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Reporter: „Finden Sie die Arbeitsbedingungen ihrer Arbeiter vertretbar?“ 

Geschäftsführer: „Wir schaffen für viele Menschen Arbeitsplätze bei  

denen sie unter fairen Bedingungen ihren Lebensunterhalt verdienen 

können.“ 

Reporter: „Sind Sie mit der Qualität ihrer Kleidung zufrieden?“ 

Geschäftsführer: „Ja, unsere Kleidung hat eine sehr gute Qualität und ist  

100% aus Deutschland.“ 

Reporter: „Was halten Sie von der Industrialisierung?“ 

Geschäftsführer: „Die Industrialisierung ist sehr gut für meine Branche, 

da es jetzt mehr Möglichkeiten gibt Kleidung herzustellen.“ 

 
Das Gespräch führte unserer Reporter Hans Braun 

 

 

Kulturminister warnt vor Kinos  

FRANZ DIETER 10.03.1903 

Der deutsche Kulturminister, Karl von Bröcke, warnt vor 

den neuen Filmtheatern. Angeblich sollen diese 

unpassenden und grauenvollen Szenen vorführen, und 

daher die Fantasie der Kinder und Jugendlichen ungünstig 

beeinflussen. Kinos sollen den Sinn für das Gute und das 

Böse stören und verwirren. So der Kulturminister.  
 

 

   

 

 

Kinobesitzer Lau weist Vorwürfe gegen 

Kinos zurück    

   Herr Lau meint, dass Reporter ihm den Erfolg mit 

seinem Kino missgönnen und deshalb falsche 

Nachrichten verbreiten. Zudem sagt er, dass Kinos 

einen wichtigen und hohen Stellenwert 

eingenommen haben und aus der heutigen Zeit 

nicht mehr wegzudenken sind. Zudem werden 

Bürger durch Inhalte der Filme weitergebildet.  

Karl Otto Widmaier     

                                                                                            

Interview mit einem Passanten der 

gehobenen Schicht 
Was denken sie über das grosse Warenangebot und den 

grossen Markt? 

Ich denke, dass das Leben vieler Leute jetzt einfacher 

wird, weil wir durch die vielen Geschäfte und den Handel 

der im grossen Stil betrieben wird, eine grössere Auswahl 

haben und es einfacher und günstiger ist an seine 

gewünschten Artikel zu kommen 

Wie stehen Sie zu den neuen Filmtheatern die jetzt 

überall öffnen? 

Ich finde, diese Filmtheater sind eine gute Sache, weil sie 

in diese Zeit der vielen Arbeit für Entspannung sorgen und 

man zudem noch viele andere Ecken der Welt zu sehen 

bekommt 

Finden sie es gerecht, dass Arbeiter hart, schlecht bezahlt 

und lange arbeiten müssen währendem sie sich 

vergnügen? 

Ich denke, dass jeder Mensch für sein Schicksaal selbst 

verantwortlich ist und sich nicht beschweren darf wenn er 

nur eine harte und schlecht bezahlte Arbeit abbekommt 
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