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ab 8 Jahren 

 

Orientierungshilfe zur Beantwortung 

zu Aufgabe I 

a) Was ist anders als heute: Es gab keine Autos (weder fahrend noch parkend), aber viele 

Kutschen. Auch die Busse wurden von Pferden gezogen. Es gab keine Zebrastreifen oder 

Ampeln. Die Menschen gingen kreuz und quer über die Straße. Überhaupt verlief der Verkehr 

viel weniger geordnet als heute. Alle Menschen trugen einen Hut, alle Männer Anzug, alle 

Frauen einen langen Rock. Einige Frauen hatten einen Sonnenschirm. Es herrschte 

Linksverkehr (in Österreich bis 1938).  

Die Straßen waren gepflastert, nicht asphaltiert. Es gab viel weniger Verkehr, die Straßen 

waren „leerer“. An den Schienen wurde gearbeitet, obwohl die Straßenbahn unterwegs war. 

Die Straßenarbeiter mussten ohne Maschinen auskommen. 

Was ist heute immer noch so: Die Straßenbahnen sind elektrisch. Auf den Bussen sind 

Werbungen angebracht. In Wien gibt es immer noch Fiaker (wenn auch weniger und nur in 

der Innenstadt). Die Häuser entsprechen noch immer dem gängigen Bild von Wien.  

Was ist heute wieder so: Die Straßenbahnfahrt des Jahres 1906 zeigt eine Verkehrspraxis, die 

dem ähnelt, was heute als „Begegnungszone“ wieder probiert wird: Alle 

Verkehrsteilnehmer/innen teilen sich die verfügbare Verkehrsfläche und müssen dafür 

deutlich achtsamer sein und mehr Rücksicht aufeinander nehmen als bei strenger Trennung 

oder Regulierung. 

 

b) Der Film dient uns heute als Dokument einer vergangenen Zeit. Film gibt uns die 

Möglichkeit, Vergangenheit in Bild, Ton und Bewegung (Ton erst ab ca. 1930) aufzuzeichnen 

und wiederzugeben. Wir können an Hand von Filmen also überprüfen, was sich seit der 

Aufnahme des Films verändert hat, was gleich geblieben ist und zu welchen Ideen und 

Konzepten man wieder zurückgekommen ist (manchmal vielleicht ohne zu wissen, dass die 

„neue“ Idee gar nicht neu ist). 

 

zu Aufgabe II 

a) In den frühen Jahren des Films war allein die Tatsache, dass man auf der Leinwand 

Bewegung sah (Menschen, Tiere, Maschinen, die Kamera) eine Attraktion. Deswegen hatten 

wenige frühe Filme eine Handlung (wie ein heutiger Spielfilm), auch Schauspieler/innen gab 

es in vielen frühen Filmen nicht. Für die meisten Menschen hat es gereicht zu staunen, was 

mit der neuen Apparatur alles möglich war, was es durch sie alles zu sehen gab. Im frühen 

Kino ging es also stark um das Sehen. Außerdem erlaubte der Film, bewegte Bilder aus der 

ganzen Welt zu sehen. Man konnte ins Kino gehen, um Menschen und Orte zu sehen, die man 

nicht besuchen konnte. Auch für dieses Spektakel reicht es, eine Kamera einfach schauen zu 

lassen. Wenn man die spezielle Form des Phantom Rides noch hinzunimmt (die Kamera 

bewegt sich scheinbar von selbst), kann man auch einen Zusammenhang mit Zirkus- oder 

Jahrmarktsattrationen herstellen. Einer der Ursprünge des Films liegt in der 

Jahrmarkttradition. Film war ein Unterhaltungsspektakel wie ein Ringelspiel oder eine 

Achterbahn. Wenn die Kamera fährt, nimmt sie damit auch diesen Charakter des Spektakels 

an. 

 

b) Filme über Orte wurden nicht nur in anderen Weltgegenden gerne gesehen, sondern auch 

Ansichten des bekannten Ortes – der nächsten Umgebung – im Kino zu sehen war sehr 
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beliebt. Die Attraktion des Films bestand nicht unbedingt darin, etwas Unbekanntes zu sehen 

zu bekommen. Film war, wie gesagt, neu und alleine die Tatsache, dass man bekannte 

Gegenden in einer neuen Art und Weise zu sehen bekam, war aufregend. Diese Aufregung 

sorgte dafür, dass man sich Bekanntes wieder mit einem viel aufmerksameren Blick ansah. 

 

zu Aufgabe III 

Viele Formen des Frühen Kinos zeigen Ähnlichkeit mit Formaten, wie man sie heute auf 

YouTube findet oder selbst mit dem Handy aufnimmt. Auch hier ist ein zentraler 

Verbindungspunkt wieder die Lust am Schauen: Mit der Handykamera „blickt“ man ebenso 

wie im frühen Kino mit der großen 35-mm-Kamera geblickt wurde.  

Außerdem erfahren mit Handy- und YouTube-Videos wieder Formen größerer Verbreitung, 

die außerhalb von industriellen Normen liegen (90-Minuten-Spielfilm, professionelle 

Kameraführung etc.). Diese Normen gab es auch in den frühen Jahren des Films noch nicht 

(bzw. herrschten damals andere Normen). Auch dadurch wirken frühe und heutige filmische 

Formen ähnlich. 


