
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, »ze 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 Of-
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 Rahmen die Etablie-
rung unabhängig urteilender Kritik.
Die literarischen Journale, Kulturzeitschriften sowie die
Feuilletonspalten der großen Tageszeitungen hingegen
räumten Filmbesprechungen lange keinen Raum ein. In
den veröffentlichten Überlegungen zum kulturellen Sta-
tus der Institution Kino oder zum ästhetischen Anspruch
des Mediumsspielten einzelne Filme allenfalls die Rolle
des Beispiels. Meist blieb man jedoch recht pauschal.
Einer Besprechung von Spielfilmen, die in Ernsthaftig-
keit, Umfang und Plazierung etwa der Theaterkritik ver-
gleichbar gewesen wäre, wie sie die auf kulturelle Legiti-
mation bedachte Filmindustrie zunehmend wünschte,
stand zunächst mindestens zweierlei entgegen. Einer-
scits 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-
tik von 1909 bis 1914 in: Helmut H. Diederichs: Anfänge deut-
scher 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-
schriften. In: Publizistik 30 (1985) 1, S.55-71.
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Typus „Musikpiece, Aktualität, Humoristisch, Drama,
Komisch. -Pause.- Naturaufnahme, Komisch, Die
große Attraktion, Wissenschaftlich, Derbkomisch“” zu-
sammengestellt wurden. Andererseits, und das ist der
wohl entscheidendere Faktor: „wer hätte dieser ‚plebeji-
schen‘ Kunst dieselbe Aufmerksamkeit schenkensollen,
wie der Aufführung irgendeines Schau- oder Lustspie-

les.“*
Mit dem um 1911 allmählich einsetzenden Trend zu län-
geren Spielfilmen als Dominanten der Kinoprogramme,
mit der Durchsetzung eigener Kinostars, wie Asta Niel-
sen oder Henny Porten, und verstärkten Werbeaktivitä-
ten der kapitalstärker gewordenen Filmwirtschaft, etwa
gesonderten Pressevorführungen, begann sich die Situa-
tion zu verändern. Die nicht zuletzt am expandierenden
Inseratengeschäft interessierte Tagespresse (auch in die-
ser Hinsicht ist 1913 ein sprunghafter Anstieg zu ver-
zeichnen) räumte Filmereignissen zunehmendPlatz ein,
allerdings, von Ausnahmen abgesehen, vornehmlich mit
lapidaren Kurzbesprechungen im Lokalteil. Von volks-
bildnerischen, reformerischen Intentionen getragene
Anregungeneiner regelmäßigen Filmkritik in der Tages-
presse, wie sie 1912 unter anderem von Herbert Tannen-
baum“ und Franz Förster [18] gegeben wurden, fanden
dagegen wenig Resonanz.
Die großen Namen der ‚Autorenfilms‘ änderten die Si-
tuation. Auch dem Kino gegenüber bisher reservierte
Kritiker, vor allem die Theaterrezensenten, darunter so
prominente wie Emil Faktor oder Fritz Engel, fühlten
sich in der Pflicht, als das Lichtspiel in ihre Domäneein-
brach und die von ihnen üblicherweise besprochenen

#7 Dies empfahl 1910 die ‚Lichtbild-Bühne‘ (Nr. 116) als „Nor-
malformel für Programmzusammenstellungen“. Zit. in: Heinz
B. Heller: Literarische Intelligenz und Film. Tübingen 1985,

$.32.
# Friedrich Huth: Filmschauspiele. In: Erste Internationale
Film-Zeitung, 1.2.1913, 5.45.
# Vgl. Herbert Tannenbaum: Kino und Theater. München
1912. Wieder in: Der Filmtheoretiker Herbert Tannenbaum.
Hg. v. H.H. Diederichs. Frankfurt a.M. 1987, 5.46.
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Schauspieler und Autoren auf seine Plakat- und Lein-
wände lancierte. Jetzt öffneten die Tageszeitungen Ki-
noereignissen das Feuilleton. Kaum eines der bedeuten-
deren Blätter, insbesondere in der Metropole Berlin,
kaum einer der Großen der Theaterkritik versäumte es
im Januar 1913, dem ersten ‚Autorenfilm‘, der Adaption
des Bühnenstücks von Paul Lindau ‚Der Andere‘ mit
dem Star des Deutschen Theaters Albert Bassermann in
der Hauptrolle, eine ausführliche Besprechung zu wid-
men. „Seit heute 3 Uhr nachmittag hat Berlin — wieder

einmal! — eine neue Errungenschaft: die große Premiere
im Kientopp. Man nehme das nur wörtlich. Sie waren
alle geladen, die sonst in den literarischen Theatern Ber-

lins (in ihrer Einbildung wenigstens) über Leben und
Tod der Dichter und Werke entscheiden. Und sie waren
alle gekommen: die erste Garde der Kritik, Schriftsteller,
M.d.S. (ezession) ...“°" - kommentierte eine Dresdner
Zeitung. Auch Kultur-Journale von der ‚Schaubühne‘bis
zum konseryativen ‚Kunstwart‘ öffneten jetzt — trotz

vielfacher redaktioneller Skepsis — ihre Seiten für gele-
gentliche Filmbesprechungen. Ja, einzelne Zeitschriften
und Rezensenten begannen, Filmkritiken einen festen
Platz einzuräumen. So besprachen beispielsweise Adolf
Behne in seiner Rubrik ‚Bühnenkunst‘ in den ‚Sozialisti-
schen Monatsheften‘ oder Walter Turszinsky, der in den
Jahren 1912 bis zu seinem Tod 1915 selbst für sechzehn
Filme die Bücher verfaßte, in der Theaterkolumne des
‚Roland von Berlin‘ wiederholt Kinoereignisse. Beide in
knapper, pointierter Form, mit bemerkenswertem Sinn
für das populäre Medium.
Eine Sonderstellung nahm das Reformblatt ‚Bild & Film‘
ein. In ihm konnten sich, bedingt durch seine relative
Unabhängigkeit von der Filmwirtschaft (und seine zu-
nehmende Lösung von orthodoxen Reformpositionen),
anders als in den sonstigen Kino-Fachblättern, Ansätze
einer analytischen, freilich häufig etwas behäbigen (im

’Josef Adolf Bondy: Die feierliche Uraufführung im Kino.
Eine Lindau-Premiere mit Albert Bassermann. In: Dresdner

Neueste Nachrichten Nr. 21, 23.1.1913, 5.1.
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folgenden nur mit zwei Texten dokumentierten), Film-
kritik ausprägen.
Als Verfasser von Filmbesprechungentraten 1913/14 ne-
ben Theaterkritikern und Feuilletonautoren auch be-
kannte Schriftsteller, diese meist mit singulären Äuße-

rungen, in Erscheinung.Speziell im Umkreis von ‚Bild &
Film‘ begann sich überdies in Ansätzen ein Fachauto-
ren-Kreis zu formieren.
Der Charakter der Kritiken war ebenso differenziert wie
die Autorenschaft und deren Verhältnis zum Medium.
Er reicht von der Sammelrezension über satirisch oder
polemisch zugespitzte Glossen und (an den einzelnen
Film gebundene) grundsätzliche ästhetische Erwägun-
gen bis hin zur eigenständigen Analyse. Selbstverständ-
lich stehen die Besprechungen im allgemeinen Kontext
des Kino-Diskurses jener Zeit. Man nimmt Bezug auf
die Kino-Theater-Problematik, diskutiert, herausgefor-
dert durch den Einzelfall, Sinn und Qualität von Litera-
turverfilmungen und den Anspruch, den das Kino dabei
für sich reklamieren dürfe. Immer wieder beschäftigt die
Differenz zwischen der ausgestellten Anlehnung an die
tradierte Kunstsphäre und der andersartigen, eherals tri-
vial empfundenen, ästhetischen Realität der Filme. Im-
mer wieder gibt es Hinweise auf den als befremdlich
empfundenen Warencharakter. Da wird ironisiert oder,
wie von Leopold Schwarzschild und Franz Pfemfert, ver-
rissen. Kinofreundlichere Autoren schließlich reflektie-
ren über eine dem Medium angemessene Stilistik. Be-
sondere Aufmerksamkeit kommt, der vorherrschenden
ästhetischen Perspektive folgend, der mimischen und
gestischen Rollengestaltung durch die Schauspieler zu.
Turszinskys Würdigung Asta Nielsens ist nur ein cha-
rakteristischer Fall.
Noch einmal finden sich in den Besprechungen nahe-
zu alle, das Kino, seine Stilistik und seine Relation
zu tradierten Künsten betreffenden, Gedankenmotive
der Zeit. Die Auswahl dieses Kapitels soll aber auch
einen konkreteren Eindruck von der damaligen Filmsze-
nerie vermitteln. Das ist freilich nur begrenzt möglich,
da in erster Linie jene Filme Anlaß zur Kritik boten,
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die — sei es wegen des namhaften Autors, der aus Thea-
terstars rekrutierten Besetzung, des prominenten Büh-
nen-Regisseurs oder wegen des ‚großen Themas‘ (wie
beispielsweise der Wagner-Film) - zum Gesprächsge-
genstand wurden. Abgesehen von einigen Glossen (bei-
spielsweise von Kurt Tucholsky über den Kassenschla-
ger des Frühjahres 1913 ‚Wo ist Coletti‘) blieb hingegen
die eigentlich populäre kinematographische ‚Alltags-
ware‘ in Besprechungen der Tagespresse und der Kultur-
zeitschriften nahezu ausgespart. So nimmt — um nur ein
Beispiel zu nennen — kein Rezensent auch nur von
einem der 17 allein 1912/13 in Deutschland aufgeführ-
ten populären Film-Western der amerikanischen Bron-
cho-Billy-Serie?! Notiz ...

49. ALFRED KLAAR

Paul Lindau als Filmdramatiker

Bekanntlich hat die Gesellschaft dramatischer Autoren
beschlossen, sich der grundsätzlichen Fehde gegen den
Kinematographen nicht anzuschließen, sondern die be-
wundernswerte Erfindung, die in ihrer ersten wilden
Entwicklung mit Vorliebe zur Schaustellung krasser
Vorgänge mißbraucht wordenist, für bessere Darbietun-
gen auszunutzen. Paul Lindaz, frisch und impulsiv wie
immer,ist den heimischen Kollegen vorangegangen und
hat eines seiner älteren Stücke zum „Filmdrama“ gestal-
tet, dessen Uraufführung gestern im Rahmen der bekann-
ten Lichtspiele im Mozartsaal vor dem vollzählig versam-
melten Premierenpublikum von Berlin stattgefunden

" Vgl. Herbert Birett (Hg.): Verzeichnis in Deutschland gelau-
tener Filme. Entscheidungen der Filmzensur 1911-1920. Mün-
chen, New York, London, Paris 1980.

343

 

 

 



hat. Paul Lindau hat aus einleuchtenden Gründen sein

Schauspiel „Der Andere“ gewählt, ein vor einer Reihe

von Jahren viel gegebenes Stück, das sich nicht auf den

normalen dramatischen Gleisen bewegt, sondern ganz

auf die Sensation,allerdings auf die psychologische oder

pathologische, gestellt ist. Es ist eine Szenenfolge, aus

der die Verantwortung, die Seele jeder dramatischen

Handlung, ausgeschaltetist, und in der der Dämon einer

krankhaften Disposition an ihre Stelle tritt. Wie ein

Anonymusgelegentlich der Neubearbeitung im Theater-

programm offiziös erzählt, ist Lindau durch eine Äuße-

rung Hippolyte Taines (in dessen Essay „De Yintelli-

gence‘) zu dieser grellen Studie angeregt worden,

nämlich durch die Behauptung, daß sich an Menschen

mit übermüdetem, oder durch einen Unfall affiziertem

Gehirn eine Art Doppelleben beobachten lasse, daß sie

wie in wachem Traum Dinge begehen, die ihrer Natur

und ihrer Erziehung widersprechen. Ansätze zu sol-

chem Doppelleben sind durch Erfahrungen mit der

Hypnose und mit Suggestionen,die durch den normalen

Bewußtseinszustand hindurch weiter wirken, mehrfach

bezeugt. Ein klassischer Fall, wie ihn Lindau vorführt,

das regelmäßige Nebeneinanderlaufen zweier getrennter

Bewußtseinslinien, die Geschichte eines kranken Staats-

oder Rechtsanwalts, der bei Tage arbeitet und würdig re-

präsentiert und bei Nachtin Gesellschaft schwerer Jun-

gen Diebstähle und Einbrüche ausführt, ist eine kühne,

auf die starke Wirkung berechnete Konstruktion. Das

Nebeneinander krassester Gegensätze und der hastige

Schritt drastischer Vorgänge mochten den Gedanken na-

helegen, daß dieses Spiel mit dem Doppelbewußtsein

sich besonders gut für die Filmdramatik eigne.

Die gestrige Probe hat, so viel Interessantes wie sie bot,

Bühnenwitz, der das Skelett der experimentartigen

Handlung nicht mit allzuviel Fleisch und Blut umklei-

det, bedarf sehr dringend des abmildernden und abrun-

denden Wortes, wenn sich eine Illusion einstellen soll;

auf die sinnreiche mathematische Formel zurückgeführt,

wirkt diese Gleichung mit einer Unbekannten zu mecha-

nisch. Aber auch ganz im allgemeinen hat man von die-
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ser gestrigen Probe, der sich gute schauspielerische
Kräfte, darunter ein Virtuose wie Albert Bassermann zur
Verfügungstellten, den Eindruck empfangen, daß wir
von einer ernst zu nehmenden Filmdramatik noch ziem-
lich weit entfernt sind. Die naiven Erklärungen in der
Transparentschrift der Gardine, die fast unrettbar zur
Trivialität verurteilt sind, erregen oft inmitten der schau-
etlichsten Vorgänge lautes Gelächter. Sie verbindenviel-
leicht notdürftig die Szenen, aber sie zerreißen die Stim-
mung.
Aber selbst wenn kraft des Grammophons, was der
Technik gewiß nicht unerreichbarist, sich die begleiten-
den Stimmen einmal so eng wie möglich an die beweg-
ten Bilder anschließen sollten, ja selbst, wenn die Far-
benphotographie einst den Eindruck der Natürlichkeit
noch zu erhöhen vermöchte, wird zwischen den Ele-
menten der Darbietung und in ihnen selbst nach
menschlicher Voraussicht etwas Fremdes zurückbleiben,
was den vollgültigen Ersatz für die warmblütige Mittei-
lung von Mensch zu Mensch nicht aufkommen läßt. Da
man jetzt von einem Extrem zum anderen übergeht und
der dramaturgischen Befehdungdes Films die sanguini-
sche Empfehlung der Filmdramatik folgen läßt, ist es
vielleicht nicht unnötig, dies auszusprechen. Warum
auch von der genialen Erfindung und dem virtuosarbei-
tenden Apparat etwas erwarten, was wir schon besitzen,
nämlich den durchgreifenden dramatischen Eindruck?
Diese neu entfalteten Kräfte haben uns etwas anderes,
auf der einen Seite mehr, auf der anderen weniger, zu
bieten. Und wie das Weniger ist auch das Mehr gestern
recht anschaulich und überzeugend an uns herangetre-
ten.
Wie für alle beschreibenden Wissenschaften, so eröffnet
der Film auch für Studium und Geschichte der Kunst
die weitesten Perspektiven. Hier wie dort kann er Phä-
nomene festhalten, die sonst in der Minute dahin-
schwanden, und Erinnerungen, die auf der Woge des
umschreibenden Wortes schwankten, eine ungeahnte,
dauernde und feste Stütze bieten.
Die Möglichkeit, bewegte Erscheinungen festzuhalten,
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kann man nicht enthusiastisch genug begrüßen. Basser-
mann spricht im Theaterprogramm begeistert davon, daß
er sich selbst agieren sehen und Eigentümlichkeiten,
gute und schlechte, von denen er nichts geahnt habe, an
sich entdecken könne. Auch uns war es überausinteres-
sant, in einer technisch schwierigen Rolle seine Mimik,
sein Gebärdenspiel, die Art, wie er Übergänge markiert
und die Symbolik der Geste verwendet, so selbständig
herausgehoben zu sehen und zu beobachten. An zwei
Momenten, an der Umstimmung des Gesichts und Kör-
pers beim Übergang ins zweite Leben, an der Art, wie
der Leib erschlaffte, wie die herabgezogenen, sich ver-
steifenden Gesichtsfalten, der verbreiterte Mund, das
vorgeschobene harte Kinn und die das Weiße hervor-
kehrenden Augen den Lebemannskopf in eine Verbre-
cherphysiognomie verwandelten - dann in dem Schluß-
moment, in dem eine ähnliche Verwandlung, die den
Helden bedroht, bekämpft wurde, konnte man seine
Technik studieren, sich förmlich einprägen, weit intensi-
ver als im Theater, wo das teilnehmende Gefühl an der
ganzen Situation dieses Maß kalter Beobachtung kaum
aufkommen läßt. Und welch eine erfreuliche Vorstel-
lung, daß solche eigenartigen Eindrücke aus den ver-
schiedensten Kunst- und Lebensgebieten sich nun von
Geschlecht auf Geschlecht vererben und unvergleichlich
festere Bande als ehedem zwischen den Zeiten knüpfen
können! Auch das Spiel der übrigen Darsteller bot in der
treuen Wiedergabe manchen Reiz, man verfolgte Vor-
züge der Mimik, wie die stumme Beredsamkeit Rese-
manns in der Rolle des schweren Jungen und wohl auch
theatralische Übertreibungen, die viel greifbarer hervor-
treten, wenn die Rede wegfällt. Und ohne Frageliegt ein
sinnlicher Zauber in dem blitzartigen Wechsel der Situa-
tionen, der uns alle Stadien des Näher- und Fernerrük-
kens vorführt und uns in den Schein der Gleichzeitig-
keit zweier Szenen hineintäuschen kann.In letzter Linie
ist es nicht undenkbar, daß die außerordentlichen Mög-
lichkeiten, die der Film bietet, die Erfindung derart an-
reizen, daß sie mit Verzichtleistung nach der einen und
mit Wagnissen nach der anderen Seite hin eine Art Film-
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dramatik hervorbringt, die, wenn sie auch die dichteri-
schen Motive nicht ausschöpft, uns docheine innerliche
Anteilnahme abgewinnt. So weit ist die Entwicklung
noch nicht; aber für die interessanten Einzeleindrücke
hat man gestern den Leitern des Spiels, der anregenden
Kraft Paul Lindaus, dessen sympathische Beweglichkeit
durch das erste Filmbild vorgeführt wurde, der Regie
des Herrn Max Mack und den Technikern des Mozart-
saales, den Dank wiederholt kundgegeben. Ein Versuch
mit wertvollen, neuen Kräften fördert immer, auch wenn
der nächste Zweck nicht voll erreicht wird.

50. EMIL FAKTOR

Die stumme Premiere

Mit Lindau und Bassermann im Kientopp

... Sie müssen nämlich wissen, daß es eine verflixte Auf-
gabe ist, zwischen Theater und Kientopp den Umpire zu
spielen. Man ist noch zu neu in der Rolle, im Parkett zu
sitzen, um ein Schauspiel zu beurteilen, von dem man
nichts hört als eine dazu nicht sehr passende Musik.
Oder um einen Schauspieler zu kritisieren, dem für die
Dauer des Spiels das Wort entzogen ist. Plötzlich soll
man einem sehr temperamentvollen Künstler, dessen
Organ unterscheidbar von Millionen Stimmen ist, nur
mit den Augen zuhören und dann noch wissen, ob alles
gut war, was er gesagt hat, und ob er so erschütternd wie
sonst gesprochen hat. Nein, das kann man nicht so ohne
weiteres verlangen. Mein Verständnis für den Kientopp
reicht höchstens zu ein paar schüchternen Bemerkungen
aus.
Das lebendige Theater hat zuviel Mucken. Es zeigt im-
mer nur eine Situation, und zehn andere soll man sich
denken oder vorstellen oder erraten. Man muß daver-
flucht aufpassen. Das stumme Theater respektiert jede
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Neugier. Ich könnte das bei sämtlichen Dramen der

Weltliteratur beweisen. Ich habe mir z.B. im ersten Akt

von „John Gabriel Borkmann“ immer gewünscht, zu se-

hen, wie der Alte ruhelos im ersten Stock auf und ab

schreitet, während ihn die zwei Frauen unten bereden.

Und wenn es endlich so weit war, daß man mit den

Augenin sein freiwilliges Gefängnis eingelassen wurde,

verlor man wieder den Überblick über die Parterre-

räume, und die Personen des Stückes müssen der Reihe

nach herauf kommen, damit es ein richtiges Drama wird.

Auch im „Hamlet“ habe ich es oft bedauert, daß man

den Polonius nie sehen kann, während er die Szene zwi-

schen Mutter und Sohn belauscht. Plötzlich wird er

einem weggestochen, und man hat von dem neugierigen

Schwätzer gar nicht einmal Abschied genommen.

Nun soll sich alles, alles wenden. Alle Situationen, die

dem Zuschauer vom Dichter einfach durch die soge-

nannte Technik weggeschwindelt wurden, werden sicht-
bar. Anderes dagegen, womit ein Dialogverfasser sonst

viel Zeit verschwendet, wird einfach aufgeschrieben,

und nun kann man es von der Leinwand herunterlesen,
warum Madame die Augen rollt, weshalb Herr X. am

ganzen Leibe zittert, um wessen willen sich der gute

Sohn zu nachtschlafender Zeit aus dem Eiternhausent-

fernt. Warum Feindschaft gegen die Lichtspiele? Esist

alles so anders, so toll, so bequem,so gefällig, so jenseits

des Geschmacks. Ein Sanatorium für den Verstand ist

es.
Selbstverständlich möchte ich nicht in jedem Falle für

den Kientopp plädieren. Man hat so seine Tage, an wel-

chen man um die Zukunft des Theaters besorgter ist.

Aber mit aller Gemütsruhe darf man zusehen, wie ein

bekanntes Schauspiel von Paul Lindau verfilmt wird. Da

hat vor Jahren der sehr verdienstvolle Theoretiker Hip-

polyte Taine den Ausspruch getan, daß der Mensch im

übermüdeten Zustande (namentlich nach Unfällen) mit

Hilfe eines Doppelbewußtseins Dinge zu begehen im-

standeist, die er sich bei normaler Verfassung sehr wohl

überlegen würde. Mit dieser beängstigenden Vermutung

hat er Lindau, den alles Kriminelle lebhaft interessiert,
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in das Schauspiel „Der Andere“ hereingehetzt. Man er-
lebt dort, was für Ruchlosigkeiten ein sehr ordentlicher,

aber vom Pferde gestürzter Rechtsanwalt bei Nacht aus-
führt, ohne bei Tag davon zu wissen, da sein Verstand
durch die Tainesche Vermutungbelastet ist. Das span-
nend schaurige Stück fand seinerzeit viel Publikum.
Nunerlebt es eine Filmrenaissance, und ich weiß nicht,
warum man das bedauern soll. Das gruselige Werk ist
auf der Leinwand genau so spannend, aber viel heiterer,
da man sich von der Aufregung bei heiteren Details er-
holt. So verliert der Advokat zumeist bei dem Klavier-
spiel einer schönen Nachbarin die Besinnung, und kein

Theater könnte so schnell ein Stockwerk heraufklettern,
wo die Tasten bearbeitet werden.
ler Höhepunkt der Heiterkeit aber wurde erreicht,als
der Mann mit dem Doppelbewußtsein genesen heim-
kehrt und die teure Agnes auffordert, ihm etwas vorzu-
spielen. Futsch ist das Bild, und manliest etwa Worte
wie: „Sie befürchtet einen Rückfall in sein Leiden.“ Man

war grenzenlos vergnügt, als Agnes doch spielte. Bei
einer fortschreitenden Annäherung zwischen Theater
und Kientopp kann das Schreiben von Trauerspielen
eine der lustigsten Beschäftigungen werden.
Um aufrichtig zu sein: man freute sich sehr, als man auf
der Leinwand auch des Dichters Paul Lindau ansichtig
wurde. Er spielte sich glänzend und erist, auch wenn er
zum Schweigen verurteilt ist, ein schr unterhaltender
Causeur. Eigentlich aber war man gekommen, weil Bas-

sermann spielte. Erstens aus Schadenfreude: um zu se-
hen, wie einer, der sich jahrelang gegen eine photogra-
phische Aufnahme sträubte, nun stundenlang in effegie
hingleitet, und zweitens selbstverständlich auch aus In-
teresse. Daß die Probe auf den Kientopp gut ausfallen
würde, wußte man. Warum soll ein so bedeutender
Schauspieler nicht imstande sein, was viele unbedeu-
tende können: mit den Augen, mit den Gesichtsmus-
keln, mit dem ganzen Körper zu reden. Und doch hätte
man einen Einwand. Er macht es um ein paar Grade zu
gut. Er gibt lauter interessante Momente, er konzentriert
zu stark, er läßt die Blicke nicht los. Wenn man dieses
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Adelsmenschentum, dieses Erstaunen, dieses krampf-
hafte Leiden an rätselvollen Zuständen sieht, denkt man
an zehn andere Stücke, und nicht so sehr — - - doch ich
werde mich hüten, hier dreinzureden. Manist da viel zu
sehr befangen, wenn man einen Kientoppdarsteller vor-
ber unter den verwirrenden Umständen einer Ibsen-
oder Shakespeare-Aufführung kennen gelernt hat. Kom-
petenter zur Beurteilung ist eine Dame, von welcher ich
auf der Treppe den Ausspruch hörte: „Dieser Basser-
mann muß auch auf dem Theater ein ganz guter Schau-
spieler sein.“ Seine Darstellung auf der Leinwand
scheint ihr also gefallen zu haben. Wer weiß, ob sie
nicht nächstens sogar ins Theater geht. Im Zuschauer-
raum saß übrigens auch Asta Nielsen. Man erschrickt,
wenn man sieht, daß sie nicht bloß eine Schöpfung der
Photographie ist. Das kann einem mit Bassermann Gott
sei Dank nicht passieren.

51. WALTER TURSZINSKY

Asta Nielsen

Die dänische Gestenkünstlerin - „Asta Gesticulata“
würde die Posse „Filmzauber“ spotten — hätte nicht nö-
tig gehabt, ihren Wohnsitz von Kopenhagen, wosie, die
jetzt Dreiundzwanzigjährige, einst vom Theater zum
Kino fand, in die härtere Arbeitsatmosphäre von Berlin
zu verlegen, um den Nimbus ihrer äußeren Popularität
festzuhalten. Ihr Kopf ist (man kann es bedauern, aber
man darf diese Wahrheit nicht unterschlagen) bekannter
als der schmale Pagenkopf der Eysoldt; als der erotisch
geprägte Zug, den die Durieux mit auf die Welt bekam;
als die fein geschwungene Sulamith-Silhouette des
Triesch-Profils. Man hat dieses Antlitz, das die Klischee-
biondheit der Dänin verleugnet und mit den schwarzen,
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lodernden Augen, von tiefdunklen, dicken Haarwellen
umkränzt, vom grellroten Einschnitt der Lippen geteilt,
eher einer Neapolitanerin passen würde, schon hundert
Male und an hundert Stellen der Welt zugleich aufleuch-
tcn und verfallen, sich mit Leidenschaft füllen und kalt
und tot werden, lieben und hassen sehen. Die Stimme
Asta Nielsens kennen nur wenige - ihre Tonart ist ein
etwas gutturaler, gemütlicher, eher freundlich-anspre-
chender als etwa faszinierender Kontra-Alt. Aber man
kennt die Ausdrucksweise ihres von jedem überzähligen
Hleischballast befreiten, mit jeder sportlichen Übung,ja,
mit jedem aus körperlicher Kühnheit geborenen Experi-
ment vertrauten Ephebenkörpers: dieses Körpers, der
aus wagehalsigen, um Leben und Tod gehenden,turneri-
schen Exerzitien ergreifende seelische Aussprachen, aus
leichteren Gesten Kundgebungen einer wilden, meist
erotisch lockenden Grazie macht. Die Ausdruckskunst
dieser unter dem Ansturm der Gefühle vibrierenden
und fiebernden Züge: das Training dieser geschmeidi-
pen Figur, die jeder seelischen Empfindung zu einem
deutlich wahrnehmbaren Reflex verhilft, sie sind es
denn auch, die sogar den Kino-Antipoden zwingen, auf
die häufig gestellte Frage: „Kann die Kinobühne zu-
gleich der Spiegel plumper Sensationen, zugleich die
Kamera für intimere, psychologische Regungen sein?“
wenigstens gelegentlich mit einem lauten und vorbehalt-
losen „Ja“ zu antworten. Asta Nielsen zum mindesten
hat in ihrer Mimik ein Spiegelglas, das nicht nur die Re-
sultate einer Gefühlsregung, einer Gefühlsschwankung,
also ein Abgeschlossenes sehen läßt, sondern das wie
über den Weg einer Tonleiter langsam, mit starker und
doch nicht aufdringlicher Deutlichkeit von Phase zu
Phase der Gefühlsentwicklung führt. Da ist z. B. in
einem der letzten Mimodramen, einem Henri Bernstein-
Lied ohne Worte, dessen Titel man natürlich von heute
auf morgen vergißt, die Handlung auf diese scene ä faire
aufgebaut. Asta Nielsen - man ist Ähnlichem auf dem
französischen Theater schon wiederholt begegnet -,
eine Schauspielerin recht nach dem Sinne des Frauen-
Komitees der „Deutschen Bühnengenossenschaft“, ent-
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wischt einem verliebten, aber niederträchtigen Bankier,
um sich mit einem liebenswürdigen Aristokraten zu ver-
bandeln, der sich soeben, ergriffen von dem zum Sozia-
len drängenden Zuge der Zeit, eine Fabrik aufgemacht
hat: (was für eine, habe ich auch vergessen). Der Bankier
schnaubt, oder vielmehr, da es ja auf einem Film ist,
schweigt Rache. Einer seiner Kreaturen fälscht die Bi-
lınz des jungen adligen Industriellen, macht aus der Bi-
lanz eine Unterbilanz und legt diese dem Ring der Fa-
brikanten vor, die -— seltsam - Leute mit Pleite nicht
brauchen können und den Konkurskandidaten durch
Ilkas ausschließen. Das heißt materieller Tod für den
Aristokraten. Asta Nielsen stürzt zu dem einstmaligen
Verehrer: „Rette!“ Der Salonbrigant erwidert, was schöne
Frauen von seinen Gesinnungsgenossen auf dem spre-
chenden Theater schon ein paar Dutzend Male gehört
haben: „Ich bitte, die Antwort heute abend in meiner
Wohnung abzuholen!“ Asta Nielsen kommt, apathisch,

vernichtet, eine schreitende Leiche und in einer jener
dunkel getönten, sich wie Schlangenhaut an ihre
Schlankheit pressenden Abendroben, die ihre Marmor-
blässe auf dem Film häufig einzurahmen pflegen. Der
Bankier soupiert mit seinem steinernen Gast; aber er
könnte seinen Pommery ebensogut einem Gespenst in
den Hals schütten. Da erfährt (aber fragt mich nicht
„wie“, nämlich durch einen Kassiber jener inzwischen
reuig gewordenen Kreatur) Asta Nielsen, daß der Brief,
in welchem der Bankier sein Werkzeug zur Fälschung
eingeladen hat, sich im Zimmer, in einer Schreibtisch-
lade befindet; daß es also, wenn sie filmhaft kühn, kino-
artig geschicktist, nur beiihr liegt, das corpus delicti in
ihre schlanken Griffinger, den Trug ans Tageslicht, den
Bankier ins Kittchen und den Geliebten wieder an ihre
Brust zu bringen. Und nun kommt, bevor sie zur Tat
übergeht, — Leser, sei ruhig, sie nimmt das Dokument,
und sie bekommt es auch, und es darf sich alles, alles
wenden - jener Moment, er dauert kaum längerals drei-
Big Filmsekunden, in welchem sich das Überrumpelt-
sein, die Bestürzung Asta Nielsens zur Entschlossenheit
verdichten; in welchem unter dieser alabasterweißen
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Stirnhaut, hinter diesen zitternden Augen plötzlich ein
ganzes Netz von sich blitzschnell miteinander verwe-
benden Entschlüssen sichtbar wird; in welchem man im
Spiegel dieser blassen Züge die Erregungtatsächlich ein-
zeln steigen und fallen, sich heben und sich senken
sieht. Man weiß ganz genau: — der Kontakt, der sich im
Moment zwischen der flimmernden Szene und der Seele
des Empfänglichen herstellt, bietet jede Täuschung:
— jetzt sagt sie sich schon: „Ich bin zu schwach,bin ein
Weib,allein in der Gesellschaft dieses Mannes, ich darf
nichts unternehmen.“ Jetzt aber begegnet sie dem eige-
nen, entschlossenen „Nein“ mit einem zweifelnden
„Vielleicht doch?“. Jetzt prüft sie die Stelle, an welcher
ihr Feind sterblich ist (seine Achillesferse) mit einem
leise anpochendenBlick: jetzt schärft sich dieser Blick,
schätzt die Distanzen fester ab, und aus seinem Hinter-
grunde späht Mephistos Muhme,die Schlange, auf ihren
Gegner. Und dann taucht hinter dem schwimmenden
Hin und Her der Hoffnungen und Entwürfe der Körper
eines festen Planes empor, wird abgewiesen, wieder her-
vorgeholt und endlich, mit einem triumphierend die
Lippen schwellenden, den Körper straffenden, in den
Augen widerstrahlenden: „Die Sache will’s“ zum Be-
schluß erhoben. Ich gebe zu, daß die brutale Aktion, die
dieses stumme Meisterstückchen umschließt, auch durch
Worte nicht verfeinert werden könnte. Hier aber ver-
mißt ohnehin niemand die Sprache: und ein Jeder ist
atemlos hingegeben an diese Kunst, die die Tastatur der
Gedanken und Gefühle auch ohne Unterschätzung
durch das Wort so laut, so klingend, so in allen feinsten
Tonvibrationen vernehmbar anzuschlagen weiß ...
Mit Durchschnittsfrauen, mit von der Mauer des Bürger-
tums sanft behüteten „Damen“ und Mädchen findet
Asta Nielsens zur kräftigen Aussprache drängende Ge-
ste, findet die Muskulatur dieses nach leidenschaftlichen
Ausatmungensich sehnenden Körpers, der auch im Ru-
hestand der Affekte die Sprungbereitschaft der Panther-
katze hat, sich gerade nur so ab. Sie hat dann (etwa als
wohlerzogenes märkisches Edelfräulein in „Die Kinder
des Generals“, wenn sie den leichtfertigen Bruder im
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Versteck betreut und tapfer auch die schamlosesten Ver-
Jächtigungen von seiten eines eifersüchtigen Verlobten
auf sich nimmt, oder in „Der fremde Vogel“, als Nabob-
(rl, das seine Knospe von einem Spreewaldschiffer
pflücken läßt) allerhand charakteristisch-witzige, schlak-
sige, fahrige Bewegungen, die Bewegungen der Flegel-
jahre, die Bewegungen des das Leben vergnügt anbellen-
den jungen Hundes in Menschengestalt, die sehr echt
sind, die aber die Lebenswahrheit unterstützen, wo sie die
Sentimentalität unterstützen sollten. Asta Nielsen, im Le-
ben die harmloseste, schlichteste Frau, herb und ohne
jede Neigung zur Allüre, schließt mit den Heldinnen
der ihr ausschließlich von ihrem Gatten und Landsmann
Urban Gad angemessenen, mimischen Dramen immer
erst dann Seelenfreundschaft, wenn sich, vom „Daimo-
nion“ geschüttelt, die von ihr dargestellte „Frau“ zum
„Weibe“ entwickelt: wenn sich ihr auf der Flachebene
der Normalerlebnisse eine starke seelische Evolution als
Hindernis in den Weg stellt. Die Stellen, an denen diese
Brechungen als Umwälzungen oder gar Auflösungen in
Asta Nielsens Gestenleben treten, sind überraschendere
und markantere Abspiegelungen ihrer Künstlerschaft,
als wenn ihre Heldin, ein sichtbares Ziel im Auge, der
schnörkellosen, deutlich vorgezeichneten Linie einer
konsequenten und unverschmitzten Charakterentwick-
lung folgen darf. Wenn sie (im „Totentanz“) als grundlos
verdächtigte „anständige Frau“ sich vor dem Überfall des
im Stillen über alles geliebten Freundes schützt, indem
sie ihn niedersticht: wenn sie als „arme Jenny“ (als Hel-
din jenes Kinodramas, das Max Kretzer geschrieben,
Heinrich Zille illustriert haben könnte) auf der Straße
ihrem Verführer ihren Haß ins Gesicht speit und ihr
schmales, bisher in Demut erstarrtes Gesichtchen ur-
plötzlich von der ganzen Niedrigkeit der Gosse illumi-
niert wird: dann erst erwacht die Mimik dieser „Seve-
rine“ ganz von den Toten; entfaltet sie ganz die von
Ausdrucksnuance zu Ausdrucksnuance schnellende Ge-
läufigkeit, deren sie fähig ist. Der Körper, ein Futteral
der Leidenschaft, die, gleich ob sie sich in einer brünsti-
gen, hastigen Umarmung, einem Verbrechen, einem
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Tanz austoben, fast fühlbar bis zu dem Betrachter hin-

überspringen: das Antlitz eine Wachsfläche, welche,
auch wenn sie von Sekunde zu Sekundedas Relief einer
anderen Gemütsregung zeigt, doch jede dieser Spuren
deutlich trägt. Asta Nielsen benetzt die Lippen mit
Champagnerschaum: sie schlürft den Duft einer Blüte
ein: und man weiß genau, von welchen Gedanken diese
Bewegungen geformt wurden.
Asta Nielsen hat auch Humor: keine temperierte Fröh-
lichkeit, die sich nur scheu und schüchtern hervorwagt,
sondern eine derbe Soubrettenlaune, die gelegentlich
die Energie des dramatischen in die Energie des beiteren
Akzents umwandelt und aus der Heroine der Geste
einen Clown der Geste macht. Das blitzt nur flüchtig
zwischen der Unzahl der ernstgemeinten Motive auf.
Aber wenn die Spionin, das zederschlanke Zigeunermä-
del, das „Mädchen ohne Vaterland“, den Offizier, der sie
aus der Festung jagen will, ganz ä la Carmen foppt, sich
sozusagen an seiner Zornesglut die Tonpfeife anzündet
und ihm frech den Rauch in das wütende Gesichtbläst,
so ist man zum mindesten gespannt darauf, wie die Niel-
sen demnächst einen ganzen Kino-Schwank („Jugend
und Tollheit“) mit Kapriolen und Laune füllen wird. In
allem: ich bin der Meinung, daß die Kunst dieser Frau,
(diese Kunst, die gewiß manchem kitschigen Objektdie-
nen muß), doch durch die Reife und die Geschlossen-
heit ihrer Form über das Niveau gewissen pantomimi-
schen Afterkönnens weit hinauswächst. Wer Asta
Nielsen persönlich kennt: wer weiß, wie sie auch im Le-

ben mit den Worten marktet, der findetvielleicht in die-

sem Motiv die Erklärungsformel für die bewunderns-
werte, stufenreiche Beredsamkeit ihrer Mimik, auf die
sie sich eben von dem sonst üblichen Ausdrucksmittel
der Sprache zurückgezogen hat. Aber diese Hypothese
befreit nicht von dem gebotenen Respektvordieserstar-
ken künstlerischen Eigenart: und ebensowenig von der
Erkenntnis, daß Asta Nielsen, auch wennihr die Vorse-
hung das Kleinod der Sprache äberhaupt vorbehalten
hätte, doch als eine große Schauspielerin angesprochen
werden müßte ...
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‘2. ULRICH RAUSCHER

[Dumas pere im Kintop

der Graf von Monte Christo ist in den Kintop eingezo-
gen, leider unter Zurücklassung seiner besseren Hälfte.
„Amerikas größter Schauspieler“ stellt ihn nach der be-
währten Tradition des Sommertheaters in Kyritz an der
Knatter dar. Dumas p£re ist glänzend desavouiert.
Nein, dieser Umstandskrämer! Man lese seinen endlo-
sen Roman und sehe sich dann den munter vorbei-
schnurrenden Film an. Dumas glaubte, seinem Werk da-
mit zu nützen, daß er die Todfeinde Monte Christos wie
von einer geheimen Gottheit, rätselhaft und unaufspür-
bar, richten ließ. Eben stehen sie noch in Glanz und
Macht und Ehren, und jetzt schon beginnt eine Hand,
die aus der Luft zu wachsen scheint, ihre Marschallket-

ten und Ehrenzeichen zu lösen, nestelt am Pairsmantel
und zupft an der Staatsanwaltsrobe, fährt über die Ge-
sichter der Nächsten dieser Verdammten, daß alle
Menschlichkeit aus ihnen weicht, und sie sich verzwei-
felt verzerren, wie die von Menschen, die in einem gro-
ßen Schrecken sterben. Und schließlich verschwindet
Monte Christo, kühl und unnahbar, wie er kam, und hin-
ter ihm zerbrach eine Kaste.
So dieser Dumas! Dem Film das Filmtempo! Monte
Christo (dessen Leidensgang durch Chateau d’If bis zur
Langweiligkeit detailliert und vor schrecklich bemalten
Pappwänden gezeigt wird) erscheint, und seine Feinde
rennen entweder in seinen Degen oder vor seine Pisto-
len, oder bringen sich ohne nähere Angabe des Grundes
rasch selbst um. Monte Christo benimmt sich wie ein
Eisenbahnunglück, und dann ist es aus. Dieser Film ist
so schlecht, daß mit ihm ein Kintop Pleite gehen müßte:
weil seiner Schlechtigkeit Rufname ‚Langeweile‘ heißt.
Da aber das Publikum jedem Anschein nach vom Kintop
nur verlangt, daß Lichtbilder in gehöriger Masse gezeigt
werden, gleichgültig welcher Qualität, macht lediglich
die Kinematographie wieder in der Anschauungeiniger
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Mehrerer Pleite, und die Schwankfabrikanten müssen
noch ein bißchen heruntergehen, um die Konkurrenz zu

halten. Für strebsame Filmdichter sei das uralte Rezept
verraten, nach dem dieser Monte Christo hergestellt ist.
Es steckt in der vom Primanerwitz geschaffenen Verein-
fachung der ‚Räuber‘: Aber ist Euch auch wohl, Vater? -

Dem Manne kann geholfen werden! (Vorhang)

53. KURT TUCHOLSKY

Coletti

Nein, man braucht nicht hinzugehen. Es genügt, wenn
Sie meinen Bericht lesen. Langweilig, obgleich einer von
den besseren Filmen. Weil stellenweise der Regisseur
nicht untüchtig dominiert, weil das Technische immer
Spaß macht: man sieht immer wieder gern so ein riesiges
Luftschiff abfahren, ankommen, Automobile, die Verfol-
gung eines Autobusses, von oben aufgenommen, alle
rennen,fallen, flüchten. Das ist schon ganz lustig, es prä-
tendiert nichts, es will wirklich nur unterhalten.
Die zweite Hälfte des Schwankes ist in Wahrheit von
Schönthan. Ungeschickt, phantasiearm und stumpfsin-
nig. Nur einige geschickte Reklamen für Ullstein unter-
brachen reizvoll das Einerlei.
Die Darsteller ulkig. Ein paar gute Tricks sind da. Alles
freut sich, daß es gelungen ist, eine Schreibmaschine im
Betrieb aufzunehmen. Was da geschrieben wird, ist Ne-
bensache; wie denn überhaupt das Kino die Dinge am
besten herausbringt, auf die es nicht ankommt — so die
riesigen Röllchen des Dichters. Und sonst muß ich nur
noch berichten, daß Hans Junckermann (nicht Fritz,
Fritz ist der andere) und Mätsch Lessing besser waren
als mancher viel berühmtere Filmschauspieler.
Ein paar Nummern vorher ereignete sich etwas Eigen-
tümliches. Eine bunte Herbstlandschaft zog an den
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Augen der entzückten Zuhörer vorüber, als eine junge
Dame französisch durch eine ganz unsichtbare Nase zu
singen anhub. Wenn auch der Maler Söderström flü-
sterte, nichts rühre mehr in aller Welt, als einer, der
nicht singen kann, es aber doch tut - das Publikum
zischte. Und da sei ihm an dieser Stelle noch einmal der
herzlichste Dank ausgesprochen.

54. FELIX SALTEN

Zu einem Kinodrama
Anmerkungen

Wir sind ja alle miteinander einig darüber, daß die „le-
bende Photographie“ eine geniale Erfindung ist. Zu-
gleich aber spürt auch ein jeder von uns, daß der Zu-
stand, in welchem sie sich jetzt befindet, doch nur als
ein vorläufiger gelten kann. Als ein Anfang. Bis jetzt ist
die lebende Photographie, mit all den fabelhaften Mög-
lichkeiten, die sie in sich birgt, immer noch phantasti-
scher und phantasievoller gewesen, als sämtliche Köpfe
zusammengenommen, die sich um sie bemühten. Die
Erfindung selbst ist immer noch verblüffender gewesen,
als der Gebrauch, der von ihr gemacht wurde. Bewältigt
hat sie noch keiner. Wir stehen hier noch so ziemlich am
Anfang und wissen nicht, wohin der Weg uns führen
wird. Wir haben da ein neues Kunstmittel. Das mag
ganz richtig sein. Aber diesem neuen Kunstmittel fehlt
einstweilen noch die Kunst. Was wir unterdessen mit
dem Film treiben, das sind Spielereien. Anregende und
langweilige, reizvolle und abgeschmackte Spielereien.
Weiß Gott, wie lang das noch dauern wird.
Dieser Tage hat man den berühmten Roman des Polen
Sienkiewicz „Quo vadis?“ auf der beleuchteten Lein-
wand abschnurren lassen. Gleichzeitig konnte man in
einem andern Kino Scotts Reise nach dem Südpolsehen.
Die dramatische Wirkung war bei den Naturaufnahmen.
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Die Robben, die sich mit ihren Zähnen einen Weg
durch das Eis schlagen, die Pinguine, die Schlitten-
hunde, die weiten Schneefelder, die breit hinrollende

antarktische See ... Bilder, die unvergeßlich bleiben. Die
„Quo-vadis“-Szenen aber, diese altrömisch verkleideten
Komödianten, all das nahm sich aus wie ein rasend ge-
wordenes Wachsfigurenkabinett.
Die Erfindung des Films war auch hier wiederstärkerals
der kluge Mann, der sie dazu benutzen wollte, mit „Quo
vadis?“ künstlerische Effekte zu erreichen. Er hat photo-
graphische Wirkungen hervorgebracht, künstlerische ab-
solut nicht. Dieser Mannist ein simpler Regisseur, ohne
auffallenden Schwung, ohne persönliche Note, ohne
eigene Idee. Ich glaube nicht, daß er etwas anderes ver-
steht, als eine Menge Geld für trivialen Ausstattungs-
plunder im Geschmack der Menge zu verpuffen. Er ist
auch ein recht mittelmäßiger Dramaturg, denn er hat
den Roman nicht etwa bearbeitet, hat ihn nicht etwa in
Bilder aufgelöst, sondern ihn einfach in Fetzen gerissen.
Seine Aufgabe wäre es gewesen, den Roman aus der
Verständlichkeit des Wortes in die Verständlichkeit des
Bildes zu übersetzen. Er dachte nicht daran. Er ver-
suchte es nicht einmal. Er gab Illustrationen (bewegliche
Kino-Illustrationen) zu einem Buche, das nicht vorhan-
den war. Und er mußte zu dem gräßlichen Behelf seine
Zuflucht nehmen, lange Erklärungen auf der Leinwand,
umständliche, weitläufige Texte in Flimmerschrift er-
scheinen zu lassen.
Hier ist eines der Probleme, woran so viele kinodramati-
sche Versuche scheiterten. Auf irgendeine wirksame,
bildhafte Szene hin wird irgendein Roman verfilmt. Das
nennt man dann: das Niveau des Kinos „heben“. Aber
dieses Niveau wäre in Wirklichkeit nur dann gehoben,
wenn man imstande wäre, eine in geschriebenen Worten
erzählte Handlung gleichsam rückzuverwandeln in le-
bendige Geschehnisse. Damit hätte man aus der Essenz
eines vorhandenen Werkes ein andres Werk neu ge-
schaffen. Ein Werk mit einer eigenen, neuen Selbstän-
digkeit. Das mißlingt so oft, weil die Handlung, die ver-
filmt werdensoll, sich gar nicht dazu eignet, in sichtbare
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Vorgänge umgestaltet zu werden. Weit öfter noch miß-
lingt es, weil der Mensch, der diese Aufgabe übernom-
men hat, nicht fähig ist, den Hergang eines Romans, den
‚ı gelesen, in Bildern nachzuerzählen.
Der „Quo-vadis?“-Regisseur soll uns das üppige Rom
ııs den Tagen Neros vor Augen führen. Die großen,far-
bigen, tumultuarischen, pathetischen und verruchten Vi-
„onen des Dichters kann er lebendig werdenlassen, die
Phantasie des Henrik Sienkiewicz verwirklichen. Was
ılieser nur in seinen Träumen gesehen, kann jenerin die
prangendste Erscheinung treten lassen. Eine prachtvolle
‘clegenheit, sich als Regisseur zu erweisen. Das Leben
ım Hause fürstlicher Römer.
ie ersten Christen bei ihren Versammlungen in den
K.ıtakomben, eine Orgie im Palast des Nero, christliche
Märtyrer, die in der Arena den wilden Tieren vorgewor-
Ion werden. Und nur die wilden Tiere, die Löwen, Lö-
winnen und Tiger, wirken herrlich in der unbelauschten
Hchtheit, in der spontanen Anmut ihrer Bewegungen,in
ıler überzeugenden Lebendigkeit, die ihre freien, uner-
warteten Gebärden besitzen. Kein Regisseur ist solcher
Wirkungen fähig. Bei alledem: einiger sehr starker Wir-
kung müßte er doch fähig sein. Besonders auf dem Film.
Ida wäre er ja doch in der Lage, seine Komödianten und
Komparsen so oft photographieren zu lassen, bis er sie
im rechten Moment erwischt, so oft, bis sie in unbe-
lauschten Mienen, in spontanen Gebärden nicht mehr
wie Menschen aussehen, die vor dem Photographen po-
sıeren, sondern wie Menschen, die mitten in ihrem Er-
lebnis sich befinden.

Was wir aber zu sehen kriegen, das sind schlechte komö-
ıliantische Szenen, agiert von mittelmäßigen italieni-
chen Schauspielern. Die Kostüme erinnernin ihrer „hi-
storischen Treue“ an Provinzbühnen. Die Stellungen,
die deklamierenden Gebärden sind auf eine kitschige
Weise „malerisch“, also ohne persönliche Farbe und
ohne Natürlichkeit. Die Orgie Neros mutet wie das Fi-
nale einer Operette an. Die Versammlung der Christen
ın den Katakomben ist temperamentlos und sollte Ek-
stase bringen, sollte uns doch wenigstens mit einem
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Hauch jener glühenden Besessenheit, jenes völligen Au-
ßersichseins der Märtyrer anwehen. Statt dessen sehen
wir bloß die regelmäßigen Gebärden angelernter Stati-
sten.
Der Film an sich ist wieder einmalstärkerals diejenigen,
die ihn benutzen, die sein Niveau „heben“ wollen. Wie-
der einmal verblüfft der Kinematograph als Erfindung.
Nicht der Gebrauch, der davon gemacht wird. Diesmal
aber ist er nicht so glattweg der Sieger. Man erhascht
auch seine Mängel, man spürt seine Schwäche, ertappt
seine Fehler. Erhatfreilich die Möglichkeit des schnell-
sten Szenenwechsels, und das gehört wohl auch mit zur
Faszination, die er übt. Allein er besitzt auch die ent-
setzliche Eigenschaft des Abreißens, des allzu raschen
Verlöschens seiner Bilder. Ein Vorgang entwickelt sich,
hat kaum begonnen, sich zu entwickeln, ist uns durchs
Auge kaum erst ins Bewußtsein gedrungen... fitsch!...
da wird es schwarz vor unsern Blicken... fitsch! ...da er-
scheint schon ein andres, ein ganz andres Bild, und ehe
wir dieses noch recht gesehen,ist es schon wiederfort-
geschnappt und ein neuesist hergeschnappt. Das geht
bei Naturaufnahmen,die ja immer skizzenhaft im Inhalt
sind, von denen wir begreifen, daß sie keinen Anfang
und keinen Abschluß haben, weil sie uns etwas zeigen,
was nicht engagiert werden konnte, sich photographie-
ren zu lassen, sondern etwas, das belauert werden
mußte. Aber bei dramatischen Szenen geht es nicht.
Geht nicht, wenn wir zu den dramatischen Szenen auch
so was wie eine künstlerische Wirkung erreichen wollen.
Solch eine dramatische Szene hat ihren Ablauf, hat ihren
Abschluß, hat ihr Punktum, darf nicht mit einem Floh-
sprung ins Dunkle wegzucken.Esist eine Barberei. Und
es ist zum Krämpfekriegen.
Unmöglich ist auch das Tempo, in welchem die Films
vorbeisausen. Ich weiß nicht, ob es die Erfindung selbst
ist, die hier noch verbessert werden muß, oder ob die
Schuld an einer allgemeinen Talentlosigkeit der Opera-
teure liegt: aber das Kino hat kein Lento, kein Largo,
kein Majestoso. Nur ein Presto und ein Prestissimo gibt
es da. Nur Sechzehntel- und Zweiunddreißigstel-Noten,
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„erade in den Augenblicken, in denen man sich nach
»ınzen Noten oder nach gehaltenen Akkorden sehnt.

un Leichenzug kommt daher, eine pompöse Sänfte
wırd feierlich vorbeigetragen oder: sollte feierlich vor-
beigetragen werden. Aber das hopst im Zappelschritt
vorüber, nimmt sich in seinem eilfertigen Gehüpfe aus
wıc ein ballettmäßig geordneter Veitstanz. Der heilige
Petrus will Rom verlassen. Außerhalb der Stadt erscheint
ihm Christus, der gen Rom wandelt. Es ist eine Kern-
‚zene des Romans und des Kinodramas: „Quo vadis do-

mine?“ Aber der heilige Petrusflitzt nur so über die Via
Appia dahin. Kein Messenger Boy vermöchte ihn einzu-
holen. Er zottelt und zackselt und rennt wie einer, der
was vergessen hat, und es nun rasch holen muß, ehe der
/ug abfährt. Die Erscheinung Christi steht vor ihm. Er
bleibt mit einem komisch plötzlichen Ruck stehen, als
sei er mit der Nase daran gestoßen. Eine Sekunde
braucht er, um sich mit der göttlichen Erscheinung aus-
cinanderzusetzen. Knapp eine Sekunde. Wirklich nicht
länger. Dann macht er kehrt und zottet, hopst, rennt,
rast in die Stadt zurück. Kann das Kino sofeierliche Sze-
nen nicht darstellen, dann sollte auch der Versuch dazu
lieber unterbleiben, ehe man ihnen solch einen Anstrich
von Knock-About-Komik gibt. Ist es aber möglich,feier-
liche, pathetische und erhabene Vorgänge so erscheinen
zu lassen, wie sie erscheinen müssen, dann bitten wir

uns, in Kuckucksnamen, mehr künstlerische Akkura-
tesse aus, wenn man schon künstlerische Programme
und Verheißungen im Mundeführt.
Ks sind ohnehin Schwierigkeiten ernster Art genug vor-
handen, die sich einer wahrhaft dramatischen Wirkung
im Kino hindernd entgegenstellen. Von dem Mangel des
Wortes sei dabei ganz abgesehen. Dem Film fehlt nun
einmal das sprechende Wort. Das verweist seine drama-
tischen Möglichkeiten an die Kunst der Pantomime.
Vielleicht hat der Film auf diesem Gebiete sogar eine
Art von Mission, und wird die Gebärde, die Mimik, das
Mienenspiel, die Beredsamkeit des Körpers wieder zu
ciner höheren Entwicklung bringen, da das moderne,na-
turalistisch beeinflußte Theater diese Dinge arg genug
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vernachlässigt hat. Die größte Schwierigkeit, die der
Film besiegen muß, wenn er künstlerisch und wenn er
dramatisch werden will, ist der Raum. Dem Theaterist

der Zauber eigen, uns fast jeden Raum vortäuschen zu
können. Die enge Stube, den königlichen Saal, den
Wald, die Gebirgslandschaft, das weite Feld. Der weite,
hohe Bühnenrahmen, die Tiefe der Szene bietet dazu
die Möglichkeit. Die Maßeinheit ist der menschliche
Körper und nach ihm stimmendie Kulissenmaler die Di-
mensionen aller Schauplätze ab. (Unser Theater hat au-
ßerdem eine natürliche und zugleich eine künstlerisch
vorgetäuschte Perspektive. Der Film jedochist ganz und
gar unperspektivisch. Eine photographierte Person, die
sich in einem photographierten Zimmer nach den Hin-
tergrund, etwa nach der Tür zu, entfernt, wird nach drei
Schritten schon lächerlich klein. Aber das sei nur ganz
nebenbei bemerkt.) Im Kino ist der menschliche Körper
kein Maß und keine Einheit. Seine natürlichen Verhält-
nisse werden wie auf einem Prokrustesbett oder wie in
einem Lachkabinett verzerrt. Die Menschen erscheinen
hier bald überlebensgroß, bald winzig klein. Das wirft
sie, so oder so, ins Groteske, bringt sie irgendwie in die
Nähe von Clowns. Im selben engen Rahmender Projek-
tionsleinwand sehen wir jetzt einen einzelnen Datstel-
ler, überwuchtig, allzu nahe, allzusehr vergrößert, sehen
ihn eine Sekunde nachher zusammengeschrumpft, auf
einer Straße, zwerghaft unter zwerghaften Figuren, und
es ist kein Gedanke, daß wir da noch sein Spiel beobach-

ten, es im Ernst oder Scherz auf uns wirken lassen kön-

nen. Der Quo-vadis-Film zeigt auf dem ewig gleichen
Leinwandrechteck bald das brennende Rom, bald den
Kaiser Neroallein, bald den Circus maximus, dessen un-
geheueren Rund fünftausend Menschenfüllen. Der ver-
größerte Nero wirkt wie ein Riese aus einer Praterbude.
Die fünftausend Menschen im Zirkus wirken wie Amei-
sen; also gar nicht. Und an diesem unnatürlichen Durch-
einanderschütteln aller natürlichen Dimensionen, an

dieser beständigen, wahllosen Abwechslung von groß
und klein liegt es, daß man von solch einem Kinodrama
keinen dramatischen Eindruck hat, daß man das Ganze
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nıcht ernst nimmt, sondern nur als eine oft recht mühse-
li. Spielerei betrachtet.
Min müßte eine Szenerie, die Größe und Weite ver-
\ıngt, auch groß und weit projizieren können. Dazu ge-
hort eine Leinwand, die ungefähr den Flächeninhalt
unsrer Bühnenvorhänge einnimmt. Hier wie dort müßte
ılas natürliche Körpermaß des Menschen die unverän-
(\erliche Einheit abgeben. Und nach Bedarf wäre die
ınze Projektionsfläche oder nur ein Ausschnitt davon
‘u benützen. Dazu gehört nun freilich, daß man mit
weierlei Films arbeitet. Mit dem jetzigen winzigen For-

mat, das zur bisherigen Vergrößerung ausreicht, und mit
“nem neuen stattlicheren Format, das eine neue ausgie-
bızere Vergrößerung erlaubt. Es wäre ein Anfang.
\ber ... da kommen die Photographen und erklären, daß
(dieses Arbeiten mit zweierlei Filmgrößen die Kosten ins
Iingeahnte steigern würde. Mag sein. Doch von den Ko-
en war ja auch gar nicht die Rede, sondern davon, ob
wır mit den lebenden Photographien eine dramatische
Wirkung erzielen können odernicht. Ich glaube, solange
ııc Sache in den Händen der Photographenist, werden
wir das niemals können. Außerdem melden sich wohl
„ch die vielen Besitzer der allzu vielen Kinobudiken
und jammern, solch eine enorme Sehfläche verlange
ındre Distanzen der Zuschauer, verlange richtige große
uhnenhäuser, womit alle die kleinen Buden, die jetzt
»» schönes Geld einbringen, kaputt gemacht wären.
Auch das mag sein. Aber es ist ja auch nicht vom Profit
dic Rede, sondern von der vielversprochenen Hebung
des Niveaus. Der Zustand, der jetzt herrscht, kann doch
nur als ein vorläufiger gelten. Das Kinostellt ja ohnehin
ılles auf den Kopf. Denn bisher hatten die Menschen
:uerst die Kunst, hatten sie als Drang und Ahnung ihrer
Secle, und mußten erst nach Ausdrucksmitteln ringen.
Wenn uns aber, wie es heißt, mit dem Film wirklich ein
neues künstlerisches Ausdrucksmittel geschenkt ward,
dann nimmt die Entwicklung diesmal einen umgekehr-
ıcn Verlauf. Wir haben eine Technik, aber wir haben für

ıliese Technik noch keine Kunst. Und das ist auf die
Dauer doch eine ungemütliche Situation.

365

 
 



55. KURT PINTHUS

Quo vadis - Kino?
Zur Eröffnung des Königspavillon-Theaters

Während man sich die Keiler-Marmelade aufs Früh-
stücksbrötchen streicht, öffnet man ein Kuvert, in dem
sich auf gutem Büttenpapier eine Einladungskarte nach-
folgenden Inhalts befindet: „Königspavillon-Theater,
Promenadenstraße 8. Ew. Hochwohlgeboren werden
höflichst eingeladen, an der Eröffnungs-Premiere Don-
nerstag, den 24. April 1913, abends 8 Uhr teilzuneh-
men“... Aus dem Programm ersieht man denn, daß nach
einigen Musikstücken und einem Prolog das „gewaltig-
ste Filmdramaaller Zeiten ‚Quo vadis?‘“ aufgeführt wer-
den soll. Auf der Einlaßkarte ist vermerkt, daß man ge-
beten wird, in Gesellschaftstoilette zu erscheinen.
Der Kino, einst in Vorstädten und in dumpfen kleinen
Sälen emporwuchernd, prätendiert also, gesellschaftsfä-
hig geworden zu sein. Wie zur Eröffnung eines wirkli-
chen Theaters oder zu einer Pariser Vor-Premiere wird
zunächst vor einem geladenen Publikum gespielt. Wäh-
rend man sich also am Abend zur Kinovorstellung um-
zieht, denkt man beisich: Der Kino bemüht sich durch-
aus das Theater nachzuahmen. Underkenntdabeinicht,
daß er im Grunde nichts mit dem Theater zu tun hat.
Die Mittel, die Möglichkeiten des Kinos sind andere als
die des Theaters; der Kino stellt nur Handlung dar, Ef-
fekte, Sichtbares; das Theater dagegen strebt zur Diffe-
renzierung, zur Psychologie; wichtiger als das Sichtbare
ist auf der Schaubühne das Wort. Der Kino muß auf das
Wort verzichten, und somit auf alles, was das Wort of-
fenbart. Die wirklichen Verehrer des Kinos (ich be-
kenne, daß ich zu ihnen gehöre) werden also darauf be-
stehen, daß der Kino deutlich abgegrenzt wird von der
Kunst des Theaters. Es wird sicherlich eine Kunst des
Kinos sich entwickeln, die aber mit der Kunst des Thea-

ters nichts weiter gemein hatals das Sichtbare. (In einem
demnächst erscheinenden, von mir herausgegebenen Ki-
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ınbuche wird versucht werden, Theater und Kino zu
‚heiden; und durch einige wirkliche Kinostücke, von
ichtern verfaßt, sollen diese Anschauungen praktisch
ılhıstriert werden.)
yun tritt man in dies neue Königspavillon-Theater.
W.ihrend draußen in dem grellen Kreis, den das Licht
ıler Bogenlampen hinwirft, die Autos und Droschken
ınhalten, bemüht man sich in dem violetten Foyer Hut
nd Mantel in der bestürmten Garderobe abzugeben.
Man betrachtet das 1000 Menschen fassende Theater,
‚«hiebt sich zwischen den befrackten Aktionären, den
ıerlichen Mädels, den üppigen Frauen und bebarteten
‘‚roßkaufleuten hindurch und sieht einen Raum in
Weiß und Goldgelb, der von Licht so hell durchströmt
wird, daß man ein schwarzes Fädchenin der Luft wehen
‚chen könnte. Auf dem Rang setzt man sich in eine
loge, blickt bald in das Publikum, bald auf den noch ge-
‚chlossenen bunten Vorhang, hört sich die Musikstücke
ı und belächelt den gutgemeinten, schlechtgereimten
l’ıolog, der gerade das Entgegengesetzte von dem ent-
hilt, was ich eben über den Unterschied von Theater
und Kino sagte. Herr Wilbenhain, trotz seines braven
‚ıchsischen Dialekts und seiner meist in komischen
ı harakterrollen erblickten Figur, bemüht sich, diese
Verse im Frack feierlich zu sprechen und verschwindet
dann im beblümten Vorhang.
Jetzt beginnt das Stück, zurechtgeschustert nach dem be-
rihmten Sienkiewiczschen Roman „Quo vadis?“, den
wir alle vor 15 Jahren mit Begeisterunglasen. Rasch zuk-
ken die Bilder vorbei, niemals wird eine Szene ausge-
sponnen, sondern kaum hat man die Szenerie erfaßt, so
springt eine neue Inschrift hervor und eine neue Szene-
ve illustriert diese Inschrift. Ohne die erklärenden Ta-
ieln würde niemand die Vorgänge verstehen. Das be-
weist also, daß ein Roman eigentlich nicht für den Kino
verarbeitet werden sollte.
Aber die Handlung interessiert ja wenig, sondern die
Szenerien und aufregenden Geschehnisse. Hier hat der
earbeiter richtig empfunden, denn er hat gerade die
»zenen ausgewählt, die auf dem Theater nicht darstell-
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bar wären. Während uns also das Geschick des edlen
Vincius und seiner geliebten Sklavin Lygia nicht sonder-
lich erwärmt, starren wir voll Gier und Erregung auf
diese Bilder und üppige Kultur der römischen Kaiser-
zeit. Wir lieben den Genießer Petronius, den arbiter
elegantiarum (die Inschrift wies den entsetzlichen Feh-
ler alegantiarium auf, der genügt, um einem Schüler im
lateinischen Extemporale die Zensur 4 einzubringen),
wir ergötzen uns an den orgiastischen Gastmählern, der
Protzenkaiser Nero, bestialisch und dichtend, tritt vor
uns hin, die Christen versammeln sich in der unheimli-
chen Heimlichkeit der Hekatomben[sic].
Und dann mit wachsender Erregung sehen wir die drei
großen Tricks. Erstens den Brand von Rom. Häuser stür-
zen, Lohe stiebt auf, Tausende von Menschenfliehen,
und durchall diesen Brand und Untergang rast Vinicius,
der seine Lygia sucht, und droben steht Nero auf der
Terrasse und singt einen Hymnus über die von ihm an-
gezündete Stadt.
Und zweitens: die Spiele in der Arena. Da rasen vier-
spännige Wagen, da kämpfen Gladiatoren, der Kaiser
senkt unbarmherzig den Daumen, damit der Gefallene
den Todesstoß erhält. Und 20 Löwen entsteigen den un-
terirdischen Käfigen, und die Christen werden wie eine
Herde in die Arena getrieben und von den Löwen zer-
fleischt. Das alles sehen wir mit wollüstigem Grauen.
Dannspringt ein Stier herein, auf seinem Rückenist die
schöne Christin Lygia festgebunden. Aber der Riesen-
sklave Ursus würgt das Untier zu Boden, und Vinicius
springt von Neros Seite in die Arena hinab und fleht,
seine Kriegsnarben zeigend, umtost von der beifallklat-
schenden Arena, um Gnade für die Geliebte.
Und dann sehen wir mit Erschütterung, wie der edle Rö-
mer Petronius (man sollte sein „Gastmahl“ noch heute
lesen) und seine liebe Eunika auf Befehl des Kaisers
Nero sterben. Während ein frohes Gastmahl sie um-
schäumt, lassen sie sich die Pulsadern öffnen und sinken
langsam absterbend aufeinander hin. Blumen regnen auf
sie hinab.
Diesalles ist hier in rasch wechselnden, meisterlich in-
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szenierten Bildern zu sehen. Gerade dieser Film zeigt
die Möglichkeit des Kinos und seine Grenzen. Das Sze-
nische, das Bild, die effektvolle Handlung (möglichst
ohne Worte) — solches hat der Kino zur Belustigung, Be-
lehrung und Erschütterung vorzuführen. Dazu hätte
man wohl gar nicht den etwas verstaubten RomanSien-
kiewiczens als Unterlage zu nehmen brauchen. Viele
dieser Bilder waren wirklich schön, bewegt, berau-
schend, erregend, verblüffend. Und so klatschte das Pu-
blikum nach jedem Akt wie im wirklichen Theater. Und
die impressionistische Musik des Dir. Nougues, Paris,
lullte das Publikum in jene sanft bewegte träumerische
Stimmung, die uns über die Stummheit der Kinobilder
wegtäuscht.
lür Nachdenkliche brachte die Vorstellung nicht nur
cın Ergötzen, sondern auch ein Überlegen. Es ist jetzt
/,‚eit, daß der Kino erkennt, welche Möglichkeiten er bie-

tet. Er kann das Unmögliche möglich machen: aber das
auf dem Theater Mögliche wird ihm unmöglich bleiben.
In diesem Film fragt Petrus den ihm begegnendenChri-
stus: Quo vadis domine ... Wohin gehst Du, Herr? -
Der Freund des Kinos sprach zu sich und diesem Film:
()uo vadis — Kino?

56. ULRICH RAUSCHER

Kintop

Hin ganzes Kintop-Programm habe ich schon lange nicht
mehr gesehen. Dieser Tage nun, als vor geladenem Pu-
blikum der erste Film Hanns Heinz Ewers’, „Der Stu-
ılent von Prag“, abschnurrte, hatten die Veranstalter den
Abend mit einem vollständigen Programm aufgefüllt,
und ich muß sagen: ich war erstaunt. Welche Fort-
schritte, welche Verwendungsmöglichkeiten! Ich glaube
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nicht zu viel zu behaupten, wenn ich sage: der Film ist
direkt neben Religion und Jung-Deutschland gerückt,als
eine gleichberechtigte Stütze des Dreifußes, in dessen
Becken die reine Flamme der Monarchielodert.
Zuerst kamen Tiefseetiere, ohne politischen Beige-
schmack. Eine Handvoll Schleim, der im Verlaufen be-
griffen ist und in densich lächerlicher Weise ein Funken
Leben verirrt hat. Es war sehr lehrreich, nur konnte ich
mich durch eine seltsame Gedankenverbindung nicht
davon frei machen, die Quallen, Seerosen und Garnelen
wie Kinoschauspieler zu betrachten. Sie schienen immer
erst in Aktion zu treten, wenn der Operateur kurbelte,
um dem Publikum ihre verblüffenden Lebensgewohn-
heiten zu demonstrieren. Genau das taten sie, wie auf
Befehl, was man vor ihrem Erscheinen auf einer In-
schrift las. Wie im Zirkus: „Der Affe Cäsar wird nun sein
Diner bestellen.“ Dann kamen die aktuellen Bilder. Sehr
fein, wie man hier den Absprung vom Aeroplan im Fall-
schirm sah. Dafür ist der Kino da, um densachlichen Zei-

tungsbericht zu illustrieren. Und jetzt begann meine

Verblüffung. Was sind die Kintopmännerfür schlechte

Geschäftsleute: Da posaunen sie in die Welt, wen alles

sie für ihre Darstellungen gewonnenhätten: Bassermann
und Moissi und Wegener und Grete Wiesenthal und
vergessen die Hauptsache. Was heißt das alles, wenn

ihre Hauptdarsteller Wilhelm II. und sein ältester Sohn,

der Kaiser und der Kronprinz sind!
Keine Mißverständnisse: Wir Volk sahen bei dieser

Film-Premiere nicht etwa öffentliche Akte aus dem Le-

ben des Staates, Einweihungen oder Paraden, wo der

Kaiser und sein Ältester in voller Öffentlichkeit ihrem
anstrengenden Beruf oblagen. O nein, wir blickten un-
gläubigen Auges sozusagen in den Schoß Hohenzollern-

schen Familienlebens, eine Ungezwungenheit, wie sie

sich nur einstellt, wenn man fünf Schritt von sich das

vertraute Kurbeln des Kino-Apparats wie gefräßiges Ma-

schinengewehrfeuer knattern hört. „Wenn der Vater mit

dem Sohne ...“ Aber der Vater ist ein Anfänger neben

dem Sohn. Der Vater ließ sich nur auf der „Hohenzol-

lern“ und bei einem norwegischen Gartenfest belau-
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chen. Daallerdings - wie heißt das doch? — als tempe-
ramentvoller Plauderer. Der Kinematograph registrierte
ılles säuberlich. Wie der Kaiser bald mit dem linken,
bald mit dem rechten Arm seine Worte begleitet, mit
len Händen illustriert, der größeren Anschaulichkeit
halber in Kniebeuge geht, einen Schritt vor tut, die Zu-
horer am Arme faßt: alles fünf Schritt von der Kurbel
entfernt, wahrlich eine Nervenprobe ersten Rangs. Aber
der Sohn. Überschrift schlicht und innig: Unser Kron-
prinz! Zuerst beim Tennis. Es ist zu wünschen, daß die-
‚ser Film in keinem sportskundigen Lande gezeigt werde.
In Berlin macht das weniger. Das Publikum jauchzte,
(daß der Kronprinz wie ein einfacher Bürger seine Bälle
selbst schlug und daneben schlug und überhaupt auf
dem Platz herumsprang, als hätte er nicht seine Leute
dafür. Dann aber kam etwas, das man genau erzählen
muß. Schauplatz: Vor der kronprinzlichen Villa in Lang-
tıhr. Vier Soldaten stehen in Reih und Glied und war-
ten. Der Kronprinz erscheint in Husarenuniform. Ein
lustiges Operettenliedchen drängt sich einem auf die
Lippen. Man hat recht. Der Kronprinz tritt vor die vier
(in drei Schritt Entfernung kurbelt unser Mann). Derer-
ste Husar macht eine Meldung, eine Hand am Säbel, die
ındere an der Mütze. Kronprinz hört zu und nimmt mit
leichter Grazie dem Mann Hand von der Mütze und
beugt Arm somit herunter. Meldung ist fertig, Hände-
druck. Zweiter Husar, Meldung, Hand an der Mütze.
Kronprinz hört zu, nimmt mit leichter etc. und zieht
ihm den Arm herunter. Meldungist fertig, Händedruck.
Dritter Husar und so fort bis zum vierten. Hinten kur-
belt einer.
Stellen wir die berühmte Ideologenfrage: Gibt es denn
niemand, der vor den hohen Herrn hintritt und sagt: der

deutsche Thronfolger ist kein Operettentenor. Solche
Szenen sind nur, aber nur mit Musik von Leo Fall oder
l,ehär möglich. Wenn auch unwahrscheinlich. Zu die-
sem alten Situationswitz müßten die vier Operettenhu-
saren singen:

 
 



Die Hoheit ist heut froh gestimmt,
Was uns nicht weiter wundernimmt,

Denn das, denn das, das ist doch klar:

Hamur hat nur der Husar!

Der Chauffeur, die Ordonnanz, die auf der Freitreppe
gruppierte Dienerschaft würde einfallen: „Ja, Hoheit ist
heut froh gestimmt ...“ und der Held würde an die
Rampe treten und den so vorbereiteten Schlager der Sai-
son singen.

Aber dasist ja alles Unsinn. Die Berater des Kronprin-
zen wissen viel besser, was ihrem Herrn nützt und scha-

det, und so habensie diesen Film sicher freudig begrüßt.

Aber lang nicht so freudig wie das Publikum, das aus
dem Jubel über seinen Kronprinzen nicht mehr heraus-
kam. Der Film hat einfach die Stelle der Volksbücher
eingenommen, in denen man jene reizende Geschicht-
chen „Der Kaiser und der Invalide“, „Der Kronprinz und
die Bettlerin“ lesen konnte. Es sind monarchische Reklame-
films, bewußt zur Hebung dynastischen Fühlens veran-
staltet, die einzige Art und Weise vielleicht, wie man in

dieser Millionenstadt damit an die Massen herankommt.
Daß der Geschmack dabei in die Brüche geht? Nun, die
hohen Herrschaften könnten erwidern, im Wahlkampf
käme die Kultur auch manchmal unter die Räder und
was ihren Untertanen recht sei, sei ihnen eben billig.
Allgemein patriotische Films zögen schon lang nicht
mehr. Jetzt sei es eben an der Zeit, mit Intimitäten zu
wirken. Man habe unsere auswärtige Politik so oft mit
einer Operette verglichen und unsere innere mit einer
Komödie, daß nicht einzusehen sei usw. usw. Nun, vor-
erst amüsiert sich das Volk noch.
Nach dem Kronprinzen hatte Ewers einen schweren
Stand. Sein „Student von Prag“ bringt wunderschöneBil-
der. Das Ganze ist eine Reminiszenz. Balduin, der Stu-
dent, hat sein Geld verjuxt. Da naht sich ihm der Versu-
cher Scapinelli, der Signor Dapertutto Hoffmanns, und
machtihn reich, indem er ihm für sein Spiegelbild einen
Haufen Gold gibt. („Die Geschichte vom verlorenen
Spiegelbild“ aus E.T. A. Hoffmanns „Phantasiestücken in
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- ılioıs Manier“, die ja auch dem zweiten Akt von „Hoff-
inErzählungen“ zugrundeliegt.) Balduin hat nun
id und damit Zutritt zu der Adelsgesellschaft. Er liebt
iv Komtesse Margit Schwarzenberg, ihre Zusammen-

| unfıe führen an romantische, wundervolle Plätze deral-
1 Sıadt Prag, aber immer wieder tritt dem glücklichen
"ılduin sein selbständig gewordenes Spiegelbild, seine
"tpangenheit, sein Verbrechen wider die Natur entge-

..n. Im Duell mit einem Nebenbuhlerersticht nicht er,
‚dern das Spiegelbild den Gegner, bei einem letzten
„ı“htlichen Besuch der Geliebten - entdeckt diese
„nz wie Hoffmanns Frau Spikher) den Mangel an Spie-
“‚lbıld, Balduin flieht wie ein Irrsinniger, überall tritt
ınım der hämische Doppelgänger entgegen, bis er ihn
.ı einem Pistolenschuß niederstreckt und dadurch, wie
Dorn Gray, sich selbst tötet.
Woher Ewersall die einzelnen Bestandteile hat, ist ganz
‚ınerlei, wenn er sie zu einem einheitlichen Gebilde zu-
ınmengefügt hätte. Aber da haperts. Da ist vor allem

‚.ın fahrendes Mädchen Lyduschka, eine zigeunerische
Mignon, die dem Helden über sehr hübschealte Terras-
‚en und Gärten nachsteigt, aber eigentlich gar nichts in
‚er Geschichte zu suchen hat. Daist das Spiegelbild, das
Balduin für seinen Pakt mit dem Bösen zu strafen hat,
ıber zwei Kardinalfehler als Gespenst begeht: es kommt,
besonders gegen den Schluß, zu oft, so daß es ein biß-
‚hen komisch wirkt. Sobald ein neues Bild aufglänzt,
sucht der Zuschauerin allen Ecken, wo der verdammte
Doppelgängerjetzt wieder auftaucht. Und dann begnügt
es sich nicht damit, ein Menetekel zu sein, es vergißt
‚ıch soweit, selbst zu handeln. Das ist unmöglich. An-
dere Leute sollen vor Balduin erschrecken,als vor einem

Menschen mit unnatürlichem Makel, wie sie vor Peter
Schlemihl ohne Schatten erschreckten. Das Spiegelbild
darf ihm auch begegnen, aber seinen Gegner im Duell
selbsttätig töten, das darf es nicht. Auf diese schuldliose
Schuld ist die Katastrophe aufgebaut, die darum auch
auf das Publikum gezwungen wirkte. Der Film als Gan-
‚es ist ziemlich frei von den schon traditionellen Kino-
(reschmacklosigkeiten, die Bilder aus Prag sind wunder-
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schön, auch die Interieurs wesentlich besser als sonst.
Nur das Schlußbild ist ganz schlimm. Zwischen den Bil-
dern zeigt sich ein Vers von Musset, ein Schaudern vor
einem ewigen, geheimen Doppelgänger, der schließlich
den eigentlichen Menschen überlebt und triumphierend
auf dessen Grab sitzen wird. Als poetische Metapherist
das möglich. Aber es illustriert zu sehen ...? Wirklich,
am Schluß sitzt das Spiegelbild des Studenten von Prag
auf einem weymouthsfichtenverhängten Grabhügel und
lehnt sich an einen Stein mit der Inschrift: Hier ruht Bal-
duin. Das ist doch nicht möglich. Erstens heißt niemand
nur Balduin und zweitens gleicht das aufs peinlichste
dem traditionellen letzten Bild jener Tafeln, vor denen
auf dem Jahrmarkt eine heisere Familie jammert. Wege-
ner als Balduin war manchmal der große Künstler, als
den ich ihn liebe. Besonders an zarten Stellen, wenn sein
breites, schweres Gesicht plötzlich ganz rein, ganz kind-
lich wird. Aber er war in dieser neuen Branche unsicher
und machte manchmal ein Theater, wie es die Schmiere
nicht eindrucksvoller aufweist, besonders bei heftigen
Herzgefühlen. Die Regie führte Ewers selbst. Etwas ge-
waltsam, bis er die Leute an der Handlung hatte, beson-
ders bis er Balduin und Margit zusammen bekam, aber
er versteht vor allem die großen Beleuchtungsmöglich-
keiten des Films auszunützen undstellte damit wirklich
starke, verblüffende Bilder. Der „Student von Prag“ist
schon ein Schritt zur Kino-Ballade.”

52 Rauscherspielt hier auf eigene Überlegungen zur Filmästhe-
tik an, die er im ‚Kunstwart‘ (26.]Jg., H.13) im April 1913 unter
der programmatischen Überschrift „Die Kino-Ballade‘ publiziert
hatte. - A.d.H.

1

 

. LUDWIG KLINENBERGER

lin Filmdrama von
Ilugo von Hofmannsthal

Der Wirbelsturm, den Künstler und Literaten gegen das
Imporschnellen, die ungeheure Verbreitung und außer-
ordentlich wachsende Beliebtheit des Kinos losließen,

hat diese schließlich selbst erfaßt und besiegt zu Boden
„eworfen. Freilich folgte diesem Sturm ein Goldregen,
(ler den Saulus bald zum Paulus bekehrte. Nach den Pro-
ıcstkundgebungen von Schauspieler- und Schriftsteller-
verbänden gegen die Mitwirkung am Kino hörte man
alsbald Meldungen, daß der oder jener berühmte Dar-
steller die Hauptrollen in einem Filmstück gegenein ex-
orbitantes Honorar kreiert und daß der eine oder andere
‚chr klangvolle Name auf dem Parnaß ein Kinostück in
Angriff genommen habe. Das erste Produkt dieser
neuen literarischen Erscheinung wurde in Wien einem
kleinen, intimen Kreis vorgeführt. Kein Geringererals
Ilugo vor Hofmannsthal ist der Autor der ersten Filmpre-
miere „Das fremde Mädchen“, „Filmdramain vier Akten“,
kündet die erste Inschrift auf der weißen Leinwand. Lei-
ler waren die dann folgenden Bilder, welche das Perso-
nenverzeichnis, Schauplatz und vielleicht andere aufklä-
rende Daten zum Inhalt hatten, so undeutlich, daß man
sie nicht enträtseln konnte. Man mußte sich auch erst an
den kleinen Raum der Leinwand, welche in den rollen-
ılen Bildern die Handlung aufnahm, gewöhnen,derviel-
leicht nur ein Drittel so groß war, als die bisher gekann-
ıcn Kinovorführungen. Das läßt sich wohl mühelos
künftighin auf einen größeren Raum projizieren. Als
Hauptdarstellerin kündete ein Film Grete Wiesenthal,
ıliese wunderbare stumme Interpretin von Gefühl und
l,eidenschaft, an. Grete Wiesenthal erschien auch als-

bald gleichsam als Prolog in weißem griechischen Ge-
wand und verbeugte sich lächelnd vor dem Publikum.
Das war gewiß ein guter Einfall, die Hauptrolle Grete
Wiesenthal zuzuteilen, die durch ihre schweigsamen
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Die sensationellste „Filmung“ für die neue Saison

ist unstreitig die Filmung der grossarligen Pantomime

ts fremde Mädchen
aus der Feder von

HUGO von HOFMANNSTHAL
(dem Schöpfer von „Elektra‘‘, „Ariadae anf Naxos‘, „Rosenkavaller“).

 

Mit eigens komponierter, wunderbarer Musik von

Hans Richard Weinhosppel, genannt: Hannes Ruch.    

Die Hauptrolle spielt die in der internationalen Variete-

——-— u. Theater-Welt bekannte u. berühmte—

—— GRETE WIESENTHAL ==
der Lieblingsstern des Publikums.

 

 

 

„Bas fremde Mädohon‘ erscheint im Herbst bei der

Düsseldorfer Film-Manufaktur
Telegr--Adresse: Film. L. Gottschalk, Düsseldorf Teiephon: 8630 u. 8631.
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‚ud doch so beredten, tief ergreifenden künstlerischen
| stungen zum Filmstar prädestiniert ist.
i)ıs Filmdrama von Hofmannsthal unterscheidet sich
on den bisherigen durch das Kino vorgeführten Dra-
non dadurch, daß sich die Vorgänge eigentlich nur pan-
mimisch abspielen und von sehr wenigen Worten, die
ın hübsche Sätze gekleidete Sentenzen sind, begleitet
‚erden. Es ist einfach eine kinematographisch aufge-
nommene Pantomime, denn der geringe Text könnte
uch fortbleiben, ohne daß dem Verständnis Abbruch
 schähe. „Das fremde Mädchen“ ist eine liebliche
INıume, die im Sumpf und Morast gedeiht. Luxus, Ele-
.ınz auf der einen Seite, Verderbtheit, Elend und Ver-
uiechertum auf der anderen. Das sind die beiden Mi-
ters, in denen die Handlung vor sich geht. Zunächst
iernen wir ein vornehmes junges Paar kennen, das sich
ın einem fashionablen Restaurant bei Zigeunermusik
ımusieit. Aber der Jüngling hat schon zu viel Freuden
des Lebens genossen, denn die gewöhnlichen, leichten
Iinterhaltungen der Sterblichen reizen ihn nicht mehr.
a tritt etwas Neues in seinen Horizont, ein rührend
‚chönes, junges Mädchen, in Lumpen gehüllt, welches
Hlumen zum Kaufe bietet. Tief ergreifend ist der Ge-
‚chtsausdruck dieses „fremden Mädchens“, der unend-
Iıch viel verhaltenen Kummerverrät. Der junge Mann
blickt dem Mädchen ins Angesicht, er kann das Auge
nicht mehr von ihm lassen, doch bald entschwindetes.
Iyas nächste Bild zeigt uns eine Kaschemme, ein dump-
ies Kellerlokal, in dem wüste Gesellen mit gleichgesinn-
ı.n Frauenzimmern hausen. In dieser Gesellschaft hat
‚ıch das „fremde Mädchen“ die Seele rein erhalten, hier
wırd sie gepeinigt und gefoltert, weil sie nicht sein will
wie die anderen und muß unter dem wiehernden Ge-
iichter der Raub- und Mordgesellen tanzen. Der Her-
bergsmutter ist es nicht entgangen, welch tiefen Ein-
druck das Mädchen auf den reichen Jüngling gemacht
hat. Sie lockt ihn und verspricht ihm eine Zusammen-
kunft mit dem Mädchen. Vergebens sucht die Gattin des
tıngen Mannes ihn zurückzuhalten, die Sünde und Ver-
hihrung in der Gestalt der alten Kupplerin kämpfen mit
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ihr, und nun gewahrt man in mehreren Bildern den
Streit zwischen Tugend und Laster. Allein es ist die
wahre, zündende Liebe, die den Jüngling ins Verderben
und in die Tiefe treibt. Man merkt, die Symbolistik ver-
läßt Hofmannsthal auch als Kinodichter nicht. Der Jüng-
ling im Frack kommt auf Irrwegen in die Kaschemme,

das Mädchen, welches vor ihm nicht tanzen will, wird
durch Prügel hierzu gezwungen, und im Tanze vergißt
es sein Leid. Doch die Tugend weicht noch immer nicht
von seiner Seite, die Frau folgt dem Manne und führt
ihn wieder zurück ins behagliche, elegante Heim. Sie
will ihn wieder gewinnen, schon neigt er sich ihr zum
Kusse, doch da erscheint im Geiste das Mädchen vor
ihm, er reißt sich los und eilt wieder hinab in die Ka-
schemme. Dort wird er ausgeraubt, fast zu Tode gemar-
tert und mit Stricken gefesselt. Dann will man den Tot-
geglaubten irgendwo auf einem Felsen aussetzen, das
Mädchenstürzt in großer Sorge den Verbrechern nach.
Die üblichen Verfolgungsszenen auf dem Kino fehlen
auch bei Hofmannsthal nicht. Das Mädchen wird er-
wischt, enteilt den Peinigern, klettert Fels auf, Fels ab,
die Füße bluten, die Kraft droht zu erlahmen,auf allen
Vieren rutscht die Erschöpfte zu der Stelle, wo der
scheinbar Leblose liegt. Sie zerrt an den Stricken, es ge-
lingt ihr, sie zu lösen, der Jüngling erwacht, ein kurzer
Moment des höchsten Glücks, in dem sich die Lieben-
den gefunden haben, dann sinkt das Mädchen verklärten
Blickes zu Boden undstirbt.
Das ist der Inhalt des Kinodramas von Hofmannsthal.
Wir wissen nicht, wie lang der Film ist, allein auch im
Kino kann es, wie Figura zeigt, Längen geben. Die Tech-
nik der Kinodramatiker hat Hofmannsthal noch nicht
vollends heraus. Viele Szenen und Bilder wiederholen
sich allzuhäufig, die Handlung geht nicht rasch genug
vorwärts, einzelne Bilder sind allerdings packend und
sehr schön. Die Aufnahmen sind größtenteils gelungen,
und Grete Wiesenthal weiß auch im Film das Publikum
durch ihre große Kunst zu fesseln. Ihre Mimik spricht in
sämtlichen Tonarten zu uns. Die Grazie und Plastik
ihrer Bewegungen hält der Film getreulich in allen De-
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\ıls fest. Man muß ehrlich sagen, daß das Publikum von
Iıeserm Drama nicht sehr befriedigt war. Vielleicht wird
.. erst zur feineren literarischen Kost erzogen werden
nnussen. Oder vielleicht wendet sich der Dichter nach
ıien Erfahrungen des heutigen Experiments von der

| ılmmuse wieder ab und lenkt sein Genie von neuem in
‚lie so oft und mit so viel Glück erprobten Bahnen des

| cbens und seiner viel bewunderten und viel gerühmten
ıprache. Hofmannsthal möchten wir nicht tot sehen, wir
mochten ihn hören und uns an seinem lebendigen Gei-

‚ic erfreuen.

»8. FRITZ STAHL

kin Reinhardt-Film

|:niontheater am Kurfürstendamm. Ein Haus in großem

klassischen Stil. Plakate: „Reinhardtpremiere.“ Da sagte

man sich mit stillem Lächeln, daß das Kino größenwahn-

sinnig gewordenist.
Ich bin ein Freund des Kino. Es kann ein hübsches und,

wenn man das Wort nicht allzu tragisch nimmt — was

man in dieser Zeit doch nicht darf -, ein künstlerisches

Spiel geben. Und niemand ist zu schade, um dabei mit-

zuwirken. Aber es ist eine unerträgliche Vermessenheit,

wenn es in Erscheinung und Programm die Allüren

einer ernsten Schaubühne annimmt.

Dazu gehörte in diesem Falle auch, daß ein von allen gu-

ren Geistern verlassener Manager uns gestern über drei

Stunden Flimmerei versetzte. Oder versetzen wollte.

Viele zogen es vor, ihre Augen beizeiten zu retten. Und

es war ein großer Nachteil für das Hauptstück, daß vor-

her eine Stunde lang Kaiser- und Königsbesuche, einmal

war es auch bloß ein Prinzenbesuch,sich vor uns abroll-

ten, die man einzeln aushalten kann, aber nicht als

Reihe. Das hätten Kahane, der Dichter, und Reinbarat,
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der Regisseur der „Insel der Seligen“, nicht dulden dürfen.
Auffrischere Augenhätten die großen Schönheiten, die
der Reinhardtfilm aufweist, — sie sind leider nicht sehr
zahlreich -, stärker gewirkt, und sie hätten die anderen
Szenen mit durchgerissen.
Kahanehat eine sehr langwierige und verwickelte Hand-
lung komponiert. Wenn der freundliche Ästhetiker des
Textbuches diesem „Flimmerspiel“ nachrühmt, es sei,

als erstes, sozusagen aus der Natur des Kinematogra-
phen entwickelt, so täuscht er sich vollkommen. Esist

genau so verfilmte Erzählung - von Drama ist über-
haupt nicht zu reden - wie viele andere Spiele. Was
man an ihm loben kann,ist nur, daß es Gelegenheit zu
den paar schönen Szenen gibt, die ich schon erwähnt
habe. Touristen aus dem Norden kommenin ein südli-
ches Seebad und von da auf eine Insel, auf der noch die

alten Wald- und Meergeschöpfe leben. Beide Welten
stoßen zusammen. Manchmal in recht plumpen, zwei-
mal in widerwärtigen Szenen. Nur da, wo Reinhardt aus
der sonnigen Natur und schönen MenschenBilder ent-
wickelt, entsteht Herrliches, das gewiß über alle bishe-

rige Leistung des Kinos hinausgeht und gute Wege
zeigt. Ich finde es aber in den Bildern des Textbuches
fast noch reiner als in den beweglichen Kinos.
Kurz formuliert: ein Stück der Welt Böcklins bekommt
Leben, wenn die kühle Schlankheit der Galathea (Mary
Dietrich) aus den Wogen auftaucht, oder der Faun
(Ernst Matrey) sein halbtierisches Wesen austobt, oder
im sonnigen Dickicht hockend Faunknäbchen das Flö-
tenspiel lehrt, oder wenn der Meergott (Diegelmann)
mit der verführerischen Circe (Leopoldine Constantin)
kost. Auch wenn die geringeren Götter im Wasser und
auf Klippen ihr Spiel treiben. Manchmalist da die Wirk-
lichkeit restlos in Märchentraum aufgelöst.
Weniger unterscheiden sich die einfach realistischen
Szenen vom Üblichen. Aber sehr reizvoll sind die jun-
gen Menschenkinder in der blühenden südlichen Wild-
nis auch.
Ein kurzes Spiel, das nur solche Szenen enthält, hätte
gewiß ergötzt. Was sich langatmig und oft stillos zwi-
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‚hen sie schiebt, Rüpelszenen oder „neckische“ Taten
'nc» Theateramor, hob diese Wirkung wenigstens für

ı.ı. Publikum von gestern auf. Manches, wie die Kneip-
‚ene, in der man einander Wein in den Mundgießt,
er das Bild, in dem Circe zwei Greise „animiert“,

ırde geradezu als harte Zumutung empfunden.

‘3 LEOPOLD SCHWARZSCHILD

’rofessor Max Reinhardt-Film“

\lın muß einmal deutlich werden. Auch dem Genie
keınhardt gegenüber!
'enie oblige. Weshalb es sich gesagtsein lassen soll, daß
- . Dinge gibt, die gerade ihm nicht gestattet sind.
Man braucht gar nicht den ästhetischen Moralphilister
markieren wollen. Mag das Genie seinen Trieben folgen!
‚um Kientopp meinetwegen, wenn es, in drei Teufels
‚ımen, nicht widerstehen kann. Nur vorausgesetzt, daß
. da etwas zu sagen hat. Vorausgesetzt, daß es etwas
‚nes zu sagen hat. Vorausgesetzt also, daß es die Indu-

‚trie zur Kunst zu heben wenigstens verszcht. Das sollte
man mindestens erwarten dürfen, wenn man den Plaka-
ıwn Folge leistet, die mit dem Titel unserer Glosse alle
I ııtaßsäulen bekleckern.

l., ist aber eine Enttäuschung. Da wir deutlich sein woll-
en: eine blamable Enttäuschung. Diese „Insel der Seli-
«en” hat zur Seligkeit sicher keine andern Beziehungen,

ıl" in dem Bibelwort von den Schwachen im Geiste an-
‚deutet ist. Ich bezweifle mindestens, daß mansich in

ner Gegend so sinnlos und, vor Allem, so vollkommen
ıungweilig benimmt, wie uns hier glauben gemacht wer-
ılen soll. Bedurfte es eines Reinhardt, um uns nochmals
‚ındringlich nachzuweisen, daß wir vor der Flimmer-
wand in neunzig von hundert Fällen in’s Gähnen verfal-
len?
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Wie gesagt: wenn Herr Linder oder Frau Nielsen das Pu-
blikum mopsen, so ist das kein Grund zu tragischer Ge-
bärde. Wenn aber Max Reinhardt („Herr Professor Rein-
hardt vom Deutschen Theater in Berlin persönlich“)
keine andern Einfälle, seinen Beifall zu erhaschen, mehr
findet, als den, ein paar durchaustatsächlich nackte Mäd-
chen beständig vor uns herumsegeln zu lassen, so wird es
schlimm! Schlimmer noch, wenn man etwa glauben
müßte, daß er gar keinen andern Einfall haben wollte.
Nicht, daß ich die liebenswürdige Offenherzigkeit sol-
cher Damen aus Prinzip verwürfe. Nicht, daß ich über-
haupt unter irgendwelcher Animosität gegen ... naja! ...
daß ich unter irgendwelcher Animosität litte. Ich weiß
den Reiz schlanker Beine vollkommen zu würdigen! Da-
hingegen fehlt mir das Verständnis für Waden als Selbst-
zweck. Ich kann l’art pour l’art, nicht aber la jambe pour
la jambe begreifen. Auf anderthalb Stundenist die eintö-
nig wechselnde Gruppierung noch so runder Schenkel
bodenlos langweilig, mir persönlich wenigstens eine
trostlose Unterhaltung, — es sei denn, daß sie Träger
einer künstlerischen Idee seien. Und das wird ihnen ja
wohl keiner zumuten wollen!
Also muß man wohldeutlich reden!
Also muß man dagegen Einspruch erheben, daß eine
Schauspielerin vom Range der Mary Dietrich, in kur-
zem, klatschnassen Seidenfetzchen, eine Zuckerbäcker-
göttin Galathea abgeben muß. Also muß konstatiert wer-
den, daß eine so furchtbar erzwungene Possenhaftigkeit,
wie hier mitunter geliefert wird, selbst einem wahrhaftig
anspruchslosen moving pictures-Publikum kein Lachen
entlockte. Also muß gesagt sein, daß der Bedarf an
Amors mit angepappten Flügeln und solchen Scherzen
durch die übrige Industrie bereits absolut gedecktist.
Also muß, vor allen Dingen und mit aller Heftigkeit, da-
gegen protestiert werden, daß ein Mann von Max Rein-
hardt’s Vergangenheit und eminenter Begabung seine
Kraft und sein Renommee in solchem Kitsch, Kitsch
und wieder Kitsch verschludert.
Denn man muß einmal deutlich werden!
Und genie oblige!
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60. FRITZ ENGEL

Die Bilanz des Lichtspiels

Es gibt Leute, die für Abschaffung der Theaterkritik
sind, weil sie das Theater lieben und meinen,ein berufs-
mäßiges Sehen nehme dem Auge die elementare Emp-
fänglichkeit. Aber Thaliens rasch erstarkte jüngere
Schwester, die Muse Filmia, läßt sich dadurch nicht ab-

halten, die Kritik herauszufordern. Sie will nicht nur

dem Publikum gefallen, was sie schon getan hat, als sie
noch in schmale verräucherte Buden zum Knutschen
und Schauen einlud. Diese Dame im Flimmerkleid
wohntjetzt in Palästen, empfängt täglich mehrere Male
mit Hilfe üppig galonierter Diener und fordert ästheti-
sche, dramaturgische und überhaupt höchst gebildete
Maßstäbe. Sie ist wer geworden und will danach behan-
delt sein.
Man soll ihr den Gefallen tun und von Zeit zu Zeit ein-
mal sehr ernsthaft prüfen, wie herrlich weit sie es ge-
bracht hat. Der Beginn dieses tollen Spielwinters hat
nun „Autorenfilms“ und einige „große Schauspieler-
films“ sehen lassen, und dies alles wird magisch beleuch-
tet von dem Begriff „Veredelung“. Autorenfilms sind,
wie man weiß, Films, deren Libretto von anerkannten,
das heißt oft gespielten, das heißt deshalb noch nicht
ganz unsterblichen Bühnenschriftstellern herrührt. Man
erhoffte von diesen Männern,die sich so oft Dramatiker
nennen, ohne es zu sein, originelle und starke Handlun-
gen, und man war wenigstens in der Idee damit auf dem
rechten Wege, weil das Kino, wenn es wirtschaftlich be-
stehen soll, immer neu, immer überraschend, immerin-
tensiv betont sein muß. Aber die Markierung warfalsch,
denn das Überraschendeist zumeist nicht „edel“, und da
einige dieser Autoren nun einmal durchaus „edel“ sein
wollten, so wurden sie - wir wollen es ganz leise sa-
gen - schr langweilig. Durch den Kreis der am Kino in-
teressierten Geschäftsleute geht schon jetzt die Sehn-
sucht nach den Films der unberühmten Schreiber, die
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„under gebildet und darum beherzter, minder selbstbe-
ılkı und darum billiger waren. Man merkt auch, daß

‚I. Publikum sich von „berühmten Namen“nicht ganz
'ı der erwarteten Weise zu den Lichtspielhäusern lok-
\.n läßt. Der Kampf um die Frage, ob der „Dichter“ für
I. weiße Leinwand arbeiten dürfte oder nicht, wird
‚tcht durch die Debatten, sondern durch die Tatsachen
‚hneller beendet sein, als man hat ahnen können, und
„ısere Poeten werden um einige Erfahrungen und ei-
pc Honorare reicher ganz von selbst in ihre Dachstube

uruckkehren, Berlin W. mit Warmwasserversorgung,
‚Iullschlucker und Lift.
Ihes scheint mir zur Evidenz erwiesen: daß die Film-
\unst durchaus versagt hat, wenn man bei jenem Begriff
deı „Veredelung“ an eine künstlerische Vertiefung
(Lichte. Es war ein Irrtum, zu glauben, daß die Inspira-
ton geschulter Bühnenschriftsteller etwas von der fine
(leur ihrer Kunst auf das Zelluloidband übertragen kann,
‚on jener dichterisch projizierten und in Nuancen zer-
Iejten Menschenkenntnis, die zur Schöpfung individuel-
Isı Menschen führt. Wie leicht vorausgesagt werden
konnte, ist alles auf die stets ausgenutzten Typen hin-
usgelaufen. Weil das Wort fehlt, das den Menschen
vom dressierten Pudel unterscheidet, haben diese Ge-
alten alle etwas Überdeutliches und gerade darum We-
wnloses. In ihrem fanatisch-realistischen Wahrheits-
ılrang stecken sie voll Unwahrheit und produzieren sich
‚„ aufdringlich fertig, daß es sich nicht einmal der Mühe
verlohnt, über sie nachzudenken. Sie werden wie Spei-
en im Bahnhofssaal serviert, die man rasch herunter-
‚chlingt, und sie unterscheiden sich darin nicht von den
liguren des „unveredelten“ Kinos.
Wir wissen alle, daß die Tragik und Komik der dramati-
‚chen Kunst auf ganz wenige Grundeigenschaften des
Iirdengeschlechtes zurückzuführen sind. Liebe und
Haß, Güte und Härte, Selbstlosigkeit und Selbstsucht
ınd die Grundpfeiler des Baus, in dem wir unsere Tage
ıbwandeln. Die redende Dichtkunst fängt sie in tausend
»piegeln auf, wirft sie in tausend Spiegeln zurück. Die
‚chweigende Filmkunst stellt sie in erschreckender Ar-
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mut stets nur in ihren nackten Urformen dar. Nehmt
von diesen Handlungen alles Drum und Dran: es ergibt
sich eine alte, unzählige Male erzählte Anekdote von
fünf Minuten Dauer. Deshalb sind diese Zutaten nötig,
und es wird klar, daß die Filmkunst überhaupt keine
Dichtkunst ist, sondern eine Regisseurkunst und eine
Technikerkunst. Was wären alle diese „Autorenfilms“
ohne die landschaftlichen Intermezzi, ohne die Naturer-
eignisse, die bald ein feuerspeiender Berg sind, bald nur
der leise wehende Wind, bald der Sturm, der die Plan-
ken des Schiffes auseinandersprengt? Wir haben von Fe-
lix Salten, der ein so feiner Kopf, ein so klug auf Abschat-
tierungen bedachterSchriftstellerist, jetzt den Film „Der

Shylock von Krakau“ gesehen. Was bleibt übrig, wenn wir
Krakau daraus entfernen, diese Bilder voll malerischer
Anmut und winkeliger Romantik? Etwa Felix Salten? O
nein! Denn es bleibt nichts übrig, als eine grelle Entfüh-
rungsgeschichte mit dem unausbleiblichen melodramati-
schen Ausgang.
Das Wesen des Films, soweit er dramatische Vorgänge
dartun will, ist Rückschritt. Man kann das Lichtspiel ver-
brämen und verschönen, aber man kann es nicht darüber

hinausbringen, daß es nur ganz naive Gefühle und ganz
primitive Verwickelungen wiedergibt. Hier und da ist
das empfunden worden, und man hat aus der Noteine
Tugend, aus der gezwungenen Umkehr zum Ältesten,
Allerältesten einen Reiz gemacht. Adolf Paul, einer der
wenigen Bühnenschriftsteller, die wirklich Phantasie ha-
ben, zeigt jetzt einen Film „Das schwarze Los“, und in
dem Programmbuchgibt er sich viel Mühe, mit Worten
nachzuweisen, daß das Wort überschätzt werde. Er
bringt das Filmdrama mit der gutmütig dreisten Stegreif-
kunst derItaliener in Verbindung und vergißt dabei, daß
das hochentwickelte Wortdrama unserer Tage diesem
Spiel in promptu immer noch nähersteht, als der Film.
Was auf den Film gebanntist, bleibt unveränderlich; was

gesprochen und jeden Abend neu gesprochen werden
muß, abhängig von Stimmung und Verstimmung, ist

 

vır im Theater suchen. Wir sind ja allesamt Abenteurer,
wenn wir uns im Smoking auf den Parkettplatz setzen.
Auch nicht die schönste Dialektik kann darüber hinweg-
helfen, daß dieser Film Adolf Pauls nicht zu einem
neuen Ziele führt, sondern nur zu einer alten Quelle zu-
ıuckleitet. Das Spiel zwischen Bajazzo, Pantalone und
‘ olombine — Liebe auf den ersten Blick, Entführung,

Verfolgung, Sterben, das ganze mit einem sehr gelinden
irkushumor überstreut - dieses Spiel kann zwischen-
durch einmal gefallen, ist aber durchaus nicht variabel
und würde, wenn es sich zum „Filmgenre“ ausbilden
wollte, sehr rasch überlebt sein. Auch hier sind der Ope-
ıteur und der Regisseur die eigentlichen Macher, und
»s muß wiederholt werden, daß, wenn die Bilder aus der

iysäischen Landschaft der südlichen Alpenabhänge
tortfielen, etwas durchaus Dagewesenes zurückbliebe.
Keine Gestalt zeigt persönlichen Geist. Keine einzige
Szene verrät, daß sie von Adolf Paul und nicht von
Kriedrich Wilhelm Schulze ersonnenist.
Wir haben nun aber auch die „großen Schauspieler“ ge-
schen: Bassermann, Schildkraut, Moissi und andere. Daß
sie mehr könnenals die kleinen, versteht sich von selbst.
Ihre Bewegungist reicher, ohne brutal zu sein, ihr Kör-
per gehorsamer, ihr Auge beredter. Wenn die Filmleute
sie bezahlen können, und wenn die Theaterdirektoren
es dulden, daß man ihre Hauptkräfte ihnen entwertet, so
wird niemand Einspruch erheben dürfen. Aber es soll
auch nicht gesagt werden, daß man nun Bassermann
oder Moissi oder die Bertens kenne, wenn man sie im
iichtpalast gesehen hat. Man hat sie eben nur gesehen,
und nicht gehört. Ihres zugleich stärksten und zartesten
Instrumentes beraubt,ihrer Posaune, ihrer Harfe, zeigen
sie sich nur halb in dieser Kunst der Mimodramatik, die
nur eine Nebenkunst, eine an sich gewiß schätzbare,
und eine Torsokunst ist. Ich habe Mitleid mit ihnen,
wenn sie so nach dem System „Auchbrieflich!“ mit uns
verkehren, und wenn diese Begnadeten, die in die Welt
gesetzt sind, um zu sprechen, dem Schweigegebot unter-

 

|
|

auch immer neu dem Genie des Künstlers ausgeliefert liegen gleich einem armen Galeerensträfling. Ich möchte |
und ist voll von den unbegrenzten Möglichkeiten, die ihnen zurufen: „Rede, Künstler, bilde nicht!“ Und sie \
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wollen ja auch reden, obschon es verbotenist. Es ist ein
innerer physiologischer Zwang, Worte zu formen, wenn
man Gedanken ausdrücken will. Beobachten wir uns nur
einmal, wenn wir „mit uns selbst sprechen“, ob wir da
auf die Bewegung des Mundes verzichten. Auch auf den
Films arbeitet der Mund des Künstlers, und es gehört
sehr viel Zucht und Geschmack dazu, daß es nicht nach
der hilflosen und fast tierischen Art der unglücklichen
Taubstummen geschehe. In dem neuesten Film, dem
„schwarzen Los“ von Adolf Paul, hat man freilich den
Versuch gemacht, den Darstellern völlig den Mund zu
verbieten. Die Lippen dürfen sich fälteln, krümmen und
dehnen,aber beileibe nicht andeuten, daß sie zum Spre-
chen da sind. Die Lebendigkeit des Ganzen hat damit
nicht gewonnen. Die Handlung drückt sich nur noch
schwach aus, und gewisse elementare Leidenschaften
werden erstickt. Es ist der schönste deutliche Doktrina-
rismus, der sich hier äußert. Die Konsequenz wäre, auch
dem „sprechenden Auge“ und der „sprechenden Ge-
bärde“ den Garaus zu machen. Armes Lichtspiel, un-
glückliches Kinodrama, unveredeltes und arg veredeltes,
was soll dann werden?

61. ADOLF BEHNE

Moissifilm

Von den Schauspielern, die in letzter Zeit für den Film
gespielt haben, scheint mir Moissi für die besondere
Aufgabe des Kinodramas am meisten mitzubringen. Ich
sah ihn als Bajazzo in einer von Adolf Paul ersonnenen
Commedia dell’arte, die den Titel Das schwarze Los führt
und von der Deutschen Bioskopgesellschaft aufgenommen
wurde. Von Anfang an fesselte Moissi durch sein leich-
tes und reiches Spiel. An einigen Stellen aber wirkte er
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iinreißend und ergreifend: wenn er Colombine sehn-
‚uchtstoll umschmeichelt, und wenn er nach dem tödli-
‚Iien Dolchstoß des Nebenbuhlers zusammenbricht. Da
hu Moissi eine so unerhörte Ausdruckskraft der Bewe-
ung wie man sie kaum je gesehen hat. Die Frage, ob
‚ler Film überhaupt künstlerischen Wert haben und
| unstlerischen Genuß auslösen könne, war zumindest
hier sehr deutlich beantwortet. Freilich, nicht jeder
„hauspieler verfügt über die mimische Genialität Mois-
.ıs, und daß es auf diese in allererster Linie ankommt,
int gerade dieser Film bewiesen. Auch die anderen Spie-
ier waren vortrefflich: Biensfeldt, Gottowt (der auch die

Regie sehr gut geführt hatte) und Johanna Terwin. Aber
‚lie Freude, die man an ihrem Spiel hatte, war, glaube
 h, doch nicht eigentlich als künstlerische Freude zu be-
‚eichnen. Bei ihnen freute man sich, daß sie die Ge-
„hehnisse erkennen ließen, daß sie lustig oder ge-
‚chmackvoll aussahen,bei ihnen überwog doch wohl das
inhaltliche Interesse, das Interesse am Ausdruck. Aber
bei Moissi empfand man eine ganz unzweifelhafte
I'reude künstlerischer Art. Übrigens möchte ich das
\chwarze Los überhaupt als einen der allerbesten Filme
ıler letzten Zeit nennen. Ich habe wenigstensnichtallzu-
viele Filme gesehen, die so absolut frei von störenden
tseschmacklosigkeiten und Entgleisungen waren.

 

 



 

62. KURT TUCHOLSKY

Moritz und Max

Nämlich Prince und Linder.” Von anno dato bis heute
die einzigen (einzigen? einzigsten!) Patenkinder des
heiligen Gaumont, die das Wesen, die Gesetze, den
Rhythmus, das Tempo des Kinos begriffen haben.
Moritz ist ein lebendiges Andante. Sein birnenförmiger,
viel zu schwerer Kopf hängt trübselig nach vorn. Haben
Sie ihn an seiner eigenen Urne beten sehen? Dassollten
Sie nicht versäumen. Immer hat er ein bißchen von dem,
was alle großen Excentrics haben: Gefühlsausdrücke des
Unterlegenen. Die Welt ist so schlecht. Sich wehren? Du
lieber Himmel: er läßt vertattert alles um sich gesche-
hen. Seine Schlauheit ist rührend, seine Gesten sind klar
und übersichtlich; mögen ihn auch die andern durch-
schauen, wenn er nur die Balance nicht verliert! Und
selbst wenn er seine Schläge weg hat, noch ein liebes,al-
les verstehendes Lächeln.
Max: presto, presto. Kaum sieht er eine Dame auf der
Straße, so muß er nach, er kann nicht anders. Seine
Augen weiten sich vor Entzücken, so daß man nur noch
das Weiße sieht, der korsettierte Körper biegt sich in
den Scharnieren — los! Was sich dann alles mit ihm
begibt, geht so schnell, daß ich es nicht mehr weiß, Sie
wissen es nicht, und er wird es wahrscheinlich auch
nicht so genau wissen. Kein Material, das nicht schon
auf ihn heruntergerieselt wäre, keine Figur, die er
nicht schon geworfen hätte, kein Fuhrwerk, über das er
nicht schon gefallen, gestolpert, geholpert wäre. Presto.
Presto!
Und das scheint die einzige Form zu sein, in der das
Kino zu ertragen ist: drei Minuten, Parodie, Groteske,

übermenschliche Handbewegungen, ein lächelnder

% Gemeint sind die französischen Filmkomiker Max Linder
und Charles Prince, der in Deutschland als Moritz Prince einge-
führt wurde. - A.d.H.
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Mund, aber kein gesprochenes Wort, Freude, Versuch,
iloffnung, Glück, Fall, Bums, Niederlage, Hühneraugen.
Drei Minuten.

63. HILDA BLASCHITZ

Zum Richard-Wagner-Film

Nein, die vornehm breiten Straßen in eine lichte Weite,
die uns „Quo vadis?“ in berauschender Schönheit, der
versunkene Märchenzauber um „Cleopatra“ oder die er-
schütternde Wucht des „Germinal“ wiesen, sie sind zu
sieghaft gestürmt worden, als daß man an die enge,
krumme Gasse glauben könnte, die uns jetzt mit grell
lackierter Reklame und viel Bumbum eröffnet wurde.
Soll uns etwa ein stachelig frisierter Beethoven mit
Schaubudengesten seine „Leiden“ vormimen, der
„schöne Niembsch“ Czardas tanzen, Marie Behrens ent-
führen oder vor uns mit großer Geste und rollenden
Augenirrsinnig werden?
Nein, dagegen muß man sich wehren. Und es ist höchst
erfreulich, daß alle Blätter wie ein Mann aufstanden und
den Richard-Wagner-Film so einstimmig verutrteilten,
wie Zeitungen es nur auf künstlerischem Gebiete tun
können. Unkünstlerisch ist bei diesem Film das Begin-
nen. Das Wort „unkünstlerisch“ ist übrigens zu schwach;
denn roheste Geschmacklosigkeit beherrscht diese
Stümperei. Dastrifft z.B. zu auf den scheußlichen Tod
des Vaters: Klein Richard sitzt am Klavier. „Die Erschüt-
terung des Knaben machtesich in seinem Spiel so gel-
tend, daß der Sterbende mit den Worten ‚Sollte Richard
Talent zur Musik haben?‘ zurücksank und entschlief“.
Lustig ist auch die Tanzszene der Ahnen vor dem heu-
lenden kleinen Richard, der im Bette des Sachsenkönigs
unbehaglich träumt. Gruselig wird sodann die Ge-
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schichte, wenn der „Jüngling und Mann“ Wagner auf-
tritt. Wagnerköpfe gibt es gottlob keine unter Kino-
schauspielern. Und ein Ziegenbart allein tut’s auch
nicht. Dazu die wunderliche Tracht, eine salatschüssel-
große Samtmütze verwegen darübergeweht. Ferner
schießt diese gewagte Figur auf der Leinwand so wild
herum, „dirigiert“ in einem Zimmer sieben oder neun
Musiker mit Mahler- und Nikischbewegungen und be-
nimmt sich mit einem so wilden Schaubudenpathos, daß
es auf die Dauer nicht mehr lächerlich, sondern aufrei-
zend wirkt. Man braucht wahrlich kein „Wagnerianer“
zu sein (Gott bewahre uns davor), um in gesunde Wut
zu geraten, wenn man dem geckenhaften, ziegenähnli-
chen Kerl bei der Verlobung in „besondern Umständen“
mit „Minna Planner, einem angenehmen jungen Mäd-
chen“, zuschaut. — Ein Stückchen Schauerfilm, „Wild-
west“, serviert uns Wagners „Flucht“ vor seinen Schul-
den. Zwei Pferde spielen in dem Akte die Hauptrolle,
zwei brave Pferdchen, vor einem Rumpelwagen. Ihr
stets wiederholtes Auftreten ist die einzige ästhetische
Erholung; denn Pferde bleiben gottlob auch in einem
Schundfilm Pferde. Hübsch ist auch das schwankende
Schinakel, auf dem Wagner mit „rastlos arbeitendem Ge-
hirn“ den Holländer vorüberfliegen sieht, während die
düstern Drohungen des Holländermotivs aus den Kino-
klaviertasten dröhnen, hilflos an den technischen
Schwierigkeiten, an der Ballade zerschellen und sich in
die „letzte Rose wie magst du ...“ retten. Schöne Sache!
Schöne Sache auch Wagners Münchener Aufenthalt: die
Karikaturen von Bülow, Nietzsche, König Ludwig usw.,
einige gemimte „Theaterabende“, die geradezu Lach-
stürme erregten (z. B. der Tannhäuser-Durchfall) usw.
Ebenso belustigend wirkt die süßliche Sentimentalität,

mit welcher König Ludwig in Triebschen „auf Besuch“
kommt und die Schmieren-Rührseligkeit, mit der Frau
Cosima Wagner ihm um den Hals fällt. Die Krone aller
Geschmacklosigkeit aber ist das Bild „Der tote Wagner“.
Lohengrin, Telramund, Sachs, Siegfried, Holländer,
Wolfram, Stoltzing, Elsa, Ortrud, Evchen samt Schwert,
Groll, Pfriemen, Horn, Verzweiflung, Harfe usw. treten
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„r, stellen sich in Photographie-Posen und verblassen
IImählich unter Klavierklängen. Von der gewürgten
al dieser durch sieben Akte mit eiserner Konsequenz
nd edlem Eifer fortgesetzten Versuche, uns Wagners
\lusik auf drei Kalenderjahre zu verekeln, mag ich über-
hupt gar nicht zu reden beginnen.
oll ich alle Geschmacklosigkeiten aufzählen? Und die

' ılschungen dazu? Eine Geschichtsfälschung sind z. B.
© beiden Jesuiten. In schwungvollen Riesenhüten ste-
hun sie vor einem Schmähplakat und „hetzen“ die zwölf
\ınn „Volksmenge“ gegen den König und Wagner auf.
| «der musikgeschichtsangehauchte Backfisch weiß, daß
‚es erlogen ist. Glücklicherweise mimen die nach Busch
skierten Volksaufwiegler so köstlich, daß des Publi-
ums gesundes Urteil das Ganze als „Gspaß* auffaßt und
ischt. Weniger zum Lachen reizt die rohe Lüge über
‚Lıthilde Wesendonck, die sich auf Richard Wagners

I nıe setzt (!) und ihn küßt und herzt. Dasist nicht nur

seppe Becceals Richard Wagner in dem Film „Richard Wag-
' Regie: Carl Froelich, William Wauer, Deutschland, 1913)
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Geschichtsfälschung, nicht nur Lüge, sondern Herzensro-
beit. Und damit kommen wir zu etwas Grundsätzlichem:
selbst bei geschichtswahrer Darstellung, selbst bei stil-
vollster Ausstattung und künstlerischem Spiele bleibt
die Robeit der Idee. Selbst bei täuschendster Ähnlichkeit
wollen wir keinen Wagner, Beethoven oder Lenau, den
ein Kinoschauspieler mit Perücke und Kostüm mimt.
Das überklebt unser Herzensbildnis unkorrigierbar.
Ohne Erfolg hing ich gleich nach jenem unvergeßlich
scheußlichen Filmabend Lenbachs Wagnerkopf über
meinen Schreibtisch: ich werde jenen perückentragen-
den, ziegenähnlichen Wagnermimen nie mehr aus mei-
nem Gedächtnis tilgen können. Man soll uns unsere teu-
ren Großen weder zum Anlaß der Lächerlichkeit noch
der Wut machen und soll ihr Äußeres nicht nachäffen
unter dem Vorwande, ihr Leben vor uns aufzurollen.
Wie töricht, ein Künstlerleben vom wortlosen Film er-
zählen zu lassen, ein Leben, das innerlich gelebt wird.
Der jämmerliche Rest der nebensächlichen Äußerlich-
keiten bleibt, die den langweilen, der wissend ist, und
den irreführen oder abstoßen oder belustigen, der unbe-
fangen kommt.Ist es nicht genug der rücksichtslosen
Wißbegierde, der unnoblen Indiskretion, daß kurz nach
dem Tode die Maske aufgenommenwird, so daß den To-
ten jeder für einige Groschen in seinem jammervollsten
Zustande anglotzen und an die Wand hängen kann? Daß
die feinsten Verborgenheiten, die zartesten Beziehun-
gen eines großen Einsamen an die Öffentlichkeit gezerrt
werden, daß wir sogar die Liebesbriefe dessen, den uns
der Tod auslieferte, an uns nehmen, lesen und auf den
Markt bringen, Briefe, die der Lebende mit wehen Trä-

nen lauterster Scham verteidigt hätte? Ist es an dem al-
lem nicht genug? Sollen es nicht mehr die wenigen blei-
ben, die eines Großen Größe genug begreifen, um seine
Kleinheiten zu verstehen? Soll jeder Pöbel lachen dür-
fen überdie still gekämpften Kämpfe, die schamhaftver-
borgenen Leiden unserer Teuersten, denen wir alles ent-
reißen wollen, weil sie uns viel gaben?

«4 JULIUS HART

er Atlantis-Film

I!ber die Grenzen von Malerei und Dichtung hat Les-
ıng gesprochen. Augenblicklich gerade ist es wohl sehr
.ıcl wichtiger, daß man sich über die Grenzen von kine-

matographischer und poetischer Darstellung etwas kla-
ıcr zu werden sucht. Ein ästhetisches Problem, dessen
\\rörterung zur Stunde nicht nur ein akademisches und
in wissenschaftliches Interesse besitzt und nicht nur
„cıstig uns berühren kann, sondern auch in besonderem
Maße geschäftliche und praktische Bedeutung bean-
;prucht, eine kapitalistische Angelegenheit ist. Das, was
(ler Kinematograph zu leisten vermag, kann nur durch
(len Versuch immer von neuem festgestellt werden, und
unsere Kinoindustrie ist ja zurzeit gewiß eine große Ex-
perimentierwerkstätte. Nirgendwo ist aber auch der Kri-
ıiker so sehr an seinem Platz wie in diesen Laboratorien
von Kunst und Wissenschaft, wo es entschieden werden
oll, ob irgend so ein Ding fliegen oder nicht fliegen
kann, wo noch die Fehler und Schwächen stecken, die
verbessernde Hand angelegt werden muß. Nirgendwo
sınd aber auch alle abstrakten theoretischen Erörterun-
»cn unfruchtbarer als hier in den Versuchsräumen und

nichts lehrreicher als der ganz bestimmte einzelne Fall.
Ida lockt zur Zeit gerade in Berlin der preisend mit vie-
len Reden angekündigte Atlantis-Film nach dem gleich-
namigen Roman Gerhart Hauptmanns die Besucher zu
sıch hin, und sicherlich war man des besten Glaubens,
daß man den neuen Kinopalast der „Kammer-Licht-
spiele“ an der Tauentzienstraße nicht würdiger undein-
drucksvoller eröffnen könne als mit einem solchen Film,

durchstrahlt vom Geist und von der Kunst eines unserer
ıllerersten Poeten. Das ernste Bestreben - der deut-
schen Industrie gebührt hier vor allem jeder Dank -
nach Hebung und Vertiefung der Kinoschaustellungen
tritt unverkennbar zutage, und offenbar hat man es we-
der an Geld noch sonst an Fleiß und allen Mühen fehlen
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lassen. Doch man muß es klar aussprechen: Geld und
Müh umsonst und weggeworfen. Dieser Atlantis-Film
kann geradezu als ein Muster- und Schulbeispiel dafür
angeführt werden, wie wenig noch die großen Gegen-
sätze und Unterschiede zwischen kinematographischer
und dichterischer Darstellung in Anschlag gebracht wer-
den. Je höher das poetische Kunstwerk dasteht, um so

weniger läßt es sich verfilmen. Der HauptmannscheRo-
man bietet gerade nur wenig Anlaß und Gelegenheit
dazu, die besonderen Reize und Künste des Kinemato-
graphenspielen und wirken zu lassen, undall die besten
Kinofreuden und Kinogenüsse, die uns dieser Film be-
reitet, konnten sehr wohl erzielt werden, ohne daß dazu
der Dichter, überhaupt irgendwie ein Dichter erst noch
bemüht und herangezogen zu werden brauchte.
In dem Atlantis-Film der Kammer-Lichtspiele kommt
ein Schaustück vor, das in sich am besten und vollkom-

mensten zum Ausdruck gelangt, und wo der photogra-
phische Apparat uns so gut wie nichts schuldig bleibt
und vermissen läßt. Es wird uns eine Programm-Num-
mer aus einem Varietetheater vorgeführt. Ein armloser
Artist vollbringt in geschicktester Weise mit seinen Fü-
ßen all die Verrichtungen, wozu uns sonst, wie wir glau-

ben, die Hände ganz und gar notwendig sind, ... und
von alledem, was dieser Artist zu leisten vermag, gibt
mir das Bild und die Leinewand ebenso lebendige Vor-
stellungen wie ein Variet&besuch selber und der unmit-
telbare Anblick dieses Fußkünstlers. Und wenn Haupt-
mann in seinem Romane von einem solchen Artisten,
dem Artur Stoß, mir erzählt, dessen Produktionen im
Wort beschreibt und schildert, so ist der Kinematograph
in der Darstellung und Wiedergabe gerade derartiger
Produktionen dem Dichter zweifellos überlegen. Haupt-
mann schildert und beschreibt uns auch den Spinnen-
tanz einer kleinen und genialen Tänzerin, und diese
dichterische Schilderung wird mich doch nie so sinnlich
packen und berühren können,als wenn ich so ein klei-
nes und geniales Wunderkind selber unmittelbar tanzen
sehe. Auch der Kinematograph kann, da schon die Farbe
fehlt, die Reize einer solchen Tanzkunst nur mit man-
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‚herlei Einbußen uns genießen lassen, ... doch die Vor-
(lung der körperlichen Bewegungen, auf die es hier
(kommt, wird er deutlicher, klarer und besser noch in
us erzeugen als das dichterische Wort. Auch dieser
pınnentanz der Ingigerd Halström ist eine recht anspre-
‚hende und hübsche Nummerdes Atlantis-Films. Doch,
dem die Regisseure der Kammer-Lichtspiele mehr den
koman im Kopfe hatten, als an ihren Kino dachten,
ııchten sie einen groben Schnitzer. Und statt von einer
„ırklichen und großen Tänzerin ließen sie den Tanz von

‚ ıncr Schauspielerin, von Ida Orloff, ausführen, die nun
„erade in dieser Hinsicht natürlich nichts so Besonderes,
Ausgezeichnetesleistet, wert, im Kinematographenfest-
»chalten zu werden; und etwas so Berauschendes, Faszi-

nıerendes, wie uns Hauptmannsagt, war ihr Tanz gerade
nicht. Recht nett und brav. Doch der Atlantis-Film
bleibt weit hinter dem zurück, was uns der Film sonst an

lınzkünsten sehen lassen kann und des öfteren sehen
hieß.

\ber das Haupt- und Mittelstück dieser Kinoschau ist
ılıc bewegte und bilderreiche, abwechslungsvolle Dar-
‚tellung eines Schiffsunterganges auf hoher See in ver-
„hiedenen Stadien, Szenen und Aufnahmen, und wie in
em Hauptmannschen Roman, so bildet auch hier im
ılm die Schilderung des Schiffbruches den künstleri-
‚chen Höhepunkt des Ganzen, packt und erregt Leser
und Zuschauer im reichsten Maße. Die Gefühle der see-
lıschen Anteilnahme, Spannung und Ergriffenheit, „die
l"urcht“ und das menschliche „Mitleid“ vermag der Kine-
matograph wie auch die Dichtung in uns zu erwecken,
hier in diesen Wirkungen erweisen sie eine Gemeinsam-
keit, und beide gehen noch am besten Hand in Hand,er-
ınzen sich gegenseitig am meisten in dieser Darstel-
lung des Schiffbruches. Doch das poetische Wort weiß
unsere Phantasie zuletzt sehr viel stärker noch zu ent-
Ilammen als das Filmbild, weil es ungehemmiter, geisti-
ver schafft und nichts kennt von all den materiellen
Schwierigkeiten und Hemmungen, mit denen ein Kino-
regisseur abzurechnenhat, wenn er uns einen derartigen

I'nglücksfall künstlerisch arrangiert. Ist es doch auch
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eine alte Tatsache, daß Theater- und Schauspielkunst ge-
rade immer von den höchsten und stärksten Phantasie-
gebilden der dramatischen Poesie versagen müssen.
Hauptmann läßt uns in seiner Dichtung die Katastrophe
des großen Sterbens viel unmittelbarer und erschüttern-
der nach- und miterleben als der Atlantis-Film, dessen
Anblick uns nur zu sehr den Eindruck macht, daß die
Leutchen dort auf der Leinwand sich nur so stellen und
so tun, als wenn sie Schiffbruch erlitten und Todesangst
ausstünden.
Immerhin sehen wir in den Kammer-Lichtspielen drei
Bilderfolgen, zu deren Vorführung der Kinematograph
aufs allerbeste sich eignet. Die Darstellung eines Schiffs-
untergangs, eines Tanzes und der Fußkunststücke eines
Meisters Stoß kann und soll das Kino uns bieten, und
wenn wir einen Tanz oder die Stoßische Varietenummer
sehen und bewundern wollen,ist es besser, in den Kino
zu gehen, als daß wir es uns mit Worten schildern und
beschreiben lassen, sei es nun von einem Dichter oder
von einem Zeitungsberichterstatter. Gewiß haben diese
drei Begebenheiten wenig miteinander zu schaffen, und
wenn man sie als drei verschiedene Nummern eines Ki-
noprogramms nacheinander auf der Leinwand vorüber-
ziehen läßt, so ist das wohl am wirkungsvoilsten und
entspricht am besten dem Zweck. Für eine derartige
Schaustellung aber ist es auch vollkommengleichgültig,
ob der Atlantis-Roman von Gerhart Hauptmann jemals
geschrieben wurde oder nicht, ob dieser Dichter über-
haupt existiert oder nicht existiert. So wertvolle Ideen
und Anregungen: Stellen Sie doch mal einen Schiffbruch
dar, lassen Sie einen Fußartisten auftreten, geben Sie
uns einen Spinnentanz oder etwas Ähnliches im Film zu
sehen, können die Kammer-Lichtspiele auch wohl von
bescheideneren und ärmeren Geistern beziehen.
Doch diese drei Bilderfolgen sind die Glanzstücke des
Atlantis-Films. Allerdings bringt er noch eine reiche
Fülle anderer Illustrationen. Aber die weitaus meisten
davon sind nichts weniger als gerade fesselnde Kino-
schaustücke, ziemlich belanglose Vorgänge, einfache
und schlichteste Szenen alltäglichsten Lebens, wie sie
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ıch jeden Augenblick in der Wirklichkeit um uns ab-
‚pielen und weiche die kinematographische Reproduk-
von nur wenig lohnen. Sie machen das Interesse nurer-
lıhmen, sie schwächen die Wirkung nur ab.
lin erweckt den Anschein, man kann wohl auf die Ver-
mutung kommen, als wolle uns der Atlantis-Film auch
eıwas wie eine Handlung, eine Geschichte, einen Ro-
man erzählen. Diese Romanerzählung aber besteht we-
‚entlich darin, daß dann und wann zwischen den Bildern
inige Zeilen und Sätzchen auftauchen, Kapitel-Über-
schriften, allerdürftigste Inhaltsangaben. Dennoch wohl
notwendig. Ohne sie bliebe der Zusammenhangder Be-
«ebenheiten für ein naiveres Publikum gewiß völlig un-
klar.

Die Geschichte, welche uns der Atlantis-Film zu berich-
ıon weiß, ist ganz sicherlich uninteressant und gleichgül-
tig, wie nur irgend etwas in der Welt, und ich würdefür
meine Person unbedingt einen Sherlock Holmes vorzie-
hen.

Von dem, was in dem Roman Gerhart Hauptmanns
stcht, ist in diesem Filmbericht auch so gut wie ganz
und gar nichts übriggeblieben, und hoffentlich gibt es in
der Welt keinen Menschen, der aus diesem Film eine
Vorstellung von dem Dichter Hauptmann zu gewinnen
versucht. Aus den Bildern erfahren wir, daß eine Frau
neistig erkrankt und in eine Anstalt gebracht wird, wor-
auf ihr Mann nach Amerika fährt, um sich zu erholen.
Auf dem Schiff spricht und unterhält sich dieser Mann
ım häufigsten mit einem jungen, hysterisch-nervös aus-
schenden Mädchen, das auch sonst von Männerneifrig
umworben wird. Offenbar wird da recht eifrig geflirtet.
Hs kommt zu einem Schiffbruch, wobei der Mann das
Mädchen ins Rettungsboot trägt. Ein Frachtdampfer
ıımmt die auf dem Meer Umhertreibenden auf, und so
„elangt man dennoch glücklich nach New York, worauf
sıch der Mann und das Mädchen voneinander trennen.
Aus den beigefügten Kapitel-Überschriften soll man her-
aushören, daß das seine tieferen Gründe habe, und daß
ılas Mägdelein ein kleiner Satan sei, ... aber von einer
besonderen Liebe und Leidenschaft zwischen den bei-
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den hat man überhaupt nichts bemerkt, noch weiß man,
worin eigentlich die Schlechtigkeit der jungen Damebe-
steht. In New York trifft alsdann der Herr, wie das zu
geschehen pflegt, wieder mit anderen Menschen zusam-
men und lernt dabei von neuem ein weibliches Wesen
kennen, wahrscheinlich eine Bildhauerin, denn in den
Wohnräumenstehen allerhand Plastiken umher. Aufdie
Einladung eines Freundes hin fährt der Herr nunmehr
ins Gebirge und wohnt in einem Blockhaus. Dort emp-
fängt er eine Depesche, daß seine Frau gestorben ist,
und er selber wird krank. Die Dame, welche anschei-
nend eine Bildhauerin ist, kommt zum Besuch, und
beide verloben sich alsdann.
Auch um ein derartiges Erzählungsklischee herzustel-
len, bedarf es wohl kaum eines Gerhart Hauptmann. Für
den Kinematographengibt es da wenig gerade fesselnde
Bilder. Man sieht die verschiedenen Männlein und Fräu-
lein beim Essen und Trinken, sich begrüßen, auf der
Straße umhergehen, im Wagen, Schlitten und Eisenbah-
nen fahren, — aber die Welt bietet gewiß Merkwürdige-
res und Sehenswürdigeresals das, und solchealleralltäg-
lichsten Vorgänge sind für den Film nur keine dankens-
werten Objekte. Von einer Schauspielkunstläßt sich ganz
und gar nicht reden. Allerhöchstens hatte die Darstellung
des jungen Mädchens, welches eine Schlange sein soll,
der Ingigerd Halström, durch Ida Orloff eine beschei-
dene Rolle zu erfüllen. Doch auch hier war es keineswegs
notwendig, einen Star zu bemühen, und eine unbedeu-
tende Provinzschauspielerin wäre mit einer solchen Auf-
gabe auch schon genügendfertig geworden.
Der Kinematographist ein Apparat, der auf die Außen-
welt, die materiellen Erscheinungen, die Natur und das

, Leben eingestellt werden kann, wie sie rings um unssich
bewegen und vorüberziehen. Doch nicht auf unser inne-
res seelisches und geistiges Vorstellungsleben, auf psy-
chologische Zustände und Vorgänge. In der Dichtkunst
aber kommt es wesentlich auf diese an, auf die Motive,
die inneren seelischen und geistigen Zusammenhänge
der Begebenheiten, und Poeten wie Hauptmannstellen
weniger eine Außenwelt, als vor allem ihre eigene, be-
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‚ndere, subjektive Auffassung dar. Hier versagt aber
(ler Kinematograph, der im Gegensatz dazu sein Bestes
„chen kann, wenn er merkwürdige, interessante Vor-
‚ınge und Situationen reinen Außen- und Wirklich-
keitslebens festhält. Und man gebe der Kunst, was der
Kunst, dem Kinematographen, was des Kinematogra-
phen ist.

05. FRANZ PFEMFERT[zugeschrieben]

Pirat Kino

loch gingen die Wogen der Reklamefür den Film „Ar-
/antis“, der in den Kammerlichtspielen aus der Taufe

»choben wurde. Alle Kunstist nur noch ein Wrack, und
ılie Kinematographieallein jagt von Erfolg zu Erfolg. Sie
hat den besten Wind im Rücken und die windigsten
Presseburschen liegen auf dem Bauchvorihr.
lınmer wieder erklettert sie „Höhepunkte“, aber es geht
ılennoch abwärts mit ihr. Sie hat eine Welt im Schlepp-
tau, aber sie wird sich auf die Dauer nicht über Wasser
halten können. Sie wird in den Dünsten verenden, die
aus dem Prokrustesbett steigen, darin sie die Literatur
mit sadistischer Fertigkeit verstümmelt.
Die Nordische Filmgesellschaft hat die Kleinigkeit von
einer halben Million in den Film „Atlantis“ gesteckt. Und
80000 Kronen entfielen von dieser Summe auf den
Iampfer, der auf hoher See in den Grund gebohrt wer-
den mußte.
Hier schreien Unsummen zum Himmel, die die Insze-
nierung eines Werkes der stummen Kunst verschlungen
hat.

Hier hat man alle Scham in den Grund gebohrt und den
nacktesten Realismusin das frivolste Gewand der Sensa-
tion gesteckt. Man hat sich nicht gescheut, mit dem Auf-
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 Ko. 381. Der Kinematograph — Dühsstdort wand eines Kapitals die unbeschreiblich grauenvollen
. schrecken eines Schiffsuntergangs heraufzubeschwören,

&in interessanter Bericht über 66 man hat sich die plastische Gestaltung des Endes der
‚Gerhart Hauptmann’s Film „ (N IS Allerärmsten ein Vermögen kosten lassen.

Die jüngste aller Großindustrien arbeitet mit mittelalter-
Von Covenhagen wird uns heule offiziell geschrieben: licher Roheit, da sie ihre Zukunft schwinden sieht.
Die Inszenierung von „Atlantis“ hal Vorbereitungen, Vorkehrungen und

Ankosten verursacht, wie niemals vorher ein anderer Film! Die
Inszenierung allein hat — nach monafelangen Vorbereitungen — über 4 Monate
angesirengtester Arbeit erfordert.

Schon nach kurzer Zeit ergab es sich, dass der Voranschlag der Kosten
überschritten werden musste, und die

‚Gesamtherstellungskosten M.li Mk Ä
des "Wegativsnahezu 12 tuulon . 66. HERMANN HAFKER

beiragen.

Sämtliche Dekorationen wurden vollständig angefertigt; die künstlerische n Atlantis“

‚Ausstallung mil charakteristischen zum Teil sehr prunkvollen Frnenräumen und

Möbeln zeigt die Filmkunst auf einer noch nie gesehenen Flöhe.
Der Fim wird kaum unter 4000 Meter in der endgültig redigierten

Fassung enthallen.

Ausser etwa 80 Kaupt-Darstellern von ersten Cheatern Copenhagens Der Name Gerhart Hauptmanns, der als Hauptreklame

mit Fräulein Ida Orloff vom Wiener Burg-Cheater und dem bekannten armlosen | diesem Kinobilde vorangetragen wird, wird sicher viele
Artisten ©. KH. Unten als Gäste) sind mehr als 100 Darsteller in kleineren in sein „Kinodrama“ locken, die bisher ihr Geschmack

Rollen und über 500 Mitwirkende in den Schifisszenen beschäftigt. Javor bewahrte, auf der Projektionsleinwand so etwas

Im ganzen waren zu allen Inszenierungen der Seeszenen, zum Transport . . , j P .
der Darsteller, zum Gebrauch des Regisseurs und der Photographen elc. ausser wie eine Theaterdichtung oder einen „Ersatz“ dafür zu
dem grossen Ozeandampfer suchen. So mag diese „Filmdichtung“ (zumal sie auch

3 Uebersee-Frachtdampfer, wirklich Genießbares enthält) willkommene Gelegenheit
dampfe . . gen

2 Schleppdampfer, geben, einige Fragen von „Kino und Bühne“ praktisch
das mit einemKostenaufwand von 20000Mk. erbauteWrack und nachzuprüfen

3 Motorboote , , .
erforderlich, Das Kennzeichen des Dramasist nicht die Tatsache, daß

lebendige Menschen sich, wie bei den Naturbühnen,in
einem natürlichen oder in einem künstlich hergestellten
Raum bewegen und dabei einen Vorgang, eine Hand-

Atlantis-Flm-G. m. b. KH. Düsseldort. 
 

 

Auskünfte und Auftragsvermittlungen für Deutschland und Guxemburg erfolgen durch: lung vortäuschen. Sondern: daß mit diesen und andern
.. . Mitteln seelische Vorgänge künstlerisch ausgedrückt

Düsseldorf.er Film-Manuf.aktur werden, die im wirklichen Leben selten (auf Einzelper-
Ielephon Ks. 1077 £udwig Gottschalk, Düsseldorf Setem-Adr: „Fms” sönlichkeiten beschränkt) oder doch als notwendige Ein- 
 heiten von Ursache, Erscheinung und Wirkung schwer

erkennbar sind. Die Mittel zu diesem künstlerischen
A4wecke sind in erster Linie die Sprache, in weitem Ab-
stande davon die Gesichtsmimik, die kleine („nervöse“
(este, und nur ganz nebenbei die Bewegung des Ge-
samtkörpers. Nicht zu unterschätzen ist aber die Bedeu-
ıung des szenischen Apparates, nicht nur zur Unterstüt-
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zung der Illusion, sondern wegen der Anregung und
Sättigung der Sinne. Von all diesen Dingen steht dem
Kinomimen nur zweierlei zur Verfügung. Erstens, und
zwar sehr unvollkommen und mannigfach beschränkt,
die Gesamtbewegung des Körpers. Das Mienenspielist
hier aus der Nähe betrachtet unästhetisch, in der Ferne
fast unwirksam. Zweitens, und dies zum Teil vollkom-
mener als auf der Bühne: die Illusionserweckung durch
nicht unmittelbar unterscheidbare Verquickung schau-
spielerischer Vorgänge mit natürlichem Hintergrund
und natürlicher Staffage. Nur das erstere, die Körpermi-
mik als Ausdruck seelischer Vorgänge, ist ein bühnen-
ähnliches Kunstmittel. Was zeigt aber der Kino selbst
von diesem gröbsten Rest von Dramatik? Ir Wirklichkeit
nur den auf eine Fläche projizierten Schwarzweißsschatten. In
der Tat genügt selbst diese geringste Möglichkeit, um
echt künstlerische Wirkungen hervorzurufen — besser:
würde sie genügen, wenn nur der oder die darstellenden
Künstler in der Lage wären, sich auf diese Schwarzweiß-
wirkung zu beschränken, aber auchalles aus ihr heraus-
zuholen, und wenn die Wirkung einer solchen Kinomi-
mik durch nichts anderes — abgelenkt würde. Dieser
Weg zu einer bescheidenen, aber möglichen Kunstwir-
kung ist erfolgreich betreten worden in den kinematogra-
phischen Schattenspielen. Die übliche Kinomimik aber will
viel „höher“ hinaus. Sie will „seelische Vorgänge“ wie

die Bühne geben, und dazu, außer dem gesamten Appa-
rat der Raumszene auch noch ihre mächtigen Illusions-
und „Trick*-Möglichkeiten verwenden. Vergessenist da-
bei: daß eben von allem Bühnenähnlichen die Leinwand
nichts weiter festhalt als einen Rest kalkiger Schatten
ohne Farbe, Plastik, Tiefe, Ton, Geräusch, Sprache und
so vieles andere. Daran scheitert die Kunst selbst hervor-
ragender Schauspieler und muß sie scheitern.
Der Film „Atlantis“ ist ein endgültiger Beweis dafür. Es
sind zweifellos gute, geschmackvolle und denkende
Schauspieler, die hier die Hauptrollen spielen. Aber man
versuche, das Textbuch zu vergessen und die „Titel“
nicht zu lesen - und mit dem besten Willen ist nicht zu
verstehen, was die Schauspieler mimen wollen, sobald
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sie irgend etwas für eine Einzel-Person und -lage bezeich-
nendes Seelisches ausdrücken wollen.
Dagegen sind sie überzeugend, wo sie einenalltäglichen
Vorgang mit dem einzigen Bestreben wiedergeben, es so
„u machen, „wie’s eben aussieht“. Wenn der Held einen
Besucher empfängt und sich ihm mit der Karte in der
Hand gegenübersetzt, dann hat man das wohltuende Ge-
fühl: richtig, es ist zwar eigentlich albern, aber so be-
nimmt man sich ja wohl „in diesem Falle“. Wenn diese
Alltagsszenen technisch gut gemachtsind, so sind sie im
Kino schön. Der Kino erfüllt da eine eigentliche Auf-
gabe: ein Stück „Wirklichkeit“ wiederzugeben. Ein Stück
Staffage so in die Natur hineinzuspielen, daß dieser Ein-
druck der Wirklichkeit möglichst wenig gestört wird, ist
auch Kinomimik. Aber sie ist eine Statistenkunst, die
der der Bühnenschauspieler eigentlich entgegengesetzt
ist.
Worauf es beruht, daß trotz dieser ganz selbstverständli-
chen Verhältnisse doch selbst mancher Mensch von Ge-
schmack sich darüber im Kino nicht klar wird, das zeigt
der Hauptmannfilm ebenfalls an einem Musterbeispiel.
Abgesehen von der Suggestion durch Reklame, Vorbe-
schreibung und „Schriftfilme“ kommt das vor allem da-
her, daß dem Beschauer Szene für Szene, gefüllt mit
derb „spannendem“ Inhalt, in atemloser Hast und ohne
irgendeine Denkpause gleichsam ins Gesicht gehauen
wird. Das ist der allgemeine „Trick“ der heutigen Kino-
dramatik, ohne den sie schon längst den Zusammen-
bruch gefunden hätte, der ihr in sehr kurzer Zeit bevor-
steht.

Es spielt aber noch ein zweites mit: die Verwechslung
des „Dramenhaften“ im Kinobild mit Bestandteilen, die
an sich gar nichts mit dem Drama zu tun haben, dafür
aber dem technischen Wesen des Kinos abgelauscht sind
und aus ihm heraus auch wohl zu wirklich Schönem
kommen. Dergleichenfindet sich im Atlantisfilm beson-
ders zweierlei: erstens Naturszenen im weiteren Sinne
des Wortes, zweitens „Trickszenen“. Wenn das Meer
aufrauscht oder die Gassen eines weltverlorenen Städt-
chens in der Mittagstille ruhen, oder wenn ein Ozean-
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dampfer vorbeifährt, oder wenn man sein inneres Ge-
triebe sieht, so ist das ein echtes „Kinoschauspiel“, das als
solches mit Bühne und Dramendichtung nicht das ge-
tingste zu tun hat. Diese echten Szenen sind in „Atlan-
tis“ sehr schön, aber viel zu kurz. Eher lächerlich wirkt
auf den, der für dergleichen ein Auge hat, die versuchte
Steigerung solcher Szenen ins Überwirkliche: das Her-
umrudern der Rettungsboote, das Versinken einer
Schiffsattrappe, das Rennen der Passagiere zu den Boo-
ten usw. ist ein Gemisch von Brutalität und Albernheit.
Das zweite Kino-Echte sind die „Trickszenen“, also die
Auftritte, die auf Grund einer technischen Eigentüm-
lichkeit des Kinos Traumszenen und Visionen und da-
mit — Stimmungen wiedergeben. Ich habe diese Mittel
noch niemals so technisch wie psychologisch meister-
haft, und dabei in so guter Stimmung gesehen, wie in
diesem Film. Auch technisch-meisterhaft, zeigt er um so
klarer, daß im Zeichen der Bübnendramatik vom Kino
nichts zu erhoffen ist.
Nur nebenbeisei — als immerhin für das Milieu bezeich-
nend - die schon mehr skandalöse Art der Reklameer-
wähnt. Das Publikum kann es nicht wissen, daß natür-
lich Hauptmann daran unschuldig ist. Auch für ihn galt
es ja: „Das erste steht uns frei, beim zweiten sind wir
Knechte.“

67. WOLF RITSCHER

Über die Grenzen von Theater und Kino
(Erläutert an Tolstois „Lebendem Leichnam“ und dem
gleichnamigen Filmstück)

Trotz der Ausbildung des Individualsinns in seiner
höchsten Vollendungfinden wir in unseren Tagen stetig
wachsende Bestrebungen auf ein Gleichmachenin jeder
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Beziehung,auf eine starke „Sozialisierung“aller Verhält-

nisse obre Rücksicht auf das Individuelle.
Eine Ausdrucksform dieser Tendenzen unter vielen an-
deren ist in unserer Zeit der Kinematograph. Der Kino
(wenn ich als zusammenfassende Beziehung diesen Aus-
druck verwenden darf) hat sich zur Aufgabe gestellt, al-
les, was historisch undliterarisch bei der Allgemeinheit
auf einiges Interesse rechnen kann, mit seinen und an-
deren Mitteln einer breiten Schicht, dem Kino-Publi-
kum, bekannt zu machen. Was für seine Zwecke geeig-
net erscheint, greift er mit geldgepanzerten Armen,
sucht heraus, was ihm besonders paßt, wirft das übrige
rücksichtslos und unbekümmert um jedes höhere künst-
lerische Interesse beiseite und läßt dann die verstümmel-
ten oder vor zu viel Beiwerk unkenntlichen Erzeugnisse
seiner „Kunst“ auf der weißen Wand erscheinen, die

heute die Welt bedeutet.
Daß Werte im Kino gegeben sind, daß der Film zum
Teil heute in seinen rein erläuternden Formen schonein
Kulturfaktor von überragender und stetig wachsender
Bedeutungist, wäre Unsinn, abzuleugnen; auch daß er
in seinen Anfängen auf dem Vorhandenenan literari-
scher Produktion aufbauen mußte (und es noch tun
muß), ist unbedingt als berechtigt anzuerkennen. Woge-
gen in unserem Falle Stellung genommen werden soll,
ist das Zügellose im Gebaren des Kino gegenüber den
vorhandenen, dramatischen Erzeugnissen aus älterer
und neuerer Zeit. Hier einige Hinweise auf bestimmte
Grenzen zwischen den Reichen des Theaters und des
Kinos zu geben, soll das Ziel dieser Zeilen sein. -
Um von einzelnen, konkreten Tatsachen ausgehen zu
können (die uns dann zu allgemeinen Sätzen hinführen
sollen), soll ein Fall verwendet werden, bei dem die er-
wähnten Erscheinungen besonders deutlich zutage tre-
ten: „Der Lebende Leichnam“ Tolstois und der gleichna-
mige Film sollen als Vertreter der Gattungen Bähnen-
Drama und Kinostück gegeneinander ins Feld geführt
werden.
Mit klarer, bewußter Absicht und wahrer, dichterischer
Gestaltungskraft führt uns Tolstoi in einer losen Reihe
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von farbenprächtigen Bildern durch die verschiedenen
Schichten des russischen Volksganzen, jede für sich in
meisterhaftem Realismus knapp und eindeutig kenn-
zeichnend. - Die Gliederung des Dramas bestimmen
zwei tiefe Einschnitte. Vor dem ersten spielen sich die
einleitenden Vorgänge des beginnenden Aufzugesab,
durch die wir Kenntnis erhalten von dem Stand der
Dinge auf den beiden in die Handlung verflochtenen
Seiten: Im Hause des „Helden“ Fedja Prostassof einer-
seits und an seinem jetzigen Aufenthaltsorte, in der Zi-
geunerkneipe, andererseits. Auf dieser zweifachen
Grundlage bauen sich die Bilder der vier folgenden Auf-
züge auf, die gleichzeitig das Fortschreiten der Gescheh-
nisse auf und nach beiden Richtungen enthalten: Das
Aufwärts in den Beziehungen Lisas, der Gattin Fedjas,
und ihres Jugendfreundes Victor Karenin -— - das Ab-
wärts im Leben Fedjas, der ein einsames, aller menschli-

chen Gesellschaft abholdes Trinkerdasein führt; sein
mißglückter Selbstmordversuch bedeutet den zweiten
Einschnitt, nachdem sich dann die entscheidenden Bil-
der des letzten Aufzuges in rascher Aufeinanderfolge
abspielen.
Im allgemeinen durchströmt die Kette der Bilder ein
starker, lebensvoller und rhythmischer Strom, der unauf-

haltsam vorwärtsdrängend dem Ziele zueilt. Äußerlich
betrachtet, ist die wiederholte, unvermittelte Gegen-
überstellung von guter und schlechter Gesellschaft,
diese übertriebene Kontrastwirkung die Ursache dafür,
daß kolportagehafte und stark romanhafte (im schlech-
ten Sinn) Einschläge dem Gesamtwert der Dichtung Ab-
bruch tun. Daß trotz dieses jähen Auf und Ab die Ein-
heitlichkeit gewahrt bleibt, daß der Eindruck desin sich
abgeschlossenen hervorgerufen wird,liegt an der bis ins
Letzte ausgeführten und dadurch glaubhaft gemachten
Durchzeichnung (der oder vielmehr) des Trägers der
Handlung. Wir leben sein Geschick mit; wir verstehen,
wie die Umwelt und ihre Schrankenallein die Verant-
wortung für seine Lebensführung tragen; wie Fedjas
zweifellos gut gemeinte Absicht, durch sein Verschwin-
den, durch den fingierten Selbstmord die beiden ihm
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„ırklich lieben Menschen von seiner lastenden Gegen-
wirt zu befreien, jene tragischen Wirkungen gerade für
(diese hervorruft; tief erschüttert sehen wir seinen aufop-
Irnden Heldentod!!
lie köinematograpbische Nachbildung“ des Tolstoischen
Uramas hält sich im allgemeinen in den Grenzen und
Bıhnen der ursprünglichen Dichtung.
Bei der viel stärker ausgeprägten, epischen Natur des
Hilms wird uns zunächst die ganze Vorgeschichte der
Ilandlung — wie wir sie auf der Bühne in wenigen Wor-
ion erfahren — ausführlich gezeigt. In der langen Reihe
von Bildern spielen sich jene Vorgänge ab, die wir aus
lem Bühnenstück kennen. Doch bleiben sie meistens im
Hintergrund und werden durch allerlei Beiwerk — das
lem Kino noch unentbehrlich ist — in vielen Fällen
uberrankt und schwer erkennbar. — Jede sich bietende
tselegenheit wird benutzt, um aus irgend einem, für den
Sinn des Ganzen nebensächlichen Umstand, eine in der
kinomäßigen Aufmachung wirksame Haupt- und Staats-
‚ıktion zu machen. Aus diesem Grunde wird der Zigeu-
nerbande und ihrem Leben und Treiben ein derart brei-
ıcr Raum zugeteilt, daß die Einzelfigur des Fedja und
sein Geschick — was doch die Hauptsache des Ganzen
ist — viel an Eindruckskraft verliert; die öftere unvermit-

telte Aufeinanderfolge der Bilder kann selbst durch me-
terlange, erklärende Texte nur notdürftig zusammenge-
kittet werden. Viele für ein psychologisches Mitgehen
mit dem Gang der Begebenheiten unentbehrliche Ein-
zelheiten fehlen gänzlich oder sind beim bloßen Be-
schauen unverständlich. Was bleibt, kann im ganzen

höchstens als Propagandafilm einer Gesellschaft zur Be-
kämpfung des Alkoholismus Anerkennung finden.
Der Gesamteindruck, den das „Kinodrama“ hinterläßt,
kann also nicht im entferntesten mit jenem des Bühnen-
dramas verglichen werden. Abgesehen von der durchaus
mangelhaften Regie, welche an vielen Mängeln offen-
sichtlich die Schuld trägt, ist diese Dissonanz vor allem
in der Natur der beiden Darstellungsarten begründet.
Im Bühnenstück liegt stets der Hauptnachdruck auf dem
„Wie“ der Ereignisse, auf ihrem Entstehen undihren ge-
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genseitigen, innerlichen Beziehungen. Der innerliche
Realismus, der in der Dichtung und ihrer szenischen
Gestaltung zum Ausdruck kommt, beruht auf der Indivi-
dualisierung der handelnden Personen. Diese Individua-
lisierung und Charakterisierung wird zum allergrößten
Teile durch den Dialog, durch die Worte der agierenden
oder nur ferne beteiligten Menschenerreicht. Das Mimi-
sche hat hier die Aufgabe, diese Konturen mit Farbe
und Leben zu erfüllen und kommt im besten Falle als
Faktor des Gesamteindrucks neben dem Dialog zur Gel-
tung. Je nach der Stilgattung des Bühnenwerkes und sei-
nem Inhalt erfahren dann das „Was“ und das „Wo“ ihre
größere oder geringere Verdeutlichung. Das „Was”, die
Handlungals solche, muß als Folge, als notwendige Wir-

kung der von den verschiedenen Seiten verwendeten
Energien erscheinen, während das „Wo", der Ort (und

die Zeit), der Handlung bald eine wichtigere, bald eine
untergeordnetere Rolle gegenüber dem „Was“ zu spie-
len hat.
Dem Kino fehlt das Wort, der Dialog, und damit die

Möglichkeit einer Individualisierung der abgebildeten
Vorgänge; er kann keine deutliche, verständliche Erklä-
rung für das „Wie“ der Geschehnisse schaffen. Das rein
Mimisch-Darstellerische kann unsselbst in seiner höch-
sten Vollendung doch nur eine äußere, zusammenhang-
lose Andeutung derseelischen Vorgänge geben. So fin-
det nun in der Art und Weise, wie der Kino seine Stoffe
zur Veranschaulichung bringt, eine im Vergleich zur
Bühne wichtige Verschiebungstatt. Im Vordergrundste-
hen beim Kino das „Was“ und das „Wo“ der Handlung.
Was geschieht, wird im Film betont, wie es geschieht, ist
Nebensachel! So liegt im Kinobild der Nachdruck auf
der Weitzügigkeit und Mannigfaltigkeit des nackten, aller
psychologischen Färbungen baren Geschebens; ohne
eigentliche organische Verbindungfolgen sich die Ereig-
nisse in möglichst drastischen, eindeutigen Bildern, da

die Vorbedingung des inneren Zusammenhanges, die
Sprachefehlt. - Daneben erfährt dann noch eine beson-
dere Betonung das Bild als solches, die örtliche Umge-
bung, das „Wo“, welches je nach dem Geschick und dem
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‘‘ceschmack der Spiel- und Aufnahmeregie eine mehr
„er weniger gute Ausgestaltung erfährt; hier hat man
uch versucht, um das dritt-dimensionale Moment, das
Kaumliche (das Wirkliche), besser zur Geltung zu brin-
»en, mit den Bildern des Films Geräusche zu verbinden,
‚ie, entsprechend den dargestellten Vorgängen, im Vor-
lührungsraum erzeugt wurden (Wasserrauschen, Wa-
»enrollen, Sirenenrufe usw.). Ein gut aufgenommenes
Bild wird durch solche belebende Geräusche manchmal
stark an Illusionskraft gewinnen, doch wird ebenso oft
durch mechanische Unzugänglichkeiten gerade das Ge-
penteil erreicht werden.
\hnlich verhält es sich mit den begleitenden, melodisch-
harmonischen Geräuschen der Musik im Kinotheater.
Man hat sie teilweise als Dolmetsch der Vorgänge im
Kim, als Ersatz für die fehlende Sprache, teilweise als
sreifbaren Untergrund für das Wesenlose des Geschau-
tcn angewendet, das letztere kann bei genügender und
‚ugleich zurückhaltender Anpassung an den Film er-
reicht werden; das erstere fast nie; ja, unter Umständen
(wenn die Bilder Längen aufweisen) ist in der begleiten-
dien Musik eine Möglichkeit der Ablenkung gegeben.
is blieb also unter Berücksichtigung des noch mangeln-
den allgemeinen Verständnisses für Körper- und Situa-
tionsmimik zunächst, ähnlich wie es ja mit den Anfän-
ven des Theaters, auf der Shakespeare-Bühne der Fall

war, nichts übrig, als das gedruckte und projizierte Wort
als Mittel der Verdeutlichung und der Verbindung zu
benutzen; eine bisher überall störend empfundene Tat-
sache, von deren Entbehrlichkeit die weitere Entwick-
lung der Kinodichtung als solche abhängig wird. Denn
der Kino muß sich freimachen von allem, was nicht in
seinem Wesen und seiner Natur begründetliegt; durch
das Bild als Symbol für dahinter liegende und damit eng
verbundene, unsichtbare Tatsachen, und nur mit dem
Bild kann er seinem Ziele näherkommen; was sich der
Kino in seinem Sturm und Drang von fremden Dingen
zu eigen machen mußte, um überhaupt weiterleben zu
können, muß er nach und nach seinem rechtmäßigen Ei-
gentümer, dem Wort, wieder zurückgeben. Kino und
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Theater haben, abgesehen von einigen wenigen Äußer-
lichkeiten, nichts miteinander gemeinsam! Die Sprache
der Worte - gelesen und gehört - bildet die für den
Kino unüberschreitbare Grenze zum Gebiete des Thea-
ters; ihm bleibt nur die Sprache der Bilder, die Sprache
des Geschauten als eigenes Reich. Kino ist und
bleibt — - - „lebendiges Bild“ !

68. ADAM KUCKHOFF

Mirakei und Mirakel oder: Kino und Bühne

Zum erstenmal sind Kino und Bühne in einen Wettbe-
werb getreten, der es möglich macht, Vergleiche zu zie-
hen. Während im Zirkus Busch unter der größten Raum-
und Massenentfaltung, die dem Theater möglich ist, die
Legende der sündigen Nonne und der über alles barm-
herzigen Gottesmutter vor unser Auge tritt, farbig und
körperlich und mit Anwendungaller stimmungssteigern-
den Mittel, ging im Palasttheater am Zoo dieselbe In-
haltsreihe, gingen dieselben Darsteller auf der zweidi-
mensionalen beschränkten Fläche vorüber, unfarbig, nur
Licht und Schatten und - abgesehen von der vortreffli-
chen musikalischen Begleitung - nur gestützt auf Geste,
Bildwandel und Gesichtsausdruck. Zum erstenmal ent-
scheidet sich die Frage sinnlich: wie verhalten sich Panto-
mime und Filmdrama zueinander?
Ich möchte vorausschicken: Reinhardt gibt in der Mira-
kelinszenierung keine Meisterleistung. Er hat ohne
eigentlich schöpferische Produktivität ältere Elemente
seiner Regiekunst zu einer Wirkungssumme verbunden.
Aufwand an Farbe und Form, Pracht der Szene, Bewe-
gungen der Massen und -— sehr bedenklich in der Panto-
mime - ihr Tönen und Brausen. Über alles dieses hin-
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ubergegossen katholische Bräuche und Kirchenlieder,
(ie auf den Nichtkatholiken gewiß einen besonderen
Rcız ausüben, dem Katholiken vielleicht rührend ver-
tt. ıut vorkommen mögen, jedenfalls aber mehr eine Sen-
„on, denn ein notwendiges, künstlerisches Moment
darstellen. Sehr verfehlt war schließlich die szenische
Anordnung:die auf vielen Pfeilern sich erhebende Kir-
he. Irgendwo wurdefast jedem Zuschauerein Stück der
\orgänge verdeckt, was bei der Oper unerheblich, beim
Schauspiel schon störend, bei der Pantomime eine
Sünde gegen den Geist der Kunstart selbst ist. Von dem
Augenblick an, wo das Auge nichts mehrsieht, hört jede
Wirkung auf: die Kontinuität der Empfindung, auf die
es am meisten ankommt, wird unterbrochen und stückt

sich schwer wieder zusammen, ganz abgesehen davon,
daß das Wogen von Rücken, Köpfen und Damenhüten
auch die Stimmungnicht gerade fördert.
Aber war die Reinhardtleistung nicht einwandfrei: die
Filminszenierung war es auch nicht ganz. Die Massen
schienen bei ihrer Aufnahme nicht genug nach ihrer
Wirkung im Zweidimensionalen eingeschätzt und wirk-
ten häufig wirr. Von den üblichen Kinounarten gab es
eine Reihe, vor allem die unerträgliche mangelhafte Be-
grenzung der Bildbühne. Bald ragt die Hauptperson von
der Seite nur halb ins Bild hinein und muß durch einen
Ruck des Aufnahmeapparats mehr in die Mitte gebracht
werden; bald stürzt wer vorne heraus aus dem Bilde
zu Boden, und der Spielmann oder Teufel muß die
Seele aus den einzig noch sichtbaren Beinen herausbla-
sen.
Eins aber hebt diesen Film aus allem Bisherigen hervor:
der echte Stil des Kinodramas, charakterisiert durch die
ohne Zwischenbemerkungablaufende Bildfolge und das
Fehlen der Sprechbewegungen. Über den ersten Punkt
herrscht Einigkeit; für die zweite Forderung ist das Mi-
rakel ein nicht mehr zu widerlegender Beweis. Was Her-
mann Häfker in seinem Artikel ‚Der Weg zur Kinodra-
matik‘ (‚Bild und Film‘ II, 1) ausführte, daß die
Pantomime auf der Raumbühneein künstlerischer Zwit-
ter sei wurde bei Reinhardt besonders deutlich. Man

413

 

A

 



mußte sich wundern, daß die Menschen da unten zwar
mit den Füßen aufstampfen, mit Zweigen rauschen, ja
murmeln und schreien konnten,sich aber gleich darauf

bei den wichtigsten Verständigungen auf wenn auch
noch so ausdrucksvolle Bewegungen angewiesen sahen.
Im Film hingegen ist es gerade verwunderlich, wenn
diese Bildmenschen, die in keiner Weise akustisch wer-

den, Mundbewegungen machen, die nicht anders denn
als Träger akustischer Werte gedeutet werden können.
Man hat eingewandt, daß die Sprechbewegungencharak-
teristisch seien. Das sind sie in der Tat. Nicht aber -
und darauf kommt es an - für die augenblickliche seeli-
sche Situation, sondern für den sprechenden Menschen

überhaupt in Verbindung mit Lauten, die von diesen Be-
wegungen hervorgebracht werden. Ohne das Wort oder
den Ton bleiben sie eine ungefüllte, sinnlose Form. Die
Wirkung des Mirakels bestätigte diese Ansicht. Nie-
mand hat, wie ich bei einer Umfrage feststellte, die
Sprechbewegungen vermißt: einer Anzahl unter den Be-
suchern war ihr Fehlen überhauptnicht aufgefallen - al-
lein schon ein Beweis, daß sie überflüssig, d.h. künstle-
risch zu verwerfen sind. Die Wohltat der Schriftlosigkeit
war durch ein gedrucktes Programm erreicht, das in
Kürze die Hauptpunkte der Geschehnisse gab. Das Pu-
blikum würdesich bald daran gewöhnen. Voraussetzung
ist natürlich, daß das betreffende Stück kinomäßig ge-
dachtist, d.h. sich durch sich selbst verständlich macht.
Das Programm darf nur ein verständnisvoller Führer
sein, keine Krücke, ohne deren Hilfe man überhaupt

nicht gehen kann.
Wer hat nun im ganzen gesiegt, Reinhardt oder der Kino? Ich
scheue mich nicht, es auszusprechen, obwohl sogar man-
che Kinofreunde ein gelindes Entsetzen bei dieser Fest-
stellung spüren möchten: der Kino. Ich gehöre keines-
wegs zu den Fanatikern, und der Film nimmt nur einen
kleinen Teil meines künstlerischen Interesses ein. Wenn
aber nicht nurich selbst von Reinhardt her, aus dem Pa-
lasttheater befriedigt weggegangen bin, wenn ein großer
Teil des Publikums, naive Beurteiler und künstlerisch
verwöhnte, diesen Eindruck mit mir teilen, dann muß
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ılas wohl seine Grände haben. Und diese Gründe sollen
ım folgenden aufgezeigt werden.
ie Handlung des Mirakels ist wohl bekannt. Eine junge
Nonne, Pförtnerin ihres Klosters, folgt der lockenden
l'löte eines Spielmannes in die Welt hinaus. Das wun-
ılertätige Madonnenbild, das in der Kirche jenes Klo-
ters verehrt wird, belebt sich, die Madonnasteigt herab
und verrichtet in der Gestalt der Pförtnerin unerkannt
ııhrelang die Dienste der Flüchtigen. Die wird inzwi-
schen durch die Welt gewirbelt, aus Rittersarm in den
des Königssohns und wieder hinab zwischen die Fäuste
der Soldaten. Sie kehrt wieder. Die Madonna stieg auf
ihren Thron zurück und birgt mit ihrem Mantel denSol-
atenbastard, den die Vertrauende ihr in die Armelegt.
Und nun ist es, als sei nichts gewesen.
Man fragte sich sogleich: Wie wird Reinhardt ohne den
"anz der Drehbühne die Vielheit des Schauplatzes be-
wältigen? Er hat sie gar nicht bewältigt. Er gab eine un-
veränderliche griechische Bühne ohne die Bedingungen
dieser Bühne.
ie Szene eine hochgewölbte Kirche mit Vorhalle und
Bänken. Hier hat also alles zu geschehen. Banditen la-
gern im Walde (dieser Kirche); in der Burg (dieser Kir-
che) tanzt die Nonne vor den Landsknechten; im Kö-
nigspalast (dieser Kirche) ermordet der König seinen
Sohn; auf dem Marktplatz (dieser Kirche) findet das In-
quisitionsgericht statt; auf der Landstraße (dieser Kir-
che) wird die Soldatendirne in den Graben (dieser Kir-
che) gestoßen, und damit auch der Zirkus nicht
vergessen bleibt, trabt einmal wer mit seinem Pferde
zwischen den Bänken dieser Kirche herum.
Das alles ist absolut absurd, und wir nehmenfür das Be-
wußtsein dieser Absurdität gern den Vorwurf phantasie-
loser Banausenhaftigkeit entgegen. Herr Vollmöller hat
eben für die Einräumigkeit nicht dichten oder Herr
Reinhardt für die Vielräumigkeit in Berlin nicht zu in-
szenieren verstanden. Die schlichteste Form der Szene,
die bleibende Einheit, wird hier durch eine scheinbar
unbekümmerte Genialität zur gedrehten Künstlichkeit.
Schlicht bleibt bei vielfachem Szenenwandel nur der
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Film. Er hat diese natürliche Überlegenheit auch dies-
mal durch den Vergleich doppelt fühlbar gemacht. Wie
einfach geht da alles zu: die Kirche ist kein Ding, das
schon vor Beginn des Stückes in unsere noch unge-
stimmte Wirklichkeit hineinragt; sie erscheint, wie sie
nötig ist: ein Schauplatz. Nun geht es aus ihr hinaus. In
den Wald; über eine Steinbrücke in die Burg, in den
Burghof, in den Königspalast, auf den Marktplatz (leider
einen sehr kulissigen Marktplatz), auf die Landstraße;
und als nun zum Schlusse die Kirche wieder erscheint,

da begrüßen wir sie als etwas lang Vermißtes, Vertrau-
tes: es ist die liebe Heimat, zu der eine Heimatlose zu-
rückkehrt.
Auf diese Heimatlose aber und ihre Helferin, die Ma-
donna, vereinigt sich alles Interesse. Das entscheidet.

Wie die Carmi (Madonna) bei Reinhardt die Arme öff-
net, ist ein Erlebnis unter vielen gleich starken andersar-
tigen: dem Prunke der Prozession, dem anschwellenden
Gebet der Gläubigen, der Bewegung der Massen. Derar-
tige Effekte können uns im Film nicht allzusehr erregen,
die wir durch ganz andere Massenverwendung der mo-
dernen Bildspielregisseure verwöhntsind. So blieballes,
was nicht unmittelbar Handlung war, nur bewegte Aus-
stattung. Das Schicksal des verführten und irrenden
Menschenkindes und die demutvolle Gnade der Gottes-
mutter waren es, die anfaßten und hielten. Und wie hiel-
ten! Die Bewegungen der Carmi, so seelisch groß, daß
sie aus dem Rund der Arena nachallen Plätzen roch hin-
aufwirkten, geschahenhier so fraglos, so ganz unvermin-
dert in ihrer nahen Schlichtheit, daß man beim Ausbrei-
ten dieser Arme, beim anspruchslosen Neigen dieses
Antlitzes den Erwerbeines Unverlierbaren empfand.Ich
weiß einen Augenblick, bei Asta Nielsen - die Stelle tut
nichts zur Sache; sie ist im ‚Feuer‘ - wo sie mit einem
schmerzlichen Lächeln auf einen jungen Menschenhin-
untersieht, der sein erstes großes Liebesunglück erlebt;
dieses arme Lächeln und jenes einfache Sichöffnen der
Arme sind - im Film wohlgemerkt - jedes für sich wie
ein erschöpfendes Kompendium weiblicher Güte.
Aber seien wir nicht ungerecht gegen die Raumbühne,
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selbst wenn sie nur eine Pantomime bietet: Menschen
von Fleisch und Blut, aus diesem Blute heraus jeden
Augenblick neu schaffend, das Wunder der Körperlich-
keit und des dreidimensionalen Raumes, in dem sie sich
bewegt, Farbe, tausendfach in sich nüanciert und vom
wechselnden Licht oder Dunkel immer wieder anders
»cstaltet, all das in ruhiger Luft, ohne ein wenn auch
noch so abgeschwächtes Flimmern, das man mit in den
Kauf nehmen muß - das Auge wird hier zu königlich
beschenkt, als daß man ganz undankbar sein könnte.
lyins aber hat dieser Wettbewerb zwischen Bühne und
Bildspiel gezeigt: Wo es gilt, in pantomimischer Hand-
lung Seele zu geben, ist der arme farblose in seinen An-
fängen liegende Film stilechter und erlebnisreicher als
der aus alten Zeiten zu uns herüberragende Mimus. Wir,
lie wir von den künstlerischen Möglichkeiten des Filmdramas
überzeugt sind, wissen ganz genau, daß wir technisch und
künstlerisch noch im Beginn einer Entwicklung stehen. Wir
glauben an die Zukunft, weil wir von der Gegenwart
wissen. Und dieses Wissen um neue kräftige Bestätigung
vermehrt zu haben,ist die Bedeutungjenes von den Ver-
anstaltern gewiß nicht beabsichtigten Wettbewerbs.

69. ARNOLD ZWEIG

Der Golem

(restalt eines Films, eines Romans, eines Dramas, der
tiefen jüdischen Legende; eine epische Gestalt, umwit-
tert von der Magie der Einbildungskraft, Schauer mit-
bringend und kraftbeladen aus einem nicht nurdichteri-
schen Reiche, aus einer Wirklichkeit, die langsam
wieder gilt - so episch, daß sie das Drama Arthur Holit-
schers bewegungslos macht, undramatisch, wie eine
Wolke hängend, aus der der Strahl zucken könnte, weil
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alle Möglichkeiten da sind und der Wolke eine ban-
nende Realität zukommt; ausbleibt der Blitz; ein Grol-
len, kein Schlag und erlösendes Krachen; eine Dich-
tung.
Was ist der Golem? Der Humunculus des tragischen
Volkes; nicht aus chemischen Elementendestilliert, son-
dern aus Ton geformt wie jener erste gottnahe Mensch,
den ein Mythos zum erhabensten aller Wesen macht, so
daß die Engel, die ihm untertan, ihn beneiden; nicht
durch das Vielleicht der Wissenschaft mit Teufels Hilfe:
belebt durch den puren Geist, den wirkenden Namen
Gottes, den Schem (Schenn mißverstehen die ahnungs-

losen Verfasser eines beliebten Films)’* auf dem Perga-
ment unter seiner Zunge. Aber der Geist, nicht unmit-
telbar seiner göttlichen Quelle entströmend, sondern
abgeleitet und dem beschwörenden Rabbi nur in einem
schwachen Abglanz untertan, vermag nur ein Wunder
zu wirken; kein lebendiges Wesen nach Art und Magie
der natürlichen zu erschaffen, leichtgehend und be-
seelt - sondern ein undurchdrungenes, nur physisch be-
kräftetes Wesen steht auf schweren Füßen: der Knecht,
der Golem; dumpf gehorsam, ohne Vergangenheit, ohne
Zukunft, ohne Dauer, ohne Gedächtnis, ein schauerli-

ches Ding, das nur Gegenwart besitzt und Kraft der
Arme, dessen Welt hinter den Augen erlischt, lebendig
ohne zu leben, gegenwärtig ohne Seele, menschgestaltet
und kein Mensch. Er dient dem Meister; am Freitag-

nachmittag, wenn der Ruhetag naht, zieht ihm Der den
belebenden Namen aus dem Munde, und der Golem
verfällt in Nichtsein, damit sein Dasein den Sabbath
nicht zerstöre. Aber eines Abends vergißt der Rabbi
diese Pflicht: und nun rast im Golem die eingesperrte
und mißbrauchte, die gegen Entweihung empörte Kraft;
der dienende Arbeiter wird zum heulenden Zerstörer

% Das Arnold Zweig Archiv verwahrt eine Druckfahne des Arti-
kels, die neben orthographischen Korrekturen zwei wesentliche
Änderungen von Zweigs Hand enthält. Diese fanden jedoch
keine Berücksichtigung durch die Redaktion. Die erste Ände-
rung: die in Klammern stehende Passage ist gestrichen. -
A.d.H.

It . Hauses, zum tobenden Dämon,bis der Rabbi heim-
onmt, ihm mit bannendem Wort den Schem entreißt;
ıder (solem zerfällt zu Staub, und kein neuer ward fürder
„eschaffen.
us den Bestandteilen dieser Gestalt wählt Meyrink,

ık ssen Roman vor dem Krieg (vor vielen, vielen Jahren)
‚m ersten Jahrgang der Weißen Blätter stand und mit der
Irgende vom Golem nur den Namen gemein hat, das
Vergangenheitlose, das alterlos und bewußtlos Dau-
“ınde, um daraus eine Traumgestalt von starker Wir-
hung zu schaffen, aber keine sehr reine Gestalt, keine

(lıchterische Gestalt. In einem Dämmerreichevoller Sen-
ııon und klug geordneter Mystik, in einer trübhellen
Atmosphäre von prager Judenstadt und griechischer Ge-
heimlehre, von Seelentausch und Verbrechen, von Kab-
Iıla und Rachgier, von Sinnlichkeit und Magie begeben
‚ıch spannende Vorgänge mit dem Ich des Athanasius
"ernath, dem man, um ihn vom Wahnsinn zu heilen,

(ducch Hypnose die Vergangenheit genommen hat, mit
nem Ich, das in das Bewußtsein eines Träumendenein-
tt, kraft gleicher Kopfform und eines vertauschten Hu-
1cs.” Spukend, Traumqualen erduldend, unbestimmbar,

ın vielfach geschichteten Wirklichkeiten irrend, gibt der

‘‚olem dieses Romans eine Gestalt eher dunkelals tief -
»ines Romans, der glänzend geschrieben, in jeder Dar-
iellung von ausgezeichneter Kraft und Phantastik getra-
ven ist, der als beste und spirituelle Unterhaltung an-
‚pruchsvollern Geschmackesgelten kann, und der, nach

ıll der herzklopfenden Spannung der Lektüre, nicht
Verdruß, sondern nachdenkliches Träumen zurückläßt;
ler aber mit dem wirklichen Golem nichts zu tun hat —
und man sehe nur hin, so hat der Golem seine eigene
hartnäckige Wirklichkeit, die sich nichts abmarkten läßt,
und die sich, den Roman durchlöchernd, anklagend über

An dieser Stelle fügt Zweig auf der Fahne ein: „Erst wenn
man diesen Roman mit den Augen des Psychoanalytikersliest,
wırd er erstaunlich und weise: Vorgänge der Ich-Spaltung sind
hier in die Phantastik eingegangen wie nur je bei Poe und Hoff-
mann. Aber diese Kraft und Tugend bleibt im Hintergrund des
Werks.“ — A.d.H.  



 

ihn hinausreckt, dreidimensionaler, erdhafter und den-
noch mehr Dämonals jener Traum und Schemen.
Dieser echte Golem steht in einem sonst herzlich dum-
men Film und in einem schön und schwermütig gedich-
teten Drama, einem Undrama. Vom Film allgemein zu
reden: jeder „dramatische“ Film ist ein ins Visuelle um-
gesetzter Schauerroman. Rein episch erzählend wie er,
ebenso brutal spannend, ebenso die niedern Kräfte der
Imagination anstachelnd, ebenso nur sinnlich wirksam,
lediglich den funktionellen Genüssen und Freuden des
Menschen dienend. Mit dem Drama hater nicht einmal
das Gereimtwerden gemein - der Unterschied zwischen
der Schauspielkunst des Dramas und der Schauspielerei
des Films läßt sich, aber nichtjetzt, genau in Worte brin-
gen; mit Kunst hat er ebenso zu tun wie der Phono-
graph, die Drehorgel, die moderne Operette, der Schau-
erroman, das Kriegsstück, die Ansichtspostkarte. Von

 
Paul Wegener in dem Film „Der Golem“ (Regie: Heinrich Ga-
leen, Deutschland, 1914)
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Jiesem Film ‚Der Golem‘ zu reden: das Erwähnenswerte
heißt Paul Wegener; der Rest ist, nach einigen Paradig-
maten, Schweigen; die Paradigmata nur dazu, um zu zei-
pen, wie schlagend auch solch ein Stoff verpöbelt wird,
wenn er den Filmiers in die Hände gerät. Gäbe es für
einen Film etwas Dankbareres und ihm Zugeordneteres,
als die furchtbare und mittelalterliche Atmosphäre der
l,egende durch Architektur und Beleuchtung beklem-
mend festzuhalten? Aber man setzt, erster Irrsinn, den

Golem in diese Gegenwart, wo er seine beste Kraft ver-
liert, weil heute sein Auftreten nur ein Monstrum, ja nur
einen Automaten erscheinen ließe. Es ist lehrreich zu
sehen, wie logisch nun die Erniedrigung des Stoffes
durchgeführt wird: der Hohe Rabbi Löw wird zum Tröd-
ler; ein völlig überflüssiger Gelehrter taucht auf, von Ru-
dolf Blümner mit einer zarten Weltfremdheit ausgestat-
tet; der Trödler hat eine kleine Jessica zur Tochter,
welchselbige, keine Jüdin, sondern eine Komödiantin,
den unerläßlichen Grafen liebt — welch einen Grafen!
Einen dicken Jungen, der seinem Liebchen das nötige
Maskenkleid nicht etwa anfertigen läßt, auch nicht kauft,
sondern im Leihgeschäft pumpt. Wenigstens die Manie-
ren dieser Zeit dürfte ein Film vorbringen; daß man die
Fabel dieses Ungetüms hier des Näheren erwähne,er-
warte niemand, denn ich wäre imstande, ihn zu enttäu-
schen.
Was diesen Film beredenswert macht, ist ja doch nurdie
Gestalt, die Wegener dem Golem gab - die erschüt-
ternde Gestalt eines Halbwesens, das danach ringt, aus
dem dumpfen Sein in die lebendig fühlende Beziehung
zur Welt zu kommen, Mensch zu werden, sich Rechen-
schaft zu geben, fallenden Regen, duftende Blume,
Teich im Monde, geschmeidig schöne Frau aus grober
Wahrnehmung zu erlösendem Gefühl zu reinigen. Hier,
im Lyrischen, gab Wegener der Film die Möglichkeit,
die keine Bühnegibt: in der Stimmungder traumatmen-
den Erde als Kreatur zu stehen und langsam in Staunen,
in dumpfer Freude, in Erschütterung die Arme zu he-
ben - ein unvergeßliches Bild. Tiefe Trauer war um die-
ses Geschöpf der Unzulänglichkeit; ein schwermütiges
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Bemühen um das ewig Unzugängliche, als habe das Tier
einen Vertreter entsandt, um die Menschenumwelt in
seiner Seele zu spiegeln, als seien dem Tier in einer zau-
berischen Mitternacht die Tore des Erfühlten, des Schö-
nen, der beseelten Landschaft geöffnet worden: aber es
steht ratlos und voll Qual, voll Sehnens davor, und ver-
mag nicht zu erfassen, und die Stunde ist vorbei.
Diese Grenze, die dem Golem gesetzt ist: nicht fühlen
zu können wie der Mensch, dem er ähnlich sieht und
dennoch Mensch sein, fühlen zu wollen, zu lieben und
zu leiden, ist der Kern in Holitschers Drama, das 1908
bei Fischer erschienen ist und höchstwahrscheinlich den
Anstoß zu jenem Film gegeben hat. Eine Dichtung, de-
ren große Tugend in der Stimmungleidenschaftlich gei-
stigen Wollens, tiefer Ohnmacht und endlicher Erge-
bungliegt, in der wort- und gestaltgewordenen Sphäre
des Menschen, der sich über seine Kraft aufreckt im
Rabbi Bennahum und zurücksinken muß in seine Gren-
zen und seine Ohnmacht: er will dem Engel des Todes
ein Kind entreißen und dann, vielleicht, stark genug
sein, das Volk messianisch gen Jerusalem zu führen;
doch kann er den flammenden Engel nur rufen, nicht
bemeistern, und wie er ihm, unterlegen, das Symbol sei-
ner ganzen Macht und all seiner Kräfte darbieten will,
seinen Golem, aus dessen Bestehen er sich Berufung zu
seinem Unterfangen holte, da wählt sich der Herr des
Feuers das Liebste, was jener hat, seine Tochter, die sich
opfert, um den Golem zu retten, den sie liebt. Der Go-
lem ist durch diese Liebe aus dem Werkzeug zum Erwa-
chenden geworden; als die Kraft den Rabbi verläßt, ver-
mag er sich gegen den Meister aufzulehnen und ihm das
wilde: „Du sollst mich zum Menschen machen!“ entge-
gen zu rufen; aber der Tod des Mädchens findet ihn
leidlos, und so zerstört er sich selbst, das belebende
Amulett von sich werfend. Der Rabbi aberbleibt ganzal-
lein zwischen dem toten Kinde, das er tief liebte, und
dem Zeichen ehemaliger Macht, die er beweint; und un-
terworfen beugt er sich und benedeit die Stärke Gottes.
Hier ist düstere Glut und Macht der legendären Welt,
hier ist geformte Inbrunst und die Luft, die um das
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Wunder und den Willen schwingt, hier ist tief bren-
nende Gestalt des Juden, der sich unterfängt, mit Gott
zu Iingen. Das ewige Mysterium Jacobs, der Sohnes
lsaaks, hat eine neue dunkelglühende Körperlichkeit ge-
funden, die Auflehnung des magischen Geistes wider
seinen Ursprung hat einen Dichter versucht; hier ist
eine Dichtung, trotz allem. Gelungenist sie nicht; hier
ıst kein Drama. Auflehnung ohne Untergang und
Triumph im Untergang, Kampf, von dem nurdie Spiege-
lung gegeben wird, getrübt überdies durch die eigene
Auflehnung des Golem, die bald nur Symbol, bald eige-
nes Schicksal ist, und gekreuzt durch vielfädiges Hin
und Her von Beziehungen zwischen Leuten, die das
eigentliche Wollen des Werkes nichts angehen, durch
allzuviel überflüssige Reden und Gestalten - all das ver-
nichtet die dramatische Grundkonzeption des Dichters,
die nur im Endejedes Aktes merklich wird. Die Ausfüh-
rung ist episch, breit, langsam, voller Umwelt und mit
dem charakteristischen Irrtum des Epikers, auch im
Drama Menschen rund und für sich selbst hinzustellen,
anstatt ihnen eine eindeutige Funktion innerhalb der
Handlung zuzuweisen und sie ganz zu erhellen durch
die Art, wie sie sie erfüllen. Kent im ‚Lear‘ ist nur Funk-
tion: und dennoch, wo ist im besten Roman, derstärk-
sten Novelle eine lebendiger gedichtete Gestalt? So
bleibt Holitschers reiche und erregende Dichtung am
Ende ein Zwitter.
Grundirrtum des Dichters und des Schauspielers: den
Golem zu vermenschlichen, ihn wider sein eigenes We-
sen in ein Geschick zu stellen, das ihm völlig fremdist.
Denn den Golem auf Gefühl hin, auf Sehnsucht Mensch
zu sein hin gestalten, heißt: ihn verkleinern, erniedrigen
und aufheben. Der Golem der Legendeist ein gefessel-
ter und niederer Engel, ein Dämon, eine aktive göttliche
Kraft, eingesperrt in Lehm. Die Trauer, die um ihn ist,
ist die Trauer des Verbannten, des Geknechteten, des
Herrschers als Knecht. Tiefe Weisheit und grandiose
Gebärde der Legende: daß diese Kraft ihres göttlichen
Ursprungs gewiß bleibt und ausbricht in Raserei des Wi-
derstandes, wenn sie das Gesetz des Sabbaths verletzen

423

|

}
l
i

i
|

 



soll, das gleicher Herkunft ist wie sie; dadurch den über-
heblichen Menschen bezwingend, die Fessel auf immer
brechend und heimkehrend zu ihrem Quell, zur Ein-

heit, zu Gott.
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