
Noch wirksamer erscheint uns folgende Methode. Da
fährt ein Dramaturg zusammen mit einem Schriftsteller
für zwei oder drei Monate an einen Brennpunkt unseres
sozialistischen Aufbaus. Dort sammeln sie Material, re-

gistrieren die Ereignisse, „sichten“ sie Menschenschick-

sale. Zwar läßt sich ein literarischer Einfall nicht organi-
sieren wie die Lösung einer mathematischen Gleichung,
aber immerhin ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, daß
aus solcher Art von Materialsammlung auch eine neue
Filmidee erwächst.
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BILDER IN DREI

Dimensionen

Nachdem der liebe Gott sechs Tage gewirkt hatte, „sahe“
er alles an, was er gemacht hatte, „und siehe da, es war

sehr gut“. Armer, alter, selbstzufriedener lieber Gott.

Denn nichts war gut. Den Flüssen standen Gebirge im
Wege. Die Menschen mußten Brücken bauen, ehe sie zu-
einander konnten. Er hatte vergessen, Straßen anzulegen.
Und so manches Terrain, das für einen Städtebau nur zu

gut geeignet schien, setzte die Baumeister und Statiker in
nicht geringe Verlegenheit: Der liebe Gott hatte über-
sehen, daß Häuser festen Untergrund brauchten. Der
Mensch, der da herrschen sollte über die Erde und über

alles Getier, das da kreucht und fleucht, hatte sich red-

lich abzurackern mit dem, was der alte Herr für sehr gut
befundenhatte.
Armer alter Mann. Längst ist er ausgetrumpft von Leuten,
die Lebensräume ohne Fehl und Tadel bauen; von Göt-

tern unserer Zeit, die Technik und Schönheit aufs voll-
endetste vorausberechnen: von Filmarchitekten.
Einen von ihnen sprachen wir in der DEFA-Stadt Babels-
berg: Alfred Hirschmeier, einen jungen Mann, der nach
dem Studium von Malerei, Graphik und Bühnenbild
seine Erfahrungen in der Filmbranche gesammelt hat.
Unter anderem entwarf er die Bauten für „Schlösser und

Katen“ und für den Film „Im Sonderauftrag“. Jetzt ist er

dabei, zusammen mit einem polnischen Kollegen, den
„Planeten des Schweigens“ maßstabgerecht in den Ateliers
zu errichten.

Er arbeitet nicht mehr so vorsintflutlich wie sein bibli-
sches Vorbild, das einen Klumpen Lehm nahm, damit
Backe-Backe-Kuchen spielte und sich schließlich selbst
wunderte, was dabei herauskam. Er plant nach wissen-
schaftlichen Gesichtspunkten. Mit Regisseur und Kamera-

mann nimmt er jede Szene vor und berechnet die nötigen
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Bewegungsabläufe. Dann addiert er dazu den erwünsch-
ten Stimmungsgehalt, kalkuliert noch die erforderliche
Filmtechnik und zeichnet eine Skizze. Dasist ein Bild, ein

kleines Kunstwerk in zwei Dimensionen, bei dem jede
Linie schon zu einer räumlichen Umsetzung bestimmtist,

zur Umsetzung in eine Filmdekoration. Bei besonders
wichtigen oder recht kniffligen Entwürfen wird für alle
Fälle noch ein kleines Modell gebaut.

Alfred Hirschmeier seufzte. Wie schön war es doch ehe-
dem, als bei den Filmdekorationen noch Phantasie ge-
nügte. Vielleicht dachte er an die schon legendären Deko-
rationen zum expressionistischen Experiment „Das Kabi-
nett des Doktor Caligari“, an jene gespenstische Dach-
landschaft, bei der Giebel und Simse in stürzenden Linien
das Bild füllten, an jene bizarre Verzerrung menschlicher
Wohnstätten, das Traumbild eines Wahnsinnigen. Das
war eine Dekoration, die nicht nur Atmosphäre und Stim-
mungsgehalt der Szene andeutete, sondern auch einen op-
tischen Rahmenfür ihre gedankliche Konzeption bot.
Vielleicht dachte er aber auch an eine Straße aus Rene
Clairs unvergeßlichem Werk „Unter den Dächern von

Paris“. An die Vorstadtstraße etwa, auf der sich die nächt-

liche Auseinandersetzung der Ganoven abspielte. Grobes
Pflaster. Die Silhouetten enger, gedrückter Häuser, vorn
durch den matten Schimmer der Gaslaternen aus dem
Dunkel gehoben, hinten in einem faden Himmel ver-
schwimmend. Diese Dekoration war ganz und gar ver-
träumte Stimmung, war Vorstadtromantik als Kontrast

zu den brutalen Gestalten der Messerstecher. Jene Straße
war so unwirklich und traumhaft, daß der Held in ihr

ganz allein seinen Feinden gegenüberstand. Er hatte von
dieser Straße keine Hilfe zu erwarten.
Vielleicht aber begeisterte sich unser Freund auch an Bil-
dern aus Jutkewitschs Othello-Film. Vielleicht dachte er

an jenen Pfad neben der Festungsmauer, auf dem der

„Mohr“ seiner Desdemona entgegentritt. Lodernde Fak-

keln beleuchten ihre Gesichter. Fackeln, die wie ein Spie-
gel der Seele des schwarzen Feldherrn sind: gewaltig,
glühend, leidenschaftlich und gut...
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Wir wissen nicht, woran unser Freund dachte,als er sich
wehmütig beklagte. Wir haben vergessen, ihn danach zu
fragen und sind jetzt traurig darüber. Aber wir begreifen
auch so, was er sagen wollte.
Nachdem die besondere dokumentarische Wirkung des
Filmes entdeckt worden ist, werden die Dekorationen
manchmal zu naturalistisch angelegt. Besonders in der
westlichen Filmproduktion, wo der Profit jeden Drehplan
bestimmt, wird die Arbeit des Architekten oft zur reinen
Handwerkelei herabgewürdigt....
Wie anders geht es da bei uns zu! Ein Film wie „Der
Planet des Schweigens“ ist sozusagen ein Triumph des
Architekten. Aufgaben sind zu bewältigen, von denen
nur Gott weiß, wie sich Gott dazu verhalten würde. Denn

die Bibel hat von der architektonischen Ausstattung an-
derer Sterne nichts berichtet. Vom Plasmabrunnen, vom
gläsernen Wald oder selbst nur von der geschmackvollen
Einrichtung der Zentrale eines Weltraumschiffes ...
Alfred Hirschmeier schwärmt von diesem Film, der von

den phantasievollen Bauten lebt. Sie geben der utopisch-
abenteuerlichen Handlung erst ihr besonderes Gepräge.
Deshalb ist auch die Zusammenarbeit mit dem Regisseur
besonders gut. Professor Kurt Mätzig, ein. Tüftler unter
den Meistern der Szene, bespricht selbst das kleinste De-
tail ausführlich und genau.
Ein bißchen spiegelt sich darin die gesamte Praxis des
sozialistischen Filmschaffens wider. Man dreht nun ein-
mal die Filme mit einer besonders großen künstlerischen
Verantwortung. Da ist einfach kein Naturalismus mög-
lich. Ein Beispiel aus dem sowjetischen Film „Die Kra-
niche ziehen“ verdeutlicht das: In einer sowjetischen Stadt,
die zur Verteidigung vorgesehen ist, verabschiedet sich
die Hauptdarstellerin vom Bruderihres Geliebten. In der
Wirklichkeit hat sich das auf irgendeiner Straße abge-
spielt, wo irgendwo ein paar spanische Reiter standen.
Der sowjetische Filmarchitekt war gründlicher. Er ent-
warf eine Straß_necke, die einer ganz besonderen Stim-
mung entspricht. Denn das junge Mädchen ist in dieser

Szene traurig. Sie fühlt sich allein. Und wie kann diese

Empfindung im Film anders ausgedrückt werden als
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durch das Bild? So wird die Szene auf der rechten Seite
karg und trist durch die nackten, großen Quader einer
Mauer begrenzt, Links ist sie versperrt durch eine Kette
spanischer Reiter. Das Leben scheint für das junge Mäd-
chen begrenzt und trostlos wie der graue Asphalt, der
zwölf Schritte breit zwischen Mauer und spanischen Rei-
tern liegt...
Aber nicht nur Künstler ist der Filmarchitekt, sondern

auch Ökonom. Nehmen wir den DEFA-Film „Vergeßt

mir meine Traudel nicht“. Lächelnd berichtet Alfred
Hirschmeier, wie groß in Wahrheit das mehrstöckige

Kaufhaus war, durch das sich ein Strom vieler hundert
Menschen wälzt. Es hatte in einem mittleren Atelier Platz.
Dafür war es aber von einem geschickt angeordneten
System vieler Spiegel umgeben. Vielfach sah der Zuschauer
später durch diese Spiegel, was auf geringem Raum mit
zwei, drei Dutzend Komparsen arrangiert war. Und jede
kleine Drehung eines Spiegels veränderte das Bild. Da
brauchten nur noch ein paar Details in der Dekoration
ausgetauscht zu werden, und schon war eine neue Etage
des gewaltigen Warenhauses herbeigezaubert....

    aAhirMi.

Neben den großen Hallen

stehen in de: Filmstadt die verschiedenartigsten Werkstätten

Auch mit den Baumaterialien hat es der Filmarchitekt
leichter. Er braucht zum Beispiel für ein Haus nicht Stein
auf Stein türmen zu lassen, Er läßt dafür Ekadur verwen-
den, einen Kunststoff auf der Grundlage des PVC-Pul-
vers. In einer Tiefziehanlage wird dieses Material über
das Modell gelegt, erhitzt, durch ein Vakuum an das Mo-
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dell angesaugt und abgezogen. Doch lassen wir diese
technischen Details! Registrieren wir lieber, was aus Eka-

dur hergestellt werden kann: Mauern, Ziegel, Schorn-
steine, Stuck, Säulen, Türen, Bäume...kurz und gut:
alles! Im „Lotterieschweden“ wurde ein ganzes Dorf samt
Steinbruch aus Ekadur gepreßt. Von diesen technisch-
ökonomischen Fragen spricht kein Architekt lange Zeit.
Das ist die notwendige handwerkliche Grundlage seiner
Arbeit, nicht mehr. Wichtig ist allein das Künstlerische;

schön, begeisternd ist es, ganze Welten für den Aufnahme-
stab zu entwerfen.
Und sollte einer glauben, der Filmarchitekt wäre über-
flüssig, wenn esgilt zu Außenaufnahmen zu fahren, dann
täuscht er sich. Auch dort ist er mit von der Partie, prüft
mit den Augen des Künstlers die ausgewählten Aufnahme-
“objekte und gibt durch manchmalgeringfügigerscheinende
Korrekturen der Szenerie erst die richtige Atmosphäre,

6 Richter, Film
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WER ZÄHLT DIE Üölker.

NENNT DIE VJamen?

Sollten Sie einmal zu einem Maskenball gehen wollen,
dann wäre Ihnen zu wünschen, daß Sie sich im Kostüm-
fundus der Filmstadt etwas auswählen dürfen. Sie müßten
dann freilich von vornherein einen Plan haben. Denn
sonst zieht's Ihren Blick hierhin und dorthin. Sie türmen
Berge historischer Trachten um sich auf und finden zu
guter Letzt doch immer noch etwas Besseres...
Dieser Fundus ist komplett für eine Völkerschau größten
Stiles. Bitte schön — begeben wir uns in die Zeit des Drei-
Bigjährigen Krieges! Alles ist vorhanden: Schweden,
Marketenderinnen, Tillysche Reiter, Bauern, Fürsten,

Dienerschaft, Huren, Bettelmönche, Ratsherren, Leichen-
fledderer... Fein geordnet nach Rang und Geschlecht
haben sie ihren Habitus hier abgeliefert. Gut aufgebügelt
hängen die Wämse, Hosen, Röcke und Mäntel in Klei-
derständern hintereinander. Gäbe es Zauberei und würde
einer diese Tuchhüllen mit originalen Figuren ausfüllen
und ihnen Leben einblasen, ein wahrer Hexensabbat

müßte sich erheben.
Doch nur wenn ein Regisseur Bedarf hat, leben die Ge-
stalten wieder auf, und keiner kommt in einem DEFA-

Film besser weg, als er’s verdient. So braucht uns nicht
der breite Schlapphut des Holländermichels aus dem
„Kalten Herz“ zu schrecken. Des wüsten Vogts Gewan-
dung aus dem „Teufel vom Mühlenberg“ zählt hier nicht
mehr als eine Attrappe. Und auch die grimmen Riesen
aus dem „Tapferen Schneiderlein“ haben mit ihren An-
zügen den Schrecken abgeliefert, den sie verbreiteten.
Gleich daneben hängt auf einem Bügel das Kleidchen der
reizenden Marie aus „Zar und Zimmermann“, und die

Halbkügelchen unter dem Busenausschnitt sind nunleer.
Das Flitterkostüm der jungen Artistin „Corona“ flimmert
nicht mehr im grellen Licht der Scheinwerfer unter einer
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Zirkuskuppel. Und Christines Weste, die der rauhe, ge-
liebte Obrist im Duell aufschlitzte, ist wieder zusammen-
genäht...
Das dort tragen spanische Bauern. In „Mich dürstet“

konnten Sie’s auf der Leinwand sehen. Dies ist der Tur-
ban eines Großsultans mit Agraffe und Federbusch. Vor-
geführt wurde dieses Modell im Märchen vom „Kleinen

Muck“. Und hier sind die Baskenmützen der Franzosen
von „Damals in Paris“, Originalmoden aus der Seine-
stadt oder ihrer weiteren Umgebung.
Da hängt nun alles brav in Reih und Glied, und es sicht
aus wie das pedantisch verwaltete Lager einer eigen-
artigen Textilgroßhandlung. Nur wenn einer aus Ver-
sehen ein Fenster offen stehen läßt, erwacht es zu gespen-
stischem Leben. Da blähen sich die Röcke und Hosen.
Die Bauschärmel einer Spanierin recken sich sehnsüchtig
nach der Amtstracht des Bürgermeisters von Saardam.
Das buntgefleckte Koller eines Landsknechtes aus dem
15. Jahrhundert aber hat sich drohend aufgerichtet.
Da wendet sich der Gast. Erst auf der sonnenüberflute-
ten Atelierstraße wird ihm klar, daß es beim Film ja gar

nicht anders sein kann. Da müssen sich die Dinge hart im
Raum stoßen und Gegensätze auf wenigen Quadrat-
metern zusammengepfercht sein. Denn kein Jahrhundert
und kein geographischer Raum wäre nicht irgendwann
einmal wert, filmisch gestaltet zu werden.
Braver geht es in der Abteilung zu, die direkt dem
Kostümfundus angeschlossen ist. Junge Mädchen sitzen
emsig an surrenden Nähmaschinen. Stoffbahn um Stoff-
bahn erhält unter den flirrenden Nadeln Gradstich- oder
Zickzacknaht.
Aber an den Schneiderpuppen werden schon wieder neue
phantasievolle Kostüme abgesteckt. Zum Beispiel ein
Weltraumanzug für einen der Eroberer des „Planeten des

Schweigens“. In guter Paßform, wie es der Ruf des besten
Hauses am Platze erfordert.
Im Kostümfundus müssen sie sich nun schon wieder über-
legen, wie sie Platz schaffen. Denn mit jedem neuen Film
wächst das Reservoir an Kostümen. Oft ist es mit den
Änderungen vorhandener Stücke getan. Aber da und dort
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muß doch wieder etwas angeschafft werden, und manch-
mal stößt man ja auch in neue Räume vor. Weltraum-
fahrer zum Beispiel waren bislang noch nicht gefragt.
Die Seele des Unternehmens sind die Kostümbildner.
Das sind Herren und Damen, die einen Emilio Schubert

an Phantasie übertreffen müssen. Sie arbeiten schließlich
nicht nur für die Haute Couture, müssen nicht nur die

Mode des 20. Jahrhunderts bestimmen. Bis zum Prunk-
gewand Karls des Großen müssen sie über alles im Bilde
sein. Das Neglige der Pompadour hat ihnen vertraut zu
sein, als seien sie immer dabeigewesen, wenn sie morgens
aufstand. So wälzen sie mit bibliophiler Gründlichkeit
Folianten aus vergangener Zeit. Mancher Historiker
könnte bei ihnen in die Schule gehen.
Mit der genauen Rekonstruktion des Originals ist es frei-
lich noch nicht getan. Der Geschmack unserer Zeit ist
eigensinnig. Er will zwar, daß ein Elegant im Paris des
Sonnenkönigs herumspaziert, wie es damals Mode war.
Aber wo heute Watte ist, muß damals auch Watte ge-
wesen sein. Punktum. Und Farben, die heute verpönt
sind, kann ein schöner Mann auch vor dreihundert Jahren
nicht getragen haben. So heißt es also anzugleichen: Histo-

 

Dieser Kostümfundus gleicht einem gewaltigen Kleiderschrank
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rie und Zeitgeschmack müssen filmgerecht und stilsicher
vereinigt werden.
Doch auch damit darf sich der Einfallsreichtum unseres
Gestalters der Filmmoden noch nicht erschöpfen. Denn
jeder Film hat seine Eigenart. Dort muß alles glatt und
ohne das geringste Fältchen sitzen wie in einem Mode-
journal. Ein anderer Film ist aber erst perfekt, wenn er
nicht perfekt ist: Rauh und rissig wie der Stimmungs-
gehalt der Handlung haben die Figuren, hat darum ihre
Kleidungzu sein. Ein weiterer Film ist Satire. Die Klei-
dung ist darum auchsatirisch überzogen: Gebt den Hof-
schranzen Ordensbänder, die ein bißchen breiter und

bunter sind, als sie sein müßten, schon weiß der Zu-

schauer, woran er mit den eitlen Fatzkenist.

Schließlich gibt es selbst in der bunten Palette der Ko-
stüme eines einzigen Filmes noch Nuancen. Die Haupt-
darstellerin ist ein Mädchen wie die anderen. Ihr steht
nur die gleiche Art von Kleidung zu. Und dennoch muß
sie auffallen. Ein bißchen mehr Schick, ein bißchen Phan-

tasie, eine Kleinigkeit an ihrer Kleidung hat sie aus den
anderen herauszuheben.
So ist es nun einmal beim Film: Da steht ein gewaltiger
Kleiderschrank, und es scheint, als brauche man nur hin-

einzugreifen. Aber es scheint nur so. Auch der Kostüm-
bildner hat seinen Einfluß auf den Stil des Werkes. Und
macht er sich’s leicht, können sich die anderen noch so
mühen, irgendwo wird doch etwas fehlen.

 



KLEINES

Öerwandlungskunststück

Treten Sie herein, meine Herrschaften! Treten Sie hercin

in den verzauberten Frisiersalon. Geben Sie sich getrost
in die Hand des Mannes, der dort hinter Schminktöpfen
und Puderquasten residiert! Nach einer halben Stunde
werden Sie sich nicht wiedererkennen!
Keine Angst, er tut es nicht mit Gewalt. Es wird kein
Blut fließen. Es wird keine kosmetische Schönheitsope-
ration stattfinden. Sie werden nur - schlicht und einfach -
nach den neuesten Erkenntnissen der Maskenbildnere‘
behandelt werden.
Was wünschen Sie sich? Chinese? Korsar? Biblischer Ere-
mit? Alter Landstreicher? Der Mann, der hinter Ihnen
steht, kann im Handumdrehenalles aus Ihnen machen.

Sie bleiben beim Standardmodelleines alten Herren. Bitte
gleich, bitte sehr!
Erstens: Ein dünner Stoff wird Ihnen ums Gesicht ge-
wunden, damit sich Ihre Originalnase nach oben zieht.
Zweitens: Sie erhalten eine künstliche Adlernase aus
Schaumgummiaufgesetzt und angeklebt. An den Rändern
verschmiert der Meister eine Tarnpaste aus vorvulkani-
siertem Gummi, der durch die Temperatur Ihrer Haut
fertig vulkanisiert wird.
Drittens: Ihnen wird Kollodium auf das Gesicht gestri-
chen. Dadurch zieht sich die Haut zusammen, und zum

Beispiel: Ihr Mund wird größer.
Viertens: Verschiedene Schminkpasten und -stifte lassen
Ihre Haut grau und rissig erscheinen.
Fünftens: Sie kriegen eine Perücke aufgestülpt, die Ihre
Lockenpracht in schütteren Haarwuchs verwandelt.
Und damit: Sie haben ein neues Gesicht. Gucken Sie es
sich im Spiegel an! Ihnen schaudert? Na gut - dann wa-
schen wir das Ganze wieder ab. Die Salben und Pasten
vor Ihnen sind ja gerade dazu da.
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Dieses Mal war es Spaß. Wenn es um einen Film geht,
ist es Ernst. Wie oft werden da ganze Lebensschicksale
erzählt, und es kommt vor, daß ein Schauspieler einmal
wie siebzehn und ein anderes Mal wie siebzig aussehen
muß oder ein historisches Vorbild darzustellen hat. Der
Maskenbildner macht ihn so ähnlich, daß er wie ein Ori-

ginaldouble des berühmten Mannes wirkt.
Utensilien für solche Verwandlungskunststücke sind in
genügender Zahl vorhanden. Dieses reichhaltige Sorti-
ment verschiedener Nasen zum Beispiel oder jene viel-
gestaltige Kollektion von Haartrachten...

 



EINE Schatulle

DER FILMSTADT

Der Film ist wie eine Diva. Er braucht Tausende und
aber Tausende Kleinodien und Schmuckstücke, ehe er sich

seinem Publikum zeigen kann. Der Fachmann nennt sie
Requisiten, und ein solches Requisit kann winzig sein wie
eine Brillantnadel und mächtig wie eine Dampflokomo-
tive. Für den Film ist es trotzdem nur eine Kleinigkeit,

nur dazu bestimmt, daß sie der Blick des Zuschauers ein-

mal flüchtig streift. Es fällt erst auf, wenn eine solche
Kleinigkeit fehlt.
Was wäre der Kinderfilm „Das geheimnisvolle Wrack“
ohne die Taschenlampe der Jungen? In dem Film „Das
verurteilte Dorf“ brauchte der amerikanische Colonel
seine Sonnenbrille. Wie er mit ihr spielte, das erzählte
mehr von seiner psychischen Beschaffenheit, als es
ein ganzer Wortschwall getan hätte. Der Film „Pole

Poppenspäler“ erhielt eine besondere Atmosphäre durch
den klapprigen Kastenwagen, mit dem der alte Mann
übers Land fuhr.
Es waren nichts als Requisiten, keine Darsteller, die mit
hohen Gagen bezahlt werden mußten, aber sie spielten
trotzdem mit. Stimmen wir darum das Loblied der Re-
quisiten an; loben wir jene, die diese Requisiten zusam-
mengetragen haben.
Wenn man von einem Schmuckkästchen spricht, so will
man damit sagen, daß etwas besonders schön, besonders
gepflegt sei. Aber hier irrt der Volksmund. In einem
Schmuckkästchen herrscht meist keine sonderliche Ord-
nung. Ketten, Broschen, Ringe sind in einer solchen samt-
ausgeschlagenen Schatulle durcheinandergeschüttelt wie
Kraut und Rüben. Es kann ja gar nicht anders sein. Geo-
metrisch genau ordnen lassen sich nur Gegenstände votı
gleichem Umfang und von gleicher Form.
Da darf man auch von der „Schatulle“ der Filmstadt, vom
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Requisitenfundus, keine übertriebene Vorstellung haben.
Gewiß, es ist alles an seinem Platze, gezählt und nume-
riert. Auch abgestaubt wird regelmäßig. Trotzdem er-
scheinen diese Räume wie ein Mittelding zwischen dem
Warenlager eines großen Kaufhauses und einem Trödler-

laden.
Das Fundusgebäudefür Verkehrsmittel ist noch am über-
sichtlichsten. Da parkt Prunkkalesche neben Prunk-
kalesche. Eine Ecke ist für Bauernwagen reserviert. Wer
will, kann sich’s auf den Bänkeneiner originalen Pferde-
bahn bequem machen. Und auch der Triebwagen einer
der ersten Straßenbahnen, die durch Berlin bimmelten,

ist zu finden.
Der Lampenfundus erscheint bizarrer. Zu viele Typen
von Beleuchtungskörpern muß er beherbergen: Plüsch
neben Kunststoff, bombastische Troddeln neben glatten
Glaszylindern, Gasstrümpfe neben winzigen Glühlam-
pen neuester Konstruktion, Empire neben moderner
Sachlichkeit, Jugendstil neben gutem Geschmack. Dortein
Kandelaber über einem grob gegossenen Eisenstiel. Hier
ein traumhaft zarter, geschwungener Seidenschirm für
das Boudoir einer Kurtisane, In der einen Ecke eineglatte,
schmucklose Bürolampe, in der anderen ein Kristallkron-
leuchter, der vielleicht einmal einen glanzvollen Opern-
ball überflammt hat. Denn das wenigste ist extra für den
Film angefertigt worden. Das meiste wurde in verstaub-
ten Läden, bei Versteigerungen und weiteren günstigen
Gelegenheiten gekauft.
Gehen wir noch in die Gemäldeabteilung. Es fehlt kaum
etwas: vom Schinken, der die ganze Wand bedeckt, bis
zur Miniatur, die auf den Teil eines Zigarrenkisten-
deckels gemalt wurde. Es finden sich Aquarelle, Ölbilder,
Pastelle, Lithographien, Kohlezeichnungen und Fotogra-
fien. Es ist Kunst und Kitsch vorhanden. Je nachdem, wie
es gebraucht wird, kann mit diesen Bildern das Zimmer
eines Kunstfreundes oder die gute Stube eines ignoranten

Neureichen ausgestattet werden.
So braucht der Requisiteur eines Filmes nicht mehr ganze
Tagesmärsche durch die einschlägigen Läden anzutreten,
wenn ein bestimmtes Requisit gesucht wird. Das haben
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seine Vorgängerfür ihn getan. So viele Filme sind schon
in Babelsberg gedreht worden. Er geht die paar Schritte
zum Fundus und sucht anhand der Kartei. Und sollte er
doch etwas Neues beschaffen müssen, bald wird der Tag
kommen, an dem sich ein anderer darüber freut, daß
schon sein Vorgänger es besorgt hat.

 

  

   DER SZENE

 


