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Vor dem Gang in die Videothek: Einleitung 

 

„It’s a ritual and fun thing to go into a 

videotheque.”1 

George Atkinson, US-amerikanischer Videotheken-

Pionier, 1985 

 

„Die Videothek steht vor dem Aus. Wer hätte gedacht, dass wir ihr einmal 

hinterhertrauern würden?“2 Tillmann Prüfer scheint mit dieser Feststellung, 

wie er sie in seiner Hommage an die Videothek im Zeitmagazin im Novem-

ber 2010 formulierte, einen offensichtlich unaufhaltsamen Trend beschrei-

ben zu wollen. In einem Akt der Selbstkasteiung gibt er sich – und damit 

zugleich auch jedem anderen Mediennutzer – die Schuld, eher auf die Fä-

higkeiten des eigenen Breitbandanschlusses zu vertrauen als den Ort aufzu-

suchen, der die Menschen zusammenbrachte und zu „Teilnehmer[n] einer 

besonderen Veranstaltung“ werden ließ. „Der Leihausweis ist die Mitglieds-

karte eines Clubs, dem sämtliche Gruppen angehören. Ob Frau oder Mann, 

ob arm oder reich, gebildet oder dumm: Alle brauchen Entertainment.“ Und 

alle suchten, so Prüfer weiter, diesen Ort auf, „der nie zu schlafen schien 

und der von Menschen betrieben wurde, die aussahen, als schliefen sie 

nie“3. Zumindest in Prüfers eigenem Erinnerungsoptimismus stellten Video-

theken Orte dar, die stets gut besucht waren. 

 Wenngleich der Autor seinen kurzen Essay, der in seiner Intention zwi-

schen nostalgischer Erinnerung und dem Appell an den Weg nach draußen 

                                                 
1 Zitiert nach: Vinzenz Hediger, Rituale des Wiedersehens. Der Kinofilm im Zeitalter 

seiner Verfügbarkeit auf Video. In: Ralf Adelmann/Hilde Hoffmann/Rolf F. Nohr 
(Hrsg.), REC – Video als mediales Phänomen, Weimar 2002, S. 71-93, hier: S. 71. 

2 Tillmann Prüfer, Verleihnix. In: Zeitmagazin 47/2010, S. 41. 

3 Ebd. 
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anzusiedeln ist, als Hommage bezeichnet, so evoziert er doch eher den Ein-

druck einer Elegie, die dem nachtrauert, was einst war und wie es heute 

nicht mehr anzutreffen ist. Das Ende der Videotheken, so Prüfer, scheint 

„absehbar“4. Dies droht nicht nur den Verdacht zu erwecken, dass Prüfer 

mehr wüsste als der durchschnittliche Mediennutzer, der auch zwei Jahre 

nach Prüfers Hommage immer noch in die Videothek geht, sondern zudem, 

als schiene die Geschichte des Films – und dazu gehört die Institution der 

Videothek – einer Teleologie zu folgen, die nur im Innern der eigenen vier 

Wände enden kann und das Außen vollends negiert, wenn es um den Kon-

sum von Filmen geht. 

 Verharrt der Leser von Prüfers Text beim Namen des Ortes, den der 

Autor beinah wehleidig verabschiedet, so stimmen seine Ausführungen. Das 

namensgebende Video findet der Mediennutzer meist nicht mehr, wenn er 

sich für den Gang in die Videothek entscheidet. Schon vier Jahre vor Prüfer 

schreibt daher der Medienwissenschaftler Rolf F. Nohr in einem Aufsatz 

über das Medium Video zu Recht: „[…] Über Video und Videorecorder zu 

schreiben, meint vordergründig über Mediengeschichte zu schreiben. Das 

‚Phänomen Video‘ […] scheint zunächst ein ‚Unzeitgemäßes‘ zu sein.“5 Und 

schon weit vor Prüfer und Nohr bezeichnete Kay Hoffmann bereits Anfang 

der 1990er Jahre Video – oder genauer gesagt die Ausformung des Mediums 

in der Form der Videokassette6 – als ein Übergangsmedium, welches schnell 

an sein sprichwörtliches Ende kommen würde.7 Wurde Video in den 1980er 

Jahren noch als neues Medium gehandelt, schien Anfang der 1990er Jahre 

in manchen Überlegungen das Adjektiv obsolet besser zu ihm zu passen und 

sein Abgesang bereits besungen, als ein zweiter Videoboom – der der Kauf-

kassette – Anfang der 1990er Jahre allmählich Form annahm. 

 Waren solche Vorhersagen, auch wenn sie durch ähnliche Beobach-

tungen und Entwicklungen der Mediengeschichte gestützt wurden, in ihrer 

                                                 
4 Ebd. 

5 Rolf F. Nohr, Video. In: Jens Schröter/Gregor Schwering/Urs Stäheli (Hrsg.), Me-
dia Marx. Ein Handbuch, Bielefeld 2006, S. 279-295, hier: S. 279. 

6 Zur Problematik der Verortung und Eingrenzung des Mediums Video vgl. Kapitel 
I.1. 

7 Vgl. Kay Hoffmann, Am Ende Video – Video am Ende? Aspekte der Elektronisierung 
der Spielfilmproduktion, Berlin 1990, S. 269 ff. sowie ders., Video – ein Über-
gangsmedium? Der Videomarkt in Deutschland 1991. In: Media Perspektiven 
12/1991, S. 810-818. 
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Zeit nicht zwingend kontingente Aussagen, erweisen sie sich vom heutigen 

Standpunkt aus gesehen zumindest für das Medium Video als richtig, ob-

gleich dies nicht in jedweder Konsequenz. Das Einlegen der bespielten Kas-

sette in den Recorder, das Flackern des Standbildes und das (Zurück-) Spu-

len des Bandes zur (Re-)Lektüre des Programms scheinen nur noch als Teil 

einer nostalgischen Medienarchäologie zu funktionieren, die – ähnlich dem 

Knistern der Schallplatte auf den Tellern der Sammler – wie eine längst ver-

gangene Kulturtechnik wirkt. Die Kassette wechselt in dieser Hinsicht vom 

Modus eines Erinnerungsmediums zu einem erinnerten Medium, welches 

das Vergangene allein durch die Handhabung seiner Technik zu aktualisie-

ren vermag. Der neue Ort des einst gefeierten Mediums ist daher der Trö-

delmarkt, der Ramschtisch und die Grabbelkiste als sichtbare Ausformung 

des Versuchs, genau dieses Medium von sich zu stoßen und abzusondern. 

Hier paart sich das Unzeitgemäße mit dem Nicht-Wertvollen, das nicht ein-

mal mehr lohnt, in einer ansprechenden Ästhetik dem interessierten Kunden 

präsentiert zu werden. Dass die Videokassette in der Kiste, meist eben jene 

Kaufkassetten in einer angeschlagenen Hülle und mit einem von der Sonne 

gebleichten Cover, einen ähnlichen Reiz auf den Sammler ausübt wie die 

Schallplatte, die immer noch auf Börsen für Audiophile gehandelt wird, 

vermag unter diesen Umständen kaum denkbar zu sein. Die Videokassette 

scheint keine Liebhaber mehr zu finden, das „hässliche Entlein“8 der Medi-

enwissenschaft hier realiter seine spezifische Bestimmung gefunden zu ha-

ben. 

 Schon 1984 schreibt der Bibliothekar Klaus-G. Loest in seinem Buch 

Die Videokassette: ein neues Medium etabliert sich9, dass es keine Monografie 

zum Phänomen und der kulturellen Institution der Videothek gebe. Konsta-

tierte Loest dies noch zur Zeit des sogenannten Videobooms, hat sich an die-

sem Umstand bis heute nichts geändert. Diesem medien- wie filmgeschicht-

lichen Desiderat möchte diese Arbeit entgegenwirken. In drei großen Kapi-

teln nähert sie sich dem Ort der Videothek historisch, kultur- und filmtheo-

retisch an. Der Schwerpunkt dieser Untersuchung liegt auf der Videothek in 

der Bundesrepublik Deutschland zwischen 1978 und 1992, doch soll gerade 

bezüglich der an den Ort gekoppelten Fragen der Medien- und Filmtheorie 

                                                 
8 Ralf Adelmann/Hilde Hoffmann/Rolf F. Nohr, Phänomen Video. In: dies. (Hrsg.), 

REC – Video als mediales Phänomen, Weimar 2002, S. 5-13, hier: S. 5. 

9 Klaus-G. Loest, Die Videokassette: ein neues Medium etabliert sich. Videotheken aus 
bibliothekarischer Perspektive, Wiesbaden 1984, S. 1. 
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immer wieder über diese nationale und zeitliche Begrenzung hinausgedacht 

werden. Denn wenngleich die Videothek durchaus als ein Medium der Ame-

rikanisierung gedacht werden kann, wird nur an wenigen Stellen ein direk-

ter Vergleich zur wesentlich besser erforschten Geschichte der Videothek in 

den USA herangezogen.10 Vornehmlich gilt der Befund, dass die Videothek 

stets in einen Teil der nationalen Filmgeschichte wie -politik eingebettet ist. 

 Nach einem historischen Überblick über die Entwicklungen des Medi-

ums Video, seine Ausformungen zwischen den Polen von Spezifik/Technik 

und Gebrauch/Nutzer, wird aufgezeigt, wie sich die einst als Gegenmedium 

konzipierte Technik in den 1970er Jahren zu einem elementaren Bestandteil 

der Unterhaltungsindustrie wandelte, die erstmalig dem Begriff des Heimvi-

deomarktes zur vollen Geltung verhalf (Kapitel I.1.1).11 Forciert wurde die-

ser Umbau des Dispositivs Video durch die Marktreife und Verbreitung des 

Videorecorders. In Rekurs auf die Arbeiten von Siegfried Zielinski12 wird 

somit dargelegt, wie zwar auch der Videorecorder als audiovisuelle Zeitma-

schine13 als Mittel der Gegenöffentlichkeit genutzt werden konnte, bald al-

lerdings das Bild des Durchlauferhitzers14 diese Möglichkeiten ablöste. Erst 

mit der Durchsetzung des Recorders in den bundesdeutschen Haushalten 

emanzipierte sich der Mediennutzer von den Vorgaben des Kinos wie auch 

des Fernsehens, wenn er nun in einer neu gefundenen Form der Kreativität 

sein eigenes Viertes Programm erstellen konnte. Statt Film und Fernsehen re-

zipierte der Nutzer nun Video (Kapitel I.1.2). 

                                                 
10 Vgl. Joshua M. Greenberg, From Betamax to Blockbuster. Video stores and the inven-

tion of Movies on Video, Cambridge/London 2008 sowie Mark Jancovich/Lucy 
Faire with Sarah Stubbings, The Place of the Audience, London 2003, S. 185 ff. 

11 Zu den Möglichkeiten von Video und seinen verschiedenen Ausformungen vgl. 
Torsten Hahn/Isabell Otto/Nicolas Pethes, Emanzipation oder Kontrolle? – Der 
Diskurs über „Kassetten-Fernsehen“, Video und Überwachungstechnologie. In: Al-
bert Kümmel/Leander Scholz/Eckhard Schumacher (Hrsg.), Einführung in die Ge-
schichte der Medien, Paderborn 2004, S. 225-253. 

12 Besonders auf: Siegfried Zielinski, Zur Geschichte des Videorecorders, Berlin 1986. 

13 Vgl. Siegfried Zielinski, Audiovisuelle Zeitmaschine. Thesen zur Kulturtechnik des 
Videorecorders. In: ders. (Hrsg.), Video – Apparat/Medium, Kunst, Kultur. Ein inter-
nationaler Reader, Frankfurt am Main u. a. 1992, S. 91-114. 

14 Vgl. Siegfried Zielinski, Der Videorecorder als Durchlauferhitzer. Anregungen zum 
öffentlichen Nachdenken über Videoexzesse. In: Medium 4/1984, S. 9-13. 
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 Mit dem Jahr 1980 war das Jahr Null der Videoindustrie erreicht.15 Als 

eine durch die Eigenaussagen der Industrie und durch die Meldungen der 

Presse verbreitete neue Zeitrechnung wird auch in dieser Arbeit das Jahr 

1980 als das Geburtsjahr der Videotheken und des Beginns des sogenannten 

Videobooms in Deutschland gesetzt. Obwohl 1980 erst langsam der Neolo-

gismus Videothek16, in Anlehnung an die etablierte Institution der Biblio-

thek, für die neuen Spezialgeschäfte ohne Namen17 Eingang in die Alltagsspra-

che fand, so hat sich dieser umso nachhaltiger und resistenter erwiesen. Ein 

Blick auf die Zeit vor 1980 zeigt anhand der Geschichte der Videokassette in 

den USA und in der Bundesrepublik auf, wie sich nicht nur moderne Mythen 

der Videothekengeschichte konstituierten, sondern zudem die Videokassette 

durch ein Zusammenspiel von Überproduktion, Preispolitik und Erwartun-

gen des Nutzers einer nicht geplanten Verwertung zugeführt wurde. Statt 

eines Kaufkassettenmarktes begründete die Videokassette einen Video-

verleihmarkt, an dessen Realisierung wie auch Nutzen durch den Kunden in 

den 1970er Jahre nicht geglaubt wurde (Kapitel I.2.1). 

 Gegenstand der Untersuchung wird sein, auf welche Strukturen diese 

Ausformungen einer nicht geplanten Verwertung sowie das Medium Video 

und die nun neu hinzukommende kulturelle Institution der Videotheken im 

Medienensemble der Bundesrepublik Deutschland trafen. In diesem Kontext 

wird dargestellt, wie sich die Videokassette in den Leihmarkt der öffentlich-

städtischen Bibliotheken integrieren ließ und mit welchen Ansätzen das 

theoretische und praktische Gegeneinander zweier vermeintlich konträrer 

Medien für den Raum der Bibliothek gelöst wurde (Kapitel I.2.2). Trifft dies 

vor allem das konkrete Video, bleibt zu fragen, wie sich die neue Branche18 

in der Verwertung des Mediums zwischen den bereits etablierten Medien 

Kino/Film, aber auch hinsichtlich des Fernsehens positionieren konnte. In 

einem Exkurs zur Medienkultur der 1980er Jahre wird herausgearbeitet, mit 

                                                 
15 Vgl. o. A., „Dies ist für uns das Jahr Null“. In: Der Spiegel 48/1980, S. 36-58. 

16 Loest weist darauf hin, dass der Begriff der Videothek vor allem im Bereich der 
Videokunst eine Rolle spielte und dort die angelegten Archive der eigenen wie 
auch der fremden Produktion bezeichnete. Vgl. Loest, Die Videokassette, S. 5. Der 
Aspekt der Videokunst spielt in dieser Arbeit jedoch keine weitere Rolle. Vgl. da-
zu: Yvonne Spielmann, Video. Das reflexive Medium, Frankfurt am Main 2005. 

17 O. A., „Dies ist für uns das Jahr Null“, S. 37. 

18 Zum Stand der Branche in den 1980er Jahren vgl. Günter Poll (Hrsg.), Videorecht, 
Videowirtschaft, München 1986. 
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welchen Problemen sich der Film und das Fernsehen des Jahrzehnts ausei-

nandersetzen mussten, insbesondere vor dem Hintergrund eines neuen teil-

nehmenden Konkurrenten auf dem Markt der 1980er Jahre. Wichtige 

Merkmale dieses bereits bestehenden Medienensembles sollen vorwegge-

nommen werden, um später zu verdeutlichen, wo und inwiefern sich die 

Geschichte der Videothek sowie die Bemühungen der Videothekare mit den 

zeitgenössischen Entwicklungen dieser Medien kreuzten (Kapitel I.2.3). 

 Die Geschichte der Videothek selbst wird im Folgenden anhand zweier 

Zugänge chronologisch nachgezeichnet: Durch die Recherche in den Archi-

ven des Interessenverbandes des Video- und Medienfachhandels Deutschland 

e. V.19, der seit 1983 die Interessen der Videothekare vertritt, konnten nicht 

nur wertvolle Einsichten in die Arbeit dieses Vereins und seiner Mitglieder 

gewonnen werden, sondern zugleich Material erstmalig als Quelle herange-

zogen werden. Die Auswertung der verbandseigenen Zeitschrift Der Ikarus20, 

die monatlich zwischen 1985 und 1990 erschien, soll sowohl die Geschichte 

des Mediums Videokassette aus Sicht der Videothekare schildern, als es zu-

dem ermöglichen, Aushandlungsprozesse zwischen Anbieter, Nutzer und 

Gesellschaft hinsichtlich der Institution Videothek in den 1980ern nachzu-

zeichnen. Im Mittelpunkt stehen folglich markante externe Stationen dieser 

Geschichte wie die Gründung des IVD 1983, die Verschärfung des Jugend-

schutzes sowie die Novellierung des § 131 StGB im Jahr 1985. Aber auch 

die Öffnung der innerdeutschen Grenze und der Fall der Mauer sind Teil 

dieser Geschichtsschreibung, führten diese Ereignisse nicht zuletzt dazu, 

dass sich zwischen 1990 und 1992 in nur zwei Jahren die zehn Jahre bun-

desdeutscher Videothekengeschichte innerhalb kürzester Zeit wiederholten. 

Ziel der historischen Kontextualisierung ist es, anhand dieser gesellschaftli-

                                                 
19 1992 wurde der IVD umbenannt. Statt Interessengemeinschaft der Videothekare 

wurde aus ihm der Interessenverband des Videofachhandels. Um nun im Folgenden 
nicht stetig auf die Wahl des zutreffenden Artikels zu achten, wird in dieser Arbeit 
möglichst durchgehend vom Interessenverband gesprochen. Zur Umbenennung 
vgl. Bernd Ruof, Nach Kräftemessen folgt der Umschwung. In: Videowoche 
24/1992, S. 16. 

20 Da der Ikarus seine Artikel nicht mit den jeweiligen Verfassern versehen hat, wer-
den diese jeweils nur mit dem Titel zitiert und im Literaturverzeichnis gesondert 
aufgeführt. Wenngleich oft davon auszugehen ist, dass Heinrich Otto, Pressespre-
cher des IVD, diese verfasst hat, soll so verhindert werden, falsche Zitationen ein-
zufügen. 
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chen Umbruchsituationen21 zu verdeutlichen, welche Anfragen die Gesell-

schaft an das neue Medium Videokassette und deren Vertreiber, die Video-

thekare, stellte und wie beide Seiten mit diesen realiter umgingen (Kapitel 

I.3.1 & 3.2). 

 In einem zweiten, nicht immer klar von den kontextuell-historischen 

Fragestellungen abzusetzenden Schritt wird die Frage nach den internen 

Aushandlungsprozessen gestellt, die die Videothek zu einem festen Bestand-

teil des Medienensembles22 transformierten. Diese beziehen sich vor allem 

auf die juristischen und technischen Aspekte des Videoverleihs, auf Fragen 

nach einem funktionierenden Kopierschutz und dem Aufkommen eines Kas-

settenberges durch Überproduktion zahlreicher billiger Filme auf dem neuen 

Trägermedium. Hinzu kommen die Gesuche der Filmförderungsanstalten 

und der GEMA, die das Ziel hatten, die Videothekare – oft zu deren Leidwe-

sen – in ihre Strukturen zu inkludieren (Kapitel I.3.4 & 3.6). 

 Ein Narrativ in diesen branchenexternen und -internen Abläufen stellte 

insbesondere die Frage des Jugendschutzes dar, die schon 1983 als wichtigs-

te Agenda des IVD bestimmt wurde. Obgleich es gerade darum ging, wie 

man Kinder und Jugendliche von den durch die Videotheken nun erstmals 

angebotenen alternativen und oft als deviant23 angesehenen Filmprogram-

men fernhalten konnte – eine Frage, die sich meist in der Häuslichkeit der 

eigenen vier Wände entschied –, kristallisierte sich diese Frage an den Orten 

des neuen Videoverleihs. Die Vorwürfe vonseiten der Medienpädagogik so-

wie der Politik, letztere maßgeblich vertreten durch die CSU, kehrten so in 

regelmäßigen Abständen wieder und markierten 1985, 1987 und 1989 Aus-

einandersetzungen zwischen der Branche, der Politik und der Gesellschaft, 

                                                 
21 Die Situation der 1970er und 1980er Jahre soll hier jedoch nicht als Medienum-

bruch gekennzeichnet werden. Vgl. dazu Kapitel I.1.1 sowie zur Theorie des Me-
dienumbruchs Nicola Glaubitz u. a., Eine Theorie der Medienumbrüche 1900/2000. 
MuK 185/186, Siegen 2011. 

22 Der eher formal genutzte Begriff des Medienensembles ist hier nicht gleichzuset-
zen mit dem durch Niklas Luhmann geprägten Begriff des Mediensystems, sondern 
zielt ab auf das zusammenhängende und doch einzelne Operieren von Medien in-
nerhalb einer spezifischen Gesellschaft einer bestimmten Zeit. 

23 Der Begriff des devianten Filmprogramms soll stellvertretend und als Sammelbe-
zeichnung für die im später noch darzustellenden Diskurs beanstandeten Gewalt-
Videos der Videotheken einstehen. Er ist somit nicht normativ zu verstehen. Vgl. 
Johannes-Helge Herrmann, Videokonsum als gesellschaftlich-kulturelles Phänomen. 
Eine empirische Studie über das Mietverhalten in deutschen Videotheken, Bergisch-
Gladbach 2002, S. 3. 
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die sich erst langsam beruhigen ließen, trotz scharfer Einhaltung der schon 

1985 verabschiedeten neuen Jugendschutzbestimmungen. Die Anbindung 

des Programms der Videotheken an die Strukturen der Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Schriften (BPjS) wie der Freiwilligen Selbstkontrolle der 

Filmwirtschaft (FSK), jenen „[…] Institutionen, die kurz vorher oft mit dras-

tischen und teilweise lebensbedrohenden Etatkürzungen bedacht wurden 

[…]“24, ist ein Ergebnis dieser Prozesse, die räumlich nachzuweisende Aus-

differenzierung der Videotheken in Erwachsenen- und Familienvideotheken 

ein anderes (Kapitel I.3.5 & 3.7). 

 In einem das historische Kapitel abschließenden Ausblick soll des Wei-

teren nach der Geschichte der Videothek im zweiten Jahrzehnt ihrer Exis-

tenz gefragt werden. Der Beginn der 1990er Jahre zeichnet sich besonders 

durch die Möglichkeiten eines neuen Marktes aus, der sich durch die Öff-

nung der Grenze und die sich anschließende deutsche Wiedervereinigung 

auftat. Hier ging es vordergründig um den Versuch, die Fehler der 1980er 

Jahre nicht zu wiederholen und das Image der Videothekare, um welches es 

aus zahlreichen Gründen nicht zum Besten bestellt war, maßgeblich und 

nachhaltig zu verbessern. Die Geschichte der bundesdeutschen Videothek 

hingegen sah sich zu Beginn des neuen Jahrzehnts nicht nur neuen externen 

Konkurrenten ausgesetzt, wie dem Start des neuen Pay-TV-Senders Premiere, 

sondern außerdem einem internen Konkurrenten in Form der Kaufkassette. 

Mit den Fragen, die sich die Videothekare mit dem Aufkommen der Kauf-

kassette stellen mussten, wird die chronologische Entwicklung der Geschich-

te der Videothek hier enden. Spätestens 1992 war die Videothek als Institu-

tion nicht nur vollends in das Medienensemble der Zeit integriert, sondern 

zugleich durch die hinter ihr stehenden und operierenden Verbände in der 

Lage, Lösungen zu den dringendsten Problemen der Branche zu erarbeiten 

und diese im Interesse aller umzusetzen. Video und Videothek waren keine 

neuen Institutionen im alltäglichen Gefüge des kulturellen Alltags der Bun-

desrepublik mehr (Kapitel I.3.8 & 3.9). 

 Die sich anschließenden Ausführungen des zweiten Teils dieser Arbeit 

wenden sich aus einer anderen Perspektive dem Phänomen Videothek zu: 

Durch den Perspektivwechsel werden die medien- wie kulturtheoretischen 

Überlegungen, die in einer Auseinandersetzung mit dem Raum der Video-

thek auftreten, auf ihre Anwendbarkeit hin überprüft und verallgemeinert. 

                                                 
24 Loest, Die Videokassette, S. XII. 
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Hierfür müssen die Erkenntnisse des ersten Teils von den Entwicklungen der 

1980er Jahre entkoppelt werden. Dies gelingt jedoch nur unter bestimmten 

Gesichtspunkten: Erschwert wird ein solcher Zugang vor allem durch den 

Wechsel des Trägermediums von der VHS zur DVD und Blu-ray wie auch 

durch die Veränderungen in der Medienlandschaft der 1990er und 2000er 

Jahre, maßgeblich bestimmt durch das Internet und die mit ihm einherge-

hende Eröffnung völlig neuer Möglichkeiten des Filmkonsums. 

 Der zweite Teil beginnt mit einer ausführlichen Beschreibung der Vi-

deothek als Erfahrungsraum, der jenseits aller Spezifika des Ortes allge-

meingültige Aussagen über diesen formulieren wird (Kapitel II.1.1). Erst 

durch die Auseinandersetzung mit dem konkreten Ort der Videothek kann 

im Folgenden der Schritt unternommen werden, die in ihr vorzufindende 

mediale Praxis genauer zu untersuchen. Die Bezeichnung der medialen Pra-

xis bezieht sich auf die Frage, was der Nutzer eigentlich macht, wenn er da-

von spricht, in die Videothek zu gehen (Kapitel II.1.2). Wichtig ist hierbei, 

festzuhalten, dass der transitorische Raum25 der Videothek streng genom-

men quer zu den Fragen einer Mediennutzung steht. Zwar nimmt der Kunde 

die Hüllen26 der Filme in die Hand, liest, betrachtet und informiert sich über 

das, was er möglicherweise sehen möchte, doch ein Zusammentreffen mit 

den eigentlichen Medien, dem Video, der DVD oder der Blu-ray27 findet erst 

statt, wenn der (Auswahl-)Prozess abgeschlossen ist und der Ort wieder ver-

lassen wird. Die Videothek ist daher kein Raum, der sich durch eine Präsen-

tation von Medien auszeichnet, sondern ein Raum der Paratexte des Films, 

die sonst in keiner anderen Form so zahlreich und dicht an dicht dem Kun-

den zur Verfügung stehen (Kapitel II.1.3). Die Frage nach den Paratexten 

des Films soll somit anhand des Raumes der Videothek und als Teil einer 

räumlich-medialen Praxis dargestellt werden. 

 Wenngleich sich viele der den Raum der Videothek betreffenden Aus-

sagen auch auf die heutigen Geschäfte beziehen lassen, soll doch primär die 

                                                 
25 Der Moment der Transitorität bezieht sich hierbei nicht nur auf den Kunden im 

Raum der Videothek, sondern gleichwohl auf die in ihr ausgestellte Technik sowie 
die zu leihenden Filme. 

26 Wenn in dieser Arbeit von den Hüllen oder auch Covern der Filme die Rede ist, 
bezieht sich das sowohl auf die verpackungstechnischen Plastikboxen wie auch 
das werbende Inlay in ihnen. 

27 Wie außerdem der CD bis zum Inkrafttreten des neuen Vermietrechts im Juli 1995 
und unterschiedlichen Computerspielen. Auch Hardware kann seit jeher in der 
Videothek entliehen werden. 
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Umbruchphase des Films am Ende der Kinematographie28 zwischen Kino, 

Fernsehen und Videorecorder ernst genommen werden, die erstmals in den 

1980er Jahren einen Ort filmischen Wissens29 schuf, der in solch einer Form 

vorher nicht existiert hatte. Dieser Umbruch überführte den Film nicht nur 

in ein völlig neues Zeitalter seiner eigenen Reproduzierbarkeit, sondern da-

rüber hinaus in eine Form der Besitzbarkeit, die nun erst im großen Stil die 

Figuration des Filmsammlers möglich machte. Obgleich der Sammler nicht 

an den genuinen Ort der Videothek gebunden ist, ist sein Aufkommen den-

noch, wie die Ausführungen aufzeigen werden, eng mit diesem Ort verbun-

den (Kapitel II.2.1). 

 Da von nun an der Sammler durch den Recorder, die Angebote der Vi-

deothek und der Warenhäuser in die Lage versetzt wurde, sein eigenes pri-

vates Archiv anzulegen, ist festzuhalten, inwiefern der Raum der Videothek 

ebenfalls unter der Kategorie des Archivs zu fassen ist (Kapitel II.2.2). Durch 

ihre Spezifik als ein Ort der Mediendistribution im Übergang, die vor allem 

unter ökonomischen Gesichtspunkten jene Filme aussortiert, die keinen 

wirtschaftlichen Ertrag (mehr) versprechen, scheint die Videothek klassi-

schen Definitionen eines unveränderlichen und statischen Archivs entgegen-

zustehen. Auch findet das Arbeiten mit den Exponaten der Videothek nicht 

direkt in ihren eigenen Räumen statt. Dennoch kann aufgezeigt werden, wie 

die Eigenheiten der Videothek den Ort zu einem flexiblen Archiv transfor-

mieren, welches seine Bestände nicht nur stetig neu organisiert, sondern 

diese Rekreation darüber hinaus in einem fortwährenden Austauschprozess 

mit dem Mediennutzer vollzieht, der durch sein eigenes filmisches Wissen – 

das sich nicht nur am und durch den Ort der Videothek konstituiert – dieses 

Archiv stetig über die eigenen Grenzen hinaus weiterdenkt. 

 In einem letzten Schritt ist schließlich zu klären, inwiefern die Bestän-

de der Videothek – sind sie einmal ihrer inhärenten Ordnung entzogen – zu 

einer unkontrollierbaren Überforderung für den Mediennutzer werden und 

somit verhindern, die Ausformungen des Films kontrollier- und beherrsch-

                                                 
28 Vgl. Joachim Paech, Film am Ende der Kinematographie. In: Ralf Schnell (Hrsg.), 

MedienRevolutionen. Beiträge zur Mediengeschichte der Wahrnehmung, Bielefeld 
2006, S. 85-99. 

29 Zum Konzept des Ortes filmischen Wissens vgl. Gudrun Sommer/Vinzenz 
Hediger/Oliver Fahle (Hrsg.), Orte filmischen Wissens. Filmkultur und Filmvermitt-
lung im Zeitalter digitaler Netzwerke, Marburg 2011. Die Videothek spielt jedoch in 
keinem der Aufsätze eine gesonderte Rolle. 
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bar zu halten (Kapitel II.2.3). Die konkrete und historische Erscheinung des 

Kassettenberges soll vor diesem Hintergrund nicht nur auf ihre symbolische 

Bedeutung hin befragt werden, sondern zugleich darauf, ob sich aus diesem 

Bild Mechanismen ableiten lassen, die es auch nach den Ordnungskatego-

rien der Videothek gestatten, mit den einst in ihr befindlichen und nun aus-

sortierten Angeboten umgehen zu können. 

 Zentral ist, dass sowohl im zweiten wie auch im dritten Teil dieser Ar-

beit von den Möglichkeiten der Videothek her gedacht wird, die dem Nutzer 

zur Verfügung stehen, unabhängig davon, ob der Nutzer sich tatsächlich 

demgemäß im Raum der Videothek verhält. Eine empirisch-soziologische 

Untersuchung30, die die Nutzer in Gruppen einteilt und ihr Leihverhalten ka-

tegorisiert, wurde nicht unternommen und liegt gleichfalls nicht im Er-

kenntnisinteresse dieser Arbeit.31 

 Die zweite Prämisse, die den Überlegungen vorangehen muss, ist jene, 

dass in den möglichen Antworten auf die gestellten Fragen stets vom Raum 

der Videothek selbst auszugehen ist, nicht von den bereits etablierten Kon-

zepten der Medien- und Filmwissenschaft. Ziel der Ausführungen ist es also 

nicht, bekannte Konzepte auf ihre Eignung für eine Beschreibung des Rau-

mes der Videothek zu prüfen, noch sie derart zu reformulieren, dass sie ge-

eignet erscheinen, sondern vom realen Ort der Videothek auf diese Fragen 

und Begriffe rückschließen zu können, um aufzuzeigen, wie sie sich in situ 

bilden und transformieren können. 

 Hierbei ist es vor allem Ziel des dritten Teils, explorativ an die Fragen 

bezüglich der Ausformungen eines filmischen Wissens heranzugehen, wie 

sie sich durch die und im Raum der Videothek generieren, konkretisieren 

und transformieren. Die hier ausgewählten Bezugspunkte sind abgeleitet aus 

den vorherigen Betrachtungen der Geschichte dieser Orte wie auch aus den 

zu ihnen getätigten kultur- und medientheoretischen Überlegungen. Daher 

wird zunächst nach möglichen Vorläufern innerhalb der Kino- und Rezepti-

onsgeschichte des Films gefragt, die der Videothek vorausgegangen sind. In 

                                                 
30 Wie zuletzt Herrmann, Videokonsum als gesellschaftlich-kulturelles Phänomen. 

31 Gleichwohl kann der Verfasser auf eine siebenjährige Arbeit in einer Erwachse-
nenvideothek in Odenkirchen/Mönchengladbach (NRW) zurückblicken. Die dort 
gemachten Erfahrungen sollen ebenfalls in die Auseinandersetzung mit den hier 
skizzierten Fragen einfließen. Ebenso wurden während dieser Arbeit zahlreiche 
Videotheken in Deutschland aufgesucht, um Besonderheiten und Gemeinsamkei-
ten besser wiedergeben zu können. 
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diesem Zusammenhang sollen keine nicht gegebenen Genealogien und 

Teleologien konstruiert, sondern Gemeinsamkeiten aufgezeigt werden, die 

den Diskursen und den Ausformungen der medialen Praktiken der Video-

theken in den 1980er Jahren (und darüber hinaus) ähneln. Die Kultur des 

Autokinos der 1950er, der Bahnhofkinos der 1970er Jahre sowie die media-

le Praxis der Midnight Movies in den USA im selben Jahrzehnt nehmen Aus-

formungen der Videothek vorweg, die es gilt, als solche zu erkennen und in 

Beziehung zu setzen. Alle drei gleichen sich nicht nur in ihrem Rekurs auf 

ein explizites Genrefilmprogramm, sondern vor allem in ihrem Bezug auf 

ein deviantes und offen kritisiertes Programm, welches noch durch die Zu-

gangsbeschränkungen und -kontrollen des Kinos zurückgehalten wurde (Ka-

pitel III.1.1-1.3). 

 Eben jene kritisierten Programme respektive die stetig im Mittelpunkt 

der Kritik stehenden Genres des pornografischen Films, des Horror- und Ac-

tionfilms, die nicht nur den Reiz der Videothek ausmachten, sondern gleich-

sam ihren Ruf schädigten, sollen im Anschluss daran auf einen möglichen 

Umbruch in den 1980er Jahren hinterfragt werden. Das Ziel dieser Ausfüh-

rungen ist es, darzulegen, wie sich die Geschichte dieser Genres mit der Ge-

schichte und den technischen Möglichkeiten der Videothek und der Video-

kassette verbunden hat. Ein Rekurs auf diese Genres ist demzufolge nach 

1980 nicht mehr möglich, wenn er die Mittel der Distribution durch die Vi-

deokassette auslässt, die sich in diesen Jahren konstituierten und die beson-

ders mit den angesprochenen Genres in eine starke Wechselwirkung traten. 

Dieses Wechselspiel hatte nicht nur Auswirkungen auf die Ikonografie32 der 

Genres, sondern gleichsam auf die Fragen der Bildzirkulation, die durch 

Ausstellung und Rezeption beschleunigt wurde (Kapitel III.2.1-2.2). 

 In einem zweiten Exkurs soll nach der den Film begleitenden Literatur 

gefragt werden, die ihrerseits Anteil hatte an der Generierung von 

Ikonografien und mehr war als werbende Vorlust auf die Bilder des Films 

(Kapitel III.2.3). 

 Da die Videothek durch die ihr gegebenen Möglichkeiten der Distribu-

tion eine neue Form der Filmrezeption und damit verbunden eine andere 

                                                 
32 Ikonografie wird hier als eine Ausformung eines filmischen Motivs verstanden, 

welches besonders durch ein spezifisches Genre geprägt wurde und durch seine 
stetige Wiederholung und mediale Verbreitung dem Zuschauer vertraut ist sowie 
sein filmisches Wissen figuriert, dem filmischen Stereotyp und Klischee diesbezüg-
lich oft nicht unähnlich. 
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Ausformung der Filmsozialisation schuf, soll anschließend diskutiert wer-

den, inwiefern dies Auswirkungen auf das Filmemachen selbst hatte. So 

werden die vermeintlichen Auswirkungen und Anzeichen der Postmoderne 

im Spielfilm, die sich vor allem im Diskursfeld der Filmwissenschaft auf ein 

Spiel mit den Zitaten anderer filmischer Werke beziehen, auf die techni-

schen Neuerungen des Jahrzehnts zurückgeführt werden. Der Griff in das 

Archiv der Filmgeschichte erschien aus dem Grund immer häufiger auf der 

Leinwand, weil dieses Archiv nun überhaupt erst zur Verfügung stand und 

es erlaubte, Querverweise zu erkennen. Der Rekurs auf das eigene Kino-

Gedächtnis wurde somit durch die Speicherfunktion der Kassette ersetzt. 

Der Bezug, den Regisseure wie Quentin Tarantino, Roger Avary, Joss 

Whedon und viele andere durch ihre eigenen Aussagen immer wieder zum 

Raum der Videothek herstellen, soll hierbei, abseits moderner und durch sie 

selbst in Gang gesetzter Legendenbildung, hinterfragt werden und gegebe-

nenfalls neue Überlegungen aufwerfen, von denen aus im Anschluss an diese 

Arbeit weitergedacht werden kann (Kapitel III.2.4). 

 Zentral sind bei einem Ineinandergreifen von Raum und den Formen 

filmischen Wissens die Überlegungen, wie die Ausformungen von Filmge-

schichte am Ort der Videothek konkret erfahrbar werden. Da die Videothek 

immer nur ein Jetzt, eine Stauchung und ein Nebeneinander statt eines 

Nacheinanders von Filmgeschichte präsentieren kann, ist hierbei von beson-

derem Interesse, wie es im ästhetischen Erfahrungsraum der Videothek den-

noch zum Einbruch eines historischen Narrativs kommen kann. Ausgehend 

vom Mediennutzer und seinem schon vorher geprägten Wissen vom Film 

und seiner Geschichte wird dafür plädiert, dass erst der individuelle Kunde 

seine private Filmgeschichte mit in die Videothek einbringt, die ihn als ei-

genes Narrativ durch die Regale des Ortes führt. Das Narrativ der Videothek 

ist demzufolge nicht auf einer Metaebene zu fassen, sondern konkretisiert 

sich immer erst in der Anwesenheit des einzelnen Kunden vor Ort, der ihre 

Bestände wahrnimmt, erfasst und einteilt, um aus ihnen zu selektieren, oder 

der sich einfach nur an das erinnert, was er schon einmal gesehen hat. Der 

Gang in die Videothek ist demnach stets eine Konfrontation mit filmischen 

Erinnerungen, die erst durch die Präsenz in diesem Raum wieder reaktuali-

siert und erneut in Bezug gesetzt werden (Kapitel III.3.1). 

 In einem letzten Schritt wird erörtert, ob sich die Kategorien eines be-

stimmten Redens über den Film, wie es sich im Kanon, Star und Autor wie-

derfinden lässt, im Raum der Videothek konkret erfahren lassen, oder ob ei-
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ne Kategorienbildung nur als Verlängerung von bereits durch den Erfah-

rungsraum Kino präfigurierten Konzepten zu verstehen ist. Auch hier wird, 

ausgehend vom Raum der Videothek, seinen Auslagen und Ordnungssyste-

men gefragt werden, ob diese Kategorien durch das sichtbar werden, was 

den Mediennutzer bei seinem Gang in die Videothek erwartet, oder ob es 

nicht den Eigenheiten des Ortes obliegt, diese Kategorien abseits der schon 

vorgegebenen Mechanismen des Kinos zu erweitern respektive in einem 

neuen Zusammenhang erfahrbar werden zu lassen (Kapitel III.3.2-3.4). 

 Die häufig gestellte Frage nach dem Ende der Videothek soll im ab-

schließenden Kapitel dieser Arbeit kritisch hinterfragt werden. So wird auf 

der einen Seite aufgezeigt, inwiefern die aktuellen Konkurrenzsysteme, die 

von einem Niedergang dieser Kultur sprechen, immer schon Teil der Ge-

schichte dieser Institutionen waren. Konkurrenten durch Automatenvideo-

theken und Video-on-Demand-Systeme hat es schon vor der Konkurrenz 

durch das Internet gegeben. Genau mit diesen Möglichkeiten sogenannter 

Internetvideotheken wird durch einen kurzen Vergleich gezeigt, wie sich die 

Praxis der Videothek nicht nur maßgeblich von Mechanismen der Selektion 

im Internet unterscheidet, sondern die virtuelle Auswahl eines Films zu ei-

nem Prozess degradiert, der viele der im physischen Raum der Videothek er-

fahrbaren und beschriebenen Mechanismen als Teil ihrer medialen Praxis 

ersatzlos hinter sich lässt. Obwohl dieser Blick nicht immer frei sein kann 

von einer prägenden Form der Mediennostalgie, könnte aus dieser Ausei-

nandersetzung zwischen realem und virtuellem Raum eine Ausgangsbasis 

gefunden werden, die es erlaubt, die vorher noch am konkreten Raum sicht-

bar gewordenen und beschriebenen Praktiken auf die Möglichkeiten des 

Internets zu übertragen (Kapitel IV.1.-2.). 

 Dem jedoch zu viel Bedeutung zukommen zu lassen zu einem Zeit-

punkt, an welchem der reale Ort der Videothek noch existiert und sich als 

Raum filmischen Wissens erfahren lässt, wäre allen Bedenken und Einsprü-

chen gegen das Fortbestehen der Videotheken zum Trotz nicht nur verfrüht, 

sondern käme einer teleologischen Wandlung eines nicht kontingenten Vor-

gangs ins Faktische gleich. Das in regelmäßigen Abständen beschworene 

Ende33 eines älteren Mediums zeigt lediglich an, dass sich die Videothek in 

guter Gesellschaft befindet. 

                                                 
33 Vgl. dazu Thomas Elsaesser, Hollywood heute. Geschichte, Gender und Nation im 

postklassischen Kino, Berlin 2009, S. 11 sowie Jan Distelmeyer, Das flexible Kino. 
Ästhetik und Dispositiv der DVD und Blu-ray, Berlin 2012. 




