
V. Suche nach dem Kinostil

Mit der Herausforderung des tradierten Kunstbegriffes
durch das Kino gewann innerhalb der Debatten die
Frage danach, was eigentlich gzter Film sei, auf welche
Weise sich in dem stummen Bildmedium ästhetische
oder künstlerische Qualität zeige, an Gewicht.
1912/13 erschienen zwei Broschüren,die als erste größer
angelegte Studien zur Filmästhetik in Deutschland gel-
ten. 1912: Herbert Tannenbaums ‚Kino und Theater‘
(der avanciertere Versuch) und 1913: Hermann Häfkers
‚Kino und Kunst‘. Theoretische Artikel und Filmbespre-
chungen der Reformer-Zeitschrift ‚Bild und Film‘ gin-
gen ebenfalls dieser Frage nach”, aber auch in den(teil-
weise bereits weiter vorn dokumentierten) Kino-Aufsät-
zen, die im Feuilleton großer Tageszeitungen sowie in
Kultur-Zeitschriften erschienen, fand sie ihren Nieder-
schlag. So vielfältig die Auffassungen im einzelnen wa-
ren, zwei Axiomegalten.
Ein erstes tesultierte aus derstets reflektierten Differenz
zwischen den Möglichkeiten des populären technischen
Mediums und denen tradierter Künste. (Der Kino-
Theater-Streit forcierte als Ansatzpunkt die filmästheti-
sche Theoriebildung wesentlich.) Während man für die
eigentlichen Künste ‚große Ideen‘ und die Metaphysik
schicksalhafter Erlebnisse, also primär geistige Katego-
rien, reklamierte, definierte man ‚Künstlerisches‘ im
Film stärker unter einem formalen Aspekt: inwieweit ge-
lingt es, im Rahmen der hier herrschenden, Geistigkeit
nicht zulassenden Bedingungen, Stilwillen eigener Art zu
zeigen. Darüber, worin die besonderen medialen Grund-
lagen ästhetischen Gestaltens im einzelnen bestünden,
herrschten allerdings von Anfang an unterschiedliche

7 Vgl. Helmut H.Diederichs: Filmtheorie in ‚Bild und Film‘. In:
H. H. D.: Anfänge deutscher Filmkritik. Stuttgart 1986,
$.127-163.
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Meinungen. Die meisten Autoren unterstellten soziolo-
gische Aspekte, vor allem Zerstreuungsbedürfnisse und
die ‚Schaulust‘ der Massen. Andere, insbesondere ortho-

doxe Kinoreformer wie Hermann Häfker und Konrad
Lange, weigerten sich recht lang, massenhafte Rezep-
tionsbedürfnisse in ästhetisches Denken einzubeziehen,

bevor sie (1913) halbherzig einlenkten.
Für alle besaß jedoch der zechnische Aspekt große Bedeu-
tung. Das war die zweite nahezu allgemein geteilte Prä-
misse: „Es kommt darauf an, aus den technischen Mit-
teln, die dem Kino zur Verfügung stehen, die Formen
abzuleiten, die in dieser Kunst möglich und notwendig
sind.“ [15] Solche, beim filmtechnischen Abbildungsver-
fahren ansetzende, Überlegungen brachten erste Ein-
sichten in spezifische Gestaltungsmittel. Aber schon am
Anfang der Filmtheorie-Entwicklung zeigte es sich, daß
allein vom technischen Potential her durchaus gegen-
sätzliche stilistische Konzepte definierbar sind.
So favorisierte Häfker 1912 puristisch die „künstlerische
Kino-Naturaufnahme“, von der er meinte, sie sei „die
eigentliche Höchstleistung, deren Kinematograph und
Filmband fähig sind“ [44]. Künstlerischer Film konzen-
triere sich darauf, die ‚Schönheit der Bewegungan sich‘
wiederzugeben. Bedeutung mißt er in diesem Kontext
der sorgfältigen filmischen Abbildung und Akzentuie-
rung ephemerer visueller Phänomenebei und läßt damit
ein Motiv anklingen, das die spätere Filmtheorie aus-
bauensollte.
Jene, die Spielformen im Kino akzeptierten, überlegten,
wie im Rahmen der Möglichkeiten, die durch kinemato-
graphische Technik und Massenbezug des Mediums be-
stimmt waren, diese Spielformen ästhetisch aufgewer-
tet und gegenüber Bühnenformen emanzipiert werden
könnten.
Tannenbaums Studie von 1912, deren Grundaussagen
ein Jahr später in dem hier abgedruckten, kürzeren, Auf-

satz ‚Probleme des Kinodramas‘ noch einmal zusammen-
gefaßt werden,stellt den umfassendsten Versuch der Be-
schreibung von im Film angelegten Stilisierungsebenen
dar. Mit ‚Handlung‘, ‚Mimik‘ und ‚szenische Anordnung‘ er-
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faßt er wesentliche Gestaltungsebenen, um die das film-
ästhetische Denkenjener Jahre generell kreiste.
Dem Gestaltungsmittel Montage, Zentralkategorie der
Stummfilmtheorie in den zwanziger Jahren, brachte man
noch keine Aufmerksamkeit entgegen. Dort, wo Filme-
macher — wie in ‚Quo vadis?‘ — mit dem Schnitt Wirkun-
gen zu erzielen suchten, blieb das theoretisch unreflek-
tiert oder wurde, wie von Max Bruns, mit Unverständnis
quittiert. Bruns sah im „ständigen Wechsel von Einzel-
szenen und Massenszenen“, der „eine unablässige
sprunghafte Verwandlung der Größenverhältnisse im
Bild selbst“ bedinge, nur einen peinlichen Beweis für
Barbarei [41].
Was die Gestaltung der Handlungsabläufe im Kino betraf,
so herrschte Einigkeit darüber, daß sie möglichst einfach
anzulegen seien. Das Fehlen des Wortes bedinge dies
ebenso wie der populäre Charakter der Filme. Nahezu
einhelliges Ziel war es, verbale Kommentierungen,sei es
nun durch einen als medienfremd empfundenen Kom-
mentator oder durch das visuelle Kontinuum unterbre-
chende Schrifttafeln, überflüssig zu machen. Bevorzugt
wurden prägnante, stark bewegte physische Handlun-
gen, deren Sinn sich aus bloßer Beobachtungergebe und
die „mit der natürlichen Selbstverständlichkeit“ [46]
eines Wasserfalls abrollen. Häufig war daher vom epi-
schen oder balladesken?®® Charakter des Kinos die
Rede.
Die Meinungen über den Realitätsbezug der Spielhand-
lungen blieben freilich geteilt. Joseph August Lux
sprach sich für realistische Gestaltungen aus [46]. Mysti-
sches und Phantastisches erschien ihm nicht medienad-
äquat. Er meinte, ähnlich wie Siegfried Kracauer” viele
Jahre später, die Filmdichtung habe sich aufgrund der
fotografischen Stärken des Mediums an „scharf und klar
beobachtete Lebensvorgänge“ zu halten. 1912 stand

38 Vgl. Ulrich Rauscher: Die Kino-Ballade. In: Der Kunstwart 26
(1912/13) Nr. 13 (1. Aprilheft), $. 1-6. Siehe auch hier Text
Nr. 56.
”2 Vgl. Siegfried Kracauer: Theorie des Films. Frankfurt a. M.
1975, insbes. 5.389 ff.
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auch Tannenbaum einer solchen Auffassung noch nahe.
Er riet davon ab, der Verlockung einschlägiger Trick-
techniken im „ernsthaften Kinodrama“, wo sie „unkünst-
lerisch“ wirkten, zu erliegen®.
Die Mehrheit der Autoren, insbesondere jene aus dem
literarischen Spektrum, setzte hingegen auf Phantastik.
Man berief sich dabei ebenfalls auf im Medium ruhende
Möglichkeiten, nämlich auf tricktechnische. Tatsäch-
lich bot Phantastik einen Kompromiß im Schnittpunkt
massenhafter Schaulust, der Ausnutzung medialer Po-

tenzen und - wie die häufige Nennung von Namen
wie Poe und E.T. A. Hoffmann verdeutlicht - akzeptier-
ter ästhetischer Konzepte aus dem Bereich tradierter
Künste.
Daran, daß auch Tannenbaum (wie der abgedruckte
Text belegt) 1913 einschwenkte, haben wohl die ‚Auto-
renfilms‘, die keineswegs zufällig nahezu durchweg zum
Phantastischen tendierten, erheblichen Anteil. Aber
auch Georg Lukäcs’ kleiner Artikel zur Kino-Ästhetik
mag zu Tannenbaums Gesinnungswandel beigetragen
haben. Die ‚Frankfurter Zeitung‘ brachte den schon
1911 in Ungarn erschienenen Aufsatz im September
1913 in leicht ergänzter Fassung. (Hier wird die frühe
bisher in einschlägigen Sammlungen nicht nachge-
druckte Fassung dokumentiert. Die Koinzidenz des dar-
in schon 1911 enthaltenen Plädoyers für das Phantasti-
sche im Kino mit der späteren Filmentwicklung weist
diesen kleinen Essay ebenso als kinoästhetische Schrift
hohen Ranges aus wie die pointierte Form, mit der
ästhetischer Zeitgeist offengelegt wird.)
Am nachdrücklichsten wurde damals jedoch als filmi-
sche Stilisierungsebene die Mimik und Gestik der Dar-
steller reflektiert. Im Grunde war die gesamte frühe
Filmtheorie, bis hin zu Baläzs’ ‚Der sichtbare Mensch‘
(1924)! physiognomisch fundiert. Der darstellende

% Herbert Tannenbaum: Kino und Theater. München 1912.

Wieder in: Der Filmtheoretiker Herbert Tannenbaum. Hg.v.
H.H.Diederichs, Frankfurt a.M. 1987, 5.36.
41 Bela Beläzs: Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films
(1924). Wieder in: B.B. Schriften zum Film, Bd.1, Berlin 1982.
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Mensch verband Kino und Theater. Er war mithin ein
vertrauter Gegenstand der Reflexion. Im stummen Kino
wurde er aber anders gefordert. Hier kam es ausschließ-
lich auf seine optisch wahrnehmbaren Ausdrucksbewe-
gungen an. Spontan entwickelte sich zur Kompensation
des Wortes eine sehr prägnante, bald konventionelle Ge-
bärdensprache. Ein häufig zurückgewiesener, dennoch
immer wiederkehrender Topos ist daher der Vergleich
zwischen Kino-Schauspiel und Pantomime. Lux, der
den Pantomime-Vergleich aus seinem Bemühen um
Realismus heraus ablehnt und im Film „leisesten Zei-
chen“ stärkste Wirkungen zuschreibt, ging es um diesti-
listische Verfeinerung dieses wichtigen Ausdrucksmit-
tels, um die Überwindung grober, rasch abgenutzter
Gebärden-Stereotypen. Die längst nicht nur bei ihm an-
zutreffende Beschwörung der Schönheit und Ausdrucks-
stärke einfacher, unaufwendiger Gesten - „ein Zucken
der Wimpern, ein Senken der Lider, und es bewegt sich
eine ganze Welt“ [Friedell, 29]; „Eine neue Kultur der
Physiognomik (...) bildet sich heraus“ [Baeumler, 27] -
weist deutlich in Richtung jener ‚visuellen Kultur‘, von
der 1924 Baläzs spricht, für die die filmische Entdek-
kung der menschlichen Feinmimik so große Bedeutung
besaß.
Die dritte, häufiger berührte Stilisierungsebene: „die sze-
nische Anordnung“. Das zielte auf die Komposition der
Bilder. Tannenbaum verweist auf eine „reizvolle Flek-
kenverteilung“ und „harmonische Linienführung“, also
auf graphische Wirkungen. Dem kam die vielreflek-
tierte — visuelle Homogenität und eine gewisse Distanz
stiftende — Flächigkeit und Schattenhaftigkeit der dama-
ligen Kinobilder entgegen. Wiederum antizipierte die
Theorie einen Entwicklungstrend des deutschen Stumm-
films, der auf ornamentale Wirkungen (etwa bei Massen-
szenen) immer stärkeren Wert legte und nicht selten
auch direkte Anleihen bei Bildstil und Motiven derbil-
denden Kunst aufnahm. So versicherte sich, um ein Bei-
spiel aus dem Jahr 1913 zu nennen, Max Reinhardt bei
seiner Regiearbeit zum Film ‚Insel der Seligen‘ der Mit-
arbeit des Malers Paul von Schlippenbach. Das Resultat
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brachte der Kunstkritiker Fritz Stahl auf die Formel:
„ein Stück der Welt Böcklins bekommt Leben“ [58].
Der hier anklingende Drang zum ‚Gesamtkunstwerk‘
wurde gelegentlich durch Wünsche nach spezifischen
Kompositionen und Arrangements für Kinomusik er-
gänzt. Praktisch war ein solcher Trend in Deutschland
1913 in Gang gekommen.In den eleganten Lichtspielpa-
lästen bestanden schonseit längerem große Kino-Orche-
ster, die - ähnlich dem Pianisten im Vorstadtkino — das
filmische Geschehen mit illustrativer Musik unterlegten.
Dabeistützte man sich in der Regel auf konventionelle
Melodien oder auf Motive, die eigens für die Verwen-
dung im Kino komponiert waren. Sie wurden als fertige
Versatzstücke vom jeweiligen Kino-Kapellmeister — der
Stimmungslage der Filmsequenzen entsprechend - aus-
gewählt und miteinander verkettet. Vor dem Hinter-
grund des Strebens nach einem künstlerischen Kinostil
befriedigte das zufällige Verfahren bald nicht mehr. Bei
ambitionierten Produktionen begann man, Originalparti-
turen in Auftrag zu geben und zusammen mit den Film-
kopien Klavierauszüge und Orchesterstimmen zu verlei-
hen. Der später als Filmkomponist in Berlin reüssierte
Giuseppe Beccelieferte eine der frühesten Originalkom-
positionen zu einem deutschen Film (vielleicht die früh-
ste), nämlich zum Ende Mai 1913 uraufgeführten Ri-
chard-Wagner-Film, in dem er gleichzeitig die Haupt-
rolle spielte. Wenige Wochen später erhielt auch der
‚Student von Prag‘ vom Liszt-Schüler Joseph Weiß eine
ebenfalls wagnerisierende Musik, die der Musikrezen-
sent des Berliner Tageblatts beschrieb: „Weiß greift, um

zu motivieren, (...) zu dem Wagnerschen Leitmotiv
(...). Halb bewußt, halb unbewußt schöpft er auch the-
matisch aus dieser Quelle. Aber in der Art, wie er das
Motiv mit seiner Umgebung verknüpft, zeigt er, wenn
auch sparsam, daß die neuzeitliche Harmonik ihm nicht

fremd ist. Dem Wagnerisieren mit einem geringen Zu-
satz von Ganztönen und disharmonischen Wirkungen
steht eine starke Dosis volkstümlicher Musik von festge-
fügtem Bau gegenüber. (...) Das Menuett, das Rondo,
der Tanz überhaupttreten auf. (...) Die Wirkungen des
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Filmdramas und der Filmmusik summieren sich vorläu-
fig, ohne sich zu ergänzen.“*
Als Theoretiker entwickelte Ernst Bloch, der sich gleich
seinem Freund Lukäcs damals für das Kino interessierte,

in dem 1913 geschriebenen“, jedoch erst 1914 erschie-
nenen Aufsatz bemerkenswerte Überlegungen zur ‚Me-
lodie im Kino‘. (Die hier abgedruckte Originalfassung
weicht übrigens wesentlich von der offensichtlich nach-
träglich überarbeiteten und gekürzten Fassung der
Schriften-Ausgabe* ab; dort ist jeder Hinweis auf die für
den Text zentrale Teppich-Metaphergetilgt.)

Resümierend bleibt anzufügen: Die theoretischen Be-
mühungen jener Jahre um Konzepte für einen känsderi-
schen Film leiteten eine durchaus widersprüchliche Ent-
wicklung ein. Noch galt in den avanciertesten Texten,
zumindest implizit, die Orientierung an der Schaulust
der Massen als Ausgangspunkt künstlerischen Wollens
im Film. Die spätere deutsche Theorieentwicklung ver-
drängte diese Prämisse immer mehr und begab sich, die
Frage nach den im technischen Medium begründeten
künstlerischen Ausdrucksmitteln aufnehmend, immer
deutlicher in die Kontinuität tradiert hochkünstlerischen
Denkens.

“2 A.W. Der vertonte Film. In: Berliner Tageblatt, 1.Sept. 1913,
5.2-3.
* In einem Brief an Lukäcs 3.9. 1913 berichtet Bloch über die
Ablehnung des Aufsatzes durch die Redaktion der ‚Frankfurter

Zeitung‘: „... Simon hat meinen Kino-Artikel abgelehnt, weil er
bereits Deinen angenommen hat und weil er, wie er schreibt,
eine ganze Schublade voll solcher Einsendungen liegen hat.“
Ernst Bloch: Briefe 1903-1975, hg. v. Karola Bloch. Frankfurt
a.M. 1985, Bd.1, S. 122.
“ Vgl. über die Melodie im Kino (Versuch 1913), in: Ernst
Bloch: Literarische Aufsätze. Frankfurt a.M. 1965, $. 183-187.

 

 



43. GEORG LUKÄCS

Gedanken zu einer Ästhetik des „Kino“

Wir kommen aus dem Zustand der Begriffsverwirrungen
nie hinaus: etwas Neues und Schönesist in unseren Ta-
gen entstanden, doch statt es so zu nehmen, wie es ist,

als etwas Neues und Schönes, will man es mit allen mög-
lichen Mitteln in alte, unpassende Kategorien einord-
nen, es seines wahren Sinnes und Wertes entkleiden.
Man faßt heute das „Kino“ baldals Instrument eines an-
schaulichen Unterrichts auf, bald als eine neue und bil-
lige Konkurrenz der Theater; einerseits also pädago-
gisch, andererseits ökonomisch. Daß aber eine neue
Schönheit eben eine Schönheit ist, daß ihr Bestimmen
und Bewerten der Ästhetik zukommt, daran denkt heute
kein Mensch.
Ein berühmter ungarischer Dramatiker phantasierte un-
längst darüber, wie das „Kino“ (durch Vervollkomm-
nung der Technik, durch vollendete Reproduzierbarkeit
der Rede) das Theater ersetzen könnte. Wenn dies ge-
lingt — meint er - gibt es kein unvollkommenes Ensem-
ble mehr: das Theater ist nicht mehr an die örtliche Zer-
streuung der guten schauspielerischen Kräfte gebunden:
nur die besten Schauspieler werden in den Stücken spre-
chen und sie werden nur gut spielen, denn von Auffüh-
rungen, in denen jemand indisponiert ist, macht man
eben keine Aufnahmen. Die gute Aufführung wird aber
etwas Ewiges; das Theater verliert alles bloß Momen-
tane, es wird zu einem großen Museum aller wirklich
vollendeten Leistungen.
Dieser schöne Traum ist aber ein großer Irrtum. Er über-
sieht die Grundbedingung aller Bühnenwirkungen: die
Wirkung des tatsächlich daseienden Menschen. Denn
nicht in den Worten und Gebärden der Schauspieler
oder in den Geschehnissen des Dramasliegt die Wurzel
der Theatereffekte, sondern in der Macht, mit der ein
Mensch, der lebendige Wille eines lebendigen Men-
schen, unvermittelt und ohne hemmende Leitung auf
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eine geradeso lebendige Menge ausströmt. Die Bühne
ist absolute Gegenwart. Die Vergänglichkeit ihrer Lei-
stung ist keine beklagenswerte Schwäche, sie ist viel-
mehr eine produktive Grenze: sie ist das notwendige
Korrelat und der sinnfällige Ausdruck des Schicksalhaf-
ten im Drama. Denn das Schicksal ist das Gegenwärtige
an sich. Die Vergangenheit ist bloß Vorbereitung, bloß
Gerüst, im metaphysischen Sinne etwas völlig Zwecklo-
ses. (Wenn eine reine Metaphysik des Dramas möglich
wäre, eine, die keiner bloß ästhetischen Kategorie mehr

bedürfe, so würde sie Begriffe wie „Exposition“, „Ent-
wicklung“ usw. nicht mehr kennen.) Und eine Zukunft
ist für das Schicksal ganz irreal und bedeutungslos: der
Tod, der die Tragödien abschließt, ist das überzeugend-
ste Symbol hierfür. Durch das Dargestelltwerden des
Dramas bekommt dieses metaphysische Gefühl eine
große Steigerung ins Unmittelbare und Sinnfällige: aus
der tiefsten Wahrheit vom Menschen und seiner Stel-
lung im Kosmos wird eine selbstverständliche Wirklich-
keit. Die „Gegenwart“, das Dasein des Schauspielers ist

der sinnfälligste und darum tiefste Ausdruck für das
vom Schicksal Geweihte der Menschen des Dramas.
Denn gegenwärtig sein, das heißt wirklich, ausschließ-
lich und aufs intensivste leben, ist schon an und für sich
Schicksal - nur erreicht das sogenannte „Leben“ nie eine
solche Lebensintensität, die alles in die Sphäre des
Schicksals heraufheben könnte. Darum ist das bloße Er-
scheinen eines wirklich bedeutenden Schauspielers auf
der Bühne (der Duse etwa) selbst ohne großes Drama
schon vom Schicksal geweiht, schon Tragödie, Myste-
rium, Gottesdienst. Die Duseist der völlig gegenwärtige
Mensch, bei dem nach Dantes Worten das „essere“ mit

der „operazione“ identisch ist; die Duse ist die Melodie
der Schicksalsmusik, die klingen muß, wie immer es
auch um die Begleitung stehe.
Das Fehlen dieser „Gegenwart“ ist das wesentliche
Kennzeichen des „Kino“. Nicht weil die Films unvoll-

kommensind, nicht weil die Gestalten sich heute noch

stumm bewegen müssen, sondern weil sie eben nur Be-

wegungen und Taten von Menschen sind, aber keine
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Menschen. Dies ist kein Mangel des „Kino“, es ist seine
Grenze, sein principium stilisationis. Dadurch werden
die unheimlich lebensechten,nicht nurin ihrer Technik,
sondern auch in ihrer Wirkung der Natur wesensglei-
chen Bilder des „Kino“ keinesfalls weniger organisch
und lebendig, wie die der Bühne, sie erhalten nur ein
Leben von völlig anderer Art; sie werden - mit einem
Wort — phantastisch. Das Phantastische ist aber kein Ge-
gensatz des lebendigen Lebens, es ist nur ein neuer

Aspekt desselben: ein Leben ohne Gegenwäfrtigkeit, ein
Leben ohne Schicksal, ohne Gründe, ohne Motive: ein
Leben, mit dem das Innerste unserer Seele nie identisch
werden will, noch kann, und wenn es sich auch - oft -
nach diesem Leben sehnt, so ist diese Sehnsucht nur die
nach einem fremden Abgrund, wie etwas Fernes und
Distanziertes. Die Welt des „Kino“ ist ein Leben ohne
Hintergründe und Perspektiven, ohne Unterschiede der
Gewichte und der Qualitäten, denn nur die Gegenwär-
tigkeit gibt den Dingen Schicksal und Schwere und Licht
und Leichtigkeit; es ist ein Leben ohne Maß und Ord-
nung, ohne Wesen und Wert; ein Leben ohne Seele, aus
reiner Oberfläche.
Die Zeitlichkeit der Bühne, der Fluß der Ereignisse auf
ihrist immer etwas Paradoxes: es ist die Zeitlichkeit und
der Fluß der großen Momente, etwas innerlich tief Ruhi-
ges, beinahe Erıstarrtes, ewig Gewordenes, gerade in-
folge der quälend starken „Gegenwart“. Zeitlichkeit und
Fluß des „Kino“ sind aber ganz rein und ungetrübt: das
Wesen des „Kino“ ist die Bewegung an sich, die ewige
Veränderlichkeit, der nie ruhende Wechsel der Dinge.
Diesen verschiedenen Zeitbegriffen entsprechen die
verschiedenen Grundprinzipien der Komposition auf
Bühne und „Kino“: das eine ist rein metaphysisch, alles
empirisch Lebendige von sich fernhaltend, das andere so
stark, so ausschließlich empirisch-lebenhaft, unmetaphy-
sisch, daß durch diese seine äußerste Zuspitzung doch
wieder eine andere, völlig verschiedene Metaphysik ent-
steht. Mit einem Worte: das Grundgesetz der Verknüp-
fung für Bühne und Schauspiel ist die unerbittliche Not-
wendigkeit, für das „Kino“ die von nichts beschränkte
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Möglichkeit. Die einzelnen Momente,deren Ineinander-
fließen die zeitliche Folge der „Kino“-Szenen zustande
bringt, sind nur dadurch miteinander verbunden, daß sie
unmittelbar und übergangslos aufeinander folgen. Es
gibt keine Kausalität, die sie miteinander verbinden
würde; oder genauer: ihre Kausalität ist von keiner In-
haltlichkeit gehemmt und gebunden. Alles ist möglich:
dies ist die Weltanschauung des „Kino“, und weil seine
Technik in jedem einzelnen Momentdie absolute (wenn
auch nur empirische) Wirklichkeit dieses Moments aus-
drückt, wird das Gelten der „Möglichkeit“ als einer der
„Wirklichkeit“ entgegengesetzten Kategorie aufgeho-
ben; die beiden Kategorien werden einander gleichge-
setzt, sie werden zu einer Identität. „Alles ist wahr und
wirklich, alles ist gleich wahr und gleich wirklich“: dies
lehren die Bilderfolgen des „Kino“.
So entsteht im „Kino“ eine neue, homogene und harmo-
nische, einheitliche und abwechslungsreiche Welt, der
in den Welten der Dichtkunst und des Lebens ungefähr
das Märchen und der Traum entsprechen: größte Leben-
digkeit ohne eine innere dritte Dimension; suggestive
Verknüpfung durch bloße Folge; strenge, naturgebun-
dene Wirklichkeit und äußerste Phantastik; das Dekora-
tivwerden des unpathetischen, des gewöhnlichen Le-
bens. Im „Kino“ kann sich alles realisieren, was die
Romantik vom Theater — vergebens — erhoffte: äußer-
ste, ungehemmteste Beweglichkeit der Gestalten, das
völlige Lebendigwerden des Hintergrundes, der Natur
und derInterieurs, der Pflanzen und der Tiere; eine Le-
bendigkeit aber, die keineswegs an Inhalt und Grenzen
des gewöhnlichen Lebens gebundenist. Die Romantiker
versuchten darum das phantastisch Naturnahe ihres
Weltgefühls der Bühne aufzuzwingen. Die Bühne ist
aber das Reich der nackten Seelen und Schicksale; jede
Bühne ist im innersten Wesen griechisch: abstrakt be-
kleidete Menschen betreten sie und führen vor abstrakt-
großartigen, leeren Säulenhallen ihr Spiel vom Schicksal
auf. Kostüm, Dekoration, Milieu, Reichtum und Ab-
wechslung der äußeren Ereignisse sind für die Bühne
ein bloßes Kompromiß: im wirklich entscheidenden
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Augenblick werden sie immer überflüssig und darum
störend. Das „Kino“ stellt bloß Handlungen dar, nicht
aber deren Grund undSinn, seine Gestalten haben bloß
Bewegungen, aber keine Seelen, und was ihnen ge-
schieht, ist bloß Ereignis, aber kein Schicksal. (Des-
halb - und bloß scheinbar wegen der heutigen Unvoll-
kommenheit der Technik - sind die Szenen des „Kino“
stumm: was an den dargestellten Ereignissen von Belang
ist, wird durch Geschehnisse und Gebärden restlos aus-
gedrückt, jedes Sprechen wäre eine störende Tautolo-
gie.) Dadurch aber erblüht alles, was die abstrakt-monu-
mentale Wucht des Schicksals immer erdrückte, zu
einem reichen und üppigen Leben: auf der Bühne ist
nicht einmal das, was geschieht, wichtig, so überwälti-
gend ist die Wirkung seines Schicksalwertes; im „Kino“
hat das „Wie“ der Geschehnisse eine alles andere beherr-
schende Kraft. Das Lebendige der Natur erhält hier zum
ersten Male eine künstlerische Form: das Rauschen des
Wassers, der Wind in den Bäumen, die Stille des Son-
nenunterganges und das Toben des Gewitters werden
hier als Naturvorgänge zur Kunst (nicht, wie in der Ma-
lerei, durch ihre aus anderen Welten geholten, maleri-
schen Werte). Der Mensch hat seine Seele verloren, er
gewinnt aber dafür seinen Körper; seine Größe und Poe-
sie liegt hier in der Art, mit der seine Kraft oder seine
Geschicklichkeit physische Hindernisse überwältigt, und
die Komik besteht in seinem Erliegen ihnen gegenüber.
Die für jede „große“ Kunst völlig gleichgültigen Errun-
genschaften der modernen Technik werden hier phanta-
stisch und poetisch-packend wirken. Erst im „Kino“
ist - um nur ein Beispiel zu bringen - das Automobil
poetisch geworden, etwa im romantisch Spannenden
einer Verfolgung auf sausenden Autos. So erhält hier
auch das gewöhnliche Treiben der Straßen und Märkte
einen starken Humor und eine urkräftige Poesie: das
naiv-animalische Glücksgefühl des Kindes über einen
gelungenen Streich, über das hilflose Nichtzurechtfin-
den eines Unglücklichen wird in unvergeßlicher Weise
gestaltet.
Die Naturwahrheit „Kino“ ist aber nicht an unsere Wirk-
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lichkeit gebunden. Die Möbel bewegen sich im Zimmer
eines Betrunkenen, sein Bett fliegt mit ihm - er konnte
sich noch im letzten Augenblick am Rande des Bettes
festhalten und sein Hemd weht wie eine Flagge um
ihn — über die Stadt hinaus. Die Kugeln, mit denen eine
Gesellschaft Kegel schieben wollte, werden rebellisch
und verfolgen sie über Berge und Felder, durch Flüsse
schwimmend, auf Brücken springend und auf hohen
Treppen hinaufjagend, bis endlich auch die Kegel leben-
dig werden und die Kugeln abholen. Auch rein mecha-
nisch kann das „Kino“ phantastisch werden: wenn die
Films in umgekehrter Reihenfolge gedreht werden und
Menschen unter den sausenden Autos aufstehen, wenn
ein Zigarrenstummel durch das Rauchen immer größer
wird, bis schließlich im Moment des Anzündensdie un-
berührte Zigarre in die Schachtel zurückgelegt wird.
Oder man dreht die Films um, und seltsame Lebewesen
agieren da, die vom Plafond plötzlich in die Tiefe
schnellen und sich wie Raupen dort wieder verkriechen.
Es sind Bilder und Szenen aus einer Welt, wie die von
Hoffmann oder Poe war, wie die von Arnim oder von
Barbey d’Aurevilly - nur ist ihr großer Dichter, der sie
gedeutet und geordnet, der ihre bloß technisch zufällige
Phantastik ins sinnvoll Metaphysische, in den reinen Stil
gerettet hätte, noch nicht gekommen. Was bis heute ent-
standen ist, entstand naiv, oft gegen den Willen der
Menschen, nur aus dem Geiste der Technik des „Kino“:
ein Arnim oder ein Poe unserer Tage würde aber für
seine szenische Sehnsucht hier ein Instrument bereit
finden, so reich und so innerlich adäquat, wie es etwa
die griechische Bühne für einen Sophokles war.

 
 



44. HERMANN HÄFKER

Kinematographie und echte Kunst

Dankbar gestehe ich, daß die phrasenlose und willensge-
sunde Behandlung des Problems der Wiedereinsetzung
der Kinematographie in ihren Stand als Hilfsmittel der
Kulturverbreitung in dieser Zeitschrift meine alte Hoff-
nung, daß es auch gelingen wird, mächtig belebt. Traurig
ist, was der Schlendrian in den Kinotheatern an Tief-
stand erzeugt hat. Trauriger, ja widerwärtig die Verwir-
rung, die von oberflächlichen, unwissenden oder auch

von unlautern Nebengedanken beherrschten, vom Gold-

glanz einer mächtigen Industrie geblendeten „Re-
form“freunden oft angestiftet wird. Das Empörendste
für den, der bereits glaubte, einige bescheidene Kultur-
grundiagen seien doch schon Allgemeingut unseres Vol-
kes geworden,ist das frevie Spiel mit den Schlagworten
„Kunst“ und „künstlerisch“ betreffs kinematographischer
Bilder. Wer nicht sehr tief in die Psychologie des Kino-
theaters, besonders seines Zuschauerraums eingedrun-
gen ist, für den wär's wirklich zum Verzweifeln. Er
müßte glauben, Unehrlichkeit und Dummheit in Ge-
schmacksdingen herrschten über unsere Welt, und es
wäre kein Lichtblick. „Unser Publikum will’s ja“, (und
unser Publikum glaubt’s ja) ist die verbreitete Behaup-
tung der Filmfabrikanten wie der Kinobesitzer, die man
zu Besserm ermuntern möchte. Aber ich versichere
hier - aus besserer Kenntnis der Dinge, denn ich habe

„Publikum“ auch bei musterhaften Vorstellungen intim
beobachten können - ich versichere: - „Publikum“ ist

ganz unschuldig! Wern ich jemals in Kinovorstellungen ein
allgemeines ehrliches „Ah!“ durch die Reiben geben hörte, dann
war das da, wo Spuren echt kinematographischer Kunst zum
Vorschein kamen. Das kann jeder nachprüfen. Unser „Pu-
blikum“, selbst — ja vorzugsweise (auch für diese kühne
Behauptung habe ich meine Beweise) — das der einfach-
sten, unvorgebildeten Kreise, hat ein unbeirrbares Ge-

fühl für das Echte, Schöne. Nur muß es ihm wirklich vor
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Augen kommen; theoretisch es erfassen oder gar be-
stimmt fordern, das Minderwertige nicht nur als solches
gefühlsweise erfahren, sondern auch mit Wie und

Warum kritisieren, das kann’s freilich nicht. Über den
Geschmack des Publikums, über sein Verhalten guter
Kinokunst gegenüber, urteilen kann nur, wer ihm solche
Kunst einmal geboten hat.
Und in der Lage dürften allerdings sehr wenige auch un-
ter den wohlgesinnten Kinobesitzern sein. Denn gute,
echte Kinokunst ist so selten, daß ich sagen kann: be-
wußt und um ihrerselbst willen ist sie wohl noch nie ge-
schaffen worden. Nur als Nebenwirkung und Hinter-
grund ist sie wohl auch bewußt verwendet worden.
Freilich auch da meist nur in Anfängen. Der Meister
fehlt noch. Kann jemand im Zweifel sein, was ich
meine? Ich meine die künstlerische Kino-Naturaufnabme.
Daß sie die eigentliche, die echte kinematographische
Kunstist, geht aus der einfachen Erwägunghervor, daß
sie die eigentliche Höchstleistung ist, deren Kinemato-
graph und Filmband fähig sind, und daß sie die eigent-
liche Leistung ist, deren zur Kinematograph und Film-
band fähig sind. Die künstlerische kinematographische
Naturaufnahme: das ist ein Stück weiter als die bloße
künstlerische Photographie, sie vereinigt die Hauptvor-
züge der künstlerischen Photographie (ins Fresko über-
setzt) mit dem neuen Reiz: Aufnahme der Bewegung selbst.
Gibt es sonst eine Kunst, die die Schönheit der Bewe-
gung an sich wiedergeben kann? Jawohl: Tanz und
Schauspielkunst. Da sehen wir gleich die natürlichen
Grenzen kinematographischer Kunst. Kann sie auch
Höchstleistungen von dem geben, worin Tanz und
Schauspielkunst Meister sind? Nein. Was diese Künste
leisten, kann die Kinematographie an sich überhaupt
nicht erzeugen, sondern nur das Bild davon.Ist dies Bild
wenigstens vollendet, hat es vielleicht gar etwas, worin
es die Wirklichkeit überträfe? Das letztere mag in einem
ganz bestimmten Sinne denkbar sein - hierüber ein an-
dermal. Aber nicht einmal vollendet gibt das Bild ein
Schauspiel, eine Pantomime, einen Tanz wieder. Es feh-
len auf alle Fälle: Plastik, Farbe, Ton. Falsch und unzu-
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länglich sind Perspektive und Bühnenspielraum. Also
das Kinobild ist im besten Falle nur ein Schwarz-Weiß-
Schatten menschlich künstlerischer Bewegung; aber ki-
nematographische Höchstleistung, überhaupteigentlich
„echte“ Kinokunst kann dies nichtsein.
Aber sind Tanz und Pantomimedie „Bewegung“? Geben
sie wieder oder erschöpfen sie gar, was wir als Schönheit
der Bewegung an sich empfinden? Ganz gewiß nicht. Im
Gegenteil; die Bühnenkunst hat gar nicht die Darstel-
lung der Schönheit der Bewegung zum Hauptzweck,
sondern der Bewegung als „Ausdruck“ menschlicher Im-
pulse. Die sind Hauptsache und Gegenstand, und da sie
durch Ausdrucksbewegung an sich nicht einmal er-
schöpft werden können, sondern nur unter Mitwirkung
von allerlei Dingen, die man wenigstens im Schwarz-
weiß-Bild nicht wahrnehmen kann (Ton, Farbe und
allerlei „Seelisches“), so ist das ein neuer Beweis, daß
hier nicht das eigentliche Gebiet kinematographischer
Kunstsein kann.
Die Bühnenbewegung steht sogar in einem Gegensatz
zu der Bewegung, die wir in der Natur (auch am Men-
schen) wahrnehmen, und von deren Schönheit wir so oft
hingerissen werden. In einem ganz einfachen, klaren
Gegensatz: die Schönheit der Gebärde (Pantomime,
Tanz) beruht auf ihrer Bewußtbeit, die der Naturbewe-
gung auf ihrer Unbewußtheit. (Daß die Bühnenbewegung
auch wieder den Schein der Unbewußtheit anstrebt, ja
auch Unbewußtes als Schönheitsbestandteil mitenthält,
spricht nur wieder für den Schönheitswert der unbewuß-
ten Bewegung in der Natur.)
Es läßt sich wohl auch aussprechen, worauf die „Schön-

heit“ der unbewußten Naturbewegung beruht. Auf dem,
worauf die Naturschönheit beruht: in aller scheinbaren
und wirklichen Unregelmäßigkeit, in aller Unbewußtheit
für das sich bewegende Wesen oder den Gegenstand
selbst, verrät sie doch in allem das Wirken urgewaltiger,
tiefverankerter Gesetzmäßigkeit. Ist sie ihren Trägern un-
bewußt, so scheint sie aus dem Bewußtsein eines dahin-
ter oder darüber stehenden Höhern hervorzugehen.
Dies Rätsel gibt dem Rauschen der Blätter, dem Tanz
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der Mücken, dem Blitzen des Wasserfalles seinen herz-
bewegendenReiz.
Ausdruck der Gesetzmäßigkeit und damit Schönheit der
Naturbewegung ist ihr Rhythmus. In aller Naturbewe-
gung, vom Tanz der Planeten bis zum Auslaufen der
Wellen über die Strandkiesel, ist Rhythmus. Aber es ist
ein millionenmal reicherer Rhythmus als selbst der der
Zigeunermusik. Kein Mathematiker wird sein Zahlenge-
setz restlos aussprechen können. Auge und Empfinden
nehmen ihn indessen deutlich wahr, ja sie werden in
Kürze von ihm völlig gefangen genommen und wie be-
rauscht.
Hier ist das Feld des Kinematographen.Hierhartt ersei-
nes Künstlers. Es gibt noch keine Kinoaufnahme dieser
Art, mit völligem künstlerischen Bewußtsein hergestellt.
Aber es gibt welche, die den Gegenstand enthalten, und
die darum von überwältigender Wirkung selbst auf das
ungelehrteste Gemütsind.
Wir hatten einen Film, der eine Bootsfahrt auf einem
Flüßchen darstellte - nichts weiter. Auf beiden Ufern
mächtige, im Winde schwankende Trauerweiden. Das
Schwanken des Motorboots spiegelte sich in dem der
uns entgegenschwebenden Landschaft aus. Wir unter-
stützen das Gefühl für die Bewegungsschönheit dieses
Bildes durchleise, weiche rhythmische Musik. Es entfes-
selte einen Sturm von Beifall, wie ihn nie ein Kinothea-
ter gehört, und noch nach Jahren werde ich deshalb auf
der Straße angeredet. Wir hatten Filme von den „mäch-
tigsten Wasserfällen der Erde“ (Viktoria- und Niagara-
fälle). Wir flickten alle erreichbaren Szenen zu einem
minutenlangen Ganzen zusammen (leider natürlich
durch fortwährendes „Umspringen“ unterbrochen) und
ergänzten den Sinneneindruck stellenweise durch Nach-
ahmung der Naturgeräusche. Sonst kein Wort, keine
Musik. Tausende von Schulkindern saßen stumm da,
und an gewissen Stellen löste ein allgemeines Aufstöh-
nen den mächtigen Eindruck. — Natürlich gab’s nicht
vorher eine Posse und nachher ein Mordsdrama. Son-
dern die Geister waren durch einige Worte und Erläute-
tungen gesammelt und eingestellt.
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Ich sagte: es gibt noch keine zzr um des künstlerischen
Wertes willen mit vollem Bewußtsein hergestellte Natur-
aufnahmen. Man könnte mir die zahlreichen Bilder von
„Meeresbrandungen“ entgegenhalten. Aber sie verraten
sich. Ständig stört der Aufnehmende den Naturgenuß
durch allerlei Mätzchen: geschmacklose Umrahmung,
falsche „Sonnenuntergänge“, alberne Staffage (Leute in
modischen Kleidern, die allerlei Verzückungsgesten ma-
chen), Himbeer- oder waschblaue „Virage“ (Tönung).
Und die Hauptsache: gerade die herrlichsten, weil einfa-
chen, typischen Szenen viel zu kurz. Sie brechen ab, eh
noch das Auge, geschweige denn Empfinden und Phan-
tasie sich eingewöhnt haben. - Dazu bei der Vorfüh-
rung: Klaviergehämmer oder gar Grammophon (!!) oder
Taubstummheit, im Gegensatze zu den vorangehenden
und folgenden Programmteilen, bei denen es dann wie-

der „lustig“ hergeht.

Eine Hauptsache für künstlerische Kino-Naturaufnah-
men ist die: sucht nicht „Sehenswürdigkeiten“, Kuriosi-
täten, Amerikanismen der Natur („die größten ... der
Welt“). Sucht die Schönheit in der rwhigen, leisen Bewe-
gung. Laßt sie wirken und ausklingen. Das Gesamtpro-
gramm sei auf geschickte Steigerung und Gegensätze
der Wirkungen gestimmt. Wie lassen sich Steigerung
und Gegensätze herstellen, wenn alles fortissimo, fu-
rioso geht?!
Ich saß mit einem gebildeten, kunstverständigen Manne
in seinem Balkonzimmer und forderte leidenschaftlich,
wovon ich spreche. Er antwortete mir: aber wo soll denn
bloß immer Bewegung in der Natur herkommen?Dieist
doch meistens ganz still wie jetzt?
Ich sah ihn erstaunt an und wies durchs Fenster. Im Gar-
ten wogten leise die Zweige, Vögel flogen, die Wolken
zogen, Blumen dufteten ... Er hatte es nicht gemerkt.
Der Kino soll’s uns sagen. Aber das kann er doch
nicht!?
Da sind wir wieder bei einem Grundirrtum, der nun

noch von technischen „Sachverständigen“, besonders in
Deutschland, genährt wird. Das „Blumenduften“ ... ja,

das kann der Kinofreilich nicht zeigen. Aber wir sehen’s
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ja auch nicht! Wir wissen’s nur, eben weil alles andere
lebt und etwas tut. Da fühlen wir, daß auch die Blumen
leben und etwas tun. Das andere aber, auch die zarteste
Bewegung und Erscheinung in der Natur, den Zug der
Wolken, das Wogen des Nebels, die feinsten atmosphä-
rischen Vorgänge, die kann das Kinobild vollendet
künstlerisch wiedergeben. Warum denn auch nicht? Die
Photographie kann’s doch nicht! Und auch Kinobilder
der Art habe ich viele gesehen, die, besonders als land-
schaftliche Hintergründe, geradezu Wunderschafften.
In dem Punkte — künstlerische Wagbhalsigkeit in der kine-
matographischen wie in der photographischen Naturauf-
nahme müssen wir von den Engländern lernen. Sie sind
Meister darin. Wer jemals Dokumente echter englischer
Aufnahmekunst - große Illustrationen im „Country
life“, Lichtbilder von Graystone und andern, gewisse Ki-
noaufnahmen von Urban usw. gesehen hat, der wird mir
recht geben und eine banausische Debatte mit trägen
„Operateuren“ über das Thema der „Möglichkeit“ ableh-

nen.
Es gibt hier noch unbegrenzte Möglichkeiten. Nur muß
man’s nicht machen wie der deutsche „Operateur“ (Auf-
nehmender), der nie in Afrika gewesen war, und den ich
nach Wüstenaufnahmen fragte. „Das lohnt nicht“, sagte
er. „Man richtet den Apparat auf die Wüste, und wenn
man eine Weile gedreht hat, weiß man noch nicht mal,
ob irgendein Kamel aufs Bild gekommenist.“
Er hätte den Apparat umdrehen müssen, dann wäreviel-
leicht eine Aufnahme mit Kamelstaffage zustande ge-
kommen - aber keine künstlerische.

  



45. HERBERT TANNENBAUM

Probleme des Kinodramas

Nicht oft wurde in Kunst- und Kulturdingen ein Kampf
so erbittert geführt, wie er gegenwärtig um den Wert
oder Unwert des Kinos tobt. Nachdem beiläufig fünf
Jahre einer rapiden Entwicklung des Kinotheaters ins
Land gegangen waren, ohne daß während dieser Zeit ein
ernsthafter und energischer Versuch unternommen wor-
den wäre, in Schrift und Wort die Gesetze und Möglich-
keiten des Kinos herauszustellen, kam es in derletzten
Zeit mit einem Mal über die Menschheit wie ein Besin-
nen, das seine deutlichen Symptome in den gewohnten
Formen von Rundfragen, Kongressen und unzähligen
Zeitungs- und Zeitschriftenartikeln zeitigte. Durch alle
diese Taten aber wurden die mannigfaltigen ästheti-
schen Probleme des Kinos weder theoretisch noch prak-
tisch gelöst; statt dessen entstand eine große Reihe von
Mißverständnissen und Begriffsverwirrungen, die es
schwer macht, den Dingen auf den Grund zu sehen, und
die uns noch nicht zur Freude am vielgestaltigen Spiel
auf der Leinwandbühne kommenließ.
Das eigentliche Problem des Kinos ist das Kinodrama,

das Drama ohne Worte, das Drama der reinen Sichtbar-
keit. Damit ist bereits die Eigenschaft festgestellt, die in
erster Linie dem Kino seine aparte Stellung gibt, und die
das Gebiet seiner Betätigungsmöglichkeiten scharf
trennt von dem des Theaters. Durch das Fehlen des
Wortes ist dem Kinodrama die Fähigkeit genommen,
differenzierte menschliche Charaktere zu zeigen oder
Menschheitsprobleme dialektisch zu behandeln, Dinge,
die uns im Theaterinteressieren. Dadurch wird die Welt
des Kinos eigenartig primitiv: seinen Menschen mangelt

völlig jede intellektualistische Beschwertheit, sie sind
hemmungslos, reine Triebmenschen; die verschiedenen
Modalitäten der Liebe und des Hasses, der Hunger, die
Herrschsuchtsind die immer gleichen seelischen Funda-
mente, auf die irgendeine Konstellation rein äußerlicher
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Geschehnisse einwirkt, die dann als Reaktion irgendwel-
che Menschen zu irgendwelchen Taten zwingt, aus de-
nen dann weiterhin mehr oder weniger bedeutende Ver-
änderungen an Dingen und Verhältnissen der Außen-
welt resultieren. So muß ein ununterbrochenes, rapides
Abrollen einer Kette von Geschehnissen entstehen, bei
der uns keineswegs eine aparte, menschliche Individua-
lität interessiert (und eben nichtinteressieren kann), bei
der uns aber drei andere Dinge wertvoll und eindrucks-
voll werden können: der Fluß der Ereignisse, in einem

Wort: die Handlung die Mimik der agierenden Personen
und die rein optische Erscheinung des Bildes auf der
Leinwand, die szenische Anordnung also, in der sich Hand-
lung und Mimik abspielen.
Durch das Fehlen jeder seelischen Tiefe entwachsen die
Personen des Lichtbildes gänzlich ihrer irdischen Bo-
denständigkeit: sie werden zu eigenartigen, triebhaft le-
bendigen, bewegten Phantomen,sie werden unheimlich,
phantastisch. Um das ganz zu erkennen,hat man nur nö-

tig, sich einmal einen Film ohneBegleitung einer Musik
anzusehen. Ganz gewiß steht die Musik zum bewegten
Lichtbild in einem eigenartigen und engen Verhältnis,
das hier eingehend nicht erläutert werden soll. Esist, als
ob durch die einseitige Einwirkungeinzig auf den Seh-
sinn dieser geradezu überlastet wird, derart, daß ein in-
tensives Bedürfnis nach Beschäftigung des Gehörs ent-
steht. Die Musik absorbiert gewissermaßen alle Geräu-
sche, die die Ereignisse, die im Film vor sich gehen,in
Wirklichkeit mit sich bringen. Diese Geräusche verwebt
die Musik zu einem einheitlichen Ganzen, und mit
ihren Mitteln gestaltet sie aus ihnen ein tönendes Kunst-
werk, das seinerseits das Fundamentbildet, auf dem die

lautlose Schattenwelt des Lichtbildes entwächst. So ist es
keineswegs angebracht, der Musik ihren bedeutungsvol-
len Platz im Kino bestreiten zu wollen. Aus ihrer Ver-
bindung mit dem Kinodrama kann als Kinooper ein
Kunstwerk entstehen, das vielleicht einen stilreinern
Charakter an sich trägt als die Oper.
Die Schattenhaftigkeit ihres Wesens setzt die Menschen
des Kinosin eine völlige Einheitlichkeit zu allen Dingen
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der Erscheinungswelt. Der innern Bedeutung nach ge-
messen, rein als erregende Momente gewertet, besteht
kein Unterschied zwischen dem Menschen Bumke, dem
Hund, der ihm nachsetzt, der Eierhändlerin, die er über
den Haufen rennt, dem Mehltrog, in den er stürzt, und
dem Baum,auf den er schließlich klettert. In den Trick-
filmen, diesen merkwürdigen originellen Schöpfungen,
die in keinem Gebiet menschlicher Ausdruckskultur
irgendeine Analogie haben, sind die Gegenstände sogar
stärker als der Mensch, sie machen ihn vollständig ent-
behrlich, sie führen im Bilde ein Leben, das um nichts
weniger Intensität besitzt als das des Kinomenschen.
Man erinnere sich nur an Lichtbilder dieser Art, etwa an

den „automatischen Wohnungsumzug“, der sich ohne
jede menschliche Hilfe vollzieht. Szene: eine vollständig
eingerichtete Wohnung. Mit einem Male wackeln riesige
Kisten zur Türe herein, bleiben stehen und öffnen sich.
Sofort rutschen die Bilder von den Wänden, die Bücher
kommen aus den Regalen, Tischdecken falten sich und

alle diese Gegenstände verpacken sich in die Kisten.
Dann stellen sich die Möbel in Reih und Glied, mar-
schieren aus dem Zimmer, Treppen hinab, Treppen hin-
auf in die neue Wohnung. Dort beginnt das umgekehrte
Spiel: die Kisten packen sich aus, die Möbelstellen sich
auf: nur ein kleiner Tisch kann lange nicht zur Ruhe
kommen, da ihn die andern Möbel überall vertreiben,

bis auch endlich er einen Platz findet.
So stellt sich die Welt des Kinos als eine durchaus jen-
seits unseres Lebens liegendeluftig-leichte (seelisch und
bildlich) zweidimensionale Welt dar, die auch mit der
anthropozentrischen, intellektualistischen Welt des
Theaters rein nichts zu tun hat, die aber in ihrer Art völ-
lig ausgeglichen, einheitlich, homogenist. In dieser Ei-
genart, dieser Relativität erkennen wir den aparten, nur
dem Kino eignen Stil. Es kommt jetzt lediglich darauf
an, den Forderungen dieses Kinostils gemäß kinodrama-
tisch zu arbeiten, ihm bis in die letzten Feinheiten hin-
ein gerecht zu werden, um Werke von bedeutender,
künstlerischer Eindrucksfähigkeit zu schaffen. In weni-
gen, vereinzelten Fällen trifft man heute schon in un-
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sern Kinotheatern Filme, die diesem Ziele sehr nahe
kommen. Verfehlt ist aber noch die Mehrzahlaller heu-
tigen Lichtbilder, in denen sich Menschen gegenübersit-
zen, die unentwegt reden, reden, reden, anstatt zu han-
deln: zu schießen, zu reiten, zu springen. Wir müssen
eben mit gläubiger Hoffnung auf den Shakespeare des
Kinos warten, der uns vielleicht erst dann erstehen
kann, wenn einmal eine Generation mit dem Kino her-
angewachsen sein wird. Die eigenartige Begabung,die er
mit auf die Welt bringen muß, und die er, um die techni-
schen Kenntnisse in sich aufzunehmen, in der Kinopra-
xis wird schulen müssen, heißt Invention: eine uner-
schöpfliche Fähigkeit, originelle Handlungen zu ersin-
nen, Handlungen, die aus dem Geiste des Kinos und
seiner Technik heraus geboren sind. Daß diese Bega-
bungnichts mit wortdichterischem Talent zu tun hat, ist
nach all dem gewiß und wird um so offenkundigersein,

wenn sich herausgestellt hat, daß der gegenwärtig be-
liebte „literarische“ Film (von Zufällen abgesehen) ein
Unding ist.
Neben dem Kinodichter ist der Kinoschauspieler ein
produktiver Künstler, wenn es wahrist, daß die Schau-
spielkunst in der Verlautlichung lediglich reproduzie-
rend, in der Verkörperung selbstschöpferisch ist. Ganz
gewiß ist dem Schauspieler des Kinos ein weit größerer
Spielraum zur individuellen Gestaltung seiner Rolle ge-
geben als dem Schauspieler der Sprechbühne,der durch
die gegebenen Textworte in großem Maße an den Dich-
ter und sein Wollen gekettet ist. So geschieht bei der Ki-
noaufführung (es sei denn, daß der Dichter sein Werk
selbst in Szene setzt) ein gewisser Zwiespalt der Pro-
duktion, der dem zur Entstehung eines Kunstwerkes
notwendigen, subjektiv-einheitlichen Prozeß des
Kunstschaffens zu widersprechen scheint. Allein auch
hier kann - und soll -— der Dichter im schriftlichen
Szenarium seine Absichten so eindeutig und ausführ-
lich dartun, daß der Kinoschauspieler (und dabei muß
ein Kinoregisseur geschickter Mittelsmann sein) im-
standeist, der individuellen Gesinnung des Filmdichters
gemäß zu agieren, derart, daß das endgültige Werk
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als der Ausdruck eines einheitlichen Kunstwollens er-
scheint.
Der Kino erfordert (wenn auch Albert Bassermann ande-
rer Ansichtist) einen absolut eignen Stil des Schauspie-
lens, der sich von dem der Sprechbühne wesentlich un-
terscheidet. Des Kinoschauspielers einziges Instrument
ist sein Körper. Durch ihn allein muß er uns sein Wollen
kundtun. Vor allem ist es dazu bei der flächenhaften Er-
scheinung aller Dinge im Kinobilde nötig, daß der Kino-
schauspieler stets reliefartig in der Bildebene spielt, so
daß alle seine Bewegungen klar und in einem ganz unge-
brochenen Rhythmus zum Ausdruck kommen. Dann
aber verlangt das Lichtbild eine ganz besondere Art mi-
mischer Begabung, wie sie heute vielleicht allein die be-
deutende Schauspielerin Asta Nielsen besitzt, wenn
auch ihr Können in der letzten Zeit bedeutend abge-
nommen hat. Ihre Gesten lassen niemals die Empfin-
dung wach werden, es handle sich hier um traditionelle,

ganz allgemein bewußt angenommene Zeichen zum
Zwecke der Kundbarmachung eines Willens oder eines
innern Zustandes (wie etwa für uns das Nicken mit dem
Kopfe eine Bejahung, das Schütteln eine Verneinung be-
deutet, während es z.B. bei den Chinesen gerade umge-
kehrt ist). Vielmehr scheinen bei ihr Geste und Mimik
der konsequente, innerlich bedingte Ausfluß seelischer

Regungen zu sein. Ihr Körper muß einfach so, wie er es
tut, auf alle Affekte reagieren. So erleben wir in der Kör-
perkunst Asta Nielsens die Affekte unmittelbar. Und
hierin zeigt sich das wahre Wesen der spezifisch kine-
matographischen Mimik, für welche heute kaum weitere

Beispiele angeführt werden können. (Wege zu ihr sind
vielleicht nur in einzelnen Taten des Russischen Balletts
und in den Versuchen der Jaques-Dalcroze-Schule zu
finden, obwohl es sich in Hellerau um die Umsetzung
musikalisch-rhythmischer Werte, nicht typischer Affekte
in Körperkunst handelt.) Die Schauspieler der Sprech-
bühne pflegen gewöhnlich diese mimische Begabung
nicht zu besitzen, so daß sie vor der Kamera versagen,
zumal sie der (allgemeinen) Ansicht leben, der Kinoer-
fordere nichts anderes als eine unmäßige Übertreibung

316

aller das gesprochene Wort unterstreichenden Gesten
der Sprechbühne und des alltäglichen Lebens. Dazu
kommt noch, daß gegenwärtig auf unsern Bühnen eine
merkwürdige Unkultur der Mimik herrscht, ein Mangel,
der noch von den Tagen des Naturalismus her geblieben
ist, wo man bei der einseitigen Pflege des Wortes jede
Geste unterdrückte, damit sie nicht als unnatürliche
Übertreibung empfunden werden könnte.
Hier hat dem Kino auch nicht das Aufblühen der Panto-
mime nützen können. Denn auch zwischen ihr (wie zwi-
schen dem Tanz) und dem kinematographischen Spiel
bestehen bedeutende Unterschiede, die über dem bei-
den Ausdrucksgattungen gleichen Moment der Stumm-
heit stets übersehen werden. Die Pantomime ist eine
mehr tänzerische Gestaltung seelischer Regungen, und
ihre Mimik trägt vornehmlich einen symbolischen Cha-
rakter. Diese Verschiedenheit wird anschaulich, wenn
man sich einmal vorstellt, die Schauspieler bewegten bei
einer Pantomime die Lippen wie zum Sprechen.
Man hat es auch beim Film schon als eine Stillosigkeit
bezeichnet, daß die Schauspieler die Mundbewegungen
des Sprechers ausführen, obgleich man keine Worte
hörte und hören kann. Dagegenist zu sagen, daß die Be-
wegungen des Mundes lediglich als mimisches Aus-
drucksmittel dienen, genau so wie etwa das Hochziehen
der Augenbrauen, das Rollen der Augen oder die Gesten
der Hände. Dann allerdings könnte man die Bewegun-
gen des Sprechers als stillos und unorganisch empfin-
den, wenn ein Schauspieler den Zuschauer die gespro-
chenen Worte wollte vom Mundeablesen lassen.
Zu den Ausdrucksmöglichkeiten, die der Kino durch
Handlung und Mimik bietet, kommtals letzte die bildli-
che, szenische Ausgestaltung des Films, die uns rein op-
tische Erlebnisse zu vermitteln imstande ist. Dem Licht-
bild fehlt, wenigstens heute noch, die Farbe. Alle
Versuche, durch künstlerische Kolorierung der Filmbän-
der diesem Mangel (wenn manes so nennen will) abzu-
helfen, lieferten nur falschfarbige, geschmacklose Resul-
tate. So kommt es eben darauf an, durch verständige
Ausnützung der Hell-Dunkel-Kontraste eine reizvolle
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Fleckverteilung und durch entsprechende Gruppierung
der Realitäten eine harmonische Linienführung zu
schaffen. Da durch die photographische Technik Men-
schen und Dinge nebeneinanderin eine einzige Flächig-
keit gesetzt werden, ist es vor allem nötig, dem szeni-
schen Rahmen eine gewisse Monumentalität zu verlei-
hen. Denn ein minutiöser Hintergrund, auf dem durch
Möbel, Palmen, Figuren und Figürchen ein wirres, cha-
rakterloses Liniengemenge entsteht, kann niemals gegen
den Kinoschauspieler wirkungsvoll kontrastieren. Seine
Person und seine Gesten werden einfach verschluckt,
das Bild bleibt völlig wirkungslos. Ein fühlbarer Mangel
ist dabei die notwendig stets konstante Größe des Bild-
ausschnitts. Dadurch sind dem Kinobilde viele Wir-
kungsmöglichkeiten, wie sie die Photographie hat, ent-
zogen. Ein verständiger Regisseur wird aber eine
hierdurch leicht entstehende Monotonie der Gruppie-
rungen zu vermeiden wissen.
Aus diesen Ausführungen möge hervorgehen, daß der
Kino ein Ausdrucksmittel ist, das nach jeder Richtung

hin seinen ibm allein eigenen Stil besitzt, einen Stil, durch
den der Existenz eines Kinodramas enge, aber genau
umrissene Grenzen gezogen sind. Die Kinodramen, die
sich innerhalb dieser Grenzen, dieses Stiles halten und
hier eine Vollendung anstreben, können mit Fug und
Recht als Kunstwerke bezeichnet werden. Es sieht also der
Entwicklung einer Kinokunst nichts im Wege.
Versucht man diese neue Kunst in die Reihe der andern
Künste einzuordnen, sie gegen diese abzuwägen, so
kann man gewiß keine generelle Unterscheidung zwi-
schen hoher und niederer Kunst machen; denn es gibt
nur eine hohe Kunst. Wohl aber kann man die Ein-
drücke, die eine Kunst ihrem Wesen nach zu übermit-

teln imstandeist, nach ihrer Wichtigkeit und Bedeutung
für den Menschen im Vergleich zu den Eindrücken an-
derer Künste verschieden werten. Wenn man danach
etwa Kinodrama und Wortdrama gegeneinander abschät-
zen wollte, so wird man zweifellos das Wortdrama vor
das Kinodrama stellen müssen. Denn das Wortdrama
kennt unsere Leiden und unsere Probleme; es führt uns
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intensiv durch sie hindurch und weiter über sie hinaus;
es erschüttert uns und erlöst uns. Das Kinodramaführt
uns aus uns heraus in eine leichtbeschwingte Welt, die
von uns und unsern Schmerzen nichts weiß. Solange wir
vor der Leinwand des Kinotheaters sitzen, vergessen
auch wir unsere Beschwertheit und leben glückliche
Augenblicke in einem Reich ohne Motive und ohne
Konsequenzen. Wenn wir aber das Theaterverlassen,ist
in uns alles, wie es war: wir sind nicht erlöst.
Nach all dem wollen wir das herrliche Instrument des
Kinematographen nicht mehr missen. Es vermag seine
Segnungen dem geistig Geschulten ebenso wie dem gei-
stig Ungeschulten, den die Problematik des Wortdramas
abzuschrecken pflegt, mitzuteilen. Und gerade dem
Menschendieser letzten Art, dem „kleinen Manne“ (wie
man so sagt), gibt es — seit dem Mittelalter - zum er-
stenmal wieder die Möglichkeit, im Erschauen erdichte-
ten Spieles über den Kleinkram des Alltags hinwegzu-
kommen. Wenn wir dafür Sorge tragen, daß diese
Wohltat jedem aus dem Volke, er lebe im kleinsten
Dorfe oder der größten Stadt, zuteil wird, dann handeln
wir wahrhaft human.

46. JOSEPH AUGUST LUX

Das Kinodrama

Das Kinoschauspiel beruht auf Pose, was aber keines-
wegs die Natürlichkeit ausschließt, die die schwierigste
aller Posenist. Pose, Bild und Illustration — hier haben wir
das Wesen der Kinodramatik. Es verlangt nicht nur den
Dichter, sondern meines Erachtens mehr noch denbil-
denden Künstler, den Maler, der auf die Bildwirkung zu
sehen hat, die hier so wichtig ist.
Von der Schauspielkunst scheint mir die Darstellung im

319

 

 



Kino grundverschieden. Der Schauspieler auf der
Bühne, der durch das Wort und den Geist der Dichtung
befeuert ist, stellt das Leben und die menschlichen Lei-

denschaften unmittelbar dar; er verwandelt seinen Men-
schen in die anders geartete Menschlichkeit des Helden,
der nun wie ein Naturereignis auf uns wirken soll. Im
Kinodrama haben alle körperlichen Ausdrucksmöglich-
keiten, die Wucht des Temperaments, die dahinstür-

mende Kraft der Bewegung, die Starrheit des Schrecks,
kurz der ganze Wechsel von Stimmungen und Aus-
drucksmöglichkeiten keine solche Gelegenheit zur Ent-
faltung wie auf der Bühne; sie müssen reduziert werden,
umgesetzt in Gebärde und Mimik, kurz: stilisiert. Asta
Nielsen, die hervorragende Kinodarstellerin, ist auf der
Bühne eine schlechte Schauspielerin. Sie ist der umge-
kehrte Beweis für das Gesagte. Wer vom Kino mit der
Pose kommt, die dort Naturist, wird auf der Bühne lang-

weilig und manieriert erscheinen; wer von der Bühne
mit dem agilen, konzentrierten Stück Leben, das dort
Stil ist, zum Kino geht, wirkt hier zunächst hastig, fah-
rig, stillos. Also gibt es hier wie dort ein Umlernen, was
nicht jedem vollkommengelingt. Wir sehen im Kino die
Schauspieler sprechen, ohne daß wir die Worte hören.
Diese von uns nicht gehörten Worte sind im Kino der-
zeit Notbehelf; sie wirken wie auf der Bühne emotio-

nell, um den Schauspieler in seine Rolle zu versetzen
und die nötige Erregung auszulösen, die er im Spiele
braucht. Das hat im Kino nur so lange Berechtigung,als
man noch über keinen kinomäßigen Kunststil verfügt,
der imstandeist, mit der einfachen Gebärde und Mimik
alles auszudrücken. Unter Mimik ist nicht Gesichter-
schneiden zu verstehen, keine Grimasse, kein Verzerren
der Muskeln - es ist unglaublich, wie groß die Einfach-
heit des Ausdrucks sein muß, und wie gerade die stärk-

ste Wirkung in den leisesten Zeichen beruht. Gerade
das bringt uns die Asta Nielsen immer wieder eindring-
lich zum Bewußtsein. Sie ist geradezu Vorbild.
DerVergleich mit der Pantomime wurde in bezug auf die
Kinodarstellung angewendet. Vergesse man aber nicht,
daß der Kino seine Gesetze von der Kamera des Photo-
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graphen diktiert empfängt und nicht von der gänzlich
überlebten und gar zu beschränkten Kunstform der Pan-
tomime. Die Umständlichkeit der pantomimischen Ge-
bärdenspracheist im Kino nicht zu vertragen; hier be-
darf es nur der Schlichtheit, nicht der Umständlich-
keit.
Auch der Vergleich mit dem Melodrama wurde gemacht,
aber auch hierbei ergibt sich, daß selbst die besten Ver-
gleiche hinken. Der Film verlangt epische Darstellung,
eine Handlung in Bildern von möglichst reichem leben-
digem Wechsel. Mit dem Melodramahat es nurin einer
Beziehung zu tun, als auch das Melodramasich gern von

der konstruktiven Strenge des regelrechten Bühnenstük-
kes befreit und sich in breit ausgesponnener Erzählung,
in der Aufrollung eines Lebensbildes ergeht. Wir wissen
ja, daß das Melodrama als Kunstgattung sehr niedrig
klassifiziert. Trotz aller scheinbaren Ähnlichkeit aberist
es an die Bedingungen der Bühnenwirkung geknüpft
und darum vom Filmdrama genau so weit entfernt wie
Bühnenwerke überhaupt. Schon aus innern technischen
Gründen eignen sich Dramen durchaus schlecht zur
Verfilmung, weil die dramaturgischen Gesetze hier und
dort grundverschiedensind.
Es gibt aber einen tiefern künstlerischen Grund, wes-
halb die Verfilmung von Dramen verwerflich erscheint.
Was der Film von dem Drama geben kann, ist das rohe
materielle äußere Bruchstück der Handlung, die im
Drama nicht die Hauptsache, sondern der bloße Vor-
wand zu dem zweiten geistigen Stück ist, das als der
kostbare Inhalt in jeder Dramenform beschlossen liegt
und an das Wort, an die dichterische Sprache gebunden
erscheint. Die innern seelischen Vorgänge sind die
Hauptsache im Drama, und was wir hier unter Handlung
verstehen, ist keineswegs so sehr eine äußere Bewegung
als vielmehr eine Seelenhandlung, die uns innerlich in
Bewegung setzt. Was an äußerlicher Handlung vorgeht,
ist meistens nur mehr der letzte sichtbare Ausklang der
in der Wortdichtung liegenden seelischen Spannungen
und Katastrophen. Das echte wirkliche Drama sehe ich
nicht bloß mit den Augen, ich erfasse es vielmehr noch
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mit dem Ohr, und am stärksten sehe ich es mit der
Seele, die vom dichterischen Worte mit der seltsamen
fluidistischen Kraft gespeist wird.
Im Film fällt das Wort, die Dichtung, das geistige Flui-
dum, das höhere zweite geistige oder seelische Stück
fort, ein schlackenhafter Rückstand bleibt, das Bruch-
stück der äußern Handlung. Verfilmung von Dramen
also, das nenne ich Mord an der Dichtung.
Ungleich geeigneter erscheint für Filmzwecke die epi-
sche Dichtung, der Roman. Was der Film sucht, ist hier
gegeben, ein Lebensbild, das im Nacheinander szenisch
aufgerollt werden kann, beliebige tausend Meterlang. In
der Tat beruhen bisher die größten Filmerfolge auf dem
Fundament von bestehenden, handlungsreichen Roma-
nen. Der Film hat dabei gewonnen, keineswegsaber die
Dichtung, noch weniger das Kunstgefühl der Allgemein-
heit. Ich behaupte, daß die Romanverfilmung geeignet
ist, die Allgemeinheit immer mehr der Kunst und insbe-
sondere der Dichtung zu entfremden. Denn auch hier
kommtes auf das äußere Bruchstück der Handlung an,
und alles, was den Roman dichterisch wertvoll macht,
das seelische Eindringen mitsamt den schwebendengei-
stigen Beziehungen zwischen Wort, Handlung und hö-
herer dichterischer Tendenz, kommt unbarmherzig in
Wegfall, und was bleibt, ist ein mehr oder weniger scha-
ler Rest, der sich zum Illustrationsvorwand eignet. Der
Film illustriert. Man wird mir aber zugeben, daß das Illu-
strierbare eines Romans nicht den eigentlichen und
größten Wert der Dichtung ausmacht. Ich kann es mir
ersparen, alle Beispiele aufzuzählen, in denen aus ern-
sten Werken ein aufreizender Kinokitsch gewordenist.
Das intuitive Element des Romans, das die Phantasie
des Lesers anregen, entfalten und zum Selbstschaffen
mitreißen will, verträgt es am allerwenigsten, daß man
die vagen, vieldeutigen Umrisse der Figuren in die
nackte harte, unzulängliche phantasielose Schauspieler-
wirklichkeit der Kinodarstellung überträgt. Damit bringt
man einfach das Beste um.
Man kommtalso um die Tatsache nicht herum, daß das
eigentliche Problem des Kinodramas bei solchen Schöp-
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fungen liegt, die eigens für den Kino erdacht sind und
nirgends in der Kunst vorkommen können, als eben im
Film. Die eigenartigen technischen und dramaturgi-
schen Voraussetzungen des Films weisen den Dichter
an, eine Handlung zu erfinden,die sich rasch und selbst-
verständlich abwickelt, keiner Worte bedarf, aber auch
keiner umständlichen pantomimischen Auseinanderset-
zung, sondern die abrollt mit der natürlichen Selbstver-
ständlichkeit eines Wasserfalles, eines Gewitteraus-
bruchs, eines Landsturms, eines Straßenauflaufs, eines
Zweikampfes, einer Katastrophe, wie denn auchtatsäch-
lich das Straßenpublikum,das sich zufällig gaffend und
ahnungslos mitagierend einfindet, die besten Kinodar-
stellungen liefert. Man ahnt gar nicht, wie langsam und
bedächtig der unbewußte Mensch in seinen Gemütsäu-
ßerungen und den entsprechenden Bewegungenist. Die
wirklichen Schauspieler machenalles viel zu hastig. Das
erfordert zwar der Bühnenstil, der im Drama es mit lau-
ter Akzenten von Handlungen und Leidenschaften zu
tun hat. Aber im Film ist Zeit. Alles nacheinander, be-
dächtig, schlicht und darum um so ausdrucksvoller. Die
Konzentrationen bestehen darin, daß nichts Überflüssi-
ges, die Handlung HemmendesPlatz greift. Keine Ne-
bensache, keine Episoden. Nur die Hauptsache; die aber
so einfach, ruhig, eindringlich als möglich von Auf-
nahme zu Aufnahme in gut vorbereiteten Posen, deren
Wesen die Natürlichkeit ist. Der Film muß vorüberzie-
hen wie der natürlich dahinflutende Verkehr mit allen
Augenblicksereignissen der Straße, vor dem Fenster
eines Kaffeehauses, dahinter der stille Beobachtersitzt
und gewissermaßen als Kinopublikum zuschaut.
Wir werden erst eine eigentliche Kinokunst haben,
wenn die entsprechenden Dichtungen dafür geschaffen
werden. Bis jetzt hat es den Anschein, als ob die Dichter
noch viel zu sehr in entlegene, geistige Bezirke abge-
rückt sind, um imstande zu sein, einen einfachen Lebens-
vorgang ohne den gewöhnlichen, sentimentalen und ver-
logenen Einschlag des Melodramas zu erfinden, oder
nachzubilden.
Wie bei allen neuen Erfindungen und Techniken liegt
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die Sache auch beim Kino heute so, daß wir zwar die
neue Technik haben, uns jedoch mit den alten, über-
nommenen Formen behelfen müssen. Um es an einem
Beispiel zu illustrieren: als das Betoneisen erfunden
wurde, bauten die Architekten anfangs Betoneisenhallen
ganz in der überlieferten Form der Steinkonstruktion.
Erst nach und nach hat man erkannt, daß das Betoneisen
als gänzlich andersgeartetes Material auch gänzlich an-
dersgeartete Ausdrucksformen verlangte und die Mög-
lichkeit neuer Linien, neuer Weiten und neuer Höhen
enthalte. So entstanden Einräume von ungeheurer
Spannkraft, Hallen, die von solcher Kühnheit in dem
frühern Material niemals möglich gewesen wären. Ganz
ähnlich ergeht es mit dem Kino. Man kennt noch zu we-
nig seine eignen Gesetze, seine eigne Kunstform und
behilft sich mit Adaptierungen von Werken, die ganz
andern Kunstgebieten angehören und sich auf diese
Weise so viel Vergewaltigung und Verstümmelung ge-
fallen lassen müssen. Das ist ein Zustand von Unkunst,

von Geschmacklosigkeit und Barbarei, der je eher desto
besser abgeschafft werden muß. Erst dann kann der
Kino zu der ihm eigentümlichen Kunst erstehen.
Einige Ansätze zu diesem neuen Werden scheinen
durch jene wenigen Dichtungen gegeben,die eigens für
den Kino erfunden worden sind. Als charakteristisches
Beispiel dafür wird „Der Student von Prag“ genannt. Je-
doch mit Unrecht. Daß der Dichter sein Werk in diesem
Falle in keiner andern Darstellungsform als für den Kino
niedergeschrieben hat, entscheidet noch nicht. Die
Dichtungist für den Kino niedergeschrieben, aber nicht
im Geiste des Kinos gedacht. Sie ist im Geiste der ro-
mantischen Dichtung gedacht. Sie liefert schöne Bilder
aus Prag, das ist kinogemäß, aber die Dichtung selbst,
insbesondere was das mystische Element des Doppel-
gängers anbetrifft, ist gar nicht so ohne weiteres selbst-
verständlich, um sich aus den bloßen Lebensvorgängen
zu erklären. Gerade dieses geheimnisvolle Etwas ver-
langt nach der Wortdichtung, von der es ja hergeholtist,
es verlangt nach den suggestiven Mitteln der Sprache,
um eine tiefere Wirkung auszulösen als bloßes Staunen
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und Befremden. So geht der Kinozuschauer auch von
dieser Dichtung fort mit einem unüberwindlichen Rest
von Unzufriedenheit und Unbehagen, das daher kommt,
weil die Sache von Hausausinnerlich dazu bestimmtist,
geschrieben, gedichtet und nicht verfilmt zu werden. So
ähnlich geht es fast mit allen Sachen, die den mystisch-
romantischen Einschlag des Rätselhaften, Geheimnisvol-
len und Magischen haben,das sich im Kino nur aus dem
äußerlichen Grunde breit macht, weil in der Photogra-

phie das Auflösen einer Gestalt und das Erscheinen
einer Vision technisch leichter ist als im Theater. Aber
das Intuitive, innerlich Begründete, psychisch Selbstver-
ständliche fehlt, es kann nur durch die Suggestionskraft
des dichterischen Wortes vermittelt werden. Das ist der
Grund, weshalb diese Art von Erscheinungen im Kino
immerhin nur sparsam auftreten kann.
Das Resultat ist, daß wir in der Kinokunst ganz am An-
fange stehen. Das Problem ist erst zu lösen, wir haben
noch keine einzigen tauglichen Versuche aufzuweisen.
Nicht das Melodramatische, nicht das Pantomimische,
nicht das Gespensterhafte, auch nicht das tiefsinnig
Dichterische und Abstrakte kann etwas nützen, sondern
nur die Zusammenfassung von scharf und klar beobach-
teten Lebensausschnitten, besser gesagt: Lebensvorgängen,
wobeidas Dichterischein der Zielstrebigkeit der zusam-
mengefaßten Vorgänge liegt, in der Anschauung, von
der die auserwählende Hand des Dichtersgeleitetist.
Warum sind die Filmvorführungen von Landschaften,
Naturereignissen, Tieren so überzeugend und befriedi-
gend? Das Naturleben hat nichts mit den psychischen
Spitzfindigkeiten zu tun, die der Ausgangspunkt und
das Endziel der Dichtung insbesondere heutzutagesind.
Das Naturerleben gehorcht andern Gesetzen. Wir erle-
ben dabeifast nie jenes Gefühl von Unbehagen und Un-
befriedigtsein, das sich unwillkürlich einstellt, wenn die
Glaubwürdigkeit oder die psychologische Beweiskette
der Dichtung ein Loch hat, kurz, wenn etwas nicht rich-
tig ist. In der Natur aberist immeralles richtig und voll-
ständig glaubwürdig. Wir sind von dieser geistigen Un-
ruhe und Zweifelsucht befreit und überlassen uns ganz
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den Sinneseindrücken, die uns zugleich auch seelisch er-
quicken, obzwar oder vielleicht weil jede Absichtlichkeit
fehlt.
Und nun frage ich: Ist das menschliche Sein, menschli-
che Schicksal nicht auch ein solches Stück Naturleben?
So muß es im Kino erscheinen. So muß es der Kinodich-
ter erfassen — dann und nicht eher ist das Problem ge-
löst. Nur nicht diese ewige Sorge um das Geistige, es
stellt sich schon von selber ein, aus dem Unbewußtsein,
wofern der Dichter die kostbarste Gabe des Reichtums
im Unterbewußtsein hat, somit wirklicher Dichter ist,
was zu den größten Seltenheiten gehört. Wir haben mei-
stens nur bewußte Dichter, Dichter des Intellekts, Kul-
turdichter, Bildungsdichter, und infolgedessen Werke,
die nicht so sehr vom Urgeist berührt sind, als „von des
Gedankens Blässe angekränkelt“.
Das ist die andere Seite des Problems.

47. ERNST BLOCH

Die Melodie im Kino

oder immanente und transzendentale Musik

Soweit unsere Erinnerung reicht, war von Anfang an die

Melodie in den Lichtspielen zuhause. Wie die Reit-
schule oder das Panoptikum, so war auch die Bretter-
bude des Kinematographen in den Zeiten seiner aus-
schließlichen Jahrmarktsexistenz mit einem Orchestrion
geschmückt. Es sang von der Holzauktion im Grunewald
und mit der gleichen Kurbeldrehung in den eleganteren
Betrieben auch von dem unglücklichen Tannhäuser und
von dem strahlenden Abgesandten des Gral. Es hatte
nach außen die Besucher anzulocken und nach innen
mit seinen Weisen hier den Kreislauf der Schaukel-
pferde anzufeuern, dort die schaurige Stille der Wachsfi-
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guren zu unterbrechen oder die Langweiligkeit der ver-
größerten Weltereignisse zu beleben. So ließ es seinen
Lärm und seine festliche Narkose auchin das Innere der
Lichtspielpaläste strömen. Da nun in dem gegenwätti-
gen Kleinbürgertum durch die Hauskapellen der Kaffee-
häuser ohnedies ein allgemeines Bedürfnis nach musika-
lischer Unterhaltung geweckt worden ist, so konnte, als
der Filmapparat seßhaft wurde, das Klavier, das Harmo-
nium oderdas entsetzliche Trio in der sogenannten Pari-
ser Besetzung, ja sogar das dreißig Mann starke Orche-
ster ohne weiteres die alten Funktionen des Orche-
strions übernehmen, mit dem einzigen,freilich ästhetisch
höchst bedeutsamen Unterschied, daß jetzt der äußere
Kundenfang wegfiel und statt dessen die heiteren oder
ernsten Melodien lediglich vor den Lichtbildern selbst
ertönten. Dadurch trat von selber eine gewisse Ver-
wandtschaft mit der musikalischen Pantomime und wei-
terhin mit der Oper ein. Aber das Ganzeist gleichgültig
geblieben. Man weiß, daß das Harmonium im Tremolo
spielen muß, wenn sich der Sohn des Hauses erschossen
hat oder wenn der Untergang Messinas vorgeführt wird.
Man hat ebenso zwischen Rasch und Langsam, zwischen
Hell und Dunkel unterscheiden gelernt, aber im wesent-
lichen steht es doch so, daß die Art, wie die braven Dorf-
schullehrer nach des Tages Last und Mühe auf ihrem
Klavier phantasieren mögen, im Kino zu einer berechtig-
ten Kunstform erhoben wurde. So entsteht, aus der
Übermüdung oder Gleichgültigkeit des Klavierspielers,
aus dem Mißverhältnis zwischen der geringen Zahl der
Klavierstücke und der unendlichen Fülle des Filmreper-
toires und zuletzt aus der beliebig ausdehnbaren und
durch immer neue Abenteuer oder Hindernisse zu ver-
mehrenden Handlung der Filmszene selbst etwas not-
wendig Geflicktes, fade Zusammengesetztes und inven-
tionslos Gedehntes in der Klavierbegleitung. Wir
erhalten infolgedessen eine Aufhebungaller geschlosse-
nen Formen: Waldteufel, Czibulka und Eilenberg wer-

den auf den Weg der neunten Symphonie und Tristans
verwiesen, so daß dadurch die aneinandergefügten, zer-
brochenen, wieder verschmolzenen und durchkompo-
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nierten Salonstücke zu ihrer beklagenswerten Existenz
gelangen. Wo ein Orchester begleitet, liegt die Sacheet-
was besser, aber da zwischen dem Marsch „Blaue Jun-
gens“ und dem Film „Lehmann als Boxerkönig“ oder
„Nauke als Held“, selbst zwischen der Ouvertüre zu
„Martha“ und dem Drama „Die Bettlerzunft von Paris“
zum mindesten keine Übereinstimmung in der Zeit-
dauer vorzuliegen braucht, so sind auch hier willkürliche
Auslassungen oder geschmacklose Dehnungen an der
Regel. Alles in allem kann man sagen, daß es der Musik
im Kinematographenschlecht ergeht und daß trotz des
ungeheuren Bedarfs weder irgendwie kinematogra-
phisch eingestellte Kompositionen, noch irgendwelche
Lösungen der hier wirkenden, höchst interessanten Pro-
bleme vorliegen.
Wir sind als Besucher des Kinemas zunächst ausschließ-
lich auf das Auge angewiesen. Nun vermittelt der Tast-
sinn am stärksten den Eindruck von Realität. Wir müs-
sen aber vor dem Lichtbild auf alles verzichten, was

sonst als Druck, Wärme, Duft, Geräusch und sinnliches
Mittendarinsein dem Anblick der Dinge gerade seinen
vollen Wirklichkeitscharakter verleiht. Die Haut, die
Nase, das Gehör, alle übrigen Sinne sind ausgeschaltet,
während das Auge überlastet ist. Nur der optische Ein-
druck des Schwarz-Weiß ist aus der Welt ausgeschnit-
ten, und da er in der wirrsten Bewegung des Augen-
blicks und ohne jede Stilisierung gegeben wird, so
entsteht der unheimliche Schein einer Sonnenfinsternis,
einer schweigenden und sinnlich verminderten Wirk-
lichkeit, die nur in ihrem Tempo und in ihrer Konzen-
tration verstärkt ist, ohne daß dadurch jedoch die hiesige
Welt ästhetisch und ideal verlassen wäre. Aber nun
übernimmt das Ohr eine eigentümliche Funktion.Eslei-
stet die Vertretung aller übrigen Sinne. Da das Knistern,
sich Reiben und das lärmende Aufprallen der Dinge, da
vor allem die menschlichen Stimmen, die ja von selbst
im Affekt klingend werden, unmittelbar in Töne überge-
hen können, so vermag gerade deshalb, weil es nirgends
einen gestalteten Lärm in der Welt und nirgends ein
Halbfabrikat, eine Konkurrenz zu der Musik gibt, diese
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Kunst die Buntheit von der unmittelbaren Realität zu er-
ben und darin in einem großen Zug, der niemals an das
einzelne erinnert, gleichsam die Gesamtsinnlichkeit zu
leisten. Auch hier wird die Welt photographiert, und
zwar bezeichnenderweise nicht so, daß die paar gestalte-
ten Geräusche kopiert werden, sondern derart, daß alle

die gemischten Bilder der Verschwendung, des strömen-
den Überflusses und der flammenden Fülle, die das
volle Leben bietet, von ihren unmittelbaren Gegenstän-
den abgehoben und zu einem Teppich voneigener,alles
vertretender Intensität, Qualität und deshalb Realität
verwoben werden.
So kann dies im Lichtspiel zum Nutzen werden, was in
der Oper die größte Gefahr bedeutet. Denn die
schlechte Oper wirkt nicht darum so lächerlich, weil das
Singen niemals in der Wirklichkeit vorkommt, sondern
umgekehrt, weil die Töne jede Schärfe abstumpfen, jede
Ferne mildern und jede Entrücktheit so sehr real um-
kleiden, daß wieder eine halbe,jetzt freilich lächerliche
und mißlungene Wirklichkeit entsteht. Jedoch die musi-
kalisch begleitete Filmszene hat diese Inkongruenz
nicht zu fürchten. Wenn die Töne dem Lichtbild einen
Teppich unterbreiten, der aus der leeren Weise des Ein-
drucks, also aus der umfassenden, affektreichen Stärke
der Wirklichkeit ohne deren Inhalte gewoben ist, so
zeigt sich dies, was über diesen wechselnd entzündeten
Feuern an Szene geschieht, einmal durch seinen rein op-
tischen Charakter dem Gedränge von Ton und Wort
enthoben, andrerseits durch seinen pantomimischen
Charakter dem Teppich, als Form angesehen,selbst ver-
wandt und zuletzt durch seine ausgeprägte Absicht,
nichts als diese unsere, täglich erlebte, mit uns sich
gleichsam im selben Stockwerk befindende Realität zu
geben, vor jeder musikalischen Herabziehung in diese
Realität gesichert. Dazu kommt ein anderer Vorsprung
des Kinos. Es unterliegt keinem Zweifel, daß den mei-
sten Opern in der Zuordnung des Gesanges zum Text
eine gewisse Zufälligkeit anhaftet, die zwar im Zeitmaß
und Melos beschränkterist, aber vor allem in den uferlo-
sen Rezitativen des Wagnerstils beliebige und weitge-
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hende Veränderungen denkbar sein läßt. Es fehlt das
Kriterium der Notwendigkeit. Dies ist nur deshalb nicht
so stark fühlbar, weil ein guter Teppich zu allen Möbeln
paßt. Aber es gibt wegen des nurintensiv und qualitativ,
jedoch nicht logisch untermalenden Charakters der Mu-
sik nur dem Zeitmaß und den Iyrischen Typismen, kei-
neswegs aber dem Rezitativ und der Symphonik nach
eine eindeutige Fixierung der Musik zu der Handlung.
Nunentspricht das Zeitmaß im Orchester, das am leich-
testen zuzuordnenist, durchaus dem Zeitmaß auf der
Leinwand des Kinematographen. Ebenso muß eine ganz
geringe Zahl von sehr einfachen Melodien ausreichend
sein, um die Reihe der leichtverständlichen Typen und
der kräftigen, höchst unkomplizierten Charaktere,die al-
lein auf dem Film leben dürfen, zu illustrieren. Man
braucht sich hier nur an die vorbildliche Veränderung
zu erinnern, die das wechselnde Tempo des Carmenmo-
tivs in dessen Ausdruck hervorbringt. Auch die ganze
Zweikampfszene zwischen Escamillo und Don Jose gibt
in ihrer blitzschnell wechselnden Musik, die sich wegen
der Einfachheit der Melodien trotzdem stets in geschlos-
senen Formen aufreihen kann,ein typisches Beispiel für
jene Kompositionen, die im Anschluß an Bizet, weiter-
hin an Hermann Goetz und an denfreilich heißer und
kräftiger zu gestaltenden Stil der italienischen undfran-
zösischen Komponisten vom Anfang des neunzehnten
Jahrhunderts innerhalb der kinematographischen Kunst
zu fordern sind und darin ihre apriorische Stelle haben.
Hier liegt ein Wendepunkt in jenem Kampf zwischen
Melodik und Symphonik vor, der seit Mozart in steigen-
dem Maße die sangbare, langgezogene, nicht immer wie-
der vom nächsten Takt ausgeblasene Melodie unterlie-
gen ließ, Bisher wurde nirgends die wundervolle Einheit
beider Momente, wie sie in der Bachschen Musik gelun-
gen ist, wieder erreicht. Es ist eines der wichtigsten und
weittragendsten Kapitel aus der Geschichtsphilosophie
der Musik. Hoffentlich trägt das Lichtbild, falls endlich
ein Dichter mit der spezifisch kinotechnischen Bega-
bung erscheint, der statt der jetzigen, meist wertlosen
Fülle von Fabrikware ein Werk mit behaltbarem Namen
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und Vorbildlichkeit erzeugt, - hoffentlich trägt dieser
projektierte Dichter mit dazu bei, daß vor dem Lichtbild
eine Genesung der Musik von jenem Sterben der ge-
schlossenen Melodien zu erwarten ist, das bei allen blo-
ßen Talenten zur Selbstverwüstung und zum Chaos ge-
führt hat und nur bei Beethoven und Wagner aus dem
Tod zu einer unnachahmlichen Auferstehung in die
Sphäre des Geistes, ja sogar der ganz großen Mystik er-
hoben werden konnte. Denn die Lichtspiele sind eine
weltliche Kunst, und der wundervolle Fries von rau-

schender, glänzender, luziferischer und völlig irdisch
strahlender Realität, den die Musik unter der Szene ent-

lang führen kann, hat von dem Kinematographen so-
wohl eine neue Bemalung, wie die Erfindung neuer Or-
namente zu erwarten.
Wir haben oben bei der Frage der Zuordnung des Ge-
sangs zum Text den Satz ausgesprochen, daß ein guter
Teppich zu allen Möbeln paßt. Aber ist es nicht so, daß
die symphonischen Musiker keine Gegenstände mehr
vorfinden, zu denen sie ihre reine und dennoch auf eine

wunderbare Art transzendentale Form zu schaffen hät-
ten? Es geht ihnen so, wie es C&zanne aufs deutlichste
ergangen ist. Er mußte aus Apfelsinen heroische Land-
schaften machen, weil er keine im Volksbewußtsein ge-
schehende Szenen heldenhafter oder heiliger Art vor sich
sah und da er nicht Piloty hieß, so fühlte er, daß ein Ma-

ler in leerer Zeit nur sentimentalisch und theatralisch
produzieren kann, wo der Seher über ein naives Einge-
denken verfügt. Wir sehen dasselbe Schicksal in der Mu-
sik. So konnten zwar die um Pergolese und Mozart
herum den Tanz, das Lied und die Spieloper auf kleine
und doch reale Inhalte beziehen, aber keiner, der eine

Nachfolge Beethovens suchte, nicht einmal Bruckner
und erst recht nicht der unaufhörlich prophetische Wag-
ner vermochten einen transzendenten Inhalt zu schaf-
fen, der ihre Kunst jenseits der breiten spielopermäßi-
gen Lyrik von der unvermeidlichen Vieldeutigkeit oder,
wenn diese abgelehnt wurde, von der rein kontrapunkti-
schen Logik befreite. Gewiß gibt es, wie jede Stickerei,
Knüpferei, Keramik und die gesamte Volkskunst er-
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weist, eine reine Form, die in sich ruht, beglückt und

fraglos fertig ist, ohne einer transzendentalen Beziehung
auf Wirklichkeit oder utopische Wirklichkeit zu bedür-
fen. Mit diesem einfacheren Teppichcharakterist jedoch
die Musik nicht erschöpft. Sie besitzt zwar in sich eine
untere Form, die als Tanz, akkordisch oder kontrapunk-

tisch zu hörende Sonate und Kammermusik dem reinen
Teppich entspricht. Aber diese Stufe des Gemüts, des
Mitmachenkönnens von seiten des Zuhörers, der
Freude, daß es so gut gearbeitetist, oder des sich Übens
von seiten des Schöpfers vor aller inhaltlichen Bewäh-
rung der Form - dies alles kommt auch in den übrigen
Künsten vor und wird sich literarisch ungefähr mit der
Erzählung und der Novelle decken lassen. Darüber er-
hebt sich jedoch das Lied und die bewegungsreiche
Spieloper, die Melodie oder rein akkordische Musik,
mithin die Stufe der Seele, die in der Lyrik, dem Aben-
teuerroman und dem shakespearischen Dramentypus

. parallel aufzufinden ist, und ganz obensteht in sonder-
barer, dialektischer Wiederkehr die erfüllte Kammermu-

sik, diesmal gebrochen in ihren Formen, einer fremden
außermelodischen Entwicklung der Themen gehor-
chend, mit einer aus Willkür, Anarchie und Gnade wun-
dervoll gemischten Logizität. Es ist, abgesehen vom
Adagio und Andante, die große transzendierende Sym-
phonie, die Stufe der Kälte und des Geistes, die dann,
wenn sie tatsächlich nach Beethoven oder Wagner und
ideal nach Bach fixiert werden kann, dem großen Epos
und dem strengen Drama korrespondieren müßte. Man
ersieht daraus, daß vor allem die Form der Symphonik
nur insoweit Teppichist, als sie sich mühelos unterbrei-
ten läßt und eine große, wenngleich gerade deshalb an
sich leere Reihe von Zuordnungen bei der Unbestimm-
barkeit ihres vorstellungsmäßigen Charakters gestattet.
Sie ist ihrem unleugbaren Formungsprinzip nach darauf
angelegt, sich anwenden zu lassen, aus der falschen Ab-
trennung der sogenannten reinen Musik herauszutreten,
um nicht in der Entfremdung vonallen poetischen und
mythologischen Inhalten zu verdorren. Hier ist das
Blendwerk der Instrumentation, die ja auch nur einen
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sinnlich gewordenen Kontrapunkt bedeutet, oder das
gelehrte Durcheinander und Zusammenfügen der The-
men keine Rettungin all der tieferen Zufälligkeit, Extra-
vaganz und schließlichen Geistlosigkeit dieser Komposi-
tionen. Darum ist Strauß ein so lehrreiches Phänomen.
Er besitzt genügend Instinkt, um sich programmatisch
nur an die seelischen oder abenteuerlichen Inhalte, an
das Krankenlager oder an ein Heldenleben mit Liebes-
nächten, höchst militärischem Schlachtlärm und ländli-
chem Schalmeienklang zu halten, während gerade Zara-
thustra außerhalb seiner Tanzmelodien und seiner Lyrik
mißglücken mußte und die Opern allesamt, noch mehr
als bei dem späten Verdi und dem Wagner des Parsifal
wieder zur aneinander gereihten, geschlossenen Lyrik
und zur Spieloper hintendieren. Wir können keine reine
symphonische Musik mehr haben, sobald wir eingese-
hen haben, daß die Kräfte der Begeisterung und der
Sinn der Totalität, mit denen bei Beethoven und Wagner
die zerschlagenen Formen wieder zu einer Form szi gene-
ris zusammengeschmolzen wurden, jeweils einmalig
sind und daß sich deshalb daraus kein Rezept, keine Tra-
dition und keine Theorie machenläßt. Auch die Art, wie
von Reger andererseits Bach imitiert wird, bringt kein
Heil, solange wir die große Fugentechnik nicht mühelos
in ihre großen selbstverständlichen Zusammenhänge
und in ihre als religiös evidente Idee einbauen können.
Das dürftige Vergnügen an der Verflechtung der The-
men, an ihrem Eintreten, Treffen, sich Grüßen, Ab-

schwächen, Steigern, miteinander Gehen und Vereini-
gen, als ob sie wirkliche Menschen wären, die sich
begegnen und dadurch die Schicksale des Dramasanhe-
ben lassen — diese Freude und Selbstbestätigung des
Kennersist für die transzendentale Gegenstandlosigkeit
so wenig ein Ersatz, daß die arrivierteste Kontrapunktik
an sich nichts anderes als unangewandte Mathematik
oder formale Logik bedeuten kann, mit deren Zählübun-

gen oder noch substanzlosen Sagazitäten ja ebenfalls nur
Gebilde entstehen, die an sich gehalten nichts als völlig
überflüssige, isolierte und erstarrte Residuen des Geistes
bedeuten können. Darum muß Mozart der Meister wer-
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den und darum dürfen die Spuren Beethovens und Wag-
ners ehrlicherweise nicht mehr produktiv begangen wer-
den und Bach, unser musikalisches Mittelalter, muß ein
fernes Ziel bleiben, bis uns ein unberechenbares Genie
das Rätsel der großen religiösen Fuge, also einer zwei-
felsfrei signitiven Symphonik innerhalb einer von
neuem mythisch fühlenden Epoche vorkonstruiert. Hier
ist alles Verschwendung und Unklarheit, solange die
Lampen unseres gläubigen Selbst und unseres Gottes so
trüb brennen. Es kann nicht eher wieder Sinn, echtes
Blühen, Notwendigkeit und deutliche Zuordnungin der
symphonischen Musik geben,als bis sich unsere Ermat-
tung und Verschleierung und jener satanische Nebel
verzogen hat, der sich gerade in dieser Epoche am dich-
testen, hinderlichsten, aber freilich bei tieferem Zuse-
hen auch am bedeutungsvollsten entwickelt.

48. PAUL WEGENER

Von den künstlerischen Möglichkeiten
des Wandelbildes

Die kaum zu übersehende Wichtigkeit des Films ist ge-
rade dem gebildeten Publikum immer noch nicht genü-
gend klar geworden, immer wieder muß man dutch
Schrift und Tat auf die Verantwortung hinweisen,die je-
der trägt, der an berufenerStelle diese Dinge lässig beur-
teilt. Fernab den führenden Kräften der andern Künste
hat der Film in den Händen von Geschäftsleuten, die die
ungeheueren kaufmännischen Möglichkeiten zuerst
überschauten, eine Bedeutung bekommen, die noch vor
zehn Jahren niemand geahnt hätte. Mit Milliarden ist
das Wandelbild in Fabriken, Kontoren, zahllosen Licht-
spielhäusern usw. auf dem Erdball investiert. Ein großer
Teil der Menschheit bezieht ästhetische, ethische, kultu-
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relle Eindrücke aus dem Kino. Kaum je hat eine Kunst
in solcher Breite die Vorstellungswelt gerade der untern
Schichten genährt, wie heute der Film. Dieselben Kreise,
die einen verdienstvollen, unermüdlichen Kampf gegen
Schund- und Schmutzliteratur gekämpft haben, die auf
allen möglichen Gebieten versucht haben, das Verständ-
nis für bessere Formen zu wecken und zu leiten, haben

die Bedeutung des Films unterschätzt oder zu spät be-
griffen. Da die Bedingungen des Wandelbildes zwischen
Literatur, Bild und Theater liegen, war es sehr schwer,
Richtlinien für wirklich künstlerische Produktion zu fin-
den. Die gesamte erste Produktion ahmte Dramen nach,
illustrierte Romane oder photographierte günstigenfalls
mehr oder minder gute Schauspielerei. So kamen Zwit-
terdinge zustande, die jeden Gebildeten abstoßen muß-
ten. Hierdurch entstand gerade bei dem leitenden, gei-
stig hochstehenden Publikum eine Abneigung gegen
den Film, die sich in Mißachtung und völligem Ignorie-
ren dieses neuen Zweiges kundgab. Da der Geschmack
von den Besitzern der Lichtspielhäuser diktiert wurde,
die sich nie um ästhetische Werte gekümmert hatten, da
es hier keine Kontrolle durch erschwerte Konzessions-
verleihung, wie beim Theater, geben konnte, verflachte

die Produktion mehr und mehr und schmeichelte einem
breit vulgären sensationslüsternen Geschmack.
Allmählich dämmert aber überall die Erkenntnis, daß es
so nicht weitergeht, wenn man nicht geradezu einer
Volksvergiftung durch falsche Werte Vorschub leisten
will. Die sensationellen Dramen und Romane,die einen
verlogenen Typ von Artistokraten, Lebemännern, bra-
ven Arbeitern, dämonischen Dirnen, genialen Verbre-
chern und Detektiven schufen, brachten doppelt breit
und einprägsam alles das wieder, was in der Kolportage-
literatur schon glücklich bekämpft schien. Noch gefährli-
cher wirken diese Kräfte hier, wo sie anschaulich vor das
Auge geführt werden. Ebenso verlogen wie die Psycho-
logie dieser Films, ist ihr Milieu mit überladenen Schlös-
sern, Dienerschaften falscher Eleganz, protzig ge-
schmacklosen Salons und in jeder Weise tendenziös und
unwahr aufgeputzten Lebensformen. Diese Films wer-
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den von der breiten Masse gierig und kritiklos ver-
schlungen, alle Beteiligten fühlen sich dabei wohl und
machen ihr Geschäft. Die schlimmen Folgen aber der
Ernährung der Vorstellungswelt der breiten Massen mit
solchem billigen Kunstersatz können nicht ausbleiben.
Endlich beginnen das auch weitere Kreise einzusehen,
und überall sind Reformen am Werk. Tendenz- und Pro-
pagandafilme treten auf den Plan. Man wünscht den
Film als Lehrmeister: Landschaftsaufnahmen, Darstel-
lung technischer Betriebe, bildliche Gestaltung statisti-
schen Materials und so fort. So erfreulich diese Richtung
an sich ist, so wird sie doch dem Hunger des großen Pu-
blikums nach phantasievollem Geschehen nicht Genüge
leisten. Der populäre Film, der jenseits von Belehrung
und handgreiflicher Tendenz gemütvolle Unterhaltung
anstrebt, wird das Hauptstück des Filmprogrammsblei-

ben.
Ich habe mich seit Jahren bemüht, in diesem Sinne
Films zu schreiben, zu stellen und zu spielen, die das

berechtigte Unterhaltungs- und Schaulustbedürfnis be-
ftiedigen, ohne einen reuevollen Nachgeschmack zu-
rückzulassen. Im „Studenten von Prag“, den ich mit
Ewers zusammen machte, im „Golem“ und neuerdings
im „Rübezahl* habe ich versucht, Stoffgebiete zu er-
schließen, die wirklich der Technik des Wandelbildes
entsprechen. Zunächst muß sich unsereiner darüberklar
werden, daß man sowohl Theater wie Roman vergessen
und aus dem Film für den Film schaffen muß. Der
eigentliche Dichter des Films muß die Kamera sein. Die

Möglichkeiten, Großes klein und Kleines groß, überein-

ander und ineinander zu photographieren, die Möglich-
keit des ständigen Standpunktwechselns für den Be-
schauer, die zahllosen Tricks dutch Bildteilung, Spiege-

lungen und so fort, kurz: die Technik des Films muß
bedeutsam werden für die Wahl des Inhalts. Bei dem
heutigen Hochstand der Technik, den Riesenateliers,
den umfangreichen Dekorationsbetrieben, den künstli-
chen Lichtapparaten, ist es bei einigem Geschmack und

einiger Erfahrung nicht allzuschwer, wirklich schöneBil-

der zu schaffen, deren Zusammenhang einen anregen-
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den, möglichst einfachen Inhalt vermitteln kann. In er-
ster Linie ist der Film eine virzelle Angelegenheit. Der
Filmdichter muß vom Bild ausgehen,in Bildern denken,
und Stoffe wählen, die bildhaft auszudrücken sind. So
war es im „Golem“ die seltsame Steingestalt, die stumm
und mystisch ihr rein bildhaftes Dasein entfalten
konnte. So herrscht im Rübezahl Berg, Wald und heite-
rer Zauberspuk. Natürlich ist eine rein einseitige Rich-
tung auch nicht günstig. Gut photographierte Schauspie-
lerei wird immer ihre Stellung im Film behalten.
Bilderfolgen, die Nachahmungenalter Meister sind, ein-
prägsame Handlungen in seltsamen schönen Landschaf-
ten, bieten zahllose Möglichkeiten. Aber was jetzt noch
zu 90 v.H. produziert wird: schlechte Theaterimitatio-
nen undillustrierte Kolportageromane, das muß endlich
verschwinden.
Um dieser höheren Geschmacksrichtung die Möglich-
keit zu geben, sich durchzusetzen, bedarf es der Teil-
nahme des gebildeten Publikums und der gebildeten
Presse. Noch jetzt haben die großen Tageszeitungen die
Tendenz, Filmdinge im offiziellen Feuilleton nicht zu
besprechen. So wird denn irgendwo im lokalen Teil von
Kritikern, die gar nicht ästhetisch werten wollen, jeder
neue Film gleichwertig als Meisterwerk gerühmt. Die
Lichtspielhäuser der großen Städte wenden sich durch
den Glanz ihrer Ausstattung und die ziemlich hohen
Eintrittspreise bereits an die oberen Schichten. Aber
auch hier wird nach festem Programm alle acht Tage ein
Film gespielt, ästhetisch Wertvolles und rein Sentimen-
tales, auch oft ganz Geschmackloses wirr durcheinander.
Das Publikum kommt gar nicht dazu, seine Meinung
über den Film, wie etwa im Theater, wo das Stück so
lange gegeben wird wie es zieht, durchzusetzen. So hat
der Theaterbesitzer auch nicht das Interesse daran, den
sorgfältiger ausgeführten Film, der natürlich auch mehr
Zeit und Kosten verursacht, der leicht gemachten
Durchschnittsware vorzuziehen. Es fehlt hier jedes nor-
male Regulativ. Nach wie vor herrscht der Geschmack
des kleinen Theaterbesitzers, der seinerseits wieder
seine Richtung dem Filmverleiher und durch ihn dem
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Fabrikanten aufzwingt. Wandel wird erst dann eintreten,
wenn Presse und Publikum ihren Willen, künstlerisch
wertvollere Films zu bevorzugen, der Industrie kundge-
ben. Solange der Kinobesucher nur ins Lichtspielhaus
geht, um gedankenlos eine müßige Stunde totzuschla-
gen, und es ihm gleichbleibt, wie er unterhalten wird, so-
lange die Presse die ernsthafte Filmproduktion weiter
ignoriert, wird die eigentliche „Branche“ kaum Veranlas-
sung nehmen, mit dem bisherigen Geschäftsgrundsatz
der „Meterproduktion“ zu brechen. Wenn erst die Öf-
fentlichkeit dahin kommt, die innere Wichtigkeit des
Wandelbildes richtig einzuschätzen, werden sich Wert
und Ebene des Films heben.

VI. Stumme Premieren: frühe Filmkritiken

Mit der Hinwendung arrivierter Schriftsteller, Schau-
spieler und Regisseure zum Kino und dem Interesse der
Filmindustrie am Kunstanspruch erfährt 1913 auch die
Filmkritik ihren Durchbruch®*. Allerdings reichen Früh-
formen weiter zurück. Vorläufer von Filmbesprechun-
gen finden sich bereits in Artisten- und Schaustellerzeit-
schriften, die sich zunächst für das junge Medium
verantwortlich fühlten, sowie in der ab 1907 gegründe-
ten Filmfachpresse, ‚Der Kinematograph‘, ‚Lichtbild-
Bühne‘, ‚Erste Internationale Film-Zeitung‘ etc.“ Aber
die enge Bindung der Fachpresse an die Interessen der
Filmwirtschaft verhinderte in ihrem Rahmendie Etablie-
rung unabhängig urteilender Kritik.
Die literarischen Journale, Kulturzeitschriften sowie die
Feuilletonspalten der großen Tageszeitungen hingegen
räumten Filmbesprechungen lange keinen Raum ein. In
Jen veröffentlichten Überlegungen zum kulturellen Sta-
tus der Irszitution Kino oder zum ästhetischen Anspruch
des Mediumsspielten einzelne Filmeallenfalls die Rolle
les Beispiels. Meist blieb man jedoch recht pauschal.
Kiner Besprechung von Spielfilmen, die in Ernsthaftig-
keit, Umfang und Plazierung etwa der Theaterkritik ver-
pleichbar gewesen wäre, wie sie die auf kulturelle Legiti-
mation bedachte Filmindustrie zunehmend wünschte,
stand zunächst mindestens zweierlei entgegen. Einer-
seits die kaum zu überblickende Flut des Angebotes an
kurzen Filmen der verschiedensten Hersteller und Ver-
leiher, die zu Kinematographenprogrammen etwa vom

" Umfassend aufgearbeitet wurde die Entwicklung der Filmkri-
ik von 1909 bis 1914 in: Helmut H. Diederichs: Anfänge deut-
„(her Filmkritik. Stuttgart 1986.
“ Vgl. Helmut H.Diederichs: Die Anfänge der deutschen Film-
publizistik 1895-1909. Die Filmberichterstattung der Schau-
stellerzeitschrift ‚Der Komet‘ und die Gründung der Filmzeit-
whriften. In: Publizistik 30 (1985) 1, S.55-71.
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