
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 ablaufenließen, 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 !.ich-

terbündeln der Scheinwerfer, vor den kalt glitzernden

Fotolinsen der Kamera und im Gewirr der Drähte, 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, allcs in Muße zu

betrachten und zu durchdenken. Daß uns der (Gicist Laies-

chen Müllers auf diesem Wege verläßt, verwundert uns
nicht. Wir rechnen mit etwas Besserem:
Mit der Liebe zum Film!
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Skizzen

VON DER VORGESCHICHTE

Die Geschichte des Films ist kurz. Sie begann im Jahre

1895, als in Paris und in Berlin, unabhängig voneinander,

zum ersten Male Karten für eine kinematographische Dar-

bietung verkauft wurden.

In Paris war schon der erste Schnee gefallen. Die Sen-

sation, mit der die Brüder Lumiere die Seinestadt in

Atem hielten, konnte man auf dem Boulevard des Capu-

cines bewundern. Dort hatten die beiden Kinooperateure

im Keller eines Kaffeehauses ihren „Salon Indien“ er-

öffnet. Für ein Entree von einem Franc zeigten sie ihrem

staunenden Publikum ein Programm von zehn Filmen,

Jeder davon dauerte nicht länger als zwei Minuten.

Die Berliner waren dieses Ereignisses ein paar Monate

früher teilhaftig geworden. Max und Emil Skladanowsky

waren mit dem Bioscop, ihrem selbsterfundenen Projek-

tor, für das Weltstadtvariete „Wintergarten“ engagiert.

Wennihre „lebenden“ Bilder zwei Minuten lang über die

Leinwand zitterten, dann bedeutete das den Höhepunkt

der Attraktionen.
Aber diesen Erfindungen waren andere vorausgegangen.

Ganze Generationen von Filmpionieren waren schon mit-

leidig verspottet oder hämisch verlacht worden. Sie be-

gannen den Weg zu bahnen, ohne das Ziel selbst erreichen
zu können. Es war die Vorgeschichte der Filmkunst.
Blenden wir kurz auf, um ein wenig von den Schicksalen

dieser Männer zu erfahren...

1829
Selbst von vielen seiner Freunde wird der belgische
Physikstudent Joserrh Plateau nicht ernst genominen. Die-
ser junge Mensch glaubt, man könne bewegliche Bilder
erzeugen. - Mon dieu, mon dieu! In seiner Doktor-
dissertation allerdings stellt er zwei Thesen auf, die auch

18

Das Bioscop, mit dem die Brüder

Skladanowski ihre ersten Filme

vorführten

von den skeptischsten Profes-
soren akzeptiert werden müs-
sen:
„1. Jedes Bild braucht eine

gewisse Zeit, um vom

menschlichen Auge auf-
genommen zu werden.

2.Der Bildeindruck ver-
schwindet nicht sofort,
sondern verblaßterst all-
mählich.“  

Dasist nun in der Tat die ganze theoretische Grundlage
der späteren Kinematographie. Und wer’s bezweifelt, der
mache ein einfaches Experiment. Er nehme ein brennen-
des Streichholz und bewege es hin und her. Statt einer
Flamme wird er eine feurige Linie wahrnehmen.

1845
Die Herren in der Suite des österreichischen Feldmar-
schalleutnants vonHauslab haben ihren eigenen „Lebens-
stil“, Sie lieben ihre Jagdhunde, den Sekt und dieMadeln.
Sie schwärmen von den Fesseln ihres Reitpferdes und den
Beinen der neuen Primaballerina. Für ihren Kameraden
Franz Uchatius, den grüblerischen Ingenisuroffizier, haben
sie nichts als nachsichtiges Mitleid. Der wird sich beim
Lesen seiner Mathematik-, Physik- und Chemiebücher

noch die Augen verderben, spötteln sie. Und daß er schon

nicht mehr zum Rennplatz kommt, beweist, daß er vom

vielen Studieren dumm gewordenist.
„Haben’s schon gehört, Herr Kamerad?" wispert ein ält-
licher Husarenleutnant einem eleganten Ordonnanzoffi-
zier zu, „delikat, mein Lieber, delikat! Da hat’s unsern
alten Herrn nun doch derwischt! Wünscht sich lebende
Bilder für die militärische Instruktion. Und was das
Tollste ist - der Uchatius sagt, er tut’s ihm machen.. .“
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Er stimmt ein meckerndes Gelächter an, in das der andere

dröhnend einfällt.
Abereinige Jahre später ist Franz Uchatius General, und
die Erfindung hat er auch gemacht. Er hat die Wunder-
trommel des Engländers Horner mit der bereits im
17. Jahrhundert bekannten Laterna magica kombiniert.
Diese Wundertrommel besteht aus zwei um eine horizon-
tale Achse drehbaren Scheiben. Auf der einen sind Be-
wegungsphasenbilder, etwa von einer tanzenden Figur,

Joseph Plateau

erfand dieses Phenakistiscope,

eine Art „Wunderrad“

 

aufgemalt. Die anderc besitzt radiale Schlitze. Dreht man
die beiden Scheiben in entgegengesetzter Richtung, so ent-
steht beim Blick durch die Betrachtungsschlitze der Ein-
druck, daß sich die Figur bewegt. Bei der Laterna magica
werden Figuren und Buchstaben mittels bemalter Glas-
scheiben auf Spiegel projiziert. Die Leuchtkraft der Bil-
der wird dadurch erhöht. Uchatius hat die Lichtquelle
verstärkt und veränderbare Linsen vorgesetzt. Die Grund-
elemente des Filmprojektors sind damit in sciner Erfin-
dung vorhanden.

1872
Nach Berichten kalifornischer Journale: „Neulich machte

eine Wette des geachteten Bürgers von San Franzisko, Mr.
L. Stanfords, der als Financier großer Eisenbahnprojekte

bekanntist, von sich reden. Mr. Stanford hatte den eng-
lischen Kunstphotographen Mr. E. Muybridge beauftragt,
Lauf und Haltung eines galoppierenden Pferdes in ihren
einzelnen Phasen festzuhalten. Mr. Stanford wollte damit
seinen Freunden beweisen, daß seine Theorie von den

Bewegungen eines Rennpferdes die richtige sei. Eine
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GeA<
Die Bewegungsphasen eines galoppierenden Pferdes, wie sie
E. Muybridge bei seinem Experiment aufnahm

große Menschenmenge hatte sich an der Rennbahn ver-
sammelt, als Mr. Muybridge seinen Versuch beginnen
wollte. Längs der Rennbahn waren vierundzwanzig Kam-
mern aufgebaut, in denen aufein Pfeifsignal je ein Helfer

FRETEL
Mr. Muybridges eine Kollodiumplatte präparieren sollte.
Das laufende Pferd sollte 24 über die Strecke gespannte
Stricke durchreißen und damit an den Kammern nachein-
ander Klappen öffnen und somit die 24 Kollodiumplatten
belichten. Das Pferd lief los; und da - ein Schrei des Ent-

Teie
setzens. Die Stricke waren zu fest, die Kammern &elen
ein, und das Pferd stürzte. Es erlitt Verletzungen an den
Fesseln seines rechten Vorderbeines.. .“
Nicht berichten die Journale von einem zweiten Versuch,
der gelingt. Nicht berichten sie, daß zum ersten Male eine

en
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Aufnahmemethode angewandt wurde, deren Prinzip sich‘
später in der Filmkamera wiederfinden wird. Sie ver-
öffentlichen freilich eine ausführliche Notiz, als Mr. Stan-
fords Reitpferd genesen ist.

1888
Einer beschäftigt sich mit dem Film, und man kann ihm

nicht nachsagen, er sänne müßigen Spielereien nach. Die-
ser Mannist Th. A. Edison, der geniale Erfinder und ge-

schickte Verkäufer seiner Erfindungen. Er fotografiert
mit seinem KinematographenBilderin fortlaufender Folge.
Er benutzt Rollfilm mit seitlichen Perforationslöchern, so
daß der Film mit Zackenrollen in der Box der Kamera
hinter dem Objektiv vorbeigezogen werden kann.
Bei der Wiedergabe verbinden sich diese Bilder zu einer
fließenden Bewegung. Allerdings besitzt Edison noch
keinen Projektor. Auf seinen in großer Anzahl hergestell-
ten und gut verkauften Kinetoskop-Vorführgeräten sind
die Bilder wie auf einer Wundertrommel angeordnet.
Durch ihre Schlitzscheiben kann jeweils nur eine Person
hindurchsehen.
Erst 1896, ein Jahr nach den Erfolgen der I.umieres und
der Skladanowskys, erscheint der Edison-Vitaskop-Pro-
jektor auf dem Markt. Diesmal hat sich Edison den Ruhm
entgehen lassen, der erste gewesen zu sein.

Und nun ist es so weit. Überall in der Welt erscheinen
Jahrmarktsbuden mit kinematographischen Darbietungen.
Mit heiserer Stimme schreien die Ausrufer ihre Reklame-
sprüche: „Kommen Sie nur herein, meine Herrschaften,
kommen Sie nur herein! Wir zeigen Ihnen in unserer Ex-
klusivschau lebende Bilder auf einer ausgespannten Lein-
wand. Zwar muß das im verdunkelten Raum geschehen,
und schon oft haben tugendhafte Verbände ihren Protest
erhoben. Aber ich bitte Sie, meine Herrschaften, haben
Sie Angst um Ihre Moral, wenn es um die Sensation des
Jahrhunderts geht? KommenSie herein, meine Herrschaf-
ten. Sehen Sie den Tanz der Tscherkessenkinder und die
nächtliche Überraschung des Hofkapellmeisters! Kommen
Sie herein! KommenSie herein ...“
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Bild un Don

So wäre es im Modell: Während die Greifer das perfo-
rierte Band mit einem Ruck weiterziehen, liegt eine
Klappe darüber, die Bewegung verbergend. Das Band
steht, die Klappe schiebt sich zurück. Klappe vor, Ruck.
Stillstand. Klappe weg. - Klappe vor, Ruck...
In der Praxis ist dieser Vorgang in einen Kasten einge-
schlossen, der etwa so groß ist wie das Toilettenköffer-
chen einer Dame, im modischen Grau gehalten oder
glänzend schwarz lackiert. Vorn ist ein rechteckigerTrich-
ter, hinten ein Guckloch, weich mit Leder verkleidet und
der Form des menschlichen Auges angepaßt. Um die letz-
ten Zweifel zu beseitigen, wollen wir noch verraten, daß
der Trichter auf die Lippen einer Dame undeines Herrn
gerichtet ist, die in einem langen Kuß aufeinanderge-
preßt sind. Ein Mann in Cordhose und Lederjacke schaut
durchs Okular interessiert zu. Es handelt sich also um
eine Filmkamera.
Können Sie nun mit dem dargestellten Mechanismus
schon etwas anfangen? Oderist ein bißchen Theorie ge-
fällig? Erinnern wir uns noch einmal an JosephPlateau,
der 1829 schrieb: „Jedes Bild braucht eine gewisse Zeit,
um vom. menschlichen Auge aufgenommen zu werden.
Der Bildeindruck verschwindet nicht sofort, sondern ver-
blaßt erst allmählich.“
Findige Experimentierer haben inzwischen herausbekom-
men, wann die subjektive Verschmelzung von Bewegungs-
phasenbildern beginnt. Eine Folge von 16 Bildern in der
Sekunde ist das Minimum. Freilich fliimmert's auf der
Leinwand dann noch sehr, Erst bei einer Frequenz von
50 Bildwechseln in der Sekundeist die Szene klar und
nicht durch den kleinsten Nebel getrübt. Deshalb legte
manfest, daß die Filmkamera 24 Aufnahmen in der Se-
kunde machensoll.
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Das Weitere war ein Werk der Mechaniker. Sie bauten,
was gefordert wurde. Wenn eine Momentaufnahme be-
endet ist, dann deckt eine Flügelblende den Filmstreifen
ab, und das Band kann um eine Filmhöhe weitertrans-
portiert werden. Die Experten sagen: „Der Triebwerk-
mechanismus koppelt Filmvorschub und Bildfensterab-
deckung synchron und phasenstarr.“
Die Belichtung erfolgt nach den gleichen Regeln, die für
die Fotokamera gelten. Wegen der größeren Bildschärfe
und des größeren Umfanges der Szenerie ist natürlich
meist auch ein höherer Aufwand an Licht notwendig.
Ganze Batterien von Scheinwerfern sind darum in den
Hallen aufgebaut, wo man fast nur mit Kunstlicht arbei-
tet. Kabel bilden Fußangeln. Scheinwerfer sind vom Hal-
lenbodenaus in die pappenen und leinenen Dekorations-
bauten gerichtet. Sie ragen auf Praktikabeln - Holzbök-
ken, die man beliebig aufeinandertürmen kann - über die
niedrigeren Dekorationen empor. Sie stehen auf den Be-
leuchterbrücken unter dem Hallendach. Man rechnet bei
einer Hallengröße von 1000 m? im Durchschnitt mit einem
Installationsaufwand von 800 Kilowatt. Eine solche
Halle, vielleicht 20 m breit und 50 m lang, ist für jede
größere Dekoration notwendig, und sie fehlt auf keinem
Ateliergelände.
Das Einleuchtenist bei solchem Aufwand eine Kunst für
sich. Es kommtja nicht nur darauf an, daß es hellist.
Jede Kameraeinstellung hat eine bestimmte Funktion. Da
soll ein besonderer Gegenstand betont werden. Dort
kommt es auf eine sentimentale Stimmungan, bei der die

Details ineinanderfließen, gleichsam, als schwebe alles im

Raum. Bei einer dritten Aufnahmesoll die Kamera das
Gefühl eines Mannes wiedergeben, der eine Frau verliebt
betrachtet. Die Schöne muß also noch schöner erscheinen,

als sie sowieso schon ist. Helle Punkte sollen auf ihrem
Haar stehen und Licht und Schatten die Linien des Halses

betonen.
Oft dauert es Stunden, bis alle Scheinwerfer richtig ge-
stellt sind. Wir werden darüber später, wenn wir über
die künstlerische Funktion des Kameramannes berichten,

noch einiges zu sagen haben. Jetzt soll es mit dem Hin-
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Der Mann mit dem Mikrophon

„angel!“ nach den Worten des Darstellers

weis genug sein, daß oft selbst bei Außenaufnahmen der
guten alten Sonne auf die Sprünge geholfen werden muß.
Um auch da mit Licht und Schatten „zaubern“ zu kön-

nen, scheut sich der Filmmann nicht, sie einfach zu „ver-

gewaltigen“. Mit verschiedenen Blenden lenkt er ihre
Strahlen in die Richtung, die ihm genehm ist. Dabei hat
er noch nicht einmal die rechte Traute; er denkt sich,

Kunst sei meist doch „natürlicher“ als Natur, und fordert

deshalb vorsichtshalber noch eine Wagenladung Schein-
werfer an.
Im Theater lehnt sich der Zuschauer in seinen Sessel zu-
rück; er kann den Kopf drehen und wenden, wohin er
will. Beim Film ist er erst mit von der Partie, wenn die
ganze Handlung schon vorbei und auf dem Zelluloid-
streifen konserviert ist. Aber er soll das Gefühl haben,

dabeizusein. Und darum ist die Kamera sein Stellver-
treter. Sie sieht sozusagen mit den Augen des Zuschauers.
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Das verpflichtet. Eine starre Kamera würde ihn zum
interessenlosen Phlegmatiker degradieren. So muß die
Kamera also alles können, was sich ein normaler Mensch
zutraut. Sie muß nach rechts und nach links blicken - und
darum sitzt sie auf einem drehbaren Stativ, Sie muß gehen
und sogar laufen, wie einer, der die letzte Bahn erreichen
muß, Also stellt man sie auf einen Schienenwagen, den
kräftige Männer vor- und rückwärts bewegen. Sie muß.
sich auf die Zehenspitzen aufrichten oder in die Knie
beugen. Man nimmt sie mit auf die Plattform des Kamera-
krans. Diese Plattform ist auf dem Hebelarm des Krans
montiert, der bei größeren Exemplaren auf Längen bis
zu zehn Metern ausgefahren werden kann. Damit kann
sie nun geschwenkt, abwärtsgefahren oder emporgehoben
werden.
Das sei zum Bild gesagt. Aber wir leben im Zeitalter des
Tonfilms. Und darum gehört zu den Aufnahmen auch der
Mann mit dem Mikrophon. An langer Stange - am Gal-
gen, wie der Fachmann sagt - trägt er es vor sich her, Es
ist aber mehr eine Art Angel, Er „angelt“ damit nach
den Worten der Darsteller und ist erst zufrieden, wenn
ihm auch keine Silbe entwischt. Das ist oft genug ein
schweres Unterfangen. Dennläßt er sich von seinem Eifer
hinreißen und schiebt sein „Mikro“ zu nahe an den Mund
des Darstellers, dann schimpft der Kameramann. Aus-
gerechnet in dem Augenblick, in dem es dramatisch wurde,
schob sich das Mikrophonins Bild. Die Vorstellung, daß
sich die beiden Schauspieler im Kampf auf Leben und
Tod in einsamer Wüstenei befinden, ist damit zerstört.
Die Szene ist verpfuscht und verdorben und muß wieder-
holt werden.
Zum Glück haben sich dieGemüter bald wieder beruhigt,
und wir können getrost die Szene, die zum „Tribunal“
über den armen Sünder wurde, verlassen. Unser Weg ist
vorgezeichnet. Wir folgen der Spur des Kabels, das sich
vom Mikrophon entfernt. Wir müssen sogar die Halle
verlassen und stehen dann vor dem Tonwagen, der die
Größe eines mittleren Omnibusses hat. Darin sitzt der
Tonmeister, das „schlechte Gewissen“ der Tonmannschaft.
Denn er hört mit, er muß korrigieren und auszugleichen
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Vor der Halle stebt der Tonwagen

versuchen. Bei der Schwierigkeit der Aufnahmen sind

Schwankungen nämlich nicht zu vermeiden. Er kontrol-

liert eine Tonaufzeichnung, die der jedes häuslichen Ma-

gnetophongerätes entspricht. Es sind lediglich noch Ver-

stärker eingebaut, die eine reibungslose Wiedergabe

garantieren. Mit den Knöpfen seines Steuerpultes kann

der Tonmeister Lautfrequenzschwankungen, die durch die

unterschiedliche Entfernung des Mikrophons, vom Spre-

chenden eintreten, ausgleichen; er kann sogardie Stimm-

färbungen kontrollieren, damit bewirkend, daß undeutlich

gesprochene Worte wieder eine gewisse Klarheit er-

halten.
Manchmal kann man mit dem Mikrophon wirklich nicht

überall dabei sein, z.B. bei schwer zugänglichen Bauten

oder bei komplizierten Außenaufnahmen, Das ist jedoch

nicht so schlimm. Es wird dann synchronisiert:

In einem Vorführraum läuft die Szene stumm ab. Die

Darsteller stehen vor Mikrophonen und sagen nun erst,

was sie eigentlich schon bei der Aufnahme hätten sagen

müssen.

Noch eine Variante ist möglich: Bei einem Revuefilm z.B.

tanzt die Hauptdarstellerin einen feurigen Rumba und

singt dazu in den höchsten Tönen. Der unbefangene Zu-

schauer wundert sich über dieses „Teufelsweib“. Jeder

andere könnte bei einem solchen Tanz nicht mehr japsen,

sie aber hat noch genügend Luft für ihre Triller. Seien

Sie beruhigt; normalerweise würde die Tänzerin das auch
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nicht schaffen. Sie hat nämlich zuerst in einem Tonstudio,
ruhig stehend, ihre Partie abgesungen. Bei der Aufnahme
hört sie dann ihre Stimme durch den Lautsprecher und
bewegt nur noch den Mund dazu. Bei jedem Musikfilm
ist dieses „play back“ unentbehrlich. Beispielsweise würde
es ohne „play back“ den DEFA-Film „Zar und Zimmer-
mann“ in der vorliegenden Fassung nicht geben. Wie
wäre es sonst möglich, daß einer das Aussehen von Willi.
A. Kleinau und die Stimme von Heinrich Pflanzl hat?

 
An diesem Puit arbeitet der Aufnahmetonmeister, den man das
„Gewissen“ der Tonmannschaft nennen kann

Einmal kommt auch die Stunde, da alle mit der Einstel-
lung zufrieden sind. Der Kameramann nickt bedächtig.
Der Tonmeister meldet, bei ihm sei alles in Ordnung.
Und auch der Regisseur lächelt, genießt einen Mokka und
sammelt Kraft für die Aufregungen der nächsten Szene.
Nun müssen Bildstreifen und Tonband für die weitere
künstlerische Arbeit präpariert werden. Denn erst am
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Schneidetisch wird aus drei- bis fünfhundert Einstellun-
gen ein Film, werden diese zur realistischen, mitreißen-
den Filmhandlung zusammengefügt.
Folgen wir also dem Boten, der die lichtdichte Kassette
mit dem Filmmaterial einer oder mehrerer Szenen zur
Musterkopieranstalt bringt. Das Entwickeln und Kopie-
ren, das im Prinzip auch hier wie bei jeder einfachen Foto-
grafie vor sich geht, geschieht natürlich maschinell. In der
Entwicklungsmaschine wird der Film in aufeinanderfol-
genden Schlaufen langsam und kontinuierlich über Trans-
port- und Leitrollen durch die einzelnen chemischen Bäder
gezogen. Nach der Schlußentwässerung durchläuft er
einen Trockenschrank mit staubfreier, angewärmter Luft
und wird am Ende auf einer Spule aufgewickelt. Tem-
peratur und chemische Zusammensetzung der Bäder wer-
den bei dieser modernen Anlage automatisch konstant
gehalten. In ähnlicher Weise erfolgt auch das Kopieren.
Der Ton muß eine Verwandlung mehr durchmachen. Er
wurde, wie wir erfuhren, im Magnettonverfahren auf-

genommen. Vorgeführt werden die meisten Filme aber
mit Lichtton. Da ist das Akustische optisch geworden; die
Geräusche sind in Sprossen- oder Zackenschrift fotogra-
fisch aufgezeichnet. Elektrooptische Wandler ermöglichen
das Umsetzen des Magnettons in diese Schrift. Ist das ge-
schehen, kann auch der Tonstreifen entwickelt und ko-
piert werden.
Nun ist der große Augenblick da, in dem der Drehstab
kontrollieren kann, was er geleistet hat. In einem der ver-
schiedenen Vorführräume des Studios laufen die „Muster“
ab. Es sind die Szenen; sie werden noch in der Reihen-
folge gezeigt, in der sie gedreht wurden. Das war nicht
immer chronologisch, denn der Filmökonomie zuliebe
dreht man nacheinander alle Szenen ab, die in der gleichen
Dekoration spielen. So ist es möglich, daß ein Darsteller
am ersten Drehtag zu sterben und am letzten quietsch-
vergnügt Geburtstag zu feiern hat.
Es wird also „ausgemustert“: Von den zur Sicherheit meist
zwei- oder dreimal gedrehten Szenen werden die besten
zur weiteren Arbeit ausgewählt. Aber nicht darauf kommt
es uns im Augenblick an. Wir sind noch bei der Uhnter-
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So sieht ein moderner Projektor

aus

suchung der Technik. Und
darum müssen wir wohl oder
übel den Zuschauerraum wie-
der verlassen und uns durch
eine Eisentür ın die feuersi-
cher abgeschlossene Vorführ-
kabine begeben. Dastehen die
Projektoren. Zwischen Pro-
jektionslampe und Projek-
tionsoptik wird in ihnen das
Filmband im gleichen Tempo

“ wie in der Kamera hin-
durchgezogen, sicher geführt durch den Malteserkreuz-
antricb. Die Momentaufnahmen können wieder als fort-
laufende Handlung auf die Leinwand geworfen werden.
Gleichzeitig befindet sich im Bildwerfer auch die Ton-
wiedergabeapparatur. Später, im Filmtheater, werden ja
die jetzt nur übereinandergelegten Bild- und 'Tonkopien
auf einem Zelluloidband kombiniert sein. Die Tonspur
also wird mit einem schmalen Lichtbündel durchleuchtet
und in einem lichtelektrischen Wandler in Tonfrequenz-
spannungen umgesetzt. Die Lautsprecher im Zuschauer-
raum können klingen.
Die nächste Station ist der Schneidetisch. Für den Laien
erscheint er als Platte mit einer Masse von Tellern, über
die in unentwirrbaren Spiralen Bild- und Tonbänder
laufen. In der Mitte befindet sich ein Krater mit einer
Mattscheibe, die das Filmgeschehen ebenso wie die Lein-
wand im Filmtheater spiegelt. Bei genauerem Hinsehen
erweist sich dieser Mechanismus als gar nicht so geheim-
nisvoll. Er entspricht etwa einem kleinen Projektor, bei
dem durch ein Spiegelreflexsystem die Bildfolge auf der
Mattscheibe erscheint, Der einzige Unterschied besteht
darin, daß alles auf der Ebene des Tisches abläuft. So
kann die Schnittmeisterin Bilder aus dem Band heraus-
schneiden und dieses dann wieder zusammenkleben. 

4
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Für den Neuling hat der Schneidetisch übrigens noch ein

reizvolles Spielchen in petto. Der Film kann vorwärts und

rückwärts, im normalen Tempo und im Schnellgang lau-

fen. Das ist nötig, um eine Szene gleich vier-, fünf- oder

sechsmal zu betrachten - auf daß keine Fehlentscheidung

getroffen und gerade das Beste weggeworfen und der

Kammfabrik überliefert wird. Regisseur und Schnitt-

meisterin, deren Köpfe sich interessiert über den Bild-

ausschnitt beugen, sind an diesen Vorgang schon so ge-

wöhnt, daß es ihnen überhaupt nicht mehr einfällt, zu

lachen, selbst wenn einer, auf Schneilgang geschaltet,

rückwärts durch eine Tür fegt, als gelte es sein Leben.

 
Mit den transportablen Kofferanlagen können die Filme selbst im

kleinsten Dorf vorgeführt werden
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Viel fehlt nun eigentlich nicht mehr, damit der Film pre-
mierenreif ist. Im Musikatelier muß noch das Filmorche-
ster vor einer stummen Filmwiedergabe aufs Bild genau
seine Parts abspielen, Spezialisten stellen möglicherweise
ein Geräuschband mit Spezialeffekten und mit notwendi-
gen Geräuschergänzungen zusammen. Dannvereinigt ein
Tonmeister am Mischpult diese beiden Bänder mit dem
bereits vorhandenen. Und endlich ist es soweit: Die Tech-
nik hat ihr Werk getan.
Wenn auch das Künstlerische stimmt, kann der Verleih
beginnen, Plakate und Programmhefte zu entwerfen. Bald
werden die ersten Eintrittskarten für die Premiere ver-
kauft werden.

   
u
r

AUCH große Peute

SPIELEN GERN

Das hatten wir nicht erwartet, das gewiß nicht. Hätte uns
vorhin an einer Ecke Napoleon begrüßt, hätten wir plötz-
lich im Harem des Großsultans gestanden oder hätte uns
mit einem Male eine Schar dickvermummter Eskimos um-
ringt - wir wären nicht aus der Fassung geraten. Wir sind
schließlich beim Film, und beim Film gibt es nichts, was

es nicht gibt. Bis auf das eine: Daß irgendwoeinersitzt,
der nichts Rechtes zu tun hat.
Aber dies hier ist ein Späßchen, so kindlich, daß es ern-
sten Männern nur im wohlverschlossenen Heim zu Ge-
sicht steht: Knien doch zwei vor einem Wasserbecken und
plätschern mit den Händen darin. Gewiß, auch große
Leute spielen gern. Aber nicht auf ihrer Arbeitsstelle.
Doch warum wohl hängt über dem Wasserbecken ein
Mikrophon? Weil die beiden Geräuschemacher sind und
soeben einen viermastigen Segler akustisch in See stechen
lassen. Im übrigen verbitten sie sich jede weitere Stö-
tung...
Tatsächlich steht auf dem Freigelände auch das Schiff,
dem diese Geräusche beigeordnet werden. In imposanter
Größe, mit stilechter Takelage, von Wellen umspült.
Allein - das Mcer ist sechzig Zentimeter unter dem Was-
serspiegel zu Ende, und statt eines Kielraums hat das
Schiff nur Holzgerüste, auf denen die Attrappe ruht.
Trotzdem wird es auf dem Filmstreifen in See stechen,
täuschend echt. Und wie das zu machen sei? Es muß ja
nicht unbedingt das Schiff von der Kamera wegfahren, es
geht auch umgekehrt. Der optische Effekt ist der gleiche.
Und damit keiner kritteln und deuteln kann, vervollstän-

digen unsere beiden Geräuschemacher die Illusion. Für sie
ist das kein Problem. Vom Ticken eines rostigen Weckers
bis zum donnernden Start einer Mondrakete können sie
alles bieten...
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Auch Männer spielen gern. Diese bauen eine ganze orien-
talische Miniaturstadt — mit Palästen, Moscheen, zinnen-

bewehrten Mauern und Palmen. Das höchste Gebäude
ragt ihnen gerade bis zu den Knien. Klein-Gabi würde
mit Entzücken ihre Puppen und Stofltierchen in dieser
Stadt spazierenführen.
Doch nicht an Klein-Gabi denken diese Männer. Nicht
nach Spielen ist ihnen zumute. Sie werden nachher die
Szenerie in so achtungsvoller Entfernung filmen, daß der
Zuschauer meint, die Filmleute wären für die Aufnah-

men extra in kostspieliger Expedition im Morgenlande
gewesen. Er wird nämlich nichts merken. Das Drehbuch
läßt diese Stadt in der frühesten Frühe erscheinen, wo
sowieso kaum ein Mensch auf den Straßenist.
Aber auch wenn Menschen in der Szene handeln müßten,

würde das den Filmleuten wenig ausmachen. Beispiels-
weise wird ein mittelalterliches, durch gewaltige Mauern

geschütztes Schloßtor erstürmt. Schwere Feldstücke sind
aufgefahren, die ihre Kugeln schon ergebnislos gegen den
Wall geworfen haben. Fußvolk zu Hunderten stürmt, hat
Leitern angelegt und klimmt darauf zu den Zinnen empor.
Warum, so fragt der naive Zeuge dieser Szene auf dem
Freigelände, tut es das? Ist doch die Mauer einen Meter
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neben der äußersten Leiter zu Ende. Man könnte dort
bequem herumspazieren und wäre im Rücken der Ver-
teidiger. Aber das sieht nur so aus. Der Rest des Schlosses
steht nämlich im vierzig Zentimeter hohen Modell so
nahe vor der Kamera, daß sich auf dem Bildstreifen der

Bau in Originalgröße und das Modell zu einem Ganzen
verbinden...

Platsch, platsch, platsch knallt der Regen in dicken Trop-
fen auf den Boden. Wie ein dichter Perlenvorhang hängt
er vor der Kamera. Wer’s später auf der Leinwandsieht,
den wird es frösteln. Den Filmleuten macht es weniger
aus. Kein Haar wird ihnen naß. Sie sitzen im Trockenen.
Dafür haben sie schließlich ihre Regenmaschine, jene

kleine Apparatur, die vor der Kamera hergeschoben wer-
den kann.

Nur wenn ein größerer Guß erforderlich ist, wenn ganze

Straßen und Plätze mit wahren Sturzbächen überschüttet

 
Ob sich das Schiff von der Kamera oder die Kamera vom Schiff
entfernt - der optische EfJekt auf dem Filmstreifen ist der gleiche
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Aber so sieht es nur die Kamera. Das Ganze ist höchst
ungefährlich. Der Wagen steht nämlich im Atelier. Er be-
wegt sich keinen Zentimeter von der Stelle. Der Fahrt-
wind wird durch eine vorn aufgestellte Windmaschine
markiert. Und die vorbeifliegenden Bäume flitzen auf
einer Projektionsleinwand hinter dem Wagen. Den Bild-
werfer dazu kann man ja nicht schen - er steht auf der
Seite der Leinwand, die der Szene abgewandtist. Es han-
delt sich um eine Rückprojektion; das Bild erscheint auf
der Rückseite der speziell dafür präparierten Projektions-
fläche.
Der einzige, der hier etwas zu riskieren hatte, war der
Kameramann, als er den Szenenhintergrund aus einem   

Und so kann man Regenwetter künstlich" erzengen.
Es muß noch nicht einmal jemand naß werden

werden sollen, reicht sie nicht mehr aus. Dann wird die
Feuerwehr angerufen. Wenn diese ihre Strahlrohre ge-
richtet hat und das Signal „Wasser marsch!“ gegebenist,
dann würde selbst der selige Noah sagen, daß die Sint-
flut gar nichts war.
Manchmal hat man übrigens auch Glück: Wie es im Dreh- )
plan vorgesehen ist, sind wirklich auf Tag und Stunde
genau massive Regenwolken am Himmel aufgezogen...

Mit verbissenem Gesicht sitzt der Held

am Steuer seines Rennwagens. Sein

Schal hat sich gelockert, der beißende
Fahrtwind zerrt an ihm. An der Seite

wischt schemenhaft die Landschaft vor-

bei. Dieser Mann fährt fast zweihun-

dert „Sachen“ und riskiert Kopf und

Kragen...
  

Eine moderne Rückprojektionsanlage
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fahrenden Wagen aufnahm, Und auch das war nicht so
schlimm, wie es aussah. Er hat nämlich die Bilder ım Zeit-

taffertempo gefilmt. Statt 24 Bilder in derSekunde nahm
er nur die Hälfte auf. Vorgeführt wird der Filmstreifen
jedoch wieder im Normaltempo von 24 Bildern, so daß
sich die Fahrtgeschwindigkeit dem Anschein nach ver-

elte.
echt nun keiner mehr Angst zu haben, daß er sich
das Genick bricht. Der Produktionsleiter rechnet in stillen
Stunden glückstrahlend aus, was ihm die gleiche Szene
„in naturaan umfangreichen technischen Apparaturen ge-
kostet hätte. Und auch dem Regisscur ist klar, was eran
Nervenkraft gespart hat: Denn daß einer im Rennfahrer-
tempo losjagt und dabei noch alle Regieanweisungen im
Kopfe behält, damit ist wohl nur selten zu rechnen...
Auch große Leute wollen einmalspielen. Zu Hause sicht
man das nicht immer gern. Wenn zum Beispiel Vatı die
elektrische Eisenbahn aufbauen und vielleicht gar noch
einen Hunderter zur Ergänzung der Anlage investieren
will, dann hängt der Haussegenschief.
Beim Film ist das anders. Da bringen solche „Spielereien
viel Geld ein: Sie helfen Hunderttausende und Millionen
Mark zu sparen.

. _ ran ne—r

KURZES REGISTER NEUER

Schlagworte

Die Stadt kann Los Angeles heißen oder Paris oder Lissa-bon.In jeder Stadt dieser Art gibt es jene Straßen: Wennes ringsum dunkel wird, dann werden sie erst richtig hell;dann flammen die Leuchtreklamen auf, dann huschen dieAutoscheinwerfer über den Asphalt. Und die lichtestenLichtburgen im Neonglanz sind die Filmtheater. Einesgreller als das andere, schieudern sie ihre Reklamewortegegen die Passanten: Cinemascope!Cineramai Todd-AO!
Vista Vision!
Nicht die Kunst soll die Menschen anlocken, nein, dieTechnik. Unwichtig, welcher Film gespielt wird. Wichtig,in welchem Verfahren er hergestellt worden ist. Und dieReklamechefs ersinnen ständig neue Slogans, um geradeihr Verfahren als das beste, das teuerste, das einzigartige
zu preisen.
Und wobleibt der Film?

Die Methodeist nicht neu.
Einst, vor fast dreißig Jahren, trugen die Manager der„Warner Brothers" sorgenvolle Gesichter. Die Gesell-schaft stand vor dem Konkurs. Selbst die grellsten Pla-kate trugen nicht mehr dazu bei, die Kassen zu füllen. In
dieser Situation brachte ein „Filmboß“ etwas auf, was immodernen Geschäftsleben fast verlorengegangen war:
Wagcemut! Die „Warner Brothers“ kauften von der „Ge-neral Electric-Western“ ein bisher unerprobtes neues Ver-fahren und wandten es mit dem Mute der Verzweiflung
an. Sie drehten den ersten Film mit Ton.
Künstlerisch war dieser Film ein Machwerk. Aber was
tat's — die Leute strömten in die Theater, um ihn zuschen. Ganze Serien ähnlicher Filme folgten. Die neueTechnik war die große Sensation.
Und wo blieb der Film?
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Er kam. War’s zuerst auch nur reine Technik, so verstan-

den die bedeutendsten Filmkünstler doch bald die neuen
Möglichkeiten zu nutzen. Der Tonfilm entwickelte sich zu
einer wirklichen Kunstform.
In den kapitalistischen Ländern wird oft auf den nun

immer breiter werdenden Projektionsflächen der flachste
und primitivste Kitsch gezeigt. In Amerika führt man mit
Hilfe der neuen Techniken den Konkurrenzkampf gegen
das Fernsehen. Nicht immer berciten allerdings die ver-
schiedenen Arten von Breitwandfilmen dem Publikum
ungetrübtes Vergnügen. Kitsch wird auch nicht besser,
wenn man ihn in die Breite zieht.
Wir wollen jedoch die Breitbildfilme nicht generell ab-
lehnen. Es gibt nämlich schon Beispiele, daß bei richtiger
Anwendung ihrer Eigenheiten besondere künstlerische
Wirkungen erzielt werden. Freilich sind dazu immer auch
besonders geeignete Filmstoffe notwendig. Und aus der
Sowjetunion und von unserer DEFA kamen schon ein
paar solcher Filme, die zeigen, daß neue Filmverfahren
nicht nur Sache des guten Geschäfts sein müssen. Regi-
strieren wir darum die wichtigsten neuen Schlagworte:
Totalvision nennt sich das bei der DEFA angewandte
technischeVerfahren. Die Leinwand hat fast die doppelte
Breite wie bei einer normalen Vorführung. Die Bildhöhe
ist dabei die gleiche geblieben.
Für den Zuschauer ergibt sich daraus ein besonderer
Effekt. Früher konnte er das Bild mit einem Blick er-
fassen, Jetzt ist es zu breit dafür. Er muß den Kopf wen-
den, einmal nach dieser, einmal nach jener Seite schauen.
Er wird stärker am Geschehen beteiligt. Er sucht sich
selbst aus, was er als Wichtigstes schauen will. Es ist ganz,
als blicke er durch das Fenster eines Kafleehauses auf die
Straße. Es ist, als säße er selbst inmitten des Geschehens.

Undeine leicht gebogene Projektionsfläche verstärkt sogar
noch die Illusion, der Film habe auf einmal statt zwei

drei Dimensionen erhalten.
Das Problem dieses Verfahrens lag in der Beschaffenheit
der Filmstreifen. Sie haben nun einmal eine genormte
Höhe und Breite. Um den gewünschten Bildumfang zu er-
reichen, hätte man breitere Zelluloidbänder und folglich
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Das Bild wird auf dem Filmstreilen komprimiert

und im Projektor für die Vorführung wieder entzerrt
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auch neue Kameras und Projektoren gebraucht. Die
Kosten für die neue Technik wären ins Unermebßliche ge-
stiegen.
Die Filmtechniker fanden einen Ausweg. Sie bauten Vor-
satzlinsen für Kameras und Projektoren. Das Bild aus der
Wirklichkeit wird durch dieses anamorphotische Linsen-
system — wie es in der Fachsprache heißt - auf die übliche
Breite des Filmstreifens zusammengequetscht. Durch den
Vorsatz vor dem Projektor wird es wieder entzerrt: da-
durch kannes in seiner normalen Breite auf die Leinwand
gespicsclt werden.
Das Cinemascope-Verfahren ist unserer Totalvision im
Prinzip ähnlich. In wenigen Theatern ist es durch eine
plastische Magnettonwiedergabe bereichert. Da sind die

Dialoge und Geräusche nicht auf
nor, einem Tonband vereinigt. Sie sind

i je nach ihrer dramaturgischen Funk-oe DO tion auf verschiedenen Bändern auf-
I genommen und werden über ver-

matınranıda schiedene Tonkanäle wiedergege-rrnnannnein ben.

RANnaAlanraanannndea
MAARAMINNNaAARAlansnanaan nanalar der Lantsprechergruppen im Filmtheater

ANSNNAANNNarannn

FUAANAIANSaaa
Nnnnidairanan

Fine mögliche Anordnung

für die plastische Tonwiedergabe

Nehmen wir an, cin Darsteller erscheint an der rechten
Bildkante und ruft etwas. Dann ertönen seine Worte auch
von dem rechts der Bühne montierten Tonkanal. Die Er-
widerung vonlinks klingt von der linken Seite. Undsoll
die Illusion erzeugt werden, im Rücken der Zuschauer
donnere eine Motorradkavalkade heran, dann donnern
ihre Motoren durch einen Kanai für besondere Effekte
der sich im Rücken der Zuschauer befindet.
Es ist klar, daß dieser plastische Ton das Gefühl des Zu-
schauers, mitten im Geschehen zu sitzen, verstärkt.
Bei Cinerama ist die Projektionsfläche mit 8,5 = 22 m
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genormt. Hier wird die Breite des Bildes jedoch nicht
durch anamorphotische Vorsatzlinsen erzeugt, Die Hand-
lung ist von vornherein mit drei Kameras aufgenommen
und wird mit drei Projektoren wiedergegeben. Es sind
also eigentlich drei nebeneinander laufende Bilder, die
der Zuschauer auf der Leinwand als eines wahrnimmt.
Die Magnettonwiedergabe erfolgt über fünf hinter der
Leinwand aufgestellte Lautsprecher und eine im Zu:
schauerraum installierte Lautsprechergruppe.
Die Aufnahme und Wiedergabe dieses Verfahrens ist
allerdings technisch sehr kompliziert und darum auch
ziemlich kostspielig.
Bei Todd-AO beträgt das Seitenverhältnis des Bildes eins
zu zwei. Es werden tatsächlich völlig neue Kameras und
Projektoren angewandt, damit man einen entsprechend

breiten Filmstreifen benutzen kann. Die Tonwiedergabe
erfolgt über sechs Kanäle.
Vista-Vision beruht ähnlich wie Todd-AO auf einem be-
sonders breiten Filmstreifen. Aber die Laufrichtung des
Filmstreifens ist anders als üblich. Sonst bewegt sich das
Zelluloidband in Kamera und Projektor vertikal, von
oben nach unten. Bei Vista-Vision folgen die Phasenbil-

der horizontal aufeinander. Der Zuschauer merkt natür-
lich keinen Unterschied. Wichtig ist ja nur, daß Phase auf
Phasefolgt, bis ein Bewegungsvorgang vollständig wieder-
gegebenıst.
Wie alles beim Film werden diese Techniken zu Hilfs-
mitteln der Kunst, wenn man sic richtig anwendet. Bei
Ausstattungsfilmen, bei Monumentalwerken mit Massen-
szenen, bei Werken, in denen Landschaften die Hauptrolle
spielen, überall ermöglicht das breite Bild ungewöhnlich
reizvolle Efickte.
So sahen wir einen amerikanischen Film aus dem Zirkus-
milieu. Die bunte Welt der Mancge erhielt durch den

Bildausschnitt erst ihre besondere Wirkung. Wie da die

Kamera mit dem Trapez mitschwang und das Rund der
Mancge zwischen den dunkleren Rängen gleich einem ge-
öffneten Rachen heraufgähnte, da krampfte man die
Hände in die Lehnen der Parkettsessel. Man glaubte mit-
zuschwingen und in jedem Augenblick stürzen zu können.
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