
Naturfilme 

Was zwischen Menschen geschieht, kann immer erfunden und 
inszeniert sein. Wenn es sich um tatsächliche Begebenheiten han 
delt, so tut man gut, es uns zu sagen. Denn aus dem Bild selbst ist es 
niemals unbedingt zwingenderweise ersichtlich. Es kann alle Zei 
chen der Echtheit, der unnachahmlichen Wirklichkeit haben, und 
es könnte doch täuschend gutes Spiel, wunderbare Regie sein. Das 
ist denkbar. Kein zwischenmenschliches Szenenbild enthält den 
absoluten Beweis dafür, daß es unmöglich ein Spiel gewesen sein 
konnte. 

Solche absolute Evidenz der Wirklichkeit haben nur Naturfilme. 
Pflanzen und Tiere spielen dem Regisseur nichts vor. Und weil 
solche belauschten Szenen gar nicht erfunden sein können, darum 
haben sie etwas fast metaphysisch Beruhigendes für den Menschen, 
dem vor der unkontrollierbaren Allmacht seiner Phantasie bange 
wird. 
Dabei wirken gute Naturaufnahmen immer phantastisch. Viele 

der herrlichen Ufa-Ku!turfilme sind wie seltsame, zuweilen un 
heimliche Märchen. Denn was wir sehen, mag Natur sein, aber daß 
wir es sehen, ist ganz und gar unnatürlich. Daß wir bei der Liebes 
idylle des Stachelschweins oder bei dem grauenhaften Drama des 
Schlangenkampfes so ganz nahe und unbemerkt dabei sind, ist 
erregend wie das Eindringen in ein für den Menschen verbotenes 
Reich. Wir fühlen uns selber unsichtbar, und das ist das Märchen 
hafte dabei. 
In den bescheidenen Meisterwerken der Ufa-Kulturfilme offen 

bart sich eine merkwürdige und wunderbare Kunst. Denn dieses 
gehört zum Zeichen und zum Wesen jeder darstellenden Kunst: die 
absolute Souveränität des Betrachtens, dem das Objekt restlos 
ausgeliefert ist. Die Kamera scheint in diesen Filmen so ohne 
Widerstand zu arbeiten, wie es sonst nur die Phantasie kanri. 

Der absolute Film 

Ich muß wiederholen: »Karneraeinstellung und Montagetechnik 
haben solche Gestaltungskraft erreicht, daß sie an den Rohstoff des 
Lebens, an die Tatsachenwirklichkeit unmittelbar herangehen kön 
nen und sie nicht erst literarisch vorgebildet in einer Erzählung 
vorgeformt zu suchen brauchen.« Die bloße Erscheinung wird im 
Bild so bedeutsam, daß die Wirklichkeit keiner poetischen Gestal 
tung bedarf. Daher die Tendenz, vom epischen Spielfilm abzukom 
men und unkonstruierte, nackte Existenz zu zeigen: Urtatbestand. 
Es ist der Wille . . . nein, nicht der Wille, sondern der Traum 
(Wunschtraum oder Angsttraum?) von der absoluten, objektiven, 
unpersönlichen Sachlichkeit. 

Man kommt von sich nicht los 

Aber wir haben gesehen, daß alle Formen der Tatsachenfilme doch 
irgendeine subjektive Konstruktion haben. Die Wahrnehmungen 
sind doch immer irgendwie geordnet. Sie bekommen doch immer 
Zusammenhang und Form in dem Gefüge einer Begebenheit oder 
eines persönlichen Erlebnisses, einer Stimmung, einer Idee, eines 
historischen Zeitbewußtseins etc. Die Bilder mögen bloße Wahr 
nehmungen des reinen Objekts sein. Das allgegenwärtige Form 
prinzip kommt vom Subjekt. 
Gibt es nun gar keine Möglichkeit, von sich loszukommen? Gibt 

es keine reine Objektivität? Ist eine reine Anschauung der bloßen 
Existenz unmöglich? Können wir die Dinge nicht einfach sehen, 
wie sie sind? 

Ein Ding allein 

Doch. Es gibt Filme, die gar keine Begebenheit darstellen. Weder 
eine erfundene noch eine, die als persönliches Schicksal erlebt ist. 
Es gibt Filme, die einfach ein Ding zeigen, und sie wollen uns damit 
auch gar keine Erkenntnis mitteilen. Das Ding ist losgelöst von 
jedem Begebenheitszusammenhang und losgelöst von jedweder 
Beziehung. Es ist einfach ein Ding allein. Und das Bild, in dem 
es erscheint, weist nicht über sich hinaus, weder nach einem an 
deren Ding noch nach einer Bedeutung. 



Und siehe: Hier schlägt die Tendenz in ihr Gegenteil um. Das 
reine Objekt wird zur reinen Erscheinung. Die bloße Tatsache wird_ 
zum bloßen B-iH Die in sich-rubiüde .Ir'ealltät wird zur l_mp_r:~_ggn,_ 
-A-~o.::de1.:;-WiTk:hchkeitsf1'm bis zu seiner letzten Konsequenz g.e_ 
führr, ergibt sein Gegenteil: den absoluten Film. 
Die Beispiele machen es klar. Wir haben herrliche Wirkl ichkeits 

filme dieser Att..Hicr das Meisterwerk Basses: Markt~m Wuten 
bergplat». Man sieht nur Dinge ohne weitere Bedeutung: Stände 
werden aufgebaut, Körbe mit Früchten gefüllt, Menschen kaufen, 
Menschen verkaufen, und Blumen und Tiere und Waren und Ab 
fälle sind da. Aber kein Zauberwunder wirkt so heftig überra 
schend wie das freudige Erkennen: Es ist tatsächlich so! Das alles 
bedeutet nichts. Weder eine besondere Erkenntnis noch eine Ak 
tualität, noch eine bestimmte lyrische Stimmung. Man schaut nur, 
was die Wimper hält. Die Dinge sind einfach da, und das sinnliche 
Empfinden des bloßen Daseins wird bis zum Rauschgefühl gestei 
gert. Es ist nicht Schönheit und nicht etwas Geistiges, was uns 
erfreut und erfrischt, wenn wir so herrlich photographiert sehen, 
wie ein altes Marktweib sich in der Nase bohrt oder ein Pferd den 
Kopf in einen Wasserscheffel steckt oder die feuchten Trauben in 
der Sonne blinken. Es ist das bloße Lebensgefühl. Angeregt von der 
augenfällig und auffällig gewordenen Existenz. 
Dieser Markt ist ein »rein optisches Erlebnis«, Aber immerhin 

erscheint er noch als eine Begebenheit, die in einem bestimmten 
Raum und in einer bestimmten Zeit sich ereignet hat. Dieses Ge 
fühl der Raum- und Zeitbestimmtheit gibt den dargestellten Din 
gen noch eine bild jenseitige Realität. Sie wirken noch als Tatsachen, 
von denen die Bilder uns bloß Mitteilung machen. Ihre objektive 
Existenz ist noch nicht aufgesaugt, nicht restlos zum Bildeindruck 
geworden. 

Nur Eindrücke - keine Sache 

Die schönen Wirklichkeitsfilme des Holländers Ivens vermitteln 
uns keine Realitäten mehr. Sie weisen nicht auf ein Objekt hin, das 
man auch selber sehen könnte. Denn nur auf den dargestellten 
optischen Eindruck, nicht auf die Tatsache kommt es hier an. Das 
Ding wird wesenlos, weil seine Erscheinung so wesenclich wird. 
Das Bild selbst ist die erlebte Wirklichkeit. Und die nur visuell 
erlebte Wirklichkeit, das ist der absolute Film-:--- - 
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Der Regen, den uns Ivens zeigt, ist kein bestimmter Regen, der 
einmal irgendwo gefallen ist. Keine Raum- und Zeitvorstellung 
hält diese Impressionen zusammen. Es ist herrlich belauscht und 
im Bild erfaßt, wie es aussieht, wenn vom ersten, leisen Regen 
schauer der stille Teich eine Gänsehaut bekommt, wenn ein ein 
samer Tropfen an der Fensterscheibe seinen Weg nach unten sucht, 
wenn im nassen Asphalt das Leben der Stadt sich spiegelt. - Wie es 
aussieht. Es sind tausend Eindrücke - nicht eine Sache. Doch nur 
diese Impressionen haben ja Bedeutung für uns. Die Sache an sich 
interessiert uns gar nicht. Was solche Bilder darstellen wollen, ist 
kein Tatbestand, sondern ein bestimmter optischer Eindruck, also 
ein Bild. Das Bild selbst ist die Wirklichkeit, die wir erleben, und es 
gibt kein Dahinter, keine bildjenseitige, konkrete Gegenständlich 
keit. 
Und selbst wenn es ein einziger Gegenstand wie Die Brücke ist, 

den uns Ivens in einer raschen Montage von siebenhundert Bildern 
zeigt. Der Gegenstand zerstäubt gleichsam in seine Bilder. Gerade 
die Möglichkeit in siebenhundert Einstellungen so grundverschie 
dene optische Eindrücke zu zeigen, nimmt dieser Brücke von 
Rotterdam die Eindeutigkeit eines zweckhaften konkreten Gegen 
standes. Das sind Impressionen, über die keine Lastzüge fahren 
können. Diese Brücke ist nur als Bild erlebt, und jedes Bild hat 
einen Ausdruck, einen Charakter, der mit der effektiven Funktion, 
mit dem tatsächlichen Sinn dieses Baus nichts zu tun hat. 

Keine Begebenheit - kein Kausalzusammenhang 

Nun ist es gerade das Ding allein, das bloße, in sich ruhende Dasein, 
das so restlos vom Bilde aufgesaugt werden kann. In einer Begeben 
heitsfolge ist nämlich immer etwas, was bildjenseitig bleibt und 
auch im Film nie reine Gestalt, reine Erscheinung werden kann: das 
ist der Kausalzusammenhang.Jedes Stadium der Begebenheit kann 
als Bildeindruck erscheinen. Der kausale Zusammenhang bleibt 
jenseits, als eine Tatsache, von der wir wissen, die wir aber im Bild 
nicht sehn. Jedoch ein Ding allein ist herausgehoben aus Zeit und 
Raum, wie ich es schon einmal sagte. Und auch aus jeder Kausalität. 
Es wird bloße Erscheinung, nicht anders wie eine Vision. Hier sind 
wir in der Sphäre des absoluten Films. 



Schein der Außenwelt 

Basses Markt oder die Ivens-Filme sind Bilder, die ihre eigene 
Bedeutung, ihre eigene Existenz haben. Sie sind nicht nur Abbilder, 
die ein konkretes Objekt meinen. Doch sie haben, eben als Bilder, 
selber eine eigene konkrete Existenz. Ich möchte sagen: .~ie sind 
3,-war nicht gegenständlich, aber sie sind wesenhaft. Gewiß sind sie 
nur Erscheinungen. Aber Erscheinungen, die in der Außenwelt 
erscheinen, die objektiv vorhanden sind. Sie haben nicht den Cha 
rakter von Traumbildern oder Visionen, sie sind nicht wie Bilder, 
die in der Erinnerung oder im Unterbewußten durcheinanderflu 
ten. Es sind nicht flüchtige Eindrücke, die hängengeblieben sind, 
sondern existente, prägnante Gestalten, denen die Kamera mit 
zäher objektiver Konzentration nachgespürt hat. 

Innere Tatsachen 

Walter Ruttmanns Film Berlin ist anders. In seinen Bildern erschei 
nen keine eigenlebigen Gestalten von wesenhafter Prägnanz, son 
dern nur Impressionen von Gestalten: Bilder der Bilder. Schwe 
bend, überblendend, ineinanderflutend verwischen sich die 
Konturen, und es löst sich auch die Konkretheit der Bildgestalt 
auf. Straßenbahnen und Jazzkapellen, Milchwagen und Frauen 
beine, Straßengedränge und Maschinen - das alles wirbelt wie im 
Halbschlaf vorbei, geistert wie aus dem Unterbewußten hervor. 
Kein Bild hat seine besondere Bedeutsamkeit, seine besondere 
Tiefe, sein besonderes Geheimnis. Nicht auf die vielen einzelnen 
Bilder, nicht auf die vielen einzelnen Gestalten kommt es hier an, 
sondern auf das Ganze, auf die eine Impression, die in der Montage 
erscheint. 
Die Kamera ist gleichsam nach innen gekehrt und erfaßt nicht die 

Erscheinungen der Außenwelt, sondern ihre Spiegelung im Be 
wußtsein. Nicht das Ding selbst, sondern seine Aufnahme in der 
Psyche wird von der Kamera aufgenommen. 

Der Spiegel zeigt sich selbst 

Aber jedes Spiegelbild bekommt den Charakter des Spiegels. Es 
mögen die verschiedensten Gestalten etwa im Wasser zu sehen sein, 
Berge und Häuser, Menschen und Maschinen, sie bekommen die- 
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selbe Substanz, die des Wassers. Letzten Endes wird in solchen 
Spiegelbildern immer das Wasser dargestellt. 
Und was sich auch in der Seele spiegeln mag, hat die Substanz, 

den Charakter der Seele. Nicht Dinge und nicht Gestalten erschei 
nen in solchen Bildern. Der Spiegel selbst ist es letzten Endes, der in 
ihnen erscheint. Die Psyche wird mit ihren Eindrücken ausge 
drückt, im Rhythmus der Bildimpressionen. 
Und siehe: aus den eigenlebigen Bildern werden wieder Abbil 

der, die ein bildjenseitiges Objekt meinen. Es werden wieder Tat 
sachen dargestellt. Bloß nicht Tatsachen der Außenwelt, sondern 
Tatsachen des Inneren, der Psyche. 

Ruttmanns Berlin-Film könnte kaum einem neu angekomme 
nen Reisenden als Wegweiser dienen. Eher dem Scheidenden als 
Erinnerungsbild, das das letzte Stimmungsresultat seiner Eindrük 
ke enthält: den Charakter der Stadt. Dieser Charakter aber er 
scheint in keinem Einzelbild als Gestalt. Er ist bildjenseitig. Er 
erscheint nur im Assoziationsrhythmus der Montage. 

Der absolute Film als Mittel 

Karl Grune hat schon seinerzeit in der Straße die optischen Im 
pressionen einer Großstadtnacht gestaltet. 
Es waren die Bilder einer fiebernden, sehnsüchtigen Seele. In 

Kinugasas Schatten der Yoshiwara sieht der eben Geblendete noch 
die Vision des festlichen Tumultes. Die Bilder entströmen seinen 
Augen wie Blut und haben keine feste Gestalt mehr. Auch Träume 
wurden schon oft so dargestellt. Oft wurde der absolute Film auf 
diese Weise in einzelnen Teilen eines Spielfilms angewandt. Oft 
wurde die Psychologie eines Menschen nicht nur in ihren physio 
gnomischen und gestischen Auswirkungen, sondern, neben sol 
cher Darstellungsart, auch durch unmittelbare Abbildung der in 
neren Vorstellungen gezeigt. Auch Pabst in Geheimnisse einer 
Seele, auch Ermler im Mann, der das Gedächtnis verlor verwenden 
so mitunter den absoluten Film als ein Mittel zu innerer Charak 
terisierung. 



Nicht Seele in den Dingen, sondern die Dinge in der Seele 

Aber der absolute Film will eigene Kunstgattung, eine eigene 
'Weltsicht sein. Nicht das Psychische in der Welt, sondern die Welt, 
im Psychischen soll aufgezeigt werden. Nicht die Seele, wie sie als 
Gebärde oder Wort oder Handlung, also gleichsam in unvollkorn- ~ 
mener Übersetzung, erscheint, sondern die Dinge, wie sie in der 
Seele erscheinen. Der absolute Film begnügt sich nicht mit dem 
geringen Rest, der auf Umwegen an die Körperoberfläche gelangt. 
Er begnügt sich auch nicht mit der Seele im Gesicht. Er will die 
Gesichte in der Seele zeigen. Denn die Bildgestaltung des Films ist 
heute soweit, daß sie an die psychischen und geistigen Tatsachen 
direkt herankann, genauso wie die Wirklichkeitsfilme an die gegen 
ständliche Welt. Und wie der Wirklichkeitsfilm keine konstruierte 
Fabel braucht, so braucht sie auch der absolute Film nicht. Das 
Psychische, das Geistige erscheint ihm nicht erst in einer bestimm 
ten Handlungsweise des Menschen. Nicht auf die Psychologie der 
Begebenheiten, sondern auf die Begebenheit der Psychologie 
kommt es an. 

Ruttmanns Berlin, Cavalcantis Montmartre, die wunderbaren 
schwankenden Landschaften Man Rays oder Renoirs, wie Herbst 
nebelphantasien, sind mit den geschlossenen Augen der Erinne 
rung gesehen. Keine Realität, kein Raum, keine Zeit, keine Kausa 
lität gelten. Die absolute psychische Vorstellung kennt nur die 
Gesetze der Assoziation. Sie erscheinen im absoluten Film. 
Hans Richter hat es versucht, Ereignisse wie die Inflation auf 

diese Weise als reine Erscheinung, als Impression zu gestalten. Ein 
Alptraum von Visionen sollte es werden: Banknotenhaufen, leere 
Warenstände, ausgehungerte Gesichter, irre Blicke, Börsentu 
multe, Sektgelage, Selbstmorde, Kurse, Geld, Geld, Geld.~ 
fortlaufenden Begebenheiten, keine ausgespielte Szene. Nk!it Er-_ 
-zählung, nur Erscheinung. Und zwar innere Yrschetnung: J;:in- 
druck und Assoziation. Absoluter Film. - 
Die Bilder dieser Filme haben trotzdem noch einen themati 

schen Zusammenhang. Sie berichten über etwas, was nicht nur im 
Bilde lebt. Berlin gibt es, und die Inflation gab es auch als Wirk 
lichkeit. Bloß die kausale Kontinuität der Wirklichkeit und die 
logische Folge der Erscheinungen fehlen vollends in diesen Filmen. 
Die Bilder sind nicht logisch, sondern psychologisch miteinander 
verbunden. 

Logik ist nur Mittel, Psychologie nur Zweck 

Die Logik ist nur ein Mittel, um irgend etwas verständlich darzu 
. stelTen:Nicht die Logik selbst ist das Thema, das dargestellt werderr' 
soll. Nur ihr 'Resultat interessiert uns in der Kunst, nicht die 
~nelle Gesetzmäßigkeit ihrer Funktion, die uns ganz unpersön 
lich und mechanisch erscheint. Logik ist das Gerüst, das einen 
Zweck hat, aber kein Zweck ist. Hingegen bei der psychologischen 
"Darstenung w1rdäücnaie Psychologie selber dargestellt. Nicht nur 
• das Was ist ein Dokument, vielmehr noch das Wie. Selbst wenn in 
der psychischen Assoziations-Montage noch die Reflexe einer 
bestimmten Tatsache oder eines bestimmten Ereignisses erschei 
nen, so erscheint zugleich auch der psychische Prozeß der Assozia 
tion als innere Tatsache, als gleichwertiges inneres Ereignis. Seine 
irrationelle Gesetzmäßigkeit wird zum Thema, das uns interessiert, 
weil es individuell ist und wohl Gesetze, aber keine kodifizierbaren 
Regeln hat. Darum kann er nur in der Kunst, nur in Dichtung und 
Film dargestellt werden. Besser im Film. Denn am Wort haftet das 
Begriffliche. Das Bild hingegen ist reine, irrationelle Vorstellung. 
Darum sind Zwischentexte bei solchen Filmen undenkbar. Oder 
sie müßten »sinnlos«, rein emotional wirken. 

Surrealistische Filme 

In Filmen wie Berlin oder Inflation sind das Thema und der 
psychische Prozeß, in dem es erscheint, noch gleichwertige Inhalte. 
Aber in den surrealistischen Filmen der französischen Avantgarde 
verschiebt sich der Schwerpunkt. Der psychische Prozeß selbst 
wird zum alleinigen Inhalt, zum alleinigen Thema. Nicht ein äu 
ßerer Tatbestand, sondern ein innerer Zustand wird gezeigt. Ein 
Zustand, der aus gewissen Bildhalluzinationen besteht. Die Bilder 
sind keine Darstellungen von Erscheinungen, sondern sie sind die 
Erscheinungen selber. Weinen etwa ist ein Ausdruck des Schmerzes 
und nicht der Schmerz selber. Aber das Bildgewoge der inneren 
Vorstellungen ist nicht ein Ausdruck, es ist die Substanz der Psy 
che. Man sieht nicht die Bilder einer Begebenheit, sondern die 
Begebenheit besteht darin, daß man Bilder sieht. 
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Was fällt Ihnen dazu ein? 

Was ist in dem Film Der Sturz des Hauses Usher von Epstein 
dargestellt? Gemeint ist die Ballade von Poe. Aber als Begebenheit 
wird sie uns nicht klar. Unter konturlosen Gewölben, über unbe 
stimmte Treppen, durch endlose Türen irren nachtwandlerisch 
tragische Schatten. Bleiche Gesichter, wie schwebende Masken, 
und verirrte Hände, die nach Unsichtbarem greifen. Es ist wie 
die Bildessenz der dunklen Ballade. Unverständlich, aber unheim 
lich wirkend. Nicht die Begebenheit erscheint, sondern die Reak 
tion einer Psyche. Nicht das Gedicht, sondern die Flut der Vor 
stellungen, die es entfesselt. 
Der Seestern heißt ein Film von Man Ray. Da wird auf keine 

Begebenheit hingewiesen. Ein Ding, eine Gestalt, ein Begriff, »der 
Seestern« hat die inneren Schleusen dem Assoziationsprozeß ge 
öffnet - und schwebende Landschaften im Dunst der Sehnsucht, 
erotische Visionen von schmerzlicher Unbestimmtheit und selt 
sames Kaleidoskopspiel von nur halb erkennbaren Formen ziehen 
vorbei, aus einander erwachsend, in irrationaler Notwendigkeit. 
Das Thema ist nicht Inhalt, sondern nur erster Anstoß für diese 

Bildfolgen. Wie bei der Beichte des Psychoanalysierten, wenn der 
Analytiker ihn frägt: » Was fällt Ihnen dazu ein?« Dieses »dazu« ist 
der Inhalt. Und in dieser Dazugehörigkeit liegt auch der innere 
Zusammenhang der Bilder. Einen anderen haben sie nicht. Kein 
konstruktiver, sondern ein organisch-funktioneller Zusammen 
hang gibt dem Film die Form, die durch das auslösende Motiv 
bestimmt wird. 

Un chien andalou 

Ein Rasiermesser wird geschliffen. Das ist das auslösende Motiv. 
Ein junger Mann schleift sein Rasiermesser im ersten, ganz nüch 
tern-realistischen Bild eines Films, der Ein andalusischer Hund 
heißt. Was nun diesem jungen Herrn zu dem Rasiermesserschleifen 
einfällt, was dem Regisseur Luis Bufiuel dazu einfällt und in diesem 
merkwürdigsten und genialsten Film des Surrealismus zu sehen ist, 
das will ich erzählen. Um die Unerzählbarkeit solcher Unterbe 
wußtseinsbilder zu beweisen. 

Balkonfenster. Ein junger Mann schleift sein Rasiermesser. 
Abendhimmel. Vollmond. Ein schmaler Wolkenstreifen durch- 
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schneidet wie eine Klinge die Mondscheibe. Der junge Mann 
betrachtet Mond und Wolke. Dann seine Klinge. Etwas versonnen. 
Ein Auge erscheint an Stelle des Mondes. Ganz groß und rund wie 
der Mond. Die Rasierklinge setzt an. Durchschneidet den Aug 
apfel. Das Auge rinnt aus. Wie eine große Träne rinnt es langsam an 
einer Frauenwange herunter. Ein Mann in seltsamer Kleidung 
radelt auf der leeren Straße. Er hat ein Kästchen an der Brust 
hängen. Er stürzt vom Rad. Liegt regungslos. Eine Frau im Fenster. 
Sieht den Mann unten liegen. Sie wendet sich ins Zimmer. Sieht die 
seltsamen Kleidungsstücke des Mannes auf dem Bett. Sie tritt 
näher. Die Kleidungsstücke füllen sich mit dem Körper des Man 
nes. Er blickt sie an. Unten auf der Straße öffnet jemand das 
Kästchen. Eine abgehackte Hand. Menschen umringen und be 
trachten sie, seltsam, geheimnisvoll. Ein Polizist will die Hand in 
das Kästchen zurücklegen. Sie läßt sich nicht. Die Hand immer 
wieder auf dem Pflaster. Weithin sichtbar. Der Mann und die Frau 
am Fenster sehen die Hand unten. Dann Liebeskampf der beiden, 
gieriges Jagen durch Zimmer. Die Frau klemmt die Hand des 
Mannes in der Türe ein. Groß die Hand, die, wie abgehackt, nach 
ihr greift. Eine blutige Wunde mitten in der Handfläche. Ein 
Schwarm von Ameisen kriecht aus der offenen Wunde. Grauen 
haft. Die Frau hat sich zurückgezogen, aber die Tür öffnet sich 
doch nicht. Die Hand greift mit zuckenden Fingern nach ihr. 
Auflauf auf der Straße. Die abgehackte Hand liegt auf dem Asphalt. 
Ein bleiches, geistesabwesendes Mädchen starrt auf die Hand. 
Polizeimann legt die Hand in das Kästchen, gibt dieses dem Mäd 
chen. Das Mädchen mit dem Kästchen, regungslos, starrt die Straße 
entlang. Ein Auto. Sie wird überfahren. Der Mann liegt wieder auf 
dem Bett. Ein anderer, der genauso aussieht wie er, kommt. Der 
Mann auf dem Bett hat jetzt das Kästchen. Der andere reißt es ihm 
aus der Hand. Das Kästchen fliegt zurück auf die Straße. Mit der 
abgehackten Hand ist nichts anzufangen. Die beiden Männer, mit 
seltsamen Gebärden, voll unheimlicher Angst. Der eine hat plötz 
lich einen Tennisschläger, der sich in einen Revolver verwandelt. Er 
schießt den anderen nieder. Park. Verborgene Gestalten. Schüsse. 
Seltsame Menschen lachen. Die Zimmertüre öffnet sich und zwei 
Jesuiten treten ein, sie ziehen an Seilen ein Klavier hinter sich her. 
Langsam, ernst, unbeirrbar, ohne den Blick zu heben, ziehen sie 
durch das Zimmer. Auf das Klavier ist der Kadaver eines geschlach 
teten Pferdes gebunden, hinten hängt noch eine Eselsleiche daran. 
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Wie Schlepper ein Boot, ziehen die Jesuiten das alles langsam 
durchs Zimmer und verschwinden. Der Mann wendet sich zur 
Frau mit einer Miene, als wäre ihm nun daraufhin alles klarge 
worden ... 

Seelenseginente? 

Soll ich noch weiter erzählen? Das alles hat gar keinen Sinn. Nur 
Bedeutung. Bedeutungen, die man auch nicht versteht, bloß zu 
fühlen bekommt. (Denn Sinn, das wäre schon etwas Konstruier 
tes.) 
Die Flucht vor der erfundenen, konstruierten, literarischen Fa 

bel führt auch hier zu einem Rohstoff. Zum unkonstruierten Roh 
stoff der Seele: zum Unterbewußtsein. Gewiß ergibt so eine Asso 
ziationsreihe keine Handlung. Aber sie stellt auch keine Seele dar. 
Denn ein isolierter psychischer Prozeß, selbst wenn alles haar 
genau stimmt, ist nicht so eindeutig individuell, daß ein Charakter 
bild in ihm sichtbar werden könnte. Der Mensch besteht nämlich 
nicht nur aus Unterbewußtsein. Und ein Ausschnitt seines psy 
chischen Gewebes repräsentiert ihn ebensowenig, wie ein Segment 
seiner Haut unter dem Mikroskop ein Bild seines Äußeren gibt. 
Außerdem müßten hier noch die Assoziationsbeziehungen der 

Farben hinzukommen. Und die der Töne. Außerdem sind diese 
inneren Vorstellungen nicht eindeutig optischer Art. Man kann 
vieles einwenden. 
Man kann vieles einwenden. Trotz alledem. Wenn der surrea 

listische Film sich nicht als besondere Gattung selbständig machen 
wollte (das kommt auch von der ästhetisch-theoretischen Pedan 
terie, die immer nur ein einziges Gesetz gelten lassen will), wenn 
der Assoziationsfilm angewendet würde bei Filmen, die ganze 
Menschen gestalten wollen, so könnte er eine Tiefendimension 
öffnen, könnte die Menschen durchscheinend machen. (Nicht ganz 
durchsichtig, denn dann sind sie nicht zu sehen.) Er könnte irra 
tionelle Beziehungen mitschwingen lassen, wie es keine literarische 
Dichtung vermag. 

94 

Injektion durchs Auge 

Aber wenn die Pedanten des absoluten Films ganz verstockt kon 
sequent sind, dann kommt es ihnen gar nicht auf die Darstellung, 
sondern auf die Herstellung einer Psychologie an. 
Das ist kein Wortspiel. Das erste bezweckt das Bild einer Psyche, 

das wir sehen und zur Kenntnis nehmen sollen. Das zweite be 
zweckt eine psychische Wirkung, die in uns entstehen soll. 
Dr. Sachs machte auf eine deutliche unterbewußte Symbolhand 

lung in einem Lubitsch-Film aufmerksam. Eine erotisch erregte 
Frau spricht da mit dem Mann und knöpft ihm inzwischen unbe 
wußt die Weste auf und zieht seine Krawatte heraus. Sehr plastisch 
photographiert. Die Frau knöpft auf und nimmt heraus. Aber 
Lubitsch wollte mit dieser Symbolhandlung die erotische Erre 
gung einer seiner Figuren darstellen. Wenn ähnliche Symbolbilder 
in einem absolut absoluten Film vorkommen, so wollen sie die 
Emotion nicht darstellen, sondern im Zuschauer direkt bewirken.· 
Es ist eigentlich ein Suggestionsverfahren. In sol~fil111sE._liegt 
gar nicht die Absicht einer bestimmten eigenenGesta!t. Sie geoen 
uns nur eine Injektion durchs Auge. Ist das noch Kunst? Die - 
Beantwortung dieser Doktorfrage würde uns dem Verständnis 
der Sache selbst keinen Schritt näherbringen. 

Objektivation innerer Bilder 

Man könnte sagen: Diese Assoziationsbilder, diese Suggestionsbil 
der sind ja im Atelier inszeniert und gestellt, also genausolche 
Erfindungen wie die literarischen Fabeln. Nein, nicht genausolche. 
Die literarische Fabel wird im Atelier als Realität gespielt und 

wird nur durch die Einstellung und Optik der Kamera zum Bild. 
Was im Atelier gestellt und inszeniert ist, muß eine dinghaft kon 
krete Begebenheit darstellen. Die Aufnahme gibt dann eine visuelle 
Impression davon. Die Motive der surrealistischen Filme hingegen 
sind keine Realitäten. Sie sind schon als Motive Bilder. Bilder 
unserer Phantasie, unserer inneren Vorstellung. Keine Abbilder 
also, sondern Bilder, die primäre Realitäten sind. Sie werden schon 
vor der Kamera als Bilder aufgebaut, einer inneren Vision nach 
modelliert. Das Modell ist bloß die erste Phase der Bildgestaltung, 
die durch die Optik der Kamera vollendet wird. Das Ganze ist die 
Objektivation innerer Vorstellungen. - 
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Das visuelle Märchen 

Das war auch eine Flucht vor der Literatur, die zu diesen artistisch 
stilisierten Filmen führte. Denn die entzückenden Puppenfilme 
von Starewitsch, die zarten, schönen Silhouettenfilme der Lore 
Reiniger haben wohl auch eine Fabel. Aber keine literarische. Denn 
die Erfindung beginnt nicht erst bei der Geschichte, sondern schon 
bei der visuellen Erscheinung dieser Wesen. Schon wie sie aussehen 
ist Märchen. Nicht die Handlung bestimmt den Märchencharakter, 
sondern die Form der Gestalten. Visuelle Phantasie ist die bewe 
gende Kraft. Jene anderen Welten, in die uns Starewitsch im Stand 
haften Zinnsoldaten oder Lotte Reiniger in Prinz Achmed führen, 
sind vor allem andere Formwelten. Sie liegen schon jenseits jeder 
Verzauberung. Denn es sind keine Wunder, die in unsere Welt 
einbrechen. Es ist eine in sich geschlossene, andere Gesetzmäßig 
keit einer anderen Welt. 
Darum muß die Fabel solcher Märchen sich logisch aus der 

ursprünglichen visuellen Märchenerscheinung entwickeln. Es wä 
re unecht und bloß artistische Spielerei, wenn man Menschen 
schicksale mit Puppen darstellen wollte. Hingegen, wenn die Por 
zellanrivalin zu Boden fällt und in hundert Stücke zerbricht, wenn 
dem Bleisoldaten im Feuer ein Bein schmilzt, so sind das eben 
Puppenschicksale. 
Die Gewalt, die eine Silhouette verwandelt, ist nicht Psychologie 

und nicht Optik, sondern die Schere. Die Geschichte entsteht aus 
der Form. Das ist das Unliterarische daran. Das ist, wenn man es 
sehr streng nimmt, der wirklich absolute Film. Denn die Abenteuer 
lebendig gewordener Formen ergeben die Handlung. Diese hat 
eine strenge, aber höchst merkwürdige Kausalität. Nicht die Ge 
setze der Natur-weder der äußeren, noch der inneren - bestimmen 
hier Ursache und Wirkung. Nur die reinen Formgesetze. Wenn 
eine Silhouette die andere mit einem Pinsel angreift und ihr einen 
Buckel malt, so hat diese eben einen Buckel bekommen. Wenn eine 
Menschensilhouette mit einer Scherensilhouette aus der Silhouette 
eines Steines die eines Menschen schneidet und dadurch einen 
gleichwertigen Partner bekommt, so ist eigentlich kein Wunder 
geschehen. Denn es war kausalnotwendig und überzeugend nach 
den Gesetzen der Formen geschehen. Gesetze der Natur gelten in 
dieser Sphäre nicht. 

Grotesken 

Das ist das Geheimnis der wirklichen Filmgrotesken, daß sich die 
Erscheinung vom Gegenstand loslöst und, unabhängig geworden 
von jedem inhaltlichen Sinn, ein spukhaftes Eigenleben führt. Vor 
mittagsspuk nennt Hans Richter seine optische Groteske. Wenn da 
sechs Herren die Hüte davonfliegen und wie ein Vogelschwarm in 
der Luft kreisen und sich nicht einfangen lassen, wenn diese Herren 
schleichend hinter einem Laternenpfahl wie hinter einer Mauer 
verschwinden, wenn sich dann die offene Landschaft mitten öffnet 
wie eine Tür und sich die Leutchen durch die Spalte zwängen, dann 
hat das alles gar keinen Sinn und beabsichtigt auch nichts weiter als 
die Komik des Widersinns, der grade durch die Loslösung der 
Erscheinung vom Gegenstand, durch die Eigengesetzlichkeit des 
absoluten Bildes entsteht. 

Grotesker Inhalt 

Das sind die eigentlichen optischen Filmgrotesken, wenn man es 
sehr streng nimmt. Denn die amerikanischen Grotesken wurden es 
ja nicht erst durch die Kameratechnik. Auch die burleske Phanta 
stik von Ernö Metzners Überfall ( eine phantastische Burleske ist es 
auch, daß dieser köstliche Film von der Zensur verboten ist), auch 
die reizende Ironie in Ivor Montagus Pfiffe in der Nacht liegen ja im 
Inhalt der Bilder, in Handlung und Spiel. Es sind keine absoluten 
Filme, denn das rein Optische spielt dabei keine größere Rolle als 
bei jedem guten Spielfilm. Die Kamera nimmt nur auf. Sie greift 
nicht ein in die Ereignisse. Es können märchenhafte Phantasien 
sein. Ein Sturmwind etwa hebt alle Leute in die Luft, und in den 
Wolken treiben sie ihr Spiel weiter, ohne etwas zu merken. Das hat 
aber der Sturmwind getan. Es ist also inhaltlich begründet. Es ist 
nicht einfach ein Spiel der Kamera ohne weiteren Vorwand. Die 
Technik des Films wird gleichsam nur ausgenutzt, um eine phanta 
stische Begebenheit darzustellen. Es sind keine Begebenheiten, die 
sich mit dem Bilde selbst ereignen. 
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Groteske Bilder 

Und doch hatten die amerikanischen Grotesken schon etwas von 
der Eigengesetzlichkeit des absoluten Bildes. Die Technik des 
Films gab nicht nur die Möglichkeit, ihre »Handlungen« darzu 
stellen, sie gab auch das Tempo und den Seil dieser Handlungen an. 
Denn es war das Tempo des Zeitraffers, in dem das tolle Rennen der 
typischen Verfolgungen vor sich ging. Auch in dem unpsychologi 
sehen, rein mechanischen Wirrwarr äußerten sich gleichsam Laune 
und Übermut der Technik, die mit ihren Geschöpfen treiben kann, 
was sie will, weil diese doch keine eigene Schwere, keine eigene 
Gesetzmäßigkeit haben. 

Bilder kann man nicht töten 

Auch das Ungefährliche der Ereignisse kam daher, daß es ja doch 
nur Bilder waren. Wir hatten keine Angst, wenn einer auf den 
Schienen lag und der Zug kam. Denn was kann einem Bild pas 
sieren, wenn es von einem Bild überfahren wird? Es wird flach. 
Dann kommt ein anderer und pustet den Flachgewordenen auf. 
Etwas zu eifrig, denn er wird doppelt so dick, als er gewesen ist. 
Diese Gefahrlosigkeit ist das absolut Bildhafte solcher Grotes 

ken gewesen. Denn in jedem noch so komischen Märchen gibt es 
die Möglichkeit, daß ein Mensch umkommt, ein Ding zugrunde 
geht. Aber Bilder können höchstens ausradiert oder abgeblendet 
oder überkopiert - aber niemals getötet werden. 

Überraschung hat keine Steigerungslinie 

Übrigens lag es an dem Unpsychologisch-Mechanischen dieser 
amerikanischen Grotesken, daß sie nur sehr selten über einen 
Akt auszudehnen waren. Denn das Mechanische ist eigentlich 
unvariabel. So wild auch das Herumrennen und Raufen in diesen 
Filmen gewesen ist, eine innere Bewegung hatten sie nicht. Ihr Witz 
lag in der überraschenden Plötzlichkeit, mit der eine schwierige 
Situation auf mechanische Weise gelöst wurde. Doch gerade die 
groteske Plötzlichkeit läßt keine allmähliche Entwicklung und 
Anspannung der Situation zu. Nur Erwartung und Folgerung 
können den Elementen einer Handlung eine Richtung, eine Stei 
gerungslinie geben, die wie ein Gerüst den Bau einer größeren 
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Fabel zusammenhalten muß. Aber folgern und erwarten kann man 
nur dort, wo es eine natürliche Kausalität gibt. Was Menschen und 
Tieren und sonstigen Dingen widerfahren kann, das ahnen wir 
sogar in einem Märchen. Was aber mit den Linien einer Zeichnung 
alles geschehen kann, das ist wirklich nicht vorauszusehen. 

» La P'tite tu: 
Vorher muß ich doch noch erwähnen, wie Cavalcanti dieser ent 
zückenden Groteske von vornherein den Charakter des absoluten 
Bildes gegeben hat. Die Bilder von La P'tite Lili erscheinen wie auf 
Sackleinwand projiziert. Es sind unstilisierte Photographien von 
lebendigen Menschen und wirklichen Straßen. Aber das überall 
und immer durchscheinende Gewebe der Sackleinwand gibt allem 
eine homogene Substanz, so wie sie die Welt der Puppen oder 
Silhouetten hat. Hier ist alles Sackleinwand, wie dort alles schwar 
ze Fläche ist. Und diese immer sichtbare Substanz ist nicht die 
Substanz des Lebens, sondern die eines Bildes. Und das gibt dem 
Bild noch einen merkwürdig ironischen Stil. Denn die Trivialität 
der Kolportage wird in dem ordinären Gewebe fühlbar, das als 
Wesen und Grundlage, als Geist des Ganzen erscheint. 

Felix, der Kater, und Oswald, das Kaninchen 

Eine alte chinesische Legende erzählt von einem alten chinesischen 
Maler, der eine Landschaft gemalt hatte. Ein schönes Tal und ferne 
Berge. Dem alten Maler gefiel das Tal so gut, daß er hineinging in 
das Bild, hinter den Bergen verschwand und nie mehr wieder 
kehrte. 
Das war ein sehr simpler Fall. Der alte Chinese hat mit seinem 

Pinsel einfach Wirklichkeit geschaffen. Denn so war der Glaube: 
Was etwas zu sein scheint, das ist es auch. Also kein Bild mehr, 
sondern Wirklichkeit, in die man eingehen kann und die festgefügt 
und endgültig ist. 
Nicht so einfach ist die Sache mit »Felix, dem Kater« oder mit 

»Oswald, dem Kaninchen«, diesen merkwürdigsten und prägnan 
testen Erscheinungen, die je einem Genie erschienen sind. - Denn 
das ist der amerikanische Zeichner Pat Sullivan gewiß. - Er hat eine 
besondere Welt geschaffen, die der allmächtige Zeichenstift be 
wegt. Eine Welt, deren Substanz die Linie ist und deren Grenzen 
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nur die Grenzen der Graphik sind. Aus diesen Bildern wird keine 
natürliche Wirklichkeit, in die der Zeichner eingehen könnte. In 
dieser Welt leben nur gezeichnete Wesen. Jedoch ihre Linien sind 
nicht bloß Darstellungen ihrer Erscheinung, sondern sie sind ihre 
reale Substanz. Es wird nicht aus dem Schein ein Sein, wie bei dem 
alten Chinesen, es wird nicht etwas anderes, was kein Bild mehr ist. 
Es wird nicht aus Kunst Natur. Hier gibt es zwischen Schein und 
Sein überhaupt keinen Unterschied. Wenn sich der Schweif des 
Felix zusammenrollt und so aussieht wie ein Rad, dann kann er ihn 
auch alsogleich als Fahrrad benützen. Was braucht das erst Wirk 
lichkeit zu werden? Einem gezeichneten Kater genügt ein gezeich 
netes Rad. In dieser Welt geschehen keine Wunder. Es gibt nur 
Linie, und wie die aussieht, so funktioniert sie. 
Dem Felix reißt bei einem Abenteuer der Schweif ab. Er grübelt: 

Was nun? Die bange Frage wächst als Fragezeichen aus seinem 
Kopf. Felix betrachtet das schön geschweifte Fragezeichen. Er 
greift danach und steckt es sich hinten an. Alles ist wieder in 
Ordnung. 

Linie ist Linie, und alles ist möglich, was gezeichnet werden 
kann. Und eine tiefe, geheimnisvolle Affinität offenbart sich zwi 
schen den graphischen Formen. Weil zwischen Schein und Sein 
kein Unterschied ist, wird Ähnlichkeit zur Identität. Das sind 
absolute Bilder. Das ist absoluter Film. 

Mobilisierte Zeichnung 

Die Kamera hat dabei sehr wenig zu tun. Einstellungen gibt es bei 
Zeichnungen nicht, und der Montagerhythmus spielt auch eine 
minimale Rolle. Was ist dennoch das Filmisch-Schöpferische an 
diesen genialen Grotesken? 
Marionetten und Wajangsilhouetten konnten auch mit Schnüren 

und Stäben bewegt werden. Der Film brachte da nur einen tech 
nischen Fortschritt. Aber die Linie der Zeichnung hat der Film 
zuerst mobil gemacht. Formen, die nicht sind, sondern werden, 
Formen, die sich ereignen, konnte uns nur der Film zeigen und 
öffnete damit eine ganz neue Dimension der Phantasie. 

Der abstrakte Film 

In den Zeichenfilmen bedeuten die Formen irgend etwas. Sie haben 
eine Ähnlichkeit, und das ist ihr Sinn. Aber der schwedische Maler 
Viking Eggeling hat r917 den abstrakten Film erfunden. Die Be 
wegung von Formen, die nicht aussehen wie irgendein Ding, son 
dern reine abstrakte Formen sind, die nur ihren eigenen Sinn, ihre 
eigene Bedeutung haben. Aber haben sie dann noch einen Sinn und 
eine Bedeutung? 
Eggeling hat unter den Pedanten der Kunsttheorie Schule ge 

macht. Es wurden Filme verfertigt, in denen sich nur Linien und 
Flächen bewegen und der Wechsel von »Lichtforrnen« zum »pla 
stischen Rhythrnus« wird. 
Man könnte sie für bewegte Ornamente nehmen. Aber das 

Wesen des Ornamentes ist, daß es angewendet wird, daß irgend 
etwas damit verziert oder charakterisiert wird. 

Titelschrift 
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Werden nicht auch Wirkungen des abstrakten Films benützt, wenn 
man mit der Form der Aufschriften einen bestimmten visuellen 
Eindruck machen will? Die Wirkung eines Ausrufs, eines Schreies 
wird suggeriert durch die schnell anwachsende Crescendoschrift. 
Langsam abblendende Schrift wirkt wie das abblendende Bild, wie 
mit einem bedeutsamen Gedankenstrich dahinter. Sind das nicht 
Gebärden, die eine Gleichniskraft haben? Buchstaben, die heftig 
auf uns zustürzen, attackieren unser Auge wie der Schrei unser 
Ohr. Und die »Charakterschrift«, die man heute schon bei jedem 
Film benützt, damit die Kontinuität des rein visuellen Ausdrucks 
nicht ganz abreißt bei den Titeln, die Charakterschrift ist ja auch 
das Bild einer Gebärde. Die Graphologen können es bezeugen. 
Lebendige Schriftzeichen sind die graphischen Spuren einer emo 
tionellen Bewegung. Sie sind nicht abstrakt. Es sind unmittelbare 
Abbildereines inneren Zustandes. Also absoluter Film - kein ab 
strakter. 
Die Theoretiker des abstrakten Films würden auch gegen jed 

wede Anwendung protestieren. Sie ließen ihre Werke nur mit der 
Musik vergleichen. 
Optische Musik also, die nicht etwas bedeutet, sondern selber 

unmittelbar materialisierte Bedeutung ist. 
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Falsche Analogie der Musik 

Das ist eine oberflächliche und falsche Analogie der Schnelltheo 
retiker. Denn »abstrakt« ist ein korrelativer Begriff. Abstraktion 
kann es nur dort geben, wo es auch Konkretes gibt. Also: weil ein 
konkretes Ding dreieckig sein kann, darum ist es möglich, die Form 
des Dreiecks auch zu abstrahieren. Aber wovon sind die Melodien, 
die Formen der Musik abstrahiert? Gibt es da eine entsprechende 
Konkretheit? Gibt es etwas, was diese Formen hat? Können die 
Formen der Musik gefüllt werden mit einer konkreten Substanz, 
mit einer anderen, als die sie schon selber hat? 

Musik ist nicht abstrakt 

Musik ist nämlich gar nicht abstrakt. Ebensowenig wie die Archi 
tektur, mit der sie trotz des Widerspruchs zwischen Bewegung und 
Starrheit mit mehr Recht verglichen wird. Die Töne der Skala sind 
das konkrete Material, aus dem die musikalischen Konstruktionen 
gebaut werden. Diese Töne sind nicht Abstraktionen, sondern 
sinnfällige, natürliche Fakten. Es gibt Menschen und Instrumente, 
die solche Töne von sich geben. Gibt es aber etwas, was Dreiecke, 
Kreise und Gerade von sich gibt? 
Allerdings kann man Musik auch in der Partitur lesen. Aber die 

Partitur ist nicht die Musik selbst, sondern ihre Abstraktion. Die 
Möglichkeit solcher Abstraktion aber ist der Beweis für die Kon 
kretheit der eigentlichen Musik. Der Grundriß ist eine Abstrak 
tion, die Architektur ist es nicht. - 

Zeit und Form 

Noch etwas wäre da zu bedenken. Ich will es einstweilen nur als 
Frage aufwerfen. Können Formen, die verschwinden, die wir nicht 
mehr vor Augen haben, mit den Formen, die wir sehen, korre 
spondieren und eine Konstruktion bilden? Ich habe in diesem 
Buche darüber gesprochen, daß die Melodie wohl dauert und doch 
keine Ausdehnung in der Zeit hat, weil der erste Ton noch gegen 
wärtig ist, als der letzte die Melodie beendet. Er ist gegenwärtig 
eben in der Melodie, die als Form gegenwärtig ist. Ich sagte, daß die 
Linien einer Physiognomie eigentlich keine Ausdehnung im 
Raume haben. Weil jede Linie in der anderen gegenwärtig ist. Aber 
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diese Linien sind auch tatsächlich gleichzeitig zu sehen. Die gleich 
zeitige Sichtbarkeit macht es möglich, sie zu einer Bedeutung zu 
verschmelzen, die nicht im Raume, sondern in einer eigenen Di 
mension zu sein scheint. Haben aber Formen eine solche zeitlich 
nachwirkende Potenz wie die Tön;:? 

Die Größe der abstrakten Formen 

Und noch eine Bemerkung: Eine gute Aufnahme vom Montblanc, 
auf einer Postkarte, kann mir den Eindruck von Größe vermitteln, 
und eine Turmaufnahme den Eindruck von schwindelnder Höhe 
machen. Aber ein Kreis und ein Viereck wirken immer nur gerade 
so groß, wie sie in Wirklichkeit sind. Der Effekt ist nichts weniger 
als gewaltig. 

Form ist Überwindung 

Trotz alledem ist es denkbar, daß das Spiel rhythmisch bewegter, 
abstrakter Formen ein Vergnügen bereiten kann. Dann ist es auch 
gewiß ein ästhetischer Genuß, denn was für ein Genuß könnte es 
sonst sein? Aber sicherlich verliert in dieser Abstraktion die Form 
ihre tiefere Bedeutung, die: ein Sieg über chaotische Materie zu 
sein. Die Spannkraft der wirklichen Kunstformen liegt gerade 
darin, daß irgend etwas geformt und damit überwunden und gelöst 
ist. Formen spannen sich wie Zügel und sind Macht über einen 
Widerstand. Das ist das große Pathos der Formen, die etwas for 
men. Und dann sind sie wie der Sinn, der nur so lange einer ist, bis 
er einer Sache innewohnt. Ein Sinn, der nicht der Sinn von etwas ist, 
ist kein Sinn. 
Der abstrakte Film ist aus der Theorie geboren, und zwar~ 
~~:'Au~mer 
eine dilettan'iische Theorie, die so ängstlich an Dogmen und Ka 
rcgoricn festhält. Solcher Respekt vor dem einmal formulierten 
.isrhctischen Gesetz ist wie die Ehrfurcht des unsicheren Unter 
r.incn. Aber an neue Erscheinungen kann man nur mit neuen 
Theorien herangehen. Und diese beginnen immer mit dem Gefühl 
in den Fingerspitzen. 



Avantgarde 

Immerhin haben der abstrakte Film und seine Theorie eine Bedeu 
tung, wenn sie eine so ausführliche Auseinandersetzung provozie 
ren. Die abstrakten Filme haben als Studioexperimente volle Be 
rechtigung. Selbst wo sie nur eine Unmöglichkeit beweisen, haben 
sie eine Aufgabe erfüllt. Denn überall, wo ein Absurdum wirklich 
nachgewiesen wird, wird eine Grenze abgesteckt und damit auch 
ein Weg markiert, auf dem man weitergehen kann. Die Vorsich 
tigen, die immer erst nachher kommen und nichts riskieren, brin 
gen uns nicht weiter. 

Farbenfilm und andere Möglichkeiten 

Vor sieben Jahren gab es schon farbige Aufnahmen einfacher Mo 
tive. Da war ein gelbes Kornfeld unter blauem Himmel wogend im 
Wind. Da schwamm ein rotlackiertes Boot und spiegelte sich in 
grünem Wasser. Es war schön und aufregend als technische Sensa 
tion. Man konnte wieder etwas Neues. Aber noch nicht ganz gut. 
Vor sieben Jahren schrieb ich in »Der sichtbare Mensch«: 

» Die technischen Mängel stimmen mich gar nicht skeptisch. Im 
Gegenteil. Der Gedanke an den vollkommenen Farbenfilm ist es, 
der mir Sorgen macht. Denn Naturtreue ist nicht immer von Vorteil 
für die Kunst. Es wird niemand behaupten, daß die Figuren eines 
Panoptikums künstlerischer seien als weiße Marmorstatuen. In der 
Reduktion besteht ja eigentlich die Kunst. Vielleicht war gerade im 
homogenen Grau des farblosen Films die Möglichkeit eines künst 
lerischen Stils gegeben.« 

»Doch wir können trotz unserer ästhetischen Bedenken darauf 
vertrauen, daß der Gebrauch der Farben noch nicht zur unbeding 
ten sklavischen Nachahmung der Natur verpflichtet. (Die gewöhn 
liche Photographie ist ja auch keine mechanische Wiedergabe 
mehr.) Ist einmal die Kinematographie bis zur farbigen Naturtreue 
gelangt, dann wird sie der Natur, auf einer höheren Stufe der Kunst, 
auch wieder untreu werden.« 

Mein Irrtum 

Was ich da vor sieben Jahren geschrieben habe, ist ganz falsch. Ich 
war damals von den herkömmlichen ästhetischen Begriffen noch 
nicht ganz losgekommen und hatte, in diesem Fall, die Gestal 
tungsprinzipien der bildenden Kunst auf den Film angewendet. 
Darum meinte ich, daß »künstlerischer Stil« und genaue Wieder 
gabe der Natur sich widersprechen müßten. 

Beim Film stimmt aber das gar nicht. Denn das subjektive Er 
lcbnis, die geistige Gestaltung, dokumentiert sich im Film nicht 
durch die Veränderung der Form des Motivs, sondern durch die 
Montage. Die bildende Kunst bildet die einzelne Erscheinung. Der 
l-ilm aber bildet ihre Beziehung zueinander und den Rhythmus 
ihrer Bewegung. Ich habe ja nachgewiesen, daß der Film, selbst 
wenn er sich die größte Mühe gibt, sachlich genau »die Wirk- 
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