Wollt Ihr das totale Kino?
_ von Marita und Gernot Waage
Die Digitalisierung des Filmvertriebs erm öglicht eine umfassende
Steuerung von Lichtspielhäusern durch das hegem oniale Hollywood.
Europäische Eigenproduktionen w erden dadurch erschw ert, die
Vielfalt bleibt auf der Strecke.
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Marketing made in Hollywood.
Foto: Disney

Hollywood ist überall: Der W e lt droht eine kaum
mehr überschaubare Überschwemm ung m it pseudo
kultureller B illigeinheitsw are hauptsächlich aus den
USA. W ie strategisch diese Planungen sind, zeigen
die Ausführungen von Z bigniew Brzezinski, Berater
US-amerikanischer Präsidenten von Jim m y Carter bis
Barack Obama, von M itte der 1990er Jahre: «Die kulturelle Komponente der W eltm acht USA ist bisw eilen
unterschätzt w orden. Doch w as im m er man von ihren

ästhetischen Qualitäten halten mag - Amerikas M as
senkultur besitzt, besonders fü r die Jugendlichen in
a ller W elt, eine geradezu magnetische Anziehungs
kraft. Ihre A ttraktion mag von dem hedonistischen
Lebensstil herrühren, den sie e n tw irft; ihr w e ltw e it
großer Anklang ist jedenfalls unbestritten. Am erika
nische Fernsehprogramme und Filme decken etwa
drei V iertel des W eltm arktes ab. Die amerikanische
Popmusik ist ein ebenso beherrschendes Phänomen,
während Am erikas M arotten, Essgewohnheiten, ja
sogar seine M ode zunehmend im itie rt werden.»
Auch Europa ist eine Kulturkolonie Hollywoods:
Die US-amerikanische Film industrie ist m it 50 Prozent
w ich tig ste r Lieferant fü r das europäische Fernsehen
und m it 60 Prozent fü r das Kino. Schon 1992 stamm-
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Produktionen zu Gute kommen. «Der W andel vom
klassischen, analogen Kino m it großen Film spulen
und dem Surren der Projektoren zum dig itale n HighTech-Vorführort hat bereits begonnen. Es s te llt sich
letztlich nicht m ehr die Frage "ob" oder "w ann",
sondern "w ie “ das d ig ita le Kino sta ttfin de n w ird»,
fre u t sich die FAA. Die Zauberform el la u te t «Digital
Cinema Initiatives» oder kurz DCI. «DCI-konform es
Kino im p lizie rt, dass der D CI-System spezifikation
entsprochen w ird und die Geräte den DCI Com pli
ance Test Plan (...) bestehen, um H ollyw ood-Produk
tionen im Kino präsentieren zu können,» schreibt das
m it der technischen Umsetzung befasste FraunhoferInstitut. Die FFA nennt die Profiteure dieser Um rüs
tung ganz offen: «[Die DCI] is t ein Zusam m enschluss
der großen H ollyw o od -M ajo rs: Disney, Fox, M G M ,
Param ount, Sony Pictures, Universal und W arner
Bros. Studios, die sich (...) zu einem gem einsam en
technischen Standard bekennen.» Tatsächlich w urde
dieser zwecks M arktbeherrschung w illk ü rlic h fe s t
gelegt!

Schon 199Z stamm
ten 83 Prozent der
Kinoeinnahmen in
Deutschland aus
Blockbustern made
in Hollywood.
Militainment
Durch äußerst cleveres Marke
ting sorgte und sorgt eine Allianz
von Unterhaltungsindustrie,
Politik und M ilitär dafür, dass
das Konzept der sogenannten
humanitären Intervention als
kriegsfreundliches Kulturdiktat
bei Medienkonsumenten gera

3n 83 Prozent der Kinoeinnahmen in Deutschland
us Blockbustern made in H ollywood. Und in Zeiten
on M ultim edia bleiben die Bilder und Botschaften
es Unterhaltungskinos nicht auf der Leinwand. Die
inopremiere w ird von Videos, DVDs und TV-Austrahlungen flankiert. Action w ird in Computerspiele
mgesetzt. Die Musik-CD und das Buch zum Film sind
bligat.

M an köderte Kinobesitzer auch dam it, dass bei
der Um stellung auf D igitalisierung die Kopierkosten
fü r die Filmrollen w eg fa llen sow ie eine viel höhe
re Bildauflösung erreichbar ist. A llerdings hat das
menschliche Auge ohnedies nur eine beschränkte
A uflösungsfähigkeit, und speziell 3-D ist fü r Auge und
Gehirn nicht unproblem atisch. Vor allem aber w ird
der Einbahnstraßencharakter der neuen Technologie
zu w enig berücksichtigt: Bei der tra dition e lle n Pro
jektion über Film rollen konnten die Filme aufgrund
des w e ltw e it gültigen Projektorenstandards fü r 16
beziehungsweise 35 M illim e te r international verbrei
tet, ausgetauscht und abgespielt w erden. W er die
Filmspulen zur Verfügung hatte, konnte loslegen, das
gab den Kinobesitzern eine gew isse A utonom ie. Das
neue dig itale System ähnelt dagegen dem «video on
demand», w ie es heute schon speziell amerikanische
H otelketten eingerichtet haben. Hier entscheidet der
Besitzer der technischen Vertriebswege beziehungs
w eise der digitalen Schlüssel, w as überhaupt an A n
gebot eingespeist w ird, und der Kunde - in diesem
Fall der Kinobesitzer - ist in einer «Friss-oder-stirb»Situation.

dezu den Status der Normalität
erlangt hat oder zumindest auf
keinen nennenswerten W ider
stand stößt. Große Kinoprodukti
onen w ie Armageddon, Mission

Impossible oder Pearl Harbour
sowie (auch damit verbundene)
militärbezogene Computerspiele
arbeiten dem sogenannten
Antiterror-Krieg der USA zu.
«Durch die w eltw eite Verbrei
tung des American w ay of life
entsteht ein idealer Rahmen für
die Ausübung der indirekten und
scheinbar konsensbestimmten
Hegemonie der USA,» schreibt
US-Präsidentenberater Zbigniew
Brzezinski. Der massenkulturelle
Militarismus erstreckt sich dabei
auf alle Filmgenres, gibt sich
harmlos und nutzt die Faszinati
on, die von neuen Technologien
ausgeht (Beispiel Avatai). Da er
allgemeine Verbreitung gefunden
hat, nimmt man ihn in der Regel
gar nicht mehr als etw as Unge
wöhnliches wahr. Der Macher
von Armageddon, Philip Nemy,
warb seinerzeit beim Pentagon

ie digitale Erpressung
Ein Transm issionsriem en fü r die A m erikanisiejng der deutschen K inolandschaft is t die Film föreranstalt (FFA). Als A n s ta lt des ö ffe n tlich e n Rechts
ann sie «von Film theaterbetreibern und Videoproram m anbietern eine Filmabgabe» erheben, um dalit «M aßnahm en zur Förderung des deutschen Films
nd zur Verbesserung der S truktur der deutschen
ilm w irtschaft» durchzuführen. D eutscher Film?
eutsche Film w irtschaft? M it ihren Gebührenein
ahmen förde rt die FAA die d ig ita le Um rüstung der
ichtspielhäuser, die vorzugsw eise am erikanischen

Die D igitalisierung b ie tet den Herren von H olly
w ood ein erhebliches Druckpotential, da deren DCIFilmangebote ab einem bestim m ten Zeitpunkt nur
noch über S ate llit ü be rm ittelt w erden könnten bezie
hungsweise über US-Codes geschützt w erden. M it
anderen W orten: Sollten in Deutschland Verleiher,
Kinobesitzer oder Politik sich beispielsw eise gegen
gew isse dem okratiefeindliche, g e w a lt- oder kriegs
verherrlichende Filme verwahren, könnte gew isser
maßen ein Knopfdruck genügen und die K inoleinw än
de blieben fü r Produkte aus den USA (oder fü r auf
Basis von US-Formaten oder US-Codes aufbereitete
Filme) dunkel.

für die Unterstützung seines
Filmes, in dem «das Können, die
Führungsstärke und der Herois
mus des amerikanischen Militärs
verdeutlicht» werden solle.
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und sogar «Natur erleben». Nur dass dies alles in ei
ner irrealen W e lt stattfindet, die die Realität nur zu
sim ulieren versucht... S tatt aufs Land oder zu Sehens
w ürdigkeiten fäh rt man dann eher in ein UEC. Prob
lem atisch dabei ist, dass Kinder, die in dieser realen
Irrealität aufwachsen, den wahren Bezug zur gewach
senen U m w elt verlieren. Ankerm ieter sind meistens
Sport-Arenen (in den USA), M ultiplex-K inos, Groß
raum diskotheken, Musicals, Spielcasinos, Hotels und
Shops. Kommerz ist alles.
Auch Unterhaltungs-Städte, die einzelnen Firmen
gehören, sind bereits gebaut. In Kalifornien wurde
1994 «Celebration - M usterstadt der Disney World»
realisiert. Sie sollte 20.000 handverlesenen Bewoh
nern ein Zuhause bieten - «proper, clean und ohne
soziale Probleme (...), ein Prototyp fü r das kommen
de Jahrtausend», schwärm te Disney-Chef Michael
Eisner. A ktuell sind es 7.400 Einwohner. Ein älterer
Bewohner w ird m it den W orten zitiert: «Einen Stadt
rat und einen Bürgerm eister brauchen w ir nicht, die
Gesellschaft hat bisher alles bestens geregelt; dieses
Gezänk von Leuten, die sonst nichts w e ite r zu tun ha
ben, interessiert uns nicht.»

Ein Ausweg
James Camemn's Avatar.
Foto: 20th Century Fox

«Diese überwäl
tigende Kontrolle
menschlicher
Kommunikation ist
beispiellos in der
Geschichte.»
Jeremv Rifkin
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_ Marita und Gemot Waage leben in
der Nahe von Köln und beschäftigen
sich beruflich mit der Entwicklung
von Massenkultur und Filmgeschäft.

Durch Kettenbildung und Absteckung der Claims
werden bereits M onopollinien geschaffen, die keine
deutschen Verleiher und auch keine Kommunalen Ki
nos in den Städten oder in der Fläche mehr brauchen.
Und schon gar keine Entscheidungsfreiheit des Kinobe
sitzers m e h r - er muss abnehmen, ob er w ill oder nicht.
Der Ö konom iekritiker Jerem y Rifkin bilanziert:
«AOL Time W arner, Disney, Viacom und Sony Cor
poration sind nicht nur M edienkonzerne, sie sind die
globalen Kontrolleure des Zugangs zum gesamten
Spektrum k ultu relle r Erfahrungen, des Tourismus,
der Themenparks und U nterhaltungszentren, des
Gesundheitsgeschäfts, von M ode und Cuisine, Sport
und Spielen, von M usik, Film und Fernsehen, von
Buchverlagen und Z eitschriften (...). Dadurch, dass
sie die Kom m unikationskanäle kontrollieren, und
dadurch, dass sie die Inhalte form en, die gefilm t,
gesendet oder ins Internet p latziert w erden, g estal
ten sie die Erfahrungen von M enschen überall auf
der W elt. Diese A rt der überw ältigenden Kontrolle
m enschlicher Kom m unikation ist beispiellos in der
Geschichte.»
Die nächsten Etappen bei der Kontrolle des M as
senbewusstseins sind schon absehbar: «Urban Enter
tainm ent Center» (Städtisches Unterhaltungszentrum
- UEC) heiß t das aus den USA kommende Konzept
fü r M enschen, die daran gew öhnt sind, rund um die
Uhr anim iert zu w erden. Theoretisch ist in einem UEC
alles enthalten, w as der homo americanus braucht:
M an kann hier arbeiten, sich erholen, sich amüsieren

W er sich als Kinobetreiber gegen die D igitalisie
rung sperrt, noch immer keine elektronische Ticketierung m it Direktabrechnung hat und m it Liebhaberfil
men nur w enige Zuschauer anzieht, für den bleibt am
Ende nicht mehr viel Geld übrig. Zusätzlich versüßt die
FFA den Übergang zu dem neuen System m it Zuschüs
sen. Gibt es also gar keine A lternative zur flächende
ckenden D igitalisierung der Lichtspielhäuser?
Einen Lichtblick vor allem fü r Kinos, die die FFAKriterien nicht erfüllen und keine Förderung erhalten,
g ib t es allerdings: Ein Team der Cinemathek Leipzig
entw ickelte «eine neue Lösung für die Digitalisierung
kleiner und finanziell schwach ausgestatteter Kinos»
- das sogenannte A-Cinema-System. «A-Cinema»,
das «Alles-Kino», soll Kinomachern in Deutschland
Unabhängigkeit, Zukunftsfähigkeit beziehungsweise
Erweiterbarkeit sow ie günstige Finanzierungsmög
lichkeiten bieten. Die A-Cinema-Lösung kann mit
H ilfe des EasyDCP-Players des Fraunhofer-Instituts
codierte Filmpakete jed w ed er Herkunft abspielen,
man ist dann nicht mehr an das amerikanische Sys
tem gebunden. So könnten bei uns Kinobetreiber
w eiterhin selbst entscheiden, w elche Angebote in
ihrem Programm laufen und sich einen offenen, un
eingeschränkten Zugang zu Filmprojektionen erhal
ten. W ürde sich darüber hinaus langfristig ein euro
päischer D igitalisierungsstandard m it vereinfachtem
Zugang durchsetzen und müssten Produktionen künf
tig darüber abgew ickelt w erden, könnten US-amerikanische hegemoniale Erpressungsstrategien endlich
durchbrochen w erden. ■

