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Die Verbindung zu den 750-Jahr-Feiern Berlins mag zufällig sein, doch
trifft der vorliegende Sammelband dadurch möglicherweise auf ein
aufnahmebereiteres Publikum, als es ein vor allem zum aktuellen
Gebrauch bestimmtes Handbuch dieser Art finden würde. Der Band
soll einen Überblick geben über die etwa vierzig Kinos, die in den
letzten zwanzig Jahren mit ihren Programmen eine konstruktive Al
ternative zu den Erstaufführungstheatern Berlins herzustellen suchen.
Als sogenannte 'Off-Kinos' haben sie zunächst versucht, sich inhalt
lich-konzeptionell von den Filmpalästen und den späteren Schachtelki
nos abzusetzen, indem sie mehr oder weniger konsequent Reihen zur
Filmgeschichte, zu einzelnen Gattungen oder Regisseuren oder thema
tisch gebündelte Reihen - eben Program me - zu entwickeln ver
suchten.

Dieser Versuch mußte bei gleichzeitiger Veränderung des Publikums
und seiner vermeintlichen Präferenzen jedoch bald in andere. Bahnen
führen. So ist z.B. die Schiene 'Politischer Film' in den letzten Jahren
beinahe gänzlich verloren gegangen, weil sich ein zunehmender Trend
zur Kommerzialisierung des Programms angesichts der Favoriten des
Publikums - ob Clint Eastwood oder zeitweise Heinz Erhardt - nicht
verhindern ließ, zu schweigen von den Zwängen, bestimmte Filme
nachspielen zu müssen - der 'Name der Rose'-Effekt -, um sich

.wirtschaftlich halten zu können. Verleihstrategien und die Praktiken
von Kinoketten, Video und Fernsehen sind weitere Gründe für eine
selbst in den 'Off-Kinos' festzustellende Verarmung der Kino-Kultur.
Diese Entwicklung wird in einem einleitenden Aufsatz (S. 7-29) refe
riert. Festgemacht werden die dort aufgezeigten Tendenzen in wei
teren dreizehn Kapiteln, die einzelnen Kinos gewidmet sind. Ein zu
sätzliches Kapitel informiert über die Ost-Berliner Kinoszene. Das
alles ergibt ein informatives Panorama der 'Off-Kino'-Landschaft,
nicht mehr und nicht weniger, aber auch eine kleine Geschichte eines
Industriezweiges, für dessen weitere Entwicklung gerade Berlin Mo
dellcharakter besitzen mag.
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