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Es ist schon ein Weilchen her, daß in Berlin das »Lichtspiel opus t « und das 
»Lichtspicl opus 2« des Münchener Malers Walter Ruttmann vorgeführt 
worden sind. Trotzdem soll heute noch davon die Rede sein. 
Die Ruttmannschen Filme sind erstaunlich zu nennen. Zunächst filmtechnisch 
betrachtet: die hohe Stufe der Vollendung, mit der das Gewollte dargestellt ist, 
muß rückhaltlos anerkannt werden, und es bleibt zu wünschen, daß der Herstel 
ler der Filme sich an geeigneter Stelle einmal über die Mittel äußert, mit denen er 
sie gewinnt. Es verblüfft die Wirkung auf das Auge im physiologisch-optischen 
Sinne: sehr oft wird es - ob mit Absicht, sei dahingestellt - durch die Aufeinan 
derfolge völligen Dunkels und grellsten Lichtes qualvoll geblendet, und doch 
ist ein Kritiker so entzückt, daß er sogleich die Wiederholung des Films herbei 
sehnt. Schließlich macht die eigentümliche Wirkung auf die Presse stutzig: einige 
Kritiker haben gleich den ersten Ruttmann-Film als echtes Kunstwerk willkom 
men geheißen, ja einer, Alfred Kerr, nennt opus r einen »Rausch für die Pupille«, 
was zwar in mehr als einer Hinsicht eine Entgleisung bedeutet, aber doch wohl 
als begeisterte Zustimmung gemeint ist. 
Nach dem Werbeblatt für opus r erhebt die neue Filmart selbst den Anspruch 
auf die Bezeichnung Kunstwerk, und zwar in nicht gerade bescheidener Form: 
wer etwas gleich in vier Sprachen mitteilt, will dadurch doch der Wichtigkeit 
der Angelegenheit Rechnung tragen. Wären die Ruttmannschen Filme wirk 
lich Kunstwerke, so stände man vor der unerhörten Tatsache, daß ein einzel 
ner Mensch eine neue Kunstgattung sozusagen fix und fertig aus dem Boden 
gestampft hätte, während alle andern Künste sich aus den einfachsten Anfängen 
zur gegenwärtigen Höhe entwickelt haben. Und ebenso unerhört wäre es, daß 
es plötzlich eine ganze Anzahl von Menschen gäbe, die die neue Kunst als solche 
sogleich erkennen, aufnehmen und genießen können, während bei jeder andern 
Kunst jeder Mensch die frühesten Entwicklungsstufen selbst in seiner Kindheit 



nachschaffend durchlaufen hat: er hat in kindlicher Weise gebaut, gezeichnet, 
gemalt, gesungen, geschauspielert, usw. [204] 
Was es mit den Ruttmannschen Filmen letzten Endes für eine Bewandtnis hat, 
wäre nur durch tiefschürfende Seelenforschung zu ermitteln. Obwohl sie als 
»Syrnphonie des Optischen« angesprochen werden (was einem hölzernen Eisen 
gleichwertig ist), haben sie mit Musik wohl nichts zu tun. Bei diesem Ausdruck 
handelt es sich mutmaßlich um die »wunderliche Manier, in welcher die ver 
schiedenen Künste ihre technischen Ausdrucksweisen vertauschen«, an der 
Meister Gottfried Keller sich bereits gestoßen hat, worüber man im »Grünen 
Heinrich« (Band 3, Kapitel r r , »Die Maler«) nachlesen mag; überdies sind beide 
Filme ohne Musik vorgeführt worden, und schließlich ist Ruttmann ja Maler; 
Form und Farbe sind demnach seine Ausdrucksmittel, und »Geschehnisse von 
Farben und Forrn« soll seine Kunst enthalten - laut Werbeblatt. 
»Ceschelmisse von Farben und Forrn« braucht man sich, rein sprachlich-logisch 
betrachtet, keineswegs bieten zu lassen: Form und Farbe sind ohne Träger 
undenkbar. Bei Werken der bildenden Kunst ist überdies unbedingt zu verlan 
gen, ehe von Genießen des Kunstwerkes überhaupt die Rede sein darf, daß der 
Verstand bei der Aufnahme des Gebotenen befriedigt wird. Wer von Gescheh 
nissen spricht, muß in der Lage sein, sich über deren Sinn und Inhalt verständlich 
zu äußern. Das haben bisher weder Ruttmann noch seine begeisterten Kritiker 
getan. Welches sind denn eigentlich Sinn und Inhalt dieser »Lichtspiele«? 
Liest man die Pressestimmen, bemerkt man in dieser Hinsicht eine völlige Hilf 
losigkeit, die eigentlich selbstverständlich ist: außer den Dreiecken, Vierecken 
und - ganz allgemein ausgedrückt - »geomerrischen Formen« findet man darin 
kaum etwas, was einem Versuche der Beschreibung ähnelt. Alles andere, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, sind ja Gebilde, die völlig unbekannt sind, für die 
es keinen Namen gibt, die der Zuschauer während der Betrachtung auch nicht mit 
einem Namen belegen kann -kurz, die »Geschehnisse« der Ruttmannschen Filme 
sind an nichts Vorhandenes anzugliedern, weil die Verkni.ipfungsmöglichkeit 
fehlt. Sie sind dem Gedächtnisse nicht einzuverleiben, oder, genauer gesagt, eine 
gewisse Gruppe von Menschen kann wohl Einzelheiten behalten, aber auch diese 
sind nicht imstande, sie allgemeinverständlich mitzuteilen. Der Einwand, Rutt 
mann als Maler müsse einen ausgeprägt visuellen Typ des Gedächtnisses haben, ist 
hinfällig. Denn wenn auch das Auge unter allen Sinnen am meisten aufnimmt, ist 
das Hauptaufbewahrungsmittel des Gedächtnisses die Sprache, und beim Wieder 
geben der Gedächtnisinhalte herrsche sie so vor, wie das Auge bei der Aufnahme. 
Worte sind zur Verständigung überall unentbehrlich, wo nicht ein eindeutiges Bild 
dem Auge des anderen gezeigt werden kann oder nicht eine künstliche, abkür 
zende Sprache erfunden worden ist, wie etwa Notenschrift, mathematische oder 
chemische Symbole usw. Sollte einer der Kritiker, die die Ruttmannschen Filme als 
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Kunstwerke anerkannt haben, imstande sein, die »Geschehnisse von Farben und 
[205] Forrnen« zu beschreiben oder auch nur anzudeuten, so wird er zur Klärung 
der offenen Fragen dringend gebeten, dies an dieser Stelle zu tun. 
Es soll nun keineswegs bezweifelt werden, daß den Ruttmannschen Filmen 
irgendwelche Geschehnisse (oder etwas Aehnliches) zugrunde liegen; im Gegen 
teil, irgend einen geistigen Hintergrund müssen die Filme unbedingt haben - hat 
doch der krauseste Traum, jede Phantasie eines Opiumrausches, ja sogar jeder 
Wahn eines Geisteskranken einen solchen geistigen Hintergrund. Nur ist es 
gewöhnlich recht schwer, Klarheit in den Wirrwarr zu bringen und den Inhalt 
oder Teile davon dingfest zu machen. Der einzige, der bei den Filmen hierzu 
vielleicht imstande wäre, ist Ruttmann selber. Allein, wenn er die bewußte 
Absicht gehabt hätte, etwas ihm klar Bewußtes zum Ausdrucke zu bringen, 
hätte er wohl andere Wege gewählt und sich möglicherweise der Sprache oder 
der bekannten und allgemeinverständlichen Mittel des Malers bedient. So hat 
er jedoch irgend etwas veröffentlicht, also der Welt kundgetan, ähnlich wie es 
weiland die Gelehrten in Form von Anagrammen taten, die nicht zu entziffern 
waren, trotzdem aber wichtige wissenschaftliche Entdeckungen enthielten. 
Der Unterschied ist nur der, daß der Inhalt von Lichtspiel opus r und Licht 
spiel opus 2 wahrscheinlich auch dem Verfasser nicht bewußt ist; er hätte sie 
dann vielmehr, einem zwingenden Triebe folgend, geschaffen, ohne sich restlos 
Rechenschaft über seine Werke geben zu können. [281] 

Steht man vor einem derartigen Rätsel, wie es die Ruttmannschen Filme sicher 
lich für den Durchschnittsbesucher sind, so gibt es ein bewährtes Mittel zur 
Lösung. Es drängt sich etwa der Vorstellung ständig ein scheinbar sinnloses 
Wort auf, irgendein Wort ist in der Vorstellung zwangsläufig mit einer Farben 
oder Klangvorlasajstellung gepaart: in diesen Fällen fragt der Psychologe: was 
fällt dir dabei ein? Suche zu dem Rätsel, das die Vorstellung beherrscht, Einfälle 
hervorzubringen, bilde eine Kette dieser Einfälle, dann wird diese Kette viel 
leicht zu der Quelle führen, aus der der scheinbar sinnlose Bewußtseinsinhalt 
stammt, und damit kann das Rätsel seinen Sinn enthüllen. Gewöhnlich stößt 
man bei diesem Vorgehen auf irgend etwas, das wegen seelischer Hemmungen 
aus Gründen der Kultur nicht bewußtseinsfähig war und sich nur verkleidet, 
also unkenntlich, ans Tageslicht wagte, wo es sein neckendes Wesen trieb. 
Wollte Ruttmann auf diese Weise seine Filme analysieren, so würde vielleicht zu 
Tage kommen, von welchen seelischen Wünschen, Aeußerungen usw. sie Nie 
derschläge darstellen. Ist es doch beispielsweise dem Züricher Pfarrer 0. Pfister 
gelungen, auf diese Weise das »Zungenreden« der vor etlichen Jahren beobach 
teten modernen »Pfingstbewegung« zu deuten und auch den Sinn rätselhafter 
(auch für den Zeichner) Zeichnungen usw. herauszubringen. 
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Der gewöhnliche Zuschauer hat natürlich in der Regel andere Assoziationen, 
als der Schöpfer der Filme, und den bewegten »Forrncn und Farben« gegenüber 
werden seine Einfälle oft nur spärlich sein, oder es wird ihm gar nichts einfallen, 
weil er vorwiegend die Assoziation zu und mit Worten beherrscht. Trotzdem 
ist es nicht ausgeschlossen, daß mehrere Zuschauer die gleichen Assoziationen 
bilden oder gar Einfälle hervorbringen, die Ruttmann ebenfalls hätte. Natürlich 
brauchte es sich dabei nicht um eine vollständige Uebereinstirnmung zu handeln, 
sondern nur um eine Bewegung der Assoziationen in der gleichen Richtung, auf 
das gleiche unausgesprochene Ziel zu. Das wird etwa da der Fall sein, wo es sich 
um die allgemein menschlichen, jedoch verpönten Dinge handelt. Es ist zu vermu 
ten, daß in den Ruttmannschen Filmen Erotisches, Sadistisches usw. symbolisch 
ausgedrückt ist, also Allgemein-Menschliches, was nur bei Naturvölkern (oder 
in früherer Vergangenheit) mit der gleichen Selbstverständlichkeit wie Essen und 
Trinken als Stoff des Gesprächs, der Darstellung im Bilde usw. behandelt wird, 
mit zunehmender Kultur jedoch aus dem öffentlichen Leben, der Sprache usw. 
verdrängt worden, und nur in unkenntlicher oder verblümter Form, ins Erhabene 
übertragen oder durch die kunstvolle Form kulturfähig gemacht, zulässig ist. 
Es seien schließlich wenige auf die Ruttmannschen Filme bezüglichen Asso 
ziationsketten wenigstens angedeutet. Vorweg sei bemerkt, daß jemand, der 
den fortgesetzten Assoziationsversuch an sich selbst noch nie gemacht hat, gut 
tut, durch wenige Versuche eine gewisse Uebung zu erlangen - er braucht sich 
nur »Reizworte« zurufen, optische Reize einwirken zu lassen usw. - In dem 
einen Ruttrnann-Film kommt eine Bildfolge vor, die bei einem Beschauer die 
Vorstellung herabschaukclnder Flugblätter ausgelöst hat. Er assoziiert dazu: 
Flugblätter - Zettel - »Ich will einen blauen Zettel haben! Und auch einen 
weißen« (Ibsen: Ein Volksfeind, letzter Auftritt des vierten Aufzugs. Worte des 
Betrunkenen. Im Film sind [283] die »Zettel« bunt.) - Betrunken - Rausch für 
die Pupille (Werbebogen für opus T, Kritik von Kerr). Hier lehnt der Zuschauer 
die Fortsetzung ab, offenbar, weil das Folgende, nun bewußt werdende, keine 
Schmeichelei für einen der Beteiligten ist. - Eine andere Bildfolge enthält lange 
dünne Spitzen, die von den wagerechten Rändern in die Bildfläche vorstoßen 
und sich wieder zurückziehen. In der Mitte bewegt sich zugleich ein Etwas, das 
dem Zuschauer offenbar wie ein bewegtes einzelliges Tier erschienen ist, denn 
er assoziiert: Spitzen, Messerspitzen-schneiden - Zerschneiden von Protisten - 
Regenerationsversuche - Stentor (Person und wissenschaftlicher Name des 
Trompetentierchens). Es stellt sich heraus, daß die Versuche des Physiologen 
Max Verworn gemeint sind, und die Wortbrücke: Verworn - verworren gibt die 
Aufklärung darüber, was der Sinn der Kette ist: der Zuschauer hat keinen Bildin 
halt finden können, sucht den Grund hierfür aber nicht in sich, sondern wälzt 
ihn durch ein abfälliges Urteil auf den Verfasser ab: verworren und Stentor! 
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Anmerkung. »Grenzgebiet zwischen Musik und Bild betritt der seltsame Film „Lichtspiel 
Opus 1" des Münchener Kunstmalers Walcer Ruttrnann, ein entschieden interessanter Versuch, 
im Gegensatz zu allem bisher auf der Leinwand gezeigten eine „Symphonie des Optischen" zu 
geben, Liehe und Farbe klingend zu machen, Musik in sichtbare, farbige Bewegung umzusetzen, 
eine an zehntausend Einzelbildchen umfassende Folge mehrfarbiger Figuren, die einzeln und in 
Verbindung mit anderen, bewegt und unbewegt, sich vergrößernd, sich verkleinernd, bald hell, 
bald dunkel, bald lila, bald hellblau, grün, rot, goldgelb oder anders getönt, als Zacken, Dreiecke, 
Quadrate, Kreise, $-Linien, Fischformen, bandartige Figuren einander jagen, verfolgen, bekämp 
fen, verschmelzen, in Nichcs vergehen, die Fläche in verschiedenartigster Weise zerschneiden und 
beleben, ohne daß man aus ihnen mehr als etwa aus einer musikalischen Symphonie an dramati 
schen Wirklichkeicsvorgängen herauslesen kann oder soll. Es gibt in diesem scheinbaren Wirrwarr 
nur ein Gesetz: den Rhythmus.« 
(Dr. 0. Kalbus, Der deutsche Lehrfilm.) 

Der Bildwart. Blätter für Volksbildung 2, H. 7 (juli 1924), S. 203-205, 281-283. 


