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Sensaltionsartisten

Er setzt sich auf die Kupplung eines Eisenbahnwaggons.
Zwar läßt er sich festschnallen, doch wenn der Zug zu
rollen beginnt, wird es ihn rütteln und schütteln. Das soll
ihn nicht irre machen. Er hebt die Kamera vor das Ge-
sicht und dreht. Unter ihm fliegen schwindelerregend die
Bahnschwellen vorbei; aber gute Nerven muß man indie-

scm Beruf nun einmal haben ...
Er klettert auf die Spitze eines Bohrturmes, als ob es
nichts wäre. Ein anderer würde käsebleich, so schlank
und zart und gebrechlich erscheint das Gestänge des
Turmes, wenn der Wind dagegen trifft. Er aber streckt
prüfend den Luxmeter vor, um die Helligkeitswerte zu
messen. Er ist ganz Ruhe und Ausgeglichenheit.
Er steigt in die Gondeleiner Schiffsschaukel. Die Kamera
ist mit einem Gurt an seinem Bauch befestigt. Er schaltet
ihren Mechanismus ein und beginnt zu schwingen wie ein
Junger. Er reißt mit der Bewegung seines Körpers die
Gondel empor, als gälte es, einer pferdeschwänzigen
jungen Dame in Niethosen den Kopf zu verdrehen.
Erlegt sich auf die Tragfläche eines Flugzeuges und fragt
ganz kurz noch einmal, ob die Lederriemen, die ihn hal-

ten sollen, auch wirklich fest sind. Dann nickt er dem
Piloten zu: Nun tue einmal so, als ob du starten wolltest.

Müssen doch mal sehen, wie es sich von hier aus ansieht,

wenn eine Maschine über den Flugplatz rollt...
Er legt sich auf einen Schienenwagen, der quer über
cinem Bahngleis steht. Hundert Meter entfernt ist eine
Lokomotive bereit. Dampfwolken quellen schon aus
ihrem Schornstein. Auf ein Signal wird der Lokführer die
Ventile öffnen. Aber erst wenn die Lok fast heran ist,

dürfen die Assistenten den Wagen von den Schienen
ziehen. Bei dem Risiko muß schon eine Aufnahme von
selten erreichter Dramatik entstehen.
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Der wahre Sensationsartist des Films ist der Kameramann

Er läßt eine Grube ausheben und klettert hinein. Ganz

von unten kann er nun die Welt betrachten. Man rückt

ihm die Kamera zurecht. Und nun - Achtung, Aufnahme!

Der Kutscher, der hinten wartet, soll seine Pferde an-

treiben. Ordentlich wild soll er sie machen, damit sich

ihre heranstürmenden Körper immer drohender empor-

schieben... Desto besser wird die Einstellung! Er soli

allerdings die Zügel fest in der Hand behalten. Die Rosse

müssen rechts und links der Grube vorbeigaloppieren.

Denn sonst würde es kritisch ..

Er tut das alles, ohne mit der Wimper zu zucken, Er ist

in Wahrheit der „Sensationsartist““ des Filmes. Er hat in

Perspektiven zu zaubern - und gedoubelt werden kann er

dabei nicht.

Als wir die Arbeit des Kameramannes nur aus dem Titel-

vorspann der Filme kannten, wurden wir oft ein wenig

neidisch. Wie gern hätten wir selbst hinter der Kamera

gestanden. Schließlich ist. der Kameramann der einzige,

der den Film schon während der Dreharbeiten sieht.

Schließlich bestimmt er Blickrichtung und Bildausschnitt.

Schließlich rückt er die Handlung ins rechte Licht, Wie

wenig ahnten wir aber, was er in Wahrheit für ein

Tausendkünstler sein muß.  

Hell und dunkel

Schon eine Stunde geht das so. Wartend sitzen die Schau-
spieler im Atelier. Der Regisseur blättert im Drehbuch.
Der Aufnahmeleiter hat sich einen Kaffee kommen
lassen.
Das Kommando hatjetzt der Kameramann.SeineStimme
dringt bis zur höchsten Beleuchterbrücke. Sie hält die
Schar der Techniker in Atem. Da flammt ein neuerSchein-
werfer auf; dort wird einer abgeschaltet. Gebündeltes

Licht fällt in die Dekoration. Es wandert über die Ge-

stalten der Lichtdoubles, die- den Schauspielern in Statur,
Kostüm und Maske täuschend ähnlich - geduldig auf
ihren Plätzen verharren.
Der Kameramann führt Lichtregie. Mit hell und dunkel
gibt er der Szene ein fotogenes Antlitz.
Was heißt eigentlich Lichtregie?
Vielleicht sollen die Darsteller vor dem Hintergrund der
Dekoration deutlich sichtbar sein. Im Gegenlicht, ange-
strahlt von hinten, werden ihre Umrisse durch grelle Licht-
striche hervorgehoben. Freilich müssen sie dabei ihre Be-
wegungsfreiheit behalten. Die Gegenlichtscheinwerfer dür-
fen also keineswegs so gruppiert werden, daß der eine
Darsteller keinen Schritt mehr nach vorn tun kann und
der andere keinen mehr zur Seite.
Vielleicht soll nun aber auch noch das Gesicht des einen
von ihnen eine besondere Stimmungerhalten. Da gilt es
also auch noch, das Vorderlicht zu differenzieren. Ein

heller Punkt im Augenwinkel, ein Schatten auf der Stirn,

cine schimmernde Linie der Schläfen: wie der Maler, der
einem Bild die Vollendunggibt, bedient sich der Kamera-
mann seiner „Palette“, der vielen großen und kleinen
Scheinwerfer mit unterschiedlichen Kilowattstärken.
Es ist natürlich möglich, daß der Regisseur noch andere
Vorstellungen von der Lichtstimmung seiner Szene hat.
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Die Gegenstände sollen weich und poesievoll erscheinen.

Das Bild soll in Impressionen aufgelöst sein, gleich einem

Gemälde Cezannes. Der Kameramann verwirklicht es.

Er beginnt damit, den Hintergrund stark zu beleuchten.

Dann verstärkt er dort und schwächt da ab. Dunkle,

stumpfe Flächen in der Dekoration zwingt er. sich mit

Farbe zu durchtränken. Von leuchtenden Fläcuen muß

das Scheinwerferlicht abgelenkt werden. Oder eine Deko-

ration erhält ihre Atmosphäre durch eine bestimmte

Tages- oder Nachtzeit, in der die Szene spielt. Nehmen

wir an, der Mond soll durch das Fenster scheinen. Das

gibt einem Teil des Zimmers fahle Helligkeit. Eine andere

Ecke des Zimmers ist schwach von einer Schreibtischlampe

beleuchtet. Da ist der Raum deutlich in zwei Lichtzonen

aufgeteilt. Beide müssen mit den Strahlen der ihnen ge-

mäßen Scheinwerfer optisch gestaltet werden. .

So steht der Kameramann im Atelier und dirigiert das

Licht. Er beobachtet. Prüft mit dem Lichtmesser. Gibt

eine Anweisung. Korrigiert. Erst dann ist er zufrieden,

und der Regisseur kann wieder den „Befehl“ über-

nehmen.

 

Experimente

ls gibt gewiß tausend Regeln für die Arbeit eines
Kamcramannes. Immer wieder aber gehören besondere
Kinfälle dazu, wenn ein Film entstehen soll, der in seiner
Arı neu und ungewöhnlich ist. Man sieht es an dem Film
„Lissy“. Da waren ein experimentierfreudiger Regisseur
und cin einfallsreicher Kameramann am Werke. Konrad
Wolf und Werner Bergmann ergänzten sich auf das vor-
tretFlichste.

Berichten wir darum von den Dreharbeiten an diesem
Film.

Beispiel Nummereins.
Hin trüber Dezembertag. Wie geschaffen für die Szene,
(lie im Drehplan stand: erschütternde Exmittierung einer
Berliner Arbeiterfamilie aus ihrer Wohnung in der Miets-
kaserne, Erregung unter den Passanten, Einsatz des
Ulberfallkommandos der Schupo....
So trist und traurig wie diese Szene war der Tag. Aber
Jie günstigsten Voraussetzungen schienen an der Technik
-u scheitern. „Höchstens vier Stunden Drehlicht“, meinte

Werner Bergmann mit einem traurigen Blick zum ver-

hangenen Himmel. Und die Szene, vierzehn Einstellun-
gen lang, mußte der einheitlichen Stimmung wegen hin-
tercinander abgedreht werden.
Was nun? Eine kurze Beratung. Der Plan, zu improvi-

sieren. Warum sollte man nicht wie die Wochenschau
arbeiten? Aktuell. Schnell. Mit vereinfachten technischen
Mitteln.

so fielen Pausen weg, wie sie eine vorschriftsmäßige An-
wendung der umfangreichen Technik mit sich gebracht
hätte. Die Inszenierung wurde dadurch zügiger und lok-
kerer. Und mit dem Verzicht auf fotografische Exakt-
heit wuchs der dokumentarische Charakter, der Wirklich-
keitsgehalt der Bilder.

10 Richter, Fılm
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Da war im Drehbuch zum Bei-
spiel eine Kamerafahrt, ver-
bunden mit einem Schwenk,
von halbnah auf groß vorge-
sehen. Von einer Gruppe hef-
ti& gestikulierender Männer
und Frauen, die auf Polizi-

sten im Hauseingang ein-

dringen, bis zum erschreckten Gesicht Lissys. Normaler-

weise hätte man dazu einen Kamerakran mit dem ganzen
komplizierten Drum und Dran gebraucht. Jetzt nahm der
Kameraführer eine Handkamera, wie sie die Wochen-

schauleute benutzen, stellte sich auf den Schienenwagen
und setzte sich während der Fahrt vorsichtig hin. Dabei
schwenkte er langsam auf Lissy. Natürlich war die
Kamerabewegung ein wenig unruhig. Mit dem Kran hätte
sie sauberer, perfekter ausgeführt werden können. Aber
diese Unruhe ergänzt sich mit der Turbulenz des Vor-
ganges, und die Kamera erschien viel beteiligter, als es
sonst möglich gewesen wäre. Wie ein echter, lebender
Augenzeuge, der ja auch nicht die Exaktheit eines Robo-
ters hat.
Beispiel Nummer zwei.
Im Drehbuch wurden mehrere Male Fahrten mit dem
Pentovar angegeben. Das ist ein Objektiv mit veränder-
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licher Brennweite. Durch eine Drehung können Bildaus-
schnitt und Tiefenschärfe stark verändert werden. So kann
man zum Beispiel von der Totale eines Versammlungs-
platzes auf die Großaufnahmeeines weit entfernt liegen-
len Gesichtes springen - und umgekehrt.
Aber kein Kameramannarbeitet gern mit dem Pentovar.
Ida gibt es berechtigte künstlerische Bedenken: Solche
piötzliche Veränderung des Bildes ist unnatürlich und
wirkt leicht als billiger Effekt. Vor allem jedoch wird die
Bildqualität gemindert. Durch die Veränderung der
Brennweite verliert eine Aufnahme an Brillanz. Werner
Bergmann jedoch machte aus der Not eine Tugend. Da
‚ollte Lissy vor einem Schaufenster gezeigt werden, trau-
ıır auf ein paar Schuhe blickend; sie brauchte so not-

wendig neue Schuhe. Sie sollte von innen, durch die
‘haufensterscheibe, beobachtet werden. Aber auch das

Mılıcu der herbstlichen Straße, auf der sie stand, sollte

mitspielen.

Man hätte dies natürlich in mehreren Einstellungen zei-
n können, durch Schnitte getrennt. Aber die kleine
ne sollte einen geschlossenen, konzentrierten Ausdruck

‚: halten.

“lit dem Pentovar konnte man bequem zuerst nur Lissy
und dann die Straße zeigen. Die Weichheit und Unschärfe
‘4 Finstellung aber verstärkte noch die verträumt-trau-
oc Stimmung auf dem Gesicht der Schauspielerin.
Beispiel Nummer drei.
Wic ımmer verwendete Werner Bergmann ein äußerst
Iuchtempfindliches Fotomaterial. Es war ursprünglich für
‚ie Wochenschauarbeit entwickelt worden. Dort kann
un nur selten einen ganzen Lampenpark mit sich schlep-

n Auf Veranlassung der Studioleitung wurde dieses
I ıterial weiter verbessert, so daß es nun auch beim Spiel-

.'nı verwendet werden kann.Nicht alle Spielfilmkamera-
we lieben dieses Material. Es bedingt eine völlig neue
.ı des Einleuchtens. Man muß mit weniger Scheinwer-
'n „uskommen, Man hat dadurch geringere Möglich-
ten, mit dem Licht zu pointieren.
ner Bergmann bewies in seinen Arbeiten, daß man
«le sem Material aber auch ganz neue Effekte erreichen
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kann. Natürliche Beleuchtungsquellen erhalten hier zum
ersten Male eine optische Funktion. Eine Stehlampe zum
Beispiel muß nicht mehr künstlich, durch Scheinwerfer,

hell gemacht werden, Ihr eigenes Licht reicht aus. So ist
in „Lissy“ ein Bild enthalten, dessen einzigen Lichteffekt
drei Kerzen auf einem Leuchter bilden. Die Szene er-
hält dadurch Intimität. Der Zuschauer empfindet das
Spiel auf der Leinwand nicht als Kintopp. Er hat das
Gefühl, mit den Schauspielern im gleichen Zimmer zu
sein, Hätte Bergmann noch die üblichen Licht- und Schat-
tenreflexe arrangiert, so wäre dieser Eindruck wiederzer-
stört worden.
Beispiel Nummervier.
Das ist die Szene: Das Begräbnis eines Mannes, der er-
mordet wurde. Unter den Leittragenden der Mörder. Er
trägt die Maske eines ehrlich Trauernden.
Und dasist die kühne Bildgestaltung, die Werner Berg-
mann dafür schuf: Im Vordergrund stehen die Angehöri-
gen des Toten. Der Mörderist hinter ihnen postiert. Und
dennoch konzentriert sich der ganze Bildausdruck auf
ihn. Die Bildschärfe ist nämlich auf ihn, auf den Hinter-
grund gelegt. DerVordergrund dagegen bleibt unscharf.
Es gibt gewiß tausend Regeln für die Arbeit eines
Kameramannes. Das Besondere, das Einmalige jedoch
entsteht erst durch die Verarbeitung des jeweiligen Film-
stoffes. Jeder neue Film stellt auch neue Aufgaben.
Wir haben als Beispiel die Arbeit Werner Bergmanns
benutzt. Wir hätten ebensogut über jeden anderen
Kameramann des DEFA-SpielAälm-Studios wie z. B.
über Erwin Anders, Robert Baberske, Helmut Berg-

mann, Horst Brandt, Walter Fehdmer, Erich Gusko,

Joachim Hasler, Hans Hauptmann, Otto Merz, Götz
Neumann, Karl Plintzner sprechen können.
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