
seine Vorgänger für 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.
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Stilkunde

In Lustspielen, die den Film zum Thema haben,rast oft

einer mit Sonnenbrille durchs Atelier, bleibt plötzlich
stehen, greift sich an den Kopf und beginnt mit weitaus-
holender Geste dem staunenden Volk seinen neuesten
Einfall zu erläutern. Das ist dann derRegisseur, ein som-
nambuler Übermensch, der immer genau im richtigen
Momentdie richtige Idee hat.
In der Realität geht’s anders zu. Da ist der Regisseur ein
sicherer „Meister der Szene“ — wie es in der wörtlichen
Übersetzung aus dem französischen Filmvokabular tref-
fend heißt. Überlegen und energisch gibt er dem Film-
werk endgültige Gestalt. Er ist eine Art Dirigent. Die
Komposition, das Szenarium,liegt vor. An der Orchester-
partitur, dem Drehbuch, hat er selbst mitgearbeitet. Nun
bringt er sie zum Klingen. Er hat dazu Konzertmeister,
Solisten und Ensemble - Kameramann, Architekten,

Kostümbildner, Schauspieler und künstlerische und tech-
nische Helfer. Jeder von ihnen muß seinen Part beherr-
schen, gewiß. Aber der Dirigentenstab liegt in seiner
Hand, Tempi und Lautstärken werden von ihm diktiert.
Jeder Regisseur hat seinen eigenen Stil. Das gleiche Sze-
narium, von zwei Regisseuren verfilmt, ergäbe zwei völlig
verschiedene Werke. So wollen wir zu Anfang anhand
einiger Beispiele aus der Filmgeschichte ein wenig Stil-
kundetreiben.

Als Max und Emil Skladanowsky ihre ersten Filme dreh-
ten, konnten sie es sich leicht machen. Die Technik allein

war schon eine Sensation. Wer fragte da nach dem Inhalt
der Kurzfilme, die in der Regel nicht länger als zwei
Minuten liefen?
So engagierten sich die Skladanowskys zum Beispiel
einen Parterreakrobaten, holten ihn auf das flache Dach
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ihres Hauses, bauten die Apparaturen auf und warteten
auf Sonne. Wenn sich der Wolkenschleier verzogen hatte
und strahlendhelles Licht das Dach überflutete, konnte

es losgehen: Der Artist turnte seine Kunststücke, die
Kamera schnurrte.
Nach der Jahrhundertwende bauten aber auch die Skla-
danowskys schon kleine Handlungen zusammen. „Leh-
mann ist ein schlechter Kutscher“, heißt ein solches Film-

chen. Lehmann saß duselnd auf dem Bock seines Wagens,
als sein Pferd durchging. Bis er so richtig erwachte, war
es nicht mehr zu zügeln. Die tragikomische Unglücksfahrt
Lehmanns begann: durch Marktstände, die auseinander-
klappten wie Kartenhäuser; über einen leeren Kinder-
wagen; unter niedrigen Baugerüsten hindurch, die samt

Maurern auf den Boden polterten.... und so weiter und
so weiter. Die „Kunst“ der Regie bestand hier darin, alles

chronologisch aufeinanderfolgen zu lassen und nach Mög-
lichkeit in jedem Bild den drastischsten und turbulente-
sten Klamauk zu entfalten. Solche Filmchen muten in

ihrer Naivität an, als habe sich das Kind im Manne aus-

getobt. In der Jugend versäumte Lausbubenstreiche wur-
den nachgeholt - und in klingende Münze verwandelt.
Nunbeganndie Zeit des Suchens. Mancher probierte, mit
dem Film Kunst zu machen. Aber noch kannte man nicht
die Eigenarten und Möglichkeiten des neuen Instrumen-
tes, das man in die Hand bekommen hatte. Mühsam,in
vielen Experimenten, machte man sie sich zu eigen.

In den ersten Jahren der Sowjetmacht lud der Filmregis-
seur Kuleschow eine Gruppe von Kritikern zu einer Ex-

perimentalvorführung ein. Sie kamen alle, das Licht im
Vorführraum erlosch, und auf der Leinwand erschien die
Großaufnahme eines Tellers Suppe. Hart daran geschnit-
ten, blickte anschließend das Gesicht des beliebten Schau-

spielers Iwan Mosjukin von der Leinwand,so, als sci es
auf den Suppenteller gerichtet. Abblende. Aufblende. Ein
Sarg. Und wieder dagegen geschnitten eine Großauf-
nahme Mosjukins. Abblende. Aufblende. Ein spielendes
Kind. Und noch einmal Mosjukin.
Als es im Zuschauerraum wieder hell wurde, brachen die
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Kritiker spontan in Beifall aus. Sie zollten ihn dem gro-
ßen Schauspieler, der dreimal nur mit seinem Gesichts-
ausdruck völlig verschiedene Empfindungen ergreifend
darstellen konnte.
Kuleschow aber stand dabei und lächelte. Die ganze Kunst
dieses Experimentalfilmes lag nämlich in der Montage.
Es war immer wieder der gleiche Mosjukin, den die Kri-
tiker gesehen hatten. Es war immerdie gleiche Aufnahme
aus einem vorrevolutionären Film, die dort nur ein sze-

nischer Übergang sein sollte. Da Mosjukins Gesicht so
eng mit den einzelnen Sujets verbunden worden war, hat-
ten aber die Zuschauer in ihm sehen wollen, was sie selbst

fühlten. Ihre eigene Phantasie hatte sie getäuscht. Frei-
lich, Täuschungist eigentlich ein falscher Ausdruck. Sagen
wir besser: Illusion. Und diese Illusion ließ die Montage
zu einem wesentlichen Ausdrucksmittel des Filmes
werden.
Die Montagekunst wurde dann von den drei großen
Meistern der ersten Epoche des sowjetischen Filmes vir-
tuos angewandt. Die Filme Sergej Eisensteins, Wsewolod
Pudowkins und Alexander Dowshenkos waren Triumphe
der Montagekunst. Kurze Schnittbilder, das Springen von
einer Aktion zu einem Gesicht, das Entgegensetzen ver-
schiedener Vorgänge oder verschiedener Gesichter bilde-
ten den Stil dieser Filme.
Dennoch war Eisenstein nicht gleich Pudowkin und Pu-
dowkin nicht gleich Dowshenko. Trotz der gleichen Me-
thode trug jeder Film die Eigenart seines Schöpfers.
Eisenstein war sicherlich der Impulsivste von ihnen. Er
ließ Gut und Böse unwahrscheinlich hart und leiden-
schaftlich aufeinanderprallen. Jede Passage seiner Filme
erscheint als ein Ausdruck starken Gefühls, leidenschaft-

licher Parteinahme. Es ging Eisenstein weniger um die
langsame, tief motivierte individuelle Entwicklung eines
einzelnen Filmhelden. Immer schilderte er die Konflikte
als Konflikte zwischen gesellschaftlichen Klassen. Das
Gesicht des einzelnen erschien als Licht- oder Schatten-
reflex in einem Monumentalgemälde. Ein Musterbeispiel
dafür ist jene berühmte Szene von der Erprobung einer
Milchzentrifuge, die zum Film „Das Alte und das Neue“
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gehört. Ein solcher Vorgang erscheint auf den ersten
Blick als undramatisch. Aber welch unerhörte Spannung
hat er in Eisensteins Gestaltung erhalten! Man sieht fast
nur Großaufnahmen. Det technische Vorgang des An-
laufens und Arbeitens der Zentrifuge bestimmt die chro-
nologische Folge. Den eigentlichen Inhalt der Szene bil-
det die Spiegelung dieses Vorgangs in den Gesichtern der
Beobachtenden. Genossenschaftler kontra Großbauern,

das Alte gegen das Neue-bei der Erprobung der Zentri-
fuge wird dieser Konflikt offenbar. Eisenstein schlüsselt
ihn auf in eine ganze Skala von Gesichtern, die nur eben
vorüberhuschen. Aber diese Kette von Momentaufnahmen
fügt sich packend zu einer Aussage, zeigt, wie Selbstsicher-
heit und Freude bei den Genossenschaftlern wachsen,

während sich der Kulaken immer mehr Schrecken und
ohnmächtige Wut bemächtigen.
Bei diesem Stil ist der einzelne Schauspieler nicht viel.
Er ist Typ, Charakterkopf, Kameramodell. Denn bei den
Aufnahmen spielt die Kamera die Hauptrolle, und später
übernimmt der Schnitt, die Montage, ihre Funktion.
Wsewolod Pudowkin war im Gegensatz zu Eisenstein
selbst Schauspieler. Er baute seine Inszenierungen ruhiger,
bedächtiger auf. Im Mittelpunkt seiner Filme standen
immer einzelne Helden, die sich in verschiedenen Situa-
tionen entscheiden und moralisch bewähren müssen. Die
großen Mittel der Montage hat er der schauspielerischen
Darstellung untergeordnet.
Wenn Eisensteins Filme so tief aufwühlen, weil es ın

ihnen entweder nur Liebe oder nur Haß gibt, so fesseln
die Werke Pudowkins durch die vielen, sorgsam kompo-
nierten Zwischentöne, in denen sich diese beiden Grund-
pole menschlichen Fühlens offenbaren können.
Von der Sorgfalt Pudowkins in der Darstellerführung
erzählt eine Anekdote. Man drehte an der Grenze der
Mongolei „Sturm über Asien“. Es ging um eine Szene, in
der der Held des Filmes einen herrlichen, von ihm ge-
schossenen Silberfuchs zum Marktort bringt. Die mongo-
lischen Händler und Jäger, die dort zusammengekommen
waren, sollten von der Schönheit des Fuchses wie be-
rauscht sein.
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Pudowkin legte großen Wert auf diese Szene. Entschei-
dende Teile des Filmes wurden durch sie motiviert. Aber
seinen mongolischen Komparsen war der Film etwas
völlig Neues. Sie vergaßen über dem Bestaunen der vielen
technischen Apparaturen jedesmal ihr Spiel. Vor allem
wollte und wollte es nicht gelingen, sie zum stil- und
naturechten Freudenausbruch zu bewegen. Pudowkin war
schon fast verzweifelt. Da hatte er einen Einfall. Er holte
sich einen bekannten Artisten, einen Zauberkünstler, der
seinen Komparsen etwas vorspielte. Sie ließen sich ganz
davon gefangennehmen und dachten nicht mehr an die
Kamera, die vor ihnen aufgebaut war. Pudowkin hatte,
was er brauchte. Noch heute aber bewundern Fachleute
die darstellerische Intensität der filmunerfahrenen mon-
golischen Pelztierjäger, die noch nie etwas von moderner
Schauspielkunst gehört hatten.
Sprechen wir noch vom Dritten: Alexander Dowshenko.
Es ist, als habe sich bei ihm die schwermütige Schönheit
seiner ukrainischen Heimat in künstlerische Bilder umge-
setzt. Seine Filme sind von einer unbeschreiblichen lyri-
schen Kraft. Jede Einstellung ist komponiert wie ein Ge-
mälde. Die Szenen sind aneinandergefügt wie die Zeilen
eines Gedichtes.
So konnte er sich auch kühne dichterische Bildsymbole
erlauben. In „Arsenal“ verflicht er zum Beispiel zwei
eigentlich voneinander unabhängige Handlungsketten und
setzt sie damit gleich: die Trauer eines Bauern, der seinen
Arm und damit die Kraft verloren hat, sein Feld zu be-
stellen, und die Trauer einer Frau, der der Krieg den
Mann genommenhat. Als beide ihr Leid nicht mehrer-
tragen können,schlagen sie auf Wehrlose ein - der Mann
auf sein Pferd, die Frau auf ihre Kinder. Wie ein Wahn-
sinn ist es über sie gekommen, und plötzlich halten sie er-
schreckt ein. Vor ihnen stehen das magere Pferd mit dem
traurig gesenkten Kopf und die entsetzt jammernden
Kinder. Es sind hilflose Wesen, auf die die beiden ihren
Schmerz übertragen wollten. Aber es geht nicht, Sie kön-
nen nicht davor fliehen. Sie müssen allein damit fertig
werden... f
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Ein wenig später entstand in Deutschland ein anderer
Typ von Film, der Kammerspielfilm. Ein Werk dieser
Reihe soll erwähnt werden. Er verhalf einem Stil zum
Weltruhm.Es ist F. W. Murnaus „Der letzte Mann“,
Die Handlung ist auf wenige Personen beschränkt. Es ist
die Geschichte eines alten Hotelportiers, der daheim in
der tristen Wohnungeines Hinterhauses lebt und sich nur
vor seinem Hotel als Mensch fühlt, wenn er die protzige,
goldbetreßte Uniform trägt. Als man ihm diese eines
Tages nimmt und ihn zum „letzten Mann“, zum Wärter

der Herrentoilette, degradiert, brichtfür ihn alles zusam-
men. Er erhängt sich. Das ist die Geschichte einer klein-
bürgerlichen Tragödie, fast eine „Edelschnulze“; unter

Murnau und mit Emil Jannings in der Hauptrolle wurde
das Stück zu einer erschütternden Studie deutschen Spie-
ßertums.
Wie bei allen Kammerspielfilmen jener Zeit haben im
„Letzten Mann“ gewisse tote Gegenstände symbolische
Bedeutung und eine entsprechend hervorragende Behand-
lung durch den Kameramannerhalten. War es sonst viel-
leicht ein Wecker, der jeden Tag aufs neuezuröden Arbeit
eines Dienstmädchensrief, so ist es hier die Drehtür des

Hotels. Jene ewig wirbelnde Drehtür, Menschen brin-
gend, Menschen hinwegführend, ist stellvertretend für
das quirlige Leben, über dem der betreßte Portier als
Respekts- und Amtsperson thront.
Murnau und sein Kameramann Karl Freund ließen es
nun nicht damit gut sein, diese symbolischen Gegensätze
oft genugattraktiv zu zeigen. Sie wollten ihnen auch wirk-
liches Leben, echte Bewegung geben. Und die dem Film
gemäßeste Bewegung ist die der Kamera.
So setzte sich Karl Freund zum Beispiel für die Anfangs-
szene im Hotelvestibül auf ein Fahrrad, montierte die

Kamera darauf und radelte in einen Fahrstuhl. Während
der Fahrt nach unten blieb dessen Tür offen. Als ersten
optischen Eindruck fing die Kamera damit das schein-
bare Emporgleiten der Wände des Fahrstuhlschachtes
ein. Im Parterre angekommen, trat Karl Freund kräftig
die Pedale und rollte direkt aus dem Fahrstuhl auf die
Drehtür zu.
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Um einen Traum des betrunkenen Hotelportiers darzu-
stellen, tat Freund sogar noch mehr. Er begab sich mit der
umgeschnallten Kamera auf Rollschuhe und begann einen
torkelnden Tanz. Zusätzlich war derStuhl mit dem Träu-
menden auf einem schwenkbaren Podium befestigt.

Den besonderenStil, der mit diesem Film geboren wurde,

nannte man „die entfesselte Kamera“. Die Idee Murnaus

sollte noch oft genug andere Regisseure inspirieren.

Als der Tonfilm aufkam, gerieten alle Entdeckungen, von
denen die Montagekunst und die „entfesselte Kamera“

nur ein geringer Teil sind, zunächst ins Hintertreffen. Das
Publikum war von der tönenden Leinwand fasziniert und
nahm selbst die einfältigste Szenengestaltung dankbar in
Kauf. Diese war ja auchnicht böser Wille der Film-
schaffenden; Schwenks, Fahrten, kurze Einstellungen für
Montagen mit Tempo ließ die komplizierte und unbe-
wegliche Tonfilmtechnik vorerst nicht zu. Ton und Bild
wurden auf dem gleichen Film aufgenommen. Die ersten
Tonkameras standen in klobigen,schalldichten Kabinen.

Schließlich gab es sogar Filmtheoretiker, die dem Bild
bei der Tonfilmpraxis nur eine untergeordnete Rolle zu-
sprachen. Aber der Franzose ReneClair schuf einen Film,
der sich über die Schwerfälligkeit hinwegsetzte. Sein Film
„Unter den Dächern von Paris“ beginnt mit einer langen
Fahrtaufnahme in der Atelierdekoration eines Hinter-
hofes der Seinestadt. Zugleich bezog der Meister des fran-
zösischen Filmimpressionismus auch den Ton mit in die
Bewegung ein: Im Rhythmus der Fahrt nähert und ent-
fernt sich die Melodie eines Gassenhauers. Mikrophon
und Kamera, Bild und Ton waren verbunden. An ande-
rer Stelle wandte Rene Clair den entgegengesetzten Effekt
an: Es ist bei jenem nächtlichen Streit in der Vorstadt-
straße, wo ein Steinwurf die Gaslampe zersplittern macht.
In dieser Szene wird der entscheidende Teil des Streites,

der Kampf um Leben und Tod, nur durch Schreie und
Geräusche vermittelt.

Kann man von Stil und Handschrift bedeutender Regis-
seure reden, ohne den vielleicht Größten, den Einzigen
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Kann man den kleinen Mann

in der großen Stadt, kann
man Charlie Chaplin ver-

gessen?
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Q
und Unerreichten zu nennen? Kann man den kleinen

Mannin der großen Stadt, den Mann mit dem Stöckchen,

der schwarzen Bartfliege und dem melancholischen Enten-

gang vergessen? Man kannes nicht.

Aber was macht nun eigentlich das Besondere an den

Filmen Charlie Chaplins aus? Gewiß - hier ist die voll-

endete Übereinstimmung zwischen Regisseur, Hauptdar-

steller und Autor erreicht, denn Chaplin ist ja alles in
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einer Person. Aber was hätte das schon zu bedeuten, wenn

Chaplin nicht eine so klare dichterische Vorstellung von
der Figur seines Charlie besäße: ein kleiner Mann mit
einem weichen Herzen, gutmütig und bereit, allen zu hel-
fen; aber die Welt, in der er lebt, ist so schlecht, daß sie

ihm das einfach nicht glaubt. So wird der kleine Charlie
immer wieder zum Opfer seiner Hilfsbereitschaft; er wird
geprügelt und verfolgt von denen, für die seine Hilfe be-
stimmt war.

Und es muß noch etwas hinzugefügt werden: Die große
Darstellungskunst des Schauspielers Chaplin, für die der
Schriftsteller Chaplin seine Drehbücher schreibt und auf
die der Regisseur Chaplin seine Inszenierungen abstimmt,
ist die Kunst der Pantomime. Es ist eine Erzählung in
Bewegungen und Gesten, die des Wortes kaum bedarf,
das Tänzeln eines melancholischen kleinen Mannes, der
sich seine Umgebung zurechtträumt und dabei mit den
Schienbeinen immer wieder an die harten Bordkanten der
Wirklichkeit stößt. So
konnte sich Chaplin auch
in einer Figur treu blei-
ben, die nicht Charlie war.
So konnte er den Film
drehen, dessen Hauptpar-
tien von einer Art Anti-
Charlie beherrscht wer-
den, vom bösartig-hyste-
rischen Diktator Adenoid
Hynkel. Auch im „Dikta-
tor“ wendete Chaplin die
Kunst der Pantomimean.
Grotesk verzeichnet, von

einer Komik, die schau-

dern läßt, sind die Be-

wegungen Hynkels. Man
denke nur an den Tanz

So wird er immer wieder

zum Opfer

seiner Hilfsbereitschaft ... 

 



 
Als Schauspieler ist er der ewige Charmeur

Hynkels mit der Weltkugel: Er möchtesie mit seinen kurzen
Armen umfassen, möchte auf ihr balancieren, aber sie
entschwebt ihm. So sind Grauen und Komik, so ist die
geschichtliche Wahrheit über das „Vorbild“ Hynkels,
über Hitler, auf wenigen Filmmetern verallgemeinert.
In den Jahren nach dem zweiten Weltkrieg wurde ein
neuer Filmstil zur Sensation, der in den Zeitungsmeldun-
gen wie eine unwahrscheinliche Steigerung höchster Raf-
finesse erschien: der italienische Neorealismus. In Wahr-
heit offenbart sich diese Raffinesse als größte Einfachheit.
Mandrehte auf den Straßen und Plätzen, ohne Dekora-

tionen, ohne Schminke, und die Hauptdarsteller waren
einfache Leute, die sich die Regisseure in den italienischen
Arbeitervierteln engagiert hatten. Doch wer glaubt, dies
sei das Wesentliche am italienischen Neorealismus, der

täuscht sich. Diese Äußerlichkeiten waren nur Erschei-
nungsformen der zugrunde liegenden Idee. Man wollte
sich endlich dem wirklichen Leben zuwenden und ergriff
dabei für das Volk Partei. Die großen Lehrmeister in der
Form waren Eisenstein, Pudowkin und Dowshenko.
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Nur so sind die Filme des bedeutendsten Meisters dieses
Stils, die Filme Vittorio de Sicas, zu verstehen. Es könnte
scheinen, als führe de Sica ein Doppelleben. Als Schau-
spieler ist er der ewige Charmeur, der grauhaarige Bon-
vivant, der noch immer alle Frauenherzen zu betören ver-
mag. Als Schauspieler ist er ein Virtuose der großen
Gesten. Der Regisseur dagegen liebt das Einfache. Seine
Filme sind von einer solchen poetischen Schlichtheit, daß
man dabei zugleich.lachen und weinen könnte. Und den-
noch stimmt beides überein. De Sica ist ein sehr fein emp-
findender Künstler. Er ist ein genauer Beobachter des
Kleinen, der auch feinste Nuancen wiedergeben kann. Es
gibt in seiner Kunst nichts Oberflächliches. Deshalb ge-
staltet er als Schauspieler den Typ, auf den er nun ein-
mal „festgelegt“ist, bis zum Augenzwinkern genau. Des-
halb findet er als Regisseur das Poetische im tristen All-
tag der einfachen Menschen seiner Heimat. Damit ent-
schlüsselt sich ihm, was an deren Elend schuldig ist: die
gesellschaftliche Ordnung, in der sie wohl vom großen
Glück träumen können, die ihnen aber kaum das Not-
dürftigste zum Leben bietet.
Es gibt bei de Sicas Filmen keinen Abstand zwischen
Parkett und Leinwand. Seine Filme haben keine gewag-
ten Effekte, kein Blendfeuer versierper Technik. Sie sind
so wie das Leben selbst. Und trotZdem ist nicht grau in
grau gemalt. Der Regisseur, der ein Dichter in Bildern
ist, läßt immer wieder einen Sonnenstrahl aufleuchten. Er
zeigt das‚Lächeln, das auf den Gesichtern derArmen auf-
blüht. Er läßt in einfachen Gesten und Taten die Kraft
guter Menschen sichtbar werden.
Im „Dach“ zum Beispiel ist es zutiefst ergreifend, wie
selbst der gestrenge Hüter der Ordnung Mitleid mit den
armen Teufeln empfindet, die er bestrafen sollte. Die
Stimmungswerte dieses Filmes sind so komponiert, daß
alles auf diese Szenezustrebt. Viele haben dem wohnungs-
losen jungen Ehepaar geholfen, sich eine Hütte am Rande
der Stadt zu bauen. Doch als der Polizist herankommt,
klafft im Dache noch ein Loch. Wenn er jetzt eine Mel-
dung machte, müßte alles wieder eingerissen werden. Er
unterläßt es. Er ist durch sein Amt zur Strenge erzogen.
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Doch das hier erschüttert auch ihn. Im Grundeist er ja
nicht besser dran als die Elendsgestalten, die ihn um-
stehen.
Eine besondere Ausdruckskraft gewinnen diese Filme
durch die Wahl der Darsteller. De Sica sucht sie sich in
dem Milieu, in dem seine Filme spielen. Er stellt keine
Routiniers vor die Kamera, sondern Menschen, die im

Augenblick der Aufnahme ihr eigenes Schicksal er-
leben.

Schließen wir diese kleine unvollständige Stilkunde des
Filmes mit einem sowjetischen Beispiel ab. Sergej Jutke-
witschs letzter Welterfolg war der Film „Othello“, ein

Film in Farbe.
Jutkewitsch hatte sich nämlich nicht an die gebräuchliche
„Machart“ farbiger Filme gehalten, die - fast wie beim
Tonfilm — zunächst keine künstlerische Bereicherung des
Filmschaffens brachte. Wenn ein Film „bunt“ war, gefiel
das den Leuten sowieso — warum sollte man noch beson-

dere Mühe auf die Gestaltung verwenden?
Die Farbe war überhaupt eine Gefahr für die Filmkunst.
In schwarz und weiß war es noch leicht, Kontraste zu

setzen. Die Vereinfachung der Farben in der Natur auf
schwarz, weiß und eine Palette von Grautönen ließ mit
zwingender Notwendigkeit das Unwesentliche in derBild-
gestaltung zurücktreten. Nun aber nahm der Filmstreifen
alle Farben getreulich auf. Statt einer künstlerischen Ge-
staltung der Wirklichkeit produzierte manbilligen, knall-
bunten Naturalismus. Es war ein Unterschied wie zwi-
schen dem Holzschnitt eines Künstlers und einer bunten
Fotografie.

Jutkewitsch brach mit dieser Methode. Er gestaltete .
seinen Othellofilm wie ein Maler seine Bilder. Auch beim
farbigen Ölbild übernimmt der Maler schließlich nicht
alle Farben seines Modells. Er wählt nur jene aus, die
eine Stimmung vermitteln können. Er setzt, wenn es not-
wendig ist, sogar Farben ein, die auf dem Modell nie zu
finden sind.

Das gleiche tat Jutkewitsch im Film. Die Farbe war ihm
Material, um Stimmungen zu vermitteln. Sie spielt mit
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und verdeutlicht die Leistungen der hervorragenden
Schauspieler. Wie herrlich ist da zum Beispiel eine Liebes-
szene zwischen Othello und Desdemona gestaltet: Das
Paar bei einem Sonnenuntergang. Ein winziger Streifen
Strand. Vor Meer und Himmel, die farblich ineinander
übergehen, die Silhouette der beiden Liebenden - im
satten Rot des Mantels, den Othello mit seinem Arm um

Desdemonagelegt hat.

Vielfältig sind die Ausdrucksmittel des Filmes. Der Re-
gisseur muß sie beherrschen: die Darstellerführung, die
Kamerabewegung, die Bildgestaltung, die Montage...
Er muß sie mischen, verbinden und zu einem künstleri-

schen Ganzen formen. Seine Mitarbeiter, die Spezialisten
für die verschiedenen Aufgaben, warten auf sein Kom-
mando.
Über wenige Regisseure haben wir gesprochen. Viele
wären noch zu nennen: Claude Autant-Lara und Luis
Bunuel, Marcel Carne, Alberto Cavalcanti, H. G. Clou-

zot, Mark Donskoi, Slatan Dudow, Erich Engel, Zoltan

Fabri, Aleksander Ford, D.W. Griffith, Martin Hellberg,

Wanda Jakubowska, Helmut Käutner, Fritz Lang, Kurt
Maetzig, Georg Wilhelm Pabst, Jean Renoir, Roberto
Rossellini, Giuseppe de Santis, Dsiga Wertow, Konrad
Wolf, Luigi Zampa...
Viele wären noch zu nennen, und dieses Kapitel müßte
eigentlich auf die Länge eines ganzen Buches wachsen.

 



Arbeitsstudien

Das war nun, als hätten wir in einem Vorführraum ge-
sessen. Ein Film besonderer Art rollte vor uns ab: zu-
sammengestellt aus Szenen vieler Werke, eine Kollektion
von Visitenkarten bedeutender Regiepersönlichkeiten auf
Zelluloid.
Gehen wir wieder ins Freie. Der Himmel, der die Film-
stadt Babelsberg überspannt, ist wolkenlos. Ein Traktor
tuckert über die Atelierstraße, Wagen mit Dekorations-
teilen hinter sich. Über den Hallentürmen brennt rotes
Licht: Es wird gedreht.
Wir warten nur den günstigen Momentab, daß wir hin-
einhuschen können. Wir wollen ein paar DEFA-Regis-
seure bei ihrer Arbeit belauschen.

Das Atelier dröhnt vor Lachen. Ursache ist. ein kleiner
beweglicher Mann, hemdsärmelig, mit Cordhose. Sein
markantes Gesicht unter einem weißen Haarschopf sprüht
Heiterkeit. Martin Hellberg macht Stimmung.Er ist einer
der komödiantischsten unter den Regisseuren, lebt immer
ganz im Augenblick, spielt jede Szene mit, und wenn er
zufrieden ist, sollen es auch die anderen spüren.
Martin Hellberg kommt von der Bühne. Er begann als
junger Schauspieler am Dresdener Staatstheater und
schockierte immer wieder manchen neunmalklugen älte-
ren Kollegen, der ihm abgestandeneLebensweisheiten ver-
mitteln wollte. Mit seinem Temperament und der Vita-
lität, die noch heute ungebrochen ist, interessierte er sich
für seine Umwelt. Es wurde ihm klar, daß man Humani-
tät nicht nur von der Bühne herab verkünden darf. Man
muß mit seinem ganzen Leben dafür eintreten. Er wurde
Mitglied der KPD.
1933 erhielt er von den Nazis Auftrittsverbot. Er suchte
zwar an kleineren Bühnenein Engagement zu bekommen,
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seiner Übersetzung schwor er jedoch nicht ab. Nach 1945
konnte er verwirklichen, wofür er gelebt hatte. Er begann
in München, rief dort die Deutsche Schauspielschule ins
Leben. Aber bald eckte er bei den offiziellen Stellen mit
seinen politischen Anschauungen an. Noch einmal mußte
er die Stätte seines Wirkens verlassen und neu beginnen,
Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik
hatte für ihn eine schöne Aufgabe: Sie übertrug ihm die
Generalintendanz der Dresdener Staatstheater. Es war
eine große Zeit Dresdener Theaterlebens: Triumphe des
Schauspielers Martin Hellberg wechselten mit glanzvollen
Inszenierungen, die den Namen des Regisseurs Martin
Hellberg bekannt machten. Deshalb gab ihm die DEFA
einen Regievertrag für den Film „Das verurteilte Dorf“.
Es wurde ein voller Erfolg für Martin Hellberg, und er
blieb ın Babelsberg. Seither dreht er einen Film nach dem
anderen; er kennt das Theater fast nur noch vom Parkett-

sessel. Man sagt allerdings, daß er in stillen Augenblicken
Sehnsucht nach dem Regiepult hat...
Das Atelier dröhnt vor Lachen. Martin Hellberg spielt
eine heitere Liebesszene vor. Einmal ist er der stürmische
Liebhaber, einmal das zaghafte junge Mädchen. Immer
aber ist er der Komödiant mit unwiderstehlicher Spiel-
laune.
Nun wischt er sich den Schweiß ab und setzt sich auf den
Regiestuhl. So - nunist’s genug! Jetzt müssen die Akteure
wissen, wie sie's zu machen haben. Also: Probe! Und
dann: „Ruhe im Atelier! Kamera ab!“ - „Kamera läuft!“

- „Ion ab!“ - „Ton läuft!“ - „Klappe!“

Und wenn es jetzt nicht zündet, wenn ein Schauspieler
sich zu eckig bewegt, wenn die Bühnenarbeiter den
Schienenwagen der Kamera zu langsam schieben, wenn

im spannendsten Moment ein Scheinwerfer ausfällt oder
ein Komparse zu früh ins Bild latscht - wenn eine dieser
„Katastrophen“ eintritt, dann kann man Martin Hellberg

kennenlernen. Dann donnert undblitzt es. Dann sprüht
das lachlustige Gesicht unter den weißen Haaren Funken.
Dann erweist es sich, daß der Sprachgewaltige nicht nur
Shakespeare rezitieren kann.
Das ist nun einmal so: Wer ein Temperament hat wie
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Martin Hellberg, der kann aus seinem Herzen keine
Mördergrube machen. Und wenn gesagt worden ist, was
gesagt werden mußte, dann scheint ja auch wieder die
Sonne. Das Gewitter hat sich verzogen. Der Regisseur hat
mit einem Ruck seine Cordhose zurechtgerückt. Bald wird
er wieder mit einem Scherz aufwarten.
Wenn man es recht bedenkt, schafft er ja nur die gleiche
Atmosphäre wie im Theater, wo viele hundert Augen-
paare aus dem Zuschauerraum eine suggestive Kraft
haben: Sie zwingen jeden Mitwirkenden, sein Bestes zu
geben. Martin Hellberg macht es noch ein bißchen dra-
matischer: In seinem Atelier pendelt das Stimmungs-
barometer immer zwischen donnerndem Applaus und
Theaterskandal. Desto mehr reißt man sich zusammen.

Hier ist es nun ganz anders. Hier sitzt ein schwerer Mann
auf der Plattform des Dollys neben der Kamera und be-
obachtet scharf. Es ist so still, daß man die berühmte

Stecknadel zu Boden fallen hörte. Man vermeint die
Spannung und Konzentration, in der gearbeitet wird, mit
den Händen greifen zu können.
Es ist der Wille Slatan Dudows, der jeden einzelnen be
herrscht, der den Stab zu einem Kollektiv zusammen-

schweißt, der aus den paar Dutzend Menschen einen
Mechanismus von der Präzision eines Uhrwerks werden
läßt.
Dudow stammt aus Bulgarien, mit neunzehn Jahren kam
er nach Berlin, um Philosophie und Theatergeschichte zu
studieren. Während der Vorlesungspausen ging er in das
Ufa-Gelände. Er hatte einen starken Willen, und es stand

bei ihm fest, daß er beim Film arbeiten würde. Daneben

fand er freilich immer noch genügend Zeit, an den Ver-

sammlungen und Aktionen seiner Zelle der Kommunisti-
schen Partei teilzunehmen. So kannte er das Milieu der
Berliner Arbeiter aus eigener Erfahrung, als er die Regie
des Filmes „Kuhle Wampe“ übernahm. Es war ein Film,

der zum großen Teil von gesellschaftlichen Organisationen
der Arbeiter finanziert wurde. So großartige Darsteller
wie der junge Ernst Busch standen vor der Kamera. Es
war der erste proletarische deutsche Film, und er war von
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Dudow ist ein unwahrscheinlich gründlicher Regisseur

Slatan Dudow so meisterlich gestaltet, daß man bereits
seinen Namen im Ausland zu nennen begann.
Mit der Filmarbeit war es nach 1933 allerdings erst ein-
mal aus. Selbst für Studienbesuche schlossen sich nun die
Ateliertüren vor Slatan Dudow. Nach einiger Zeit
wurde er sogar verhaftet und durch mehrere Gestapo-
keller geschleppt. Nach seiner Freilassung ging er in die
Emigration.
Erst bei der DEFA konnte Slatan Dudow wieder neben
einer Kamera stehen. Die neue deutsche Filmkunst ver-
dankt ihm einige ihrer besten Werke wie „Unser täglich
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Brot“ und „Stärker als die Nacht“. Dudow ist ein un-
wahrscheinlich gründlicher Regisseur. Er probt und probt
und probt. Er kümmert sich um das kleinste Detail. Er
sieht nie nach der Uhr. Das Zeitmaß der Dreharbeiten
unter Slatan Dudows Leitung wird von der Qualität be-
stimmt. Wenn er ins Atelier kommt, hat er die Szene ge-
nau durchdacht. Aber nun muß er seine Gedanken auf
alle Mitwirkenden übertragen. Er erläutert sie und läßt
proben. Er unterbricht, kritisiert seine künstlerischen Mit-
arbeiter und begründet seine Kritik. Wieder eine Probe.
Slatan Dudow unterbricht und wendet sich der Technik
zu. Auch hier müssen ein paar Details verändert werden.
Probe. Korrektur. Probe. Korrektur - und so fort. Der
Mann mit dem breiten, kraftvollen Gesicht baut die Szene
mit großer Exaktheit aus.
Wenn er endlich zufrieden ist und die Klappe geschlagen
werden kann, atmen alle auf. Aber sie haben die Gewiß-
heit, daß nichts mehr schiefgehen kann. Die Einstellung
wird jene Intensität der Atmosphäre haben, die für einen

Dudow-Film charakteristisch ist.

Vor der Szene setzt er sich in eine Ecke und denkt nach.
Ruhig, konzentriert, als gäbe es den Stab um ihn garnicht,
als würden keine Praktikabeln aufeinandergetürmt, Lam-
pen versetzt, Kabel gezogen... Er denkt nach, als wäre
er ganz allein auf einer stillen Bank im Stadtpark.
Doch soll keiner denken, Gerhard Klein würde jetzt erst
die Konzeption der Einstellung erärbeiten,. Er weiß ge-
nau, was er will. Aber nun muß das in Bewegung und
Bild umgesetzt werden. Auch derletzte Mitarbeiter muß
den Willen des Regisseurs spüren. Jetzt muß noch ein-
mal überprüft werden, ob die Gedankenkette lückenlos

ist und ob es vielleicht irgendwo etwas gibt, das noch zur
Ergänzung dienen könnte...
Gerhard Klein ist ein schlanker, beweglicher Mann. In
seinem Gesicht gibt es viele Fältchen, zeichnen sich List
und Humor ab. Man könnte sich Gerhard Klein gut in
einer Schlosserkombination vorstellen. Er könnte mit den
Drehern in einem volkseigenen Betrieb zusammen arbei-
ten und würde kaum auffallen; er wäre vielleicht nur ein
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bißchen witziger und schlagfertiger als mancher seiner
Kollegen. Es läßt sich nicht verleugnen, daß Gerhard
Klein in einer Berliner Arbeitergegend aufgewachsenist.
Er ist wie die Berliner vom Friedrichshain, vom Wed-
ding, vom Kreuzberg und vom Fischerkietz, und er findet
sich wie sie in jeder Situation zurecht.
Der Weg zum Film öffnete sich für den Arbeiterjungen
Gerhard Klein erst nach 1945. In der damaligen Kultur-
filmabteilung der DEFA begann er 1946 als Regieassi-
stent. Bald gehörte er zu den beliebtesten Regisseuren des
DEFA-Studios für populärwissenschaftliche Filme. Als
der Puppenspieler Professor Sergej Obraszow die Deut-
sche Demokratische Republik besuchte, drehte Gerhard

Klein die Obraszow-Filme „Boten der Freundschaft“.

„Unterm Rauschen deiner Wimpern“ und „Aladins Wun-

derlampe“. Dann wurde die neue Kinderfilmproduktion
des Spielfilmstudios auf ihn aufmerksam und holte ihn als
Regisseur. Gleich für „Alarm im Zirkus“, seinen ersten

Spielfilm, erhielt er den Nationalpreis...

Gerhard Klein ist aufgestanden. Erist zu seinen Darstel-
lern gegangen und gibt ihnen die letzten Regieanweisun-
gen. Dann setzt er sich hinter die Kamera und blickt
durchs Okular. Das gibt noch ein paar Korrekturen in der
Dekoration.
Dann: Probe. Gerhard Klein schüttelt den Kopf, geht mit
der jungen Schauspielerin, mit der er unzufriedenist, in

eine Ecke des Ateliers. Eindringlich spricht er mitihr,bis
sie nickt. Also: noch einmal!
Und wieder geht es daneben. Aber „Pfusch“ duldet Ger-
hard Klein nicht. Eher noch wird eine Drehpause impro-
visiert. Wieder redet der Regisseur mit seiner Schauspie-
lerin. Er muß ihr die Stimmung suggerieren, die sie dar-
zustellen hat... Endlich: Aufnahme!
Wenn alles vorbei ist, erscheinen die anderen schon ein
bißchen müde. Aber der Arbeitstag ist noch längst nicht
zu Ende. Und Gerhard Klein will, daß sein „Stab“ in
guter Laune arbeitet. Also beginnt er zu „berlinern“,
macht ein paar witzige Bemerkungen, und es kann weiter-
gehen ...
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Durch eine Seitentür sind wir wieder auf die Atelier-
straße gegangen. Noch immerist kein Wölkchen am Him-
mel. Der Traktor schleppt weiter Dekorationsteile.
Wir zünden uns eine Zigarette an und denken an die
Meister der Szene, denken an die Energie, die es kostet,
bis alle Komponenten einer Szene zum Ganzen verschmol-
zen sind; denken an die Vitalität, mit der ein Regisseur
von früh bis spät seinen Stab in Stimmung und Spiel-
freude halten muß...
Schräg vor uns erhebt sich der Ziegelbau des Schneide-
hauses. Wenn die Dreharbeiten zu Ende sind, geht dort
die Arbeit des Regisseurs weiter.

 

 

Hintergrundregie

Immer wieder greift der Regieassistent zum Mikrophon.
Seine Stimme, verstärkt durch ein halbes Dutzend Laut-

sprecher, hallt über den See: „Achtung, ‚Tante Anna,
jetzt auf Fahrt gehen!“
„Tante Anna“ wackelt dann mit dem Achtersteven und

wirft hohe Wellen auf. Sie bläst Dampf in den Himmel
und ächzt und stöhnt. „Tante Anna“ ist nämlich ein Aus-
flugsdampfer mittlerer Größe und muß an dem Steg an-
legen, wo Held und Heldin des Filmes wartend stehen.
Aber nicht nur „Tante Anna“ macht szenischen Hinter-

grund. Links ist ein leeres Boot vertäut, und auf einer
A-Jolle daneben hat sich ein junges Mädchen im straff
sitzenden Pulli malerisch zu räkeln. Ein Autobootliegt
weiter draußen bereit, um nach genau abgestoppten Se-
kunden in einem eleganten Bogen die dickbäuchige „Tante

Anna“ zu umkreisen.
Nicht auf Kommando hören die weißen Pustewölkchen,
die sacht am Himmel dahinziehen. Aber auch sie spielen
mit. Sollten sie im Augenblick der Aufnahme auseinander-
klaffen oder gar die Sonne verdecken, dann ist sowieso
alles vergebens.
Und wozu das Ganze? Damit der Kummer des jungen
Mädchens, das sich einen schönen Sommertag erhoflte und
durch die Rauhborstigkeit ihres Begleiters enttäuscht
wurde, die rechte Folie erhält. Damit der Zuschauer emp-
findet, was in dem jungen Mädchen vorgeht: Eigentlich
sollte man sich doch den Ausflug nicht verpatzenlassen;
da hat der Himmel sein bestes Gesicht aufgesetzt, und
Boote und Dampfer sind da, und es ist doch geradezu
dumm, jetzt aufeinander böse zu sein...
Dazu der Hintergrund. Zusammengesetzt wie auf einem
Gemälde. Freilich mußte das erst einmal arrangiert wer-
den. Vorhin ist der Regisseur auf dem Bootssteg neben
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der A-Jolle gewesen. Er hat die Schöne den Pulli straff
ziehen lassen und ihr gezeigt,,wie sie ihren Rücken an den
Mastbaum lehnen muß und wie ihre Beine am besten zur
Geltung kommen. Dann wurden die Bewegungen aufein-
ander abgestimmt. Immer wieder mußte „Tante Anna“

die Anlegemanöver wiederholen und das Autoboot her-
anschnurren. Endlich klappte alles. Jetzt guckt der Re-
gisseur durch die Kamera. Seine beiden Schauspieler
geben ihr Bestes. Hochmütig sind die Lippen des Mäd-
chens gekräuselt. Tollpatschig und verlegen steht der
junge Mann neben ihr und weiß nicht, was er sagensoll.
Doch langsam entspanntsich das Gesicht seiner Freundin.
Fast scheint es, als wolle sie sogar ein bißchen lächeln.
Die Darsteller tun ihr Bestes. Spielt auch der Hintergrund
mit? Der Regisseur gibt seinem Assistenten ein Zeichen.

Hi

Und im Hintergrund

ein Segelboot

 

 

 

„Achtung, ‚Tante Anna‘, jetzt auf Fahrt gehen!“ dröhnt
es...
Der Regisseur ist zufrieden. „Wir drehen“, sagt er. Der

Kameramann preßt sein Auge ans Okular, Aber noch ein-
mal unterbricht der Regisseur.
„Donnerwetter, die beiden Segelboote dort hinten!“
Er hat recht. Die Boote kommen wie gerufen. Wenn ihre
dreieckigen Segelflächen ins Bild ziehen, wird der Hinter-
grund noch schönersein.
„Machen wir!“ antwortet der Kameramann. Auch ihm ge-
fällt die Idee seines Meisters. Schmunzelnd steht der Auf-
nahmeleiter dabei. Darsteller, für die keine Gage gezahlt
werden muß - wenn das nichtsist?
Der ganze Stab liegt auf der Lauer. Werden die beiden
Boote nicht im letzten Augenblick noch ihren Kurs wech-
seln? Nein. Sie kommenheran. Jetzt ist es soweit!
„Achtung! Aufnahme!“
Und zum zehnten oder elften Male brüllen die Lautspre-

cher, rauscht „Tante Annas“ Kielwasser auf, knattert das

Autobootlos, setzt sich die Dameauf der A-Jolle in Posi-

tur und segeln auch die weißen Pustewölkchen sanft am

Himmel dahin.
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DIE Penker

DER SCHLACHTEN

Zu Bergen sind die fünfzölligen Eisenkugeln hinter den
Feldschlangen aufgetürmt. Neben den Musketen liegen
schon die Lunten. Entschlossen blicken die aufrühreri-
schen Bauern. Sie tragen Lappen an den Füßen, Bei jeder
Bewegung klirren die Waflen. Das aufgepflanzte Feld-
zeichen knarrt im Winde.
Dieser verwegene Haufeist zur Schlachtbereit.
Aber uns soll es nicht schrecken. Das Raufen und Schla-
gen, das bald anheben wird, ist ja nur Film. Donnern

werden nur Feuerwerkskörper. Brennen wird nur Rauch-
pulver. Statt Blut wird Schminke und Marmelade fließen.

Auf der Leinwand wird das alles sehr echt aussehen.
Eswird seinen Zweck erfüllen. Wenn bei der DEFA eine
Filmschlacht inszeniert wird, dann geschieht es, damit der
Welt fürderhin die Lust am Schießen und Töten vergeht.
So sind auch die Filmkrieger friedfertig. Freund und
Feind haben sich untereinandergemischt und zünden sich
gegenseitig ihre Zigaretten an. In einer Ecke haben sie
eine Trommel umgestülpt und spielen Sechsundsechzig.
Erst wenn die Tonsäulen die Kommandos des Regie-
stabes übertragen, wird sich dieses Bild ändern. Erst nach-
her formieren sich die Heere zur Schlachtordnung...
Vorläufig besprechen die „Lenker“ der Schlachten noch
auf dem Feldherrnhügel das efflektvolle Arrangement. Da
stehen sie nun alle und legen vor ihrem „Feldherrn‘“ die

letzte Rechenschaft ab - vor dem Regisseur, dem Meister
der Szene, dem Herrn über Menschen und Maschinen.

Da habensich Regieassistenten, Aufnahmeleiter, Kamera-
mann und Techniker um ihn versammelt. Er lehntsich in
seinem Regiestuhl zurück, schließt die Augen und über-
legt, ob auch wirklich alles zum besten gerichtetist.
Der erste Regicassistent steht an seiner Seite. Er ist eine

Art „Chefadjutant“. Er hat zu schen und zu registrieren,
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    Fr lehnt sich in den Regiestubl

zurück und überlegt ...

worauf der „Feldherr“ nicht achten kann, Stimmen die

Anschlüsse? Steht jede Kanone wieder dort, wo sie
gestern, bei der letzten Einstellung stand? Liegt jeder
Stein an seinem vorgeschriebenen Fleck? Hat sich nicht
viclleicht ein Landsknecht zur Schlacht gestellt, der gestern
schwerverletzt zum Feldscher geschleppt wurde? — Der
erste Regieassistent hat heute früh als „Chefadjutant“ und
„Offizier vom Dienst“ schon die Runde gemacht! Aber
es ist besser, in Gedanken noch einmal jeden Schritt zu
kontrollieren. Zu groß wäre der Ärger, wenn durch eine
Kleinigkeit die Aufnahme verdorben würde. Und es wäre
beschämend, vor dem verehrten Meister-, den man sich

zum Vorbild genommenhat, als Luftikus dazustehen ...
Vorgestern noch hat man auf der Kleindarstellerbörse die
dreihundert aufrührerischen Bauern engagiert. Gestern
war der Meister damit zufrieden. Gestalten und Physio-
knomien sagten ihm zu. Soll man sich nun diese gute Mei-
nung leichtfertig verderben?
die anderen Regieassistenten haben mindere Sorgen. Ganz
so groß ist die Last der Verantwortung nicht, die sie zu
tragen haben. Aber immerhin; sie sind so etwas wie „Or-

Jdonnanzoffiziere“. Sie werden sich nachher auf die ein-
zelnen Formationen verteilen und nach genau besproche-
nem Plan deren Schritte lenken. Sie bleiben im Hinter-
grund. Aber vom Hintergrund aus bestimmen sie doch
den Verlauf der Schlacht. Und wehe, wenn sie einen Satz
ihrer Regieanweisung vergessen. Dann verheddert sich
das Ganze...
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Der Aufnahmeleiter hat seinen „Schmierzettel“ aus der

Tasche geholt. Eins, zwei, drei, vier, fünf... zwölf Punkte

hat er sich notiert. Keiner darf vergessen werden. Er ist
Quartiermeister, Zahlmeister, Chef des Trosses und noch
vieles mehr. Erstens: Elf Uhr dreißig muß ein Schau-
spieler mit dem Wagen vom Bahnhof geholt werden.
Zweitens: Es ist zu überprüfen, ob sein Hotelzimmer, wie
vereinbart, bereitsteht. Drittens: Hotel soundso und Gast-

haus soundso liefern zur Mittagspause Essen; ein Lkw
muß abgeschickt werden. Viertens: Ein Aufnahmeleiter-

assistent soll zur Bank fahren und das Geld abheben, mit

dem heute abend die Komparsen entlohnt werden. - Der

Aufnahmeleiter streicht ab, was erledigt ist: zu vieles bleibt

noch offen. Ein Tag ist zwar lang. Für einen Aufnahmeleiter

könnte er noch ein paar Stunden mehr haben...

Der Kameramann richtet zum sechsten oder siebenten

Male sein Gerät. Er fühlt sich bei der Schlacht, die bald

entfesselt wird, als eine Art „Artilleriekommandeur“.

Wenn er richtig trifft, ist der Sieg sicher. Er hat dafür

„seine“ Ballistik und Schießlehre. Sie drückt sich in Lux,

Blenden und Brennweiten aus. Immerhin ist sein vorge-

schobener Beobachter zuverlässig, sein langjähriger Assi-

stent, der Helligkeitswerte und Entfernungen gemessen

hat.
Als wichtigster der Techniker schließlich wird bei der

kommenden Einstellung der Meister der Pyrotechniker

fungieren. Als Chef der Pioniertruppen hat er Spreng-

ladungen und Zündschnüre gelegt. Eigentlich, so denkter,

ist die Sache erprobt. Es dürfte keine Fehlzündungen

geben.
Und dann ist es soweit. Der Regisseur ist mit sich ins

reine gekommen. Seine Kommandos werden weiterge-

geben. Die Komparsen stecken ihre Spielkarten ein und

begeben sich auf ihre Plätze. Die erste Szenenprobe be-

ginnt...

Vier-, fünfmal ist geprobt worden. Der gestrenge „Feld-

herr“ hat da und dort etwas verändert. Beim Film geht

das ja; da werden die Verletzten wieder quicklebendig,

man geht noch einmal aufeinander los, das Feuerwerk

beginnt von vorn.
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Jetzt wird gedreht. Und noch ehe die pralle Mittags-
sonne ganz oben am Himmel steht, wird die Einstellung
„gestorben“ sein, was beim Film heißt, daß sie „lebt“ und

auf dem Zelluloidstreifen festgehaltenist. Jeder, der nicht
zum engeren Stab gehört, wird sich im Gras ausstrecken
und zu den paar Wölkchen blinzeln können. Der „Feld-
herr“ und seine „Offiziere“ aber werden wieder zusam-

mensein und grübeln und überlegen, damit ohne Zeitver-
lust die nächste Klappefallen kann.
Am Abend werden die Filmleute auf den Gäßchen der
kleinen Stadt flanieren, die ihnen Gastfreundschaft bie-
tet. Sie werden manchem Mädchen den Kopf verdrehen.
Für den Stab jedoch geht die Arbeit noch ein paar Stun-
den weiter. Noch lange wird er beisammensitzen und den
nächsten Drehtag vorbereiten, Als letzter wird der Auf-
nahmeleiter vom Tisch aufstehen. Er muß noch den Dreh-
bericht schreiben, der die Zentrale, das Studio, über alle

Vorkommnisse unterrichtet.
Wenn alles aufgegangen ist, wenn die geplanten Dreh-
termine eingehalten werden, dann freut sich einer, der
daheim geblieben ist: der Produktionsleiter. Denn er ist
der Mann, bei dem die Fäden zusammenlaufen. Er ist in

Wahrheit der „Stabschef“, der Meister der Organisation,
Was hat er auch durchgemacht, ehe jene Graphik, die an
der Wand seines Arbeitszimmers hängt, endlich gezeich-
net werden konnte. „Drehplan“ steht darüber. Ordent-
lich, klar, sauber ist dieser Drehplan aufgezeichnet. Vor-
her jedoch mußte aufeinander abgestimmt werden, wann
die engagierten Darsteller an ihren Theatern spielfrei
sind, welche Ateliers belegt werden können, ob die Werk-

stätten mit dem Dekorationsbau nachkommen, welcher

Schneideraum den Film in die Endfertigung nimmt...
und was nicht noch alles. Was Wunder, daß der Produk-

tionsleiter wie auf Kohlen sitzt, wenn einer seiner Stäbe

aut Außenaufnahmeist. Nehmen wir an, es regnet plötz-
lich eine Woche lang. Das kostet dann sieben Tage
Wartezeit, und die ganze schöne Kalkulation ist über den
Haufen geworfen.
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Informationen

Über die Landstraßen Mitteldeutschlands summt ein
„Wartburg“. Er hat die großen Städte hinter sich gelas-
sen. Er wird nicht zu den Auffahrtsstraßen malerischer
Burgen und idyllischer Winkel in der Mittelgebirgsland-
schaft gelenkt. Sein Ziel sind Steinbrüche, kahle, graue
Steinbrüche. Dort parkt er dann neben bulligen Fünf-
tonnern. Sein Besitzer aber klettert mit Sprengmeistern
über die rohen Steinquadern. Es ist der Regisseur Joachim
Kunert, der Martin Andersen Nexös Novelle „Der Lotte-

rieschwede“ verfilmen will. Zusammen mit dem Schrift-
steller Jens Gerlach, seinem Autoren, sammelt er Ein-
drücke. Sie lernen Sprengmethoden kennen, sehen, wie
die Zündschnüre gelegt werden, beobachten, wie das Ge-
stein birst. Doch diese Informationen über die Techno-
logie sind nicht der wichtigste Teil ihrer Reise. Der
„Lotterieschwede“, wie ihn Andersen-Nexö schildert, war

Steinbrucharbeiter auf der dänischen Insel Bornholm, vor
einem halben Jahrhundert, der Ärmsten einer. Wie hat
dieser „Lotterieschwede“ gelebt? Was hat er gedacht?
Wie hat er empfunden?
Darum spricht Kunert mit jedem Alten, den er in einem
Steinbruch trifft. Vielleicht war er noch Zeuge jener Zeit.
Darum forscht Kunert in den rissigen, wetterharten Ge-
sichtern. Darum prüft er die kargen Worte dieser alten
Männer. Er muß die Physiognomie des Helden seines
Filmes erfassen. Denn der Film soll wahr sein. Nur wenn
er wahr ist, kann er die Erniedrigung, das Elend der

Ausgebeuteten ergreifend vermitteln...
Dannsteigen Kunert und Gerlach sogar in ein Flugzeug.
Der Silbervogel bringt sie nach Dänemark, in die Heimat
Andersen Nexös. Sie durchstreifen die Gassen dänischer
Städtchen. Stärker noch verdichtet sich die Atmosphäre,
in der der Film spielen muß.
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Ein Schiffchen trägt sie nach Bornholm hinüber. Sie stehen
auf der Insel. Sie spüren, wie hart und unerbittlich das
Leben ihres „Lotterieschweden“ gewesen sein muß. Ein

Mann, der am liebsten die ganze Welt mit ihrem Reich-
tum und ihren Schönheiten sehen wollte, mußte hier in
geduckten Dörfchen, zwischen Branntweinschenke und
den steilen Wändenseines Steinbruches verkümmern...
Als Kunert später neben der Kamera steht, im Atelier
oder vor den Dekorationen des Arbeiterdorfes, sind die
Eindrücke in ihm. Technik, Leinwand, Holz, Kunststoffe,
die ganze illusionslose Wirklichkeit des Aufnahme-
betriebes könnenihn nicht mehrirritieren.
Trotzdem ist die Premiere für ihn ein großes Abenteuer.
Der Regisseur sitzt im Zuschauerraum und registriert auf-
merksam, ein wenig nervös, wie das Publikum reagiert.
Wird es lachen, wo es lachen soll? Wird es traurig sein,

wo der Regisseur traurig war? Wenn er schließlich auf der
Bühnesteht und sich dem Publikum stellt, spürt er genau,
ob der Film gelungen ist. Gewiß, bei uns sind die Zu-
schauer höflich. Doch der Geübte kann zwischen Achtungs-
beifall und wirklichem Applaus sehr gut unterscheiden.
Und dann kommt noch eine Prüfung: Betriebspremieren.
Gespräche mit Arbeitern über den Film. Gespräche mit
Steinbrucharbeitern. Jedes Wort eine Bestätigung oder
eine Kritik an der vollendeten Arbeit. Man hat es hier
zwar nicht mit professionellen Rezensenten zu tun. Diese
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hier sagen ihre Eindrücke schmucklos, ungegliedert, naiv
vielleicht sogar. Aber für sie ist der Film geschaffen wor-
den. So schlicht und direkt, wie sie ihn empfinden,sollen
sie über ihn sprechen.
So wird jeder DEFA-Film aus der Wirklichkeit geformt
und an der Wirklichkeit überprüft. Die Regisseure schaf-
fen ihre Werke für die arbeitenden Menschen. Jedes De-
tail muß wahr sein. Das Kunstwerk muß zu einem Erleb-
nis für sein Publikum werden. Es muß einen Reichtum
echter Gefühle enthalten. Es muß die Welt realistisch
widerspiegeln.
Nur wer die Arbeiterklasse kennt und mit ihr lebt, nur

wer täglich um den Sozialismus ringt, kann solche Kunst-
werke schaffen.
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