
von Filmkritiken vorwiegend aus dem ‚Autorenfilms'-Jahr 1913.
Keine Aufnahme fanden Auszüge aus zwei wichtigen Büchern,
die freilich in diesen Diskurs gehören: Emilie Altenlohs Studie
‚Zur Soziologie des Kino‘ (1914) und Kurt Pinthus' ‚Das Kino-
buch‘ (1913/14). Beide sind in gesonderten Nachdrucken wie-
der zugänglich.
Der besseren Handhabung dienen die fortlaufende Numerie-
rung der Texte sowie ihre Zusammenfassung zu einzelnen Ka-
pitelo. Hierdurch und durch die den Kapiteln jeweils voran-
gestellten thematischen Einführungen sollte eine gewisse
Systematisierung des Materials erreicht werden. Freilich ge-
schah dies im Bewußtsein, daß die einzelnen Themeneinander
überlagern und auch die Texte meist mehrere Aspekte berüh-
ren.
Die Anordnung der Texte basiert jeweils innerhalb der Kapitel
auf ihrer ursprünglichen Erscheinungsfolge. Einzelne Abwei-
chungen von diesem Prinzip dienen der schärferen Konturie-
rung von Debattenzusammenhängen.
Die Textgestalt folgt dem Erstdruck. Lediglich auf wenige re-
daktionelle Fußnoten und Verweise wurde verzichtet, offen-
sichtliche Druckfehler wurden stillschweigend korrigiert, Inter-
punktion und Orthographie bei Beibehaltung charakteristischer
Eigentümlichkeiten behutsam der modernen Schreibweise an-
gepaßt. Bewahrt blieb der zeittypisch schwankende Gebrauch
des Artikels bei ‚Kino‘ (der oder das), die differierende Schreib-
form von ‚Kintopp‘ (Kientopp, Kintop usw.) und die Pluralbil-
dung ‚Films‘. Die Namen der Autoren sind (soweit bekannt) in
den Überschriften vollständig, der heute üblichen Schreibform
entsprechend, aufgeführt. Kürzel, ältere Namensformen (wie
der von Lukäcs später nicht mehr verwendete Adelstitel) und
Pseudonyme (soweit der Autor nicht generell unter ihnen auf-
tritt) wurden aufgelöst, aber im Quellenverzeichnis nachgewie-
sen.

 

I. Bizarre Welt

Im Windschatten der großen, teilweise mit verbissenem
Ernst geführten Debatte um den neuen ‚Kulturfaktor‘
entdeckte das Feuilleton den Kino, wie man damals - ab-
geleitet wohl von ‚der Kinematograph‘ - noch sagte. Er-
kennbar werden Konturen einer kleinen Genreform:
Streifzüge durch die Lichtspielwelt. Ein Berliner Vorstadt-
Kintopp mit seiner alles überschreienden Lichtreklame
und grellbunten Plakaten, vor denen der Ausruferall-
abendlich Uraufführungen des ‚Parsifal‘ verkündet, wird
ebenso wie der vornehmste Kinosaal von Wien besich-
tigt. Wir erleben die Vorführung des neuerfundenen
‚Kinetophon‘ bei Hofe (einer der vielen frühen Versu-
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che, ‚Tonbilder‘ herzustellen) und die erotischer ‚Films‘
in Männergesellschaft. Walter Turszinsky durchstreift
die Glasdachateliers einer Produktionsfirma, wo er unter
anderem Schauspielern begegnet, die nichts dagegen ha-
ben, von wilden Pferden über das Straßenpflaster ge-
schleift zu werden, und Walter von Molo weiß vom Mil-
lionenkapital zu berichten, das inzwischen (1912) in der
‚Kinounternehmung?steckt.
„Kaum glaublich, aber wahr“: Kaiser Wilhelm II. hat sein
Gespräch mit einem Konsul ‚kinematographieren‘ lassen
und am Nollendorfplatz im vornehmen Berliner Westen
fahren, wie bei erstrangigen Theaterereignissen, die Au-
tos zur ‚großen Filmpremiere‘ vor! [2]* Auch Max Brod
fühlt sich belustigt, daß es im Kino „eine Kassa, eine
Garderobe, Musik, Programme, Saaldiener, Sitzreihen
gibt, all dies pedantisch genauso wie in einem wirkli-
chen Theater“. Dennoch: das leise Sausen des Apparats
macht ihn bald „siedend vor Erwarten“. [1]
Die kleinen Texte akzentuieren das Merk-Würdige, das
Noch-Fremde,teilweise Provozierende — und das Skur-
rile. Die meisten jener Streifzüge gleichen Expeditionen
in ein exotisches Revier. Faszination, Erstaunen und
Amüsiertheit teilen sich mit. Liest man sie heute, so öff-
nen sie die Tür zur vielgestaltigen Welt des frühen Ki-
nos.

* Die in eckigen Klammern stehenden Zahlen verweisen auf
Texte, die in unserer Ausgabe enthalten sind, und geben deren
Position innerhalb der fortlaufenden Numerierung an.

 

1. MAX BROD

Kinematographentheater

Mitarbeiter der Firma Patbe freres, Paris, stelle ich mir so
etwa vor: nach neuen kinematographischen Ideen aus-
streifend durch die bekannt-schöne Umgebung von Paris
kommensie, beispielsweise, zu einer Sandgrube. Sofort
ruft einer: Voilä! usf., auf französisch natürlich, zu
deutsch ungefähr heißt es, daß seiner Ansicht nach hier
die beste Gelegenheit für eine neue Aufnahme wäre, die

man dann „Drama in den Goldminen Kaliforniens“ nen-
nen könnte. Und schnell werden die notwendigen Üten-
silien herbeigeschafft, wie breitkrämpige Hüte, Revol-
ver, Seile für Goldlasten, Kurbeln, Patronengürtel, quer
um die Brust zu schnallen, und los, man spielt schon un-

ter Aufsicht des gigerlhaften Regisseurs Wildwestmanie-
ren auf den Film ... Oder ein flaches Magazindach gibt
diesen Romantische Anregung zu maurischen Zitadel-
len, ein Sumpf zu Ritten durch die Wüste Gobi, ein vor-

beifahrender Kulissenwagen zu allen Szenerien der
Erde ... Und nicht als Tadel sage ich das, nein, es ent-
zückt mich ja, daß gerade durch diese Edisonerfindung,
die anfangs nur nüchtern kopiertes Leben sein wollte, so
viel phantastisches Theater in die Welt gekommenist...
Nunsitze ich manchen Abend vor der weißen Leinwand
und, nachdem es mich schon beim Eintritt jedesmal be-
lustigt hat, daß es hier eine Kassa, eine Garderobe, Mu-
sik, Programme, Saaldiener, Sitzreihen gibt, all dies pe-
dantisch genau so wie in einem wirklichen Theater mit
lebendigen Spielern, nach dieser, wie mir scheint, witz-
reichen Beobachtung macht mich das leise Sausen des
Apparats siedend vor Erwarten. Ich habe die Liste stu-
diert, ich weiß, welche Nummer „belehrend“, weiche
„urkomisch“, „sensationell“ oder „rührende Szene aus
dem wirklichen Leben“ sein wird. Und bald verfinstert
sich der Saal zu einer „Reise nach Australien“. Ich sehe
Straßen, Menschen, die vorbeigehn, sehr schnell trotz
aller Behaglichkeit, manche bleiben stehn und unbetei-
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ligt schaun sie unter ihren australischen Mützen her zu
mir. Grüß dich Gott, Mensch, du siehst mich nicht, viel-
leicht bist du schon tot, einerlei, sei mir gegrüßt! Sodann
erlebe ich eine Feuersbrunst, Alarm, die pflichtüber-
treue Löschmannschaft im Ansturm. Es kommt mir vor,
als hätte ich denselben Brand auch auf einer Reise durch
Chicago schon erlebt, aber vielleicht täuscht mich da
mein kinematographisches Gedächtnis. Überdies bin ich
nicht nach Australien gekommen, um nur Brände zu
sehn; gleich werde ich durch zwei Schienen überrascht,
die auf mich zugleiten, ich sitze nämlich in der Lokomo-
tive eines Blitzzuges, ich erfreue mich an Bergen, Flüs-
sen, Eingeborenen, an dem absoluten Nichts im Tunnel.
Typen aus dem Innern des Landes; wie immer bei exoti-
schen Aufnahmen fehlt der Raseur nicht, nicht der ein-
geseifte Schwarze, der Grimassen mitteleuropäischen
Varietestils schneidet. Schluß, überraschend, ach warum
schon? Aber das folgende ist nicht schlechter. Die Wis-
senschaft hat ihr Recht bekommen, jetzt zappelt das
Fröhliche an die Reihe und mit Adagiobegleitung eines
Wiener Liedes die Tragik. Da sind die Zaubereien, ge-
duldig kolorierte tausend Photographien, Verwandlun-
gen der Blumenin Ballettmädchen, Brahminen mit lan-
gen Bärten, Übeltäter, denen der Kopfabfällt wie nichts,
Schwebende, Reisende zum Mond, Gottheiten, der Teu-
fel. Geschehnisse des Alltags wollen nicht fehlen.
Falschmünzer werden entdeckt, Verbrecher nach langer
Verfolgung gefangen genommen, arme Kinder gefoltert,
Familienväter unschuldig verurteilt, gerettet im letzten
Augenblick. Ich kenne das auftretende Personal schon
ganz genau, genau den Knaben, der sich vor Lachen
kaum halten kann, immer wenn er weinen soll. Dieser
betrogene Gatte war gestern ein nicht zu rührender Bru-
der. So erfüllt sich die Gerechtigkeit, über die einzelne
Tat hinweg. Dies bewundere ich; noch mehr aber, wie
durch Gesten die kompliziertesten Voraussetzungen
deutlich gemacht werden. Man sieht: „dich hasse ich“
oder „warum hast du gestern meinem Onkel gesagt, daß
ich um halb sechs Uhr noch zu Hause war?“ oder „auch
der Sohn dieses Mannes hat mich vor zwanzig Jahren be-
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stohlen“. Und nur das eine erscheint mir rätselhaft, da
gewöhnliches Sprechen schon durch so starke Gesten
dargestellt wird: wie man kinematographisch jemanden
andeuten würde, der in einem fremden Lande gestiku-
lierend sich verständlich macht oder der von Natur aus
zu heftigen Gebärden neigt. Indes zu Nachdenkenist
nicht die Zeit. Denn die zweite Abteilung überschüttet
mich schon mit Bildern „zum Kranklachen“, wie das Pto-
gramm sie nennt, mit betrunkenen Briefträgern, Natur-
menschen, Galanen, die in einem Kasten sich verstecken
und dann die oh! so lange, so zum Kranklachen lange
Reise im Speditionswagen, auf der Eisenbahn wippend
mitmachen müssen. Matratzen werden lebendig, ein
Kiebestoff ist unübertrefflich, der Stiefel zu eng, Teller
zerkrachenlautlos im Staub, Megären heulen, Witzbolde
lachen. Und ganze Versammlungen von Menschen, die
einander prügeln, ganze Kolonien von Leuten, die unter
jeder Bedingung einen davonlaufenden Pintscher ein-
fangen wollen ... Die Lebendigkeit, mit der so viel ge-
schieht, hat mich schließlich aus meiner halbschlafenden
Daseinsart aufgeschüttel. Nun auf dem Heimwege
werde ich zum Erfinder, denke mir selbst neue Bilder
für den Biographen aus: eine Verfolgung, in der einmal
statt Automobil, Lokomotive oder Dräsine zwei Schiffe
miteinander Wettlauf machen, ein Kreuzer und ein Pira-
tenschiff, über die weite Meeresfläche hin verringert
sich immer mehr im wütendsten Schießen ihr Ab-
stand ... Das wäre allerdings ein teurer Film. Um sobilli-
ger der zweite, darstellend einen Dichter in einsamer
Kammer, der über die Schwierigkeiten eindringlicher,
doch rückhaltender Darstellung in verzweifelte Wut ge-
rät.

 



2. HANS LAND

Lichtspiele

Ein verkrachter Konzertsaal für klassische Musik war die
reale Vorbedingung für das Erstehen der ‚Lichtspiele‘.
Man hatte einen ansehnlich gebauten großen Raum.
Was damit beginnen? Eslag eigentlich nah, wie alle gu-
ten Ideen. Man machte einen Kientopp - aber einenfei-
nen. Es hatte gewisse Spekulantenköpfe schon lange ge-
wurmt, daß die Filmtheater sozial so auf den Hund
gekommen warten. In den allerobskursten Straßen ver-
mieteten verzweifelte Hausbesitzer leerstehende Knei-
pen und Zigarrenläden an Kino-Unternehmer, und der
Herr Hausdiener wußte nun, wohin er nobler Weise sein
Fräulein Braut zu führen hätte. Für zwanzig Pfennig
eine Stunde Vergnügen, noch dazu in mollig verdunkel-
tem Raum und in drangvoll fürchterlicher Enge aneinan-
der gekuschelt. Es war eine Sache. Aber sie blieb doch
kommun. Es gab zwar Leute von hoherSteuerklasse, die
den Topp fanatisch liebten: sie gingen aber nur mit
scheuem Blick hinein undlitten drinnen von den Zieh-
jarrn, für welche der Berliner den schönen Namen Pijart
geschaffen hat, ohne daß der sie besser riechen macht.
Es ist ein eigenes Ding - diese Leidenschaft des homo
sapiens für den Kientopp. Er ist eigentlich nichts andres
als der Märchenerzähler aus dem Orient, zu uns ver-
pflanzt und ins Technische übertragen. Wir lassen uns
etwas erzählen. Unsre Augen hören zu, und den Ohren
wird zum Trost für ihre Umgebung ein wenig Musik ge-
macht. Und die war in den Kientöppen zum Herzzerrei-
ßen. Man konnte da doch die ganze Gefühlsroheit der
menschlichen Natur erkennen. Wenn der vor Eifersucht
rasende Bräutigam die holde Braut erdolcht, und die
elektrisch betriebene Drahtkommode oder der Spieler
intoniert dazu: „Kind, du kannst tanzen wie meine
Frau“, oder wenn der Lebendigbegrabene den Sargdek-
kel aufstieß, und das Orchestrion trompetete: „So leben
wir, so leben wir, so leben wir alle Tage!“ — so ließ das

18  

nicht auf Zartempfinden schließen. Man konnte nervös
werden. Immerhin überwogen dennoch die Reize. Man
ging trotzdem in den Kientopp, denn die Exzentriks wa-
ren manchmal zum Heulen komisch, die Kinderge-
schichten rührend und die Entführungsromane ganz un-
sagbar blödsinnig. Da nahm ein findiger Kopf seinen
Bleistift und rechnete: Wenn ihr statt einer halben an-
derthalb Mark zahlt, so lade ich euch in einen ragenden
Saal, biete euch Protzenlogen an, pflanze ein RudelSaal-
diener in pikfeiner Livree an die Türen, stelle euch ein
richtiges Orchester, von einem Kammermusiker diri-
giert, und zeige euch Bilder in Lebensgröße, erlesene
Aufnahmen in prachtvoller Naturtreue! Und so ge-
schah’s. Jetzt fahren die Autos am Nollendorfplatz vor,
man bricht den Hals um ein Billett, und Herr Direktor
Halm, der Hausgenosse, wird leider bald zum Selbst-
mord schreiten. Denn das ist zweifellos: dem Theaterer-
steht in solchen Lichtspielen der geschworene Feind,
der für viel billigeres Geld zumeist ungleich bessere Un-
terhaltung bietet. Wo ist die Bühne, die dem Aktualitäts-
bedürfnis des modernen Menschendie gleiche Befriedi-
gung schaffen kann wie das Kinotheater? Jede Sensation
der Zeitgeschichte kann hier nach- und miterlebt wer-
den. Mehr noch. Der Film zieht den Vorhang von den
intimsten Dingen. Es ist kaum glaublich, aber wahr, daß
Kaiser Wilhelm der Zweite auf dem Deck seiner Jacht
Hohenzollern ein Gespräch - oder sagen wir präziser:
ein Zusammensein mit dem bergenser Konsul Mohr ki-
nematographieren ließ. Man ließ die Männer beisam-
menstehen, reden, gestikulieren. Der Kaiser legt dem
Konsul vertraulich die Hand auf den Rücken, schenkt
ihm einen Orden und scherzt und lacht mit ihm. Wie
seltsam, daß er die Genehmigung dazu gab, diese Szene
auf solchem Wege in die Öffentlichkeit zu bringen.
Aber es ist vielleicht klug. Es bringt ihn den Menschen
näher. Noch intimer ist die Szene, wo der Kaiser mit
zwei Teckelhunden und seiner Tochter auf Deck sitzend
eine friedliche Gruppe bildet. Wenn dieses Verhalten
Wilhelms des Zweiten dem Kinematographen gegen-
über nachgeahmt wird, so können wir uns auf interes-
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sante Dinge gefaßt machen. Ich sehe da Sachen kom-
men, wie etwa: „Bethmann Hollweg in seinem Arbeits-
zimmer sich über die preußische Wahlreform entschlie-
ßend.“ Der Moment ist groß und schicksalreich und
zeigt den gewaltigen Staatsmann auf seinem Diwan -
eingeschlafen. Und ähnlich. Die Perspektiven sind unab-
sehbar. Doch im Ernst: die abgekürzte Chronik der
Zeit — hier ist sie! Die Lichtspiele bringen schon heute
in ihrem Programm eine Nummer, die ‚Wochen-Chro-
nik‘ heißt. Wie lange noch, und wir werden die geseg-
nete Kreuzzeitung nur noch in Bildern genießen. Auch
die ‚Staatsbürgerin‘ trifft schon kinematographische An-
stalten und soll das von der Münchner Ausstellung ver-
triebene Pogrombild als ersten Kino-Leitartikel verwen-
den wollen. Sie ist ein Zauberding, die Filmmaschine,
ein rechter Mantel des Faust: führt uns nach Java als
Zeugen eines Volksfestes, läßt uns für zehn Minuten mit
den Antipoden leben, baut Brücken über Zeit und Raum
hinweg und bringt ganz zweifellos einen neuen süßen
Reiz in dies phantastische Leben, das wir Genießer der
neuen Techniken führen. Von ethnographischenStreife-
rein zu den Träumen des Märchens, von einer anschau-
lichen Belehrung, die etwa über Austernfang und Au-
sternzucht eine Landratte aufklärt, zu einer Burleske, die
uns Tränen lachen macht, und zu einer Nordlandfahrt

mit dem Gottesgnadentum, zu der wir ohne jede Mitwir-
kung des Oberhofmarschallamts eingeladen werden -
ich kann nur sagen: Max Reinhardt tut mir leid. Denn

trotz Shakespeare, Freksa und beiden Hollaenders kann
der da doch nicht mit, und wenn er sich noch zehn Bas-
sermänner zu noch tollern Preisen engagiert. Es tut mir
leid — aber es ist nicht anders.

 

3. WALTER TURSZINSKY

Kinodramen und Kinomimen

Ein weiter, breiter Saal. Rechts in einer Ecke, ganz verlo-
ren, die Bühne, auf die Gegensätze Schwarz und Weiß
gestellt. Die Probebühne des Theaters richtet eine
Schranke auf zwischen der Außenwelt und der Welt des
Dramas, in die man sich allmählich, täglich ein paar Vor-
mittagsstunden lang, hineinzufühlen trachtet. Im halb-
dunklen Theaterraum sind die Mimen am Werk; undje-
der Lichtstrom, der sich durch eine offene Türe
eindrängt, jeder fremde Laut schiebt sich störend zwi-
schen den Schauspieler und seine intensive Schürfarbeit.
In dem Saal, wo die Aufführung des Kinodramas den
Proben folgen wird, ist das Licht alles. Wenn das breite,
aus zahllosen Glaskacheln zusammengesetzte Atelier-
dach der Reflektor eines leidlich unbewölkten, hellfarbi-
gen Himmels sein kann, dann ist die Vorbedingung für
das Gelingen der Vorstellung gegeben. Dann mögen die
gerade unbeschäftigten Schauspieler nur plaudern, die
Dekorationsmaler und Requisiteure, Garderobiers,
Garderobieren, Friseure und andre Hilfsmannschaften
nur lärmen: auf der kleinen Insel, die die Bühne bedeu-
tet, ist ja das Wort Nebensache; und das rege, wech-
selnde, bunte Drumherum wirkt fast als ein Stimulans
auf die Methode der Kinomimen, die nur mit Gesicht
und Körper arbeiten. Die Dirigenten der Theaterprobe,
Direktor, Regisseur, Verfasser, üben ihre Künste stun-
denlang an einer Szene. Die Kinobühne widmet ihre
Kleinarbeit bloß der Herrichtung des Milieus: einer
Landschaft, einer Schiffskabine, einem Stadtbahncoupe,
dem Meeresgrunde. Die Hauptsache wird im Prestis-
simo-Tempoerledigt. Der mit Sonne gesegnete Vormit-
tag muß nicht eine, sondern zehn Szenen entstehen se-
hen. Auch müssen diese Szenen nicht durchaus Teile
desselben Stückes sein. Hier ist abermals die Dekoration
entscheidend: man koppelt die Situationen mehrerer Ki-
nodramen, die auf dieselbe Umgebung angewiesen sind,
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für einen Probenvormittag zusammen und reserviert die
Aufnahme jener Ereignisse, die sich in einem andern
Raum abspielen, für eine zweite Probe. Geschwindigkeit
ist die Parole.

Das Leitgesetz für den Kinomimen ist die Prägnanz der
Geste. Wenn der moderne Schauspieler heute in diskre-
testen Andeutungen groß ist, so verlangt die Kinobühne
und mit ihr das Publikum Bewegungen von brutalster
Deutlichkeit, die sich aber, trotz der Brutalität und trotz

der Deutlichkeit, blitzschnell aneinanderreihen müssen.
Es ist klar, daß die deutschen Schauspieler zu solcher
Volubilität der Glieder und der Gesichtsmuskeln genau
so erzogen werden müssen wie zur Hexerei der typisch
romanischen Zungenfertigkeit; daß die ersten Versuche,
auch die Kinobühne in Deutschland mit Erfolg aufzu-
bauen, daran scheitern mußten, daß die deutschen

Schauspieler nicht von heute auf morgen ihr nationales
Erbteil verleugnen, sich nicht im Nu deutscher Bewe-
gungsgründlichkeit entschlagen und das Presto derita-
lienischen Geste leisten konnten. Jetzt aber hat man sich
Lehrmeister verschrieben; und es ist wirklich ein Ge-
nuß, etwa Herrn Decroix aus Paris bei der Erziehungsar-
beit zu sehen. Er, der hagere, hitzige Mann, der auch
einmal den Aufnahmeapparat umschleudert oder ein
paar Requisiten zerhaut, wenn sein Temperament ein
Ventil sucht, kam vom Theater der Rejane zum Pariser
Filmtheater der Herren Path& freres, hat diesem durch
Heranziehung guter Autoren und bedeutender Darstel-
ler so etwas wie eine höhere künstlerische Weihe gege-
ben und gedenkt nun den deutschen Boden für seine
Zwecke und nach seinen Prinzipien urbar zu machen.
Diesen Prinzipien steht zunächst ein deutsches Wort im
Wege: „Das geht nicht“. Bei Monsieur Decroix gehtal-
les. Nur eine Energie, die vorgestern eine Reise nach

China nicht scheute und gestern Bartet la divine von der
Comedie für die Darstellung einer tragischen Kinorolle
heranzuziehen verstand, konnte jene französische Kino-
hausse schaffen, die Deutschland heute nachzuahmen
wünscht. Das Menschenmaterial aber, das der Kinemato-
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graph nicht entbehren kann, versteht dieser Pariser
schon deshalb auch in Deutschland zu formen, weil er
selbst ein wundervoller Piastiker der sprunghaft vor-
wärtseilenden und dennoch scharf den Augenblick mar-
kierenden Gebärdeist; weil er, getreu nach den Grund-
sätzen seines Handwerks, das Wort abgeschafft hat; weil
er nicht doziert, sondern zeigt ...

Ich will eingehender schildern. Die Schauspieler betre-
ten das Atelier ohne eine Ahnung von dem, wassie spie-
len werden. Umfangreiche, auf soliden geistigen Funda-
menten stehende Darstellungsprozesse brauchen eine
langwierige, weit ausholende Vorbereitung: bei Dingen,
die von der Geschicklichkeit der Gebärde entschieden
werden, springt man am besten unvorbereitet in medias
res. Erst der Morgengruß an die Darsteller bringt diesen
also die Aufklärung darüber, welche Maske sie machen,
welches Kostüm sie anlegen, in welche Situation sie sich
stecken lassen sollen. Dann verständigt man sich auf
dem Bühnchen im Flüsterton. Ich greife zwei grundver-
schiedene Motive heraus, die ich an zwei Vormittagen
in wenigen Minuten vom einleitenden Arrangementver-
such bis zur Bühnenreife gedeihen sah. Die ‚gute Freun-
din‘ hat bei einem unverhofften Besuch im Hause der
‚jungen Frau‘ einen Kavalier entdeckt, den sie in naivem
Optimismus für einen Einbrecher hält, der aber ein Ga-
lan ist. Die Freundin orientiert auf der Straße den
schwerfälligen, täppischen Ehemann, der nun mit frisch
gekauftem und frisch geladenem Browning das Zimmer
betritt und, selber den Knall des Schusses und seine Fol-
gen fürchtend, das Schießeisen in den vorher geräumten
und vorsichtig geöffneten Schrank hinein abbrennt.
Über das, was zur Darstellung dieser Situation erforder-
lich ist, sind sich die routinierten Schauspieler, denen
sie der Pariser in seinem stockenden Halbdeutsch nach
dem Manuskript obenhin entwirft, natürlich binnen
einer Minute im klaren. Sie ‚machen‘ es auch schon bei
der ersten Probe. Dann aber wirft Monsieur Decroix
seine lebensprühende Ausdruckstechnik in die Wag-
schale, verlebendigt durch sein Exempeldie ängstlichen,
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dann abwartenden, dann verzweifelten Gebärden der

jungen Frau, die, zunächst von gediegener germanischer
Steifheit, es doch schließlich nach der Anleitung des ge-
schmeidigen Parisers fertigbringt, über den Stuhl zu sin-
ken, als ob ihr das Rückgrat gebrochen, als ob sie von
dem Widerstand ihres Knochengerüstes völlig unabhän-
gig wäre. Auch die Clownangst des Ehemannes, der ein
Hasenfuß und ein Held zugleich ist, wird durch das le-
bendige Vorbild immer schärfer präzisiert: so, wenn der
Regisseur dem Schauspieler anrät, die Augen weit aufzu-
reißen, den Mund breit zu öffnen, mit langen, steilen
Schritten dem Schranke näherzuschleichen, den Revol-
verlauf mit komischer Behutsamkeit um die Ecke der
leicht geöffneten Schranktür zu schieben und nach dem
Schusse sich mit der Starrheit einer Gliederpuppe an die
Außenfront des Möbels zu stützen. Hier sieht man, wie
ein Strich unter der Nuance, eine Steigerung der Komik
zur Drastik und dann wiederein leises Zurückgehenauf
zartere Ausdrucksmittel die Wirkungen der Kinobühne
im Moment um das Doppelte steigern können. Schnell
ändert sich der Schauplatz der Geschehnisse: der Flug-
apparat des Kinematographen führt eins, zwei, drei aus
der Ehebruchskomödie in die Ehebruchstragödie. Im
Trubel des großen Offiziersballes, den die Besatzung
des Admiralschiffes gibt, überrascht ein Gentleman im
Frack seine Frau bei der Lektüre eines Briefes, den ihr
soeben ein Gentleman in Uniform zugesteckt hat. Sie
schleudert das Papier von sich: ein andrer Marineoffi-
zier, der von der Seite eintritt und die Situation über-
sieht, verdeckt ritterlich das corpus delicti mit seiner
Lackstiefelsohle und fühlt dafür den Handschuhdesei-
fersüchtigen Gatten an der Wange. Die Nachbildung
dieser Szene gerät recht blaß und dünn, da sich die
Schauspieler, die alle aus Lustspielhäusern herkommen,
zum ersten Mal an sie machen. Aber die Hetzpeitsche
des Regisseurs, seine vorzeichnende Geste, sein leiden-
schaftliches Gesichtsmuskelspiel, sein grotesk rollendes
Auge, seine heisere, abgerissene Laute von sich sto-
ßende Stimme hat dann im Handumdrehen den Natur-
burschen zum Othellospieler, eine Amelie des Resi-
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denztheaters zur Salontragödin, einen Lustspielschwe-
renöter zum überlegenen Elegant ausgebildet. Er jagt
dieses Schauspieltrio in die Leidenschaften hinein, für
die sie doch nur Mienen, Bewegungen, keine Worte zur
Verfügung haben. Er suggeriert, die Fäuste schüttelnd,
den Dreien eine solche Ekstase, daß der Griff des wü-
tenden Gatten, der die Arme der Ehebrecherin einpreßt,
immer härter wird, und daß, im Gegensatz dazu, der ret-
tende Dritte sich mit immer gespreizterer Grandezza,
mit immer kühlerer Zurückhaltung seine Zigarette an-
zündet. Und als es dann darzuf ankommt, als nach drei
Proben, die insgesamt eine Zeit von neun Minuten um-
faßt haben, der kleine Aufnahmeapparat in Funktiontre-
ten darf: da erhöht im Verein mit dem anspornenden
Einfluß des Regisseurs die schnurrende Stimme aus dem
Filmkasten noch die Kraft der Hypnose. Monsieur De-
croix steht der Bühne gegenüber, zeigt den Wechsel in
der Situation durch ein „Jetzt ... Jetzt“ an, klopft, wenn
er eine Erhitzung der Temperamente wünscht, mit der
Faust auf irgend ein erreichbares Möbelstück. Die
Schauspieler aber legen ganz spontan ihren Gebärden
einen hingestammelten Text unter - „Gib mir den
Brief“, „Ich habe keinen“ - einen Text, der in der Hitze
des Gefechts und der Improvisation auch einen sehr
volkstümlichen Wortlaut wählen kann: „Du hast keinen
Brief? Na warte, du verfluchtes Frauenzimmer! Dir
werd’ ich die Flötentöne schon beibringen!“ Aber dieser
Text ist ja am Abend nicht zu hören. Die Kinobühne
kennt keinen zwischen Podium und Parkett vermitteln-
den Schalltrichter. Und diese von der Erregung des Re-
gisseurs und des Augenblicks erpreßten Satzrudimente
befördern nur die Ursprünglichkeit des Bildes und die
innere Wahrhaftigkeit der Kinoszene.

So hat der Kinomime durchaus mehr ein fühlender als
ein denkender Künstler zu sein. Schildkraut wird hier
Bassermann überbieten: turnerische, mimische Schulung
wird jeden Intellekt an die Wand drücken. Hier braucht
man Leute - ich berichte nach Tatsachen - die etwa in
der Maske eines übereifrigen, schlemihligen Amateur-
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photographen steile Böschungen herabstürzen, sich un-
ter Automobilen hervorziehenlassen, an festen Eichen-
bäumen ihre Schädeldicke versuchen, in schmutzigen
Teichen bis auf die Haut durchweichen können — immer
ohne zu ‚verunglücken‘, denn solch ein Unglück würde
dem Ruf der Kinobühne schaden, immer auf der Suche
nach neuen, launig sensationellen szenischen Ergebnis-
sen. Hier braucht man Leute, die sich von einem Boote
ins Wasser sinken und von den Wellen der Ostsee ans
Land treiben lassen, die nichts dagegen haben, von wil-
den Pferden über das Straßenpflaster geschleift zu wer-
den oder vom Trittbrett eines in rasender Geschwindig-
keit dahinsausenden Eisenbahnzuges abzuspringen. So
bringt die Kinobühnealle die Eigenschaften wieder zur
Geltung, die deutsche Schauspieler seit dem Triumph
der Intellektualität auf der Dramenbühne über die Ach-
sel anzusehen lernten. Man darf gespannt sein, ob der
Einfluß der Kinobühnestark genug sein wird, um ihren
Wünschen und Prinzipien einen Stamm deutscher
Schauspieler wirklich auf die Dauer gefügig zu ma-
chen.

4. ROBERT WALSER

Kino

Graf und Gräfin sitzen beim Frühstück. In der Tür er-
scheint der Diener und überreicht seiner gnädigen Herr-
schaft einen anscheinend gewichtigen Brief, den der
Graf erbricht und liest. Inhalt des Briefes: „Sehr geehr-
ter, oder, wenn Sie lieber wollen, hochwohlgeborener,
nicht genug zu rühmender, guter Herr, hören Sie, Ihnen
ist eine Erbschaft zugefallen von rund zweimalhundert-
tausend Mark. Staunen Sie und seien Sie glücklich. Sie
können das Geld persönlich, sobald es Ihnen beliebt, in
Empfang nehmen.“
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Der Graf setzt seine Frau von dem Glück, das ihm in
den Schoß gefallen ist, in Kenntnis, und die Gräfin, die

einige Ähnlichkeit mit einer Kellnerin hat, umarmt den
höchst unwahrscheinlichen Grafen. Die beiden Leute
begeben sich weg, lassen aber den Brief auf dem Tisch
liegen. Der Kammerdiener kommt und liest, unter
einem teuflischen Mienenspiel, den Brief. Er weiß, was
er zu tun hat, der Schurke.
„Bier, wurstbelegte Brötchen, Schokolade, Salzstangen,
Apfelsinen gefällig, meine Herrschaften!“ ruft jetzt in
der Zwischenpause der Kellner.
Der Graf und der Kammerdiener, das ungetreue Scheu-
sal, als welches er sich nach und nach entwickelt, haben
sich aufs Meerschiff begeben, und jetzt sind sie in der
Kajüte. Der Diener zieht seinem Herrn die Stiefel aus,
undletzterer legt sich schlafen. Wie unvorsichtig dasist,
soll sich alsbald zeigen, denn nun entpuppt sich der
Schurke, und ein mörderischer Kammerdienergießt sei-
nem Gebieter eine sinnberaubende Flüssigkeit in den
Mund, den er gewaltsam aufreißt. Im Nu sind dem
Herrn Hände und Füße gefesselt, und im nächsten
Augenblick hat der Räuber den Geldbrief an sich geris-
sen, und der arme Herr wird in den Koffer geworfen,
worauf der Deckel zugeklappt wird.
„Bier, Brause, Nußstangen, Schokolade, belegte Bröt-
chen gefällig, meine Herrschaften“, ruft wieder das Un-
geheuer von Kellner. Einige der anwesenden Vorort-
herrschaften genehmigen eine kleine Erfrischung.
Nun prunkt der verräterische Diener in den Anzügen
des vergewaltigten Grafen, der in dem Amerikakoffer
schmachtet. Dämonisch sieht er aus, der unvergleich-
liche Spitzbube.
Es rollen noch weitere Bilder auf. Zuletzt endet alles
gut. Der Diener wird von Detektivfäusten gepackt, und
der Graf kehrt mit seinen zweimalhunderttausend Mark
glücklich, obgleich unwahrscheinlich, wieder nach
Hause.
Nunfolgt ein Klavierstück mit erneuertem „Bier gefällig,
meine Herrschaften“.
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5. WALTER VON MOLO

Im Kino

Ich fuhr mit der gnädigen Frau im „Gummiradler“ zum
Kino. Ein verlorenes Vielliebchen war schuld daran. Sie
saß neben mir, mit dem pikantesten Glockenhütchen,
das aufzutreiben gewesen - eine fleischgewordene Gib-
sonzeichnung - und sah durchs Fenster. Mit einem
Male war sie ganz sprühendes Wort: „So einen Kinemato-

 graphen möchte ich eigentlich sehen!“ Sie zeigt gruselig
erregt mit dem weißen schmalen Glac& durch die schüt-
ternde Wagenscheibe. Wir fahren langsam an einem
Kino letzter Güte vorbei. Zum Schneiden dick ist die
Luft, die durch die halbverhängten Fenster scheint, ein

Klavier kläfft gequält durch die unablässig gehenden Tü-
ren, durch die sich Arbeiter und Schuljungen Stimmung
holen. Grelle Dreifarben-Plakate kleben am Eingang:
Zehn erstklassige Schlager bei niederen Preisen! Sensa-
tionell! Kunstfilm! „Auf dem Altare des Mitleids! Gro-
Bes, zu Herzen gehendes Drama aus dem montenegrini-
schen Bauernaufstand. Aus Mitleid zur Freundin das
eigene Leben geopfert! Ein menschliches, tieftrauriges
Bild!“ - „Revolution in Portugal!“ —-— „Macht der

Liebe!“ ... Wir sind vorbei.
„Das hätt’ ich gern gesehen“, sagt sie fratzenhaft und
spielt die Beleidigte, „das wäre gewiß interessant!“
„Ich will Ihnen, Gnädigste, das Beste zeigen.“ Der Hand-
kuß wird gnädig quittiert, die Querfalte auf der Stirn der
großen Jour-Organisatorin schwindet jedoch erst, als ich
sage: „Sie säßen unter schlecht gewaschenen Menschen
ohne Manieren.“
Ein verzeihender Blick antwortet. Sie haben recht!
„Warum heißt’s eigentlich Kino?“
„Kino? Dasist so eine Umbildung wie Auto, Taxi - Sinn
hat’s keinen, aber -“
»... Hübsch ist's! Ich geh’ ins Kino! Wie nett das
klingt! — Daist schon wieder eins! Schauen Sie! Schauen
Sie!“
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Wir lesen ein Plakat: „Cäsars Glück und Ende. Großes
historisches Drama aus dem Wüstlingsleben des ge-
schichtlich bekannten Cäsars des Grausamen — und des-
sen schreckliches Ende“ — und sind vorbei.
„Daß es so viele Kinos gibt, hab’ ich gar nicht gewußt“,
sagt die kleine Frau und liebkost ihren Muff. „Rentiert
sich denn das?“ Ich krame meine Wissenschaft nachläs-
sig aus: „In England sind 8000 Kinos, in den Vereinig-
ten Staaten 12000 - auf der Erde 70000. Esist das T'hea-
ter des Volkes geworden! Ade Volksstück ...“
„Ihr Dramaist noch nicht aufgeführt?“ meintsie liebens-
würdig frech.
Meine heroische Handbewegung legt diese nebensächli-
che Angelegenheit ad acta. „In den Vereinigten Staaten
besuchen täglich vier Millionen das Kino - also, der
Zahl nach, in fünfundzwanzig Tagen die ganze Bevölke-
rung der Vereinigten Staaten.“
„Steht das im Lexikon?“
„Ich hab’s nach besten Quellen festgestellt! — Wir sind
da!“ |
Wir steigen aus; der Windfang spielt. Der Riesensaal,
der sonst nur Damen mit Haararchitektonik sieht, mit
fließenden Gewändern und weißen Schultern, der
größte Tanzsaal Wiens, ist ein Kino, „Lichtspiele“ heißt
es hier. Die Garderoben sind übervoll, bei den Kassen
klimpert das Geld. „Die.Damen werden höflichst gebe-
ten, die Hüte abzunehmen.“ Der Garderobier zeigt auf
die Riesenpapptafel. Seufzend tut’s Frau Lotte und
sticht die Riesennadeln durch das grüne Glockenge-
bäude, langsam, als finde sie, es sei unter solchen Um-
ständen für ihren Hut das beste, von ihrer Hand zu ster-
ben. Die Stufen hinan in wohliger Hast, verdunkelnde
Türen klappen lautlos auf und zu, und wir sind im Fin-
stern. „Na, das ist gut“, sagt sie. „Bitte die Karten“, sagt
ein Mann, der eine Blendlaterne vor der Brust trägt. Das
Auge gewöhntsich an die Lichtleere, es unterscheidet
im tiefen Halbdunkel des Riesensaals Kopf an Kopf -
sie sind alle der großen Leinwandtafel zugewandt. „Da“ -
wildes gurgelndes Wasser schießt um düstere schwan-
kende Baumwipfel, ein Kanoejagt in den Stromschnel-
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len des exotischen Flusses, es fährt auf einen gischtum-
wirbeiten Felsen, es hängt fest, nackte braune Eingebo-
rene springen ins rauschende Wasser — das Rauschen
kommt vom zischenden Projektionsapparat -, sie ma-
chen das Bootflott, es beginnt zu treiben, immer schnel-
ler und schneller, die Wirbel drehen es, die nackten
Kerle springen hinein und ergreifen die Ruder, die
schlanken Beine glänzen vor Nässe. Heidi! Weg sind sie!
Das Fabrikzeichen einer Reklame flammtfarbig auf der
Riesenleinwand auf. Ich fühle: wir sitzen, vom Mann
mit dem elektrischleuchtenden Herzen mystisch hier-
hergebracht. Es wird licht im Saal.
„Was war das?“ fragt verdutzt die kleine Frau.
„Laos in Indien — Naturaufnahme“, lese ich aus dem
Programm.
„Hübsch ist das.“
„ja“, sage ich und weiß, daß ich in diesem Augenblicke
so aussehe,als hätten nicht die Brüder Lumiere in Lyon
Anno 1895 den Wunder-Apparat geschaffen, sondern
ich: Walter von Molo. Der Menschist einmal so. — „Pas-
sen Sie nur auf; Sie werden noch ganz andere Dinge zu
sehen bekommen.“
Sie dreht den Kopf und wendet die schönen Schultern;
sie mustert den schwarzen Projektionsapparat, der dro-
hend auf der rückwärtigen Schmalseite des Sophiensaa-
les postiert ist, dort, wo sonst die Musikkapellen die
süßen Walzer fabrizieren, die der Jugend in die
tanzunlustigen Ästhetenbeinefahren, daß sie wider Wil-
len im Strauß- und Lanner-Walzertanzpoem schleifen
und drehen.
Der Marsch der Musikkapelle reißt ab, Dunkelheitfällt
wie ein schwarzes Tuch über die Menge.
„Kaiser Franz Joseph auf der Gemsjagd.“
„Ach, das wird nett; ich seh’ den alten Herrn gern“, sagt
die kleine Frau despektierlich.
Vor dem Jagdschlosse in Ischl fahren die Equipagen vor,
die Leibjäger bringen das Jagdgerät, die Gäste erschei-
nen und dann Er, der unverwüstliche Weidmann und
Glücksucherfür seine vielen Völker, neben ihm ein eis-
grauer Riese: Luitpold von Bayern. Die Herren sind in
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Lederhosen, sie nehmenPlatz, die Räder rollen über die
Eisenbahnschienen,alles grüßt ehrerbietig, die großstäd-
tischen Saisondirndlen knicksen, der Kaiser dankt, er
hebt immer wieder und wieder mechanisch den verwit-
terten Steirerhut vom Herrscherhaupt. Vor dem Bahn-
hofsgebäude biegen die Equipagen ein, Begrüßung, Hut-
schwung. Der Kaiser brennt darauf, zum Schuß zu
kommen. Er geht schnell über den Perron, er dankt dem
Stationsvorstand, der sich meldet; leicht, ohne fremde
Hilfe, ersteigt der Achtzigjährige das Coupe, die Loko-
motive zieht an, rauchwirbelnd verschwindet der Zug. -
Hoch oben im Wald warten die Jäger und Treiber. Mar-
kige Waldriesen. Sie werden unruhig und zeigen mit
den Fingern, sie reißen die Hüte von den Köpfen: Die
Equipage der Monarchenrollt vor, das Pferd steht be-
reit, der Kaiser hat die Regierungssorgen vonsich getan,
er spricht mit dem und jenem. Die Jäger stoßen sich ge-
genseitig an, die liebende Hochachtungist in aller Mie-
nen. Der Kaiser besteigt das Tier, die Treiber eilen, die
langen Bergstöcke schwingend, voran. - Eine latschen-
übersäte Geröllhalde liegt vor dem Ansitz. Es beginnt
im Kar zu wimmeln, das sind die Gemsen. Der Kaiser
sitzt regungslos — nur das Bild zuckt hier und da ein we-
nig und fleckt, als koche es unter der projizierten
Schichte: es flimmert - auf einmal reißt er den Stutzen
hoch, das Ohr hört den Schuß, ohnedaßerfällt. Das Pu-
blikum jubelt lautlos über den kapitalen Treffer seines
Kaisers; eine wellenförmige Bewegung geht durch den
Saal. Die Gemse kugelt. Der Bruch wird dem Kaiser prä-
sentiert, er nimmt ihn lächelnd entgegen. Schluß der
Jagd! Die Jäger steigen zu Tal, die Treiber schleppen das
Wild. Der Kaiser besichtigt die Strecke,eilig, nervös, un-
geduldig, es ist, als hätten ihn die Regierungssorgen
schon wieder eingefangen: die deutsch-tschechische
Verständigung, der ungarische Ausgleich! Das Bild des
Kaisers erscheint allein — die Musik intoniert die
Volkshymne; das Publikum steht und singt mit, auch

meine kleine, kokette Nachbarin, denn sie ist eine Pa-
triotin, allerdings mit der Lokalfärbung: Wienerin, das
ist eine Ortsgruppe des Reichspatriotismus. Oh, die
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Wienerin versteht ebensoviel von der Politik, wie alle
anderen Frauen auf der Welt. Wieviel, das sag’ ich
nicht.
Als sie wieder sitzt, lächelt sie mit dem süßen Zähnchen-
werk und netzt die Lippen. „Wirklich hübsch ist das! —
Wie nimmt man das Zeugs denn auf?“
„Wie photographiert wird, wissen Sie?“
„Natürlich!“

„Eine Laterna magica kennen Sie auch?“
„Das ist doch das Zeugs, wo man Bilder einsteckt, - und
ein Licht wirft sie vergrößert auf die Wand?“
„Sehr richtig! Hier ist es ebenso.“
„Aber das Zeugs bewegt sich?“
„Weil hier statt eines Bildes hunderte und hunderte hin-
tereinander projiziert werden, so schnell aufeinanderfol-
gend, daß man den Eindruck der Bewegung hat.“
„Das versteh’ ich nicht.“
„Das menschliche Auge, gnädige Frau, hat die Gewohn-
heit, einen Bildeindruck noch einige Zeit festzuhalten,
nachdem das Gesehene schon verschwunden ist. Das
nennt man die Nachbild-Erscheinung. Wenn man nun -
solang dies Nachbild im Auge noch vorhandenist — wie-
der ein neues Bild in das Augetreten läßt, so vermi-
schen sich die beiden Eindrücke. Ein im Kreise ge-
schwungenes Licht erscheint als feuriger Kreis oder
noch besser -*
„Genug der Beispiele! Wie kriegt man aber so viele Bil-
der zusammen?“
„Das will ich Ihnen gleich erzählen. Zuerst kommt noch

der Projektionsapparat. Sehen Sie, da rückwärts den
schwarzen Kasten, neben dem ein Feuerwehrmann steht
und aus dem - aus dem Kasten nämlich, nicht aus dem
Feuerwehrmann - ein greller Lichtkegel strömt, wie ein
Scheinwerfer in dunkler Sturmnacht...“
„Keine dichterischen Phrasen, lieber Freund!“
„Das ist der Projektionsapparat. Die Bildchen sind sehr
klein, sie sind fortlaufend auf einem Streifen angeord-
net, der vor der Lichtquelle, meist elektrischem Bogen-
licht, vorbeibewegt wird. Bei der Laterna magica oder
dem Skioptikon, wie’s jetzt verbessert heißt, steht das
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Donnerwetter — tatsächlich geräuschlos und projiziert telsenfest!  

Bildchen fest, beim Kinematographen wird das Film-
band, so heißt nämlich das Bildchenband, fortwährend
bewegt. Die Filmbänder sind biegsam und durchsichtig,
aus Zelluloid hergestellt; drum der Feuerwehrmann,

denn Zelluloid ist sehr feuergefährlich! Natürlich sind
die Zelluloidstreifen mit einem lichtempfindlichen Stoff
überzogen, wie bei der gewöhnlichen photographischen
Platte das Glas.“
„Natürlich.“ Sie macht eine großartige Gebärde des to-
talen Begreifens und springt ab: „Aber sagen Sie,
warum zittert das Bild so oft? Es hat Fehler? Nicht
wahr?“
„ja, schöne Frau! Das Zittern kommt von den Filmband-
lochungen. Das Filmband wird von einer Rolle abgezo-
gen und nach Passieren des Lichtkegels auf eine andere
Rolle aufgewickelt; daher ist das Band mit Lochungen
versehen, in die vorschiebende Zahnrädcheneingreifen.
Wenn sich nun, durch oftmaligen Gebrauch, die Löcher
des Filmbandes ausweiten, so zittert das Bild. Und die
Flecken und Stricke im Bild stammen von nicht retu-
schierten Flecken und Kratzern oder von andern Feh-
lern in der Schicht des Bandes her.“
„Die Menschen gehen und gestikulieren alle so hastig
und puppenartig, viel schneller als im Leben. Nicht
wahr?“
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„Gewiß! Die Reihenbilder müssen eben bei der Projek-
tion schneller durch den Apparat geführt werden als sei-
nerzeit die Aufnahmenerfolgten. Mindestens 30 bis 35
und mehr Bilder folgen in der Sekunde aufeinander, da-
mit die zwischen den einzelnen Bildchenliegenden Ver-
dunkelungen des Filmstreifens nicht unangenehm fühl-
bar werden: sonst entsteht das lästige Flimmern, das bei
guten Apparaten, also hier“ - ich schmeiß’ mich in die
Brust - „nicht vorkommt!“...
„Pst!“ Die Pause ist um; die Schinkensemmel ist ver-
zehrt, die Männer, die die Saalluft desinfizierten, sind
mit den Perolin-Spritzen verschwunden, es wird dunkel.
„Ein Ausflug im lenkbaren Luftschiff, Naturauf-
nahme.“
... Der Riesenballon wird aus der Halle transportiert, die
Propeller drehensich, die Leute beginnen herum zu ren-
nen, sie photographieren und schwenken die Hüte; der
Ballon steigt, es ist als steige man mit ihm: man sieht
den See und die Stadt - ich glaube, es ist Luzern -,
wunderschön ist’s, wie die Menschen unter einem im-
mer kleiner und kleiner und schließlich zu Streifen in
der Draufsicht werden, doch: es interessiert dies alles
meine kleine Frau nicht; sie ist in natura „mit Zeppelin“
gefahren. Sie studiert die zischenden Lichtgarben, die
den Saal durchfliegen, um jeden Punkt des Filmbandes
gehorsam auf die Leinwand zu malen, sie beginntleise
zu reden: „Wie nimmt man denn das Zeugs auf? Ich
meine, wie macht man den Filmstreifen?“*
„Entweder macht man eine Reihe photographischer Ein-
zelaufnahmen sehr rasch hintereinander, es gibt schon
Apparate, die 6000 Aufnahmen in der Minute zuwege
bringen, oder man photographiert in Zwischenräumen
bei sehr langsamen Veränderungen des Objektes. Die
Brüder Lumiere in Lyon haben, wie gesagt,als erste sol-
che Reihenbilder, sogenannte Diapositive, auf Zelluloid-
bänder - der Feuerwehrmann! - reproduziert und diese
in den Handel gebracht.“
„Wieder die Franzosen! Hört’s mir mit eurem Volk der
Dichter und Denker auf. Die Moden kommen aus Paris
und jetzt auch die Kinematographen.“
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„Die kamen übrigens aus Lyon! Und überdies hat Meß-
ter, unabhängig von den Franzosen, Anno 1896 den er-
sten deutschen Kinematographen erfunden!“
„sagen Sie, wer läßt sich denn eigentlich für solche Kine-
matographenvorführungen aufnehmen?“
„Schauspieler! Oft sind die besten Kräfte dabei beschäf-
tigt, es gibt bei den einzelnen Firmen riesige Aufnah-
meateliers, in denen die ersten Künstler die Bilder ‚stel-
len‘ - das ist ein hübscher Nebenverdienst ...“
„Schwafeln Sie nicht!“
„Gott ist mein Zeuge! In diesen Ateliers ist alles vorhan-
den, was ein erstklassiges Theater besitzt und noch
mehr: Grundstücke werden gekauft, mit Wald und Feld
und Eisenbahnstrecken, mit Grotten, Parks, Wasser, mit
Einrichtungen aller Arten und Stile. Die Firmen
scheuen keine Kosten; Fixigkeit ist hier das oberste Ge-
schäftsprinzip. Sie rüsten Expeditionen in fremde Welt-
teile aus, sie schicken Aufnahmeapparate und Beamte zu
jeder politischen Kundgebung, zu jedem Monarchenbe-
such, zu jedem großen Unglück, zu den bedeutenden
Rennen allerart, kurz: dorthin, wo immer etwas ge-
schieht oder geschah. So entstehen dann die ‚natürli-
chen‘ Aufnahmen. Ein bis zwei Tage nach dem Ereignis,
oder noch früher, gehen kilometerlange Filmbänderin
die ganze Welt, für jedermann, um ein paar Wertmün-
zen, das große Ereignis reproduzierend.“
„Wie lang ist denn so ein Filmstreifen?“
„Für eine gewöhnliche Aufnahmereihe ist der Film ein
drittel Kilometer lang; der Meter kostet etwa vier Mark
und mehr.“
„Das ist ja ein Riesengeld!“
„In den Kinounternehmungen stecken Millionenkapi-
tale - sie tragen reiche Zinsen. Die größten Firmen pro-
duzieren täglich an die hundert Kilometer Film und be-
schäftigen weit über tausend Arbeiter. In Deutschland
sind, nach einer sehr verläßlichen Schätzung, ungefähr
zehn Millionen Mark in kinematographischen Appara-
ten angelegt.“
„Das ist sicher aufgeschnitten!“
„Auf Ehre!“

35

 

 



 

„Pst! Da schauen ’S, dasist herzig — sind ’S jetzt endlich
ruhig!“
„Zauber der Musik.“ Ein Werkelmann fährt in einem
Hofe mit seiner Musikkarre auf; er beginnt, mechanisch
die Kurbel zu drehen. -— Der Text erscheint in Riesen-
schrift auf dem Projektionsschirm, die Musikkapelle
spielt jeweils, wenn der Werkelmann eine andere Platte
in sein Musikwerk einlegt, das Stimmungslied — Kinder
kommen hinzu, sie fassen sich unter und tanzen. Eine
arme verblühte Näherin sitzt in der Dachstube vor der
Nähmaschine; sie horcht auf. Spielt nicht das Werkelge-

rade drunten im Hof das alte Volkslied vom Schneiden
und Meiden? Sie denkt ihres verschollenen Bräuti-
gams —- das Bild wechselt in die Vergangenheit zurück -
sie geht mit dem schmucken Matrosen im Maienwald
spazieren, er steckt ihr den Verlobungsring an den Fin-
ger, sie küssen sich. — Und nun sitzt sie weinend und
dann wirft sie dem Werkelmann ein Geldstück durchs
Fenster zu, dankbar im Schmerz, daß sein Lied ihr noch
einmal die süßtraurige Erinnerung schuf.
Die kleine Frau ist gerührt. „Das ist sehr herzig!“ sagt sie
feindselig bestimmt und schluckt, denn sie kennt meine

Gemütsroheit in solchen Situationen. „Dasist se-h-r her-
zig! Wirklich! Das ersetzt manches Theater.“
Das ist ein Dolchstich gegen mich: „Ja, leider! Das
Volksstück hat der Kinematograph schon umgebracht;
die Masse geht lieber ins Kino, das ist billiger — 0, un-
sere Theaterdirektoren! Warum können die nicht von
der Luft leben? - und ‚unterhaltlicher‘, auch gruseliger!
Arme Schaubühne! Den ‚Faust‘ haben sie schon auf den
Filmstreifen und den ‚Müller und sein Kind‘ — ein

Stück, das einer mit der Ahnung des künftigen Kinema-
tographen schrieb - hab’ ich für Allerseelen auf den Lit-
faßsäulen angekündigt gesehen.“
„Lassen Sie den Menschenihre Freuden!“
„Gehen Sie nur einmal in so ein richtiges Vorstadt-

kino! ...
Ich hab’s ja gewollt; Sie waren der Traumichnicht!“
„Die bringen unglaubliche Sachen, die alles eher als das
Voik erziehen.“
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„Ich tät’, statt bei dem Volk, bei meinen Kindern mit der
Erziehung anfangen.“ - Das ist ein Hieb auf meinen
Sohn Kurt! — „Und - was können sie denn gar so
Schreckliches bringen?“
„Das kann ich Ihnen nicht erzählen. Allerlei. Solche
Kinos sind lebendige Schauer-, Rassel- und Kriminal-
Romane. Eine ordentliche Zensur gehört daher. Das
Hauptpublikum solcher Kinos besteht aus Minderjähri-
gen, aus Schulpflichtigen. Die könnte man so mühelos
mit dem Kino bilden. Und es ist auch schon besser ge-
worden; langsam kommt die Wissenschaft im Kino zur
Herrschaft. Fremde Länder und Sitten werden vorge-
führt, industrielle Herstellungsarten werden erklärt -
nur die Kunst soll man mit dieser Maschinenbildmalerei
verschonen! Alles ordnet sich von selber ein, auch das
Kino wird seinen ihm zukommendenPlatz erhalten, das
geht ganz von selbst ...“
„Na, dann lassen Sie’s gehen. Was soll denn die Wissen-
schaft — Sie meinen doch die von der Universität? — mit
dem Kino anfangen?“
„Der Kinematograph dient zur Meeresforschung, zur
Messung der Wirkungsdauer von Explosivstoffen,
zur Materialprüfung, zum Aufzeigen der Kristallbil-
dung; in der medizinischen Wissenschaft ist er ein wich-
tiger Behelf geworden, Operationen werden so für
den Studierenden festgehalten, seltene Krankheits-
bilder aufbewahrt. - In neuester Zeit benützen auch
Schauspieler den Kinematographen, um ihre eigene
Wirkung zu studieren. Der Schauspieler oder die
Schauspielerin läßt sich in der zu kontrollierenden
Rolle aufnehmen und sieht sich dann agieren, ein
Ding, das bisher den Schauspielern gänzlich verwehrt
war.“
„Ach? Da kann man sich selber beobachten, wie man

aussieht? Natürlich! Sagen Sie, kostet so ein Apparat
viel?“
Ich sehe möglichst gleichgültig drein: „Es gibt billige
Apparate für Amateure. Denken Sie nur“, sage ich ein
wenig hämisch, „wenn Sie das Wachstum Ihres Bubis so
festhalten könnten, wie nett das wäre, wenn manihn in
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fünf Minuten vorführen könnte: vom Embryo zum gro-
ßen Mann!“
„Sie sind ein schrecklicher Mensch.“ Doch ihr Gedanke
bleibt am Kinde haften. „Das wäre wirklich herzig. Ich

will einmal mit Bobby sprechen.“ — Dasist ihr Mann.
. Auf dem Projektionsschirm tanzen plötzlich die

Dinge ohne Zusammenhang: Ein Herz flattert herein,

ein Wurstel rennt ihm nach, ein Hammer kommt hand-

gerecht durch die Luft geflogen, der Wurstelergreift ihn

und hämmert das Herz; der Hammerzerfliegt in Stücke,

das rote Herz triumphiert in seiner Härte.
„Das sind handkolorierte Films“, sage ich, „auch die Pho-

tographie in natürlichen Farben wird verwendet.“
„Da! - Der Wurstel kriecht von rückwärts, mit den Bei-
nen voraus, in die Schachtel hinein. Wie ist das möglich?

Wie macht man den Unsinn?“
„Das sind Kniffe. Hier zum Beispiel läßt man einfach

das Filmband verkehrt laufen. Es gibt eine Menge sol-
cher Kniffe, die die unglaublichsten Narrheiten erzeu-

gen. Es gibt Menschen, die auf dem Kopfe gehen, die
auf Wolkenkratzerfassaden hinaufrennen, als wäre dies

ein Spaziergang. Der Kinematograph macht durch raffi-

nierte Aufnahmetricks alles möglich. Aber er dient eben
dann der Unterhaltung. Diente er bloß der Belehrung,
um was wären die Jungen von heute gescheiter! ...“
„Und dabei sind wir doch gar nicht soalt!“

„Na, ja.“
„Sie vielleicht!“ sagt sie empört.
„Damenaltern allerdings nicht so rasch.“
„Sie sind unverschämt! Woher kommt eigentlich das
Wort Kine-ma-to-graph? So heißt’s doch? Ich hab’ Sie
früher schon einmal gefragt, warum das Zeug Kino
heißt; Sie sind mir aber ausgequitscht. Wissen Sie’s

nicht?“
„Das Wort stammt aus dem Griechischen: kinema, kine-
matos heißt die Bewegung und grapho heißt: ich

schreibe.“
„Ach ja, freilich - das hätt’ ich wissen können. Danke
schön.“ Und sie dreht das feine Profil der Bühne zu, ich
seh’ wie sich ihre Lippen bewegen; sie lernen für den
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nächsten Jour, Kinemato = Bewegung, graph = auf-
schreiben. Ein bisserl falsch, aber es wird imponieren!
Mit einem Male wird das kindliche Frauenantlitz bleich:
‚Um Gott, die Hofrätin hat ja studiert; die kann am Ende
Griechisch” Sie muß noch einmal fragen: „Lieber
Freund, wenn Sie den Artikel für Velhagen & Klasing
geschrieben haben, sagen Sie mir’s! Ja? Ich will ihn mei-
nem Mannezu lesen geben - derist in so neuen Dingen
schrecklich indolent; er denkt nur an sein Geschäft. Und
die griechische Erklärung kinematog = bewegen und
raph = aufzeichnen, vergessen Sie nicht hineinzuschrei-
ben, das machtsich gut. Nicht vergessen!“ Und sie droht
ernstlich mit dem Finger.
„Gewiß nicht, teure Gefährtin!*
Und so hab’ ich’s getan! Wolle Gott, daß mir die Frau
Lotte dafür gewogenbleibt!

6. ULRICH RAUSCHER

Siegfrieds Traum

Ein kinematographischer Albaruck

Die Kinobesitzer wünschen das Paradox Lügen zu stra-
fen, daß man in ihren Lichtbildern nur die Schattensei-
ten des Lebens zu sehen bekomme.Sie haben in Berlin
einen richtigen Kongreß abgehalten, mit Ehrenkomitee,
Referaten und so, wobei durch vieler Zeugen Mund die
Wahrheit kund wurde. Es zeigte sich, daß die Herren
Lichtspieldirektoren an nichts anderem seien als an der
Fundamentierung der deutschen Kultur, und daß ihnen
dabei die Brillantknöpfe einfach von selbst, dank einem
geheimnisvollen Ausschwitzungsprozeß, durch die
Hemdenbrust wüchsen.
Einer ihrer Hauptzeugen war ein Herr Rektor Hermann
Lemke, Storkow (Mark), Herausgeber der „Lichtspiel-
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kunst“, erster Zeitschrift für Schule, Wissenschaft und
Volksleben. Telephon: Amt Storkow, Nr. 10. Wenn die
Kongreßteilnehmer von ihm sprachen, wurden ihre
Handbewegungen noch aufgeregter als im gewöhnlichen
Gespräch, er schien das kulturelle Fluidum in der Film-
welt, sozusagen der geistige Reflektor auf alle diese un-
beschriebenen Leinwände zu sein. Als ich mich näher
nach ihm erkundigte, drückte mir ein Kongreßteilneh-
mer die neueste Nummer der „Deutschen Kinowacht“ in
die Hand. Ich nahm, las und verstand. Ich bitte, sich

selbst ein Urteil zu bilden.
Rektor Hermann Lemkeveröffentlicht in dieser Kino-
wacht ein kino-dramatisches Mysterium oderRezitations-
kinodrama „Siegfrieds Traum“. Vorbemerkung: „Zur
Darstellung dieses kinodramatischen Stückes ist ein Re-
zitator notwendig. In besseren Theatern wird dieser un-
bedingt in historischem Kostüm auftreten müssen. Das
trägt dazu bei, die Wirkung des Spiels zu erhöhen, weil
dieses dadurch die Form eines Sketsch erhält.“
Das fängt gut an. Ich verstehe schon kein Wort mehr.
Warum wird die Wirkung dadurch erhöht, daß dieses...
erhält? Und was um Gotteswillen soll hier das Wort
Sketsch? Aber weiter. Der Film-Siegfried tritt auf „in
einem germanischen Kittel, aber etwas verwildert“. Er
setzt sich, schläft ein und beginnt zu träumen. Der Leser
vermeint ebenfalls zu träumen, wenn er erfährt, daß das
Lichtbild sich dreht, der Film-Siegfried verschwindet
und der Trikot-Siegfried, in besseren Theatern der Rezi-
tator in historischem Kostüm, zu lallen beginnt: „Das
muß ein heiliger Baum sein, da es mich so mächtig nach
deiner Stelle zieht.“ Ich weiß nicht mehr zwischen dein
und sein zu unterscheiden, erfahre bewegt, daß das
„Bildfeld Abendstimmung bekommt (orange Virage)“,
als auch schon in besseren usw. der Rezitator nicht mehr
an sich zu halten weiß und folgendermaßen losbricht:

Hüte den Siegfried,
Weil er im Frieden siegt,
Weil sein leben nicht dauert,
Weil viel Feind es belauert.
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Ich schlage wie ein Tollhäusler eine gelle Lache (orange
Virage) auf, dann tritt Hadubrandein, „streicht Siegfried
prüfend über die Arme und schüttelt verwundert das
Haupt“. Der Trikot-Siegfried: „Siehst du, Mutter, auch
König Hadubrand, er wundert sich, daß meine Arme
noch so schwach sind.“
Das Publikum erhebt sich wie ein Mann, schlägt dem
Trikot-Siegfried den Schädel ein, entzieht ihm den ger-
manischen Kittel, aber etwas verwildert, und tritt dem
Film-Siegfried den Bauch entzwei.
Dasist leider nur ein kino-dramatisches Mysterium von
mir. Rektor Lemke hingegen greift zwecks Vorführung
eines Drachenliedes in die Saiten des Orchestrions und
singt unter anderem von dem Drachenblut, in dem die
Helden baden, daß

sich ihre Haut verhorne und daß der Recke dann

Noch hinten, noch von vorne verwundet werden

kann.

Die Aussage ist, wohl mit Absicht, zu unklar gehalten,
als daß ich irgendeinem Helden raten wollte, auf diese
Angaben Lemkes hin irgend etwas zu unternehmen.
Auch der Film-Siegfried scheint sich erst irgendwie
künstlich Mut gemacht zu haben, auf jeden Fall „er-
scheint er jetzt voll auf der Leinwand, bewegt sich wie-
der unruhig und dreht sich nach hinten, rollt sich zur
Seite und entschwindet. Der Wald bleibt aber bestehen,
damit die Stimme immer aus der Richtung des Rezita-
tors erschallen kann“.
Damit ...? Damit die Stimme ...? Na, lassen wir’s und
eilen wit, wie Hermann Lemke sagen würde, zum
Schluß. Nach einigen weiteren Brechreizen des Publi-
kums erwacht der Film-Siegfried langsam aus derlitera-
tischen Agonie des Herrn Lemke, und nun steht der Tri-
kot-Siegfried, „der sich, falls er im Kostüm ist, zum
Schluß hingelegt hat, auf und spricht: ...“
Herr Rektor Hermann Lemke, Herausgeber der...
(s. vorne), Schulmann und Kindererzieher, Kinoreforma-
tor und Vertrauensmann der Kulturträger, die sich
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Lichtspieltheaterdirektoren nennen, gefeierter Redner
des Kinokongresses und Inhaber der Bude Nr. 50 in der
Kinoausstellung zu Berlin, bietet auf knappen zwei Sei-
ten folgende Vorteile (die Langeweile gibt er von Berufs
wegendrein): Versauung einer bisherfälschlich für un-
verwüstbar geltenden Sage, kulturfördernde Vermi-
schung von Kintop und Vorstadtmaskenball, Rezitation

in einem aller Wahrscheinlichkeit nach als arisch anzu-
sprechendem Idiom, Innerlichkeit des Vorwurfs unter
strengster pietätsvoller Beibehaltung aller bereits histo-
tisch gewordener Widerwärtigkeiten des Kintops. Alles
zusammen abzugeben unter der Marke: Verödelung des
Kinematographen, Motto: Für Schule, Wissenschaft und
Volksleben!
Lemke nenntes in seiner Zeitschrift mit köstlichem Hu-
mor geistiges Eigentum,es darf nicht nachgedruckt wer-
den und von skrupellosen Kunstenthusiasten auch nicht
auszugsweise verbreitet werden. Aber ich meine, es muß
etwas geschehen, so lange der Dichter noch in der Voll-
kraft seines Schaffens steht. Ich rege, da der Nobelpreis
durch irgendwelche Intrigen an den Dichter des „Lohen-
grin“ gefallen ist, für den Schöpfer von „Siegfrieds

Traum“ die Gründungeines Schofelpreises an, und zwar
so schnell wie möglich, denn, meine jungen begeisterten
Freunde, gedenken Sie der eigenen Worte des Sängers
von Storkow (Mark):

„Weil sein Leben nicht dauert,

Weil viel Feind es belauert.“
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7. WILHELM CREMER

Parsifal

Uraufführung im Kino des Ostens

Es ist draußen, irgendwo am Ende der Frankfurter
Allee. Regenfeucht und trübe geht der Sonnabend zu
Ende, die Promenade mitten in der breiten Straße liegt
fast ganz im Dunkeln, und nur hier und da werfen die
Schaufenster ein grelles gelbes oder rötliches Licht auf
die Menschen, die in hastender Müdigkeit von der Ar-
beit nach Hause eilen. Eine verdrossene Stimmung hat
sich über den Abend gebreitet, zu dem der aus den
Kneipen dringende unermüdliche Lärm abgespielter
Phonographen einen unerfreulichen Auftakt gibt.
Wie eine Insel liegt nur das Kinotheater da, fröhlich und
unbekümmert und alles überschreiend mit seiner Licht-
reklame, seinen riesengroßen, grellfarbenen Plakaten.
Der Eingang ist eine einzige bunte Plakattafel, ein Ge-
wirt von unerträglichen Farben, von aufdringlicher, ge-
schmackloser, aber sieghafter Reklame. Denn diese Bil-
der springen in die Augen und setzen sich im Gehirn
fest, diese wahnsinnigen Filmtitel sind von suggestiver
Frechheit, sie hämmern sich in die Köpfe ein, sie fol-
tern, beleidigen, verführen. Wie ein Karusell drehen
sich diese Worte: „Der Giftring -— Die Vampyrtänze-
rin — Max als Opfer des Bordeauxweines — Agathes
Österei - Miß Saharet, die unvergleichliche Wirbeltän-
zerin — Die Braut des Todes - Wie Frau Betty ihren
Mann kuriert — Russische Rache.“ Und Untertitel gibt
es: „Sensationsschlager -— wunderbar klassischer Kunst-
film — vornehmes Offiziersdrama — American-Standart-
Film — Pariser Nachtszene - ein Blick in den Abgrund
der Sünde.“
Aber mitten darin in brennend roten Buchstaben die
Ankündigung: „Parsifal. Ein Bühnenweihfestspiel von
Richard Wagner. Spannender Film colori& von hochdra-
matischer Wirkung, reich an packenden Momenten und
ergreifend in der Handlung. Länge 718 Meter.“ Undein
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in verdächtiger Eleganz gekleideter Ausrufer mit einem
viel zu kleinen Zylinder auf dem dicken roten Kopf
schreit unaufhörlich: „Treten Sie ein, meine Damen,
heute Uraufführung, ganz neues Programm.“
Eine Uraufführung des Parsifal, das ist immerhin keine
alltägliche Sache, besonders in Berlin, denn bisher hat
sich die Regierung aus Schikane immer noch geweigert,
Bayreuth als Vorort in Berlin einzugemeinden, was doch
wirklich die einfachste Lösung der ganzen Parsifalfrage
wäre. Aber die Leute auf der Frankfurter Allee haben für
solche kommunalpolitische Kunstfragen wenig Inter-
esse, für sie ist Parsifal irgend so ein italienischer Opern-
sänger, wie Toselli, Caruso und Michel Angelo, und sie
finden es auch nicht merkwürdig, daß der Mann im Zy-
linder schon seit Monaten allabendlich „Uraufführun-
gen“ ausschreit. Das ist eben seine Spezialität, darunter
tut er es nicht.
Drinnen ist der Zuschauerraum einfach ausverkauft, und
man kann ruhig behaupten, daß da keine Leute mit Frei-
billetten sitzen, wie bei einer Kerkyraaufführung im
Kgl. Schauspielhaus. Es ist Pause. Ein Kellner läuft mit
Bier und Selterswasser herum, mit Eiswaffeln und kan-

dierten Nüssen. In einer Loge, die im Hintergrunde wie
ein Vogelnest angebrachtist, sitzt ein richtiger Gentle-
man — sagen wir der Gentleman des Ostens, mit einer
Dame, deren rosige Gesichtsfarbe entschieden kos-
metische Neigungen verrät, und die einen Riesenhut
trägt, der zwar wenig mit der Frühjahrsmode von 1913
zu tun hat, der aber doch schonallein durch seine Pleu-
reusenpracht den Neid sämtlicher Frauen und Mädchen
im Parkett erregt. Plötzlich knipst jemand, alles ver-
schwindet in schwarzer Dunkelheit, die Vorstellung be-
ginnt.
Zuerst genießt man „die weiße Sklavin“, eine „dramati-
sche Schilderung aus den Niederungen des Lebens“.
Englische Lords, Mädchenhändler, Kaschemmenwirte
und Detektivs kämpfen um das Schicksal der reizenden
Edith, Nebenbuhler werden ins Irrenhaus geschleppt,
aber zum Schluß siegt die Tugend. Dann gerät in der
nächsten Nummer Herr Lemke von der Ackerstraße auf
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irgendeine geheimnisvolle Weise in den Harem des Sul-
tans; aber seiner Sittlichkeit passiert nichts, denn auch
seine Schwiegermutter hat sich eingeschlichen und ent-
larvt ihn gründlich in ihrer Rolle als verschleierte
Tscherkessenschönheit. Und dann kommt der Parsifal,
gefilmt von einer amerikanischen Firma.
Die Leute, die diesen Parsifal für einen italienischen Te-
nor gehalten haben, erleben eine schwere Enttäuschung.

Die Geschichte spielt ganz und gar nichtin Italien, son-
dern in Amerika. Und da der moderne Amerikaner auch
sonst in jeder Beziehung überdie kleinlichen Vorurteile
rückständiger Europäer erhaben ist, so hat er von dem
Familienfestspiel der Dynastie Wagner herzlich wenig
übrig gelassen.
Amfortas ist der Kommandant eines kleinen Forts im In-
dianerterritorium, Klingsohr, der gewaltige Häuptling
der blutgierigen Schwarzfußindianer. Parsifal, ein junger
heldenhafter Cowboy liebt das schwarzäugige Indianer-
mädchen Kundry, der Gralist ein uralter Indianerschatz,

den Amfortas in seiner Burg vor den Nachstellungen des
wilden Klingsohr hütet. Farmer, Soldaten, Cowboys, In-
dianer, Indianerinnen, Tomahawks, Lassos, Skalpierun-
gen, Verfolgungen, Brandstiftungen, das Ballett der In-

dianerinnen, Parsifal am Marterpfahle, Rettung durch
die schöne Kundry, eine große Schlacht zwischen India-
nern und Soldaten — man sieht sichtbar die Geister Old
Shatterhands und Winnetous über dem ganzen schwe-
ben. Und dann ist die Uraufführung zu Ende, es wird
hell, und man sitzt wieder im Kinotheater irgendwo am
Ende der Frankfurter Allee.
Hoffentlich werden nun die deutschen Wagnerenthusia-
sten infolge dieser Veröffentlichung keine Völkerwande-
rung nach dem Osten antreten. Es wäre schade um Bay-
reuth, und außerdem gibt es so viele Kinos draußen am
Ende der Frankfurter Allee, daß man das richtige, in

dem allabendlich der Parsifal seine Uraufführungerlebt,
nur sehr schwer herausfinden kann. Ein Bekannter von
mir ist schon dagewesen. Er findet die Gegend interes-
sant und behauptet, in 14 Kinotheatern und ungefähr

20 Wirtschaften gewesen zu sein. Jedenfalls hat er

45  



 

augenblicklich eine Abneigung gegen die Worte Alkohol
und Kino, und mir wirft er vor, ich hätte ihn einfach be-

schwindelt. Solche Freunde hat man!

8. FELIX SALTEN

Die sprechenden Bilder

Vorführung des neuerfundenen Kinetophon

Schnell ein Auto her, damit wir noch rechtzeitig nach
Ischl kommen! Die Wiener Zeitungen berichten, daß

heute nachmittag Edisons neue Erfindung, das spre-
chende Kino, das Kinetophon, dem Kaiser Franz Josef
vorgeführt wird. Und das erfährt man erst jetzt! Also
schnell das Auto her! Wenn wir keine Panne haben, sind
wir in dreiviertel Stunden drüben.
Ein strahlender Sommertag. Blauer Himmel und eine
helle, heiße Sonne. Der Atem des Waldes duftet nach

feuchtem Holz, nach frisch quellendem Harz, nach
dampfender Erde und guten Schwämmen. Und derfeine
Geruch von Zyklamenist da und dort deutlicher zu spü-
ren. Wir sausen durch den Weißenbacher Forst. Nur
diese eine Fahrstraße ist erlaubt, denn überall, wo

schöne, schattige Pfade waldeinwärts locken, stehen Ta-
feln, und auf diesen Tafeln heißt es: „Verbotener Weg,
im Interesse der a. h. Hofjagd.“ Manchmal sogar noch
höflicher, gleichsam entschuldigend: „Im Interesse einer
erfolgreichen Pirsch Seiner Majestät des Kaisers — ver-
botener Weg.“
Mein Begleiter sagt: „Der Kaiser wird nicht kommen.“ —
„Warum denn?“ — Nun, es wird behauptet, der Kaiser

wolle jeden schönen Tag zur Jagd benutzen und werde
deshalb fern bleiben. Das klingt nicht sehr wahrschein-
lich. Denn der alte Herr hat gerade in denletzten Jahren
ein fast brennendes Interesse für alle die jungen Wun-
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derdinge der Technik bezeigt. Er bleibt freilich den al-
ten Gewohnheiten treu, und wenn es nicht unbedingt
sein muß, ist er nicht dazu zu bewegen, ein Automobil
zu besteigen. Aber mit welcher Neugierde hat er sich
die Rennerbuben undihr Spielereiluftschiff angeschaut,
wie aufgeregt warer, als „Bleriots schlanker Sperber“ die
Simmeringer Heide umkreiste, und mit welcher Unge-
duld hat er den Grafen Zeppelin erwartet. Zur Pirsch
kommt er morgen oder übermorgen ebenso zurecht.
Aber er weiß ja nicht, ob ihm soviel Zeit gegönntist, das
Kinetophon später noch kennen zu lernen. - Das mag
nun sein, wie es will. Wir fahren jetzt nicht nach Ischl,
um den Kaiser, sondern um die sprechenden Bilder zu
sehen.

Das kleine Kurtheater in Ischl ist vollgestopft von Men-
schen. (Die bekannt Ischler Mischung Hofbeamte und
Börseaner, Aristokraten und Journalisten, Gardeoffiziere
und Theaterleute, kleine Komtessen und große Kokot-
ten.) Einen Augenblick ist einem in dieser elektrisch be-
leuchteten Premierenabendstimmung, als sei der Som-
mer schon zu Ende. Dann aber beginnt der Tag, der
draußen blüht und prangt, mit doppelter Heftigkeit ins
Freie zu rufen. Da erhebensich plötzlich alle Leute im
Parkett, wenden sich um und blicken zu den Hoflogen
empor. Der Kaiser ist eingetreten mit einem ganzen

Schwarm von Erzherzogen und Erzherzoginnen. Töch-
ter und Schwiegersöhne, Enkel und Enkelinnen.
Sogleich erscheint ein schwarzer Herr im Frack auf der
Bühne und hält eine gänzlich überflüssige Rede, in der
er uns erzählt, daß Edison ein „schenialer“ Erfinder sei,
und daß die Menschheit seiner „schenialen“ Arbeit un-
endlich viel zu danken habe. Wie das überstandenist,
wird es dunkel, die weiße Leinwand schimmert auf, und
wir kriegen endlich das Kinetophon zu sehen.
Da ist eines jener entsetzlichen Zimmer, die man aus
unzähligen Kintoppvorstellungen kennt, ausgestattet
mit jenem Schauder erregenden Luxus schwellender,
persischer Sofas, präparierter Blattpflanzen, schlechter
Gipsbüsten, erbärmlich kopierter Renaissancestühle. Ein
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junger, befrackter Herr kommtherein, tritt ganz vor, so
weit, daß der Rahmen der Leinwand ihm die Füße ab-
schneidet, und ... beginnt zu sprechen. Richtig und laut
zu sprechen, wie der Herr Vorredner, den wir soeben in
natura gesehen und gehört haben.
Zuerst denkt man natürlich an ein Grammophon, denkt
bloß daran, daß eben ein Grammophon zu der Kinoauf-
nahme redet. Aber das dauert nur ein paar Sekunden.
Dann wird Bild und Stimme vollkommen eins. Man hat
nämlich dem Herrn da oben auf den Mund geschaut,
und da merkt man, wie lebendig dasist, wie fabelhaftle-

bendig. Es ist ein französischer Conferencier, der da
seine Lobrede auf Edison losläßt. Offenbar ein Sprecher
vierten oder fünften Ranges. Und er „hölzelt“ ein wenig.
Doch man kann ihm das Wort von den Lippen lesen.
Man kann beobachten, wie sich sein Mund wölbt, wenn

er Konsonanten formt, wie er sich dann öffnet und mit

jener Tenoristenmanier höhlt, mit der die Franzosendie
Vokale dröhnen und orgeln lassen. Die Stimme, die da
zu uns redet, scheint aus diesem auf die Leinwand pro-

jektierten Mund eben zu entstehen, scheint aus der

Brust dieses photographierten Menschen aufzusteigen.
Deshalb vergißt man das Grammophon: vergißt über-
haupt, daß der Manndort ja gar nicht zu uns redet, son-
dern, weiß Gott wann im amerikanischen Atelier Edi-
sons vor etwelchen Managern gesprochen hat. Dann
zeigt der Mann noch etliche Proben. Er setzt ein Pfeif-
chen an den Mund, und wir hören den Pfiff losschrillen
im selben Moment, in dem der Mann die Backen bläßt.
Er schlägt auf eine Glocke, und wir hören den Schall in
der gleichen Sekunde, in der wir den Schlag sehen. Eine
Geigerin tritt auf und dersichtbare Strich des Bogensist
eins mit dem hörbaren Klang der Geige. Eine unsäglich
banale Chansonettensängerin von angejahrter Talent-
losigkeit erscheint, und es ist in der Schärfe, mit der ihr

Bild, ihr Gesang und ihre Ziererei sich hier wiederholen,

als sei sie da noch viel banaler und talentloser als im Le-
ben. Zuletzt fahren zwei Collies wie die Rasenden her-
ein und bellen, und man sieht, wie der Laut, den sie aus-
stoßen, jedesmal ihren Kopf wirft. Das Publikum lacht
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und applaudiert. Die Geigerin und die Chansonette wa-
ren unnötig. Die beiden schönen Hundein ihrer Natür-
lichkeit hätten genügt.

Was nachher kam, gehött freilich auf ein anderes Blatt.

Manstelle sich folgende Szenevor: in der Mitte sitzt ein
junger Mann im Kostüm der Mozartzeit, mit weißer Pu-
derperücke. Rechts und links von ihm zwei grinsende
Kerls im clownmäßig verzerrten Yankeefrack. Dahinter
eine Reihe von Sängern. Der eine als Landsknecht ge-
kleidet; nebendran der andere als Troubadour, der näch-
ste wieder als Condottiere. Und ganz im Hintergrund
modern befrackte Musikanten. Dann geht ein Singen,
Brummen, Lachen, Trompetenschmettern und Brüllen
los, während der befrackte Kapellmeister fortwährend
zwischen den Landsknechten, Troubadours, Mozartka-
valieren und Groteskclowns den Takt schlägt. Oder drei
kitschige Damenund ein ebenso kitschiger Herr vollfüh-
ren ein kitschiges Konzert auf dem Xylophon. Oder es
erscheinen drei alte Männer (von denen das Programm
berichtet, sie hätten noch den Freiheitskrieg unter Lin-
coln mitgemacht), und sie trommeln, trommeln und flö-
ten. Und so weiter in dieser Art. Das alles ist so abge-
schmackt, wie die Erfindung selbst, die uns solchen
Schmarrn vermittelt, genial ist. Aus diesem schäbigen
Varieteprogramm,das bei uns in keinem Provinznest auf
Beifall rechnen könnte, brüllt und tobt und ödet uns
Amerika an. Dieses Amerika, das in allen Dingen des
künstlerischen Denkens, in allen Angelegenheiten feine-
rer Kultur so ganz ohne Ahnung, so vollkommenstillos,
so kindlich, lärmend und brutal sich gebärdet, daß man
Nervenkrämpfe kriegt, und das uns dann doch wieder so
sehr imponiert. Hier ist eine Erfindung von unmeßba-
tem Wert und von unabsehbaren Zukunftsmöglichkei-
ten. Der Erfinder selbst ist ein Mann von solchem
Ruhm, daß ihm alles zur Verfügung stände, was er nur
wünschen mag. Er hätte den Caruso könnensingenlas-
sen, hätte Paderewski am Klavier zeigen können, große

englische oder französische oder deutsche Schauspieler,
und es hätten sich genußreiche, merkwürdige, anre-
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gende und nachdenkliche Wirkungen ergeben. Er aber
schickt sich an, der staunenden Welt seine neue Erfin-
dung vorzuführen, und bietet ihr dazu ein schäbiges Va-
rieteprogramm. Amerika...

Nach den ersten zehn Minuten erscheint einem das Ki-
netophonals etwas ganz Selbstverständliches. Die Bilder
bewegen sich. Das ist man vom Kino her längst ge-
wöhnt. Nun reden und singen sie auch. Nach zehn Mi-
nuten staunt man gar nicht mehr darüber. Als ob das so
einfach und so natürlich sei. Nur die Unzulänglichkeiten
des Kinobildes empfindet manjetzt stärker als je vorher:
daß eine Person, die sich zwei, drei Schritte weit ent-
fernt, gleich unverhältnismäßig klein wird. Daß niemand
von den vorn Stehenden die Hand oder den Fuß gegen
uns ausstrecken darf, ohne daß die Hand oder der Fuß
sofort klotzig sich verdicken, als seien sie von einer
plötzlichen Elephantiasis befallen.
Das Grammophon wird sich verbessern lassen, wird die
menschlichen und instrumentalen Stimmen mit der Zeit
natürlicher und vollkommen täuschend wiedergeben.
Ob es aber gelingen wird, die photographische Linse da-
hin zu bringen, daß sie perspektivisch richtig zeichnet,
ist einstweilen noch zweifelhaft. Und davon hängt die
künstlerische Zukunft des Kinos wie des Kinetophons
ab.

Hansi Niese, die neben mirsitzt, sagt auf einmal: „So ...
jetzt können wir Schauspieler einpacken ... jetzt braucht
ma uns gar nimmer...“ Ganz ängstlich und melancho-
lisch ist sie geworden, während sie das sagt. Und am

Ausgang, wie wir uns draußen in der Sonne wiederfin-
den, ruft mir ein Freund lachend entgegen: „Jetzt wer-
den die Autoren ganz überflüssig!“ Aber ich glaube, es
stimmt nicht. Weder die ängstliche Melancholie, noch

der Scherz. Im Gegenteil. Das Leben wird ins Hundert-
fache gesteigert durch diese Erfindung, wird gleichsam
lebendiger durch sie, und der Tod kann es jetzt nicht
mehr so vernichten, wie einst. Diese Erfindung wird al-
les, was sterblich an uns gewesenist, erhalten und aufbe-
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wahren bis in ferne Tage. Diese Erfindung wird große
Persönlichkeiten in ihrer Echtheit erhöhen, und sie wird

die großen „Macher“ unerbittlich entlarven. Deshalb

werden uns die guten Schauspieler und die guten Auto-
ren künftig beinahe noch nötiger sein als bisher. So be-
quem wie unsere Väter und Vorväter dürfen wir nun
nicht mehr leben. Denn wir werden eine strengere
Nachwelt haben, und sie wird genauer prüfen können,
was ihr überliefert wurde, als wir es vermochten. Eine
Nachwelt, die hören kann und sehen, was die Toten ge-
leistet haben ... die wird nichts auf Treu und Glauben
hinnehmen brauchen. Wir haben das noch getan. Aber
von jetzt an ist es damit zu Ende.

9. KURT TUCHOLSKY

Erotische Films

Keiner sprach laut, denn sie waren dochalle ein bißchen
gespannt: sie brummelten nur.
Die Wand wurde weiß. Ein an vielen Stellen brüchiges,
fahriges Silberweiß leuchtete zittrig auf. Es begann.
Aberalle lachten. Auch ich lachte. Hatten wir etwas Un-
erhörtes, Maßloses erhofft, so balgten sich jetzt auf der
Leinewand spielend ein Miau-Kätzchen und ein Wau-
wau-Hundchen.Vielleicht hatte der Exporteur das vor-
geklebt, um die Polizei zu täuschen - wer weiß. Der
Film lief eintönig klappernd, ohne Musik; das war un-
heimlich und nicht sehr angenehm.
Aber ganz unvermittelt erschien ein Satyr auf der Bild-
fläche und erschreckte in einem Waldgewässer krei-

schende und plantschende Mädchen. Nun,ich war ent-
täuscht, immerhin... Ich war hierher gekommen, um
etwas recht Unanständiges zu sehen, ein dicker Freund
hatte mich mitgenommen; Gott mochte wissen, woher
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er es hatte. Sah ich ihn, so senkte sich bewundernder

Neid auf mich herab: er hatte die Fähigkeit, auch diese
Dinge - neben verschiedenen andern -— bis auf den
Grund auszukosten.
Hoh,aber jetzt gab es: Szene im Harem. Man hatte sich
den Schauplatz der Handlung etwa am Schlesischen Tor
vorzustellen, denn das Tapetenmuster des ausgeräumten
kleinen Zimmers war ganz so, und auch die Gardinen
und der Teppich. Fatinga tanzt. Das lasterhafte Mädchen
entkleidete sich aus pompöser Wäsche und tanzte; das
heißt: sie drehte sich bequem um sich selbst, und jeder
konnte sie bewundern — und sie tanzte vor ihrem Sul-
tan, der sich faul und lässig in den Schößen der andern
Haremsmitglieder lümmelte. Er war ein Genießer. Sie
bewedelten ihn mit großen japanischen Papierschirmen,
und vorn auf einem Tisch stand ein Weißbierglas. Die
Szene fand nicht den Beifall des Auditoriums. Ermun-
ternde Zurufe wurden laut. Man hätte sich den Herr-
scher wohl etwas agiler gewünscht, aber er blieb ruhig
liegen - wozu war er auch Sultan!
Und dann kam ‚Klostergeheimnisse‘ und ‚Annas Neben-

beruf‘, und zwei „perverse Schönheiten“ wälzten sich
auf einem Läufer herum. Die eine von ihnen war, wie
ich feststellen konnte, eine gewisse Emmy Raschke, die
fortwährend lachte, weil es ihr wohl selbst ein bißchen
komisch vorkam. Nun, sie waren alle engagiert, um eis-
kalt, mit einem Unmaß von Geschäftlichkeit, unter den
scheltenden Zurufen des Photographen, Dinge darzu-
stellen, die, wenn man den Beschauern glauben wollte,

doch wohl an das Himmlischste grenzten. Sie glaubten
alle, daß Eminy Raschke für sie und ganz speziell für sie
erschaffen war — vorgebildet allerdings durch eine Reihe
von nunmehr vergangenen Handlungen ähnlicher Art.
Es war nicht ganz klar, was sie eigentlich von den

Frauen wollten, wenn diese mit ihnen geschlafen hat-
ten — sicher war, daß sie allesamt nicht zögerten,sich als

die Gnadenspender des weiblichen Geschlechts anzuse-
hen.
Es folgten nunmehr zwei längere Stücke, und es war
nicht zu sagen, wie lasterhaft sie waren. Eine schwüle
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Sinnlichkeit wehte von den verdorbenen, also üppigen
Gestalten herüber, sie gaben sich den unerhörtesten Ge-
nüssen hin — aber während wir Gelegenheit hatten,
diese Raffinements zu bewundern, bot eine Kellner-
stimme gefällig Bier an. Worauf mit Recht aus dem Dun-
kel ein tiefer Raucherbaß ertönte: „Ach, wer braucht
denn hier jetzt Bier!“ Das wurde lebhaft applaudiert,
und von nun an beteiligte sich das Publikum intensiver
an den Darbietungen: Rufe, ratende Stimmen, Grunzen,
Beifall und anfeuernde Aufschreie wurden laut, einer
gab vergleichende Privatfreuden zum Besten, viele lärm-
ten und schrieen.
Oben spielten sie: ‚Die Frau des Hauptmanns‘. Es war
die lebendig gewordene Pornographie. Während der
würdige Militär seine Gemahlin mit der Leutnantsfrau
betrog, nutzte jene — seine Frau — die Zeit nicht
schlecht aus, denn der Hauptmann hatte einen Bur-
schen. Sie wurden überrascht, und es setzte Ohrfeigen.
Mochte man übrigens sagen, was man wollte: ehrlich
war der Film. Ein bißchen merkwürdig schien es aller-
dings im französischen Soldatenleben zuzugehen:es gab
da Situationen, die sich so unheimlich rasch abwickel-
ten, daß man nur wünschen konnte, ein piou-piou zu
sein. Immerhin waren es doch zwei oder drei Momente,
in denen sich die Spielenden ihrer Rollen mit hingeben-
dem Eifer annahmen. Und selbst der war gespielt.
Im Parkett blieb es gemütlich. Man faßte da die Dinge
nicht so gefährlich auf, sah nicht, daß auch Tristan und
Isolde hier einen lächerlichen Aspekt darbieten würden,
und daß Romeo und Julia, von einem andern Stern, ob-
jektiv und nüchtern, also unabhängig betrachtet, eine ul-
kige und verkrampfte Angelegenheit darstellten.
Nein, davon war im Parkett keine Rede. Wenn sie nicht
Skat spielten, so lag es nur daran, daß es zu dunkel war,
und im übrigen herrschte eine recht feiste und massive
Freude. Das mußte man selbst sagen: immerdiese verlo-
genen Sachen — hier müßte man doch...
Als es dann aus war - so ein trüber Schluß, wo jeder
denkt, es kommt noch was — da zeigte es sich, daß es mit
der Sexualität so eine Sache ist. Die Männer standen
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herum und genierten sich vor einander, indem sie den
Mangel an Höherem betonten, und überhaupt. Und
dann schoben wir uns durch schmale Gänge in das be-
nachbarte Lokal, und die Musik spielte laut und grell,
und da waren alle so merkwürdig still und erregt. Ich
hörte später, der Wirt habe zwanzig Mädchen dorthin
bestellt.
Ich weiß es nicht, denn ich bin gleich fortgegangen, und
habe mir so gedacht, wie doch die Worte ‚Laster‘ und
‚Unzucht‘ hohle Bezeichnungen für Dinge sind, die je-
der mit sich selbst abzumachen hat.
„Der Lasterpfuhl*“ - du lieber Gott! Auch dort wird man
zu Neujahr Pfannkuchen essen und die Gebräuche hal-
ten, wie es der kleine Bürger liebt. Denn das Lasterist
kein Gewerbe - und ein Augenzwinkern und ein tiefes
Frauenlachen kann einmallasterhafter sein als das ganze
Hafenviertel Port Saids.

 

II. Abwehr und Vereinnahmung:
bildungsbürgerlicher Reformeifer

Die etablierte kulturelle Öffentlichkeit im wilhelmini-
schen Deutschland, insbesondere das Bildungsbürger-
tum, reagierte trotz Interesses an der technischen Erfin-
dung der ‚bewegten Bilder‘ auf die Praxis der kulturellen
Institution Kino tief verunsichert und überwiegend kon-
servativ, abweisend. Zu sehr provozierte diese Unter-
schicht-Vergnügung die herrschenden Vorstellungen
von Kultur.
Man hatte generell ein gebrochenes Verhältnis zur Mo-
derne. Skepsis dominierte gegenüber den von der hoch-
kapitalistischen Entwicklung hervorgebrachten sozialen
Veränderungen, mit denen eine Erschütterung der Rolle
kleinbürgerlicher Schichten und Sozialprestige-Verluste
für die ‚Gebildeten‘ einhergingen. Topoi, wie ‚Sieg des
seelenlosen Materialismus‘, ‚Vermassung‘ oder ‚Verpö-
belung‘ prägten das Denken. Ohneeine ‚kulturelle Le-
bensreform‘, die allenthalben propagiert wurde, schien
gesellschaftliche Auflösung zu drohen: „Eine Kultur
setzt feste Regeln, Zucht, den Übergang des Triebhaften
zum Vernünftigen, ... überhaupt einen hohen Bildungs-
stand voraus — Bedingungen, für welche die sich selbst
überlassenen Massen völlig unzugänglich sind ...“? - so
der einflußreiche Massenpsychologe Le Bon. Große Be-
deutung wurde daher einer die Massen kulturell dome-
stizierenden Bildungsarbeit beigemessen. Statt dazu bei-
zutragen, bediente das junge Kino, wie es sich seinem
vorwiegend den Unterschichten entstammenden Publi-
kum präsentierte, eher dessen Vorlieben und Denkwei-
sen: ‚niedrige Instinkte der Masse‘.
Das beschränkte sich nicht auf die Adaption von Erzähl-
modellen und Elementen der (ebenfalls als Schund be-
kämpften) Kolportageliteratur. Zumindest ein Teil des

° Gustave Le Bon: Psychologie der Massen (1895). Stuttgart,
1961, S.4-5.
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