
Webster und James Sibley Watson drehen. nach einer Erzählung von 
Edgar Allen Poe r928 ,The Fall of the House of Usher-, wo sie mit 
Verzerrungen durch Prismen, Mehrfachbelichtungen und sehr ein 
drucksvollen Lichteffekten arbeiten. In ihrem nächsten Film .Lot in 
Sodom, 1933-34 erreichen sie eine magische Wirkung mit verfeiner 
ter Technik der Mehrfachbelichtung, in dem siez. B. aus dunklem Grund 
Figuren in verschiedenen Maßstäben zur gleichen Zeit auftauchen las 
sen. 
Wesentlich abstrakter sind die Filme des Fotografen Ralph Steiner, 
,H~O, 1929, -Surf and Seawed- 1930 und ,Mechanical Principles- 
1930. Er verzichtet auf die verfremdenden Kameratricks und versucht 
allein durch 'die Aufnahmetechnik eine Wirkung zu erreichen. Sein 
Film ,H.,O, ist eine Studie über Wasserreflexionen, gefilmt iiü't""" 
Teleobjektiven verschiedener Brennweite, die in der Vergrößerung äis 
abstrakte Licht- und Schattenmuster erscheinen. 
Unter dem Einfluß der dokumentarischen Montagefilme, wie Caval 
cantis -Rien que !es heures- oder Ruttmanns .Berlin, Sinfonie einer 
Großstad«, drehte Hermann G. Weinberg 1929 -City Syrnphony-, 
Ihm folgen andere Filmmacher wie Jay Leyda mit ,A Bronx Mor 
ning- und Irving Browning mit -City of Contrast-, In -Auturnn 
Fire- 1930 verarbeitet Weinberg die form des Filmgedichts nach Kir 
sanows -Brurnes d'autornne-. Jo Gereon und Hershell Louis erzählen 
mit -The Story of a Nobody, 1930 die Geschichte eines Paares, ohm 
die beiden je zu zeigen, völlig subjektiv, allein aus dem, was die beiden 
sehen und tun. Der Film arbeitet auch mit geteiltem Bild, z.B. in einer 
Szene, in der in der Mitte ein Telefon zu sehen ist und rechts und linb 
Bilder, die über das Thema der Unterhaltung der beiden Aufschluf\ 
geben. A.hnlich wie in -The Last Moment, faßt Charles Vidor in ,'J'lw 
Spy, 1931/32 eine gedrängte, nur in der Vorstellung des Darstelle" 
bestehenden Handlung in schnellen Schnitten zusammen. 
Die erste Filmkunstzeitschrift in Amerika erscheint 19 30, -Expei i 
mental Cinerna., sie wird von Lewis Jacobs und David Platt hcrau 
gegeben und läuft bis 19 34. In ihr zeigt sich schon sehr deutlich dn 
Wandel der Vorstellungen, der sich zu Beginn der j oer Jahre vollzieht 
Es wird überhaupt nicht über die formalen, sondern über die c11i;,1 
gierten realistischen Filme von Eisenstein, Pudowkin, Wertow, Drq, 1 

u. a. geschrieben. In der 3. Nummer kündigen Lewis Jacobs und "i1·y 
mour Stern die Gründung des American-Prolct-Kinos an, der i:r111·11 
Arbeiter-Filmproduktions-Organisation in Amerika. 
Nach der kurzen Blüte des unabhängigen Films in Amerika voll 11, l,t 
sich dieselbe Entwicklung wie in Europa, ein großer Teil der Ri•t" 
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seure wechselt zum kommerziellen Film über. Von den wenigen in den 
3oer Jahren produzierten Filmen sind vor allem die abstrakten 
Arbeiten von Mary Ellen Bute und Ted Nemeth wichtig, die in der 
Abhängigkeit von der musikalischen Begleitung freie Variationen der 
Filme Oskar Fischingers darstellen. Anders als Oskar Fischinger 
arbeiten sie aber in ihren Filmen nicht mit Zeichnungen sondern mit 
Gegenständen wie Perlen, kleinen Bällen, Knöpfen usw., die sie durch 
Linsen, Glas, Eiswürfel oder in der Reflexion verzerrender Spiegel 
usw. filmen. Neu ist bei ihnen auch die Arbeit mit mathematischen 
Systemen als Kompositionsgrundlage für Bild und Ton. 

Die Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg bis zur Gründung der 
New American Cinema Group 

Zu Beginn de'r 4oer Jahre ändert sich die Situation, eine neue Film 
entwicklung beginnt, die sich völlig von der vorausgegangenen ameri 
kanischen und europäischen Entwicklung unterscheidet. Es entsteht die 
erste Generation von Filmmachern, für die Film nicht mehr Neben 
produkt, sondern einziger Inhalt ihrer künstlerischen Tätigkeit ist. Sie 
vollziehen die Loslösung von allen anderen Künsten und die endgül 
tige Trennung vom kommerziellen Film. Diese Entwicklung bewegt 
sich jetzt auf einer viel breiteren Ebene, immer mehr junge Künstler 
entdecken das neue Medium. Sie benutzen den Film wie etwa der 
bildende Künstler sein Handwerkszeug, um ihre eigenen persönlichen 
Vorstellungen zu verwirklichen. Entscheidend ist, daß sie dabei völlig 
unvoreingenommen die Ausdrucksmöglichkeiten zu erforschen begin 
nen, da keiner von ihnen eine professionelle Ausbildung erhalten hat, 
die von vornherein ein Einengungsprozeß darstellt. Ihre Amateurein 
stellung führt zu einer neuen Professionalität in der Erarbeitung und 
Ausschöpfung aller dem Medium eigenen Mittel. Sie arbeiten mit bil 
ligem oder ausdatiertem Material, gebrauchten Kameras, primitivstem · 
/\ rbeitsgerat und entwickeln daraus neue Filmtechniken. Für sie gibt 
n keine Gesetze der Schärfe, der Beleuchtung, des Schnitts oder des 
Inhalts, sie stellen alles Bisherige in Frage, um von Grund auf neu 
.111f angen zu können. Zugleich werden neue Wertmaßstäbe gesetzt, der 
1 dm gewinnt die Aussagefähigkeit und Progressivitar, die ihn zum 
,., xrcnmal gleichberechtigt neben die zeitgenössische Literatur, bildende 
1 1111st und Musik stellt. Zur Zeit bahnt sich allmählich sogar eine 
Vunnachtstellung an, immer mehr bildende Künstler beginnen aus 
.Jili(·ßlich mit Film zu arbeiten. Da sich bis zu den 6oer Jahren die 
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wesentliche Entwicklung fast ausschließlich in Amerika vollzieht, auf 
deren Ergebnissen der neue europäische Film dann teilweise aufbaut, 
muß hier auf die wichtigsten Strömungen eingegangen werden. Alle 
Filmmacher und ihre Werke einzubeziehen ist wegen der ständig 
wachsenden Anzahl in diesem Rahmen jedoch nicht mehr möglich. 
Die erste Phase, in der noch deutlich der Einfluß der europäischen 
Filme der z oer Jahre zu spüren ist, dauert ungefähr bis zu Beginn der 
5oer Jahre. Während in Europa der Avant-garde-Film bis zum Ende 
der 3oer Jahre so gut wie vergessen ist, wird er in Amerika immer 
mehr zum Gegenstand der Auseinandersetzung. 
Seit r 9 37 beginnt die Filmbücherei des Museums of Modern Art 
regelmäßig Programme zu geringen Preisen an eine Kette von Colle 
ges, Universitäten, Filmklassen, Museen und Studiengruppen in ganz 
Amerika zu verschicken. Zugleich veranstaltet sie Vorführungen im 
eigenen Museum in New York. In Los Angeles nehmen Paul Ballard 
und Clara Grossmann die Aktivität auf. Sie organisieren unzählige 
Vorführungen im Süden Kaliforniens. Mit den Filmen vom Museum 
of Modern Art beginnen Frank Stauffacher und Richard Forster r 946 
am San Franzisco Museum of Art die berühmte einflußreiche Serie 
.Arr in Cinerna-, die sie mit einem elf Vorführungen umfassenden 
Programm eröffnen, das einen systematischen überblick über die Ent 
wicklung des europäischen und amerikanischen Avant-garde-Filrns bis 
zu dieser Zeit gibt. In einem Katalog veröffentlichen sie neben den 
genauen Daten des Programms Selbstzeugnisse und Aufsätze der ver 
tretenen Filmmacher wie Leger, Ray und Richter. 
Für das Entstehen einer neuen Filmentwicklung lag noch ein anderer 
wesentlicher Grund vor-; die neue Entwicklung der Schmalfilmindu 
strie. Während des Krieges war man mehr und mehr zur Benutzung 
der bis dahin als Amateurgeräte geltenden r 6-mm-Apparate überge 
gangen, um sie für Dokumentationen und Ausbildung einzusetzen 
Dieser Wechsel in den professionellen Bereich brachte eine schlagaruj; 
erhöhte Produktion und entscheidende technische Vervollkommnung 
mit sich und zugleich auch einen Wandel in der Einstellung dem Fo: 
mat gegenüber. Die unvergleichlich viel geringeren Produktionskosten 
von r 6 mm gegenüber 3 5 mm und die vergleichsweise breiten tccluu 
sehen Möglichkeiten machten zum erstenmal unabhängige Filmpro 
duktionen realisierbar. 
Die Situation, aus der die jungen amerikanischen Filmmacher bC).;111 
nen, ist also völlig anders als in den z oer Jahren, statt des Appar.iu 
der 35-mm-Kamera steht ihnen nun die leicht zu handhabende 16 111111 

Kamera zur Verfügung, die eine ganz andere Arbeitsweise bed,111:1 

Zugleich bieten ihnen die Filme der z cer Jahre Ansatzpunkte für ihre 
Auseinandersetzung mit dem Medium. 
Von größter Bedeutung ist die Arbeit Maya Derens, nicht nur wegen 
ihrer Filme, sondern auch wegen ihrer Aufsätze und Vorträge, die viel 
zum Verständnis und der Verbreitung des neuen Filmes beigetragen 
haben. Sie ist die erste, die wie ein .Amateur- mit beschränkten 
finanziellen Mitteln, rein mit den Möglichkeiten der 16-mm-Kamera 
arbeitet, ohne Studio, technisches Personal, Schauspieler, und daraus 
eine neue Theorie und Asrhetik entwickelt: »Alles, was ich theoretisch 
über den Film gesagt habe, hat denselben Ausgangspunkt wie jeder 
Amateur ... Mein Problem mit Schneiden oder Montieren kam aus 
der Tatsache, daß ich wie jeder Amateur eine mit der Hand aufzuzie 
hende Kamera hatte und nicht eine mit Motor, die ohne Unterbrechung 
laufen konnte. Ich mußte mir etwas ausdenken, um trotz des unter 
brochenen Aufnehmens, Kontinuität zu erreichen. Ich hatte nur Geld 
für eine begrenzte Menge Material, und ich mußte mir genau überlegen, 
wie ich Wiederholungen vermeiden könnte, die entweder im Papier 
korb landen würden oder das Publikum langweilen, falls ich nicht den 
Willen hätte, sie wegzuwerfen. Außerdem hatte ich mich ganz reali 
stisch mit der Tatsache abzufinden, daß ich keine Ingrid Bergman mit 
ihrem Talent zur Verfügung hatte, sondern einzig und allein Freunde, 
die keine Schauspielerfahrung hauen, aber ein Übermaß an Selbst 
sicherheit, und daß ich nicht die Vorzüge der Make-up-Maschinerie von 
Hollywood zur Verfügung hatte. Ich hatte eine Kamera ohne Ton und 
konnte keine Zuflucht zu Dialog-Erklärungen nehmen. Ich hatte kein 
Geld für Hintergrundaufbauten. Alles in allem hatte ich die Probleme 
jedes Amateurs und vor allem das Hauptproblem, diese ,Begrenzun 
gen, zu positiver schöpferischer Arbeit auszunutzen.«! Maya Deren ist 
Drehbuchautor, Produzent, Kameramann und meistens auch Dar 
steller in einer Person und zeigt damit, daß Filme wie Werke der 
bildenden Kunst als ganz persönliche Außerungen geschaffen wer 
den können. Eine wesentliche Grundlage ihrer Arbeit ist die Freiheit, 
die sie gegenüber kommerziellen Filmproduktionen besitzt: »Eines der 
.u traktivsten Elemente ist für den Amateur in diesem Abenteuer die 
Tatsache, daß es weder Verpflichtungen noch Gefahren in sich birgt. Er 
1•,1 sein eigener Herr. Er kann frei entscheiden, was er tun will, wessen 
lll'i\pielen er folgen und wessen Ratschläge er ignorieren will. Und 
• 1·1111 das Ergebnis durch Zufall nicht so wird, wie er es erwartet hat, 
1,1 rr der einzige, der weiß, daß es so ist. Man muß keine Strafen 

1 t.1.ty,1 Deren: Nores, Essays, Letters. Film Culturc, 39, 1965, S. 33 f. 
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-zahlen, keine Strafrede hören und verliert keine Stellung. Diese Frei 
heit, die der erste Vorzug des Amateurs ist, ist die Voraussetzung, auf 
der alles andere aufbaut. Aus diesem Grunde habe ich sie sehr gut. 
bewahrt und mich entschlossen, Amateur zu bleiben ... Das Risiko zu 
versagen ist ein Teil und eine Last jedes schöpferischen oder originären 
Aktes; es ist eine Vorbedingung und ein Privileg jeder experimentellen 
Aktivität. Die geringen Beträge, von denen ich ausgehe, um meine 
Filme zu machen, geben mir ein Recht zu experimentieren und zu 
versagen.«! Maya Deren beginnt ihre Arbeit in Los Angeles. Ihr erster 
Film -Meshes of the Afternoon< 1943, den sie mit ihrem Mann, Alexan 
der Hammid, realisiert, ist eines der frühesten Beispiele für den persön 
lichen Film, für den sie den Ausdruck Filmpoesie geprägt hat. Sie spielt 
die Hauptrolle des Films selbst, der ja symbolisch ihre eigenen eroti 
schen Angste, ihr Gespaltensein schildert: sie kommt eines Nachmittags 
nach Hause und findet ihre Wohnung so vor, als ob sie gerade jemand 
vorher verlassen hätte. Sie blickt aus dem Fenster und sieht eine Figur, 
schwarz gekleidet wie eine Nonne, um die Straßenbiegung verschwin 
den, die eine Blume fallen läßt. Sie hebt die Blume auf, versucht die 
Figur zu erreichen, aber es gelingt ihr nicht. Ins Haus zurückgekehrt, 
gewinnen einzelne Gegenstände, wie ein großes Messer auf dem Tisch, 
ungeheure Bedeutung, sie findet es später in ihrem Bett, vor dem die 
schwarzgekleidete Figur, deren Gesicht ein Spiegel ist, plötzlich auf 
taucht. Sie erlebt ihre Ankunft, im Traum die Erscheinung der Figur 
in mehreren Wiederholungen, zuletzt sieht sie sich selbst dreimal am 
Tisch sitzen. Das Messer liegt vor ihr, sie begeht Selbstmord. Traum 
und Wirklichkeit sind so ineinander verwoben, da sie beide Zustände 
in der gleichen realen Technik schildert, daß der Selbstmord am Ende 
als Realität erscheint. Die Beziehung zu der Freudschen Phase der 
ersten Avant-garde ist deutlich in der Verwendung von erotischen 
Symbolen wie Schlüssel, Messer, Blume, Spiegel und der Schilderung 
des Gespalrenseins in der mehrfachen Personifizierung. 
Eine Raum- und Zeitrealität außerhalb von Traum oder Wirklichkci1 
schafft sie in ihrem Film ,At Land, 1944, in dem sie mit einer durch 
gehenden Handlung verschiedene Orte zu einem Raum verbindet: ein 
Mädchen, Maya Deren, wird vom Meer ans Land gespült, das, nachdem 
es aufgewacht ist, einen Baumstumpf emporklettert und sich dann :1111 
Tisch eines festlichen Banketts emporzieht. Sie kriecht, unbemerkt von 

1 M.,y~ Deren, PC 39, S. 39 
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1 
i· den Teilnehmern, über den Tisch zu einem Schachspiel, dessen Königin, 

als sie sie greifen will, hinunter in eine Felslandschaft fällt. Das Mädchen 
folgt der Königin durch die Felslandschaft, bis die Figur vom Meer fort 
gespült wird. Das in diesem Film entwickelte Konzept führt sie in .Cho 
reographie for the Camera- 1945 weiter, in dem ein Tänzer (Talley 
Beatty) in einem Wald seinen Tanz beginnt, den er in einer Halle des 
Metropolitan Museums fortsetzt; von dort aus beginnt er eine Pirou 
ette, die er in einem Appartement beendet; 'mit einem neuen Sprung 
landet er auf einer Felsklippe über einem Fluß; der letzte Sprung in 
Nahaufnahme ist in Zeitlupe weit über die normale Zeitdauer ausge 
dehnt. Der Tanz wird für Maya Deren zum beherrschenden Thema in 
ihren folgenden Filmen -Ritual in Transfigured Time, 1946, -Medi 
tation on Violence- 1948 und .The Very Eye of Night- 1949 und 
führt sie zu der Auseinandersetzung mit haitischen Woodoo-Tänzen, 
die sie in einem unvollendeten Film dokumentiert. 
Als formale Charakterisierung des poetischen Films führte Maya 
Deren den Begriff der vertikalen Montage ein, die die reale 
Raum- und Zeitkontinuität der horizontalen Montage, etwa einer 
literarischen Handlung, aufhebt. Die vertikale Montage stellte 
eine neue Beziehung zwischen den einzelnen Sequenzen her: sie erhal 
ten ihre Logik nicht aus dem Nacheinander, sondern aus dem Neben 
einander. 
Schon nach ihrem ersten Film geht Maya Deren nach New York. In Los 
Angeles führen neue Filmmacher die persönliche, poetische Filmerzäh 
lung weiter: Kenneth Anger, Curtis Harrington und Gregory Marke 
poulos. Anger begann schon mit neun Jahren Filme zu machen, sein 
erstes wichtiges Werk -Fireworks- 1947 dreht er mit 15 Jahren mit 
Rohmaterial aus der US-Navy. Der Film bringt schon grundsätzliche 
Merkmale seiner späteren Arbeit in der Auseinandersetzung mit der 
Beziehung zwischen Sexualität, Gewalt und Tod und der Beziehung 
zur Magie. Anger spielt in -Fireworks- einen jungen Homosexuellen, 
der träumt, von einer Gruppe von Matrosen zusammengeschlagen zu 
werden. In einem grausamen Ritual wird er zu Tode gemartert. 
Ungewöhnlich sind die symbolischen Bilder, die er erfindet: An der 
Stelle seines aus der Brust herausgerissenen Herzens erscheint ein 
Meßgerät, auf dem Höhepunkt des Rituals schießt statt Samenerguß 
,·in Feuerwerk aus dem Penis eines Matrosen, das Opfer trägt einen 
ll.unmenbesetz ten Christbaum auf dem Kopf. 
Mit den eigenen sexuellen Problemen setzt sich auch Curtis Harrington 
111 , Fragment of Seeking- r 946 auseinander. In der Kernszene 
11111,\rmt der Hauptdarsteller ein Mädchen, das sich plötzlich als Skelett 
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mit einer Perücke entpuppt. Wie Anger und Harrington begann auch 
Markopoulos schon als Kind (mit zwölf Jahren) Filme zu machen. Den 
ersten Erfolg erreicht er mit der Trilogie -Du Sang de la Volupre et de 
Ja Mort< 1947-48, mit den Filmen -Psyche-, -Lysis. und -Charmides-, 
deren Themen ebenfalls homosexuelle Beziehungen sind. Die aus der 
griechischen Mythologie entnommenen Geschichten bringt er so ver 
schlüsselt, daß sich für den unvorbereiteten Betrachter nur schwer ein 
durchschaubarer Zusammenhang ergibt. Markopoulos bringt nur noch 
einzelne Handlungsfragmente, die er in unterschiedlichen Kombina 
tionen häufig wiederholt und durch Bildeinblendungen unterbricht. Er . 
schildert nicht traumhafte Zustände sondern eher Erinnerungsbilder, 
die die Ahnung eines Geschehens vermitteln. In -Lysis- wird die bruch 
stückhafte Erinnerung als Gestaltungsprinzip deutlich erkennbar: er 
verwebt kurze Handlungsszenen, in denen er selbst auftaucht, mit 
alten Fotos und Großaufnahmen einzelner Objekte zu einem Stim 
mungsbild einer früheren Erlebniswelt. Hier· wird schon seine große 
Begabung deutlich, mit Farben und Licht zu arbeiten, scheinbar unbe 
deutende Details so aufzunehmen, daß sie zu einem optischen Ereignis 
werden. 
Markopoulos vervollständigt seinen Montagestil in -Swain-, den er 
nach einigen anderen Filmen r 9 5 I dreht. Den visuellen Ausdruck für 
die Vielschichtigkeit von Ereignissen und Erlebnissen schafft er in der 
Durchdringung mehrerer Ebenen der Gegenwart, Vergangenheit und 
Zukunft, in unvermittelten Einblendungen von Bildern einer Hand 
lungssequenz, die auf eine andere verweisen. 
Alle drei Filmmacher, Anger, Harrington und Markopoulos kannten 
sich und ihre Filme. Anger und Harrington unternahmen mehrmals 
kürzere Reisen nach San Franzisko, um an den .Art in Cinerna« 
Vorführungen des Museums teilzunehmen. Dort lernten sie auch die 
in San Franzisko arbeitenden Filmmacher Sidney Peterson und jarncs 
Broughton kennen, die mit -The Potted Psalm, 1946 ihren ersten 
surrealistischen Film drehten. 
Petersons erfolgreichster Film ist > The Lead Shoes-, in dem er vorwic 
gend mit einer Verzerrungslinse arbeitet, die die Figuren vertikal ver 
längert. »Iri ständigem cash (dunklem, zerfranstem, kreisrundem Bild 
rand) offenbart er das Delirium seines Odipus-Komplexes und seiner 
Entfremdung. Eine Negerin tanzt und schluchzt. Sie fällt vom Fcnsu-i 
auf die Straße. Erde fliegt aus einem Grab. Aus dem Meer steigt ein 
'I'aucher und bricht zusammen. Die Mutter schleppt ihn ab, 1.11111 

Museum und dann nach Hause. Beim Offnen der Haube sprinuen 
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Mäuse heraus. Ein Bär sitzt am Tisch und frißt Knochen. Die Mutter 
schmiegt sich verzweifelt an ihren Sohn, den Taucher.«! 
Broughton arbeitet ebenfalls an eigenen Filmen. 1948 dreht er -Mothers 
Day-, eine Satire, in der sich Erwachsene wie Kinder verhalten. 
An der Ostküste, in New York, wo Maya Deren ihre weiteren Filme 
dreht, ist zu dieser Zeit noch keine so breite Filmentwicklung vorhanden. 
Erwähnenswert ist vor allem die Arbeit von Willard Maas und seiner 
Frau Marie Menken, die in ,Geography of the Body- 194 3 in Großauf 
nahmen die einzelnen Teile des Körpers zeigen. Hans Richter dreht 
194 5-47 -Dreams that Money can buy- nach Drehbüchern von Leger, 
Max Ernst, Man Ray, Calder, Duchamp und sich selbst, der aber in 
allen Episoden nur eine schwache Wiederholung früherer Arbeiten ist. 
Parallel zum erzählerischen Film entwickelt sich an der Westküste eine 
neue abstrakte Schule. In Los Angeles arbeiten die Brüder John und 
James Whitney, in San Franzisko Jordan Belson und Harry Smith. 
Bei aJlen ist die Beziehung zu den abstrakten europäischen Filmen der 
z oer Jahre deutlich. Sie gehen jedoch bald mit ihren Arbeiten weit 
über diese Vorstufe hinaus. 
Nach seiner Rückkehr aus Europa, wo er Fotografie und Musikkom 
position studiert hatte, beginnt John Whitney 1940 mit seinem Bruder 
James die ersten Animationsexperimente abstrakter Formen mit Film. 
Als Ergebnis entsteht 1941-43 die Serie -Variations-. Darauf fol 
gen 1943-44 fünf -Filmexercises-, in denen sie ihre Technik wesent 
lich erweitern. Außer mit Zeichnungen arbeiten sie nun mit ausge 
schnittenen Papierformen, Farbfiltern und mit einem optischen Prin 
ter. Ihre erste wesentliche Erfindung ist eine Maschine, mit der elektro 
nische Musik direkt auf die Tonspur völlig bildsynchron aufgetragen 
werden kann. Die technische Begabung beider Brüder wird entschei 
dend für ihre weitere Entwicklung. 194 5 beginnen sie getrennt zu 
arbeiten. John entwickelt eine Methode, abstrakte Filme ohne Anima 
tion herzustellen, indem er ein Olbad bereitet, das nur Licht durch- 
1:ißt, wo die Olschicht zerteilt wird. Er stellt eine Serie in dieser Bild 
technik nach bestehenden Musikstücken her. Gleichzeitig arbeitet er an 
der Entwicklung eines Analog-Computers, den er nach 1957 unter 
Mitverwendung eines optischen Printers baut. John Whitney ist damit 
der erste, der Computerfilme herstellt. In seiner Arbeit liegt der 
Anfang für die später zu immer größerer Bedeutung gelangende Kunst 
und Technologie-Bewegung. 
John Whitney geht es darum, eine neue Computer-Astherik zu ent- 

1 1',·tcr Weibel, Sidncy Pctcrson, Film, März 1969, S. 28 
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wickeln, die weit von der im Grunde primitiven Reizwelt der Light 
shows entfernt ist. r 966 erhielt er von IBM ein unbegrenztes Stipen 
dium, um die ästhetischen Möglichkeiten von Computer-Graphik zu 
erforschen. Er arbeitet dort mit Dr. Citron zusammen, der für ihn das 
Grundprogramm GRAF (Graphie Additions to Fortran) entwickelte, 
mit dem Whitney seither arbeitet. 
James Whitney betreibt intensive Studien der Hindu-Philosophie und 
macht Yoga-Übungen. 1950 beginnt er -Yantra«, als Versuch, Bilder zu 
Yoga-Erfahrungen in-Beziehung zu setzen, ein Film der zehn Jahre zu 
seiner Vollendung braucht. Er bestehe ganz aus Zeichnungen. Eine 
Yantra ist ein Meditationsmirtel und so war der Film auch konzipiert. 
Damit erhält der -abstrakte- Film eine neue Bedeutung, als Darstel 
lung von realen Bildvisionen. 
Es wird ganz deutlich, daß, wie schon vorher im Text gesagt, der 
Ausdruck abstrakt falsch ist, da es sich bei diesen Filmen nicht um 
Abstraktionen sondern um real vorhandene Bilder handelt. »Die Leute 
sagen unsere Filme seien abstrakt, aber sie sind es nicht. Es sind kon 
krete Filme. Abstrakt heißt eine Abstraktion von etwas Konkretem zu 
machen. Aber unsere Filme sind konkret.«1 
Wie James Whitney beschäftigt sich auch Jordan Belson mit östlicher 
Philosophie. Seine Filme sind ebenfalls Realisationen der Bildvisionen 
während der Meditation. Belson ist Maler und beginnt 1947 Filme zu 
machen, in denen er, inspiriert durch die Filme der Whitneys und 
Fischingers, die er bei den ,Art-in-Cinema,-Vorführungen gesehen 
hatte, Zeichnungen animiert. · 
19 52-5 J stellt er Rollenbilder her, nach denen er die Filme 
-Mambo-, -Caravan-, .Mandala- und ,Bob Scotch, dreht. Von 
1957-59 arbeitet er mit Henry Jacobs als visueller Direktor der 
Vortex Konzerte im Morrison Planetarium in San Franzisko. Dabei 
entstehen die Animationsfilme -Flight- 1958, -Raga- 1959 und -Seancc. 
1959. 
Die Vortex-Konzerte als Vorform des Expanded Cinema sind ein 
Höhepunkt der Entwicklung von den Lichtorgeln und Lichtvorfüh 
rungen der z oer Jahre, über die kinetische Kunst und den abstrakten 
Film zu den Multiprojektionen der Sample Lessons 195 r-5 J der 
Brüder Charles und Ray Eames. Es sind die ersten Lightshows mit bis 
zu 70 Projektoren und 50 Lautsprechern, die rund um die Kuppel dl·s 
Planetariums angeordnet waren. 
Die Konzerte begannen im Mai 1957 mit Vorführungen ethnische: 
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und experimenteller Musik von Tonbändern des Komponisten Jacobs. 
Nach kurzer Zeit begann dieser mit Belson zusammenzuarbeiten und 
sie weiteten die Konzerte zu audio-visuellen Experimenten aus. » Wir 
konnten dem Raum jede Farbe geben, die wir wollten. Es war schon 
sehr wichtig, auch nur fähig zu sein, die Dunkelheit zu kontrollieren. 
Wir konnten herunter zu jet-schwarz gehen und das dann 2 5 Grade 
vertiefen, so daß man wirklich das Gefühl bekam, in etwas hineinzu 
sinken. Wir experimentierten auch mit Projektionen von Bildern, die 
keine Bildstriche hatten; wir maskierten und filterten das Licht und 
benutzten Bilder, ohne Rahmenbegrenzung. Das hatte einen unheim 
lichen Effekt: das Bild war nicht nur frei vom Bildrahmen, sondern 
auch frei vom Raum in irgendeiner Weise. Es hing da dreidimensional, 
weil kein Bezugsrahmen da war. Wir waren in der Lage, Bilder auf die 
ganze Kuppel zu projizieren, so daß die Dinge von der Mitte herunter 
geflossen kamen und an den Wänden entlangglitten. Manchmal schien 
der ganze Raum sich zu drehen.«! 
In San Franziska arbeitet auch Harry Smith an seinen ersten Experi 
menten mit abstrakten Filmen, deren Beginn er selbst auf 1939 späte 
stens 1942 datiert. Ohne Kenntnis der Filme Len Lyes entdeckt er die 
Technik, direkt auf Film zu malen, neu. Er benutzt 3 5-mm-Material 
auf das er mit Fett, Farbe, Tape, Spray usw. arbeitet. Seine Technik für 
diese erste Serie beschreibt er: »Der nächste (Film) wurde gemacht 
indem Tape auf den Film geklebt wurde, das dann mit einer Rasier 
klinge und einem Lineal leicht aufgeschlitzt wurde. Dann wurden alle 
die kleinen Vierecke abgerissen, die hochstanden. Ich arbeitete auf 
und an diesem Film ungefähr fünf Jahre ziemlich durchgehend. Ich 
arbeitete jeden Tag daran. Ich habe an einem Punkt die Arbeit für 
höchstens sechs Monate unrerbrochen.e" Seine drei ersten Filme voll 
endet er in dieser Technik bis 1947. Seine nächsten vier Filme, die 
gegenstandslose Studien enthalten, arbeitet er am optischen Printer bis 
19p. Dann beginnt er sein großes Hauptwerk mit animierten Colla- 
gen. ,- 
Harry Smith war Maler, Student und später Assistent in Anthropolo- 
gie, Heroinsüchtiger, Alchemist und Magier. Schon mit zwölf Jahren 
erhielt er durch seinen Vater, der nach seinen Aussagen möglicherweise 
/\ lcister Crowley war, eine alchemistische Ausbildung. Er besaß nie 
eine eigene Kamera. »Gewöhnlich lieh ich mir eine und brachte sie 
d.um ins Pfandhaus. Es war immer eine peinliche Angelegenheit, 
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demjenigen zu erklären, wo seine oder ihre Kamera ist. Ich erinnere 
mich, wie Frank Stauffacher zu mir sagte: -Na, du hast die Kamera 
doch nicht verpfändet, oder doch?, Er sagte das im Scherz aber sie 
war wirklich verpfändet. Gewöhnlich bekamen die Leute ihre Kame 
ras zurück ... «t 
Inzwischen war die West-Coast-Bewegung zu solchen Ausmaßen 
angewachsen, daß es möglich war, r948 zehn Programme von fast nur 
gegenwärtigen Arbeiten als .Art-in-Cinemae-Vorführungen zu zeigen. 
Maya Deren beginnt außerdem, ihre Filme in öffentlichen Veran 
staltungen - sie mietete ein Kino - zu zeigen. Sie hatte damit 
außerordentlichen Erfolg, der Anger und Harrington inspirierte, eine 
eigene Vetriebsorganisation aufzubauen, die -Creative Film Associa 
tes-. Möglicherweise ebenfalls durch das Beispiel Maya Derens ange 
regt, gründet Arnos Vogel r947 Cinema 16, Amerikas erfolgreichste 
u~d größte Film Society der Zeit. Er machte Vorführungen im Pro 
vmcetown Playhouse, mußte sich aber bald nach einem größeren Saal 
u~1sehen. Gleich~eitig verlieh er Programme. 1957 hatte er 5000 Mit 
glieder. Jedes seiner acht Programme mußte fünf- oder sechsmal in 
großen Hallen gespielt werden. 450 Gesellschaften liehen seine Film 
p~ogramme aus. Vogel hatte allerdings nicht nur unabhängige Filme in 
seinem Programm, 1957, im zehnten Jahr seines Bestehens, sind nur der 
kleinste Teil reine Experimentalfilme. Später ändern sich die Propor 
tionen wieder. 
Zu Anfang der 5oer Jahre stirbt Stauffacher und die Vorführunzen 
. . ' b 
im Museum of Art 111 San Franzisko werden eingestellt, auch die -Crea- 
tive Fil~ Associates- löst sich auf, da Anger nach Paris geht, und wird 
durch .Kinesis- ersetzt. 
~ähren~ die Filmentwicklung jedoch unverändert weitergeht, ent 
wickelt sich an der Ostküste in New York eine neue dokumentarische 
Filmschule, die unabhängig von Hollywood, mit geringen Mitteln an 
der Erneuerung des Films arbeitet. Ihr Ziel ist es, Spielfilme herzu 
stellen: »In denen gemeinsam mit der nicht geprobten und nicht 
erfundenen Wirklichkeit gespielt wird, und gegen sie und in sie 
hinein.e" 
Erste Arbeiten in dieser Richtung sind .In the Street- 1948-51 von 
~elen Levitt, Janice Loeb und James Agee und -The Quiet One- von 
Sidney Meyers, der die Geschichte eines einsamen, psychisch gestörten 
Negerjungen schildert. In -The Litrle Fugitive- 195 3 nutzt Morriv 
1 P. A. Sitney, Harry Srnith Interview, Film Culture 37, 1967, S. 4 ff. 
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Engel di_e New Yorker Kulisse aus, um die Geschichte eines kleinen 
Jungen zu erzählen. In seinen weiteren Filmen -Lovers and Lolli 
pops<. r 9 5 5 u~d > Wed~ings and Babies, r 9 5 8 konzentriert sich Engel 
auf die Entwicklung eines neuen spontanen improvisatorischen Stils 
auf die Befreiung des Films aus den Konventionen Hollywoods. Auch 
Jon.~s Mekas, ?er spä_tere Sprecher der New American Cinerna Group, 
ge~ort mit seinen Filmen ,Grand Srreet- I 95 3 über Brooklyn und 
-Silent journey- 1955 zu der New Yorker Schule. Für ihn beginnt 
deshalb auch folgerichtig die Geschichte des neuen amerikanischen 
Film~ mit diesen Arbeiten, wie er 1962 in Film Culture 24 auch 
schreibt. Erst später kommt er zu der Erkenntnis, daß für eine neue 
Filmentwicklung die formalen Werke der West- und Ostküste viel 
wesentlicher waren. 
Mit -On the Bowery- 1956 über die Menschen in Manhattans 
Elendsviertel und -Corne back Afrika, 1958 über die skrupellose 
Politik der Südafrikanischen Union bringt Lionel Rogosin sozialkriti 
sche Akzente. Der einflußreichste Film wird -Shadows- r 95 8 von 
Cassavetes, ein improvisiert gedrehter Spielfilm, der 1959 den 
ersten Film Cu!ture Preis bekommt. Den Versuch, einen neuen Realis 
mus zu verwirklichen, zeigen auch -The Sa vage Eye- 1959 von Sidney 
Meyers sowie die Filme von Leacock -Cuba Si, Yankee No- 1960, 
-Primary- 1960, -Eddie- 1960 und , The Connection- 1961 von 
Shirley Clarke. Robert Franks Film -The Sin of jesus. 1961, der die 
Psyche des modernen Menschen schildern will, ist jedoch in seiner 
symbolischen Darstellungsweise veraltet und zur gleichen Zeit entste 
henden Filmen wie Brakhages -Anticipation of the Nigh« weit unter 
legen. 
Den Wandel zu mehr formaler Arbeit vollzieht Mekas in seinem Film 
-Guns of the Trees- I 96 I, in dem er die letzten Reste der traditionel 
len Erzählweise aufgegeben hat und statt dessen in der vertikalen 
Montage einzelne durch Weißfilm getrennte Szenen zu einem Stim 
mungsbild zusammenfügt, das eine Gruppe junger Amerikaner zeigt, 
die sich in einer existentiellen Krise befinden, der sie mit Apathie 
begegnen. 
Die Filmmacher der New Yorker Schule sind zunächst die Hauptver 
t rcter der New American Cinema Group, die 1960 gegründet wird 
11nd die erst allmählich Stück für Stück von den formalen Filmmachern 
hchcrrscht wird, die an der West- und Ostküste zur gleichen Zeit aktiv 
~ind. 
A_nv;cr kehrt nach Los Angeles zurück und dreht 1954 ,Inaug,f:ation 
111 t hc Pleasure Dome< in einer für die Entstehungszeit unverg!eichli- 
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chen technischen Perfektion. Hier zeigen sich deutlich die Einflüsse der 
Schriften des englischen Magiers Aleister Crowley, den Anger später 
zu seinem Guru erklärt . Es ist der erste Film, der die Farbenvisionen 
des Drogenrausches wiederzugeben versucht: Die in phantastische 
Kostüme gekleideten, farbig angestrahlten Gottheiten und Geister 
(Hecate, Isis, Lilith, Ganymed) bewegen sich vor einem fast schwarzen 
Hintergrund wie im leeren Raum. Sie vollziehen ein Ritual, auf dessen 
Höhepunkt sie in Ekstase geraten, nachdem sie eine berauschende 
Flüssigkeit (Peyote) getrunken haben. Zur Schilderung der Ekstase 
arbeitet Anger mit Mehrfachbelichtungen, die Figuren verdoppeln sich, 
sie haben Visionen von neuen Räumen, in denen sie plötzlich selbst 
erscheinen. 
Von .Inauguration- existieren drei Versionen: die erste einfache Fas 
sung von 1954, dann eine Dreifachprojektion, die Anger 1958 auf dem 
2. Internationalen Experimentalfilmwettbewerb während der Welt 
ausstellung in Brüssel aufführt und eine dritte, in London 1966 über 
arbeitete ,LSD,-Fassung, in die er Aufnahmen der nackten Seelen in 
der Hölle aus dem Hollywood Film der dreißiger Jahre -Dantes 
Inferno, einarbeitete. »Die Art, wie ich meine Filme gerne zeige, ist 
bei Freunden zu Hause, ein Film wie -Pleasure Dome, erscheint in der 
Offentlichkeit möglicherweise schwerfällig, aber wenn man ganz ent 
spannt herumliegt, ein bißchen stoned, dann ist der Film schön, und 
das ist die Art, wie er gesehen werden sollte.«! 
Markopoulos geht 195 4 nach Griechenland und beschließt dort, den 
Film -Serenity- zu drehen. Er kommt mit dem Film, den er mit 
kommerziellen Mitteln realisieren wollte, in solche Schwierigkeiten, 
die er in dem Buch -Quest for Serenity- schildert, daß er erst neun 
Jahre später einen neuen Film vollenden konnte. 
Neben Harry Smith, Jordan Belson und den Whitney-Brüdern, die 
ebenfalls ihre Arbeit fortsetzen, tauchen nun neue Filmmacher mit 
ihren ersten Arbeiten auf. 
Stan Brakhage dreht 1954 seinen dritten Film -Desistfilm- über eine 
Teenagerparty, in der schon in der Arbeit mit der Handkamera, der 
Verzerrung der Objekte und dem schnellen Schnitt Elemente seiner 
späteren Arbeit auftauchen. In -The Way to the Shadow Garden- 
19 5 5 setzt er das Sehen mit der Kamera in Beziehung zum eigenen 
Sehen: der Held blendet sich selbst und alles erscheint nun in negativ. 
Brakhage ist sehr produktiv. Er dreht bis 1958 ungefähr dreizehn 
Filme, die alle als Vorbereitung für die dann einsetzende, wesentliche 
Schaffensperiode angesehen werden müssen. 
1 Anger in Friends, 14. Sept. 1970, S. 17 
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Der Maler Robert Breer beginnt an der Ostküste 1952 seine ersten 
abstrakten Animationsfilme. 1954 dreht er -Image by Image I,, eine 
mehrfach wiederholte Schleife, die völlig aus einzelnen Bildern 
besteht. Er zeigt damit, daß Film für ihn nicht Reproduktion natür 
licher Bewegung ist, sondern daß Bewegung auch durch die Folge von 
einzelnen statischen Bildern entsteht. Obwohl die wiederholte Schleife 
immer die gleiche ist, sieht der Betrachter immer wieder andere Bild 
kombinationen, denn immer andere Bilder bleiben haften. Erst all 
mählich sieht er bewußt alle einzelnen Bilder der Schleife hintereinan 
der. Breer macht mehrere Variationen dieser Technik in -Image by 
Image II und III, 1955 und in -Irnage by Image VI<. In -Un Mira 
cle- 1954 animiert er Zeitungsfotos zu einer Satire über den Vatikan. 
In den folgenden Jahren arbeitet er weiter an der Einzelbildmontage, 
er verbindet abstrakte Animationen mit Realaufnahmen und beginnt 
auch mit Linienanimationen.» Woran ich interessiert bin, ist, das Grund 
material anzugreifen, den Film völlig in Stücke zu zerlegen und wieder 
neu zusammenzusetzen, Ich bin an dem Bereich zwischen Bewegung und 
statischen Bildern interessiert ... Die neue Bildwelt, von der ich spreche, 
wendet sich gleichzeitig an alle bekannten und unbekannten Ebenen 
des Bewußtseins, indem sie die volle Breite der Möglichkeiten von Pri 
marfarben, über Bildzeichen bis zum geschriebenen und gesprochenen 
Wort gebraucht.«1 
Neben Breer arbeitet auch Stan Vanderbeek an animierten Collagen, 
die jedoch wesentlich mehr inhaltlich ausgerichtet sind. Er verwendet 
vorwiegend Illustriertenfotos. Seine ersten Filme ,What, Who, 
How- und > Visonii- entstehen r 95 5. In den folgenden Arbeiten bis 
19 5 8 bildet er seinen Stil weiter aus. 
Als Animator eigener und fremder Bilder dreht der Maler Carmen 
d' Avino 19 5 4 seinen ersten abstrakten Film -Patterns for a sunday 
afternoon-, nachdem er zwei Dokumentarfilme -Vernissage- 1950 
und -Finland- 195 r realisiert hatte. Die von seinen Bildern her ent 
wickelte Animationsmethode wendet er dann auf bemalte Gegen 
stände an wie Steine -Stone Sonata- 1962, ein Klavier -Pianissimo- 
1963 und ganze Landschaften ,A finnish fable, 1965. · 
In New York beginnen die Zwillinge Mike und George Kuchar als 
Teenager ihre ersten 8-mm-Filme -The Wet Destruction of ehe Atlan 
iic Empire- 1954, -Screwball. 1957 und -The Naked and the Nude- 
1957 nach Hollywood-Vorbildern, die sie bei den täglichen Besuchen 
in Vorstadtkinos kennenlernten, zu drehen. 
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Auch Ken Jacobs, der später zu entscheidender Bedeutung gelangt, 
fängt in dieser Zeit an, Filme zu drehen: ,Orchard Stree« 19 5 6 und 
,Saturday Afternoon Blood Sacrifice: TV Plug: Litrle Cobra Dance- 
1957, in dem Jack Smith die Hauptrolle spielt, gekleidet als eine Spa 
nierin die nach einem wilden Tanz zusammenbricht und von der 
Polizei verhört wird. TV Plug wird erst 1964 hinzugefügt und zeigt 
Jacobs, der seine Filme im Fernsehen vorstellt. 
Inzwischen ist 1955 die Zeitschrift Film Culture in New York 
gegründet worden, deren Herausgeber Jonas Mekas neben dem 
kommerziellen auch den unabhängigen Film zu Wort kommen läßt. 
Die erste Nummer berichtet über die Gründung der -Creative Film 
Foundation-, die das Ziel hat, den Film als Kunstform zu fördern. 
Direktoren der Gesellschaft sind Rudolf Arnheim, Lewis Jacobs, Sibil 
Moholy-Nagy, Arthur Knight u. a. Im Präsidium sind Maya Deren 
und Alexander Hammid. Die ersten Förderungsstipendien vergibt die 
Organisation 19 5 5 an Shirley Clarke, Stan Brakhage, Roger Ti!ton 
(Filmton) und Carmen d'Avino und beweist damit ihre außerordent 
liche Sachkenntnis in der neuen Filmentwicklung. 
Film Culture Nr. r4 1957 ist das erste Heft, in dem ausführlich auf 
den unabhängigen Film eingegangen wird. Jonas Mekas schreibt ein 
Vorwort, in dem er die Filmmacher auffordert, ihre Probleme in der 
Zeitschrift zu diskutieren. 
In einem Sonderteil .The Experimental Scene, wird das Protokoll des 
1953 veranstalteten Symposions .Poetry and the Film-, an dem Maya 
Deren, Parker Tyler, Arnos Vogel, Willard Maas, Arthur Miller und 
Dylan Thomas teilgenommen hatten, abgedruckt, sowie das Protokoll 
der von G. Bachmann geleiteten Radiosendung sOn the Nature and 
Function of the Experimental (poetic) Filrn-. 
Die Teilung in zwei getrennte Entwicklungsbereiche ,Ost- und West 
küste, wird in diesem Heft deutlich: Lewis Jacobs berichtet von der 
Gründung der Independent Filmmakers Association an der Ostküste, 
der unter anderem Maya Deren, Shirley Clarke, Stan Brakhage und 
Willard Maas angehören. Von der Westküste berichtet Robert Pike 
über die Arbeit der Whitney-Brüder, Curtis Harrington, Charles 
Eames und Oskar Fischinger. (Markopoulos und Anger sind inzwi 
schen nach New York gegangen, und Brakhage zählt zu beiden Grup 
pen.) Pike gründete in Los Angeles die -Creative Film Society-, die sich 
bis heute mit dem progressiven Film befaßt. 
In San Franzisko wird die ,Art in Cinema Serie, durch J. R. Baxtci 
am Museum wieder aufgenommen. 
Nach dem Höhepunkt um 1947 entwickelten sich nun also zehn jahn- 
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später wieder verstärkte Versuche zur Propagierung des unabhängigen 
Films in der Offentlichkeit. 
Der entscheidende Schritt für die Weiterentwicklung des unabhängigen 
Films geschieht mit der Gründung der New American Cinema Group 
am 28. September 1960 durch 23 Filmmacher unter Vorsitz von Jonas 
Mekas und Lewis Allen. Der einzige experimentelle Filmmacher ist 
Gregory Markopoulos, fast alle anderen, wie Lionel Rogosin, Robert 
Frank und Alfred Leslie, sind Regisseure der -Low Budger--Filme. 
Es ist außerordentlich aufschlußreich, das erste Statement der New 
American Cinema Group zu lesen, da sich deren Charakter, wie schon 
angedeutet, später grundsätzlich wandelt. In der Gründungszeit sieht 
sich die Gruppe in einer parallelen Entwicklung zum Free Cinema in 
England, der Nouvelle Vague in Frankreich und ähnlichen Richtungen 
in Polen, Italien und Rußland. 
» Wir beschäftigen uns mit dem Menschen. Uns beschäftigt das, was 
ihm zustößt. Wir sind keine ästhetische Schule, die den Filmmacher in 
eine Ansammlung toter Prinzipien zusammenzwängt.«1 Sie wenden 
sich gegen die Zensur und fordern neue Finanzierungsmethoden. Als 
Beispiel dienen ihre bisher fertiggestellten Filme, die mit Etats zwi 
schen 20 ooo und 200 ooo Dollar hergestellt worden sind, wie -Sha 
dows-, -Pull my Daisy, und -Little Fugitive-. 
Es wird geplant, ein eigenes Vertriebssystem aufzubauen. Das New 
York Theatre, Bleeker St. Cinema und Art Overbrook Theatre (Phil 
adelphia) sind schon bereit, die Filme zu spielen. Ein eigenes Festival 
soll der neuen Entwicklung Rechnung tragen. Mit den Gewerkschaften 
sollen neue Bedingungen für -Low BudgetoFilme ausgearbeitet werden. 
Der letzte Absatz umreißt noch einmal ihr Konzept: ' 
»9. Wir verpflichten uns, einen gewissen Prozentsatz des Reingewinns 
einem Fonds zukommen zu lassen, der unseren Mitgliedern Hilfe bei 
der Verwirklichung ihrer Filme leistet oder den Kopierwerken eine 
Garantie bietet. 
Bei unserem Zusammenschluß wollen wir den fundamentalen Unter 
schied zwischen unserer Gruppe und Organisationen wie United 
Artists unterstreichen. Wir schließen uns nicht zusammen, um Geld zu 
machen, wir schließen uns zusammen, um Filme zu machen. Wir schlie 
ßen uns zusammen, um das NEW AMERICAN CINEMA aufzu 
bauen. Und wir werden es mit dem ganzen Amerika und unserer 
l(anzen Generation zusammen schaffen. Gemeinsame Überzeugungen, 
gemeinsames Wissen, gemeinsamer Zorn und gemeinsame Ungeduld 
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verbinden uns - und sie verbinden uns auch mit der jungen Film 
bewegung der ganzen Welt. Unsere Kollegen in Frankreich, Italien, 
Rußland, Polen oder England können sich auf unsere Entschlossenheit 
verlassen. Wie sie haben wir die große Lüge im Leben und in der 
Kunst satt. Wie sie sind wir nicht nur für den neuen Film, sondern 
auch für den neuen Menschen. Wie sie sind wir für die Kunst, aber 
nicht auf Kosten des Lebens. Wir wollen keine falschen auf Hochglanz 
polierten, glatten Filme - wir wollen sie rauh, ungeglättet, aber 
lebendig; 
Wir wollen keine rosigen Filme - wir wollen sie rot wie das Blut.«! 
Die ersten Mitglieder der NAC Group waren also halbkommerzielle 
Filmmacher, die außerhalb der großen Produktion versuchten, eigene 
Filme herzustellen. »Schon bei unserer ersten Versammlung einigten 
wir uns auf eine Grundregel: keine ästhetische oder theoretische Dis 
kussionen, sondern gemeinsame Lösung der rein ökonomischen Pro 
blerne.«> Die Zeitschrift der neuen Gruppe ist Film Culture, die seit 
der r 8. Nummer nicht mehr regelmäßig erscheint. Hier wird auch das 
Manifest im Heft 22/23 1961 abgedruckt, wo sich deutlich zeigt, daß 
die formalen Filmmacher noch eine eigene Einheit bilden: -Experi 
mentalist speak- mit kurzen Statements von Maya Deren, Robert 
Breer, Len Lye, Curtis Harrington, Stan Vanderbeek, Stan Brakhage 
und Gregory Markopoulos ist ein gesonderter Abschnitt am Ende des 
Heftes. 
Während die -Low Budger.-Pilmmacher allmählich in den Kommerz 
überwechseln oder ihre Arbeit aufgeben, kommen immer mehr Expe 
rirnentalisten zur NAC Group, da dies die einzige Organisation ist, die 
ihnen offensteht. Für sie liegen die Finanzierungsprobleme weit unter 
1000 Dollar, viele wichtige Filme sind von ihnen mit altem, geschenk 
tem Material gedreht und können oft über Jahre hinaus nicht kopiert 
werden. Für sie ist es noch viel schwieriger, in die öffentlichen Kinos 
zu kommen oder überhaupt außerhalb privater Vorführungen gezeigt 
zu werden. Ihre Arbeiten gehen weit über den Rahmen hinaus, in dem 
man -sich bisher Filme vorstellen konnte, sie stellen eine völlig neue 
Kategorie von Film dar, für die es weder Organisationen noch ein 
Publikum gibt. Ihre Existenz im Untergrund, außerhalb jeder Offent 
lichkeit, entsprach keineswegs den Idealvorstellungen der Filmmacher. 
In dem Zusammenschluß zu einer Gruppe sah man die einzige Möglich 
keit, aus dieser Untergrundsituation herauszukommen. 
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Der nächste Schritt vollzog sich r 962 mit der Gründung eines eigenen 
Vertriebssystems, der Filmmacher-Cooperative. Diese wird allein von 
den Filmmachern geleitet, die sieben Vertreter für jeweils ein Jahr in 
ein überwachendes Komitee wählen. »Alle unabhängigen Filmmacher 
können in die Cooperative eintreten, ihre Mitgliedskarte ist der 
Film. Es gibt keine Verträge. Vom Bruttoeinkommen erhält die 
Cooperative 25 Prozent, der Filmmacher 75 Prozent. Es gibt keinerlei 
Bedingungen über Inhalt, Form, Länge, Format oder Kosten des 
Films.«! Die Cooperative arbeitet ohne Profit, mit den 25 Prozent 
deckt sie gerade ihre Unkosten. Sie verleiht Filme an nichtkommer 
zielle Organistationen wie Universitäten, Colleges, Clubs, Museen 
usw. Für den Vertrieb, vor allem von Featurefilmen an kommerzielle 
Theater, wurde entsprechend einer allmählich wachsenden Nachfrage 
1966 das -Disrribution Center, gegründet, das 50 Prozent der Brut 
toeinnahmen an den Filmmacher abführt. Beide Organisationen, die 
Cooperative und das Distributions-Center, werden zu den wichtigsten 
Vertriebsorganisationen für den unabhängigen Film. Im Gegensatz 
zum Cinema 16, das r 96 3 von der Grove Press übernommen wird, sind 
sie für alle Filmmacher offen, sie verfolgen kein ästhetisches oder 
ideologisches Konzept, und nur auf dieser Grundlage, oft gegen den 
Widerstand von Filmmachern, die für Auswahl plädierten, war es 
möglich, eine breite Basis zu erreichen. Ohne die Persönlichkeit von 
Jonas Mekas, der immer wieder zwischen den Filmmachern vermit 
telte, um die Gruppe zusammenzuhalten, wäre das New Arnerican 
Cinema sicher nicht so erfolgreich geworden. Er vertrat die Filmma 
cher nach außen, führte Zensurprozesse, verhandelte wegen Stipendien 
und schreibt regelmäßig Artikel in der großen Wochenzeitung , Village 
Voice-. 1962 beginnt er im Charles Theatre Vorführungen zu organi 
sieren, für Filme, die sonst niemand zeigen will. Daraus entwickelt sich 
allmählich die Filmmakers Cinematheque, die I 964 gegründet wird als 
Teil der Filmculture Non Profit Corporation, und die vorübergehend 
1967/68 täglich Vorführungen veranstalten kann. Die Vorführungen 
in der Cinematheque sind für den Filmmacher außerordentlich ent 
scheidend, hier zeigt er seine Arbeiten zum erstenmal, und hier wird 
von den Mitgliedern entschieden, wie der Film weiter vertrieben wer 
den kann. Im Laufe der Zeit bildet sich also doch eine Auswahl heraus. 
Es wird zwar jeder Film aufgenommen, aber nur die -guten- Filme 
werden weiter propagiert. »Es gibt Direktoren, sieben Filmmacher, die 
einmal im Jahr gewählt werden, um die ganze Maschinerie zu leiten. 

1 Mekas, FC 42, 1966, S. 46 
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Sie treffen sich einmal im Monat und diskutieren, was gerade disku 
tiert werden muß, und sie sehen sich alle eingegangenen Filme an. Und 
ich kann ihnen das sagen: in den vier Jahren seiner Existenz ist nicht 
ein einziger Film oder Filmmacher von der Cooperative zurückgewie 
sen worden. Das ist. unsere Politik. Wir sind eine Coop. Wir glauben, 
daß jeder Film für sich selbst spricht. Wenn der Film gut ist, beginnen 
die Leute darüber zu reden. Jeder Film wird wenigstens einmal in der 
Cinernatheque gezeigt. Später, wenn wir glauben, daß Möglichkeiten 
bestehen, den Film herauszubringen, empfehlen wir ihn an andere 
Städte. Wenn etwas Gutes da ist, beginnen die Leute darüber zu reden, 
danach zu fragen, es wächst von selbst. Wenn der Film nichts oder sehr 
wenig wert ist, liegt er eben nur da, und man kann nichts dagegen tun. 
Wir weisen keinen Film zurück, denn wirklich, wir nehmen ihn, und 
dann beginnt er Stück für Stück sein eigenes Leben zu leben.«! 
Entscheidend ist, daß in den ersten Jahren vor allem die progressiven 
Filme als gut und förderungsbedürftig angesehen wurden. Nur auf 
Grund des hohen Niveaus, auf Grund der ständigen Propagierung der 
guten Filme konnte das NAC allmählich erfolgreich werden. Heute 
allerdings, zehn Jahre nach der Gründung, ist deutlich eine Stagnation 
eingetreten. Aus der Kampfsituation der ersten Jahre hat sich ein 
Establishment herausgebildet, das weder gewillt ist, neue Kräfte her 
einzulassen, noch der veränderten äußeren Situation Rechnung zu tra 
gen. In der ersten Zeit jedoch bringt der Zusammenschluß zum NAC 
große Vorteile für das Auftreten in der Offentlichkeit. 
r 96 r geht zum erstenmal eine Auswahl von Filmen der Gruppe nach 
Europa zum Festival zweier Welten in Spoleto/Italien. Es werden 
neben -Low Budget--Filmen auch Werke von Rice, Brakhage, Brough 
ten, Markopoulos vorgeführt. 1962 werden in Stockholm Filme von 
Rice, Breer, Mekas, Frank, Cassavetes gezeigt. 
Dem Beispiel der Ostküste folgend, gründet Bruce Baillie in San 
Franziska die Canyon Cinema Group, die nach ähnlichen Prinzipien 
arbeitet wie die New Yorker Coop und eine Zeitschrift -Canyon 
Cinema News, herausgibt. Die wichtigste Zeitschrift für den unab 
hängigen Film bleibt jedoch Film Culture, die schließlich ganz von den 
»Experimentalisten« übernommen wird. 1962 geht der 4. Independent 
Film Award an Stan Brakhage und damit zum erstenmal an einen 
formalen Filmmacher. Aufsätze und Berichte über kommerzielle Pro 
duktionen erscheinen immer seltener. Bis zur Gegenwart werden die 
wichtigsten und einzigen relevanten Artikel über den unabhängigen 

1 Jonas Mekas, Film Culture 42, 1966, S. 50 

Film, vor allem von Parker Tyler, Ken Kelman und P. A. Sitney, in 
dieser Zeitschrift veröffentlicht, die leider mit der wachsenden Ent 
kommerzialisierung immer größere Finanzierungsprobleme hat und 
nur noch in größeren Abständen erscheint. Es ist deutlich, daß die 
theoretischen und kritischen Artikel in Film Culture wesentlich zur 
Ausbildung des Niveaus der Bewegung beigetragen haben, die um 
1964 mit Filmen wie -Dog Star Man- (Brakhage), -Flaming ·Crea 
tures- (Smith), -Scorpio Rising- (Anger), -Twice a Man, (Markopou 
los) und -Sleep- (Warhol) ihren ersten Höhepunkt erreicht. 

Wichtige Filmmacher 

Die erste große Phase des NAC bis zur Mitte der 6oer Jahre bringt die 
Ausbildung einer neuen Erzahlforrn in einer ungeheuren Variations 
breite, die sich etwa zwischen den Extremen von gespielter durchlau 
fender Handlung (Kuchar/Warhol) und der Darstellung von Sehvor 
gängen (Brakhage) fassen läßt. Das Hauptanliegen ist dabei die Aus 
prägung einer neuen Bildwelt und rein filmische Ausdrucksmöglichkei 
ten. Der Inhalt ist von der Form entscheidend abhängig und umfaßt 
weit mehr als sich literarisch formulieren läßt. Inhalt kann eine Stim 
mung, ein Verhalten, eine Darstellung von Zuständen und Situationen 
oder auch eine Handlung sein. Die surrealistische, symbolistische Bild 
sprache der allerersten Zeit der 4oer Jahre ist zwar überwunden, die 
Beziehung zu außerfilmischen Inhalten bleibt jedoch bestehen. 
Im folgenden Text werden die wichtigsten Filmmacher einzeln vorge 
stellt, da jedes Werk einen so eigenen Charakter hat, daß es nicht mehr 
sinnvoll ist, sie unter Seilbegriffen zusammenzufassen. 

STAN BRAKHAGE 
Stan Brakhage erhält als einer der ersten experimentellen Filmmacher 
Anerkennung und Unterstützung durch die New Yorker Gruppe, vor 
allem durch Jonas Mekas. Zu seinem zentralen Thema wird das Sehen, 
das Sehen mit offenen und geschlossenen' Augen, das Sehen von 
Erinnerungsbildern, das Sehen in den ersten Anfängen 'als Kind. Sehen 
bedeutet für ihn Denken, es ist der wichtigste Weg, seine Umwelt zu 
erfassen. Im Laufe seiner Entwicklung geht er Schritt für Schritt weiter 
als der persönliche Film bisher, in dem der Filmmacher als Person auf 
tritt und in symbolischen Handlungen seine Probleme darstellt. Wäh 
rend dort Vorstellungen in Bilder umgesetzt wurden, werden hier all 
mählich Bilder und Vorstellungen identisch. 
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