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«Fingiertes Gespräch

MIT EINER DAME VON GESTERN



Wir wissen, daß „sie“ nur eine erdachte Gestalt ist. Allcin

- sie ist nicht erlogen. Wenn rosafarbenes Alpenglühen
die Cinemascopeleinwand bedeckte und aus so mancher
Parkettreihe Seufzer ertönten, dann zog Geist von ihrem
Geiste durchs Filmtheater. Wurde eine herzige Haupt-
darstellerin gar zu herzig, ein wackerer Leinwandheld
gar zu heldisch oder ein Happy-End gar zu „happig“,
dann war es sicher, daß ein geschäftstüchtiger Filmpro-
duzent mit ihr spekuliert hatte. Und sie lebt auch - ohne
Zweifel - immer noch in einigen Filmbesuchern, die sich
für aufgeklärte Menschenhalten. Sie ist so etwas wie der
schlechtere Teil ihres Ichs. Zum Glück kommt sie bei
unseren Spielplänen längst nicht mehr auf ihren „Ge-
schmack“; aber die Erinnerung an frühere Kintoppselig-

keit hält sie noch immer munter. Und darum müssen wir,
die wir es uns vorgenommen haben, fast zweihundert
Seiten mit Gedanken und Meinungen über den Mılm zu
füllen, auch mit ihr rechnen.

Wenn wir sie nun gleich zu Anfang unsere. Biuchleins
herbeizitieren, so geschicht das aus methodischen Grün-
den. Wir möchten möglichst schnell aut lu m. reine
kommen, auf daß sie uns fürderhin necht mehr han Kon-

zept verderbe; und wır holfen. di ©. un ccm Feser

mit einer gewissen Befrechpnme crtullen word, wenn er

bald weiß, woran er mit mus ı.
Und damit - die wir ruten, ıhr Cersser sn sh iner! Sım-

salabim. Lieschen Mullcı tritt has an!

Da ist ste auch schon Inch lin! Kelten om ober che

Schulter aufs Schrerbin.esleeonsperpan War lem nicht

erst lange Zeit nut ubertln non dl de losen sah ten,

sondern uns plenh au ka en ta bar bo os lenm Kr

drei Picenmsre og Des oe Basen oe a: Kahn zur

Station Grube Dam lo heen sets re
einen Walls one san bei nel cha » bu.eres

Ausllurs an on DIL |

Wi haben the | utns bob relt, ein

gerade noch retten ln. 0 Ef en

Buhnemasle rt ham Decoaleben

werden al einen verteilen el:

„Aufnahme, Bunterttosenlencn
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Es ertönen die üblichen Kommandos:
„Ruhe im Atelier. Kamera ab!“
„Kamera läuft.“
„Ion ab!“

„Ion läuft!“

„Klappe!“
Ein Bühnenarbeiter stürzt mit einem zweiteiligen Holz-
schild vor die Kamera, auf dem der Titel des Films, die
Namen des Regisseurs und des Kameramanns sowie die
Nummer der Einstellung geschrieben sind. Er klappt es
zusammen und spricht in das bereitgehaltene Mikrophon:
„sechsundsechzig, das vierte Mal.“
Nun sagt der Regisseur, leise und beschwörend wie ein
Zauberkünstler: „Bitte!“
Es ist auch wie Zauberei. Wenn wir jetzt nur wollen, sind
wir nicht mehr in einer Halle der Filmstadt Babelsberg.
Wir sind in einem kleinen spanischen Dorf: strohgedeckte
Lehmhütten, windschief, aneinandergelehnt. Aufkommen-

der Sturm wirbelt Staubwolken vom Boden der Plaza.

  
 

Im Atelier steben die Häuser eines spanischen Dorfes



Aus einem Haus tritt eine alte Bäuerin. Vor Entsetzen
weiten sich ihre Augen. Fassungslos flüstert sie: „Der
Wind. Der heiße Wind.“
Überall öffnen sich die Türen. Bäuerinnen, junge Bur-
schen, grauköpfige Männer sammeln sich um die alte
Frau. Erschreckt. Ein Häuflein Geängstigter.
Vom aufgepeitschten Sand wird es immer dunkler...
Daplötzlich reckt sich eine derFrauen empor und schreit:
„Zur Zisterne!“ Und ein Hagerer, auf dem Kopf eine
Ledermütze, wie sie die Arbeiter in der Stadt tragen,

wirft die Faust in die Luft. „Aya, Compaferos!“
Esist, als hätten sie nur noch auf dieses Signal gewartet;

von einem unbändigen Zorn entflammt, formieren sie
sich. Es ist ein Zug voller Leidenschaft. Der Mais wird
vom heißen Wind versengt werden, wenn sie nicht die
Pistoleros des Herrn von der Zisterne vertreiben, deren
Wasser er ihnen sperren ließ...
Doch da sagt eine leise Stimme: „Danke!“

Der Meister hat den Zauber gelöscht, alles sinkt zurück ins
Alltägliche. Der Sturm wird sanft und legt sich schließ-
lich ganz; denn der Elektromotor der Windmaäschine ist

ausgeschaltet worden. Die spanische Sonneverblaßt; denn
es fällt keinem ein, während der Drehpause Strom für

die vielen Scheinwerfer zu verbrauchen Hinter den male-
rischen Häusern von Pucblo de Icha ind wieder nackte

Ziegelmauern mit Schnüren. 'Trossen, Notleiern und
schmalen Galerien sichtbar. ind de eben noch so leiden-

schaftlichen spanischen Bauern sand durch das "Tor ins
Freie gegangen, und ciner sap zu dem andern Ich hab’

meine Zigaretten ın der Csardesob welwen Kannst du

mir mal aushelfen

Auch wir haben unseren vet wieder ande Irische Luft

geleitet. Wir haben um. ad some cleı Bande micderwelas-

sen. die neben dem Stucheparigpelor aut este He und. Kin

tschilpender Spatz art aut lem Bottlu bone... Wart-

burgrs, und wre vernehmen «de. munter taeplander un-

serer Berleiterin

„Also wissen ste. nein wre cdte bar alle mschen Also

das mussen sc mir unberhmi vrzahlen Vorn war alles
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Für den Aufnabmestab gebört N

die exotische Szenerie zum normalen Alltag

wie in nem Roman. Und hinten war bloß Sperrholz und

Pappe. So ein Schwindel. Also nein... “ u

Sie stimmt ein melodiöses Gekicher an. Neugierig blickt

sie umher: sie entdeckt, daß sich auf der Nachbarbank

einer der Schauspieler niedergelassen hat. Ihr Zeigefinger

richtet sich spitz auf ihn.

„Ach gucken Sie mal, der dort. Der macht doch sonst

immer die Guten. Ist der eigentlich verheiratet? Hat er

Kinder? Und vielleicht gar...“ Sie zögert. Ihr Mund

spitzt sich, als müsse sie das Wort erst genießerisch modu-

Jieren. Dann aber klingt es wie ein Trompetenton: „...

eine Freundin? Man hört doch so allerhand über die

Künstler.“ Da fällt ihr etwas ein: „Wir müssen übrigens
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nachher noch einmal in die Halle. Da hat mich nämlich
vorhin ein Herr angesprochen. Er sei als Beleuchter von
Anfang an dabei, Für eine Flasche Bier wisse er aller-
hand Geschichten. Ob da auch so was drunter ist?“ Nun
schon etwas argwöhnisch, schaut sie wieder zu dem Schau-
spieler hinüber. Dann aber richtet sich ein fragenderBlick
auf uns. Wir müssen ihr die sofortige Antwort schuldig
bleiben. Vorher geht es nämlich noch um Wichtigeres. Wir
bitten unsere Begleiterin, sich einmal umzuschauen. Diese
sogenannte Filmstadt trägt ihren Namen wirklich nicht
zu Unrecht. Das ist eine ganze Stadt mit hoch emporra-
genden Hallen, mit großen Komplexen von Verwaltungs-
gebäuden, mit langgestreckten Werkstätten und mit Stra-

ßen, die so breit sind, daß sogar ein Fernlastzug ohne
Mühe darin manövrieren könnte. Allerdingsist das keine
Wohnstadt. Es ist eine Stadt anderer Art. Es ist wie ein
gewaltiger Industriekomplex. Man brauchte sich nur noch
die rauchenden Schlote darüber zu denken.
Dieser Eindruck ist nicht falsch. Die Filmherstellung ist
tatsächlich der modernen Industrie schr .ihntich; sie ist
an ein riesengroßes Aufgebot modernet Maschinen und
Apparate gebunden.Ist es da nicht auch imtere ssant, etwas
von dieser Technik zu erfahren?
Wir möchten unsere Gedanken ubrı die Industrie „Talm“
noch ein wenig weiter ausspinmen Alt cinem solch

großen Werk wie der Filmtage Wale l.bere sind Millio-
nen zu verdienen. Und darum le om + om von Bedeu-
tung zu sein, später crmmal mach utenschen, wer den
Nutzen davon hat.

Der Film ist cine Industrie Treseoleren Art Ihe wird

nämlich Kunst produziest Wennle nr aber Deespelande

gehen, das hunter ben Blaller-! stone en sich

leicht einige Spusen cha nn oa Drnı ml wanze

Märchenlanedschaltn aut lese Bon ol on on ner

schiedensten Jahrhuneere nme on eben lb on ten Kon
tinenten sımd ersuchen Toll ca sion sch keine
Hlusion, sondern re Deo abtar een

Die Kunst des Poilme oc sem Io ehren hta Nehmen

wir an, wır wurden sameSoden. hniltsteller,
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einem Rundfunkregisseur, einem Theatermann und einem

Mann vom Film die gleiche einfache Aufgabestellen: Mit
ihren Mitteln sollen sie einen fahrenden Wagen dar-
stellen.
Da könnte sich auf dem Bild des Malers derWagen trotz
geschicktester Lichtreflexe nicht von der Stelle rühren. Der
Dichter könnte seine ganze Wortgewalt aufbieten, der
Wagen würde dennoch nicht visuell erkennbar sein. Der
Rundfunkregisseur müßte sich mit einer Klangkulisse zu-
friedengeben, die er aus Geräuscheffekten zusammen-
setzt, und im Theater schließlich könnte allenfalls eine

Wagenattrappe an Schnüren vor einem Hintergrund vor-
beigezogen werden, von dem jeder weiß, daß er nur eine
bemaite Leinwand ist.
Einzig und allein beim Film sieht der Zuschauer, daß der
Wagen ein wirklicher Wagen und die Straße eine wirk-
liche Straße ist. Der Film ist nicht auf denstilisierten Er-
satz der Wirklichkeit angewiesen. Auf belichtetem Zellu-
loid hält er die Wirklichkeit selbst fest. Der Film ist mit
seiner technischen Perfektion so nahe und unmittelbar,

wie es keine andere Kunst sein kann. Er schafft die voll-
endete Illusion, daß die von Künstlerhand gestaltete
Handlung auf der Leinwand selbst ein Stück Lebensei.
Eine „Filmmutter“ wiegt auf der Leinwand ihr Baby ge-
nauso, wie es die Frau im Zuschauerraum daheim auch
schon getan hat. Der Filmheid benutzt den gleichen Typ
einer Straßenbahn, den der Besucher auf dem Weg zu
seiner Arbeit besteigt. DieDetails stimmen, man braucht
sie nicht nachzuprüfen. Sie sind Dokumente wie die Bil-
der aus dem Familienalbum. Und weil die Details stim-
men, hat es auch die ganze Handlungleicht, so unerhört
glaubwürdig zu erscheinen. Der Mann im Parkettsessel
hat das Gefühl, bei jeder Szene selbst mit dabeizusein.
Übrigens wußten die Filmleute diese besondere Aussage-
kraft ihrer Kunst von Anfang an gar nicht zu würdigen.
Die Dokumentation der Wirklichkeit war zuerst nichts
anderes als eine Spielerei. Es war der Effekt eines Spie-
gelbildes, das sich verselbständigt hatte. Das Spiegelbild
war erhalten und lebte weiter, obwohl man sein Motiv
längst nicht mehr in genau der gleichen Situation vorfin-

13
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Die ersten Filmtheater saben wie Jahrmarktsbuden aus

den konnte. Damals gehörte der Film - oder die Kine-
matographie, wie man ihn nannte - noch nichtin die cle-
ganten Theater. Man fand ihn in Jahrmarktsbuden. Der
gute Bürger zählte ihn zu den Illusionstricks gerissener
Zauberkünstler und hielt ihn für etw.as Ähnliches wie die
„Dame ohne Unterleib“.
Erst später wurde der Tilm zur Kunst. 1. war ın einem
Lande, wo mansich keine Spielereien I ssten konnte, denn
man hatte Großes vor. Der sonsetssche Kılmreporter
Dsiga Wertow hilmte Szenen aut der tra. um mon-
tierte sic so aneinander, di Ihe sonst Seibersener /u-
sammenhang sichtbar wurde Der jun“ 0  Bisenstein
formte diese Methode zu crmem same onen: lien kürst-
lerischen Ausdruck in seinen hulm al etrie cr
neben Bilder von cineAa salor cn streben Arber:
tern solche vom Abenchen ler Irre cn cchlichthof.
Durch die lm ln Al. topic | oscltiate "ah nisetsen

zweict soncımander unablı Te te elle 1 be-
tonen, dab der sine Vorne entmenchlih War

wie der andere Freilich sr dan sent che intellektuelle
Methode, die auch mubseteneen werden Donnte V sucht,
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vereinfacht und auf ihren realistischen Kern zurückge-
führt, wurde sie jedoch eine der Ursachen des Welterfolgs,

den Eisensteins Film „Panzerkreuzer Potemkin“ errang.

Da wurden die Gesichter unterdrückter einfacher Men-
schen, der von ihren Offizieren mißhandelten Matrosen,
so dokumentarisch genau dargestellt, daß der Proletarier
im Zuschauerraum meinte, sich selbst darin zu erkennen.
Die Fratzen der Herren, die den Matrosengesichtern ent-
gegengestellt waren, mußte er darum auch aus tiefstem
Herzen hassen. Der „Potemkin“ war für alle kapitalisti-
schen Länder „gefährlich“, Er wurde bei seinem Siegeszug

um die Welt mehr als einmal verboten.
Damit war von Eisenstein und den beiden anderen Gro-
ßen des sowjetischen Films, Pudowkin und Dowshenko,
die wahreSprache des Filmes entdeckt worden. Das doku-
mentarisch erscheinende Festhalten von Szenen, wie es sie

tatsächlich gegeben hatte, war einer Idee untergeordnet
worden: der Idee, die Wahrheit über das Leben zu ver-

breiten, das Gute als gut und das Schlechte als schlecht

darzustellen.
Überall, wo auf dem Babelsberger Gelände das Räder-
werk einer Kamera schnurrt, versucht man, diese Sprache
zu sprechen. Aber sie ist nicht leicht zu beherrschen. Sie
setzt sich nicht aus einer so knappen Reihe von Buch-
staben zusammen wie das Alphabet unserer Schrift. Sie
entsteht nur im durchdachten fehlerlosen Miteinander
tausendfältiger technischer und künstlerischer Details.
Die Silben und Worte dieser Sprache in der Filmstadt
aufzuspüren und das Geheimnis, das für den Laien über
den künstlerischen Produktionsprozeß gebreitet zu sein
scheint, ein wenig zu lüften, müßte die vornehmste Auf-
gabe unseres Büchleins sein. So glauben wir - und wir
meinen sogar, es sei sonst schade um das Papier, das be-
druckt werden soll.

Und damit können wir uns wieder unserer Begleiterin zu-
wenden. Es waren für sie gewiß herbe Worte, die wir
eben sprachen, und wir sollten uns nicht wundern, wenn

... doch siche da, sie ergreift die Selbsthilfe. Sie läßt uns
einfach stehen. Sie trippelt zurück zur Halle, Sensationen
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suchend, die sie gewiß nicht finden wird. Lassen wir sie.
Wir sind mit unserem Leser allein. Aber wir hoffen, daß
wir uns mit ihm verstehen.
Viel ist ja nicht mehr zu sagen.
Wenn wir -— um mit dem filmischen Mittel der Rück-
blende zu arbeiten — die Szene, die wir vorhin in der

Halle belauschten, noch einmal ablaufen ließen, dann wäre

schon deutlicher, worauf zu achten ist. Gewiß nicht auf
den zunächst verblüffenden Unterschied der Vorder- und
der Hinterseite der Dekorationen. Für den, der länger

damit zu tun hat, ist diese Wirkung schnell verblaßt. Es
lohnt auch wirklich nicht, in den Ecken umherzuspionieren,
um zu entdecken, wo zwei verliebt miteinander flüstern.

Daß sich Menschen gern haben, das gibt es schließlich
nicht nur beim Film. Und auch woanders ist 'mal der eine
vom anderen enttäuscht, gibt es Eifersucht oder traurige
Trennungen. Was sind das schon für Sensationen’
Aber eine Art Sensation ist es doch, daß unter den l.ich-

terbündeln der Scheinwerfer, vor den kalt glitzernden

Fotolinsen der Kamera und im Gewirr der VDrähte, Ka-
bel, Trossen und Verstrebungen große Kunst entstehen
kann. Deshalb versuchen wir die gedankliche Konzeption
des Meisters der Szene, des Regisseurs. zu ergründen. Des-

halb möchten wir wissen, welche Überlegung die Bewe-
gung der Kamera auf dem kleinen Schienenwagen lenkt.

Deshalb ist uns die Anordnung der Dekorationen wichtig
und die Nuance, mit der ein Schauspieler diese oder jene

Bewegung ausführt...
Genug davon. Es ist ja noch viel Zeit, alles in Muße zu
betrachten und zu durchdenken. Daß uns der (scıst Laes-
chen Müllers auf diesem Wege verläßt, verwundert uns
nicht. Wir rechnen mit etwas Besserem:
Mit der Liebe zum Film!
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