schon wussten, dass „das deutsche 
Kino an neuen Orten für ein neues Publikum werben musste“. Die Zuschau-
er der unabhängigen Filme seien, wie sie betonten, diejenigen, die weder 
kommerzielle Filme noch Fernsehprogramme konsumieren wollen.291  
Der Auftritt der Regisseure vor dem Publikum ihrer Filme und die anschlie-
ßende Diskussion bargen jedoch gewisses Risiko. Daraus könnte der  „Ver-
lust der einst überragenden Aura aus Glamour und Exklusivität“ von Filmen 
entstehen.292 Trotzdem konnten die Regisseure dadurch aber dem Filmema-
chen ein neues Ansehen als „öffentlich wirksame Aktivität“ geben: Durch 
die Zuschauerdiskussion wurden das Engagement des Publikums und die 
Erkenntnis der sozialen Realität gefördert. Dabei ist der Regisseur mit dem 
Autor zu vergleichen, der bei einer Lesung sein Werk vorliest und anschlie-
                                                 
288 Ebd., S.15. 
289 Ebd. 
290 Elsaesser, S.214. 
291 Ebd., S.210f.  
292 Ebd., S.214. 
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ßend mit dem Publikum über sein Werk diskutiert. Uta Berg-Ganschow hat 
die positive Seite der Zuschauerdiskussion so formuliert:  
 

[...] verglichen mit dem entfremdeten, stummen Platznehmen im 
anonym dunklen Zuschauerraum ist die kollektive Verständigung 
während und nach dem Film sicher ein Fortschritt.293  

 
Die Zuschauerdiskussion könnte die Zuschauer dazu führen, sich nicht als 
bloße Konsumenten zu erleben, sondern ihre Identität als soziales Wesen zu 
finden. In ähnlicher Hinsicht betont Christian Ziewer: 
 

Dem kommerziell orientierten Großfilm und seinen Kinos hat die-
ses [das unabhängige: Y. K.] Kino voraus, dass es sich dem Leben 
der Menschen nähert statt entfernt, dass es den Zuschauer mit sei-
nen Problemen ernster nimmt, ihn mündiger macht, als es der 
Kommerzfilm je tun könnte.294 
 

Es gibt jedoch auch kritische Ansichten gegenüber den Kommunalen Kinos: 
Nach der Ansicht eines Kritikers295 haben Kommunale Kinos das Publikum 
angezogen, das überwiegend „studentisch“, „kritisch“ und „kulinarisch“ war 
und demzufolge die Zuschauer ausgeschlossen, die meistens in kommerziel-
le Kinos gehen. Außerdem haben Kommunale Kinos Filmprodukte, die dort  
aufgeführt wurden, von Massenbedürfnissen abgetrennt.  
Diese Kritik an den Kommunalen Kinos scheint meiner Ansicht nach kein 
relevanter Kritikpunkt zu sein,  dass Filme, die in Kommunalen Kinos lau-
fen, nicht für jeden Zuschauer zugänglich sind. Kommunale Kinos bestehen 
ja gerade aus dem Grunde, dass sie kritische und kulinarische Zuschauer 
fördern und demzufolge die Zahl solcher Zuschauer mehren wollen. Die 
Zuschauer, die normalerweise in kommerzielle Kinos gehen, würden ohne-
hin die Filme der Kommunalen Kinos nicht gerne sehen, auch wenn sie in 
kommerziellen Kinos gezeigt würden. 
Was aber meiner Meinung nach aufmerksam werden sollte, ist folgender 
Kritikpunkt: 
 

                                                 
293  Berg-Ganschow, Uta: aufgehobenes und aufgesetztes – erfahrungen mit zu-

schauerinnen. In: Frauen und Film, Nr.19, S.47.  
294 Zitiert nach: Elsaesser, S.215.  
295 Das Buch „Bestandsaufnahme: Utopie Film“ ist durch kollektive Arbeit mehre-

rer Redakteure geschrieben worden.  
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Die Abhängigkeit vom Durchfluss durch ein zu enges Nadelöhr 
beinhaltet die weiteren Abhängigkeiten, die die Produktion fast 
ausschließlich von Subventionen abhängig machen und dadurch 
die Selbstregulierung der Produktivkraft gar nicht erst ermögli-
chen. Es kann keine Robustheit entstehen.296 
 

Mit anderen Worten: Solange Kommunale Kinos weiterhin auf staatliche 
Subventionen angewiesen sind, können sie niemals selbständig werden. 
Jedoch ist es sehr schwer, Kommunale Kinos finanziell selbstständig zu 
werden. Denn viele Zuschauer sind schon kommerziell orientierte Filme 
gewöhnt und demzufolge betrachten Filme in Kommunale Kinos, die meis-
tens für ihre Gewohnheit im Kino ungewöhnlich sind, fremd und schwer zu 
verstehen. 
Meiner Meinung nach können deswegen die staatlichen Subventionen so-
wohl für die nicht kommerziell orientierte Filmherstellung als auch für Auf-
führungsorte solcher Filme weiterhin ihre Existenzberechtigung darin finden, 
dass solche Filme bzw. Aufführungsorte, wie oben beschrieben, weiter ü-
berleben. Was aber weiterhin überlegt werden soll, ist, wie staatlichen Sub-
ventionen die weitere Existenz der Kommunalen Kinos helfen soll.297  
Trotz ihrer Abhängigkeit auf die staatlichen Subventionen müssen Kommu-
nale Kinos fortdauernd neu aufgebaut und bewahrt werden, weil sie eine 
gewisse Rolle für die Zuschauer spielen können, die von Filmen nicht nur 
Unterhaltung, sondern auch etwas Seriöses erwarten.  
 
  
1.3. Kritische Zusammenfassung zum „Neuen Deutschen Film“ 
 
Die Tatsache, dass das „Oberhausener Manifest“ auf dem Filmfestival O-
berhausen spontan geschrieben und bekannt wurde, weist auf den romanti-
schen Charakter der Bewegung des „Neuen Deutschen Films“ hin. Dieser 
romantische Charakter des „Neuen Deutschen Films“ spielt meiner Ansicht 
nach eine wichtige Rolle im Scheitern vieler Projekte des „Neuen Deut-
schen Films“. 
Die romantische Vorstellung der Filmemacher des „Neuen Deutschen 
Films“ ist auf drei unterschiedlichen Punkten zu erkennen. Zuerst auf der 
ökonomischen Ebene konnten sie ihre Idee des „Oberhausener Manifests“, 

                                                 
296 Kluge, Bestandsaufnahme: Utopie Film, S.153. 
297 Vgl. Siehe Abschnitt 2.1 des dritten Kapitels der vorliegenden Arbeit.   
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„Wir sind gemeinsam bereit, wirtschaftliche Risiken zu tragen“,298 nicht 
realisieren.  
Wie schon erwähnt, hat das dem Genossenschaftsprinzip widersprechende 
Verursacherprinzip, das die Gesellschaft des „Filmverlags der Auto-
ren“ gewählt hat, weder dem „Filmverlag“ noch den Filmemachern ein posi-
tives Ergebnis gebracht.  
Auch auf der verwaltungspolitischen Ebene haben die deutschen 
Filmemacher ebenfalls Schwäche gezeigt. Außer Alexander Kluge, der sich 
als Jurist über die konspirative filmpolitische Situation im klaren war, gab 
es keine nennenswerten Filmemacher, die auf die Filmpolitik, die damals 
von der staatlichen Ideologie, von der amerikanischen Macht und von 
kommerziellen Filmemachern abhängig war, gewisse Einflüsse ausüben 
konnten. Um die Filme, die nicht nur konsumiert werden, sondern die 
Zuschauer zum Nachdenken bringen, zu produzieren, sollten meiner 
Ansicht nach die entsprechenden Produktionsbedingungen vorbereitet 
werden. Aber viele Filmemacher hielten sich für Künstler und glaubten, 
dass Künstler nicht mit politischen Dingen zu tun haben sollen. Auf solche 
Mentalität der Filmemacher des „Neuen Deutschen Films“ weist Jan 
Dawson hin:   

Sie [Die Filmemacher des „Neuen Deutschen Films“: Y. K.] 
brannten darauf, als Künstler zu arbeiten, waren sich aber (mit der 
stets ehrenhaften und weitsichtigen Ausnahme von Alexander 
Kluge, der nebenbei ein fähiger Rechtsanwalt war) nicht bewusst, 
dass die Existenz als Künstler, und besonders als Künstler in ei-
nem teuren Medium, bereits eine politische Position ist, anders 
gesagt: dass sie, um Künstler zu werden, zuvor Politiker werden 
mussten.299 

 
Zum Schluss haben die Filmemacher des „Neuen Deutschen Films“ die fil-
mische Umwelt Deutschlands falsch eingeschätzt. Robert Fischer und Joe 
Hembus finden als einen wichtigen Grund des Misserfolges bei der Solidari-
tät des „Filmverlags der Autoren“ darin, dass er das falsche Vorbild, und 
zwar „Nouvelle Vague“, genommen hat. Ihnen zufolge konnten die Filme-
macher der „Nouvelle Vague“ durch das Ausdiskutieren ihrer Positionen in 
der Zeitschrift „Cahiers du Cinéma“ im gewissen Sinne auf einen gemein-
samen Nenner kommen, während die Filmemacher des „Neuen Deutschen 
Films“ ohne grundlegende Gemeinsamkeiten, oder besser gesagt, trotz ihrer 
                                                 
298 Zitiert nach: Prinzler; Rentschler, S.29.  
299 Zitiert nach: ebd., S.12.  



 

112

 

großen Unterschiede eine historisch wichtige Erklärung wie das „Oberhau-
sener Manifest“ bekannt gemacht haben.300  
Jan Dawson, die „die beste internationale Kennerin des Neuen Deutschen 
Films“ ist, sieht den Grund dafür, warum die Filmemacher des „Neuen 
Deutschen Films“ anders als die französischen Kollegen keine kollektive 
Bewegung bilden konnten, in der deutschen Geschichte selbst: „Vielleicht 
hat die jüngste, traumatische Geschichte ihres Landes ein tiefes Misstrauen 
gegen jede schnellfertige Verpflichtung auf jedwedes kollektives Ideal in sie 
gepflanzt“.301 Aber anders als Frankreich, wo alternative Filme ihre Nische 
finden konnten, war Deutschland für nicht kommerzielle Filmemacher ein 
Ort, wo man alles neu aufbauen musste. Einige Filmemacher des „Neuen 
Deutschen Films“ haben jedoch nicht berücksichtigt, dass das Publikum für 
nicht kommerziell orientierte Filme in Deutschland nicht leicht zu finden 
ist; und sie haben auf der Annahme, dass solches Publikum in Deutschland 
schon überall existiere, das Produktions- und Verleihsystem aufgebaut. 
 
 
2.  Der unausweichliche Aufgang der alternativen genossen-

schaftlichen Organisation im Spätkapitalismus 
 
2.1.  Grenze der Produktivkraftentwicklung 
  
Um den Begriff Produktivkräfte richtig zu verstehen, ist es notwendig, die-
sen Begriff in Verbindung zu dem Begriff Produktionsverhältnisse im mar-
xistischen Sinne zu betrachten; die Dialektik von Produktivkräften und Pro-
duktionsverhältnissen ist der Kernpunkt des Marxismus. 302  Die lexikali-
schen Definitionen der beiden Begriffe sind wie folgt: 
 

Sie [Die Produktivkräfte: Y. K.] umfassen den im Arbeitsprozess 
unmittelbar oder mittelbar tätigen Menschen, die Leitung, die 
Wissenschaft, die Produktionsmittel, die Technologie und Organi-
sation der Produktion. Die Produktivkräfte bringen das Verhältnis 
des Menschen zu den Gegenständen und Kräften der Natur und 

                                                 
300 Fischer; Hembus, S.11.  
301 Zitiert nach: ebd., S.12.  
302 Vgl. Meretz, Stefan: Produktivkraftentwicklung und Subjektivität. Vom eindi-

mensionalen Menschen zur unbeschränkt entfalteten Individualität. In: 
http://www.kritische-informatik.de/pksubj1.htm [Letzter Zugriff am 10. 10. 
2000].   
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die Entwicklung der Produktivkräfte die Veränderung dieses Ver-
hältnisses zum Ausdruck.303  
 
Die Produktionsverhältnisse bilden in jeder Gesellschaftsordnung 
ein komplexes Ganzes, dessen Charakter und Bewegung durch 
seine grundlegenden Bestandteile und die wesentlichen Struktur-
beziehungen zwischen diesen Bestandteilen gegeben ist. Sie um-
fassen die Beziehungen der Menschen im Produktionsprozeß, vor 
allem die Eigentumsverhältnisse; die Verhältnisse des Austau-
sches der Tätigkeiten, der Kooperation, der Arbeitsteilung, die 
Stellung und die Beziehungen der verschiedenen sozialen Grup-
pen und Klassen in der Produktion; die Verteilungsverhältnisse.304 

 
Aus den beiden Definitionen wird anschaulich, dass der Begriff der Produk-
tivkraft sich nicht auf ein Ding, sondern auf ein Verhältnis bezieht,  und ein 
Produktionsverhältnis umfangreiche Beziehungen der Menschen zu anderen 
Menschen und Dingen im Produktionsprozess enthält. Die Beziehung zwi-
schen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen bildet die 
Produktionsweise in einer Gesellschaft aus. Die Produktionsweise ist wie 
folgt zu definieren: 
 

Die Produktionsweise bildet die entscheidende Bedingung für die 
Existenz der Gesellschaft. „Die Produktionsweise des materiellen 
Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Le-
bensprozeß überhaupt“ (Marx) [...]. Ausgangspunkt für die Ver-
änderung einer Produktionsweise ist die Entwicklung der Produk-
tivkräfte, die durch die aktive Tätigkeit der Menschen zur Ent-
wicklung ihrer Herrschaft über die Natur erfolgt.305 

 
Marx hat die Beziehung zwischen den Produktivkräften und den 
Produktionsverhältnissen wie folgt erläutert: 
 

Eine Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktiv-
kräfte entwickelt sind, für die sie weit genug ist, und neue höhere 
Produktionsverhältnisse treten nie an die Stelle, bevor die mate-
riellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten Gesell-
schaft selbst ausgebrütet worden sind.306 

                                                 
303 Klaus, G.; Buhr, M. (Hrsg.): Philosophisches Wörterbuch, Leipzig: VEB Bib-

liographisches Institut, S.879f. 
304 Ebd., S.878. 
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Mit anderen Worten: Die Beziehung zwischen den Produktivkräften und 
Produktionsverhältnissen ist, wie Meretz zu Recht beschrieben hat, ähnlich 
wie die Beziehung zwischen einem Kind und seiner Kleidung; wie ein Kind 
neue größere Kleidung braucht, wenn es wächst, brauchen die Produktiv-
kräfte ihrem allmählichen Wachsen entsprechend neue Produktionsverhält-
nisse.307 
Im Kapitalismus entwickeln sich die „personal-konkreten“ Produktivkräfte 
zu den „entwickelten“ Produktivkräften. In den vorkapitalistischen Agrarge-
sellschaften, in denen die dezentralen Naturalwirtschaften dominant waren, 
wurden sowohl die Arbeitsorganisation als auch der Produktaustausch per-
sonal entschieden. Mit anderen Worten: Während die Produktivkraftent-
wicklung im Feudalismus ohne den Einsatz maschineller Instrumente „eine 
konkrete sinnliche Tat“ blieb, kam im Kapitalismus „die Abstraktion des 
Wertvergleichs auf dem Markt“ zur Erscheinung.308 Meretz’s Erläuterung 
versteht sich als Umschreibung der Theorie von Marx: 
 

Die Entwicklung des Tauschwerts – begünstigt durch das in der 
Form des Kaufmannsstandes existierende Geld – löst die mehr auf 
den unmittelbaren Gebrauchswert gerichtete Produktion und die 
ihr entsprechenden Eigentumsformen – Verhältnisse der Arbeit zu 
ihren objektiven Bedingungen – auf und drängt so zur Herstellung 
des Arbeitsmarkts (wohl zu unterscheiden vom Sklavenmarkt).309 

 
Meretz versucht, in Anlehnung an Marx die Produktivkraftentwicklung in 
drei Etappen und zwar in die Manufakturperiode, die Industrielle Revoluti-
on und den Fordismus/Toyotismus einzuteilen.  
Meretz zufolge hat die Entfremdung der „wertvermittelten gesellschaftli-
chen Reproduktion“ schon in der Manufakturperiode angefangen, denn die 
Arbeitsteilung in der Manufaktur hat die Handwerker von ihren eigenen 
Produkten getrennt, d.h. zur Entfremdung geführt. In der industriellen Revo-
lution wurde die Entfremdung der Arbeiter von ihren eigenen Produkten 
verstärkt, und der Tauschwert hat den Gebrauchswert ersetzt.310  
Aufgrund der Unterscheidung Marx’ zwischen drei Kategorien von Maschi-
nen in der industriellen Revolution, und zwar zwischen der Bewegungsma-
                                                 
307 Vgl. Meretz.  
308 Ebd.  
309 In: MEW Bd.42, S.415.  
310 Vgl. Meretz.  
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schine, der Werkzeugmaschine bzw. Arbeitsmaschine und den Transmissi-
onsmechanismus, unterscheidet Meretz Energiemaschine, Prozessmaschine 
und Algorithmusmaschine.  
Gegen die herkömmliche Ansicht, dass der Ausgangspunkt der industriellen 
Revolution die Energiemaschine gewesen sei, betont Meretz, dass Marx 
eindeutig darauf hinwies, dass es sich in der industriellen Revolution nicht 
um die Energiemaschine, sondern um die Werkzeug- bzw. Prozessmaschine 
handelte.311  
Darüber hinaus behauptet Meretz, dass die Prozessmaschine „den Handwer-
ker von Tätigkeit und Produkt entfremdete“. Schließlich hatte die Produk-
tivkraftentwicklung damit sich selbst entfremdet. Ihm zufolge beginnt in der 
Phase der Algorithmusmaschine aber eine neue Stufe der Produktivkraft-
entwicklung. Er unterscheidet zwei Stufen der Produktivkraftentwicklung in 
der Phase der Algorithmusmaschine.312 
Die „erste algorithmische Revolution“ ist der Fordismus. Das Fliessband, 
das ein wichtiges Merkmal des Fordismus ist, verwirklichte „die Entfernung 
jeglicher Reste von Subjektivität der arbeitenden Menschen aus der Produk-
tion“. Durch die Fliessbandproduktion erreichte man die massenweise Er-
zeugung gleichförmiger Waren. Aber der Fordismus hatte Schwierigkeit mit 
den veränderten Marktbedingungen, die ab Mitte der siebziger Jahre ent-
standen sind. Weil der Aufwand der massenhaften Fliessbandproduktion 
enorm war, musste das Fliessband solange laufen, bis der Aufwand sich 
auszahlen konnte. Mit anderen Worten, die kapitalistische Produktivkraft-
entwicklung ist zum ersten Mal auf die Grenze gestoßen.313 
Der Versuch, diese Grenze zu überschreiten, war der Toyotismus, der auf 
den Beginn der Produktivkraftentwicklung in der Phase der Algorithmus-
maschine hinweist. Mit der beschleunigten Individualisierung in der Gesell-
schaft wurden die Bedürfnisse der Konsumenten auch individualisiert, und 
daher konnte nur das Produkt überleben, das auf die sich rasant verändernde 
Nachfrage flexibel reagieren konnte. Im Gegensatz zum Fordismus, in dem 
die Arbeiter von dem Tempo des Fließbandes abhängig blieben und gleich-
förmige Waren massenweise hergestellt worden sind, wollte der Toyotismus 

                                                 
311 Ebd. Marx hat im Bezug darauf wie folgt geschrieben: „[...] die Werkzeugma-

schine ist es, wovon die industrielle Revolution im 18. Jahrhundert ausgeht“. In: 
Marx, MEW. Bd.23, S.393.  

312 Meretz.  
313 Ebd. 
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die menschliche Arbeit und die Maschine mit Hilfe der digitalisierten Tech-
nik flexibilisieren.314 
Dafür wurde Gruppenarbeitsform eingeführt; die Arbeitsgruppe bestimmt 
selber die Arbeitseinteilung und -organisation und übernimmt die Verant-
wortung für die Qualität der Arbeit. Hierarchien wurden abgebaut. Die Mo-
tivation der einzelnen Arbeiter wurde hoch geschätzt; und dementsprechend 
haben die Arbeiter in einer Gruppe viel bessere Leistungen gezeigt. Im ma-
schinellen Bereich wurden neue Schlüsseltechnologien, vor allem Bio- und 
Gentechnologien, Optoelektronik für Automatisierung und Nanotechnolo-
gien eingesetzt.315  
Im Endeffekt konnten viele Firmen, die den Toyotismus eingeführt haben, 
die Qualität ihrer Produkte verbessern. Darüber hinaus haben sie die Pro-
duktionskosten um 60 Prozent gesenkt und die Produktion ums mehr als die 
Hälfte erhöht.316  
Aber der Toyotismus hatte auch seine Grenze; er konnte die Grenze der 
Produktivkraftentwicklung im Kapitalismus nicht ganz überschreiten; denn 
die Arbeiter durften sich nur so lange selbst entfalten, insofern es profitabel 
war.317 Der unmittelbare Marktdruck, unter dem bisher nur die Kapitalisten 
standen,318 kam auch den Arbeitern zu. Es liegt auf der Hand, dass die 
Selbstentfaltung unter solchem Marktdruck gestört bleibt.   
Meretz zufolge hat der Toyotismus gezeigt, dass es nicht die Technik und 
die  Wissenschaft, sondern die Selbstentfaltung des Menschen in globaler 
Kooperation mit den anderen ist, die zur unbeschränkten Entwicklung der 

                                                 
314 Ebd. 
315  Schlemm, Anette: Toyotismus. In: http://www.thur.de/philo/toyotismus2.htm 

[Letzter Zugriff am 02. April 2001]. 
316 Vgl. Schumm, Wilhelm; Lüthje, Boy; Sproll, Martina: Bericht über das Projekt: 

Transnationale Fertigungsnetze im informationstechnischen Industriesektor. 
Arbeitspolitische Implikationen eines neuen Modells industrieller Produktion in 
den USA und Europa. In: http://www.ifs.uni-
frankfurt.de/forschung/fertigungsnetze/projektbericht.htm [Letzter Zugriff am 
25. Okt. 2002]. 

317 Vgl. Glißmann, Wilfried: Die neue Selbständigkeit in der Arbeit und Mecha-
nismen sozialer Ausgrenzung. In: Herkommer, S. (Hrsg.): Soziale Ausgrenzun-
gen. Gesichter des neuen Kapitalismus, Hamburg (VSA) 1999.  

318 Meretz zufolge hat die Gruppenarbeit im Toyotismus neue Verhältnisse zwi-
schen den Arbeitenden bzw. zwischen den Arbeitenden und Kapitalisten mitge-
bracht. Weil die Leistung gruppenweise gemessen wurde, wurden die leistungs-
schwächeren Menschen wie Frauen und Kranke ausgegrenzt und die Gegner 
sind nicht mehr die Kapitalisten, sondern die Kollegen in der Gruppe. Kurzum, 
jeder muss gegen jeden kämpfen. Meretz.  
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Produktivkraft führen kann; es kann auf den Menschen selbst als die letzte 
Ressource an.319 
Neulich hat Norbert Bensel, der für Human Resources der Daimler Chrysler 
Services AG zuständig ist, die Bedeutsamkeit der Selbstentfaltung mit 
Stichworten wie „Spaß haben“, „Freiwillige motivieren“, „Anerkennung für 
cool code“ und „Bedürfnis der Mitarbeiter nach Entfaltung“ beschrieben.320 
Dies gilt nicht nur für die Autoindustrie, die damals als die technik- und 
wissensintensivste Industrie die Grenze des Toyotismus zeigte, sondern 
auch für die Softwareindustrie als eine der Schlüsselindustrien von heute.  
In dem nächsten Abschnitt wird durch das Beispiel der „Freien Soft-
ware“ deutlich gemacht, welche Rolle die Kreativität und die Fähigkeit des 
Menschen in einer technik- und wissensintensiven Industrie wie der Soft-
wareindustrie spielen.  
 
 
2.2.  Das Potential virtueller Genossenschaft – am Beispiel „Freie 

Software“321 
 
Der Begriff der Genossenschaft ist in verschiedenen historischen Kontexten 
sehr unterschiedlich verwendet worden. Hans J. Krysmanski definiert in 
seinem Aufsatz „Cyber-Genossenschaften. Oder: die Assoziation freier Pro-
duzenten“ den Begriff der „Genossenschaft“ wie folgt: 
 
                                                 
319 Ebd.  
320  Bensel, Norbert: „Arbeitszeit, Weiterbildung, Lebenszeit – neue Konzepte“. 

Kongress „Gut zu Wissen“, Links zur Wissensgesellschaft, 4.-6. Mai 2001, Ber-
lin, aus: Plenarbeiträge, S.10ff. Zitiert nach: Nuss, Sabine; Heinrich, Michael: 
Warum Freie Software dem Kapitalismus nicht viel anhaben kann – aber viel-
leicht trotzdem etwas mit Kommunismus zu tun hat. In: http://www.oekonux-
konferenz.de/dokumentation/texte/nuss.html [Letzter Zugriff am 28. Sep. 2002]. 

321 Die Bezeichnung „Freie Software“ ist prinzipiell von der „Open Source Soft-
ware“ zu unterscheiden. „Die Open-Source-Fraktion betone“, so Richard Stall-
man „allein die pragmatischen Aspekte, die Nützlichkeit, die Features, die 
Zuverlässigkeit und Effizienz der Software. [...] Entsprechend beharrt das 
GNU-Projekt auf der Bezeichnung ‚free Software‘ um zu betonen, daß Freiheit 
und nicht allein Technologie zählt“. Der Unterschied zwischen der „Open-
Source-Fraktion“ und „Freie[n] Software“ ist Stallman zufolge wie folgt: „That 
is the real difference between free software and open source. Free software is a 
political philosophy and open source is a development methodology“. In: 
Grassmuck, Volker: Freie Software. Geschichte, Dynamiken und 
gesellschaftliche Bezüge. In: http://mikro.org/Events/OS/text/freie-sw.html 
[Letzter Zugriff am 29. Sep. 2002]. 
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Der Begriff Genossenschaft meint Erinnerungen an Vergesell-
schaftungsformen der Frühgeschichte, Alternativformen wie klös-
terliche Gemeinschaften oder Hippie-Kommunen, aber selbstver-
ständlich auch: Bezug zu kapitalistischem bzw. sozialistischem 
Kollektiveigentum und letztlich: die Aufhebung der Trennung 
zwischen Arbeitskraftbesitz und Produktionsmittelbesitz.322 
 

Seine Definition weist schon auf einige wichtige Punkte bzw. Eigenschaften 
der Genossenschaft hin.  
Erstens hat Genossenschaft einen alternativen bzw. utopischen Charakter. 
Klösterliche Gemeinschaften oder Hippie-Kommunen, die Krysmanksi als 
Beispiel der Genossenschaft genommen hat, haben eine Gemeinsamkeit: 
Beide träumten von einer alternativen Lebensweise. Klösterliche Gemein-
schaften  wurden gegründet, um das von der irdischen Außenwelt  abge-
schlossene,  religiös geprägte Leben zu führen. Die Hippie-Kommunen rich-
teten sich gegen die sinnleere und materiell orientierte amerikanische Mit-
telschicht und träumten von der Welt, die von „bürgerlichen Tabus, Wert-
vorstellungen und Zwängen“ frei ist.323 
Das Kollektiveigentum entspricht wenig dem eigentlichen Sinn des Begriffs 
Genossenschaft. Krysmanski zufolge sind Genossenschaften heute als „Pro-
jekt-Teams“ zu verstehen, und der Begriff der „Projekt-Teams“ enthält die 
Eigenschaften von der „Zeitsouveränität“ und der „offenen Praxis“. Daher 
verhindern diese beiden Eigenschaften „die Erinnerung an Formen des kol-
lektiven Wirtschaftens, wie sie sich im Realsozialismus und im kapitalisti-
schen Milieu als Genossenschaftswesen herausgebildet hatten“, behin-
dern.324  
Zweitens scheint für die Genossenschaft „die Aufhebung der Trennung zwi-
schen Arbeitskraftbesitz und Produktionsmittelbesitz“ sehr bedeutsam zu 
sein. Denn diese Trennung in dem kapitalistischen Verwertungsmechanis-
mus führt einerseits zur Entfremdung der Arbeit und zur Selbstentfremdung 
der Arbeiter und andererseits zur Verhinderung der grenzlosen Produktiv-
kraftentwicklung. 

                                                 
322  Krysmanksi, Hans J.: Cyber-Genossenschaften. Oder: die Assoziation freier 

Produzenten. Referat auf der Konferenz ,Privatisierung des Bildungsbereichs. 
Eigentum und Wertschöpfung in der Wissensgesellschaft‘, 15.-17. Juni 2000, 
Universität Hamburg. In: http://www.uni-muenster.de/PeaCon/s-texte/CyCoop-
HH.htm [Letzter Zugriff am 11. Juli 2000].  

323 Brockhaus. Die Enzyklopädie. Zehnter Band. Mannheim. 1997, S.101.  
324 Krysmanski, Cyber-Genossenschaften. [Schrägschrift im Original] 
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Jedoch macht Meretz darauf aufmerksam, dass „der Widerspruch von Ver-
wertung und Selbstentfaltung“ im Kapitalismus nicht allein durch die Kol-
lektivierung des Produktionsmittelbesitzes aufzuheben ist.325  In ähnlicher 
Hinsicht weist Kurz darauf hin, dass „jede beliebige Eigentumsform, die auf 
der „Verwertung des Werts“ beruht und deren Produktion daher gesell-
schaftlich nur über Marktbeziehungen vermittelt sein kann, per definitionem 
immer schon Privateigentum“ sei.326 
In diesem Bezug versteht sich das Scheitern der Bewegung des „Neuen 
Deutschen Films“. Die nicht kommerziell orientierte Filme von vielen un-
abhängigen Filmemachern damals, die zwar nicht unbedingt genossen-
schaftlich, aber immerhin nicht von dem kommerziellen Kapital finanziert 
wurden, hatten wenige Aufführungsmöglichkeiten. Filmproduktion kann 
von den anderen Bedingungen der Gesellschaft nicht unabhängig bleiben. 
Wenn man sich von Strukturen der entfremdeten Produktivkraftentwicklung 
befreien will, so Meretz, soll man einen Überblick über die gesellschaftliche 
Struktur haben. 327  Durch diesen Überblick und die Verwirklichung des 
„selbstorganisierenden Wirkmechanismus der Wertselbstverwertung“ kann 
erkannt werden, warum und wie die Probleme der Produktion nicht indivi-
duell, sondern betriebstrukturell bzw. gesamtgesellschaftlich zu behandeln 
sind.328 
Der erste Schritt für den Bruch der Kette des entfremdeten Wertverwer-
tungsmechanismus ist Glißmann zufolge die Erkenntnis des Mechanismus 
von „peer-to-peer-pressure“, dem man sich gemeinsam entgegensetzen kann. 
Aber dies hört sich sehr utopisch an, wenn man ein konkretes Beispiel nicht 
vor Augen hat. Meiner Ansicht nach kann die Bewegung der „Freien Soft-
ware“ ein zutreffendes Beispiel sein.329   
Zunächst soll verdeutlicht werden, was unter der „Freie Software“ zu ver-
stehen ist. Das Adjektiv „Frei“ weist nicht nur darauf hin, dass die Software 

                                                 
325 Meretz, 2000, S.10. 
326 Kurz, R.: Antiökonomie und Antipolitik. Für ihn ist daher von Bedeutung weni-

ger die Vergesellschaftlichung des Eigentums, als der Aufbau der „direkten 
menschlichen Kommunikation“. In: Krisis 19, Bad Honnef (Horlemann) 1997. 
In: http://www.magnet.at/krisis/krisisartikel/kurz19.html [Letzter Zugriff am 29. 
Sep. 2002].  

327 Ebd. Diese Aussage von Meretz hat mit dem Begriff „cognitive mapping“ von 
Jameson sehr ähnliche Bedeutung.  

328 Meretz 2000, S.10. [Hervorhebungen im Original] 
329 Glißmann, S.170.  
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kostenlos benutzt werden darf, sondern darauf hin, dass Quellkode der 
Software offen ist und daher jedem zur Verfügung steht.  
Die „Freie Software“-Bewegung stammt von der „GNU“. „GNU“ ist die 
Abkürzung von „GNU is not UNIX“330, und die Teilnehmer der „GNU“-
Bewegung bilden die „Freie-Software-Gemeinde“, wobei der Begriff 
„Freie-Software-Gemeinde“ bzw. -Bewegung auch für die Bezeichnung der 
am Anfang der 50er Jahre viel früheren kooperativen Atmosphäre im In-
formationstechnologiebereich verwendet wurde.331 
Meretz versteht die „Freie Software“-Bewegung als „Entwicklung von 
Keimformen außerhalb des Verwertungsmechanismus“.332  Ihm zufolge ist 
der Versuch, innerhalb des Verwertungsmechanismus eine Keimform zu 
suchen, durch die man den Mechanismus aufheben kann, nicht gelungen. 
Nach meinem Verständnis liegt „Freie Software“-Bewegung deswegen au-
ßerhalb des Verwertungsmechanismus, weil man sie nicht verwerten kann. 
Verwertung setzt Knappheit voraus, und die „Freie Software“, die jedem zur 
Verfügung steht, erfüllt die Voraussetzung der durch Privateigentum verur-
sachten Knappheit nicht. Hierin liegt die Möglichkeit, die Kette des Verwer-
tungsmechanismus zu brechen. 
Die Motivationen der Firmen, die sich für „Freie Software“ interessieren, 
sind unterschiedlich. Die Firmen, die sich meistens mit Hardware und Ser-
vices beschäftigen, wollen durch die „Freie Software“ die Abhängigkeit von 
einzelnen Softwareherstellern vermeiden.333  
Die Firma „Corel“ geht aber einen Schritt weiter. Sie hat versucht, ihre ei-
gene „GNU/Linux“-Distribution, die im Grunde auch zur „Freien Soft-
ware“ gehört, auf dem Markt zu bringen. Sie hatte jedoch nicht daran ge-
dacht, dass sie die Sourcen mitliefern musste.334 
 
Laut Eric S. Raymond, der schon seit Mitte der achtziger Jahre einer der 
ersten Beitragenden zu „GNU“ war, bestand und besteht immer noch eine 
falsche Einstellung zu Softwareentwicklung. Er gesteht, dass er selber frü-

                                                 
330 Auf die nähere Erläuterung über die „GNU“ gehe ich noch später ein.  
331 Siehe Abschnitt 2.2 des ersten Kapitels der vorliegenden Arbeit.  
332 Meretz, 2000, S.11.  
333  Vgl. Merten, Stefan: Freie Software für eine freie Gesellschaft bringen 

GNU/Linux und Co uns einer neuen Gesellschaft näher? In: 
http://www.oekonux.de/texte/neuegesellschaft/inhalt.html  [Letzter Zugriff am 
31. Aug. 2001].  

334 Ebd. 
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her davon ausging, dass wesentliche Softwares wie Betriebssysteme „sorg-
sam von einzelnen Druiden oder kleinen Teams von Hohepriestern gemei-
ßelt“ werden müssen; nämlich Softwares sollen in abgeschiedenen Räumen 
geheimnisvoll entwickelt werden, und die noch nicht vollendeten „Beta-
Versionen“ dürfen auf keinen Fall unter die Anwender gebracht werden.335  
Auch der Gründer von „GNU“, Richard Stallman, hat schon von dieser Ein-
stellung Abstand gehalten. In den 70er Jahren konnte er als Softwareent-
wickler an der Universität MIT noch das kooperative Klima genießen, in 
dem es selbstverständlich war, Software zu kopieren, und die Source der 
Software jedem frei zugänglich waren. Aber mit der Kommerzialisierungs-
tendenz der Software zu Beginn der 80er Jahre stieß er auf das Verbot sol-
cher Kooperation. Diese Maßnahme fand er unrecht, und daher versuchte er 
ein freies Betriebssystem aufzubauen.336 
Er und seine Kollegen konnten aber die Entwicklung des Kernels,337 des 
entscheidenden Teils eines Betriebssystems, nicht erreichen. Diese Aufgabe 
konnte erst nach dem Auftritt Linus Torvalds gelöst werden, aus dessen 
Name das Betriebssystem Linux stammt. Torvalds hat mit den Faktoren, die 
von Stallmann-Team entwickelt wurden, das Betriebssystem Linux auf die 
Welt gebracht.338  
Jedoch akzentuiert Stallmann, dass „GNU“ und „Linux“ nicht miteinander 
identisch sind, und dass alles außer den Kernel vom „GNU“-Team entwi-
ckelt wurde. Darin liegt der Grund, warum er auf die Bezeichnung 
„GNU/Linux“ nicht verzichten will. Darüber hinaus weißt er darauf hin, 
dass Torvalds nicht genug politisch denkt.339 
Was Stallmann erreichen wollte, war die Freiheit der Softwarenutzung, ohne 
die man in Zukunft nicht richtig leben könnte. Ihm zufolge sei der Verlust 
der Freiheit der Softwarenutzung so schlimm wie der Verlust der Freiheit 

                                                 
335 Raymond, Eric S.: Die Kathedrale und der Basar. Aus dem Amerikanischen von 

Reinhard Gantar. Diese Übersetzung basiert auf der Fassung vom 8. Aug. 1999. 
In: http://www.phone-soft.com/RaymondCathedralBazaar/catb_g.0.html [Letz-
ter Zugriff am 29. Sep. 2002]. 

336 Krempl, Stefan: Software muss frei sein. Interview mit Richard Stallman. In: 
http://www.telepolis.de/deutsch/inhalt/te/2860/1.html [Letzter Zugriff am 29. 
Sep. 2002]. 

337 „Der Kernel ist der zentrale Teil eines Betriebssystems, der die wesentlichen 
Funktionen realisiert und sich zur Laufzeit immer im Arbeitsspeicher des Com-
puters befinden muss.“ Voss, Andreas: Das große PC & Internet Lexikon 2000, 
Düsseldorf 2000, S.494. 

338 Vgl. Krempl. 
339 Vgl. ebd. 
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des Atmens. Torvalds kümmerte sich aber nicht um die Verbreitung dieser 
politischen Botschaft Stallmans. Dagegen beklagte Stallmann: 
 

Jetzt haben wir das ironische Ergebnis: dieses System, das wir so 
entwickelt haben, dass es allein wegen seiner technischen 
Fähigkeiten, wegen seiner Überlegenheit immer bekannter wird, 
nutzen nun immer mehr Leute, die sich überhaupt nicht um die 
Freiheit kümmern. Und nicht nur das – sie bekommen überhaupt 
keine Chance sich darum zu kümmern, weil überhaupt niemand 
ihnen davon erzählt.340 

 
Es liegt jedoch auf der Hand, dass Torvalds dazu beigetragen hat, die „Freie 
Software“-Bewegung weltbekannt zu machen, auch wenn er sich von der  
politischen Botschaft Stallmans einen gewissen Abstand gehalten hat.  
Meiner Ansicht nach scheint Stallmans Vorwurf, dass Torvalds die 
politische Bedeutung der „GNU“ gedämpft habe, nicht ganz richtig zu sein. 
Es ist schon den Anwendern des Betriebssystems „GNU/Linux“ bewusst, 
dass Softwares normalerweise proprietär sind. Daher fragen die Anwender 
sich, warum das Betriebssystem „GNU/Linux“ kostenlos ist, und 
infolgedessen interessieren sie sich selbstverständlich für die Motive der 
Bewegung der „Freien Software“. Dies führt zur Beteiligung der Anwender 
an dem Projekt „GNU/Linux“.  
Torvalds hat von Anfang an gewusst, dass eine gute Software ohne „persön-
liche Sehnsüchte“ nicht entwickelt werden kann.341 Ihm wurde klar, „dass es 
oft billiger und effektiver ist, selbsternannte Freiwillige über das Internet 
anzuheuern als ganze Gebäude voller Leute zu managen, die lieber etwas 
anderes täten“.342 Diese persönliche Sehnsucht nach einer besseren Software 
ist  nichts anderes als der Selbstantrieb, der es ermöglicht, die Grenze der 
Produktivkraftentwicklung zu überschreiten. Meiste Softwareentwickler in 
Softwarefirmen müssen dem Auftrag entsprechend bestimmte Software 
entwickeln. Wahrscheinlich haben sie nicht so starke Motivation wie die 
Softwareentwickler mit den „persönlichen Sehnsüchten“. Dagegen sind die-
se Anwender der Software und zugleich derer Entwickler, die sowohl Inte-
resse als auch Spaß an der Sache haben. Daher schätzt Raymond die Pro-

                                                 
340 Zitiert nach: ebd.  
341  Raymond. In: http://www.phone-soft.com/RaymondCathedralBazaar/catb_g.2. 

html [Letzter Zugriff am 29. Sep. 2002].  
342 Raymond. In: http://www.phone-soft.com/RaymondCathedralBazaar/ catb_g.11. 

html [Letzter Zugriff am 29. Sep. 2002]. 
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duktivität der „Freien-Software-Gemeinde“ hundertmal höher als die der 
professionellen Softwareentwickler ein.343  
Dieser Charakter der „GNU/Linux“ gibt meiner Ansicht nach auch einen 
wichtigen Hinweis auf die Möglichkeit der digitalen kooperativen Filmpro-
duktion, in der Filmzuschauer auch als Filmemacher an der Produktion ei-
nes Films kooperativ teilnehmen können. Genauso wie das Projekt der 
„GNU/Linux“ beruht die digitale kooperative Filmproduktion auf dem Prin-
zip der Selbstkorrektur durch das aktive Eingreifen aller Teilnehmer. In die-
ser Hinsicht weist Raymond darauf hin, dass „nicht der GNU/Linux-Kernel 
selbst, sondern die Erfindung des GNU-Linux-Entwicklungsmodells“ revo-
lutionär sei,344 dem „eine selbstkorrigierende Ordnung“ zugrunde liegt:  
 

Die Linux-Welt verhält sich in vielen Aspekten wie ein freier 
Markt oder eine Ökologie, eine Sammlung von selbstsüchtig A-
gierenden, die versuchen, ihren eigenen Nutzen zu maximieren 
und dabei von selbst eine selbstkorrigierende Ordnung schaffen, 
die wesentlich raffinierter und effizienter ist als jede zentrale Pla-
nung.345  

 
Von daher bemühte Torvalds sich darum, möglichst viele Leute zum Mit-
machen zu bewegen. Er glaubte daran, dass Probleme desto schneller gelöst 
werden können, umso mehr Leute zusammen arbeiten.346 Er verstand die 
Vorteile der kollektiven Arbeit. Er ging davon aus, dass der Entdecker eines 
Problems nicht unbedingt mit der Problemlöser identisch sein muss.347 
Oft wurde an die „Freien-Software-Gemeinde“ die Frage gestellt, ob kein 
Managementproblem bestehe, wenn es so viele Mitentwickler auf der gan-
zen Welt gibt, oder wie ein Entwickler zur Kenntnis nehmen könne, ob ein 
anderer sich genau nicht mit demselben Problem beschäftigt, an dem jener 
schon arbeitet. Darauf antwortet „GNU/Linux“ mit dem Prinzip ‚früh und 
                                                 
343 Ebd. Im Grunde genommen gehört „GNU/Linux“ auch zur „Freien-Software-

Gemeinde“. Der Unterschied liegt nur darin, dass GNU/Linux die erfolgreichste 
„Freie Software“ im Vergleich zu anderen „Freien Softwares“, z. B. Apache 
oder Gcc. 

344  Raymond. In: http://www.phone-soft.com/RaymondCathedralBazaar/catb_g.3. 
html [Letzter Zugriff am 29. Sep. 2002]. 

345 Raymond. In: http://www.phone-soft.com/RaymondCathedralBazaar/catb_g.10. 
html [Letzter Zugriff am 29. Sep. 2002]. 

346 Vgl. Raymond. In: http://www.phone-soft.com/RaymondCathedralBazaar/catb 
_g.4.html [Letzter Zugriff am 29. Sep. 2002]. 

347 Vgl. Raymond. In: http://www.phone-soft.com/RaymondCathedralBazaar/catb 
_g.10. html [Letzter Zugriff am 29. Sep. 2002]. 
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oft freigeben‘, das die Gefahr der Überschneidungen verringern soll. Da-
durch sollen sowohl Probleme als auch Lösungen rasch bekannt werden und 
darüber hinaus unnötige Managementkosten stark gespart werden.348  
In ähnlicher Hinsicht weist Grassmuck darauf hin, dass die Stabilität der 
„Freien Softwares“ weniger auf die „Genialität ihrer Entwickler“ als viel-
mehr darauf zurückzuführen ist, dass „jeder Anwender Fehler an den Pran-
ger stellen kann und die kollektive Intelligenz von hunderten von Entwick-
lern meist sehr schnell eine Lösung dafür findet“.349 (Allerdings ist nicht zu 
übersehen, dass die Entwicklungsgeschichte der „GNU/Linux“ selbst auf 
die Problematik im Management aufweist. Vom Anbeginn der Geschichte 
der „Freien Software“ bestanden zwei deutlich unterschiedliche Parteien, 
und zwar „GNU“ und „Linux“, die zwar in Wirklichkeit durch die Verbin-
dung zueinander profitieren konnten.)  
Anders formuliert, diese Errungenschaft der „GNU/Linux“ konnte durch die 
Verzicht auf Autorenschaft und Perfektionismus ermöglicht werden. Da-
durch kann der aussteigen, wer kein Interesse an der Entwicklung einer 
Software mehr hat, indem er seinen Platz an einen Nachfolger übergibt.350 
Die Verzicht auf Perfektionismus bedeutet vor allem den entscheidenden 
Abschied von dem Gedanken, dass eine Software möglichst wenig Fehler 
enthalten solle und daher die Investition der Zeit notwendig sei, um mögli-
che „Bugs“ in der Software zu finden und zu entfernen. Beispielsweise hat 
Torvalds in der frühen Entwicklungsphase der „GNU/Linux“ täglich mehr 
als einen neuen Kernel freigegeben. Dies war gerade deswegen möglich, 
weil er keinen Anspruch auf die perfekte Software besaß.351 Seine Faulheit 
hat ihn dazu gebracht, dass er nicht einen völlig neuen Code entwickelte, 

                                                 
348 Vgl. ebd. 
349 Grassmuck.  
350  „Eines der bekanntesten Volkstheoreme des Software-Ingenieurswesens ist, 

dass 60 bis 75 Prozent aller konventionellen Softwareprojekte entweder nie fer-
tig oder von den vorgesehenen Anwendern nicht angenommen werden. Wenn 
diese Zahlen auch nur ungefähr stimmen (und ich habe niemals einen erfahre-
nen Manager getroffen, der sie abgestritten hätte), dann ist mehr als die Hälfte 
aller Projekte entweder (a) nicht realistisch spezifiziert oder (b) an den Anwen-
dern vorbeispezifiziert.“ Raymond. In: http://www.phone-soft.com/ Raymond-
CathedralBazaar/catb_g.11.html [Letzter Zugriff am 29. Sep. 2002]. 

351 Torvalds hat die Bedeutsamkeit der „konstruktiven Faulheit“ anerkannt: „Ich 
bin ein sehr fauler Mensch, der sich gerne mit fremden Federn schmückt und 
anderer Leute Lorbeeren erntet“. Zitiert nach: Raymond .In: http://www.phone-
soft.com/RaymondCathedralBazaar/catb_g.3.html [Letzter Zugriff am 29. Sep. 
2002]. 
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sondern einen schon bestehenden Code benutzte und nur umschrieb. Darin 
liegt der Grund, warum „GNU/Linux“ Unix als Basissoftware wählte; Unix 
war für die Umschreibung sehr geeignet, nämlich sehr aufgeschlossen. 
Dabei spielte und noch spielt die weltweite Verbreitung des Internets eine 
entscheidende Rolle sowohl in dem Projekt der „GNU/Linux“, als auch in 
der digitalen kooperativen Filmproduktion. Vor allem für die digitale ko-
operative Filmproduktion sind unentbehrlich das Internet und die damit eng 
verbundene Entwicklung der Digitaltechnik nicht nur zum Spezialeffekt, 
sondern auch zur Übertragung der digitalen Medien. 
Außer dem kooperativen Prinzip und der Verwendung des Internets ist noch 
gemeinsam in beiden Bereichen der Wille zum Freisein, der zur Ablehnung 
des kapitalistischen Prinzips führt.  
 

Die [Software: Y. K.] Entwickler befinden sich mit dieser Tätig-
keit (in der Regel) in keinen eigens dafür zweckbestimmten Lohn-
arbeitszusammenhängen, sondern programmieren in der Freizeit, 
während der regulären Arbeitszeit oder nach Feierabend; und bei 
Studenten im Rahmen oder während des Studiums. Der Zweck 
der Programmierarbeit ist nicht der Tauschwert, sondern der 
Gebrauchswert: Es wird gearbeitet, um ein Produkt herzustellen, 
nicht um zu tauschen. Das Produkt, die Freie Software, wird ins 
Netz gestellt; […].352 

 
Ähnlich wie im Fall der GNU/Linux produzieren viele Filmemacher der 
digitalen kooperativen Filme in ihrer Freizeit freiwillig, unabhängig von 
ihrer beruflichen Tätigkeit. Sie stellen z. B. ihre Filme her, um ihren Freun-
den oder Bekannten zu zeigen, und denken wenig an dem Tauschwert ihrer 
Filme. Dies macht ihre Kreativität und Spontaneität aus. 
Allerdings bleibt noch die wichtige Frage: Ob „GNU/Linux“ in der Konkur-
renz mit kommerziellen Softwares den bedeutenden Markanteil aufhalten 
bzw. überleben kann. Gegenüber dieser Frage steht Raymond sehr optimis-
tisch. Er sieht die Hoffnung darin, dass die Entwickler der 
„GNU/Linux“ mit Freude und Selbstantrieb arbeiten, denn er glaubt, dass 
nichts ohne Freude weitergehen kann.353 Im Vergleich zu Raymond ist Na-
than Newman, ein Mitglied von NetAction noch vorsichtiger. Er geht davon 
aus, dass staatliche Förderung für „Freie Software“, langfristig gesehen, 

                                                 
352 Nuss; Heinrich. 
353 Raymond. In: http://www.phone-soft.com/RaymondCathedralBazaar/catb_g.10. 

html [Letzter Zugriff am 29. Sep. 2002] 
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auch notwendig sei.354 Ihm zufolge sind zwei Entwicklungsphasen der Be-
wegung der „Freien Software“ zu unterscheiden, nämlich die frühe Phase, in 
der dem Projekt der „Freien Software“ staatliche Förderung reichlich zukam, 
und die zweite, aktuelle Phase, in der „GNU/Linux“ entstanden ist. Er ver-
gleicht die beiden Phasen und zieht den Schluss, dass die Bewegung in ihrer 
ersten Phase mit Hilfe der staatlichen Förderung viel bessere Ergebnisse 
erzielte.355 
In den 50er Jahren, wo die erste Phase der Bewegung begann, hatten die 
USA aus militärischen Gründen großes Interesse an der Kommunikations-
technologie. Die Zeit des Kalten Krieges bezog alle Belange auf die staatli-
che, insbesondere militärische Verteidigung. Staatliche Förderung richtete 
sich auf die Institutionalisierung der finanziellen Unterstützung für Soft-
wareentwicklung, die Standardisierung der Software auf Verwaltungsebene 
und die Anschaffung der standardisierten Software bei staatlichen Ämtern. 
Diese Richtlinie der Regierung führte Mitte 80er Jahre dazu, Unix als Stan-
dardsystem aufzunehmen. Das Betriebssystem Unix war schon damals im 
wissenschaftlichen Bereich sehr populär und wurde in der engen Beziehung 
zwischen Universitätsforschern und dem Verteidigungsministerium dem 
Staat bekannt. Die Regierung verabschiedete 1986 eine Regelung, nach der 
keine Firma den staatlichen Ämtern Computer verkaufen darf, wenn sie 
Unix als Option nicht anbietet.356 
Durch diese Maßnahme konnte die Regierung viele Universitätsforscher 
indirekt finanziell unterstützen und die Ergebnisse der Forschungen nutzbar 
machen. In Zusammenarbeit mit den Universitäten erzielte die Regierung 
die kontinuierliche Entwicklung der „Freien Software“ und die Verbesse-
rung deren Funktionalität. Die Zusammenarbeit war erfolgreich.357  
Aber seit Anfang der 90er Jahre wurde die staatliche Förderung stark ge-
schrumpft. Die Zurückziehung der Förderung beruht auf der Kombination 
von der Veränderung der weltpolitischen Konstellation und dem Anspruch 
der privaten Industrien. Mit der Umstürzung des sozialistischen Ostblocks 
wurde die zentrale Aktivität des Staates von der militärischen auf die wirt-

                                                 
354 Newman, Nathan: The Origins and Future of Free Software. A NetAction White 

Paper. In: http://www.netaction.org [Letzter Zugriff am 24. Apr. 2001]. Der 
Verfasser beschränkte seine Forschung nur auf die Vereinigten Staaten.  

355 Ebd. 
356 Ebd. 
357 Ebd. Der Verfasser nennt hier viele technische Entwicklungen, die durch die 

staatliche Förderung ermöglicht wurden, lange bevor sie popularisiert wurden. 
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schaftliche Ebene verlegt.358 Angesichts der Ausbreitung des Internets und 
dessen Potentialität auf dem Markt betrachtete private Industrien die staatli-
che Förderung als lästige Kontrolle bzw. Verhinderung der freien Konkur-
renz.359  
Diese Geschichte der staatlichen Förderung im amerikanischen Softwarebe-
reich gibt auch in bezug auf die Filmindustrie einen wichtigen Hinweis: 
Man darf sich auf die staatliche Förderung nicht absolut verlassen. Das Bei-
spiel der deutschen Filmgeschichte, das schon im letzten Anschnitt der vor-
liegenden Arbeit behandelt wurde, zeigt, dass die staatliche Förderung von 
politischen bzw. wirtschaftlichen Situationen niemals unabhängig bleiben 
kann. In dieser Hinsicht könnte der Weg der „GNU/Linux“ in der zweiten 
Phase auch für die alternative Filmproduktion vorbildhaft sein.  
 
 
3.  Alternative genossenschaftliche Filmproduktion 
 
3.1.  Möglichkeit der genossenschaftlichen Arbeit in der Filmindust-

rie 
 
3.1.1.  Notwendigkeit der kooperativen Arbeit  
 
Wie schon erwähnt, können Softwareentwickler ihre Produktivkräfte nur 
dann grenzenlos entwickeln, wenn sie mit Selbstantrieb und Lust, abhängig 
von niemandem arbeiten.360  
Diese Aussage scheint meiner Ansicht nach auch in bezug auf Filmemacher 
gültig zu sein. Im Oberhausener Manifest haben junge deutsche Filmema-
cher ihren Willen zur Freiheit geäußert:  
 

Dieser neue Film braucht neue Freiheiten. Freiheit von den bran-
chenüblichen Konventionen. Freiheit von der Beeinflussung durch 
kommerzielle Partner. Freiheit von der Bevormundung durch 
kommerzielle Interessengruppen.361  

                                                 
358 Im Jahr 1989 wurde der Direktor von ARPA (Advanced Research Projects A-

gency) entlassen, der noch stärkere Förderung für hohe Technologie in An-
spruch genommen hatte, und die finanziellen Mittel für die Entwicklung des In-
ternets wurden immer wieder gekürzt. Vgl. ebd. 

359 Vgl. ebd. 
360 Siehe Abschnitt 2.2 des zweiten Kapitels der vorliegenden Arbeit.  
361 „Oberhausener Manifest“. In: Prinzler; Rentschler, S.29. 
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Alexander Kluge betont ein kooperatives Verhältnis zwischen Filmema-
chern und Zuschauern. Laut ihm ist ein Film erst dann richtig hergestellt 
worden, „wenn der auf der Leinwand vorgeführte Film in seinem [dem 
Kopf des Zuschauers: Y. K.] Kopf den eigenen ‚Film‘ des Zuschauers in 
Gang setzt“. Mit anderen Worten, ohne „diesen produktiven Gesamtvor-
gang“362 zwischen einem Film und Zuschauern kann man nicht sagen, dass 
der Film richtig fertig geworden ist. Im Folgenden betont er die wichtige 
Rolle der Zuschauer: 
 

The multitude of films in the minds of the spectators will continue 
to be infinitely richer than what can be seen in the cinema until a 
number of directors’ work at combining their professional skills 
and temperaments, their most personal feelings and impulses.363 

 
Vor allem möchte er diese Aussage denjenigen widmen, die die Tradition 
des Autorenfilms der Neuen Deutschen Filme wieder beleben wollen, denn 
„the only way“ für die Wiederbelebung der Autorenfilmstradition „is 
through cooperation.“ Ihm zufolge „Auteur cinema is not a minority phe-
nomenon: all people relate to their experience like authors – rather than 
managers of department stores“.364  
Das Filmemachen, beschreibt „eine intensive Verbindung aller Menschen“. 
Er betont dazu, „ein nützlicher Film hilft diese Erfahrungen der Massen zu 
organisieren, und zwar in einer Richtung, die ihrem Interesse an der eigenen 
Erfahrung dient“.365 Darum ist die kooperative Verbindung zwischen einem 
Film und Zuschauern eine unentbehrliche Voraussetzung für Filmemacher. 
Ihm zufolge können sich Filmemacher trotz der verschiedenen politischen 
Ansichten solidarisieren, weil sie ähnlich unter den schweren 
Produktionsbedingungen leiden. Dabei betont er, dass „die Situation des 
Filmemachers sich nicht grundsätzlich ändern wird, solange der Ka-
pitalismus bestehen bleibt“. Mit anderen Worten, die Filmemacher sollten 
sich solidarisieren, solange die schweren Produktionsbedingungen im 
Kapitalismus sich nicht ändern.366  
                                                 
362 Bronnen; Brocher, Gespräch mit Alexander Kluge. In: Dies., S.234. 
363 Kluge, Alexander: On Film and the Public Sphere. In: New german critique 

Nr.24-25. Fall/Winter 1981-2, S.207. 
364 Ebd.  
365 Ebd., S.234.  
366 Ebd., S.232.  
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Auch die Filmemacher der „Film-maker’s Cooperative“ in den USA haben 
ihre Erfordernis nach der künstlerischen Freiheit  deutlich ausgedrückt.367 
Filmemachers Sehnsucht nach der Freiheit in der Filmherstellung weist dar-
auf hin, dass sie im Moment vom großen Kapital bzw. der kapitalistischen 
Struktur absolut abhängig bleiben und unter dem Profitdruck ihre eigentli-
che Kreativität nicht ganz entfalten können. Jedoch führt ihre Sehnsucht 
nach der Freiheit und der Unabhängigkeit nicht unbedingt zur Verteidigung 
ihrer absoluten Autorität bei der Filmproduktion. Es ist meisten Filmema-
chern schon bewusst, dass Filme nicht mehr ihre persönlichen Kunstwerke 
bleiben können und Filmemachen eine kooperative Arbeit sein soll, damit 
sie von der kapitalistischen Struktur unabhängig arbeiten.  
Die Gedanken der Filmemacher über die kooperative Arbeit können schon 
bei vielen deutschen Filmemachern erkannt werden, die nach dem Oberhau-
sener Manifest aktiv Filme gedreht haben. Beispiele äußerte Werner Herzog, 

                                                 
367 1) We believe that cinema is indivisibly a personal expression. We therefore 

reject the interference of producers, distributors and investors until our work is 
ready to be projected on the screen. 
2) We reject censorship. We never signed any censorship laws. Neither do we 
accept such relics as film licensing. No book, play or poem – no piece of music 
needs a license from anybody. We will take legal action against licensing and 
censorship of films, including that of the U.S. Customs Bureau. Films have the 
right to travel from country to country free of censors and the bureaucrat’s scis-
sors. 
3) We are seeking new forms of financing, working towards a reorganization of 
film investing methods, setting up the basis for a free film industry.  
4) The New American Cinema is abolishing the Budget Myth, proving that 
good, internationally marketable films can be made of a budget of $ 25,000 to $ 
200,000. […] Our realistic budgets give us freedom from stars, studios, and 
producers. The film maker is his own producer, and paradoxically, low budget 
films give a higher return margin than big budget films. The low budget is not a 
purely commercial consideration. It goes with our ethical and esthetic beliefs, 
directly connected with the things we want to say, and the way we want to say 
them.  
5) We’ll take a stand against the present distribution – exhibition policies. There 
is something decidedly wrong with the whole system of film exhibition; it is 
time to blow the whole thing up. It’s not the audience that prevents films like 
Shadows or Come Back, Africa from being seen but the distributors and theatre 
owners. It is a sad fact that our films first have to open in London, Paris or 
Tokyo before they can reach our own theatres. In: The First Statement of the 
New American Cinema Group. September 30. 1962. Zitiert nach: 
http://www.film-makerscoop.com/mission.htm [Letzter Zugriff am 26. Mai 
2001]. 
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einer der renommiertesten Filmregisseure in den sechziger und siebziger 
Jahren in Deutschland: 

 
Wenn ich einen Film mache, dann gibt es so etwas wie echte 
Autorität. Die wird wohl manchmal auch angezweifelt, weil ich 
eben auch Fehler mache, aber im Grunde genommen ist es die 
Autorität des Projekts, das sich selber dadurch führt, nicht eine 
persönliche. In der Regel ist es so, dass das Projekt dann eine 
gewisse Kraft entwickelt und eine Substanz entfaltet, die die 
Leute an sich zieht und der sich eben alle unterordnen. Ich ordne 
mich dem Projekt ja auch unter.368 

 
Diese Art der Autorität bezieht sich meiner Ansicht nach auf eine kollektive 
Autorität, die durch die Unterordnung aller Teilnehmer zu ihrem gemeinsa-
men Projekt gewährleistet wird. Diese Unterordnung ist nichts anderes als 
Kooperation.  
In ähnlicher Hinsicht unterscheidet Fiske die offizielle Kultur und die 
Populärkultur:  

 
Die offizielle Kultur will Texte oder Objekte als Kreationen be-
sonderer Individuen oder Künstler verstanden wissen: Eine solche 
Hochachtung vor dem Künstler und damit auch vor dem Text ver-
setzt den Leser notwendigerweise in ein untergeordnetes Verhält-
nis zum Text. Populärkultur jedoch ist sich sehr wohl darüber im 
Klaren, dass ihre Güter industriell produziert und keine einzigarti-
gen Kunstobjekte sind.369  

 
Der Unterschied zwischen der „offiziellen Kultur“ und der „Populärkul-
tur“ im Sinne Fiskes ist meiner Ansicht nach mit Raymonds Unterscheidung 
zwischen der „Kathedrale“ und dem „Basar“ zu vergleichen. Raymond er-
kennt in dem Entwicklungsmodell Torvalds’ eine Ähnlichkeit mit einem 
Basar, der zwar undurchsichtig, unstabil erscheint, aber viel dynamischer 
und produktiver als eine Kathedrale sein kann, die sich auf ein geschlosse-
nes Kunstwerk bezieht. 370  

                                                 
368 Bronnen; Brocher, Gespräch mit Werner Herzog. In: Dies., S.20. 
369 Fiske, John: Die kulturelle Ökonomie des Fantums. In: SPoKK (Sozialwissen-

schaftliche Politik-, Kultur- und Kommunikationsforschung) (Hrsg.): Kursbuch 
Jugendkultur. Stile, Szenen und Identitäten vor der Jahrtausendwende. Mann-
heim 1997, S.68. 

370  
Linus Torvalds’ Entwicklungsstil auf der anderen Seite – mit seinen 
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Es liegt auf der Hand, dass die beiden Bezeichnungen „Populärkultur“ und 
„Basar“ eine kooperative Arbeit zwischen Produzenten und Konsumenten 
voraussetzt. Sowohl „Populärkultur“ als auch „Basar“ kann ohne aktive 
Teilnahme der Konsumenten bzw. der Masse nicht mehr bestehen. Jedoch 
versteht Fiske unter der „offiziellen Kultur“ nicht, „dass sich eine solche 
populäre Produktivität sehr viel besser auf industrielle Texte anwenden lässt, 
da diese mit ihren Widersprüchen, Mängeln und ihrer Oberflächlichkeit of-
fene, provokante und nicht schon vollkommene, zufrieden stellende Texte 
sind“.371  
In bezug auf die Beteiligung der Masse scheint das Beispiel der „Fange-
meinde“ von Bedeutung zu sein. Fiske betrachtet die Fangemeinden, die um 
einen Star oder einen Prominenten entstehen, als „eine Art kultureller Schat-
tenökonomie“, die „ihren Ort außerhalb der Kulturindustrie“ hat:372 
 

Als organisierte Fangemeinden reproduzieren sie [die Fangemein-
den: Y. K.] die formalen Einrichtungen der offiziellen Kultur. 
Man kann sie gewissermaßen als Schwarzarbeiter im Kulturbe-
reich verstehen. Fantum ist eine Form der Kulturarbeit, die sich 
damit beschäftigt, die Lücken zu schließen, die die gesellschaft-
lich anerkannte Kultur offen lässt.373 

 
Für Fiske kommt es vor allem auf „organisierte Fangemeinden“ an, die ih-
rerseits eigene Treffpunkte ausrichten, miteinander Meinungen austauschen, 
ihre Wünsche aktiv äußern und dadurch gewisse Einflüsse auf das Starsys-
tem ausüben. Sie haben im digitalen Zeitalter noch verschiedenen Möglich-
keiten, an der Produktion der Kultur teilzunehmen. Dabei muss besonders 
                                                                                                                            

frühen und häufigen Freigaben, seinem Delegieren von allem, was nur 
irgendwie möglich ist, und der an Promiskuität grenzenden Offenheit 
– war eine echte Überraschung. Es handelte sich nicht gerade um eine 
stille und ehrfurchtsvolle Tätigkeit, wie der Bau einer Kathedrale eine 
ist - stattdessen schien die Linux-Gemeinde ein großer, wild durchein-
ander plappernder Basar von verschiedenen Zielsetzungen und Ansät-
zen zu sein (alles sehr treffend durch die Linux-Archivsites repräsen-
tiert, die Beiträge von ,jedem‘ nehmen), der ein kohärentes und stabi-
les System wohl nur durch eine Reihe von Wundern hervorbringen 
konnte. 

 
Vgl. Raymond. In: http://www.phone-soft.com/RaymondCathedralBazaar/catb_ 
g.1.html [Letzter Zugriff am 29.Mai 2002]. 

371 Fiske, S.69. 
372 Ebd., S.54.  
373 Ebd., S.57. 
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aufmerksam gemacht werden, dass die Fangemeinden ohne Zwang freiwil-
lig arbeiten und noch Spaß haben. Darin liegt meiner Ansicht nach ihre Pro-
duktivität. Das Beispiel der „Fangemeinde“ bietet auch in bezug auf die 
Rolle der Laienfilmemacher in der Filmindustrie einen gewissen Ansatz-
punkt an. Die Laienfilmemacher produzieren ähnlich wie Fangemeinde 
freiwillig ohne Zwang ihre Filme und haben dabei Spaß. Sie sind schon zu-
frieden damit, dass sie ihre eigenen Filme produzieren können, die selten in 
der offiziellen Filmproduktion hergestellt werden. Dadurch können sie die 
Lücke schließen, die im Sinne Fiskes „Die gesellschaftlich anerkannte Kul-
tur offen lässt“374 oder nicht entdecken kann. In diesem Sinne sind sie auch 
Schwarzarbeiter, die von der offiziellen Kultur nicht anerkannt werden, je-
doch gewisse Beiträge zur gesamten Kultur leisten. 
 
 
3.1.2.  Beispiele der kollektiven Arbeit in der deutschen Filmgeschichte 
 
Edgar Reitz, einer von den Teilnehmern an dem Oberhausener Manifest 
stellte den Film „Das goldene Ding“ mit anderen Filmemachern zusammen 
durch die kollektive Arbeit her.375 Ihm zufolge hatten er und seine Kollegen 
am Anfang keine Absicht zur kollektiven Arbeit. Aber allmählich erkannten 
sie die Notwendigkeit der kollektiven Arbeit aus den Schwierigkeiten bei 
den Dreharbeiten, z. B. bei der Ausstattungsfrage. Er betont, dass die kol-
lektive Arbeit gerade deswegen erfolgreich sein konnte, weil sie vorher 
nicht geplant wurde.376 In seiner Aussage ist die Bedeutsamkeit der Sponta-
neität bei einer kollektiven Arbeit zu erkennen. Mit anderen Worten, nur die 
Kollektivität, die nicht von oben bzw. von außen gegeben wird, sondern aus 
der selbst erkannten Notwendigkeit geschaffen wird, kann richtig funktio-
nieren.   
Während Edgar Reitz in seinem damaligen Interview die Notwendigkeit 
einer kollektiven Arbeit nur auf der praktischen Ebene der Dreharbeiten 
gefunden hat, macht Christian Ziewer darauf aufmerksam, dass sich Filme-
macher unbedingt solidarisieren sollen, um ihr Ziel zu erreichen.  
 

                                                 
374 Ebd.  
375 Bronnen; Brocher, Gespräch mit Edgar Reitz. In: Dies., S.102.  
376 Ebd.  
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Wir stellen jetzt eben fest, dass sich die Filmmacher, die versu-
chen, gesellschaftskritisch und auch aktiv eingreifend sich zu be-
wegen, unbedingt zusammenschließen müssen, damit das alles 
nicht wieder abgewürdigt wird unter dem Zwang der Ökono-
mie.377 
 

Ziewer sieht für die Herstellung der „gesellschaftskritisch[en]“ Filme zwei 
Möglichkeiten: Sich entweder sich mit anderen Bereichen außerhalb der 
Filmbranche oder mit anderen politisch engagierten Filmemachern zu soli-
darisieren. Als ein Beispiel für die Solidarisierung mit anderen Bereichen ist 
die finanzielle Unterstützung von einer Institution wie Gewerkschaft, die die 
Notwendigkeit der gesellschaftspolitischen Filme erkennt. Einen wichtigen 
Grund für die Solidarisierung mit anderen politisch engagierten Filmema-
chern findet Ziewer darin, dass „die Filme, die bestimmte pädagogische 
Implikationen enthalten und die auch ganz bestimmte Mittel anwenden 
müssen, die nicht dem herkömmlichen Spielfilm entsprechen“ „sich gegen-
wärtig nicht selbst tragen könnten.“378  
Alexander Kluge versteht Filmemachen als Phantasie-Betrieb, und findet in 
der Phantasie einen produktiven Charakter: 

 
Sie [Phantasie: Y. K.] ist ihrer Natur nach viel kooperativer als 
beispielsweise die Logik oder das abstrakte Denken, sie ist ihrer 
Organisation nach überhaupt nicht anarchisch und nur dann unrea-
listisch, wenn man von einem repressiven Realitätsprinzip ausgeht. 
Aber sie ist die wichtigste Produktivkraft, wenn es nicht nur dar-
um geht, die materielle Güterproduktion treibhausmäßig vor-
wärtszutreiben, sondern die Beziehungen der Menschen zu ihrer 
Geschichte, zu ihrem Leben, zu den von ihnen produzierten Sa-
chen und die Beziehung der Menschen untereinander durch die 
Menschen selber zu bestimmen.379 

 
Als einer von vielen wichtigen Beiträgen Kluges zur deutschen Filmge-
schichte kann die kooperative Arbeit mit anderen Filmemachern für den 
Film „Deutschland im Herbst“ genannt werden. Am Ende der 70er Jahre 
entstanden die Frage nach der Rolle der Filme im öffentlichen Bereich und 
das Bedürfnis nach der kooperativen Arbeit beim Filmemachen. Jedoch war 
es schwer, die Meinungsverschiedenheiten angesichts der Fragen zu über-
                                                 
377 Bronnen; Brocher, Gespräch mit Christian Ziewer und Klaus Wiese. In: Dies., 

S.226. 
378 Ebd., S.227. 
379 Ebd., S.235.  
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winden, welche Rolle Filme für welchen öffentlichen Bereich spielen sollen, 
und unter wessen Leitung eine Kooperation organisiert werden soll. In die-
sem Moment haben Kluge und andere Filmemacher mit einer kooperativen 
Arbeit angefangen, um die Tradition des ‚Autorenfilms‘ wieder zu beleben. 
Als das erste Projekt haben sie die „Bestandsaufnahme“ veröffentlicht, in 
die Erfahrungen von Filmemachern eingeflossen sind.  
Als das nächste Projekt wurde eine kooperative Filmproduktion geplant. 
Über die Filmproduktion schildert Miriam Hansen wie folgt: 
 

If for the film-makers participating it initiated a rallying of forces, 
to others – including critics – the film itself has become something 
of a test case for the scope and potential of its program.380 
 

Der historische Hintergrund, warum die Filmemacher diesen politischen 
Dokumentarfilm drehen wollten, lässt sich in vielen Büchern nachlesen.381 

Bezüglich des Films ist vor allem die Art und Weise zu beachten, wie die 
Filmemacher, die sich daran beteiligt haben,382 kooperativ gearbeitet haben. 
Hansen beschreibt die Arbeitssituation wie folgt:383 

 
A total of eight camera teams were set in motion, working with 
nine different directors. Decisions were made collectively by a 
body consisting of all the directors plus the editor, Beate Mainka-
Jellinghaus, and Fassbinders’s mother, who also plays a part in the 
film. Arguments during these conferences focused on the propor-
tion of documentary to fictional material as well as on the ques-
tion of whether to make a six-hour film which would search for 
the roots of the present situation in the ruins of German history or 
whether to seize the opportunity and, in Fassbinder’s words, to 
“react promptly and directly”.384 

 

                                                 
380 Hansen, Miriam: Cooperative Auteur Cinema and Oppositional Public Sphere. 

Alexander Kluge’s Contribution to Germany in Autumn. In: New german criti-
que Nr.24-25. Fall/Winter 1981-2, S.43.  

381 Vor allem Botzat, Tatjana; Kiderlen, Elisabeth; Wolff, Frank: Ein deutscher 
Herbst: Zustände – Dokumente, Berichte, Kommentare. Frankfurt a. M. 1978.  

382  Die beteiligten Filmemacher sind die Folgenden: Alf Brustellin, Hans Peter 
Cloos, Rainer Werner Fassbinder, Alexander Kluge, Maximiliane Mainka, 
Beate Mainka-Jellinghaus, Edgar Reitz, Katja Rupé, Volker Schloendorff, Peter 
Schubert, Bernhard Sinkel. 

383 Hansen, S.45.  
384 Gespräch mit Fassbinder „L’Allemagne en automne: un film, un acte“. In: Jeune 

Cinéma no.1, 11. June 1978. Zitiert nach: Hansen.  
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Das Beispiel zeigt, wie eine solche kooperative Filmproduktion möglich ist, 
und unter welchen Prinzipien die Arbeit laufen kann.  
 
Scott Billups, der Verfasser des Buches „The digital moviemaking“ zeigt 
ebenfalls eine Möglichkeit der virtuellen kooperativen Filmherstellung. 
Schon sein Buch hat eine interessante Veröffentlichungsform. Leser erhal-
ten nicht nur gedruckte Version des Buches, sondern auch die Online-
Begleitung. Mit anderen Worten: Wenn jemand das Buch „The digital mo-
viemaking“ gekauft hätte, um selber einen digitalen Film zu machen, be-
kommt er aus dem Buch die theoretischen Ansätzen der digitalen Filmher-
stellung und von der Webseite, die der Verfasser für die Leser eingerichtet 
hat, die anderen praktischen technischen Hinweis. Ihm zufolge kann kein 
Buch oder eine Zeitschrift auch nicht richtig Bedarf der Leser erfüllen, die 
für digitales Filmemachen das Buch gekauft haben sollen. Die Unterstüt-
zung auf der Webseite für die Leser ermöglicht es, die  aktuellen Hinweisen 
auf die digitale Filmherstellung anzubieten und immer wieder zeitgemäß zu 
aktualisieren. Außerdem bietet die Webseite Zugang zur „custom soft-
ware“ und die andere praktische Hilfe für Filmemachen an. 385 
Meiner Meinung nach hat diese Art und Weise der Begleitung für digitale 
kooperative Filmherstellung einen wichtigen Grundsatz. Bei der „Freien 
Software Gemeinde“ kann man erkennen, dass für sie nicht nur die Freigabe 
des Kernels, sondern auch die Freigabe des Werkzeuges, mit dem man sein 
eigenes Programm schreiben kann, der notwendige Faktor ist.386  
Nicht nur Software für die Filmherstellung, die virtuell übertragen werden 
kann und meistens für die Postproduktion nötig ist, sondern auch Instrumen-
te wie Digitalkameras für die Produktionsphase sind für die gemeinsame 
Nutzung freizugeben: Wie Billups erwähnt, „die Tatsache, dass viele 
schlechte Filme ständig herstellt werden können, ist ein gutes Zeichen“, 
denn, „das bedeutet, dass Werkzeuge für Filmemachen für immer mehr 
Leute zugänglich sind“.387 Wer den Zugang zum entsprechenden Material 
hat, kann auch produzieren, worauf er Lust hat. Wie solche Fälle zeigen, 
kommt die Epoche, in der jeder wie beim Malen oder bei der Bildhauerei 
den Zugang zur Filmherstellung hat, immer näher. Laut Billups haben fast 

                                                 
385 Billups, Scott: Digital Moviemaking. The Filmmaker’s guide to the 21 century. 

California 2000, S.1.  
386 Siehe Abschnitt 2.2 des zweiten Kapitels der vorliegenden Arbeit. 
387 Billups, S.9.  
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alle gegenwärtigen Home-Computer die Kapazität für Filmherstellung.388 In 
Filmakademien kann man ohne Schwierigkeiten eine Digitalkamera auslei-
hen und damit Filme drehen. Um im Zemeckis Center, wo der amerikani-
sche Filmregisseur Robert Zemeckis für Ausbildung der Filmemacher ge-
gründet hat, Filmtechnik zu lernen, musste  früher ein Student z. B. eine 
eigene teure 8-Millimeter Kamera besorgen, aber dort gibt es jetzt für Stu-
denten bereits 110 Sony Digitalkameras.389 
Die gegenwärtigen Filmherstellungsbedingungen ermöglichen daher virtuel-
le kooperative Arbeit. Wie sie technisch möglich ist, und wieweit sie schon 
verwirklicht worden ist, werden im nächsten Kapitel erläutert.  
 
 
3.2.  Digitale Technik 
 
Digitale Technik ist der wichtigste Faktor, der die virtuelle kooperative 
Filmherstellung ermöglicht. Als der Computer vor fünfzig Jahren zum ers-
ten Mal entworfen wurde, wurde er nur als eine entwickelte Rechenmaschi-
ne betrachtet. Seit den achtziger Jahren hat man aber angefangen, Computer 
mit Grafiken in Verbindung zu bringen und damit wurde auch in der Film-
industrie die Zeit der Digitalisierung begonnen.390 
Die lange Entwicklungsgeschichte der Digitalisierung in der Filmproduktion 
wird hier nicht geschildert. Stattdessen soll der Zustand digitaler Filme er-
läutert werden.  
Heutzutage können fast alle Filmproduktionsverfahren im Prinzip digital 
geführt werden. In der Phase der Vorproduktion sind z. B. Drehbuchschrei-
ben, Budgetierung, Motivsuche und Besetzung durch Bilddatenbanken, 
Drehplanerstellung und Testdrehs der kompletten Szenen am Monitor 
durchzuführen. In der Filmproduktionsphase sind digitale Kameras und PCs 
bei der Dreharbeit und der Erzeugung der virtuellen Kulissen und Charakte-
ren einzusetzen. In der Postproduktionsphase können mit der digitalen 
Technik konventionell gedrehte Szenen akustisch und visuell nachbearbeitet, 
künstliche Charaktere hinzugefügt und störende Kulissenelemente beseitigt 

                                                 
388 Ebd., S.10.  
389 Lyman, Rick: A monument to the filmless future. In: International Herald Tri-

bune. 07. March 2001. 
390 Vgl. Bolter, Jay David: Die neue visuelle Kultur. Vom Hypertext zum Hyper-

film. In: Telepolis. Die Zeitschrift der Netzkultur. Nr.2 (Juni 1997), S.86.  
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werden. Der Einsatz des Computerschnitts und -tons ist längst unentbehrlich. 
Die Werbung und die Distribution per Internet werden schon versucht.391  
Die so genannte „Livehandlung“, die bis vor kurzer Zeit als der durch die 
Computerarbeit nicht ersetzbare Faktor in der Filmproduktion betrachtet 
wurde, ist heutzutage nur ein Rohmaterial, „das in einem Computer bearbei-
tet wird, in dem die wirkliche Konstruktion einer Szene stattfindet“.392 Für 
die digitale Nacharbeit macht es keinen Unterschied mehr aus, ob das Mate-
rial aus einer Livehandlung kommt, oder ob es ein mit einem Malprogramm 
erzeugtes Bild bzw. ein mit einem 3D-Grafikprogramm synthetisiertes Bild 
ist. Denn diese drei Bilder bestehen, digital betrachtet, aus Pixeln und 
können jederzeit rasch bearbeitet oder ausgetauscht werden.393  
Dies bedeutet auch, dass digitale Technik die Grenze zwischen der Produk-
tion und der Postproduktion des Films undeutlich macht und zuletzt zur 
Aufhebung des Unterschieds zwischen „Schaffen“ und „Verände-
rung“ führt.394  Die Livehandlung, die während der Produktionsphase ge-
dreht wurde, ist nicht mehr der wichtigste Bestandteil der gesamten Film-
produktion, da durch 3D-Grafikprogramme beispielsweise die Handlung 
radikal verändert und darüber hinaus eine neue Handlung hergestellt werden 
kann, die viel wirklicher als die Wirklichkeit aussieht.395 
Die folgende Anmerkung des Regisseurs Mark Dippe, die er nach der Be-
sichtigung der Herstellung der Saurier für den Film „Jurassic Park“396 mach-
te, deutet an, wie sich Filmemacher in der neuen Ära der Digitalisierung 
fühlen: 
 

In der digitalen Welt muss man die Naturgesetze nicht mehr be-
achten. Du spielst Gott. Tiere können fünfzehn Meter hoch sprin-

                                                 
391 Vgl. Freyermuth, Gundolf  S.: Der Tod des Tonfilms. In: Telepolis, S.12f.  
392 Manovich, Lev: Was ist ein digitaler Film? In: ebd., S.51. 
393 Vgl. ebd., S.49.  
394 Ebd., S.50. 
395 Als ein typisches Beispiel für eine „wirklicher als die Wirklichkeit“ aussehende 

Szene führt Manovich die Anfangsszene mit dem Federflug aus dem amerikani-
schen Film „The Forest Gump (USA 1994, Regi: Robert Zemeckis)“ an: „Um 
diese Aufnahme zu machen, wurde die wirkliche Feder in verschiedenen Positi-
onen vor einem blauen Hintergrund gefilmt. Diese Aufnahmen wurden dann a-
nimiert und mit Aufnahmen einer Landschaft kombiniert. Das Ergebnis ist eine 
neue Art des Realismus, dessen Ergebnis sich als etwas beschreiben lässt, des-
sen Aussehen genau dem gleichen soll, wie etwas geschehen sein könnte, ob-
gleich dies in Wirklichkeit nicht geschehen kann“. Ebd., S.51f.  

396 Der Film wurde 1997 von dem Regisseur Steven Spielberg in den USA produ-
ziert.  
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gen, Bäume können in jede Richtung fallen, die Sonne braucht 
nicht unterzugehen. Jedem, der Kino liebt, gibt das das ultimate 
High – es befreit deine Imagination.397  

 
Angesichts der Bedeutsamkeit der digitalen Technik in der Filmproduktion 
hat der amerikanische Regisseur und Filmunternehmer George Lucas seine 
Firma „Industrial Light & Magic“, die in der Digitalisierungsgeschichte des 
Films eine führende Rolle spielt, mit Absicht nicht in der Nähe von Holly-
wood, sondern vom Silicon Valley niedergelassen. In dieser Firma arbeiten 
knapp fünfhundert Leute mit mehr als zweihundert Hochleistungsrechnern. 
Die Zahl derartigen Rechner lässt sich mit der Ausstattung der NASA 
vergleichen.398 
 
Wie kurz angedeutet, durch die Digitalisierung des Films verändert sich 
jedoch nicht nur die Produktion und Bearbeitung eines Films, sondern auch 
die Distribution. Die hoch entwickelte Kommunikationstechnologie ermög-
licht digital produzierte Filme, genauso wie Dateien mit Informationen, per 
Internet zu übertragen.  
Auch der Regisseur Edgar Reitz weist auf die positive Möglichkeit der 
Filmdatenübertragung in der digitalen Epoche hin: 
  

It is highly unlikely that the cinemas of the future will still show 
35mm-copies on a projector and that these copies will be carried 
arduously to the express train or the central store after they have 
been shown. Expensive film copies are presently at risk about of 
improper treatment in transport, ageing processes and wear. It is 
anachronistic that films are only available if the copy has arrived 
at the station in time. These days are numbered, because it is al-
ready possible to digitize cinema films and so transform them to 
the weightless immaterial state all data have.399 

 
In diesem Zusammenhang bewirkt die kooperative Produktion mit der digi-
talen Technik meiner Auffassung nach für Filmemacher zahlreiche neue 
Möglichkeiten. Sie können z. B. ihre geringen finanziellen Möglichkeiten 
vereinen und mit ihrem gesammelten Kapital gemeinsam Filme digital her-

                                                 
397 Zitiert nach: Freyermuth, S.9. 
398 Vgl. ebd., S.8f. 
399 Reitz, Edgar: Speed is the Mother of Cinema. In: Elsaesser; Hoffmann, S.69.  
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stellen und verleihen, die gegenüber den ausschließlich kommerziell orien-
tierten Filmen konkurrenzfähig sind.  
 
 
3.3.  Digitalisierung und Narrativität 
 
In diesem Abschnitt wird zu zeigen versucht, dass die Digitalisierung 
Filmemachern aus der Dritten Welt eine neue Chance bieten kann, nicht nur 
in dem Sinne, dass sie die Eigentümlichkeit der Narrativität der Dritten Welt, 
die schon im ersten Kapitel der vorliegenden Arbeit erklärt wurde, weltweit 
bekannt machen können. Die Filmemacher mit Hilfe der Digitaltechnik ihre 
Filme kostengünstig herstellen können, sondern auch – das ist noch wichti-
ger – in dem Sinne, dass die Filmemacher aus der Dritten Welt konnten bis-
her nicht einmal davon träumen, ihre Narrativität filmisch darzustellen. A-
ber wenn durch die Entwicklung der Digitaltechnik Hollywoodsche „special 
effects“ an sich kein besonderer Anziehungsfaktor für Zuschauer mehr wer-
den, gilt die Überlegenheit der Narrativität als der entscheidende Punkt bei 
der Filmauswahl der Zuschauer.  
 
 
3.3.1.  Zukunft des Films im digitalen Zeitalter 
 
Es ist auch Hollywood-Studios längst bekannt, dass die Digitalisierung ko-
operative Filmherstellung unter den Leuten, die überall auf der Welt ver-
streut sind, ermöglichen wird.400 Sie sehen darin hauptsächlich die Chance 
zur Kostensenkung, und dies führt langsam zum Abbau des Studiosys-
tems.401  Der amerikanische Regisseur George Lucas betrachtet in dieser 
Hinsicht die Manager, die für die Zugangskontrolle der Produktionsmittel 
zuständig sind, als überflüssig.402  
Für die Filmemacher außerhalb Hollywood bietet die Digitalisierung ebenso 
eine erhebliche Chance zur kostengünstigeren Filmherstellung. Nicht nur 
                                                 
400 Die virtuelle kooperative Filmherstellung nennt Freyermuth „remote producti-

on“. In: Freyermuth, S.17.  
401 Cook versteht das Studiosystem als „great factories for the large-scale produc-

tion of mass commercial entertainment“. Die absolute Autorität eines Regis-
seurs und die Filmproduktion nach der exakten Zeitplanung sind der wichtigste 
Faktor eines Studiosystems. In: Cook, A. David: A history of narrative film. 
London / New York 1981, S.196. 

402 Freyermuth, S.15f.  
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Amateurfilmemacher, die mit ihren Heimcomputern Filme für ihren Be-
kanntenkreis oder für Kurzfilmfestivals machen, sondern auch professionel-
le unabhängige Filmemacher drehen ihre Filme mit ein paar hunderttausend 
Dollar, mit der Summe, mit der man vorher unmöglich einen Filme drehen 
konnte.403 
Theoretisch ermöglicht die Digitalisierung, so Freyermuth, die Wiederher-
stellung der nationalen Filmproduktionen der Länder außerhalb Hollywood, 
und infolgedessen die Reduktion des Marktanteils von Hollywood in der 
Filmindustrie und die Dezentralisierung der Filmindustrie. 404 In der Realität 
aber wird die erwünschte Wiederbelebung der nationalen Filmproduktionen 
im Grunde nicht vorkommen. Denn, „das digitale Kino eliminiert nun die 
Notwendigkeit, größere Menschengruppen an einem Ort zu versammeln“. 
Ferner behauptet Freyermuth, dass Film schon bald eine Kunst der Einsam-
keit, sogar „nicht weniger einsam als die Abfassung eines Romans“ sein 
werde. Darüber hinaus sieht er die „Marginalisierung“ des Films voraus, auf 
Grund der Trennung des Films als einsame Kunst von der Masse. Die Masse 
wolle immer „durchschnittlichere, weniger individuierte Ware“. Schließlich 
werde die Kinokultur langsam versterben, und demzufolge werde die Wie-
derbelebung der nationalen Filmproduktionen der Länder außerhalb Holly-
wood auch nicht geschehen. 405 
Der englische Regisseur Peter Greenaway behauptet aus einem anderen 
Grund, dass Filme tendenziell individuierte Konsumware werden könnten. 
Ihm zufolge bringt die Interaktivität, die auf die Digitalisierung zurückzu-
führen ist, der Masse neue Kulturkonsummöglichkeiten: 
 

Man überlege sich einmal, welche Kontrolle die Kinder, die heute 
in dieses Alter kommen, bereits über die Darstellungen auf Com-
putermonitoren haben: Mittels CD-ROM und Internet können sie 
zapfen und verändern und interagieren, und das alles auf eine Art 
und Weise, wie es ihnen das Kino nie ermöglichen wird. Daher 
glaube ich, dass das Kino nicht mehr die Erwartungshaltung eines 
neuen, jungen Publikums erfüllen kann, einfach weil ihre Vorstel-
lungsgabe woanders geschult wurde. Also müssen wir das Kino 
verändern.406  

                                                 
403 Ebd., S.16. 
404 Ebd. 
405 Ebd., S.18.  
406 Gespräch mit Peter Greenaway: Das Medium ist die Botschaft. In: Telepolis, 
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Er versteht unter der Interaktivität bezüglich neuer Medien die Möglichkeit, 
die Materialien zu „verändern“ und mit ihnen zu „interagieren“. Daher ver-
sucht er  die Herstellungsweise des Filmes zu multiplizieren. Er will seine 
Filme nicht nur für Kinos, sondern auch für Ausstellungen, Fernseher bzw. 
auf CD-Rom-Format herstellen. Dadurch könne er unterschiedliche Publi-
kumsschichten  ansprechen. Auf Grund der mangelnden Interaktivität in der 
filmischen Darstellung, will er die Zuschauer mit der CD-Rom-Format tref-
fen. „Einerseits sollen die Produkte autonom funktionieren, andererseits 
sollen sie sich auch sinnvoll überkreuzen“,407 so Greenaway.  
Edgar Reitz dagegen sieht keinen Grund, dass Film eine einsame und indi-
viduelle Kunst wird:  
 

Je mehr die elektronischen Medien sich ausbreiten, die uns alle an 
die private Höhle binden, desto deutlicher wird dieser Trieb, in die 
Öffentlichkeit zu gehen.408 

 
Er behauptet, dass man nicht nur ins Kino geht, um einen Film zu sehen, 
sondern in den „Hoffnungen: nach Begegnung, gemeinsamen Erlebnissen, 
dem Abenteuer des Kennenlernens von fremden Menschen usw.“409  
Reitz gibt dazu noch in einem anderen Aufsatz eine interessante Anmerkung 
über die Änderung der Bedeutung von Räumen:  

 
The classical experience of inside and outside will be reversed. I 
imagine that this reversal will particularly make young people go 
out again more often, will make them flee from their flats into the 
public. If one day there is nothing at home but the multimedial 
world in the best possible technical quality on all four walls, then 
going to the cinema will almost be like returning to the womb.410 
 

Reitz zufolge wollen Menschen von Natur aus schließlich nicht aufhören, 
aus oben genannten Gründen noch ins Kino zu gehen, obwohl sie zu Hause 
durch Digitalisierung Filme schauen können. 
Auch Elsaesser geht davon aus, dass die Zuschauer nicht nur zum Anschau-
en des Filmes, sondern in anderen Wüschen ins Kino gehen:  

                                                 
407 Ebd., S.38f.  
408 Gespräch mit Edgar Reitz. In: Telepolis, S.71.  
409 Ebd.  
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But is diversity and individual choice what the ‘customer’ of cin-
ema wants? Could it be that the cinema is distinguished from 
other mass-market products not only by the fact that one pays for 
an experience rather than a material object, and thus for a particu-
lar kind of ‘subjectivation’ and ‘address’, but also by the fact that 
watching a film is also a gesture of sharing and participation, and 
thus a negotiated choice and a social act? Located in time and 
space, ‘going to the cinema’ is a practice that can mean many 
things, depending on a number of material conditions, embedding 
it in ‘contexts’ that may seem to have little to do with film as 
commodity or film as art object and self-contained visual text.411 
 

Reitz schlägt dennoch vor, eine andere Art Kino zu gestalten. Ihm zufolge 
könnte das Kino in der Zukunft wie folgt umgestaltet werden:  Das Kino, 
von dem Reitz träumt, ist ein Saal, der „ein vielfältiges Kommunikationsan-
gebot besitzt“. Das hängt selbstverständlich mit „einer neuen Art von Fil-
men“ zusammen. Anders als die herkömmlichen Filme mit „klassi-
schen“ Enden haben neue Filme keine Abschlüsse, sondern eine „gewisse 
Offenheit“. Auch die Architektur von Kinos müsse sich ändern:  

 
Man kann sich Räume vorstellen, in denen sich mehrere 
Projektionsflächen befänden, die vielleicht in bestimmten 
Augenblicken der Handlung in Erscheinung treten. Auch die 
Bestuhlung müsste neuartig sein und auf eine bequeme Weise den 
Blick in verschiedenen Richtungen ermöglichen. […] Der Raum 
selbst könnte in sich vollkommen beweglich sein. [...] Der Film 
setzt sich in vielen Versionen412 im Gebäude fort.413  

 
Jean-Louis Baudry betrachtet auch Immobilität als notwendiges Merkmal 
für Filmzuschauen und vergleicht Zuschauer als Gefangene:  
 

In this underground chamber they have been from childhood, 
chained by the leg and also by the neck, so that they cannot move 
and can only see what is in front of them, because the chains will 
not let them turn their heads.414  

                                                 
411 Elsaesser, Thomas: Cinema futures: Convergence, divergence, difference. In: 

Elsaesser; Hoffmann, S.23.  
412  Um verschiedenen Versionen eines Filmes gleichzeitig fertig herzustellen, 

braucht man selbstverständlich digitalisierte Technik.  
413 Gespräch mit Edgar Reitz. In: Telepolis, S.73f.  
414 Baudry, Jean-Louis: The apparatus: Metapsychological approaches to the im-

pression of reality in cinema. In: Rosen, Philip (Ed.): Narrative, apparatus, ideo-
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Ferner behauptet Baudry, dass der Zustand der Immobilität und des Hafts 
den Zuschauer dazu führt, zwischen dem „Realen“ im Lacánschen Sinne 
und dem, was durch filmische Instrumente dargestellt worden ist, nicht un-
terscheiden zu können. Baudry betrachtet diesen Zustand als rückläufige 
Entwicklung zur Kindheit. Ihm zufolge ist die Immobilität der Zuschauer 
keinen historischen Zufall, sondern die essentielle Kondition für filmisches 
Vergnügen.415 
In diesem Zusammenhang geht Lev Manovich davon aus, dass die Zuschau-
er durch die Digitalisierung von diesem gefangenen Zustand befreit werden 
können.  
 

What happens to this tradition with the arrival of a screen-less rep-
resentational apparatus – VR? On the one hand, VR does consti-
tute a fundamental break with this tradition. It establishes a radi-
cally new type of relationship between the body of a viewer and 
an image. […] So, in order to look up in virtual space, one has to 
look up in physical space; in order to ‘virtually’ step forward one 
has to actually step forward and so on. The spectator is no longer 
chained, immobilized, anesthetized by the apparatus which serves 
him the ready-made images; now s/he has to work, to speak, in 
order to see.416  
 

Jedoch ist er nicht optimistisch. Ihm zufolge bleiben die Zuschauer trotz der 
physikalischen Befreiung schließlich immer noch gefangen. 

 
And what about the immobilization of the body in VR which con-
nects it to the screen tradition? Dramatic as it is, this immobiliza-
tion probably represents the last act in the long history of the 
body’s imprisonment. All around us are the signs of increasing 
mobility and the miniaturization of communication devices - cel-
lular telephones and modems, pagers and laptops. […] From that 
moment on, we will carry our prisons with us – not in order to 
blissfully confused representations and perceptions (as in cinema), 
but to always ‘be in touch’, always connected, always ‘plugged-
in’.417 

 

                                                                                                                            
logy. New York 1986, S.303. 

415 Vgl. Elsaesser; Hoffmann, S.38.  
416 Ebd., S.39.  
417 Ebd., S.42.  
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Wie schon erwähnt, haben Edgar Reitz und Ulla Stöckl Kneipekino experi-
mentiert und das kann als eine Alternative gegen Gefangenschaft im Kino 
sein.418 Zuschauer in Kneipekino durften zwar jeder Zeit den Aufführungs-
raum verlassen und zwischendurch Pause haben, jedoch durften sie be-
stimmt nicht in einem Raum ganz frei unter sich Meinungen tauschen, denn 
es gibt immerhin Menschen, die Filme konzentriert zuschauen möchten.  
Digitaltechnik überschreitet solche räumliche Grenze. Zuschauer können 
jeder Zeit mit anderen über Filme diskutieren, während Filme laufen, solan-
ge Diskutierende gegenseitig damit einverstanden sind. Dadurch kann das 
Ziel des Kneipekinos, nämlich soziale Kontakte und Kommunikation in 
Kino, besser erreicht werden.  
 
 
3.3.2.  Chance der Dritten Welt-Filme durch die Digitalisierung 
 
Es ist in vielen Berichten zu lesen, dass die Entwicklung der digitalen Tech-
nik für die nationale Filmindustrie, die gegenüber der Hollywoodschen 
Filmindustrie wenig Chance hatte, neue Möglichkeiten gebracht hat.419  
Robert Zemeckis, der mit dem Film „Forest Gump“ eine deutliche Spur in 
der Filmgeschichte hinterlassen hat, sieht trotz seiner digitaltechnischen 
Leistung die Rückkehrung der Narrativität in der Hollywood-Filmindustrie 
voraus. Wenn so genannte „special effects“, die bis vor kurzem als die Stär-
ke der  Hollywoodschen Filmen galten, immer billiger werden, dann wird 
das Interesse an „special effects“ verringert und schließlich bleibt die 
Bedeutsamkeit der Narrativität größer als je zuvor.420 Wenn die Narrativität 

                                                 
418 Siehe den Abschnitt 1.2 des zweiten Kapitels der vorliegenden Arbeit. 
419 Der in Kamerun geborene Filmregisseur Jean-Marie Teno hat in seinem Aufsatz 

von der den afrikanischen Filmemachern vorteilhaften Entwicklung der 
Digitalisierung berichtet: 

 
Today it is possible to rethink African media. The development of di-
gital video and digital editing have revolutionized media-making. It is 
possible to produce high quality work at significantly reduced costs. 
The new digital video technologies can liberate us, allowing us to cre-
ate our own work, accessible to our own populations. When we think 
alternatively, the possibilities expand. 

 
Teno, Jean-Marie: Imagining alternatives: African cinema in the year 2000. In: 
http://www.newsreel.org/articles/teno.htm [Letzter Zugriff am 16.Mai 2002]. 

420 Vgl. Lyman. 
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von „special effects“ keine besondere Attraktivität mehr anbieten können, 
dann spielt das Gelingen der Narrativität eine entscheidende Rolle. Wie 
Jean-Marie Teno betont, ist der Film „ultimately about telling stories“.421   
In ähnlicher Hinsicht antwortet Edgar Reitz auf die Frage, ob Computerspie-
le zur Ausdehnung oder zum Überschreiten der Grenzen des Films beitragen 
würden: 

 
Es gibt innerhalb der Computerspiele durchaus narrative Angebo-
te, aber im erzählerischen Sinne bewegt sich nichts. [...] Erzählen 
hingegen ist bestimmt durch eine Grundsituation: Einer erzählt, 
und ein anderer hört zu. Hinter jeder Erzählung steckt die Haltung, 
dass einer dem anderen eine Geschichte erzählt.422 

 
Obwohl Computerspiele auf der Interaktivität beruhen, sind sie dennoch 
nicht narrativ, denn sie haben damit wenig zu tun, dass „einer erzählt, und 
ein anderer hört zu“.  
Dass die Narrativität in Zukunft in der Filmindustrie immer mehr von Be-
deutung wird, weist darauf hin, dass die Filme aus der Dritten Welt eine 
bessere Chance in der digitalen Epoche erhalten. Denn sie haben ein großes 
Potential in bezug auf die Narrativität. Jedoch in Wirklichkeit haben z. B. 
die afrikanischen Filmemacher, die regierungskritischen Filme zu drehen 
versuchen, trotz der Förderung von ausländischen Institutionen wie „the 
European Economic Community (EEC)“ große finanzielle Schwierigkeiten.  
Denn die Förderung  hat eine Bedingung, dass nicht Filmemacher, sondern 
nur Regierungen auf die Förderung einen Antrag stellen dürfen.423  Dies 
führt dazu, dass nur die Filmemacher, die von ihrer Regierung eine Erlaub-
nis erhielten, gefördert werden. Demzufolge entsteht selbstverständlich eine 
Art Zensur gegenüber den regierungskritischen Filmen. 
Verbotene Themen fungieren jedoch als attraktiver Faktor sowohl für die 
Filmemacher als auch für die Zuschauer. Politische Zensur in Südkorea hat 
z. B. vielmehr dazu beigetragen, die Aufmerksamkeit der südkoreanischen 
bzw. internationalen Zuschauer zu erwecken. Eines von vielen verbotenen 
Themen in Südkorea ist die Beziehung zwischen Süd- und Nordkorea. Au-
ßer den antikommunistischen Filmen, die direkt nach dem Koreakrieg in 
den 50er Jahren zum propagandistischen Zweck von der südkoreanischen 

                                                 
421 Teno.  
422 Gespräch mit Edgar Reitz. In: Telepolis, S.68.  
423 Teno. 



 

146

 

Regierung unterstützt massenweise gedreht wurden, gab es bisher wenige 
Filme, die die Beziehung zwischen Süd- und Nordkorea ernsthaft behandelt 
haben. Darum hat der Film „Shiri“ eine besondere Bedeutung, in dem nord-
koreanische Geheimagenten, die in Südkorea arbeiten, auch als normale 
Menschen dargestellt worden sind. Darüber hinaus erzählt der Film von 
einer Liebesbeziehung zwischen einem südkoreanischen Mann im Geheim-
dienst und einer nordkoreanischen Frau, die als Agentin in Südkorea lebt. 
Eine menschliche Beziehung, sogar eine Liebesbeziehung zwischen süd- 
und nordkoreanischen Menschen durfte bis dahin in Südkorea unmöglich 
dargestellt werden. In südkoreanischen Grundschulen lernen Kinder, dass 
Nordkoreaner kein Mensch, sondern Monster sind. Dass der Film das verbo-
tene Thema auf diese Weise behandelt, hat große Resonanz nicht nur unter 
Südkoreanern, sondern auch unter dem internationalen Publikum, vor allem 
unter Japanern, denen die Bedeutsamkeit des Themas für Südkoreaner be-
wusst ist.424  
Fredric Jameson betont, dass die Narrativität der Dritten Welt überlegen ist,  
dass die Menschen aus der Ersten Welt für die Narrativität der Dritten Welt 
interessieren sollen. Ihm zufolge könnte es zwar verschiedene Strategien 
geben, die die Menschen aus der Ersten Welt davon überzeugen, wie inte-
ressant und wichtig die Narrativität der Dritten Welt ist.425  Jedoch liegt die 
Stärke der Literatur der Dritten Welt nicht darin, eine ähnliche Befriedigung 
zu geben, die Proust oder Joyce anbieten kann, sondern die Menschen aus 
der Ersten Welt dazu zu führen, über sich und ihre egozentrische Kultur zu 
reflektieren.426 
Die Narrativität der Dritten Welt ermöglicht sich selbst zu beobachten, sich 
von der Fantasie des „centered subject“ und der „unified personal identi-
ty“ zu befreien und die real existierende Welt wahrzunehmen, die als „frag-
mentation on a global scale“ genannt werden kann.427  
Die Behauptung, die Solanas und Getino am Anfang der 70er in ihrem Auf-
satz „Towards a Third Cinema“428 gestellt haben, scheint für die Filmema-
                                                 
424  In Japan betrug die Zahl der Zuschauer des südkoreanischen Films „Shi-

ri“ 1.189.000. Lee, Eun-Kyong: Der Zustand und die Zukunft des südkoreani-
schen Filmvertriebs in Japan. In: http://www.arirang-net.com/0102/56.htm 
[Letzter Zugriff am 31.Mai 2002].   

425 Jameson: Third-World Literature in the Era of Multinational Capitalism, S.65.  
426 Ebd., S.68. 
427 Ebd., S.67. 
428 Solanas, Fernando; Getino, Octavio: Towards a Third Cinema. In: Movies and 

Methods: Volume One. Ed. Bill Nichols. Berkeley, Los Angeles and London: 
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cher aus der Dritten Welt immer noch gültig zu sein. Die beiden Autoren 
haben behauptet, dass das „Third Cinema“429 die alte Weise der Wahrneh-
mung und das alte Image, die durch den Kolonialismus und den Neokoloni-
alismus gebildet worden sind, destruieren und eine neue Wahrnehmungs-
weise und ein neues Image der Dritten Welt schaffen soll.430 Ihnen zufolge 
versteht sich die Schaffung eines neuen Films als „construction of a throb-
bing, living reality which recaptures truth in any of its expressions“.431 
Meiner Meinung nach bezieht sich die Schaffung eines neuen Films im Sin-
ne von Solanas und Getino auf die einer neuen Narrativität.  
Die neue Narrativität bedeutet ihnen zufolge Probleme zu zeigen, jedoch 
nicht Probleme zu analysieren.432 „Third Cinema“ nimmt Probleme in der 
Dritten Welt in sich auf, ohne sie zu bewerten, weil die Dritte Welt an sich 
immer noch in der Kampfphase steht und in dem Sinne sich noch nicht sta-
bilisiert hat. Darum nennen die beiden Autoren „Third Cinema“ im Gegen-
satz zu Filmen aus der Ersten Welt „imperfect cinema“.433 Jedoch weist das 
Wort  „imperfect“ auf keine Schwäche, sondern auf die Stärke der Dritten 
Welt-Filme hin. „Imperfect“ heißt, dass sie dynamisch und offen in bezug 
auf  Änderungen bleiben.434 
 
Von daher kann die neue Narrativität der Dritten Welt sich weiter entwi-
ckeln. Dabei bleiben die Zuschauer sich ihrer Situation und ihrer direkten 

                                                                                                                            
University of California Press, 1976, S. 44-64.  

429 Gabriel zufolge kann „Third Cinema“ wie folgt definiert werden: 
 

The concept and proposition of „Third Cinema“ used to refer to a spe-
cial kind of Latin American film. Of late its use encompasses all films 
with social and political purpose. The term is being widely accepted 
by the progressive Third World cineast. […] “First Cinema” refers to 
those who follow the models of distribution and production of Holly-
wood. “Second Cinema” refers to the national cinemas in the Third 
World that are limited by a neo-colonialist ideology.  

 
In: Gabriel, Teshome H.: Third Cinema in the Third World, Michigan 1982, 
S.121f.  

430 Vgl. Solanas; Getino, S.22. 
431 Ebd. 
432 Vgl. ebd., S.32.  
433 Ebd., S.31f.  
434  Als ein Beispiel sind die Hauptfiguren aus einem Dritten-Welt-Film „lu-

cid“ genannt worden. Sie sind „the ones who think and feel and exist in a world 
which they can change; they are convinced of transforming world in a 
revolutionary way“. (ebd., S.32.)   
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Betroffenheit bewusst, und dementsprechend sind sie dazu fähig, die ver-
steckten Bedeutungen eines Filmes richtig zu entziffern.  
 

Social layers considered backward are able to capture the exact 
meaning of an association of images, an effect of staging, and any 
linguistic experimentation placed within the context of a given 
idea.435 
 

Ferner betonen die beiden Autoren, wie Filmemacher der Dritten Welt sich 
bei einer Filmproduktion verhalten sollen. Sie sollen sich nämlich nicht als 
Künstler betrachten. Sie sollen sich darum bemühen, die Hierarchie und den 
Professionalismus zu vermeiden, die in der kommerziell orientierten traditi-
onellen Filmindustrie betont werden und als notwendige Faktoren bei dieser 
Art der Filmproduktion angesehen werden.436 Nur dann können sie neue Art 
der Menschheit sein, für die jeder von uns Potential hat. 437   
 
Als die beiden Autoren am Anfang der 70er Jahre ihren Aufsatz schrieben, 
konnten sie sich noch nicht mit dem neuen Menschentypus in der digitalen 
Epoche identifizieren, der sich gerne z. B. an der Bewegung der Freien 
Software Gemeinde beteiligen, bzw. sich nicht nur um persönliche Aner-
kennung und Leistung bemühen, sondern für den gemeinsamen Fortschritt 
der Menschheit interessieren würde. Diese Art der neuen Menschheit in der 
digitalen Epoche gehört zu der „new kind of human being“ in dem Sinne der 
beiden Autoren, und diese neue Menschheit ist dazu fähig, „the exact mea-
ning of an association of images, an effect of staging“, „any linguistic expe-
rimentation placed within the context of a given idea“, und darüber hinaus 
das Potential der neuen Technologie zu erkennen, das zu der Verbesserung 
ihrer Situation beitragen kann.438 
Mit der Entwicklung der Digitaltechnik kann die Narrativität endlich darge-
stellt und ausgedrückt werden, und damit können die Menschen aus der 
Dritten Welt endlich ihre Geschichte und Zukunft auf ihre Weise schrei-
ben.439 

                                                 
435 Ebd., S.23.  
436 Vgl. ebd., S.27. 
437 Ebd.  
438 Ebd.  
439 In ähnlicher Hinsicht weist Teno darauf hin: „We can tell our own stories, our 

way, with our own means. We have the capability. And isn’t ‘cinema’ ultimate-
ly about telling stories?“ In: Teno.  


