
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 das ist 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. Der Vordergrund 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-Spielfilm-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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Millimelerarbeit

Gestern ist die letzte Klappe gefallen. Im Atelier wird
gehämmert und geklopft. Die letzte Dekoration des Fil-
mes wird zerlegt. Wo gestern eine mondäne Bar glitzerte,

ragen gerade noch ein paar eiserne Verstrebungen gegen

die Hallendecke. Die Kostümesind längst im Fundus ab-
gegeben. Und in den Köpfen der Mitglieder des Dreh-
stabes rumort es ein bißchen, denn gestern war man zum
letzten Male vollzählig beisammen. Es waren heiße Tage,
die nun ihren Abschluß gefunden haben, und nach den
sauren Wochen sollen die frohen Feste kommen. So sagt
es eine uralte Volksweisheit.
Aber Premiere ist noch lange nicht.
Drüben, im roten Backsteingebäude, geht die Arbeit
weiter. Darin sind lange Gänge mit Türen. An den Türen
steht „Schneideraum i“, „Schneideraum 2“, „Schneide-

raum 3“ und noch fast endlos weiter. Hinter den Türen
sitzen Damen in weißen Kitteln an den Schneidetischen.
Sie sind die „Bändigerinnen“ unendlich langer Zelluloid-
schlangen, die Chirurgen des Filmgewerbes. Sie schneiden
und flicken zusammen. Aber es sind kosmetische Opera-
tionen. Der Film wird dadurch erst schön und glatt.
Sie haben einen Leitspruch:

„Denn gegen die Regie,
da kämpfen Cutter selbst vergebens.“

Es ist weibliche List, wenn ihn einige von ihnen über

ihren Schneidetisch an die Wand heften. Es ist ein char-
manter Vorwurf. Er entwaflnet die Herren Regisseure;

so müssen diese denn traurigen Blickes zusehen, wie
manch schöner Regieeinfall ein Opfer der Schere wird.
Am Schneidetisch gilt nämlich nicht mehr, wieviel Mühe
eine Szene gemacht hat. Hier wird nur noch gewertet,
was der Handlung dient. Was der Zuschauer auch ohne
Bild begreift, was die Dramatik aufhält, was Komik zum
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Klamauk werden läßt - das muß weg. Film ist Bewe-
zung. Die beste Einstellung wird wertlos, wenn sie diese
Bewegung aufhält.
So hängt am Galgen, dem hölzernen Gestell neben dem
Schneidetisch, bald Zelluloidband auf Zelluloidband.
Ausschuß. Überflüssige Filmmeter. Aber aus den vier-
bis fünfhundert Einstellungen fügt sich langsam der Film,
wie cr auf der Leinwand präsentiert werden kann. Ob
das Drehbuch gut, logisch und konsequent geschrieben
war, am Schneidetisch zeigt es sich. An den Filmstreifen
am Galgen kann man es nachmessen.

Aber nicht nur auf das Wegschneiden kommtes bei einer
Schönheitsoperation an. Das Zusammenfügen ist ebenso
wichtig. Nahtlos muß das geschehen. Der Zuschauer
darf die Schnitte, die eine Szene aufteilen, nicht emp-
finden.

Das ist nun einmal beim Film so. Die Fahrt eines Auto-
mobils in seine Garage wird gerafft. Nur die wesentlich-
sten Eindrücke werden zusammengefügt. Der Zuschauer
aber muß trotzdem die Illusion haben, er säße selbst am

lunkrad dieses Wagens und erlebe jede Einzelheit, wie
ic sich wirklich abspielt.
ft entschieden ein oder zwei der vierundzwanzig Bil-
der, aus denen sich der Bewegungsvorgang einer Film-
sekunde zusammensetzt. Sie müssen herausgeschnitten

werden. Schon ist der Übergang von einer Einstellung zur
anderen auf einmal glatt. Man empfindet ihn nicht mehr
.ıls Schnitt, sondern als Verbindung.

Ind dann kommen die Raffinessen. Eine Montage im
Fılm ist eine Bildfolge im höchsten Tempo. Ein Vorgang
wird ın Momentbilder zerlegt; zum Beispiel wird die
A\tbeit in einer Werkhalle in einem Mosaik der verschie-
denen Arbeitsprozesse widergespiegelt. Da kommt es
acht auf die Harmonie der Handlung an. Es sollen viel-

mehr blitzartig Impressionen vermittelt werden.

ne Miontage hat darum ihre Gesetzmäßigkeiten. Fährt
‚n unserer Werkhalle ein Elektrokarren von rechts nach

Iınks durchs Bild, so muß sich in der nächsten Einstel-
lung etwas von links nach recats bewegen. Bewegung
null gegen Bewegung gesetzt werden.
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Jedes Bild darf nur so lange sichtbar sein, bis es vom

Augeerfaßt ist. Sonst würde der Rhythmus zerstört. Die
Montage erschiene nicht mehr als ein Ganzes. Das zu

lange stehende Bild würde sich selbständig machen.
So ist es wieder Millimeterarbeit, daß genau im richtigen
Augenblick geschnitten wird. Darum schaltet die Hand
der Schnittmeisterin immer wieder um: Vorwärts läuft
der Film auf dem Schneidetisch und rückwärts. Vorwärts.
Rückwärts, Vorwärts. Rückwärts. Bis die Schnittmeiste-
tin nickt, das Filmband zu sich heranzieht und schneidet.

Auch der Regisseur ist zufrieden. Er sitzt neben ihr und
schaut wie sie auf den Bildschirm.
Und dann geht es um einen neuen Effekt. Ein harter
Schnitt ist dramaturgisch nötig. Hier soll der Zuschauer
spüren, daß die Handlung unterbrochen wird. Ganz bru-
tal. Als Schock. Etwa so: Ein Mannist auf dem Spott-
platz sorglos und guter Dinge. Inzwischen jedoch wird in
seiner Wohnung eingebrochen. Und dies wäre die Ail-
mische Gestaltung: Ein Faustball, vom Manne geschleu-
dert, fliegt in den sommerlichen Himmel; eine Scheibe

klirrt, durchstoßen vom Ellenbogen des Einbrechers.
Wieder beugt sich die Schnittmeisterin über das Pild. Sie
hört nicht, was um sie herum geschieht, Sie reagiert nicht,

als sie einer anredet. Sie ist ganz aufs Sehen konzentriert.
Da - hier — Schnitt! Um diese Sekunde muß die erste
Einstellung gekürzt werden. Und sie zieht das Filmband
zu sich heran...
Dann ist endlich eine Pause. Man ist nach draußen ge-
gangen, zu den paar Bänken, die neben dem Parkplatz
stehen. Die Schnittmeisterin hat eine Sonnenbrille aufge-

setzt. Ihre Augen würden das grelle Licht nicht sofort er-
tragen. Neben ihr die Assistentin und die Kleberin sind
verschiedener Meinung über eine neue Haarmode.
Die Schnittmeisterin hat sich zurückgelehnt. Nachher
müssen die Blenden eingezeichnet werden. Die Blenden-
abteilung kommtsonst nicht nach...
Der Regisseur aber hatsich entschuldigt. Er ist ins Kasino
gegangen. Plötzlich wird er wieder da sein und auf einem
Tablett ein paar Tortenstückchen balancieren. Er weiß,
was er seinen Cutterinnen schuldigist.

152

_
—
_
.

-
m

EIN Komponist

MIT STOPPUHR

Die Lampen im Kinosaal verglimmen. Noch bei geschlos-
senem Bühnenvorhang klingt ein Lied auf. Die Stimme
cincs jungen Mädchens aus Vietnam. Ein zartes Liebes-

lied voller Poesie. Plötzlich, wie ein Peitschenhieb, knallt

cin Schuß. Garben aus Maschinenpistolen knattern. Und
nun öffnet sich der Vorhang, und auf der Leinwand steht
der Titel: „Das schwarze Bataillon.“
so beginnt ein Film über die Fremdenlegion. Ein Film
über Mörder in Uniform. Ein Film voll wilden Hasses
gegen Räuber und Plünderer von Ländern, die ihnen nicht

gehören. Schon wenn der Titelvorspann aufblendet, weiß
man das. Und man ist gespannt, gepackt, ergriffen und
wartet auf Vergeltung.
Das alles, weil ein paar Sekunden vor Filmbeginn ein
ıunges Mädchen sang. Dasalles, weil in wenigen Takten
Nlusik und einem kurzen Geräuscheffekt der ganze Ge-

Iühlsgehalt des Filmes lebendig wurde.
Ida gibt es Routiniers in der Filmbranche, die sagen, eine
Hilmmusik sei dann gut, wenn sie das Publikum gar
nicht wahrnehme. Welch abgeschmackte Theorie. Ist denn
die Musik nicht immer dazu da, daß Menschen fühlen,

Iroh werden oder traurig? Und der Film sollte darauf
verzichten? Er soll sie glätten, er soll sie polieren, er soll
sıc einschmelzen in seine Handlung, bis sie nichts mehr
ıst als eine instrumentierte Illustration — etwa der rollen-
len Räder eines Eisenbahnwaggons oder der blitzenden
liebe einer Axt, mit der man Holz spaltet.
die Musik ist ein legitimes Mittel der Filmkunst. Ihr Ge-
Iuhlsreichttum kann dem Bild, der Handlung dienen,
Iınn verstärken, verdeutlichen, unterstützen.
Darum gehört der Komponist zum schöpferischen Kollek-
tıv eines Filmes. Gleichberechtigt dem Schauspieler, dem
N.ameramann, dem Architekten, der Schnittmeisterin.
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Auf dem Stutzflügel ein paar bekritzelte Notenblätter,
Karten mit Zahlen, eine Stoppuhr. Das ist das Hand-
werkszeug des Filmkomponisten. Und ein Filmkomponist,
der überlegend vor den schwarzen und weißen Tasten
sitzt, ist Andre Asriel.

Er ist noch neu beim Film. Er schrieb noch nicht viel.
Schon seine erste Musik ließ aufhorchen. Es war die Musik
zum „Lotterieschweden“. Es war ein einziges Musikstück,

heruntergehämmert auf einem Klavier. Krampfhaft lustig
im Rhythmus und in der Melodik. Unsagbar traurig durch
den blechernen Klang des verstimmtcen Instrumentes. Ein
naives Gebet in Branntweinschenken. Mißtönender Froh-
sinn in einer Umgebung, die nur Trauer hat. Ein musi-
kalisches Symbol für das verpfuschte Leben von Men-
schen, die sich doch auch ein bißchen nach Glück sehnen.

Es war eine kühne, ungewöhnliche Filmmusik. Sie wurde

nur an den dramaturgischen Knotenpunkten der Hand-
lung eingesetzt. Der Film erhielt dadurch Härte und
Melancholie zugleich.
Der Regisseur Joachim Kunerthatte in Andre Asriel einen

einfallsreichen musikalischen Interpreten seiner Inszenie-
rung gefunden. Er brachte darum bald ein neucs Dreh-
buch: „Ehesache Lorenz“, geschrieben von Berta Water-
strat nach ihrem gleichnamigen Bühnenstück.
Nun ist der Film abgedreht. Bis diese Zeilen gedruckt
sind, wird auch Premiere gewesen sein. Andre Asriels

Musik ist dann komponiert, aufgenommen und verviel-
fältigt in den Zacken der Lichttonschrift.
Jetzt aber ist er noch bei der Arbeit. Er hat das Dreh-

buch viele Male gelesen. Er saß oft mit der Autorin und
dem Regisseur beisammen. Er hat die Muster, den Roh-
schnitt und den komplett geschnittenen Film gesehen. Er
schrieb sich am Schneidetisch eine Stoppliste. Er weiß nun,
wie lang diese Szene ist und wie lang jene. Er kennt auf
die Sekunde genau die Synchronpunkte, solche Stellen der
Handlung, die eines direkten musikalischen Eflektes be-
dürfen.
Wenn Joachim Kunert jetzt zu ihm kommt, dann dröhnt
das Zimmer oft vor Heiterkeit. Der Regisseur ist begei-
stert von den Einfällen seines Komponisten.
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In seinen Bücherregalen hat Andre Asriel eine Schrift von
Hanns Eisler stehen. Es ist ein Buch über Filmmusik.
Hanns Eisler war der Lehrer Andre Astiels an der
Musikhochschule. Heute, da Andre Astriel längst selbst
unterrichtet, ging er noch einmal bei ihm in die Lehre.
Vor seinem ersten Film studierte er Hanns Eislers Buch
über die Filmmusik.
Es ist ein interessantes Buch mit vielen Beispielen. Es
ıst - vor allem - ein Pamphlet gegen das Konventionelle.
Wie viele Jahre lang wußte doch der Zuschauer schon
eine Minute vor dem Happy-End, daß nun bald ein Kuß
kommen mußte; das Schluchzen der Geigen kündigte es
ihm an. Bevor eine grausige Mordtat geschah, dröhnten
erst einmal dumpfe Trommeln.

\Vvele Jahre lang
hluchzten bei jeder Gelegenbeiı
die Filmgeigen ...

Ilauns Eisler will kühnere Effekte. Er ermächtigt den
Nonmponisten, dasBild zu ignorieren. Wenn es die Eigen-
ut cines Werkes erfordert, darf die Musik unabhängig
‚om Auf und Ab der Handlung ein zentrales Thema ge-
tılten und variieren. Sie darf auch einmal dem Inhalt

‚ıncs Bildes widersprechen; sie darf bei einem fröhlichen
Inte traurig sein. Freilich muß das die weitere Hand-
ing oder die Gesamtaussage rechtfertigen. Eines aber
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darf sie nie: Nur das gestalten, was der Zuschauer schon
im Bilde erkennt. Dann kann man sie nämlich auch weg-

lassen.
Das Buch Hanns Eislers ist von Andre Asriel längst
wieder ins Regal geschoben worden. Er kennt es nun. Er
arbeitet nach der Methode seines Lehrmeisters. So ver-
suchte er bei „Ehesache Lorenz" als erstes die Grund-
konzeption zu erfassen. Dieser Film richtet sich gegen die
Verspießerung einiger Zeitgenossen, die ihre Autorität,
ihren Dienstwagen und ihre Aufwandsentschädigung
mißbrauchen. Als Beispiel ist ein Ehebruch mit der jun-
gen, hübschen Sekretärin gewählt.
Dieser Konzeption entspricht der Stil des Drehbuches

und der Inszenierung. Er ist locker, ironisch-heiter mit

einem gewissen ernsthaft ermahnenden Unterton.
Das also durchdachte Andre Asriel, ehe er nach den ge-
mäßen musikalischen Ausdrucksmitteln suchte. Dann
konnte er seine ersten Skizzen entwerfen. Jetzt ist die
Musik bereits geformt. Das Grundthema ist ironisch-

heiter wie Drehbuch und Inszenierung. Es bietet sich da-

für cine Besetzung mit Trompete, Klarinette, Posaune,

Schlagzeug, Baß und Gitarre an. Das aber würde die
Musik zu schr glätten. Sie könnte als Blues oder kulti-
vierter Schlager wirken. Deshalb soll sie von einer Holz-
bläsergruppe in einer klassischen Besetzung, unterstützt
von modernen Rhythmusinstrumenten, gespielt werden.
So erscheint das Moderne im strengen Gewand unserer
Urgroßväter, Auf diese Weise wird die Geschichte vom
„Sünder, der noch zu retten ist“, geistvoll pointiert,

Andre Asriel hat ein Blatt vor sich liegen. Prüfend schaut
er noch einmal auf die Noten. Dann schlägt er die ersten
Töne an. Seine Finger tanzen über die Tasten des
Pranos...

Was er jetzt spielt, ist die Titelmusik. Sie gehört zu den
ersten Einstellungen des Filmes. Da geht cine Scheidungs-
richterin durch den Flur des Standesamtes, vorbei an

strahlenden Verliebten. Sie muß das tun. Die Räume des
Ehegerichtes sind im Stockwerk darüber...

Die Musik begleitet sie auf diesem Wege. Sie ist ein
witziger Kommentar. Sie baut sich aus einem Motiv auf.
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Vier Töne. Die Musik klettert empor bei den jungen
Paaren. In der zornerhitzten Atmosphäre vor den Zim-
mern der Eherichter klettert sie die gleichen Töne wieder
herab.
Bald wird Andre Asriel diese Vorspannmusik in
Orchesterstimmen aufgeteilt haben. Bald wird sie der
Notenwart im Babelsberger Musikatelier verteilen, und
die Musiker werden sie auf ihren Pulten blättern.
Der Film, geschnitten in die Takes (Abschnitte), wie sie
der Komponist markiert hat, ist dann schon in den Pro-
jektor eingelegt. Die Vorführer warten nur auf das Start-
zeichen. Der Dirigent muß es ihnen von seinem Pult aus
geben.

Er läßt den ersten Take ein paarmal stumm ablaufen und
prägt ihn sich ein. Denn hierheißt es aufs Bild genau die
Einsätze geben. Dann hebt er den Taktstock - und zum
ersten Male erklingt die Musik in ihrer ganzen Schön-
heit.

Die Kabine des Tonmeisters liegt ein Stockwerk höher.
Durch eine große gläserne Fläche kann man hier nach
unten blicken, auf die matten Lämpchen an den Noten-
pulten, auf die Gesten des Dirigenten, zur Projektions-

[IF
“nes Pens 

urch eine gläserne Fläche

kunn der Tonmeister zum OÖrchesterraum blicken
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ster selbst hat sich freilich ganz

Er muß schließlich die Aufnah-

erteilt sind,

leinwand. Der Tonmei

aufs Hören eingestellt. sch

men der verschiedenen Mikros, die im Saale v

perfekt mischen.

Seine beiden Gäste dagegen acht Musik.

Es paßt glänzend zusammen. Die beiden nicken sich zu:

Gut haben wir das wieder einmal gemacht, und verstan-

den haben wir uns. Diese beiden Gäste sind der Regisseur

und sein Komponist.

chten auf Film und Musik.

 
 

DIE Wlischung

MACHT ES

Hier ist ein großer Klubsessel, in den sich der Regisseur

zurücklehnen kann. Er kann die Beine weit ausstrecken
und den Kopf an die Polsterkante des Sessels legen. So
bequem hater’s, wenn er sich seinen Film betrachtet, Kein
Premierentheater kann ihm diesen Luxus bieten. Und doch
ist es für ihn an diesem Orte kein reines Vergnügen. Noch
immer wird nämlich gearbeitet. Das breite Pult in seinem
Rückenist dazu da. Ein Mischpult mit einer Vielzahl von
Knöpfen und elektrischen Meßinstrumenten. Der Mann
dahinter kann es allein gar nicht bedienen. Er hat seine
Assistentin neben sich sitzen. Gemeinsam steuern und
regeln und mischen sie, was im Höchstfalle von zwölf
Tonkanälen auf die Lautsprecher im Raume übertragen
wird, Denn auf die Mischung kommt es an. Wie es sich
ergab, sind zum Film Magnettonbänder mit Dialogen,
Geräuschen, Speztaleffekten, mit Musik und sonstigen

akustischen Einfällen aufgenommen worden. Nun muß
das alles auf eir Tonband. Ein gutes Gehör braucht man
dazu und Fingerspitzengefühl,. Wahrhaftig, die Mischung
macht es. Hier soll die Musik dröhnen wie die Posaunen
des Jüngsten Gerichts. Dort soll sie im Hintergrund säu-
seln - als lyrische Untermalung für das Selbstgespräch der
Hauptdarstellerin. Schließlich kann man auch akustisch
cine Stimmung gestalten, oder mit Geräuschendie perfekte
Illusion räumlicher Bewegung erzielen. Nie wird etwa
der Zuschauer glauben, ein Rennwagen näheresich ihm in
rasender Fahrt, wenn nicht auch das Jaulen seines Motors

immer lauter anschwillt...
So bringt der Regisseur seine Wünsche vor, und der Misch-
tonmeister und seine Assistentin betätigen sich: Man
slaubt gar nicht, daß zwei Menschen mit vier Händen so
vtele Knöpfe drehen und so viele Hebel umlegen können.
Aber es geht. Nach vielen Proben und einer Aufnahme
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Man glaubt gar nicht, daß zwei Menschen mit vier Händen so viele

Knöpfe dreben und Hebel umlegen können

  

  

 

  

läuft das gemischte Band noch einmal ab, und alles hört

sich genauso an, wie es sein soll.

In einer Ecke des Raumessteht ein Tisch mit einer Glas

platte. Verwahrt unter dieser Platte sind Etiketten der

verschiedensten Schnaps-, Wein- und Champagnersonen-

Jedes Etikett trägt einen Namenszug: Kurt Mätzig, Pau

Le Chanois, Slatan Dudow, Martin Hellberg, Gerhar

Klein, Heiner Carow ... Es fehlt kein DEFA-Regisseur,

’ ” - ..

t.

alle haben sie ein Stück dieser Kollektion signier

Keiner soll darum schlecht von ihnen denken. Wenn ch

gelungener Mischung mit einem guten Tropfen angestoßen

wird, hat das seinen guten Grund. Jetzt is der Film näm-

lendet.
lich endgültig, absolut und sicher vol

Es kommt nur noch auf die Kopierwerke an; dann kann

endlich Premiere sein.  
 

' tb? NOCH EINEN Sonderapplaus

FÜR DIE UNGENANNTEN

: konnen auch wir die Filmstadt verlassen, vom Misch-

tler, das sich am äußersten Ende des Areals erhebt,
ol ı das Freigelände zu den Atelierstraßen zurückkehren,
‚ ın. nach vorn, wo sich Lkw und Personenwagen am brei-

ı Tore stauen. Es ist, als hätten wir eine lange Reise
!urch ein Land hinter uns, in dem die Szenerie ständig
cchselt. Kontinente haben wir durchmessen, Jahrhun-
Ierte und Welten vielgestaltiger Technik. Und doch war
ılles immer wieder nur eines: Film!
Itennoch wäre es unverzeihlich, hätten wir über etwas

hınweggesehen, was sich in dieser bizarren und exotischen

"ılmstadt ganz schlicht und alltäglich darbot: über die
vırlen Menschen, die in keinem Titelvorspann genannt
werden, die kein Programmheft erwähnt und keine Re-
‚cnsion lobend hervorhebt.
Jene Männer, die drüben auf dem Gerüst herumturnen,

„hören dazu. Fügten sie nicht die Hölzer aneinander, so
konnte sich dort nie das Modell eines Grubenbaggers in
Originalgröße erheben. Und kämen nicht die Maler hinzu
und trügen Stahlblau auf, die Illussion würde trotzdem
nicht vollkommen sein. Kameramann, Regisseur, Auf-
ıııhmeleiter, Schauspieler könnten zu Hause bleiben. Die
\zene würde nie gedreht.

I'nd wenn wir nun in die asphaltierte Fahrbahn zwischen
(len Hallen einbiegen, dann wollen wir auch weiter die
Augen offenhalten und auf jene achten, die sonst un-
»enannt bleiben. Männer in blauen Overalls, Frauen in
weißen Kitteln, Mädchen in Arbeitshosen und karierien

Blusen - sie alle sind nötig, daß ein Film entstehen kann,
(lie Beleuchter, Requisiteure, Maschinisten, Feinmecha-
niker, Bühnenarbeiter, Tischler, Maler, Schneiderinnen,

Nraftfahrer... ein ganzes Heer, von dem die Dekora-
tionen gezimmert, die Scheinwerferinstalliert, die Geräte
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Ein Arbeiter

der eine Rückprowand präpariert

instand gehalten, die Requi-
siten herangeschafft werden.
Sie nehmen so manchen Sturm
im Atelier auf sich. Sie lei-

I, sten oft genug willig Über-
:, stunden. Sie ertragen wochen-

| ıı lang die Beschwerlichkeiten
| bei Außenaufnahmen in ab-
| gelegenen Gegenden. Und

wenn wir sie fragten, warum
I sie das tun, so würdensie er-

: IP staunt antworten, das seidoch

': ihre Arbeit. Beobachten wir
sie jedoch, dann erzählen sie

mit jedem Handgriff etwas anderes: Es zeigt sich dann,
daß sie den Film genauso lieben wiealle, die sich bei der
Premiere im Rampenlicht verneigen.
Jetzt hat keiner von ihnen Zeit. Eilig gehen sie an uns
vorüber. Das tägliche Arbeitspensum muß geleistet wer-
den im oft geübten Rhythmus. Aber es gibt auch Stunden,
da sitzen sie bedächtig beieinander, und in ihren Gesich-
tern sind die steilen Falten des Nachdenkens. Bei ökono-
mischen Konferenzen ist das so, zu denen die Studio-

leitung aufgerufen hat, und in den Produktionsberatun-
gen. Der eine oder andere meldet sich zum Wort und
schiägt vor, wie man da etwas einsparen und hier etwas
besser machen kann. Dem Film, der Kunst kommt es zu-

gute. Je weniger Mittel Organisation und Technik be-
anspruchen, desto mehr bleiben für Gestaltung und Insze-
nierung übrig. Und wenn man mit den künstlerischen Mit-
arbeitern gemeinsam die Gesamtkosten verringern kann,
ist es noch besser. Schließlich ist unser realistischer Film
ein Teil vom Ganzen, ein Teil vom großen Plan. Darum
darf keiner gedankenlos aus dem vollen schöpfen, darum
muß jeder gut haushalten ...
Es bringt auch etwas ein. Die modernenAteliers, an denen
wir entlanggehen, die vorbildlichen Werkstätten und
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Fundusgebäude haben schon das Staunen und den Neid
ieler westlicher Gäste hervorgerufen. Zumindest in
Deutschland gibt es kein Filmgelände, das unserer DEFA-
Stade an Komfort gleichkäme. Aber ohne die schöpfe-
tıschen Leistungen der vielen Arbeiter würde es hier nicht
so aussehen...
Tja - und damit wären wir beinahe schon am Ausgang.
Werfen wir nur noch einen Blick auf das Gebäude mit
(dien vielen Fenstern. Durch seine Tore geht es wiederin
Atelierräume. In den oberen Stockwerken jedoch sind die
I uros der Direktion. Dort kann man die Mitarbeiter Pro-
tessor Dr. Wilkenings treffen, der zuerst als Produktions-
chef und seit vielen Jahren nun als Hauptdirektor an der
Spitze des Studios steht, derleitet, kontrolliert, anregt und
vo manchen Streit, wie er zwischen heißblütigen Künstlern
uıcht ausbleibt, zu einem guten Ende führt. In dem
ıtzungszimmer dort oben wurden schon viele Rede-
schlachten ausgefochten, wenn es galt, verschiedene Ideen
ın den Plan des Studios einzuordnen und Kunst und
‘)konomie unter einen Hut zu bringen.
Nun liegt auch dieses Gebäudehinter uns, und wir könn-
ten uns verabschieden. Es würde sich freilich lohnen, noch
cınmal in die anderen Studios hineinzuschauen. Nur wenig
wırd im allgemeinen von ihnen gesprochen, und doch sind
ce zur Information und Unterhaltung in unseren Film-
theaterprogrammen längst unentbehrlich. Haben Sie noch
vır bißchen Zeit?


