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Sehen SIE SELBST!

Hören SIE SELBST! Urteilen SIE SELBST!

Kın großer Tag auf dem langen See bei Grünau. Über die
Rermttastrecke jagen die Rennboote. Das Heulen der
Aufsenborder dröhnt in den Ohren der vielen tausend Zu-
schauer. Einer der kleinen Rennrutscher kommt zur
Wendeboje und zieht herum, daß Wasserfontänen auf-
‘puhen. Er geht wieder auf geraden Kurs, scheint über
Jı m See zu fliegen.

Is läßt dem Publikum auf der Tribüne den Atem stok-
ken. Weit vor beugt man sich, um das Boot zu verfolgen,

(das mit Blitzeseile dem Horizont zusteuert. Einer unter

Jen Zuschauern jedoch muß Ruhe bewahren. Beherrscht

und kühl blickt er durch das Teleskopauge der Kamera,
fl daß ihm auch kein Bildchen des Renngeschehens ent-
ht. Ts ist der Mann vom „Augenzeugen“. In einer Woche
wollen die Leute ın den Filmtheatern sehen, was sich auf

ıltı ınternationalen Regattastrecke von Grünau ereignet
hat

Ibsuser Kameramann ist nicht allein gekommen. Denn
ner kann nicht überall sein. Und die Schnittmeisterin
muli Kinstellungen aus vielen Perspektiven haben, wenn
« cine interessante Szene montieren will. So hockt auch

.ın Kollege auf dem Ponton der Rennleitung; er hat die

ycrtlex, die leichte Wochenschaukamera, vor dem Gesicht.

I ın dritter pendelt in einem breiten Motorboot auf der
tıke hin und her...

I lnıall, wo an diesem Sonntag Sport von internationalem
au getrieben wird, ist der „Augenzeuge“ Augenzeuge.

30 Radrennfahrer in das Oval eines Stadions steuern,
il. braune Leder rollt, wo der Athlet die eiserne

u .1 stößt und wo ranke und schlanke Springerinnen
oc ım Salto vom Zehnmeterturm kreiseln - die
N..iu uschaukamera ist dabei. Und wenn der Sieger ge-

ul «rt seinen Lorbeerkranz abgehängt hat und zum
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In der

Orto-Nuschke-Straße

ist die Wochenschau

zu Hause

 
Duschraum schlendert, sind die Kombıwagen des „Augen-

zeugen“ schon wieder unterwegs. Alle haben sie das eine

Ziel: Berlin. In Berlin kurven sie durch die Innenstadt zur

Otto-Nuschke-Straße. Hier sind sie zu Hause. Hier ist in

den Kellerräumen des „DEFA-Studios für Wochenschau-

und Dokumentarfilme“ eine komplette Kopieranstalt

untergebracht. Die Filmreportagen können belichtet und

entwickelt werden. Morgen rattern im vierten Stock wie-

der die Motoren der Schneidetische.

Aber nicht nur der Sport wird auf dem Filmband fest-

gehalten. Erst mit den aktuellsten Ereignissen von Politik

und Kultur ist der Wochenschaustreifen komplett. 50 gibt

es auch an den anderen Tagen und Abenden noch viel zu

tun. Die Redaktion des „Augenzeugen“ gleicht einer ge-

waltigen Dispatcherzentrale. Immerfort wird telefoniert,

organisiert, improvisiert.

Da werden die Drehstäbe nach allen Gebieten der Deut-
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„hen Demokratischen Republik in Marsch gesetzt. Außer-
(lem aber gilt es, Verbindung zu halten mit Filmreportern
ın den sozialistischen Nachbarländern, in Westdeutsch-

land, in fremden Erdteilen ...
Wenn dann das ganze Material zusammen ist, sind immer
wieder einige Filmmeter zuviel. Es wird sortiert, ge-
kurzt, ausgewählt, montiert. Mit der Stoppuhr in der
Ilınd setzen sich die Texter an die Schneidetische. Hier
wird Literatur nach Sekunden gemacht. Der Kommentar
darf bei keinem Bild zu lang oder zu kurz sein. Er muß
eben stimmen,

er Musikredakteur wählt inzwischen schon in seinen un-
‚ıhlig vielen Tonbändern. Denn jedes Sujet muß die ge-
miße Musik erhalten. Dabei gilt es, sich vor häufigen
Wiederholungen zu hüten. Wenn sich auch der türkische
\lırsch für Szenen aus dem Orient noch so sehr anbietet,
uftcr als einmal im Vierteljahr will ihn das Filmpublikum
ht hören.

I\dlıch kann die Arbeit abgeschlossen werden. Der Zel-
\uloıdstreifen ist präzise montiert, das Musikbandist ein-
“ ındfrei geschnitten. Termingemäß setzt man sich an das
Alnschpult. Zugleich ist hier die Sprachaufnahme. Während
‚ter Chefredakteur des „Augenzeugen“ oder sein Stellver-
ter den Tonmeister dirigiert, muß er auch die Einsatz-
"hen für den Sprecher geben. In seiner Kabine steht

‚er vor dem Mikrophon, blickt ins Manuskript und
tet nur noch auf das Lichtsignal.

It dt.ıs nun Journalismus in seiner besten Form oder nicht?

‘ne Kompanien von rasenden Reportern sind unter-
. damit die Zuschauer in ihrem Kino selbst sehen und

Iist hören können, was in der Welt vor sich geht. So
nl sıc auch in der Lage, sich selbst ihr Urteil zu bilden.
Is 4 aktueller als der DEFA-Reporter ist keiner in der
Wi Der „Augenzeuge“ erschien als erste Wochenschau
U ıh.mpt zweimal in der Woche.
‚in ı michr noch stellt man im Studio in der Otto-Nuschke-
4% hier: Dokumentarfilme, Filmdokumente vom sozia-
hen Aufbau in der Deutschen Demokratischen Re-
voll und vom Leben der friedliebenden Menschen in
'ı.anzen Welt.
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Die schönste Aufgabe eines Dokumentaristen ist es dabei,
in fremde Länder vorzustoßen, Eindrücke mit der Ka-

mera festzuhalten, die auch für ihn neu sind. So war es,

als der Regisseur und Kameramann Joop Huisken zu
einer ersten Reise nach China aufbrach. Der große,
schlanke Mann erzählt noch heute gern davon. Er blickt
dann ein bißchen verschmitzt, und oft verzieht sich sein

Mund zu einem Lächeln. Die Gelegenheit kam, als sich
der französische Regisseur Robert Menegoze mit Co-Pro-
duktionsplänen in der Otto-Nuschke-Straße anmeldete.
Ein deutsch-französischer Gemeinschaftsfilm über China?
Nicht schlecht. Ein guter Kameramann aus Berlin müßte
mitfahren. Und wer sollte da geeigneter sein als Joop

Huisken, der so lange mit Joris Ivens, einem der welt-
berühmten Dokumentaristen, zusammen gearbeitet hatte?
Huisken nahm die Hand, die ihm geboten wurde, ver-

zichtete auf reizvolle Regieaufgaben, und ab ging's.
Schon während der Fahrt entstanden Pläne über Pläne.Sie
wurden geformt von den Vorstellungen über China, wie
sie durch Bücher, Zeitungen,Zeitschriften vermittelt wur-
‚len. In Peking hörten sich die Direktoren des Zentral-
studios für Wochenschau- und Dokumentarfilme die
Pläne ihrer Gäste geduldig an. Sie konnten freilich ein
Lächeln nicht ganz unterdrücken. Es war sehr höflich und
sehr verbindlich. Auch die chinesischen Mitarbeiter, die

den Europäern zugeteilt wurden - Kameraassistenten,
Aufnahmeleiter, Dramaturgen - lächelten.
Huisken und seine Kameraden sollten dieses Lächeln
bald verstehen. Alles war nämlich ganz und gar anders,
als sie es sich vorgestellt hatten. Schon allein Tien-fung
und Cha-tur, die beiden Kameraassistenten, wendige,

flinke Burschen, waren eine große Überraschung für
die deutschen Filmleute. Stets fröhlich, immer singend,
schleppten sie die schwersten Lasten. Nie wurden sie
müde, immer umsorgten sie Huisken wie einen leibhafti-
gen Vater. Bald hatten sie einen Namenfür ihn: Huisken -

kleines Haus — Cha-use.
So ganz fremd war ihm China nun schon nicht mehr.
Von Tag zu Tagsollte er es besser verstehen. Immer wie-
der begeisterte ihn der Mensch aus dem chinesischen
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Volke mit seinem Arbeits-
enthusiasmus. Das ganze Rie-
senland lebte in einem Rhyth-
mus: Wir bauen - wir bauen -
unser Land wird groß und
schön -.,

/) Da trug der Reisbauer seine
schweren Körbe in die acht
Kilometer entfernte Koope-
rative, Und er sang dabei!

‘uch die Bauarbeiter sangen. Sie legten Schwellen für
cıne neue Eisenbahnstrecke. Das eilende Tempo ihres
Iıcdes gab den Takt des Laufschrittes, in dem sie die
Wahnschwellen heranschleppten. 60 Kilogramm schwere
‘«hwellen! Und wenn sie eine Schwelle gerade auf den
Boden gelegt hatten, mußten sie schon zur Seite springen.
Ihre Kollegen mit der nächsten waren heran. Das alles
»eschah mit der größten Selbstverständlichkeit. Und wie
un großen, erlebte es Huisken-Cha-use auch im kleinen,
nit scınen beiden Kameraassistenten, die ihn nun ihren
V.ter nannten.

hınmal stand er mit einer Handkamera am Hangeines
(Iuoflen Berges. Ein heftiger Wind pfiff aus der Schlucht
her.aut. Huisken war so bei der Sache, daß er nicht
wtkte, was um ihn herum geschah. Erst später erzählten
ılım Kameraden, daß ihn Tien-fung und Cha-tur die
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ganze Zeit fürsorglich am Kragen und Gürtel seines Leder-
mantels gehalten hatten. Sie hatten Angst gehabt, ihr
„Vater“ könne in die Schlucht stürzen...
So erzählte es uns Huisken, als wir in der Kantine des

Dokumentarfilmstudios bei einer Tasse Kaffee saßen.
"Und die Begeisterung, die aus seinen Worten sprach, er-
lebten wir wenig später noch einmal: im Kinosaal, wo
der auf dieser Fahrt entstandene Film vor uns ablief.
„China -— Land zwischen gestern und morgen“ war ge-

formt von den Erlebnissen, die der Drehstab gehabt hatte,
Auf seine Art hatte er den Schwung und den mitreißen-
den Rhythmus der chinesischen Menschen.
Das ist nun einmal so: Auch der Dokumentarist muß
künstlerisch gestalten. Er kann nicht nur seine Kamera
hinstellen und auf den Knopf drücken. Es entständen
fade Abbilder der Wirklichkeit. Erst wenn der Künstler
des Dokumentarfilmes die Menschen begriffen hat, deren
Schicksal er schildern will, erst dann wird er auch den
Zuschauer begeistern. Denn nun entdeckt er viele Nuan-
cen, Einzelheiten. Erst jetzt kann er mit den Augen seiner
Darsteller sehen. Erst jetzt erhalten die Filmdokumente
Wärme, Poesie, Zärtlichkeit.
Die Dokumentarfilme über unsere Deutsche Demokra-
tische Republik können nicht anders entstehen. Als der
junge Regisseur Joachim Hadaschik die Erlebnisse einer
Volkspolizeistreife drehen wollte, nahm er sich darum
viel Zeit. Erst saß er lange mit im Funkstreifenwagen.
Dabei wurden er und die Volkspolizisten gute Freunde,

und er kannte auch genau die Perspektive, aus der sie das
nächtliche Berlin betrachten. Nun konntedie erste Klappe
fallen.
Ein besonderer Stil der dokumentarischen Kunst wurde
hier, in der Berliner Otto-Nuschke-Straße, geboren. Anne-
lie und Andrew Thorndike schufen ihn mit ihren Filmen
„Du und mancher Kamerad“, „Urlaub auf Sylt“, „Unter-

nehmen Teutonenschwert“. Es sind Filme, deren Material

fast vollständig aus Archiven stammt. Die Thorndikes
sagen: „Wir suchen Fakten im Leben und wollen sie ver-

nünftig zusammenstellen.“ So sitzen sie denn mit ihrem
Stab monatelang im staatlichen Filmarchiv der Deutschen
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Demokratischen Republik, suchen in Büchern und Doku-
menten und erhalten schließlich ein vollständiges und
lückenloses Beweismaterial zu dem Vorgang, den sie be-
legen wollen. Zusammen mit der Schnittmeisterin Ella
linsink erweisen sie sich bei der Gestaltung des Filmsals
wroße Könner in der Montagekunst. Es gibt bei ihnen
keine formalen Effekte. Sie wagen Unerhörtes: Sie setzen
zwischen bewegte Szenen einfach starre Fotos oder Schrift-
stücke. Und dennoch - dem Zuschauer ist es unmöglich,

von der Leinwand wegzusehen. Einfach durch die Sorg-
falt in der Auswahl des Materials und die Logik seiner
Anordnung überzeugen die Thorndikes. Sie haben der
LEFA damit viele internationale Anerkennungen ge-
bracht.
L:s sei uns hier nun eine Frage gestattet: Darf man eigent-
lich mit Recht von den „kleinen“ Filmen im Beiprogramm

sprechen? Wir meinen: Nein. Und der Leser möge sich
einmal überprüfen: Würde er es ohne Widerspruch hin-
nchmen, wenn man in unseren Kinoprogrammen einfach
Wochenschau und Vorfilm wegließe?



AUF DEN SPUREN DER

Wissenschaft

Es kann geschehen, daß im Berliner Presseklub drei Män-
ner an einem Tisch sitzen: heftig debattierend der eine,
geduldig beschwichtigend der zweite und mit unerschüt-
terlicher Exaktheit Einwände vorbringend der dritte. Das
können nur drei Mitarbeiter des DEFA-Studios für po-
pulärwissenschaftliche Filme sein. Ein Autor, ein Drama-

turg und ein Wissenschaftler -— wobei sich für eine solche
Fachberatung auch prominenteste Kapazitäten nicht zu
schade sind. Schließlich ıst das eine großartige Möglich-
keit, neueste Erkenntnisse der Wissenschaft breiten Mas-

sen verständlich zu erläutern: Nicht nur das gedruckte
Wort hat man zur Verfügung,"das immer abstrakt bleiben
wird, nein, das belebte Bild kann einen Vorgang in seiner
ganz konkreten Gestalt wiedergeben.

Bis der Film allerdings seine Form erhalten hat, und sei
es nur im Expos€e oder im Szenarium, bis dahin sind
manche Schwierigkeiten zu überwinden. Seitenlange Zah-
lenkolonnen der Mathematiker oder chemische Versuchs-
reihen, die Monate gedauert haben, müssen ganz einfach
und allgemeinverständlich dargeboten werden. Da kommt
der Autor vielleicht mit überspannten Vorstellungen von
kühnen Formexperimenten; doch nie wäre die wissen-
schaftliche Erkenntnis auf diese Weise logisch zu vermit-
teln. Und der Fachberater mag glauben, mit einem Film
von vierzehn Minuten Spieldauer ein ganzes Lehrbuch er-
setzen zu können.
So muß der Dramaturg mit Geduld und gutem Willen die
beiden immer wieder versöhnen. Endlich, nach vielen

Entwürfen, kommt der Tag, da das Szenarium der Studio-
leitung zur Abnahme vorgeschlagen wird. Dicse prüft
seinen Nutzen; denn schließlich kostet ein solcher Film

einige -zigtausend Mark. Und ein Film, sagen wir über den
Lebenslauf eines Maikäfers, ist sicherlich weitaus weniger
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aktuell und nützlich als einer über die vielseitigen Ver-
wendungsmöglichkeiten des Rohstoffs Kohle in der mo-
dernen- Chemie. Die Studioleitung prüft also den
Nutzen eines Szenariums, und ist sie zufrieden damit, so

erhält es ein Regisseur des Studios. Nun setzt er es in die
Sprache des Filmes um. Das Drehbuch wird geschrieben,
und in der Produktionsleitung beginnt man auch schon
mit der Kalkulation,
Nirgends beim Film wird so viel experimentiert wie hier.
Versuchen Sie heute beispielweise einmal darzustellen,
wie auf unserer guten, alten Erde Gebirge vulkanischen
Ursprungs entstanden sind! In der Wirklichkeit können
Sıe das nicht mehr auf den Filmstreifen bannen. So etwas
gibt es heute nicht mehr.
Beim populärwissenschaftlichen Film nimmt man den
Trick zu Hilfe. Auf zwei mal zwei Metern wird in hun-
dlerttausendfacher Verkleinerung eine Erdkruste gebaut.
Darin läßt man ein paar Löcher für die vulkanıschen
Ausbrüche. Dann wird von unten angeheizt. Eine präpa-
rierte Flüssigkeit wird unter die künstliche Erde gescho-
ben, und wenn sie überkocht, haben die Filmleute, was
sie brauchen,
Freilich — aufpassen muß der Kameramann. Zweimal kann
man die Eruption nicht arrangieren. Sind die Aufnahmen
mißglückt, so muß erst wieder ein neues Modell gebaut
werden. Denn auch die künstliche Lava erstarrt bald, und

«las künstliche Stückchen Weit hat eine neue Form erhal-
ten. Auch sonst ist diese Trickarbeit nicht leicht. Das
„Zeug“ qualmt und stinkt und kratzt jedem in den
Bronchien. Es hilft nichts. Für den Film braucht man’s.
Ind dafür sieht es ja dann auch gigantisch und unge-
heuerlich aus, als sei man mit dem Flugzeug über den
Kratern gekreist und hätte durch Rauchschwaden hin-
(durch das Naturereignis gefilmt.
Maß es wirklich so erscheint — es läßt sich nachprüfen.
IInser Leser muß nur einmal die Gelegenheit abpassen,
wenn der populärwissenschaftliche Film „An der Schwelle
rum Leben“ läuft.

;xperimente über Experimente. Da probiert ein Kamera-
mann in einem mittelgroßen Zimmer immer wieder neue
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Gruppierungen seiner Scheinwerfer aus. Dann bastelt er
mit Pappdeckeln, die stecknadelgroße Löcher haben, ein
bizarres System von Blenden vor die Scheinwerfer. Und
warum? Weil er Aufnahmeobjekte hat, die kaum größer
sind als eine geballte Faust.
Hier entsteht nämlich ein Film über die Parlamentarier-
plastiken von Honor& Daumier. Schon wennsie der Licht-
kegel einer Taschenlampe träfe, würden sie auf dem
Filmstreifen ganz flach erscheinen. Aber sie sollenja, im
Gegenteil, gespenstisch lebendig wirken. Mit dem Licht
müssen die Reliefs dieser Gesichter betont werden. Dar-
um macht sich der Kameramann die Mühe. Und er hat
die Köpfe sogar noch auf eine Art Drehscheibe gesetzt.
So kann er die Objekte bewegen, und er kann mit seiner
Kamera fahren und schwenken,
Ein paar Tage später arbeitet er an einem neuen Trick.
Da sind zwei Zeichnungen Daumiers vergrößert worden.
Unmittelbar vor der Kamera steht ein PT ıhnenrahmen,

dessen Vorhang hochgezogen werden kann. Die andere
Zeichnungzeigt die Runde der Parlamentarier. Gleich be-
ginnt das Spiel: Der Vorhang hebt sich, die Filmleute
geben sich die Ehre, das Panoptikum des Herrn Honore
Daumier zu präsentieren. Jetzt aber, verehrter Meister an
der Kamera, leuchte erst einmal richtig ein! Die zwei-
dimensionalen Bilder müssen plastisch erscheinen. Geht
das überhaupt? Unser Mann an der Kamera kannes. Ein
paar Stundenlang dirigiert er die Scheinwerfer um, dann
nickt er zufrieden.
Und wenn Sie’s nicht glauben wollen, dann achten Sie
bitte aufs Kinoprogramm! „Die Parlamentarier“, ein Film

über Daumier und seine Zeit, wird schon seit einer Weile

gezeigt.
Wohltuend ist es, einmal einfache Aufgaben zu haben,

wie bei der Filmreportage über den Hafen Wismar. Diese
soll im Kinderprogramm laufen. Sie erzählt von einer
Pioniergruppe, die ein Hafenmodell bauen will und dar-
um das ganze Hafengelände erforschen muß. Probleme
gibt es da auch. Ein polnischer Frachter spielt darin zum
Beispiel eine große Rolle. Aber ein solcher Zehntausend-
tonner ist kein Kleindarsteller, von dem man beliebige
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Male verlangen kann, daß er seine Szene wiederholt. Er
wird nur einmal von Schleppern aus dem Hafen bugsiert,
unwiderruflich.
Das Drehbuch kann darauf keine Rücksicht nehmen. Einer
spannenden Handlung zuliebe muß die Ausfahrt des
Frachters schon von zwei Perspektiven gesehen werden.
Einmal vom Schiff zum Kai, wo die Pioniere abschied-
winkend stehen. Das andereMal vom Kai auf das immer
weiter entschwindende Heck des Schiffes.
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ln Zebntausendtonnerist kein Kleindarsteller,
den man dirigieren kann, wie man will

Darf sich ein Filmmann von solchen Schwierigkeiten irri-
(ren lassen? Er darf es nicht. Da muß sich der kleine
Iirchstab eben aufteilen. Auf dem Kai postiert sich zum
Iteıspiel der Kameramann, und der Regisseur bleibt auch
hier und gibt den Kindern noch ein paar Regieanweisun-
‚cn. Auf dem Dampfer gehen der Kameraassistent und
‘'er Aufnahmeleiter an die Arbeit. Das Lotsenboot bringt
‚ic später mit zurück,
\lso — Anker auf!
Wollen Sie sehen, wie's geworden ist? Dieses Mal müssen
„cin eine Kindervorstellung gehen, wenn „Unser Hafen“
unyckündigt ist.

It cin solcher Film abgedreht, dann geschieht draußen in
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Babeisberg-Altnowawes, wo dieses Studio Hallen und
Schneideräume hat, genau das gleiche wie überall. Es wird
geschnitten und getextet, die Musik wird komponiert, und
Regisseur und Cutterin gehen in das Mischatelier.
Nur einen Unterschied gibt es. Doch dieser ist beträcht-
lich. Ein Außenseiter in der Filmgilde darf noch das
große Worte führen, bevor der Film ins Programm geht:
Sagt der wissenschaftliche Fachberater nicht sein Ja und
Amen, so hilft alles nichts; nach seinen Angaben müssen
noch einmal Nachaufnahmen gemacht werden.

   

Märchen, Doesie

UND SEHR VIEL Geduld

Selbst von außen hat es etwas von einem verwunschenen
Märchenschloß. Das „DEFA-Studio für Trickfilme“ ist
am Stadtrand Dresdens in einem Gebäude mit Zinnen,

Schießscharten und Türmchen untergebracht. Nur hat der
„Hexenmeister“, der es entwarf, nicht viel Geschmack ge-

habt. Er muß in den Gründerjahren gelebt haben, der
Zeit, da bombastischer Kitsch für letzten Schick gehalten
wurde.
Dafür geht es drinnen nunmehr desto geschmackvoller zu.
Hier werden reizende Filmmärchen für Kinder ge
zaubert, über die Vergangenheit und über unsere Gegen-
wart, Die Pädagogik wird in das Gewand der Poesie ge-
kleidet.
Es ist eine Zauberei, die sehr viel Geduld erfordert.
Schen Sie: In einem der kleinen Ateliers dreht man einen
Puppentrickfilm. Schön ist das, wenn man nur einen Augen-
blick hineinschaut. Ziemlich groß ist die Puppenstube vor
ler Kamera und prächtig bunt. So possierlich sieht der
Teddybär aus! Der graue Elefant auf Holzrädern hat
lustige Augen. Die zwei Puppenmädchen sind nach
neuester Kindermode gekleidet.
doch auf die Dauer verliert auch dieses Bild seinen Reiz.
IInd lange währt es, bis eine solche Szene abgedrehtist.
Bei richtigen Akteuren geht es viel, viel schneller. Da ist
Bewegung und Tempo vor der. Kamera, Puppen bewegen
sıch nicht. Und darum kann das Triebwerk der Kamera
auch nicht losschnurren. Es macht klick - und steht;

klick - und steht...
der Aufnahmerhythmus von 24 Bewegungsphasenbildern
ın der Sekunde ist unterbrochen. Jedes Bildchen wird für
sıch aufgenommen. Klick - ein paar Männer beugen sich
ru den Puppen, rücken den Fuß der einen ein bißchen
vorwärts, den Kopf der anderen etwas zur Seite -
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klick -— wieder eine kleinere Veränderung der Szenerie -
klick - noch eine... und so weiter und so fort.
Langsam setzt man die Einstellung zusammen,in der die
eine Puppe zum Teddybären marschiert und die andere
bedenklich dazu mit dem Kopf schüttelt. Wenn der Film
vorgeführt wird, rasseln die Bilder nur so durch den Pro-
jektor, 24 in der Sekunde. Gearbeitet hat man unter Um-
ständen Stunden daran. Ein ganz besonderes Fingerspit-
zengefühl war dabei notwendig. Keinen Millimeter zu
weit darf diese oder jene Bewegung ausgeführt werden.
Sofort würde der Rhythmus verlorengehen. Zitterig und
zappelig würden die Puppen über die Leinwand „ham-

peln“. Kein Kind schenkte dem Filmmärchen noch
Glauben.
Nicht weniger mühselig geht es beim Zeichentrick zu.
Jede Einstellung wird für sich entworfen. Aber noch
würde sich keine Bewegung ergeben. Darum muß das
Bild wieder in Bewegungsphasen aufgegliedert werden.
Manzeichnet also auf den Entwurf nur das, was am glei-
chen Platz bleibt. Auf durchsichtigen Folien kommen
dann die Bewegungsphasen dazu; zwanzig oder dreißig
sind es, bis ein Hase von der einen Bildecke bis zur an-

deren gehoppeltist.
Und wieder wird Einzelbild nach Einzelbild aufgenom-
men. Wer da nicht eine Bärenruhe hat, der soll es sich
nie in den Kopf setzen, Kameramann beim „Zeichentrick“

zu werden.
Einzig beim Handpuppenfilm geht es etwas flotter zu. Ge-
führt von Puppenspielern, bewegen sich die Figuren über
die Szene, als seien sie lebendig. So kann man filmen wie
sonst auch.
Der Regisseur lehnt sich in seinem Stuhl zurück und be-
obachtet. Er unterbricht und kritisiert die Haltung der
einen Puppe. Auch die andere ist zu verkrampft. Also
bitte, nochmals probieren! Ja, gut, so ist es sehr gut. Wir
drehen...
Wenn es hier eine Schwierigkeit gibt, dann ist es der Dar-
stellungsstil. Handpuppen sind eigentlich für die Bühne
gedacht, die erst über den Köpfen der jungen Zuschauer
anfängt. Dann kann jede Geste vergröbert sein. Einzel-
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heiten würde sowieso keiner wahrnehmen. Der Hand-
puppenfilm aber muß der guten Wirkung wegen in Groß-,
Nah-, Halbnah-, Halbtotal- und Totaleinstellung aufge-
teilt werden. Was macht man zum Beispiel, wenn ein
starter Holzkopf in einer Großaufnahmesprechen soll?
line Zeitlang hatte man einen beweglichen Unterkiefer
eingebaut, Überzeugend wirkte es nicht. Jetzt ist man da-
zu gekommen, alles durch die Bewegung auszudrücken.
Neigt eine solche Puppe bedächtig ihren Kopf, so glaubt
jeder, daß sie große Weisheiten gelassen ausspricht.,
Wäre als letztes Genre noch der Silhouettenfilm zu
nennen. Filigranfeine Scherenschnitte werden überein-
ındergelegt und wie beim Zeichentrick aus verschiedenen
Phasenbildern zu einer durchgehenden Bewegung zusam-

mengesetzt.

Kur ihre vieleMühe haben
die Mitarbeiter des Trick-
himstudios auch einen be-
sonderen Lohn.Ihr Publi-
kum istsoaufmerksam und
dankbar wie sonst keines
‚uf der Welt. Wieleuchten
ıı den Kindervorstellun-
sen die Augen der Jun-
“en und Mädchen! Wenn
ıırem Helden Gefahr
ılroht, rufen sie ihm War-

nungen zu. Und hat er
«dlich gesiegt, dann lachen und jubeln sie.
os kann man manchen Regisseur, Kameramann oder
Hilinbildner des „DEFA-Studios für Trickfilme“in irgend-
mer beliebigen Kindervorstellung finden. Ist es nicht,
ılı würde er dabei selbst noch einmal jung? Er weiß, wie
jeransch seine Arbeit war. Aber das Toben und Lachen
nd Brausen und Jubeln um ihn macht ihn wieder zum
Ind Verzaubert genießt er, was er geschaffen hat,
(ht ceeinen besseren Lohn für einen Künstler?
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DIE Stimmen

DER ANDEREN

Daist Gerard Philipe auf der Leinwand zu sehen. Er hat
den Kopf gedankenvoll zur Seite geneigt und spricht leise
einen lyrischen Monolog. In einwandfreiem, gutklingen-
dem Deutsch. Wir wußten gar nicht, daß er Deutsch ge-
nausogut beherrscht wie seine Muttersprache...
Aber da redet ja nicht Gerard Philipe. Denn mit einem
Male reißt seine Stimme ab und sagt: „Verzeihung, ein
Versprecher!“ dieweil er auf der Leinwand munter weiter
die Lippen bewegt.
Es redet wirklich nicht Gerard Philipe. Es redet ein deut-
scher Kollege, der ihm für die deutsche Fassung seines
Filmes die Stimme geliehen hat. Wir erleben eine Probe
im „DEFA-Studio für Synchronisation“. Vorhin ist die
Szene, ein Take, wie bei der Musikaufnahme im Spiel-
film fünf-, sechsmal abgelaufen. Der deutsche Sprecher
hat sie sich eingeprägt. Schließlich muß er Stimmung,
Atmosphäre, Ausdruck der Originalfassung genau treffen.
Der Regisseur hat neben ihm gestanden und ihm hin und
wieder einen Hinweis zugeflüstert. Über die Auffassung
der Rolle habensich die beiden schon früher verständigt.
Jetzt sitzt der Regisseur im Regieraum, schaut durch die
gläserne Wand und hört im Lautsprecher, was sein Dar-

steller ins Mikrophon redet. „In Ordnung!“ dröhnt die
Stimme des Regisseurs in den Aufnahmeraum, denn auch
er hat ein Mikrophon vör sich. „Kann schließlich vorkom-

men. Fangen wir halt noch mal an!“
Und wieder beginnt die Szene. Der Sprecher gibt sich alle
Mühe. Doch so ganz ist der Regisseur noch nicht zufrie-
den. Er kommtaus seiner Kabine. „Ein paar Töne waren

noch falsch“, sagt er. „Hör mal, so muß es klingen!“ Er

stellt sich in den Saal und spricht die Sätze, wie er sie sich
denkt. „Machen wir’s doch mal so“, sagt er.

Und er eilt wieder zu seinem Raume,
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Dieses Mal gefällt es ihm. „Wir machen eime Aufnahme!“
ruft er. Es wird nun ernst. Aber man hat ja Kontroll-
möglichkeiten. Nach der Aufnahme wird das Tonband

noch einmal abgespielt. Ja - gut. Es glaubt nun wirk-
Iıch jeder, Gerard Philipe hätte seinen Part von Anfang
ın in Deutsch gespielt.
Iyur cin Einwand könnte kommen. Die junge Dame, die
ıvcchts neben dem Sprecherpult sitzt, müßte ihn vorbrin-
nen. Es ist die Schnittmeisterin. Sie hat auf die technische
Perfektion der Synchronisation zu achten. Es geht eben
nıcht, daß die Stimme Gerard Philipes ertönt, bevor er

uberhaupt den Mund geöffnet hat. Und ebensowenig darf
(ler Sprecher schon fertig sein, wenn sein Original gerade

est so richtig zum Reden ansetzt.

„Also?“ fragt der Regisseur die Schnittmeisterin.
.In Ordnung!“ erwidert sie.
Lange vor diesen Sprachaufnahmen hat die künstlerische
A\rbeit der Synchronisation begonnen.

Auerst ist die Dialogliste des Filmes als Rohübersetzung
ın (lie deutsche Sprache übertragen worden. Einer der
\extautoren des Studios hat sie in die Hand bekommen.
Kir nahm sie mit in die Vorführung, wo er den Film, von
(ler Schnittmeisterin in Takes aufgeteilt, vor sich hatte.
Nun feilte er an den Dialogen. Sie müssen gut zu sprechen
cin, wirklich so, als könnte man sie irgendwo im Alltags-

leben hören. Aber sie müssen auch zur jeweiligen Person
pissen. Jeder Mensch hat schließlich seine Eigenheiten,
bestimmte Redewendungen etwa, die schon seine Art des
Idenkens und Handelns kennzeichnen. Und schließlich
muß jeder Dialog auf den Bruchteil einer Sekunde genau
ın dder Länge stimmen.
„0 verbrachte der Textautor einige Tage im Vorführraum.
Immer noch einmal ließ er sich einen Take zeigen und
sprach dazu die Worte, die ihm zu passen schienen. Er
mußte sich natürlich an die Rohübersetzung halten. Aber
vın bißchen künstlerische Freiheit war ihm gestattet.
Hauptsache, Inhalt und Aussage der jeweiligen Szene
werden deutlich...
.Abfahren!“ sagte der Texter, und der Vorführer drückte
auf den Anlasser seines Projektionsgerätes. Der Texter
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konnte seine Dialoge zum Bild lesen. Oft genug unter-
drückte er einen kleinen Fluch und begann in seinem
Manuskript zu kritzeln; dieser Satz war doch wirklich zu

hölzern, und jenen hätte ein versonnener Poet sprechen
können, aber kein urwüchsiger Bauer. Ein anderer war
eine Sekunde zu lang...
Schließlich lag der Text vor. Mit den Aufnahmen konnte
man trotzdem noch lange nicht beginnen. Es kamen erst
die Besetzungssorgen.
Wenn ein Schauspieler eine Rolle spielen soll, und sie
liegt ihm nicht ganz, dann kann man sie immerhin noch
mit wenigen Korrekturen im Manuskript passend machen.
Der Synchronsprecher jedoch hat keine Möglichkeit zur
freien Gestaltung. Er ist Interpret, er spielt nach, was ihm
andere vorgespielt haben. Bis zum Zittern in der Stimme
muß er seinem Original entsprechen.
Viele, viele Tonbänder von Schauspielern, die schon ein-
mal synchronisiert hatten, hörte sich der Regisseur an, bis
er glaubte, den richtigen Typ gefunden zu haben. End-
lich lud er sich einige Darsteller ein und machte mit ihnen
Probeaufnahmen. Und als er glaubte, den richtigen ge-
funden zu haben, gab es Terminschwierigkeiten. Der
Betreffende hatte zur gleichen Zeit, in der die Aufnahmen
vorgesehen waren, in Babelsberg zu spielen und in der
Hörspielabteilung des Rundfunks zu sprechen. Auch mit
dem Fernsehen war er schon Verpflichtungen eingegan-
gen. So begann das Spiel noch einmal von vorn.
Jetzt aber ist es so weit. Wie vor den Hallen des Spiel-
filmstudios leuchten auch vor den Ateliers des Synchron-
studios in Berlin-Johannisthal die roten Warnschilder.
„Ruhe! Aufnahme!“
Wir wollen darum nicht stören. Wir ziehen uns in einen
Büroraum zurück und blättern in den Besetzungslisten.
Zahlreiche erstklassige Schauspieler sind nämlich ständig
in Johannisthal beschäftigt. Die Arbeit vor dem Mikro-
phon eines Synchronateliers ist für sie eine großartige
Übung zur künstlerischen Disziplin, zur sprachlichen
Präzision. Ein guter Schauspieler muß sich eben so sehr
in die Situation eines anderen hineindenken können, daß

er für ihn die Stimme übernimmt.
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Da haben wir Namen, die oft auftauchen: Gisela Reiß-
mann, Sprecherin der Silvia Montfort in „Die Elenden“,
der Danielle Darrieux in „Rot und Schwarz“, der Denise
Noel in „Sonntagsfreunde“. Norbert Christian vom „Ber-
liner Ensemble“ lieh seine Stimme schon dem Tschechen
Rudolf Deyl, dem Ungarn Ference Ladanyi, dem Italiener
Renato Ciantoni. Oder Hans-Joachim Martens von der
„Volksbühne“ am Luxemburg-Platz in Berlin. Im tsche-
choslowakischen Film „Spiel ums Leben“ und im sowje-
tıschen „Das Haus, in dem ich wohne“ hörten wir ihn.
Helga Göring sieht man oft im Synchronstudio, Günter
sımon, Wilhelm Koch-Hooge, Paul R. Henker, Rolf
ludwig...
Ilberall im Filmwesen braucht man Bescheidenheit. Bei
dler Synchronisation muß sie jedoch besonders groß sein.
Manchmal hörten wir davon, daß ein Synchronregisseur
len ihm anvertrauten Film gern ein wenig verändern
wollte, durch einige Schnitte, mit denen Szenen beseitigt
werdensollten, die diesem Regisseur nicht paßten. Nicht
oft kam es vor, aber immerhin, die Versuchung, einem
Werk den Stempel der eigenen Persönlichkeit aufzuprägen,
ıst groß. In solchen Fällen schaltete sich das ganze künst-
Ierische Kollektiv des Studios ein. Der Film blieb, wie
et war,

Bei vielen Gelegenheiten wird der Ausdruck „Diener am
Werke“ falsch angewendet. Bei der Synchronisation je-
doch gilt er!


