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Der Film kennt keine eindeutige Geburt, sondern viele Ursprünge, die mitunter so alt sind, wie die 
Menschheit selbst.  

Die Archäologen Marc Azéma und Florent Rivère argumentieren, dass bereits in den 
Höhlenmalereien, Techniken des Animationsfilms vorweggenommen seien. 
Vgl. Marc Azéma, Florent Rivère, «Animation in Palaeolithic art: a pre-echo of cinema» in: Antiquity 
86/332 (Januar 2012), S. 316-324. 

Andere sehen die Anfänge des Films in den religiösen Praktiken des Mittelalters, wie etwa der 
Meditation und der visionären Schau. 
Vgl. Jörg Jochen Berns: Film vor dem Film, Marburg 2000. 

Als weitere Vorläufer des Kinos gelten Schattenspiele, die Camera Obscura (seit dem 16. Jh.), die 
Laterna Magica (seit dem 17. Jh.) und die Phantasmagorien 
Vgl. C. W. Ceram: Eine Archäologie des Kinos. Hamburg 1965.  

Étienne-Gaspard Robert (1763-1837), bekannter unter seinen Bühnennamen Robertson, 
belgischer Zauberkünstler und Entwickler der Phantasmagorien: 

Die Kultur des Schauens im 19. Jahrhundert (Fotografie, Guckkasten, Panorama, Kaufhaus) und 
wird ab 1850 immer stärker von einer Mobilisierung des Blicks erfasst (Umzüge, Eisenbahn, 
Vergnügungsparks).  
Vgl. Wolfgang Schivelbusch: Geschichte der Eisenbahnreise. München 1977. 

Eadweard Muybridge mit seinen Serienfotografien (ab 1872) und der Franzose Etienne-Jules 
Marey mit seinen Bewegungsstudien und „Chronofotografien“ (ab 1882) liefern bereits so etwas 
wie Filme in Einzelbildern. 
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1891 entwickelt Thomas Alva Edison sein Kinetoskop. Edisons Apparatur, bei der im 
Guckkastenprinzip nur ein Zuschauer den Film durch eine Vergrößerungslinse betrachten konnte, 
war bei den Gebrüdern Auguste (1862-1954) und Louis Lumière (1864-1948) Auslöser ihrer 

eigenen Erfindung des „Cinématographe“, den sie 
im Februar 1895 patentieren liessen. Der 
„Cinématographe“ ließ sich als Filmkamera, 
Kopiermaschine und Filmprojektor einsetzen. 

Die Lumière-Brüder veranstalten am 28.12.1895 die 
erste öffentlich-kommerzielle Kinovorstellung mit 
ihrem „Cinématographe“ im Salon Indien du Grand 
Café in Paris. Obwohl zuweilen noch behauptet, 
war der Film L'Arrivée d'un Train en Gare de La 
Ciotat nicht Teil dieses ersten Programms. Ebenso 
ist auch die angebliche Panik, welche das damalige 
Publikum angesichts dieses Films ergriffen habe, 
wohl nur eine Legende. 

Die Gebrüder Lumière sahen im Film kein 
kommerzielles Potential. Von Antoine Lumière ist 
der Ausspruch überliefert: „Das Kino ist eine 
Erfindung ohne Zukunft.“ 1905 ziehen sich die 
Lumière-Brüder aus dem Filmgeschäft zurück. 

Georges Méliès (1861-1938), Illusionist und 
Zauberkünstler, und die Firma Pathé entwickeln 
zahlreiche innovative Trickverfahren und wenden 
sie u.a. im Genre des fantastischen Films an (Le 
Voyage dans la Lune, 1902) an. Zwischen 1896 
und 1913 dreht Méliès über 500 Filme. 

Exzerpt: 

The history of early cinema, like the history of cinema generally, has been written and theorized 
under the hegemony of narrative films. Early filmmakers like Smith, Méliès and Porter have been 
studied primarily from the viewpoint of their contribution to film as a storytelling medium, 
particularly the evolution of narrative editing. Although such approaches are not totally misguided, 
they are one-sided and potentially distort both the work of these filmmakers and the actual forces 
shaping cinema before 1906 […] Whatever differences one might find between Lumière and 
Méliès, they should not represent the opposition between narrative and non-narrative filmmaking, 
at least as it is understood today. Rather, one can unite them in a conception that sees cinema less 
as a way of telling stories than as a way of presenting a series of views to an audience, fascinating 
because of their illusory power (whether the realistic illusion of motion offered to the first audiences 
by Lumière, or the magical illusion concocted by Méliès), and exoticism. In other words, I believe 
that the relation to the spectator set up by the films of both Lumière and Méliès (and many other 
filmmakers before 1906) had a common basis, and one that differs from the primary spectator 
relations set up by narrative film after 1906. I will call this earlier conception of cinema, “the cinema 
of attractions.” I believe that this conception dominates cinema until about 1906-1907. Although 
different from the fascination in storytelling exploited by the cinema from the time of Griffith, it is not 
necessarily opposed to it. In fact the cinema of attraction[s] does not disappear with the dominance 
of narrative, but rather goes underground, both into certain avant-garde practices and as a 
component of narrative films, more evident in some genres (e.g., the musical) than in others. 

Tom Gunning: «The Cinema of Attraction[s]: Early Film, Its Spectator and the Avant-Garde», in: 
Wanda Strauven (Hg.): The Cinema of Attractions Reloaded, Amsterdam 2006, S. 381-388, hier: 
S. 381-382.


