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III.  Die Realität der virtuellen Kooperation durch die 
Digitalisierung in der Filmindustrie am Beispiel der 
südkoreanischen Filmindustrie 

 
In dem vorliegenden Kapitel wird gezeigt, wie virtuelle Kooperation durch 
die Digitalisierung in der Filmindustrie realisiert werden kann. Hierfür wird 
die südkoreanische Filmindustrie als Beispiel genutzt.  
Der Grund dafür lautet wie folgt: Die Entwicklung unabhängiger Filme in 
einem Land steht mit der Entwicklung der kommerziellen Filmindustrie des 
Landes in unmittelbarem Zusammenhang. Selbstverständlich garantiert ho-
he Konjunktur der kommerziellen Filmindustrie nicht die erfolgreiche Ent-
wicklung unabhängiger Filme in einem entsprechenden Land. Jedoch erhöht 
sich die Möglichkeit der Entwicklung unabhängiger Filme, wenn die kom-
merzielle Filmindustrie stabil ist, denn ihre stabile Existenz kann eine ge-
wisse Infrastruktur für unabhängige Filme bereitstellen. Darunter sind bei-
spielsweise ausreichende Zuschauerzahlen, die die Existenz der Filmindust-
rie des eigenen Landes sichern können, oder das Vorhandensein einer öf-
fentlichen bzw. staatlichen Filmförderungsanstalt zu verstehen.  
Die beiden genannten Faktoren sind unentbehrliche Elemente für das 
Wachstum unabhängiger Filme. Ein weiterer wichtiger Faktor sind Filmfes-
tivals. Filmfestivals sind der Ort, wo viele unabhängige Filme angeschaut 
werden können, jedoch geht es auch hier nicht ohne die stabile kommerziel-
le Filmindustrie, weil sie die nachhaltige Entwicklung eines Filmfestivals 
sichern kann.  
Die südkoreanische Filmindustrie zeigt seit ein paar Jahren ein ständiges 
Wachstum. Der Marktanteil der südkoreanischen Filme in Südkorea betrug 
im Jahr 2001 fast fünfzig Prozent,440 wobei Hollywood-Filme fast achtzig 
Prozent Marktanteil auf dem Weltmarkt besitzen.441  
Dieser ungewöhnliche Erfolg entsteht jedoch nicht durch unabhängige Fil-
me, sondern durch kommerziell orientierte Filme. Auch unabhängige Fil-
memacher wollen nicht verneinen, dass die verbesserte Situation der unab-
hängigen Filme seit ein paar Jahren mit dem Erfolg der kommerziellen Fil-

                                                 
440 Aus: Daten über den Marktanteil der südkoreanischen Filme in Kinos in Seoul 

November 2001. KOFIC (Korean Film Commission). In: http://kofic.or.kr/ 
main/pds/content.asp?idx=93&page=2 [Letzter Zugriff am  16. Aug. 2002].  

441 Broschüre für den Dokumentarfilm „Searching for the Hope of Coexistence – 
The Diverse Spectrum of Asian Screen Culture“. Coalition for Cultural Diversi-
ty in Moving Images (CDMI), Seoul 2001, S.4.   
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me in Südkorea zusammenhängt.442 Jedoch ist diese positive Wirkung der 
kommerziellen auf unabhängige Filme nicht ein Resultat, auf das die Film-
industrie hingearbeitet hat, sondern ein Nebenprodukt der erfolgreichen 
Entwicklung kommerzieller Filme. Das Vertriebsnetzwerk ist in Südkorea 
stabilisiert, aber unabhängige Filme können davon kaum profitieren. Viele 
Kapitalanleger interessieren sich für Filme, jedoch nicht für unabhängige 
Filme. Unabhängige Filme in Südkorea müssen deshalb immer noch ums 
Überleben kämpfen. In diesem Kapitel wird versucht, die bisherige Ge-
schichte der südkoreanischen Filme zu überschauen und zu erläutern, wie 
unterschiedlich die beiden Parteien, kommerzielle und unabhängige Filme, 
sich entwickelt haben, und zuletzt die Zukunft der südkoreanischen unab-
hängigen Filme im Zusammenhang mit der virtuellen Kooperation durch die 
Digitalisierung zu prognostizieren. 
 
 
1.  Die geschichtliche Entwicklung und die Gegenwart der 

südkoreanischen Filmindustrie 
 
Die drei Faktoren, die auf die südkoreanische Filmindustrie große Einflüsse 
ausgeübt haben, sind die Filmpolitik der südkoreanischen Diktaturregierung, 
die Filmpolitik der US-Regierung, die unmittelbar mit dem Interesse der 
Hollywoodschen Filmproduzenten zusammenhängt, und die südkoreani-
schen Konglomerate.  
Die südkoreanische Filmindustrie hat unter der Diktaturregierung  von Jung-
Hee Park 443 sehr gelitten. Die Regierung hat vor allem die Zahl der südko-
reanischen Filmproduktionsfirmen von 71 auf 16 dadurch beschränkt, dass 
sie die Bedingungen für die Gründung eines Studios geändert hat. Nur die 
Studios, die jährlich mindestens fünfzehn Filme produzieren konnten, durf-
ten überleben. Nach einem 1964 verabschiedeten Gesetz durften nur die 

                                                 
442 Vgl. Cho, Young-Gak: Die Gegenwart und die Aufgabe der südkoreanischen 

unabhängigen Filme. Forum „Wie soll man unabhängige Kultur und Kunst sub-
ventionieren?“ Seoul Mai 2001.  
Zitiert nach: http://www.cncr.or.kr/cultureSquare/b_view.asp?category=104& 
page=1&seq=298 [Letzter Zugriff am 16. Aug. 2002]. 

443 Jung-Hee Park war Präsident Südkoreas von 1963 bis 1979. Er änderte das süd-
koreanische Grundgesetz, so dass er wiederholt als Präsident gewählt werden 
darf. Sein Diktaturregime hat viele Arbeiter bzw. Antiregierungsstudentengrup-
pen zu Tode gebracht.  
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Studios, die eine bestimmte Zahl südkoreanischer Filme produziert haben,  
ausländische Filme importieren.  
Dies führte aber dazu, dass die Studios südkoreanische Filme schnell und 
billig produziert haben, um ausländische Filme, die einem relativ hohen 
Gewinn einbrachten, zu importieren.444 Im Jahr 1984 wurde das Gesetz ge-
ändert und der Import ausländischer Filme und die Produktion südkoreani-
scher Filme wurden nicht mehr gesetzlich verbunden. Aber die MPEAA445 
begann damit, auf den südkoreanischen Filmmarkt Druck auszuüben.446 Die 
US-Regierung bedrängte die südkoreanische Regierung, die so genannte 
„Screenquota“,447 die das wichtigste gesetzliche Hindernis für den Import 
amerikanischer Filme war, aufzuheben.  
Südkoreanische Konglomerate, die in der südkoreanischen Wirtschaft über-
all eine wichtige Rolle spielen, hatten am Anfang bezüglich der Filmindust-
rie nur an dem Bereich des Videoverleihs indirekt teilgenommen. Das Wort 
„indirekt“ verweist darauf, dass viele südkoreanische Konglomerate durch 
ihre Tochtergesellschaften, die offiziell nicht mit ihnen zusammenhingen, 
illegale Geschäfte gemacht haben. Weil der Videoverleih gesetzlich nur für 
mittlere und kleine Firmen erlaubt war, durften sie sich nur über Umwege 
daran beteiligen. Aber mit dem Beginn der Kabelfernsehepoche Mitte der 
90er Jahre448 sind sie auf das Gewinnpotential der südkoreanischen Filmin-
dustrie aufmerksam geworden. Filme wurden nicht nur im Kino und als 
Video, sondern auch in vielen verschiedenen Kabelfernsehsendungen ge-
zeigt. Anders formuliert, ein Film konnte mehrfach verkauft werden, des-
wegen ist die Filmindustrie für Konglomerate ein attraktives Investitionsob-
jekt geworden. 
Dazu wurde noch das Gesetz verändert, das bisher die Teilnahme der Kong-
lomerate an der südkoreanischen Filmindustrie blockiert hatte. Die Kong-

                                                 
444  Hwang, Dong-Mi: Eine Studie über die Förderung der „Low-Budget“-

Spielfilme. KOFIC. Seoul 2000, S.15.  
445 MPEAA ist das Kürzel für Motion Pictures Export Association of America.  
446 Ab 1985 durften US-Filmstudios in Südkorea ihre Zweigstellen gründen und 

ihre Filme produzieren. Früher mussten 120.000 Euro an die Regierung entrich-
tet werden, wenn man einen ausländischen Film importieren wollte. Aber diese 
Zahlungspflicht ist ab 1985 abgeschafft worden. Ebenfalls ist die Kaution für 
den Import ausländischer Filme, die fast 600.000 Euro betrug, auf 80.000 Euro 
heruntergesetzt. All diese Änderungen waren für die US- Filmindustrie absolut 
vorteilhaft. Vgl. Hwang, Dong-Mi, S.16. 

447 Die “Screenquota” wird später vertiefender wieder aufgegriffen.  
448  Vgl. http://i.kebi.lycos.co.kr/~yellowrose1/history/text/90.htm [Letzter Zugriff 

am 17. Aug. 2002 ].  
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lomerate haben damit angefangen, sich an allen Sektoren der Filmindustrie, 
sei es Filmproduktion, sei es Filmaufführung, zu beteiligen.449 Viele südko-
reanische Filmemacher erwarteten von der Teilnahme der Konglomerate 
eine Wiederbelebung der südkoreanischen Filmindustrie, die sich damals in 
der Krise befand, weil das Vertriebssystem für amerikanische Filme absolut 
vorteilhaft strukturiert war. Für viele südkoreanische Filmemacher, die unter 
schlechten Produktions- und Verleihsbedingungen gelitten haben, war die 
Teilnahme der Konglomerate als Kapitalanleger ein positives Zeichen.450 
Im Jahr 1996 nahm die Zahl der südkoreanischen Filme, die die Konglome-
rate bei der Produktion unterstützt haben, zu. Der auf 13 Prozent zurückge-
gangene Marktanteil südkoreanischer Filme ist demzufolge wieder bis auf 
23 Prozent gesteigert. Aber fast alle Konglomerate zogen sich von dem 
Filmbereich zurück, als die Wirtschaftskrise im Jahr 1997 Südkorea getrof-
fen hat. Sie mussten für das eigene wirtschaftliche Überleben Sparmaßnah-
men ergreifen. Wegen der Wirtschaftskrise gang die Besucherzahl der süd-
koreanischen Filme stark zurück und viele Konglomerate wollten die Ver-
luste nicht mehr aushalten.451 Der hastige Ein- und Ausstieg der Konglome-
rate in der Filmindustrie zeigt ihre typische Vorstellung über Filme. Sie be-
trachten Filme als eine Ware vergleichbar mit Autos oder Stahl. Wenn die 
Ware keinen schnellen Gewinn einbringen kann, lohnt es sich nicht mehr, 
darin weiter zu investieren. 
Anfang 2000 ist dennoch Finanzkapital in die südkoreanische Filmindustrie 
geflossen. Viele Investoren auf dem Finanzkapitalmarkt haben einen Ver-
band gegründet, der sich auf das Filmgeschäft konzentriert. Sie bevorzugen 
den Vertriebsbereich für Investitionen innerhalb der Filmindustrie, da das 
Risiko hier relativ gering ist. Der Unterschied zwischen den Konglomeraten 
und den genannten Investoren liegt darin, dass die Investorengruppen Ex-
perten einstellen, die die Mechanismen der südkoreanischen Filmindustrie 
verstehen, und dadurch ihr Kapital systematisch einsetzen. Jedoch liegt es 
auf der Hand, dass auch sie sich wie die Konglomerate zurückziehen wür-
den, wenn sie voraussehen würden, dass es in der Filmindustrie keine Ge-
winnchance mehr gebe.452  Die Investoren investieren ihr Kapital deswegen 

                                                 
449 Hwang, Dong-Mi, S.18f.  
450 Ebd., S.19.  
451 Ebd., S.20.  
452 Nam, Dong-Chol; Lee, Young-Jin: Ein Homerun oder bloß ein Hit? Das ist das 

Problem. – Tube Entertainment, Mirae Esset, KTB – Der Plan von Finanzkapi-
talien, die Filmindustrie steuern.  In: Cine21, Vol.289, S.28f.  
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in die Filmindustrie, weil Informationstechnologieindustrien wie die Film-
industrie in letzter Zeit hohen Profit erbringen konnten und weil es außer-
halb der Informationstechnologieindustrie kaum noch gleichwertige Investi-
tionsprojekte gibt. 
Jedoch liegt der Grund für die explosive Entwicklung der südkoreanischen 
Filmindustrie nicht nur in der finanziellen Beteiligung einiger Investoren. 
Hollywood-Filme sind auch auf die Grenze der Markterweiterung gestoßen, 
wobei der Grund nicht außerhalb Hollywoods, sondern innerhalb Holly-
woods, nämlich im Bereich der Produktionsbedingungen und der Qualität, 
zu finden ist.453 Die Erholung der wirtschaftlichen Situation Südkoreas nach 
der Wirtschaftskrise war ein weiterer Grund für die erfolgreiche Entwick-
lung der südkoreanischen Filmindustrie.  
Aber viele Experten betrachten die gegenwärtige Situation der südkoreani-
schen Filmindustrie nicht positiv. Han-Seob Kang, ein Filmkritiker und Pro-
fessor der Filmwissenschaft, diagnostiziert die gegenwärtige Situation wie 
folgt:   
 

Die Zuschauerzahl nahm von 12 Millionen im Jahr 1995 auf 20 
Millionen im Jahr 2000 zu und diese Zuwachsrate entspricht 166 
Prozent. Jedoch beträgt die Zuwachsrate der Investitionen für die 
Filmindustrie 330 Prozent. Die durchschnittliche Ertragsrate be-
trägt schließlich -29,3 Prozent. Die südkoreanische Filmindustrie 
verbringt nicht die goldene Ertragszeit, sondern die Verschwen-
dungsära.454 [Übersetzung aus dem Koreanischen: Y. K.] 

 
Außer den Kritiken auf wirtschaftliche Ebene, gibt es noch andere Stimmen, 
die sich um die Qualität der Filme Sorgen machen. Im Jahr 2001 haben 55 
Prozent der gesamten Zuschauer (22 Millionen) südkoreanischer Filme, 
Filme über gewalttätige Gangster gesehen. Solche Filme stellen im allge-
meinen Gewalt und sinnlosen Humor dar. Wenn man diese Zuschauer aus-
schließt, beträgt der Marktanteil der südkoreanischen Filme im Jahr 2001 
weit unter 30 Prozent. Im Gegenteil zu den „Gangster-Filmen“ beträgt die 

                                                 
453 Vgl. Parkes, Christopher: Farewell, my lovely. Hollywood is hollowing out as 

global competition and digital technology take hold. In: Financial Times vom 4. 
Apr. 2002, S.13.   

454 Lee, Hyo-In: Gegenargument gegen Prof. Kangs „Krise der südkoreanischen 
Filmindustrie“ – Südkoreanische Filmindustrie schwankt, aber… In: Film 2.0, 
Vol.47, S.42. 
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Zuschauerzahl der Filme, die in vielen ausländischen Filmfestivals ausge-
zeichnet worden sind, unter 140.000.455  
 
Dieses Phänomen ist auf die Struktur des Vertriebssystems zurückzuführen. 
Die Zuschauerzahl 140.000 für die Filme, die von vielen Filmkritiker bzw. 
vielen internationalen Filmfestivals positive Bewertungen erhalten haben, 
ist viel zu wenig, auch wenn man darauf Rücksicht nehmen würde, dass sie 
keine Unterhaltungsfilm im allgemeinen Sinne sind. Vor allem ist der Etat-
anteil für die Werbung bei „Gangster-Filmen“ viel größer als bei „seriö-
sen“ Filmen456 und das kommerzielle Vertriebsnetzwerk bevorzugt selbst-
verständlich die gewinnbringenden „Gangster-Filme“ und demzufolge kön-
nen „seriöse“ Filme schwer vertrieben werden.  
Der Film „Take care of my cat“, der zur Berlinale 2002 eingeladen worden 
ist, lief beispielsweise in südkoreanischen Kinos insgesamt weniger als ei-

                                                 
455  Die folgenden „Gangster-Filme“ besetzten die folgenden Filme auf der Zu-

schauerzahlenliste 2001 die Spitzenplätze: „Friend“, „My wife is a gangster“, 
„Kick the moon“, „Hi, Dharma“ und „Doosabooilchae“. Vgl.: Bum, Rim, Bes-
ser geht’s nicht: Das beste Jahr für südkoreanische Filmindustrie. In: Internet 
Cine 21. 26. Dez. 2002, http://www.cine21.co.kr/kisa/sec-001100100/2001/12/ 
011226093916004.html [Letzter Zugriff am 26.März 2002]. Im Gegensatz dazu 
hatten die folgenden Filme, die in ausländischen Filmfestivals inkl. der Berlina-
le gezeigt, ausgezeichnet und von vielen Filmkritikern positiv bewertet worden 
sind, nur sehr wenige Zuschauer.  

  
Platz Titel des Films Zuschauerzahl 

in Seoul 
21 Waikiki Brothers 84.300 
31 Take care of my cat 28.200 
37 Address Unknown 10.048 
42 Flower Island 6.419 
44 Nabi (Butterfly) 5.800 
48 Rayban 3.200 

 
Aus der „Zuschauerzahlliste der südkoreanischen Filme 2001“ der KOFIC. In: 
http://www.kofic.or.kr/index.asp [Letzter Zugriff am 26. März 2002].  

456 Die Kosten für die Werbung des Films „My wife is a gangster“ beispielsweise 
betrugen 1,3 Millionen Euro, während die Produktionskosten 1,53 Millionen 
Euro betrugen. Wie die Zahl bestätigt, investieren die Produzenten der „Gangs-
ter-Filme“ eine ähnliche Summe Kapital sowohl für die Produktion des Filmes 
als auch für die Werbung. Vgl. Chon, Sang-Hee: Der Grund für den Erfolg des 
Filmes „My wife is a gangster“. In: Dizzo vom 08. Okt. 2001. In: 
http://cinema.chosun.com/site/data/html_dir/2001/10/08/20011008000013.html 
[Letzter Zugriff am 19. Aug. 2002].  
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nen Monat. Am Anfang lief der Film in 47 Kinos, jedoch nach einer Woche 
nur noch in 3 Kinos: Die gesamte Zuschauerzahl betrug 40.000.  
Die gegenwärtige Vertriebsstruktur in Südkorea enthält die Gefahr der 
„Reproduzierung der Polarisierung“, worauf die Filmwissenschaftlerin So-
Young Kim hinweist. Sie betont: „Nur die Filmproduzenten, die großes Ka-
pital für Reklame und viele Filmkopien für einen ‚wide release‘457 zur Ver-
fügung stellen können, dürfen überleben“. Obwohl viele Filmkritiker und 
manche Medien sich bewusst darum bemühen, „seriöse“ Filme bekannt zu 
machen, bringt dies oft nicht viel, weil Filmproduzenten solcher Filme 
meistens kein großes Kapital für einen ‚wide release‘ haben, und dement-
sprechend laufen solche Filme schon nicht mehr in Kinos, bevor die positi-
ven Bewertungen der Kritiker und die Mund-zu-Mund Propaganda  der Zu-
schauer auf potentielle weitere Zuschauer wirken können. Dieses System 
ähnelt sich dem Hollywoodschen System, das mit seinem weltweiten 
Vertriebsnetzwerk den Weltmarkt beherrscht. Von daher ist es nicht 
erstaunlich, dass südkoreanische ‚Blockbuster‘ der Strategie von Hollywood 
zu folgen versuchen.   
 

Südkoreanische ‚Blockbuster‘ 458  sind ein Nachahmungsmodell 
von Hollywood. Sie leihen sich von Hollywood die Strategie der 
Weltmarktbeherrschung, jedoch stellen sie sich als südkoreanische 
bzw. nationale Kultur dar. Dadurch wurden sogar Hollywood-

                                                 
457 „Wide release“ bedeutet, dass zahlreiche Filmkopien von einem Film in vielen 

Kinos herausgebracht werden, um den Film gleichzeitig in vielen Orten zeigen 
zu können. 

458 Die Bezeichnung verweist auf einen Film, der entweder extrem viel Geld ein-
spielt, oder von dem man erwartet, dass er es tun wird (nachdem er extrem viel 
Geld gekostet hat.) In: Koebner, Thomas (Hrsg.): Reclams Sachlexikon des 
Films, Stuttgart 2002, S.83.  
Der Filmkritiker Thomas Elsaesser definiert Blockbuster wie folgt: 

 
The blockbuster movie is among other things, as we know, a marke-
ting concept, generating attention, high recognition value, and invol-
ving shorter exploitation spans by implementing in the audiovisual 
market a principle perhaps better known from publishing and the mu-
sic business: the ‚best-seller‘ and the promotion of a ‚top ten‘ or ‚po-
pularity chart‘.  

 
Elsaesser, Thomas: Digital Cinema: Delivery, Event, Time. In: Elsaesser; Hoff-
mann, S.203.  
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Filme auf dem südkoreanischen Filmmarkt durch südkoreanische 
Blockbuster ersetzt.459  

 
Südkoreanische Blockbuster produzieren aber einen südkoreanischen Hol-
lywoodgeist und verdecken die Vielfalt der Stimmen in der südkoreanischen 
Gesellschaft, indem sie z. B. die Bruderschaft der Gangster als vorbildhafte 
Tugend darstellen.460 
Dabei spielt das neue Vertriebssystem über ‚Multiplexkinos‘ eine wichtige 
Rolle. Als Multiplexe zum ersten Mal auf dem Markt erschienen, bedeutete 
das, dass man vielfältigere Angebote in einem Kino genießen konnte. Aber 
dies ist nicht realisiert worden. Im Gegenteil dazu haben die meisten Mul-
tiplexkinos Hollywood bzw. südkoreanische Blockbuster gezeigt. Multiple-
xe zielten darauf, kommerzielle Filme mit starken Unterhaltungsfaktoren 
nicht nur in einem, sondern in mehreren Kinos gleichzeitig laufen zu lassen 
und dadurch höhere Profite zu erreichen. Was sie unter der Vielfalt verstan-
den haben, war nur die Vielfalt der Unterhaltungsfilme.461 
Diese Situation lässt sich mit Alexander Kluges These über die „public 
sphere“ vergleichen. Kluge behauptet, dass die dominanten Medien z. B. 
das Fernsehen die Rolle einer „pseudo-public sphere“ spielen. Die „pseudo-
public sphere“ stellt jedoch nur einen Teil der Realität dar, und zwar selek-
tiv für ein bestimmtes Wertesystem. Von daher soll die „Opposite of a 
pseudo-public sphere“, die der „pseudo-public sphere“ entgegen stehen 
kann, vorhanden sein, denn die Existenz eines funktionierenden politischen 
Systems hängt davon ab.462 
 

This means, I can forget about the concept of politics if I neglect 
the production of a public sphere. This is a claim to legitimacy 
which we must carefully insist upon and oppose against the many 
private needs – despite the fact that disappointment with the bour-

                                                 
459 Kim, So-Young: Die Notwendigkeit der Gesetzänderung für die Gewährleistung 

der Mindestlaufzeit von südkoreanischen Filmen. In: Cine 21, Vol.325 (Okt. 
2001), S.28.  

460 Vgl. ebd.  
461 Vgl. Kim, Hye-Jun: Die Legitimität des Screenquotasystems für die Entwick-

lung der Menschheit – Über den Neoliberalismus und die Abschaffungslogik 
des Screenquotasystems. In: Won, Yong-Jin; You, Ji-Na; Sim, Kwang-Hyun 
(Hrsg.): Kulturelle Souveränität und Screenquota, Seoul 1999, S.59.  

462 Kluge, Alexander: On Film and the Public Sphere. In: New German Critique. 
Nr.24-25, Fall/Winter 1981-2, S.212f. 
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geois public sphere, its failures, betrayals and distortions has led 
many leftist groups to reject a public sphere altogether.463  

 
Meiner Ansicht nach spielen unabhängigen Filme die Rolle als „Opposite of 
a pseudo-public sphere“ gegenüber ‚Blockbusters‘. Demzufolge ergibt die 
Vernichtung der unabhängigen Filme die Vernichtung der politischen Sphä-
re.  
Der Kontrast zwischen der „pseudo-public sphere“ und der „opposite of a 
pseudo-public sphere“ kann auf die Beziehung zwischen südkoreanischen 
Blockbustern und „seriösen“ „Low-budget“-Filmen übertragen werden. Wie 
oben erwähnt, stellen südkoreanische Blockbuster häufig eine Männerdomi-
nierte Bandenwelt als „pseudo-public sphere“ dar und hindern auch dadurch 
die Rolle der Filme als „the factory of politics“.464  
In letzter Zeit ist das Wort „Vielfalt“ in der südkoreanischen Filmindustrie 
ein wichtiger Begriff geworden. Die Verteidiger der unabhängigen Filme 
behaupten also nicht, dass kommerzielle Filme nicht mehr produziert wer-
den sollten. Wie schon erwähnt, steht die Entwicklung der unabhängigen 
Filme mit der Entwicklung der kommerziellen Filmindustrie des eigenen 
Landes in unmittelbarem Zusammenhang, jedoch soll die zu dominante 
Stellung der kommerziellen Filme aufgehalten werden. Vielfalt  bedeutet 
insofern Koexistenz der verschiedenen Arten von Filmen.  
Um die Vielfalt in der Filmindustrie Südkoreas zu bewahren, sind zwei Be-
wegungen vorhanden: Einerseits die Bemühung um die Gründung der Ci-
nemathek, wo man ausschließlich unabhängige Filme schauen kann, und 
andererseits der Kampf für den Schutz des Screenquota-Systems. Die bei-
den haben im Grunde genommen eine Gemeinsamkeit: Schutz der eigenen 
Kultur vor der Macht des enormen Kapitals.  

                                                 
463 Ebd. 
464 Die Rolle der Filme als „the factory of politics“ kann im folgenden Zitat ver-

deutlicht werden:  
 

This is a great danger – if all forms of the classical public sphere have 
the tendency, as representative public sphere, to automatically reduce 
themselves. In this respect, the conception of a public sphere which is 
neither privately owned nor simply the classical type is of fundamen-
tal importance: the very condition of politics depend upon it. The pub-
lic sphere is in this scene what one might call the factory of politics – 
its site of production. 

 
In: ebd., S.213. [Schrägschrift: Y. K.]  
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2.  Kampf für die Vielfalt der Kultur in Südkorea 
 
2.1.  Die Cinemathek als alternatives Vertriebssystem  
 
2.1.1.  Die Geschichte der südkoreanischen unabhängigen Filme 
 
Bevor die Diskussion über die Cinemathek in Südkorea vorgestellt wird, 
soll die Geschichte der südkoreanischen unabhängigen Filme erläutert wer-
den. Die im letzten Abschnitt geschilderte Situation der gegenwärtigen süd-
koreanischen Filmindustrie weist einerseits darauf hin, dass die Marktposi-
tion der südkoreanischen Filme in Südkorea trotz der Macht Hollywoods 
auf dem Weltmarkt positiv erscheint. Aber in der Wirklichkeit stellt die Tat-
sache, dass südkoreanische Blockbuster wie eine Kopie von Hollywood den 
südkoreanischen Filmmarkt erobern, das grundlegende Problem der südko-
reanischen Filmindustrie dar. Jedoch zeigt die Realität der unabhängigen 
Filme, die gegen die südkoreanische Blockbuster die Vielfalt der Filmin-
dustrie beleben sollten, deutlich, wie schwer unabhängige Filme in einer 
völlig profitorientierten Situation ihre Rolle richtig spielen können.  
Der Begriff „unabhängige Filme“ ist in Südkorea immer noch umstritten. 
Die Definition des Begriffs hat sich ständig verändert und wurde sogar in-
nerhalb einer Periode auch unterschiedlich verstanden. Was jedoch bezüg-
lich der unabhängigen Filme unverändert blieb, ist, dass sie bis zum Anfang 
der  90er Jahre von der Regierung aus politischen Gründen benachteiligt 
wurden und  dementsprechend keine öffentlichen Mittel oder gesetzliche 
Unterstützung erhalten haben.465  
Am Anfang der 80er Jahre nahmen südkoreanische unabhängige Filme 
westliche experimentelle Filme und Kurzfilme als Vorbild, die ziemlich 
abstrakte Themen wie die Absurdität der modernen Gesellschaft oder das 
ungewisse Schicksal der Menschheit behandelt haben. Denn Filmkritiker 
Hyo-In Lee zufolge hängt solch eine Tendenz damit zusammen, dass man 
damals angesichts der politischen Zensur die gesellschaftliche Situation der 
Unterdrückung nicht richtig darstellen konnte. Die unabhängigen Filmema-

                                                 
465  Lee, Hyo-In; Lee, Chung-Ha: Kleine und andere neue Welle, unabhängige 

Spielfilme und Dokumentarfilme. In: Lee, Hyo-In: Filmästhetik und Einführung 
für Filmkritik, Hanyang Universität 1999, S.203.  
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cher, die damals Pionierarbeit geleistet haben, konnten nicht anderes tun, als 
andere Filme nachzuahmen, weil sie keine richtige Ausbildung und Erfah-
rungen mit Filmen hatten.466 Chung-Ha Lee weist darauf hin, dass die unab-
hängigen Filme nicht auf der Basis der politischen Realität bestanden. Sie 
hatten abstrakte Gedanken gegen die Filme der früheren Generation zu 
Grunde und lehnten sich politisch an die westliche Widerstandstheorie an, 
die jedoch der südkoreanischen Situation nicht unbedingt entsprach.467  
Am Ende der 80er Jahre entstanden viele studentische Filmvereine.468 Sie  
haben dazu geneigt, politische Filme zu produzieren. Chung-Ha Lee be-
hauptet, dass unabhängige Filmemacher schon damals von der gesellschaft-
lichen Funktion ihrer Filme bewusst waren. Damals war politische Propa-
ganda ein entscheidender Faktor für unabhängige Filme, ohne den sie keine 
Anerkennung erwarten durften.469 
Der Untergang des real existierenden Sozialismus zwischen dem Ende der 
80er und dem Anfang der 90er Jahre hat auch auf unabhängige Filmemacher 
in Südkorea einen starken Einfluss ausgeübt. Die neue südkoreanische Re-
gierung, die nach langjähriger Militärdiktatur aufgetreten ist, hat auch im 
Kulturbereich ihre Unterstützung versprochen, um der Bevölkerung ein gu-
tes Image zu zeigen. 470 Die politisch unruhige Zeit schien vorbeigegangen 
zu sein.  Dementsprechend interessierten unabhängige Filmemacher sich für 
konstruktive Kritik statt der absoluten Ablehnung, für Professionalismus 
bzw. Autorenfilme statt Amateurismus und für eine Themenerweiterung auf 
Frauen, Umwelt und Kultur statt der Konzentration auf den Klassenkon-
flikt.471  
Am Ende der 90er Jahre traten viele junge Filmemacher auf, die sich nicht 
nur für ideologische oder unmittelbar politische Angelegenheiten, sondern 
für alltägliche Ereignisse interessierten. Manche kritisierten diese Tendenz 

                                                 
466 Ebd., S.209.   
467 Vgl. Lee, Chung-Ha: Achtziger und neunziger Jahre. In: Lee, Hyo-In; Lee, 

Chung-Ha (Hrsg.): Koreanischer Film „Ssitgim“, Seoul 1996, S.195. [„Ssit-
gim“ ist eine Art traditionelle südkoreanische  religiöse Zeremonie. Die Verfas-
ser des Buches haben mit diesem Buchtitel gemeint, dass sie mit diesem Buch 
die schmerzhafte Geschichte der südkoreanischen Filme erklären wollen.] 

468 Vgl. Lee, Hyo-In; Lee, Chung-Ha, 1999, S.204. Das erste studentische Filmver-
ein war „Yallaschong“ an der Seoul Nationalen Universität. Die ehemaligen 
Mitglieder von “Yallaschong” haben später den „Seoul Filmclub“ gegründet.  

469 Vgl. Lee, Chung-Ha, S.148.  
470 Lee, Hyo-In; Lee, Chung-Ha, 1999, S.206 u. 209.   
471 Ebd., S.206.  



 

160

 

als einen Verlust des politischen Kampfgeists.472 Sie behaupteten, dass un-
abhängige Filme im echten Sinne nicht mehr existieren, wenn sie ihren poli-
tischen Kampfgeist verlieren würden. Im Gegenteil: Meiner Ansicht nach ist 
der politische Faktor in unabhängigen Filmen nicht mehr explizit, sondern 
nur auf der unbewussten Ebene erkennbar, wie es schon im ersten Kapitel 
der vorliegenden Arbeit erläutert wurde. Von daher ist es wenig sinnvoll zu 
behaupten, dass Filme, die politischen Kampfgeist nicht ausdrücklich zeigen, 
keine richtigen unabhängigen Filme mehr seien. Sie stellen das Politische 
nur auf einer anderen Ebene dar, und gerade dies herauszufinden und zu 
interpretieren ist die Aufgabe der Zuschauer und der Filmkritiker.  
Chung-Ha Lee zufolge soll der Begriff der unabhängigen Filme von nun an 
anders definiert werden. Seiner Meinung nach sollen diese Filme nicht nur 
„inhaltlich politisch unabhängig“, sondern auch „bei der Produktion finan-
ziell unabhängig“ sein. Außerdem sollen sich unabhängige Filme um die 
Entwicklung alternativer Inhalte und Formen bemühen. Zusammengefasst: 
Zu den unabhängigen Filmen gehören „1. Filme, die finanziell unabhängig 
produziert sind; 2. Filme, die von kommerziellen Filmen selten behandelte 
Inhalte erzählen; 3. Filme, die traditionelle Filmstile auf dem Kopf stellen; 4. 
„Low-budget“-Filme“.473  
Nach seiner Definition sollen unabhängige Filme also nicht nur inhaltlich 
unabhängig und alternativ sein, sondern in unabhängiger und alternativer 
Weise produziert werden, nämlich ihr Etat, Produktionsprozess und ihre 
Vertriebs- und Aufführungsweise sollten unabhängig sein.  
Dieser Gedanke war schon auch bei der „GNU/Linux“-Bewegung, bei dem 
Versuch zur virtuellen Kooperation durch Digitalisierung erkennbar.  
In ähnlicher Hinsicht lehnt Dong-Mi Hwang ab,  
 

Es ist nicht richtig, wenn sich solche [unabhängig: Y. K.] Filme 
nur deswegen als low-budget Filme bezeichnen, weil sie mit ei-
nem kleinen Etat produziert worden sind. Außer dem Etat ist es 
wichtig, ob die Filme bezüglich der Arbeitsstruktur und der Pro-
duktionsvorgänge alternativ sind. Wenn sie die Kosten dadurch 
erspart hätten, die Arbeitslöhne für Schauspieler oder Stab beson-

                                                 
472 Vgl. Diskussion in der Veranstaltung „Das sechste Forum über unabhängige 

Filme auf Piff (Pusan International Film Festival)“ am 12. Nov. 2001 in Pusan, 
Südkorea.  

473 Lee, Chung-Ha, S.146ff.  
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ders gering zu halten, wären sie kein low-budget Film im richtigen 
Sinne.474  

 
Nicht nur beim „Low-Budget“-Film, sondern auch beim so genannten süd-
koreanischen Blockbuster sind die Arbeitsbedingungen des Stabes und der 
Schauspieler, die keine Stars sind, sehr schlecht. Stars erhalten oft ein Ho-
norar, das fast die Hälfte der gesamten Produktionskosten bedeckt, jedoch 
bekommen die restlichen Mitarbeiterinnen Gehalt, von dem man kaum le-
ben kann. Diese Struktur der Filmindustrie weist auf typischen Charakter 
des hoch entwickelten Spätkapitalismus hin.  
Unabhängige Filme sollen sich von dem herkömmlichen Filmproduktions-
system distanzieren, das hauptsächlich um Stars strukturiert ist. Welche 
Möglichkeit für sie dann bleibt, zeigt sich noch später.  
 
 
2.1.2.  Cinemathek in Südkorea 
 
Das Ziel der südkoreanischen Cinemathek ist ähnlich dem des deutschen 
Programmkinos bzw. Kommunalen Kinos. Die südkoreanische Cinemathek 
will die Monopolstruktur durch die Hollywoodschen bzw. südkoreanischen 
Blockbuster durchbrechen, um die kulturelle Vielfalt zu bewahren. Jedoch 
hat sie bisher anders als das Kommunale Kino in Deutschland keine staatli-
che Förderung erhalten. Am Anfang der 90er Jahre haben ein paar private 
Cinematheken eröffnet, aber sie konnten aus finanziellen Gründen nicht 
lange überleben, auch wenn sie anfangs bei vielen Besuchern, die alternati-
ven Filme sehen wollten, sehr beliebt waren. Überlebt haben nur drei Cine-
matheken.475 Sie haben sich darum bemüht, südkoreanischen Kinobesuchern 
die Gelegenheit anzubieten, seriöse und alternative Filme zuzuschauen. An-
gesichts der Situation, dass kommerzielle Blockbuster ihre Macht auf dem 
Markt immer mehr erweitern, ist es noch notwendiger geworden, die Cine-
matheken zu bewahren und zu finanzieren. Jedoch sind die drei überlebten 
privaten Cinematheken in Südkorea in einer großen finanziellen Krise. Die 
durchschnittliche Zuschauerzahl der Cinematheken beträgt nur 1.000 pro 
Film.476 Die Existenz der Cinemathek trotz der andauernden finanziellen 

                                                 
474 Hwang, Dong-Mi, S.14. [Übersetzung aus dem Koreanischen: Y. K.] 
475 „Artsonje“, „Hypertheque Nada“ und „Cinematheque Cinephile“ sind die drei 

überlebten  privaten Cinematheken in Südkorea.  
476 Kim, Nan-Suk u. a.: Gespräche für die Förderung der Cinematheken. In: Korean 
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Schwierigkeiten verdankt sich der Unterstützung der Freiwilligen, die ohne 
entsprechende materielle Belohnung langzeitig arbeiten.477  
Als eine Lösung für die Krise der Cinematheken ist die Einführung der öf-
fentlichen Mittel zu nennen. In letzter Zeit wurde immer wieder die Stimme 
erhoben, dass öffentliche Mittel für die balancierte Entwicklung der südko-
reanischen Filme eingesetzt werden sollten. Hong-Jun Kim, ein Mitglied der 
südkoreanischen Filmkommission, fordert, die schon existierenden privaten 
Cinematheken aus Staatsmitteln nicht direkt, sondern indirekt zu unterstüt-
zen.478  Dabei erinnert er an die vergangene Zeit, in der südkoreanische 
Filmindustrie von der diktatorischen Regierungsfilmpolitik direkt kontrol-
liert wurde. Ihm ist es bewusst, dass durch öffentliche Mittel wie staatliche 
Subventionen die Cinematheken von dem Staat oder der Regierung abhän-
gig werden können und eine solche Abhängigkeit, langfristig gesehen, für 
sie nicht vorteilhaft sein kann, wie ein typisches Beispiel dafür schon im 
Fall der deutschen Kommunalen Kinos zu finden ist.  
Unter der indirekten Förderung versteht Hye-Jun Kim, Leiter der For-
schungsabteilung der KOFIC, dass jede Cinemathek z. B. für das Erwerben 
der Urheberrechte von Filmen öffentliche Mittel zur Verfügung stellen 
darf.479 
Young-Gak Cho, der ehemalige Vorsitzende des „Vereins der Unabhängi-
gen Filme“, behauptet, dass es nicht ausreichend sei, eine öffentliche oder 
von dem öffentlichen Mittel finanzierte Cinemathek nur in der südkoreani-
schen Hauptstadt Seoul zu eröffnen. Ihm zufolge kann die Cinemathek als 
eine Art des geschlossenen Ghettos fungieren,480 indem sie einzig nur in 
einem Ort besteht. Von daher sollten landesweit viele Cinematheken beste-
hen und ein Netzwerk unter ihnen entstehen.481 

                                                                                                                            
Film Observatory. 10. Nov. 2001, S.4.  

477 Kim, No-Kyong: Cinematheque Cinephile. In: ebd., S.8.  
478 Zitiert nach: Kim, Nan-Suk u. a., S.5.  
479 Ebd. 
480 Der Filmkritiker Seong-Il Chong warnt ebenfalls vor der Gefahr, dass die Ci-

nemathek ein Treffpunkt einer Hobbygruppe sein kann, in dem man einander 
dadurch trösten kann, dass man erkennt, dass es noch andere Leute außer sich 
selbst gibt, die solche Filme anschauen wollen. In: Kim, Hong-Jun; Cheong, 
Seong-Il: Vierteilige wilde Debatte: Der Untergang der Filme, aber sie sollen 
überleben. Die Sorge der ersten Filmgeneration - das dunkle Spektakel der Fil-
me im 21.Jahrhundert. In: Cine 21. Vol.289 (Febr. 2001), S.45f. 

481 Aus der Aussage von Young-Gak Cho der Diskussion der Veranstaltung „Das 
sechste Forum über unabhängige Filme auf Piff“ am 12. Nov. 2001 in Pusan, 
Südkorea. 
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Das Netzwerk der Cinematheken kann in der praktischen Hinsicht auch zum 
Aufbau des eigenen Vertriebsnetzes beitragen. Die wichtigste Bedeutung 
eines Netzwerks der Cinematheken liegt jedoch darin, dass die Existenz 
unabhängiger Filme dadurch bekannt werden kann.   
 
 
2.2.  Das ‚Screenquota-System‘482 
 
Das Screenquota-System ist ein gesetzliches Instrument, mit dem man den 
Einfluss ausländischer Produktionen auf den südkoreanischen Filmmarkt zu 
vermindern sucht. Kinobesitzer in Südkorea in ihren Kinos jährlich 146 Ta-
ge lang südkoreanische Filme laufen lassen. Jedoch in letzter Zeit hat sich 
der Druck der Hollywood-Filmproduzenten zu Gunsten einer Abschaffung 
des Screenquota-Systems immer mehr verstärkt und es wird oft behauptet, 
dass südkoreanische Filmindustrie auch ohne Screenquota-System keine 
Gefahr mehr habe.  
Aber es geht meiner Ansicht nach nicht darum, ob sich die südkoreanische 
Filmindustrie wirtschaftlich stabilisiert hat oder nicht. Das Screenquota-
System ist eine mindeste Maßnahme zum Schutz südkoreanischer Filme und 
kultureller Souveränität in den Zeiten der Globalisierung.483  
Verteidiger der Abschaffung des Screenquota-Systems meinen, dass das 
Screenquota-System die Entwicklung der südkoreanischen Filmindustrie 
verhindert hat und noch verhindern und zuletzt sie nicht mehr konkurrenz-
fähig machen würde. Diese Aussage ist jedoch aus dem historischen Kon-
text gesehen nicht richtig. Richtig ist zwar, dass das Screenquota-System am 
Anfang weniger zum Schutz der südkoreanischen Filme, als vielmehr zur 
Kontrolle und Zensur ausländischer Filme beigetragen hat. Die diktatorische 
Regierung von Park in den 60er und 70er Jahren hat die Auswirkungen von 

                                                 
482 „Screenquota system“ ist ein filmpolitisches Instrument in Südkorea, um das 

Monopol von Hollywood auf dem südkoreanischen Filmmarkt zu verhindern. 
Südkoreanische Kinos müssen nach dem Gesetz mindestens 146 Tage im Jahr 
südkoreanische Filme vorführen. Nach dem Abkommen „Korea-U.S. Bilateral 
Investment Treaty“ seit 1995 ist das „System“ jedoch zur Abschaffung gedroht. 
Vgl. http://www.screenquota.org/menupage/about_us.html [Letzter Zugriff am 
05.März 2002]. 

483 Sim, Kwang-Hyun: Die notwendige Bedingung für die Entwicklung der südko-
reanischen Filmindustrie und Screequota. In: Won, Yong-Jin; You, Ji-Na; Sim, 
Kwang-Hyun (Hrsg.), Kulturelle Souveränität und Screenquota, S.20. 
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Filmen auf die Bevölkerung frühzeitig erkannt484 und wollte vor allem aus-
ländische Filme kontrollieren, die aus der Sicht der Diktaturregierung poli-
tisch unakzeptable Themen behandeln. Infolgedessen wurden leicht konsu-
mierbare Filme – oft Softpornographie-Filme – massenhaft produziert und 
aufgeführt und in dieser Situation hat das Screenquota-System in einer posi-
tiven Entwicklung der südkoreanischen Filme keine Rolle gespielt.  
Aber seitdem die Zensur stark reduziert und der direkte Vertrieb der großen 
amerikanischen Filmvertriebskonzerne Ende der 80er Jahre in Südkorea 
ermöglicht wurde,485 bekam das Screenquota-System zur Schutz der inlän-
dischen Filmindustrie eine neue Bedeutung. Die Zuschauerzahl der südko-
reanischen Filme nahm allmählich ab. Im Jahr 1993 betrug ihr Marktanteil 
16 Prozent, der geringste Anteil in der südkoreanischen Filmgeschichte. 
Viele südkoreanische Kinobesitzer haben auf allen möglichen Wegen ver-
sucht,  das Screenquota-System zu umgehen, um möglichst viele profitable-
re amerikanische Filme aufzuführen.  
Eine Organisation namens „The Screen Quota Watchers“ 486 hat dann damit 
angefangen, zu überprüfen, ob Kinobesitzer sich an das Screenquota halten, 
nämlich ob sie in ihren Kinos 146 Tage lang südkoreanische Filme auffüh-
ren. 
Der Marktanteil der südkoreanischen Filme hat 1997 wieder 25,5 Prozent 
erreicht und stieg im Jahr 2000 auf 50 Prozent. Dieses Resultat ist sicherlich 
teilweise dem Screenquota-System und „The Screen Quota Watchers“ zu 
verdanken.  
Jedoch geht der Filmwissenschaftler Hyu-Jong Kim davon aus, dass die 
Abschaffung des Screenquota-Systems dazu führen werde, dass südkoreani-

                                                 
484 Die Zuschauerzahl der 60er Jahre in Südkorea betrug jährlich ca. 100.000. In: 

ebd., S.30.  
485 Mit der gesetzlichen Änderung sind die folgenden amerikanischen Vertriebsfir-

men von 1988 bis 1995 in Südkorea gestartet: 1. United International Pictures 
(UIP): 1988, 2. 20th Century Fox: 1988, 3. Warner Brothers: 1989, 4. Columbia 
Tri Star: 1990, 5. Walt Disney Company: 1993, 6. Polygram: 1995. Aus der 
Statistik von Ministry of Culture and Tourism, Republik of Korea. Zitiert nach: 
http://www.mct.go.kr/tonggye/y6.html [Letzter Zugriff am 26. Aug. 2002]. 

486 „The Screen Quota Watchers was launched and carried out on-site inspections 
to check adherence to screen quotas publishing various statistical data of the 
Korean film industry. Since then it has uncovered irregular practices of the Ko-
rean Film industry and pressured the government to properly enforce the 
law.“ Aus der Chronologie der CDMI (Coalition for Cultural Diversity in Mov-
ing Images). Zitiert nach: http://www.screenquota.org/menupage/about_us.html 
[Letzter Zugriff am 26. Aug. 2002]. 
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sche Filme in Zukunft im Kino nicht mehr zu sehen sind. Denn dann können 
südkoreanische Kinobesitzer gegenüber den amerikanischen Vertriebskon-
zernen keine Ausrede mehr finden, warum sie manchmal südkoreanische 
Filme in ihren Kinos aufführen müssen. Wenn sie einmal südkoreanische 
Kassenschlager laufen lassen würden, könnte ihre Einnahme kurzfristig zu-
nehmen. Jedoch langfristig gesehen, können sie nicht auf dem Filmmarkt 
überleben, weil ihnen die amerikanischen Vertriebskonzerne dann keinen 
Hollywood-Film anbieten würden.487  
In dieser Situation steht Südkorea nicht als das einzige Land, das daher ge-
gen amerikanische bzw. Hollywoodsche Monopolisierungsversuche kämp-
fen muss. Gerade darin besteht der Grund für internationale Kooperationen, 
die die kulturelle Vielfalt auf der internationalen Ebene gewährleisten kön-
nen.  
Statistisch gesehen, besitzen amerikanische Kinobesitzer 32.000 von den 
gesamten 63.000 Leinwänden auf der Welt.488 Amerikanische Filme haben 
auf dem Weltfilmmarkt einen Marktanteil von 85 Prozent.489 Die monopol-
hafte Herrschaft des Weltfilmmarkts von Hollywood kann nur durch die 

                                                 
487  Kim, Hyu-Jong: Screenquota-System und südkoreanische Filmindustrie. In: 

Won, Yong-Jin; You, Ji-Na; Sim, Kwang-Hyun (Hrsg.), Kulturelle Souveränität 
und Screenquota, S.84.  
Nicht nur dies, sondern auch ‚block booking‘ und ‚blind bidding‘ sind die typi-
sche Verkaufsweise amerikanischer Vertriebskonzerne. Die folgenden Beispiele 
sind zwar nicht über den Filmvertrieb, jedoch gute Beispiele, weil viele ameri-
kanische Majorfilmstudios, z. B. Time Warner und Disney/Cap Cities sowohl 
Filmstudios für die Herstellung ihrer eigenen Filme als auch Kabelfernsehkanä-
le für den Vertrieb ihrer Filme besitzen. Time Warner hat beispielsweise Kabel-
fernsehkanäle wie TBS, TCM, TNT während Disney/Cap Cities bei der Fern-
sehstation ABC 10 Fernsehsendungen besitzt.  

 
Packages of new channels are thus spun off from existing channels by 
the major conglomerates and parceled out with previously existing 
cable channels in a presold set of offerings that are often forced upon 
cable suppliers in a “take it or leave it” manner, thus mimicking the 
nearly century-old theatrical distribution practices of block booking 
and/or blind bidding, in which theater owners were forced to take a se-
ries of inferior films from a major studio in order to obtain rights to 
one or two blockbuster releases (block booking), often without even 
seeing the product they were being sold (blind bidding).  

 
In: Dixon, Wheeler Winston: Disaster and Memory, New York 1999, S.3 u.123f.  

488 Ebd., S.53.  
489 Aus der Broschüre für den Dokumentarfilm „Searching for the Hope of Coexis-

tence – The Diverse Spectrum of Asian Screen Culture“, S.4.  
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Solidarisierung unter den Ländern verhindert werden, die ihre eigenen kul-
turellen Werte nicht verlieren wollen. Die folgende Erklärung der südkorea-
nischen „Coalition for Cultural Diversity in Moving Images“ weist auf die 
Notwendigkeit der internationalen Solidarisierung hin:  

 
Since 1998, the Korean filmmakers are fighting against the pres-
sure of the U.S., to protect the Screen Quota System. Through our 
fights, we have found out that the issues concerning each coun-
try’s identity are linked together like chains. International trade 
agreements such as FTA (Free Trade Agreement) and WTO New 
Round are constantly pressuring us. Because of this, the unique 
cultures of many countries are facing extinction. This imminent 
crisis has made us suggest the launching of a powerful new inter-
national instrument to filmmakers around the world.490 

 
Für diesen Zweck versucht die „Coalition“, Dokumentarfilme über das 
Thema in vielen Filmfestivals aufzuführen und regelmäßiges Treffen zu 
organisieren, um Strategien weiterzuentwickeln und sich einander zu ermu-
tigen.491  
 

 

3.  Virtuelle Kooperative durch Digitalisierung in der 
Filmindustrie Südkoreas 

 
3.1.  Die Situation unabhängiger Filme in Südkorea 
 
Der Begriff „unabhängige Filme“ ist, wie schon erwähnt, in Südkorea sehr 
umstritten. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass es vielfältig ist, 
warum man unabhängige Filme drehen will. Einige wollen durch den Erfolg 
in ihren unabhängigen Filmen auf dem ,Mainstream‘-Markt auch erfolgreich 
sein. Aber es gibt auch die Leute, die unabhängige Filme als politisches 
Mittel der gesellschaftlichen Änderung betrachten.492  
Ebenso wie ihre Zwecke unterschiedlich sind, ist es auch die Art, wie sie 
durch Digitalisierung kooperieren. In diesem Abschnitt soll versucht werden, 

                                                 
490 Zitiert nach: ebd. 
491 Siehe http://www.screenquota.org/menupage/news_page.htm [Letzter Zugriff 

am 26. Aug. 2002]. 
492 Aus der Aussage von Young-Gak Cho in der Diskussion der Veranstaltung 

„Das sechste Forum über unabhängige Filme auf Piff“ am 12. Nov. 2001 in Pu-
san, Südkorea.  



 

167

 

auf die schwierige Situation der unabhängigen Filme näher einzugehen. Es 
soll auch analysiert werden, worin das Problem der Produktion und des Ver-
triebs der unabhängigen Filme liegt und wie virtuelle Kooperation durch 
Digitalisierung die Situation des unabhängigen Filmemachens verbessern 
kann. 
Unabhängige Dokumentarfilme sind in der schwierigsten Situation, weil sie 
im Vergleich zu unabhängigen Spielfilmen oder Animationsfilmen relativ 
wenig Popularität genießen. Die meisten Dokumentarfilme neigen dazu, die 
südkoreanische gesellschaftliche bzw. politische Realität kritisch darzustel-
len und dementsprechend leiden sie unter der politischen Zensur. 
Die Filmwissenschaftlerin In-Young Nam beschreibt die Situation unabhän-
giger Dokumentarfilme unter der Militärdiktatur in den 80er Jahren wie 
folgt:  
 

In der Situation der 80er Jahre wurden Dokumentarfilmemacher 
dazu gezwungen, sich zwischen zwei Möglichkeiten zu entschei-
den. Mit anderen Worten: Sie müssen entweder für die diktatori-
sche Regierung propagandistische Funktion übernehmen, so dass 
sie können ihre Filme im Fernseher aufführen lassen. Oder sie 
können Filme gegen die Regierung produzieren und dadurch müs-
sen sie politischen Widerstand leisten. Die meisten unabhängigen 
Dokumentarfilmemacher haben den zweiten Weg genommen. Für 
sie war vor allem die Solidarität unter den Beteiligten bei der Pro-
duktion wichtig. Die gemeinsamen Ziele haben für sie immer vor 
den individuellen Angelegenheiten Priorität gehabt. [Übersetzung 
aus dem Koreanischen: Y. K.]493 

 
Während des politischen Kampfes gegen die Regierung in den 80er Jahren 
haben sich viele Gruppen von unabhängigen Dokumentarfilmemacher je-
doch hauptsächlich auf die Vereinheitlichung ihrer politischen Meinungen 
konzentriert, und infolgedessen sind sie von außen geschlossen und isoliert 
geblieben. Von daher waren ihre Filme für die Zuschauer, die sie eigentlich 
erreichen sollten, schwer verständlich. Von diesem Fehler der unabhängigen 
Dokumentarfilmemacher sollte die virtuelle Kooperation durch Digitalisie-

                                                 
493 Nam, In-Young: Konflikt zwischen Äußerung der Unterschiede und Solidarisie-

rung: Die Realität der unabhängigen Dokumentarfilme. In: Vierteljahresschrift 
„Unabhängige Filme“, Nr.3 (Frühling 2000). Zitiert nach: 
http://www.coincine.co.kr/zine/zine3/search4.shtml [Letzter Zugriff am 27. Aug. 
2002]. 
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rung viel lernen. Eine Kooperative sollte sowohl nach innen als auch nach 
außen offen bleiben.  
Trotz der Veränderung der politischen Situation seit Anfang der 90er Jahre 
in Südkorea hat sich die Realität der unabhängigen Dokumentarfilme gar 
nicht geändert. Unabhängige Dokumentarfilmemacher haben immer noch 
keine Fördermittel und keine Vertriebswege. Mit der Veränderung der poli-
tischen Gegebenheiten nahm die Aufmerksamkeit von Gewerkschaften oder 
Bürgerinitiativen bezogen auf unabhängige Dokumentarfilme auch ab. Statt 
Gewerkschaften oder Bürgerinitiativen, die sonst die Rolle des Schirmherrn 
gespielt hatten, haben Filmfestivals eine wichtige Rolle gespielt. Die Auf-
führungsorte der unabhängigen Dokumentarfilme sind jetzt meistens Film-
festivals und das Preisgeld dieser Festivals kompensiert die Abwesenheit 
anderer Förderungen. Nam stellt diese Situation sehr kritisch dar:  
 

Auszeichnungen von Filmfestivals sind eine Seltenheit wie im 
Fall des Bestehens des Staatsexamens für Juristen.494 Nur die win-
zige Minderheit kann die Auszeichnung erhalten und auch wenn 
jemand ausgezeichnet wird, garantiert die Auszeichnung keine 
stabile Zukunft eines Filmemachers. Das Preisgeld reicht nicht für 
die Produktion eines Films aus. Ohne öffentliche Förderung blei-
ben die Produktionsbedingungen der unabhängigen Dokumentar-
filme immer unstabil und mangelhaft.495 [Übersetzung aus dem 
Koreanischen: Y. K.] 

 
Auch die Situation der unabhängigen Kurzfilme ist, dem unabhängigen Fil-
memacher Sang-In Lee zufolge, genauso schwierig. Viele Filmemacher, 
deren Filme bei Filmfestivals ausgezeichnet worden sind, gehen zur kom-
merziellen Filmindustrie über. Jedoch kann niemand sie dazu zwingen, für 
immer unter den schlechten Produktionsbedienungen zu leiden.496  
                                                 
494 In Südkorea ist das Staatsexamen für Juristen sehr schwer zu bestehen. Es ist 

nicht selten, jahrelang vergebens die Prüfung zu bestehen zu versuchen. Die 
Konkurrenz ist sehr stark, denn das Ansehen und die Einnahmen eines Juristens 
sind in Südkorea beachtlich und nicht nur die Studenten, die Jura studiert haben, 
sondern auch jeder darf das Staatsexamen für Juristen machen. 

495 Nam, In-Young.  
496 Lee, Sang-In: Bericht über das Kämpfen der unabhängigen Filme ums Überle-

ben, das Chungmuro System und Ideologie – Gespräch mit dem Filmregisseur 
Lee Sang-In. In: Vierteljahresschrift „Unabhängige Filme“. Nr.3 (Frühling 
2000). Zitiert nach: http://www.coincine.co.kr/zine/zine3/special1.shtml [Letz-
ter Zugriff am 10. Sep. 2002]. Chungmuro ist eine Straße im Zentrum von Se-
oul, wo viele Filmproduktionsfirmen sich befinden. Wie Hollywood ist Chung-
muro ein repräsentativer Ort für kommerzielle Filme in Südkorea. 



 

169

 

Natürlich gibt es auch unabhängige Filmemacher, die unabhängig von den 
allgemeinen Produktionsbedingungen selbständig Filme produzieren wollen. 
Ki-Duk Kim, der mit seinen „Low-Budget“-Filmen weltweit Anerkennung 
bekommen497 und trotz schlechter Produktionsbedingungen in kurzer Zeit 
viele Filme gedreht hat,498 schildert seine Produktionsweise wie folgt: 

 
Ich drehe meine Filme für die 10.000 Zuschauer, die meine Filme 
anschauen und verstehen. Diese 10.000 Zuschauer nicht zu verlie-
ren, ist meine Aufgabe. […] Ich denke immer nach, wie ich einen 
Film alleine ohne fremde Hilfe drehen kann. Obwohl dies immer 
schwieriger und armseliger wird, ist es besser [als vom fremden 
Kapital abhängig zu sein: Y. K.].499 

 
Seine Behauptung ist als eine Art Widerstand gegen die herkömmliche Pro-
duktionsweise kommerzieller Filme zu verstehen. Er akzeptiert gerne die 
schlechten Produktionsbedingungen, wenn er seinen Film drehen kann und 
darf, wie er will. Dies kann zwar eine von vielen Überlebensstrategien sein, 
aber weder der einzige noch ein idealer Weg. Der bessere Weg wäre meiner 
Ansicht nach es, dass unabhängige Filmemacher eine effektive Vertriebs- 
bzw. Aufführungsweise entwickeln, um ihre Filme möglichst vielen Zu-
schauern zu zeigen.  
Wie können dann unabhängige Filmemacher effektiv bzw. mit kleinen Bud-
gets ihre Filme vertreiben, bewerben und aufführen? Hye-Jun Kim schlägt 
vor, dass unabhängige Filmemacher sich auf eine bestimmte Zuschauer-
gruppe konzentrieren sollen. Kim führt das Beispiel dafür den Film „Mi-In 
[Die Schöne]“ an. Der Film „Mi-In“s Produktionsetat beträgt 500 Millionen 
Won und der Film hat zwei Milliarden Won eingespielt. Die Einnahmen des 
Films sind im Vergleich zu den Einnahmen kommerzieller Filme relativ 
gering, aber immerhin hat der Film vierfach Profit mitgebracht. Unabhängi-
ge Filme können mit ihrem kleinen Etat nicht so viele Zuschauer erwerben 
wie ein Blockbuster tut. Von daher sollen sie, um zu überleben, eine be-
stimmte Zuschauergruppe anzusprechen, die sich für ein bestimmtes Thema 
oder eine bestimmte Darstellungsweise interessiert.  

                                                 
497 Sein Film „The Bad Guy“ wurde auf der Berlinale 2002 im offiziellen Wettbe-

werb aufgeführt.  
498 Er hat vom 1996 bis zum 2002 sieben Filme produziert.  
499 Kim, Ki-Duk: „Schlechte Produktionsbedingungen? Den besseren Weg sollen 

wir selber machen.“ – Interview : Filmregisseur Ki-Duk Kim trifft die Filmre-
gisseurin des Films „Waikiki Brothers“, Sun-Rye Im. In: Cine 21, Vol.325, S.38. 
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Einen Film mit einem kleinen Etat kostengünstig und gleichzeitig ohne die 
ungewollte Veränderung und Reduzierung, zu produzieren, ist natürlich sehr 
schwierig. Die Filmregisseurin Sun-Rye Im erzählt aus ihrer Erfahrung, dass 
sie sich nicht ganz von dem alten traditionellen südkoreanischen ‚Doje‘-
System500 befreien konnte. Sie habe versucht, bei der Rollenbesetzung für 
die Hauptfigur in ihrem Film nicht einen Star, sondern einen Neuling zu 
nehmen, und auch für den Stab nicht die ‚erste Klasse‘501 zu engagieren. 
Dadurch wollte sie die Produktionskosten verringern. Aber sie konnte wie 
gesagt nicht vom ‚Doje‘-System ganz frei sein. Sie musste wegen des ‚Do-
je‘-Systems manchmal Zeit verlieren, denn einige Mitglieder des Stabs hat-
ten keine Arbeit.502 Dong-Mi Hwang schlägt vor, dass z. B. ein Ausbil-
dungsprogramm vor allem während der Dreharbeiten laufen soll, um die 
Zeit produktiver auszunutzen. D.h., wenn einige Leute von einem Team 
nichts zu tun haben, sollen sie die Zeit nicht verschwenden, sondern sie nut-
zen, um sich fortzubilden.  
Außer der Vermeidung der Starschauspieler und der Verbesserung des ‚Do-
je‘-Systems gibt Hwang noch einige Vorschläge für die Produktionskosten-
verringerung ab: 
 

Die Drehplanung, d.h., wie lange die Dreharbeiten dauern werden, 
wie viele Drehorte in dem Film erscheinen, wie lange ein Schau-
spieler auftritt, sollte frühzeitig und sorgfältig geplant werden, 
denn dadurch können die Produktionskosten verringert werden. 
[…]  Die Einstellung kompetenten Personals oder einer Person, 
die in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden kann, kann 
auch zur Produktionskostensenkung beitragen. [Übersetzung aus 
dem Koreanischen: Y. K.]503 

 
Vor allem die letzte Methode könnte für eine virtuelle kooperative Filmpro-
duktion eingesetzt werden. Derjenige, der eine Schauspielerrolle übernom-
men hat, schreibt z. B. gegebenenfalls ein Drehbuch und ein Regisseur 

                                                 
500 ‚Doje‘ bedeutet im Grunde genommen Lehrling. Jedoch anders als die Bezie-

hung zwischen Meister und Lehrling in Europa haben die beiden Parteien in 
Südkorea keinen schriftlichen Vertrag und keine Frist der Beziehung. Traditio-
nell sind die südkoreanischen Lehrlinge von den Meistern völlig abhängig und 
scheinen sogar ausgebeutet zu werden.   

501 Ein Team wird groß, wenn es ein erstklassiges Team ist. Denn ein erstklassiger 
Kameramann in solchem Team hat meistens viele Lehrlinge dabei.  

502 Hwang, Dong-Mi, S.25. 
503 Ebd., S.31f.  
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spielt auch die Rolle des Kameramanns. Die Ausbildung, die eine Person als 
so genannter ‚all-round-player‘ macht, kann meiner Ansicht nach auch bei 
der virtuellen Kooperation gut funktionieren. Daran ist jedoch wichtig, dass 
man immer dazu bereit ist, Informationen gegenseitig auszutauschen und 
sich auszubilden. Unter Laienfilmemachern ist die Bereitschaft des Informa-
tionsaustauschs bzw. des Rollentauschs bei der Filmproduktion oft zu er-
kennen, im Gegensatz zu meisten professionellen Filmemachern, von denen 
gegenseitige Hilfsbereitschaft wenig zu erwarten ist.504  
Eine Gruppe der Laienfilmemacher könnte z. B. gemeinsam einen Jahres-
plan machen, wer wann seinen Film drehen möchte. Dem Plan folgend hel-
fen sie sich gegenseitig. Wenn einer seinen Film drehen will, übernehmen 
die anderen Mitglieder der Absprache entsprechend jeweils Kamera, Licht 
und Sound usw.505 
In einer solchen Zusammenarbeit braucht das Team einen Schrankenwärter. 
Bei der GNU/Linux beispielsweise hat Linus Torvalds diese Rolle über-
nommen. Weil die Rollen der Mitglieder nicht festgelegt sind, anders als im 
Fall einer kommerziellen Filmproduktion, können Konflikte verursacht 
werden. Um mögliche Konflikte zu vermeiden, muss eine Person sich dar-
um bemühen, die Rollen der Mitglieder gerecht zu verteilen. Dabei ist wich-
tig, dass die Mitglieder in einem demokratischen Verteilungsprinzip ohne 
Hierarchie miteinander kooperieren. Für eine solche Zusammenarbeit muss 
jedoch vorausgesetzt werden, dass die Beteiligten sich auf diese Weise der 
Zusammenarbeit spezialisiert haben. Denn der Beteiligte soll, um den Le-
bensunterhalt zu verdienen, möglichst an vielen Filmen teilnehmen oder 
möglichst viele Rollen bei einer Filmproduktion übernehmen.  
Hye-Jun Kim zufolge wird eine Spezialisierung benötigt nicht nur bei der 
Produktion, sondern auch bei der Werbung unabhängiger Filme. Die vor-
handenen Medien interessieren sich für unabhängige Filme nur dann, wenn 
es sich um etwas Besonderes handelt. Von daher sollte z. B. eine Fachzeit-
schrift gegründet werden, die nicht nur von unabhängigen Filmemachern 
gelesen wird, sondern eine breite Lesergruppe als Ziel hat.  
 

                                                 
504 Aus einem privaten Interview mit dem Filmwissenschaftler und Filmemacher 

Chol-Min Hwang am 23. Okt. 2001 in Seoul, Südkorea.  
505  Aus einem privaten Gespräch mit dem südkoreanischen Laienfilmemacher 

Kwang-Bok Lee am 01. Nov. 2001 in Seoul, Südkorea. 
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Diese Situation weist darauf hin, die gesamten Schwierigkeiten, die unab-
hängige Filme haben, im Rahmen einer gesellschaftlichen Änderung besser 
überwunden werden können. Die Entwicklung einer Bürgerinitiative, die 
sich für das Recht auf die kulturelle Pluralität einsetzt, könnte z. B. bessere 
Produktionsbedingungen und Vertriebsmöglichkeiten für unabhängige Fil-
me gewährleisten.506  
 
 
3.2.  Digitalisierung in der südkoreanischen Filmindustrie 
 
Die Digitaltechnik hat einen großen Einfluss auf unabhängige Filme in Süd-
korea ausgeübt. Chol-Min Hwang, der viele digitale Filme gedreht hat, be-
trachtet die Veränderung der Logik bei der Filmproduktion als eine große 
Änderung, welche die Digitalisierung mit sich gebracht hat. Ihm zufolge 
haben Filmemacher in den vergangenen Zeiten zwar Bilder hergestellt, je-
doch immer noch die Logik der schriftlichen Epoche verfolgt. Sie haben die 
Möglichkeiten der Darstellung durch Bilder noch nicht gefunden. Hwang 
geht davon aus, dass dieser Zustand immer noch unverändert bleibt. Um 
dies zu überprüfen, schlägt er vor, einen einfachen Versuch zu machen: 
Fernsehen ohne Ton. In den meisten Fällen sei es nur mit Mühe möglich, 
den Inhalt eines Programms zu verstehen.507 
Er ist der Meinung, dass man immer noch in der Logik der schriftlichen 
Epoche bleibe, wenn man ein Drehbuch schreibt, und nach diesem Dreh-
buch einen Film produziert. Er dreht seinen digitalen Film ohne ein Dreh-
buch nur durch die Diskussion mit Schauspielern. Seiner Meinung nach 
kann der Zeitgeist, den er durch seine digitalen Filme ausdrücken will, nur 
durch einen offenen und kooperativen Gedankenaustausch unter den Betei-
ligten bei der Filmproduktion richtig dargestellt werden.  
Meiner Ansicht nach stellt digitale Filmproduktion eine musterhafte koope-
rative Arbeit dar. Durch die leichte, schnelle und kostengünstige Schnitt- 
und Korrekturarbeit bei den Dreharbeiten können Digitalfilmemacher ver-
schiedene Vorschläge der Beteiligten ausprobieren und immer wieder neue 
Versuche machen.  

                                                 
506 Aus der Aussage von Hye-Jun Kim in der Diskussion der Veranstaltung „Das 

sechste Forum über unabhängige Filme auf Piff (Pusan International Film Fes-
tival)“ am 12. Nov. 2001 in Pusan, Südkorea.   

507 Aus einem privaten Interview mit Chol-Min Hwang am 23. Okt. 2001 in Seoul, 
Südkorea. 
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Die Aussage des Cutters aus Hollywood Howard Smith bestätigt auch, dass 
die Digitaltechnik eine kooperative Arbeit nicht nur zwischen Filmregisseur 
und Schauspielern, sondern auch innerhalb des Stabs ermöglicht. Ihm zufol-
ge bringt die Digitaltechnik durch ein digitalisiertes Netzwerksystem eine 
breitere Kommunikationsmöglichkeit mit.508  
Hwang zufolge eröffnet nicht nur in der Produktion, sondern auch in der 
Ästhetik die Digitalisierung für den Film eine völlig neue „Epoche“. Er be-
hauptet, dass es einen deutlichen Unterschied zwischen 35-mm-Film und 
Digitalfilm gibt. Während 35-mm-Film die Realität darzustellen neigt, ten-
diert Digitalfilm sie zu reinterpretieren.509 Von der Aussage des englischen 
Digitalfilmemacher John Achomfra kann seine Behauptung besser verstan-
den werden.  
 

Ich nehme eine Digitalvideokamera, um mein subjektives Image 
beliebig zu kreieren. Im Vergleich zu einer Normalfilmkamera 
kann man mit einer Digitalvideokamera bestimmte Gefühle oder 
Farben besser darstellen. Während man mit einer Normalfilmka-
mera ein Objekt der Realität treu darstellen kann, kann man mit 
einer Digitalvideokamera ein Objekt verändern oder völlig anders 
verfärben.510 [Übersetzung aus dem Koreanischen: Y. K.] 

 
Ein weiterer Filmemacher, der mit einer Digitalvideokamera experimentiert, 
ist der Südkoreaner Gi-Ung Nam. Er dreht z. B. seine Kamera um 360 Grad, 
um eine neue Szene zu produzieren, oder er erzeugt mit einem selbst erfun-
denen Gerät einen Effekt, für den man eigentlich ein teueres Gerät braucht. 
Mit anderen Worten: Man kann mit einer Digitalkamera beliebig seine tech-
nische Kreativität ausleben.511 
Chol-Min Hwang zufolge eröffnet die Digitalvideokamera Zuschauern die 
Möglichkeit, selbst Filmemacher zu werden und die so zu Filmemacher ge-
wordenen Zuschauer produzieren Filme nicht nur für andere Zuschauer, 
sondern auch für sich selbst. Sie bemühen sich wenig darum, ihre Filme und 
Intentionen möglichst vielen Zuschauern verständlich zu machen, sondern 
vielmehr darum, ihre individuelle Kreativität auszudrücken.512 Zuschauer im 
                                                 
508 Ohanian, Thomas A.; Philips, Michael E.: Digital Filmmaking. The Changing 

Art and Craft of Making Motion Picutres. Boston 1996, S.16. 
509 Aus einem privaten Interview mit Chol-Min Hwang am 23. Okt. 2001 in Seoul,   

Südkorea. 
510 Ein Interview mit John Achomfra. In: Kino (Seoul), 06. Dez. 2000, S.129.  
511 Hwang, Dong-Mi, S.57.   
512 Aus einem privaten Interview mit Chol-Min Hwang am 23. Okt. 2001 in Seoul, 
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Digitalzeitalter schauen Filme nicht nur als passive Beobachter, sondern als 
aktive Teilnehmer an, demzufolge sei das Verhalten der Zuschauer im Digi-
talzeitalter anders als das der Zuschauer in der früheren Zeit. In ähnlicher 
Hinsicht betrachtet Dong-Mi Hwang die Veränderung des Zuschauerverhal-
tens in Südkorea: 
 

Nach der Statistik sehen Südkoreaner jährlich etwa 1,1 Filme an 
und die Bewohner in Hauptstadt Seoul 3,97 Filme. Vor allen 
Frauen zwischen 19 und 23 Jahre schauen durchschnittlich 10 
Filme im Jahr und Männer zwischen 24 und 29 Jahre 6,88 Filme. 
Dies ergibt sich scheinbar daraus, dass junge Südkoreaner tenden-
ziell an Computermonitore und Animationsbilder gewöhnt sind. 
Sie bekommen bei digital erzeugten Bildern kein Gefühl der 
Fremdheit. [Übersetzung aus dem Koreanischen: Y. K.]513 

 
Digitalisierung in der Filmbranche Südkoreas hat also nicht nur die Film-
produktion, sondern die Filmästhetik und das Zuschauerverhalten beein-
flusst.  
Diese Veränderung betrachten jedoch nicht alle in der positiven Hoffnung.  
Hong-Jun Kim von der KOFIC weist z. B. darauf hin: Als 8 mm-Kamera 
und danach Analogvideokameras auf dem Markt erschienen, waren viele 
Leute davon begeistert, weil sie daran geglaubt haben, damit die Demokrati-
sierung der Medien zu schaffen. Jedoch sahen die Resultate anders aus.  
In ähnlicher Hinsicht erwartet Elsaesser wenig von dem Fortschritt der 
Technologie in der Filmindustrie:  

 
In the end, what has remained of these political programs and 
emancipatory dreams are the domestic video recorders on stand-
by for the football game, the pre-recorded video cassettes for the 
adult movies, rented for the weekend or kept in the sideboard next 
to the camcorder family videos from weddings, holidays, births 
and anniversaries.514 

  
Meiner Ansicht nach bringt die technologische Entwicklung aber immer 
erhebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft mit sich, wie schon in der 
vorliegenden Arbeit bezüglich der Theorie von Mandel und Jameson gezeigt 
wurde.515 Digitalisierung ist ein komplettes technisches System, das alle 
                                                                                                                            

Südkorea. 
513 Hwang, Dong-Mi, S.58. 
514 Elsaesser, Thomas: Cinema Futures. In: Elsaesser; Hoffmann (Ed.), S.12f.  
515 Siehe den Abschnitt 1 des ersten Kapitels der vorliegenden Arbeit.  
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Bereiche der Filmindustrie beeinflusst. Durch die Digitalisierung werden die 
Produktion, der Vertrieb und die Definition des Films total neu bestimmt.516  
In der Realität wurde das ideale Potential der Digitalisierung noch nicht 
entfaltet, und Internetfilme orientieren sich in Südkorea meistens auf Profit 
und Marktmechanismus.517 
Aber es gibt auch viele Versuche, die einem alternativen Zweck dienen. 
Kooperative Arbeit im Internet in der südkoreanischen Filmindustrie findet 
nicht nur bei Filmproduktionsverfahren statt, sondern auch bei der Filmauf-
führung oder bei der Etablierung von Kapitalanlagen für Filmproduktions-
kosten, die durch Anhäufung kleiner Investitionen ermöglicht worden sind. 
Der so genannte „Netizen Fund“518 in Südkorea zeigt eine Möglichkeit, wie 
unabhängige Filmemacher Filme produzieren können. Ein südkoreanischer 
Produzent hat 1999 per Internet ein Zehntel der Produktionskosten gesam-
melt. Sein Ziel lag eigentlich nicht darin, durch die kleinen Beträge fehlende 
Produktionskosten zu decken, sondern vielmehr durch diese Aktion auf den 
Film aufmerksam zu machen.519 Die Bereitschaft zu Investitionen der Netz-
user in Filme wuchs jedoch ständig,520 viele kleine Kapitalanleger nahmen 
an verschiedenen Filmproduktionen durch ihre Beträge teil.  

                                                 
516 Hwang, Dong-Mi, S.35.  
517 Aus einem privaten Interview mit Chol-Min Hwang am 23. Okt. 2001 in Seoul, 

Südkorea. 
518 Das gleiche Wort „Fund“ („Fonds“ auf Deutsch) ist „eine in sich geschlossene 

Vermögensmasse, z. B. ein Reservefonds, der, wenn er echter Fonds sein soll, 
unter den Aktiva der Bilanz steht, also als Kassenbestand, in Wertpapieren oder 
als Bankguthaben verfügbar sein muss“. In: Recktenwald, Horst Claus: Wörter-
buch der Wirtschaft, Stuttgart 1975, S.145. [Schrägschrift im Original] Ein „Ne-
tizen Fund“ ist ein Fonds, der durch die Bildung von Vermögenswerten von 
Netzusern gegründet worden ist. 

519  Yoo, Jin-Woo: Der Stand der Entwicklung der Netizen Fund. In: http:// 
www.kdn.com/webzine/back/01_09/sub_3.html [Letzter Zugriff am 02. Feb. 
2002].  

520  
In der Anfangsphase des ‚Netizen Fund‘ betrug der Mindestinvestiti-
onsbetrag für einen Film normalerweise zwischen vier und neun Euro. 
Bis zum letzten Jahr kauften Investoren meistens den Mindestinvesti-
onsbetrag oder höchstens das Fünffache, aber dieses Jahr erhöhten 
sich die Investitionsbeträge auf bis zu 90 Euro. Die durchschnittliche 
Summe der Beiträge bei dem Film ‚Indian Summer‘ im Jahr 2001 be-
trug 900 Euro. [Übersetzung aus dem Koreanischen: Y. K.] 

 
Kim, Hee-Seung: Viel Spaß und hohe Profit, Netizen Fund. In: 
http://www.hani.co.kr/section-008000000/2001/05/ 
008000000200105301849333.html [Letzter Zugriff am 21. Sep. 2002]. 
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Zwar interessieren sich die meisten Kapitalanleger in der Filmbranche für 
den Profit genauso wie alle anderen Geldanleger, aber es gibt auch Anleger, 
die sich eher für die Entwicklung der unabhängigen und experimentellen 
Filme interessieren. Als ein Beispiel ist der „Ints Incubating Fund“ anzufüh-
ren. Der „Ints Incubating Fund“ bemüht sich darum, möglichst viele Klein-
kapitalanleger dazu zu führen, in unabhängige Kurzfilme zu investieren. Die 
Beträge des „Ints Incubating Fund“ betragen 900 bis 4000 Euro. Gerade 
diese  verhältnismäßig kleine Summe und das entsprechende kleinere Risiko 
können viele kleine Investoren leicht anziehen.521  
Eine Fondsfirma namens „Interpark“, die sich auf den „Netizen Fund“ spe-
zialisiert hat, empfiehlt den Netzusern, die sich am Produktions- bzw. Dist-
ributionsverfahren eines Filmes beteiligen möchten, unabhängige Filme als 
lohnendes Investitionsobjekt,522 da der Anteil der Kleinanleger bei unab-
hängigen Filmen viel größer ist als im Fall der kommerziellen Filme. Der 
Grund liegt darin, dass die großen Produzenten der kommerziellen Filme 
meistens mit kleinen Anlegern ihre Profite nicht teilen wollen. Auf dem 
gleichen Grund bleibt der Anteil der Netzuser bei kommerziellen Filmpro-
duktionen meistens unter 10 Prozent.  
Für die reibungslose Funktion des Systems der Investition in unabhängige 
Filme ist es meiner Ansicht nach wichtig, dass die beiden Parteien, und 
zwar Investoren und Produktionsfirma, einen möglichst großen Teil des 
Verfahrens, wie etwa die Verteilung der Produktionskosten oder die Ge-
winnbeteiligung, offen legen. Dadurch können Investoren Motivation und 
Bestätigung erhalten, dass sie mit unabhängigen Filmemachern kooperative 
Arbeit leisten. 
Außerdem schlägt Hye-Jun Kim vor, einen Investitionsverband zu gründen, 
der für die Investoren des von den Mitgliedern angelegten Kapitals zustän-
dig sein soll. Ihm zufolge soll das Kapital in verschiedene Filme investiert 
werden, um das Risiko bei einer möglichen Fehlinvestition zu verteilen und 
vermindern. Dabei ist es für ihn auch von Bedeutung, dass ein Investions-
verband sich mit einem Fernsehsender kooperiert, der vorhat, digital auszu-
strahlen, und sich daher für die Investition in Digitalfilme interessiert. Die 

                                                 
521 Lee, Sung-Jae: Netizen Fund, Investition für Kleinanleger. In: http://fund.nki-

no.com/raybang/bbs/read.asp?adminsn4000&listno=2&slt=&key  [Letzter 
Zugriff am 05. Jan. 2002]. 

522  Park, Eun-Joo: Aktion? Ich will lieber Netizen Fund! In: 
http://kr.news.yahoo.com/headlines/en/20011121/kankook/2001112174947.htm
l [Letzter Zugriff am 10. Jan. 2002].  
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Filme, die durch die kooperative Investition zwischen einem Investitions-
verband und einer Fernsehstation entstehen, können nicht nur über das Fern-
seher aufgeführt, sondern auch im Kino gezeigt werden.523 
 
In bezug auf die Auswirkungen der Digitalisierung bestehen zwei Ansichten. 
Einerseits wird behauptet, dass die Digitalisierung die kapitalistische Ent-
wicklung beschleunigt. Aus der Digitalisierung soll sich hier letztlich die 
verstärkte Herrschaft der amerikanischen Kultur auf der Welt ergeben. 
 

The expansion of exhibiting opportunity through the development 
of digital technology brings out a model of “high sales expectancy 
(expected number of viewers) – high investment – high profits – 
expansion of audience”, and consolidates even more dominance of 
U.S. audio-visual product in the world market even more. It is 
also reducing the advancement possibilities of visual image prod-
ucts from sources of small scale language or cultures, and even 
threatening their existence domestically.524 

 
Mit anderen Worten: Die Monopolisierung der Hollywood-Filme werde 
durch die Digitalisierung beschleunigt, weil die Kategorisierung der Kon-
sumenten durch die Entwicklung des Internets noch effektiver und detail-
lierter werden könnte. Von ähnlicher Hinsicht geht Adorno schon in seinem 
bekannten Aufsatz „Kulturindustrie. Aufklärung als Massenbetrug“ aus:  
 

Für alle ist etwas vorgesehen, damit keiner ausweichen kann, die 
Unterschiede werden eingeschliffen und propagiert. Die Beliefe-
rung des Publikums mit einer Hierarchie von Serienqualitäten 
dient nur der umso lückenloseren Quantifizierung. Jeder soll sich 
gleichsam spontan seinem vorweg durch Indizien bestimmten „le-
vel“ gemäß verhalten und nach der Kategorie des Massenprodukts 
greifen, die für seinen Typ fabriziert ist.525 

 
Andererseits gibt es aber auch Leute, die daran glauben, dass die Digitalisie-
rung zur Entwicklung der alternativen Kultur beitragen wird. Mit anderen 

                                                 
523 Hwang, Dong-Mi, S.64. 
524 CDMI: Ensuring cultural identity and diversity in the era of globalization. Seoul  

2001, S.11.  
525  Adorno, Theodor W.: Dialektik der Aufklärung. Gesammelte Schriften 3. 

Frankfurt am Main 1997, S.144. (Kulturindustrie. Aufklärung als Massenbe-
trug.)  
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Worten, die Digitalisierung träge zur Dezentralisierung der Produktionsmit-
tel und Demokratisierung der Medien bei.  
Die Entwicklung der digitalen Technik bedeutet für unabhängige Filmema-
cher die Eröffnung der Möglichkeit, ohne großes Kapital verschiedene Ex-
perimente zu machen. Unabhängige Filmemacher können auf die neue 
Technik flexibel reagieren. Sie sind schon strukturell immer dazu bereit, auf 
die Digitalisierung der Filmproduktion und -postproduktion umzusteigen.526 
Die Versuche, durch virtuelle Kooperation und Digitalisierung Filme herzu-
stellen, scheinen in der südkoreanischen Filmindustrie zwar noch nicht sehr 
verbreitet zu sein. Jedoch sollte darauf aufmerksam gemacht werden, dass 
viele Experimente bezüglich virtueller Kooperation durch Digitalisierung in 
der südkoreanischen Filmindustrie schon verwirklicht worden sind. Es ist 
anzunehmen, dass Erfahrungen gesammelt und Verbesserungen mit der Zeit 
versucht werden.  
Es ist schwer vorstellbar, dass „GNU/Linux“ den „Softwareriese“ Microsoft 
in kurzer Zeit besiegen wird. Aber die Marktbeherrschung ist nicht der Exis-
tenzgrund von „GNU/Linux“. Der Existenzgrund liegt vielmehr darin, dass 
eine Alternative geschaffen werden sollte und dass der „Softwarerie-
se“ nicht den Markt monopolisieren darf. Für die „GNU/Linux“-Bewegung 
ist von Bedeutung, ihre gesellschaftliche bzw. politische Grundidee zu 
verbreiten. Virtuelle Kooperation durch Digitalisierung in der Filmindustrie 
zielt genau auf das gleiche. Sie bietet unabhängigen Filmemachern die Mög-
lichkeit, überhaupt Filme zu drehen, und darüber hinaus gibt sie auch Zu-
schauern die Chance, andere alternative Filme anzuschauen.  
 
 

                                                 
526 Siehe den Abschnitt 2.1 des zweiten Kapitels der vorliegenden Arbeit.  


