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ZUSAMMENFASSUNG
Zu kaum einer Zeit ist so viel über das Verhältnis von Film und Kunst und über die Möglichkeiten des „Films
als Kunst“ reflektiert worden wie in den zwanziger Jahren. Dabei war die Spannweite des Spektrums enorm.
Es gibt bis zum heutigen Tag kaum ein Problem, eine Tendenz, eine Möglichkeit, die nicht schon in der
frühen Avantgarde-Bewegung erörtert worden wäre: Fragen betreffend Inhalt und Form, Produktion und
Reproduktion, narrativen und „absoluten“ Film, Montage, Probleme der Bewegungsdarstellung, Repetitionen, Close up usw. Von der Anwendung der „filmspezifischen“ Gestaltungsmittel über Möglichkeiten der
Multi-Projektion bis zum „expanded cinema“ ist nahezu alles antizipiert worden, was spätere Filmemacher
ausgeführt haben.
Kernpunkt dieser Arbeit ist das Protokoll eines fiktiven Kongesses, an dem sieben Vertreter der damaligen
„Avantgarde“—Salvador Dali, Theo van Doesburg, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Laszlo Moholy-Nagy, Man Ray
und Hans Richter—mit drei Kunsthistorikern—Rudolf Arnheim, André Malraux und Erwin Panofsky—über ihr
(damaliges) Filmverständnis diskutieren. Rund 300 Originalzitate sind unter mehreren Diskussions-Topics zusammengefasst und eröffnen auch guten Kennern der Epoche neue Zusammenhänge. Zwei klammernde
Theorieblöcke führen einerseits in den Kontext und die zentralen Begriffe Film, Kinematographie, Gestaltung,
Bewegung, Mimesis, Produktion und Reproduktion ein und helfen anderseits, die gemachten Aussagen aus einer
retrospektiven Sicht zu beurteilen und einzuordnen.

ENGLISH ABSTRACT
Not likely in any other decade than last century’s „twenties“ there has been so much reflection on the relationship of film and art and on „film as art“. And the scope of topics was enormous. Unto our times there
hardly is a problem, a tendency, a possibility, that the early „Avantgarde movement“ would not have had discussed. Questions regarding form & content, production & reproduction, narrative & „absolute“ film, montage, problems in the representation of movement, repetition and so on.. From the „specific“ ways of expression, to all the prospective possibilities ranging from multiscreen projection to the „expanded cinema“ the
Avantgarde artists anticipated almost everything that movie makers in later years would experiment with.
The core of this paper consists of the record (protocol) of a fictious congress where seven Avantgarde representatives— Salvador Dali, Theo van Doesburg, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Laszlo Moholy-Nagy, Man Ray and
Hans Richter—and three art historians—Rudolf Arnheim, André Malraux and Erwin Panofsky—dispute on their
understanding of film (art). A number of 300 original quotations have been integrated into several discussion
topics . This collage might reveal new insights even to the expert of that epoch. Two reflective parts cling to
that record, one explaining the context and some of the crucial terms as film, cinematography, „gestaltung”, movement, mimesis, production and reproduction and the concluding part is an assessment of the quotations from a
present point of view. The paper is written in German.
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VORWORT ZUR DIGITALEN AUSGABE 2001
Entstehungsgeschichte
„Kinematographie in der Perspektive der Avantgarde-Künstler der zwanziger Jahre“ mit Untertitel „Zur
Rezeption eines neues visuellen Mediums“ ist 1981/82 enstanden und im Spätherbst 1982 bei der philosophischen Fakultät I der Universität Zürich als Lizentiatsarbeit eingereicht worden (Kunstgeschichtliches
Seminar/Prof. Dr. Emil Maurer).
Als ich Mitte der 70er-Jahre mein Studium begann war ich zwar bereits stark am Thema Film interessiert,
aber die akademische Landschaft in Zürich war in dieser Hinsicht absolutes Oedland—ein Lehrstuhl für
Filmwissenschaft noch eine Utopie in weiter Ferne. Im Rahmen der „neuen Medien“ offerierte das Publizistische Seminar manchmal „Videokurse“, an denen man die Handhabung von tragbaren (oder besser: „transportablen“!) Aufnahmesystemen lernte—schwarz/weiss natürlich, mit Spulenbändern, später Betamax-Kassetten. Am Schluss dieser Kurse sollten die TeilnehmerInnen in der Lage sein, ein Interview, einen kleinen
Bericht oder—bevorzugt!—einen kurzen „Agitationsfilm“ zu drehen und mit Hilfe zweier verbundener
Systeme „schneiden“ zu können. Dass neben der extensiven Auseinandersetzung auf technischer Ebene
Fragen bezüglich der inhaltlichen und formalen Gestaltung da nur noch am Rande Platz fanden, versteht
sich von selbst.
Einziger Fixpunkt im Leben jeder an Film & Kino interessierten Studentin resp. jedes Studenten waren die
filmhistorischen Vorlesungen von Viktor Sidler.
Sidlers Vorlesungen, eine Doppelstunde pro Woche, ich glaube Mittwochs oder Donnerstags von 4 bis 6,
gehörten vermutlich zu den bestbesuchtesten des ganzen Uni-Lehrbetriebs. Dabei hielt er sie wahrscheinlich
im Rahmen eines freien Lehrauftrages—Dr. Sidler war nämlich Mittelschullehrer. Er war von Hause aus
Germanist (oder Historiker?), aber seine Lehrveranstaltungen fanden im Rahmen des publizistischen Seminars statt. Das war typisch. Alles was Film oder Kino betraf, musste irgendwo „angehängt“ werden— wo
genau war meist mehr oder weniger Zufall. Abhängig von persönlichen Beziehungen, Vorlieben und Interessen der Seminarleiter und der Auslastung von Seminarbudgets. Aber es spielte eigentlich auch keine Rolle.
Denn innerhalb der Fakultät durfte man ja an praktisch allen Lehrveranstaltungen teilnehmen. Mit der entsprechenden Begründung konnten einem sogar Arbeiten an „fremden“ Seminaren angerechnet werden. Ich
jedenfalls habe den Zürcher Lehrbetrieb in dieser Hinsicht als äusserst liberal erlebt und ein eigentliches
„Streu-Studium“ ausgeführt.
Als filminteressierter Maturand hätte ich mich also auch mit Germanistik oder Publizistik im Hauptfach
immatrikulieren können. Ich weiss im Rückblick nicht mehr, was den Ausschlag für die Kunstgeschichte
gab, aber es scheint mir ein Hinweis darauf zu sein, dass mich Film mehr von der audio-visuellen Seite her
interessierte als von der narrativen. Das wird untermauert durch meine eigenen Filmversuche jener Zeit, die
fast immer in der Art von „Videoclips“1 waren.
Gegen Schluss des Studiums stellte sich mir aber doch das Problem, dass ich in einem der beiden Hauptzweige der Kunstgeschichte, nämlich Malerei oder Architektur, meine Lizentiatsarbeit anzumelden und
durchzuführen hatte. Obwohl sich keine einzige kunstgeschichtliche Veranstaltung in all den Jahren des
Studiums je mit mit Film oder Kino beschäftigt hatte und auch der Lehrstuhl für „Kunstgeschichte des 19.
und 20. Jahrhunderts“ noch nicht errichtet war, hatte ich die Idee nicht aufgegeben, etwas über meine
Hauptinteressegebiet, den Film, zu machen. Die für mich „goldene Brücke“ fand ich in den AvantgardeKünstlern des frühen 20. Jahrhunderts, die sich—wie ich mit Genugtuung feststellte—erstaunlich intensiv
mit dem Film auseinandergesetzt hatten. Und das sowohl praktisch wie theoretisch. Namentlich letzteres war
für mich natürlich interessant. Ich stellte auch schnell fest, dass dieses Gebiet ein fast weisser Fleck auf der
Forschungslandkarte war.
In der kunsthistorischen Literatur wurden diese „Exkurse“ der Künstler meist auch als solche behandelt, was
bedeutet eher marginal bis sehr marginal—den meisten kunstwissenschaftlichen Autoren fehlte wahrscheinlich das Instrumentarium und häufig wohl auch das Interesse. Eine ähnliche Situation zeigte sich aber auch
in der filmhistorischen Literatur. Abgesehen von wenigen Abhandlungen, vorab solche, die sich mit Schwer-

1

Den Begriff selber gab es damals noch nicht.
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punkt dem experimentellen Film widmeten2, fanden diese Filmexperimente kaum Erwähnung—allenfalls
noch der „expressionistische Film“3. Noch viel weniger Raum fanden da natürlich die theoretischen Gedanken der Künstler. Es war also ein dankbares Forschungsgebiet…4
Bald hatte ich genügend Informationen, um Prof. Maurer das Thema unterbreiten zu können. Es war ein
Versuch, denn trotz der „goldenen Brücke“ zu den bildenden Künstlern war das Thema weit „abseits der
Landstrasse“. Andererseits wusste ich am Ende des Studiums natürlich auch, dass Prof. Maurer von unkonventionellen Fragestellungen und Topics grundsätzlich angetan war. Nun war bei meiner Arbeit aber nicht
nur das Thema neu, sondern auch die Form: Ein fiktives Podiumsgespräch zusammengestellt aus Zitaten—
eigentlich eine Collage! Ich trug zu jenem Zeitpunkt die Idee zwar bereits mit mir herum, wusste freilich
noch nicht, ob sie auch tatsächlich „funktionieren“ würde. Diese Unsicherheit genügte mir aber als Legitimation, meine Idee stillschweigend zu unterschlagen, und das Exposé auf das Inhaltliche zu beschränken…
Während der Ausarbeitung habe ich dann dieses Podiumsgespräch, das für mich eindeutig der Schwerpunkt
der Arbeit war, mit je einem „konventionell-theoretischen“ Teil sozusagen „eingerahmt“. Da ich nach Fertigstellung aller drei Teile erkannte, dass der mittlere Teil rein umfangmässig halt immer noch hervorstach,
habe ich für dafür die kleinste Zeilenschaltung gewählt, während die beiden anderen Teile mit konventionellem Zeilenabstand getippt waren…5
Ich weiss nicht, ob diese kleine Unterschlagung (der formalen Gestaltung) zum damaligen Zeitpunkt nötig
war, aber ich wollte kein unnötiges Risiko eingehen. Zwar wusste ich, dass ich mit mindestens zweimaliger
Erwähnung von Panofsky im Exposé—natürlich an prominenter, unübersehbarer Stelle—die Schlacht sozusagen schon halb gewonnen hatte. Panofsky war gewissermassen die Achillesferse von Prof. Maurer. Wenn
Panofsky ein Thema erwähnenswert fand, dann durfte sich ein Student getrost ausführlich damit beschäftigen.
Jedenfalls ging meine Rechnung auf: Prof. Maurer akzeptierte das Thema als Lizentiatsarbeit. Natürlich durfte ich bei der Umsetzung keine grosse Hilfe erwarten, aber das war ganz nach meinem Sinn. Ich ging für ein
paar Tage nach Berlin um in der dortigen Nationalbibliothek eine grosse Zahl schwer auffindbarer Quellen
zu durchforsten und hunderte von Fotokopien zu machen.
Später habe ich jedes irgendwie interessant scheinende Zitat auf eine eigene Karte getippt und, natürlich
säuberlich mit Quellenangabe versehen, in einem Zettelkasten abgelegt. Dort habe ich sie nach immer wieder
neuen Topics sortiert und umgestellt. Copy‚n’paste geschah auf physische Art, mit Klebstift und grossen
Bögen Papier, die rasch den ganzen Boden und Wände bedeckten. Ich hätte ein Königreich gegeben für eine
„Search“-Funktion über den gesamten Zettelkasten. Zuletzt habe ich knapp 300 Zitate verwendet (ohne jene
in den Teilen I & III mitzuzählen), gestartet bin ich wahrscheinlich mit der doppelten Zahl…
Parallel habe ich mir Stichworte zu Inhalt und Struktur der beiden theoretischen Teile gemacht. Verfasst
habe ich diese erst zuletzt. Im Vergleich zur umfangreichen Recherchier- und Collagier-Arbeit waren diese
beiden Teile wenig mehr als ein Klacks.

Phönix aus der Asche…
…oder aus der Mottenkiste!
Ich habe nach Studienabschluss nur noch wenige Jahre als Kunsthistoriker gearbeitet, und so war auch die
Idee, die Lizentiatsarbeit vielleicht einmal zu einer Dissertation auszubauen, bald einmal sang- und klanglos
gestorben. Die Arbeit selbst verschwand mit anderem „Archivmaterial“ in der Versenkung—um bei gelegentlichen Räumungsaktionen wieder mal aufzutauchen. Mitte der 90er-Jahre, als ich bereits meine eigene
„Homepage“ unterhielt, kam mir zum ersten Mal der Gedanke, ich könnte die Arbeit ja im Internet publizie2

Namentlich erwähnen möchte ich „Film als Film“ von Hein/Herzogenrath /36/, ein vorzügliches Werk mit lexikalischem Charakter.

3

Der „Expressionistische Film“ hat zwar interessante Schnittstellen zur gleichnamigen Stömung in der bildenden Kunst
und natürlich auch Architektur (Bühnenbilder!), aber er steht nicht im Fokus dieser Arbeit. Keiner der hier behandelten Avantgarde-Künstler hat einen „expressionistischen Film“ gemacht, allerdings haben sich ein paar gelegentlich
reflektierend darüber geäussert. Siehe Index unter „Expressionismus“.

4

Diese Einschätzung spiegelt die Situation anfang der 80er-Jahre. Ich weiss nicht, ob sich in den vergangenen zwanzig
Jahren daran etwas geändert hat.

5

Der besseren Lesbarkeit halber habe ich in der neuen digitalen Fassung auf diesen jetzt ja obsoleten Trick verzichtet.
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ren. Die Möglichkeit, sie so ohne Kosten und Risiko auf breiter Basis frei zugänglich zu machen, war verlockend. Ich besass damals aber weder Scanner noch OCR-Software6. Und abtippen? Nein danke! So hat es
halt wieder ein paar Jahre gedauert, bis alle Umstände so weit zusammenspielten, dass ich das Projekt startete. Und hätte ich gewusst, dass die Digitalisierung trotz moderner Hilfsmittel immer noch so viel Zeit beanspruchen würde—es hätten vielleicht wieder ein paar Jahre verstreichen können…
Obwohl die Digitalisierung hätte Anlass sein können, die Arbeit inhaltlich zu überarbeiten, stand das ausser
Frage—aus zeitlichen und persönlichen Gründen, aber vor allem weil ich den „Anschluss“ an das Thema in
den fast zwanzig Jahren seit der Niederschrift fast völlig verloren habe. Keineswegs wollte ich eine „halbe
Sache“ machen, es gab für mich nur ein „entweder/oder“: Entweder eine seriöse wissenschaftliche Redaktion und vielleicht Weiterentwicklung oder dann eine Ueberführung „tel quel“, eine „Transformation“ ohne
Eingriffe in die Substanz.
Der Entscheid, die Arbeit inhaltlich in der ursprünglichen Form zu belassen, heisst keineswegs, dass ich sie
dem geistigen Heimatschutz unterstellen möchte. Es ist in erster Linie ein Selbstschutz. Es erlaubt mir, vom
Autor sozusagen in der dritten Person zu sprechen. Sollte ich in eine inhaltliche Diskussion verwickelt werden— was an sich sehr erfreulich wäre—kann ich gelassen antworten: „Wahrscheinlich habe ich damit gemeint…“. Die Arbeit soll sowohl inhaltlich wie formal in ihrem ursprünglichen Kontext rezipiert werden.
Zu diesem Kontext gehört zum Beispiel, dass ich sie in den frühen 80er-Jahren des letzten Jahrhunders verfasst habe.
Dazu gehört aber auch, dass es eine Lizentiatsarbeit war, also das akademische Pendant zum „Gesellenstück“. Sie diente per definitionem (oder mindestens in meiner Vorstellung!) zur „Zur-Schau-Stellung“ des
intellektuellen Instrumentariums, das ich mir in den Jahren des Studiums zur Sezierung und Beschreibung
von kunsthistorischen Fragestellungen erworben hatte. Wobei eine adäquate Beschreibung natürlich den
gezielten (oder einfach nur breiten?) Einsatz des richtigen Fachvokabulars voraussetzte. Die Arbeit war also
recht eigentlich ein „show off“, ein Profilierungsstück—und wie dieses auszusehen hatte, darüber hatte ich
meine sehr klaren Vorstellungen, z.B. lange, komplizierte Sätze, garniert mit möglichst vielen Fremdworten.
Es gab keine Quotenregelung, aber Fremdworte lateinischer und auch griechischer Herkunft mussten angemessen vertreten sein—das war man sich dem „phil.I“ schuldig. Leider muss ich heute feststellen: der Lesbarkeit förderlich waren diese Vorstellungen sicher nicht…
Aus all dem haben habe ich folgende Grundsätze für die Aufbereitung der Arbeit in digitale Form abgeleitet:

Keine Veränderungen am Inhalt

Keine Veränderung an der Struktur (Kapitel, Abschnitte)

„sanfte“ formale Renovation: Anpassungen, wo sie Lesbarkeit, Uebersichtlichkeit und Funktionalität erhöhen, aber bewusstes Belassen von nostalgischen Referenzen (kapitale Umlaute habe ich z.B.
als zwei Buchstaben belassen: Ae, Oe,Ue.)

Konsequente Anwendung und Integration von funktionalen Verbesserungen („enhancements“)
durch Benutzung der in „Word“ integrierten Standardfunktionen für Gliederung, Fussnoten- und
Referenzverwaltung (Hyperlinks), sowie Bibliographie und Schlagwortverzeichnis (Index).
Die Durchführung ist in folgenden Schritten erfolgt:
1. OCR der Einzelseiten auf Basis einer gut erhaltenen Kopie der Arbeit. Das Ergebnis erwies sich leider als sehr mangelhaft.
2. Umfangreiches Nachkorrigieren der Roh-OCR-Fassung. In diesem Zusammenhang ist auch die
Korrektur einiger weniger offensichtlicher Tippfehler erfolgt.
3. Formatierung und Schriftwahl. Natürlich hätte ich mit einer Courier Fix-Schrift praktisch ein 1:1Abbild erreichen können. Aber wie bereits erwähnt, sah ich mein Ziel im Kompromiss zwischen guter Lesbarkeit und einem Touch Nostalgie. Für den Textkörper habe ich deshalb einen Blocksatz
mit automatischer Silbentrennung gewählt. Als Schrift erfüllte die Garamond, eine Proportionalschrift
mit Serifen, die Anforderungen ideal. In der Strukturierung und der Gestaltung von Titeln und

6

OCR=Optical Character Recognition. Eine gedruckte Vorlage wird sozusagen Buchstabe für Buchstabe eingelesen
und der weiteren digitalen Verarbeitung zugänglich gemacht.
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Ueberschriften habe ich mich sehr eng ans Original gehalten—abgesehen natürlich vom Font, der
auch hier die Garamond ist.
4. Eine wichtige Frage der Umsetzung war die formale Auszeichnung (das „mark up“). Bei der mechanischen Schreibmaschine war ich auf zwei Auszeichnungsmöglichkeiten beschränkt: eine ‚Halbfettschrift’, die durch mehrmaliges Übertippen der selben Charaktere erfolgte und GROSSBUCHSTABEN (Kapitale)—g e s p e r r t e S c h r i f t hatte ich ausser in Ueberschriften nicht
benutzt..
Im Abschnitt „Die formale Gestaltung“ ist der originale Einsatz der beiden von mir eingesetzten
Hervorhebungen beschrieben. Nach verschiedenen Tests habe ich mich für folgende Umsetzung
entschieden:
 Halbfett  kursiv (italics)
 KAPITALE  KAPITÄLCHEN IN KLEINERER SCHRIFT.
5. In den beiden theoretischen Teilen benutze ich kursive Schrift auch für fremdsprachige Begriffe und
Titel.
6. Im Original nicht vorhanden waren
 ein Index
 die „abstracts“ (deutsch & englisch)
 Fussnoten und Bemerkungen die mit [Anmerkung 2001] gekennzeichnet sind
 und natürlich dieses Vorwort…
Obwohl es mich beim Durchlesen immer wieder gelockt hat, eine kleine Umformulierung oder eine Umstellung am Satzbau vorzunehmen, habe ich diesen Versuchungen standhaft widerstanden—mit genau einer
Ausnahme: Ein Satz, der grammatikalisch einfach nicht stimmen wollte. Vielleicht hatte ich bei der Reinschrift eine Wort vergessen—gut möglich bei einem Satz in der Länge eines Abschnitts! Am Satz herum zu
flicken hätte ihn vielleicht grammatikalisch korrekt, aber sicher nicht lesbarer und verständlicher gemacht.
Ob die drei Sätze, in die ich den Bandwurm schliesslich aufgeteilt habe, nun verständlich sind, bleibe dahingestellt…

Feedback und Zitatregelung
Jedes Feedback ist hoch willkommen!
Es gelten die in der wissenschaftlichen Literatur üblichen Zitierungsregeln. Einzelne, kurze Zitate sind mit
Quellennachweis grundsätzlich erlaubt, um Benachrichtigung wird gebeten. Extensives Zitieren bedarf vorgängiger Genehmigung.
Christian Noetzli, Juni 2001.
mailto:christian.noetzli@mediamerger.ch
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EINLEITUNG
„L‘image en mouvement, le ,film‘, est certainement le plus grand rival que la peinture ait jamais connu. C‘est
sans doute la raison pour laquelle un grand nombre d‘artistes ont tenté de s‘emparer de ce moyen
d‘expression. Des gens comme Viking Eggeling, Marcel Duchamp, Man Ray, Hans Richter, Fernand Léger,
ou Len Lye et Robert Breer, sont aussi importants comme cinéastes que comme peintres ou sculpteurs.“
Pontus Hulten /45/

Film ein Rivale der Malerei, Provokation für die Maler? Hulten reduziert wohl die Gründe, die die erwähnten
Künstler zur Beschäftigung mit dem Medium Film geführt haben, aber im Kern hat er zweifellos recht. Es
kann kein Zufall sein, dass sich in den Anfängen der Kinematographie gerade die Spitze, die „Avantgarde“
der europäischen Künstler so intensiv mit diesem Medium auseinandergesetzt hat, theoretisch wie praktisch.
Die neue Ausdrucksform „Film“ hat die Künstler ohne Frage gereizt und herausgefordert.
Mit der Kinematographie war zu Ende des 19. Jahrhunderts ein völlig neues visuelles Medium erfunden
worden (ursprünglich ganz ohne künstlerische Ambitionen, als technische Spielerei und Jahrmarktsattraktion), ein Medium ohne eigentliche Vorläufer und ohne Tradition. Eine An- oder Verknüpfung der Kinematographie mit bereits bestehenden (und etablierten!) künstlerischen Ausdrucksformen war zwar seit Anbeginn hartnäckig versucht worden (vor allem zur bequemen Legitimation), aber fortschrittliche und unvoreingenommene Kreise hatten die Unmöglichkeit und Sinnlosigkeit solcher Versuche bald einmal erkannt.
Adäquater schien der von Ricciotto Canudo gegen Ende des zweiten Jahrzehnts geprägte Begriff vom Film
als ,siebte Kunst“ zu sein, wobei Canudo damit nicht allein eine Abgrenzung beabsichtigte, denn er sah im
Film die Synthese der sechs „alten“ Künste Literatur, Skulptur, Malerei, Musik, Tanz und Architektur.
Heute hat sich Film als autonomes Medium mit eigenen Gesetzen längst emanzipiert und etabliert. So will
diese Arbeit nur ganz am Rande versuchen, Kinematographie in den Rahmen der übrigen Künste zu stellen.
Die gewählte Fragestellung ist vielmehr eine historische oder gar hermeneutische:
Wie haben die (avantgardistischen) bildenden Künstler auf das neue visuelle Medium „Kinematographie“
reagiert ? Wie sah die praktische und theoretische Auseinandersetzung damit aus ? Waren die „Filmtheorien“
dieser Künstler konservativ oder revolutionär, waren es „Scheuklappen-Theorien“ die den Horizont ihrer
übrigen Arbeit erkennen lassen, oder waren sie progressiv (gemessen am damaligen bzw. heutigen Standard)?
Dem Historiker kann die Beschäftigung mit dem Thema zu mancherlei Einsichten verhelfen, denn in der
Auseinandersetzung mit dem absolut neuen Medium „Film“ werden die Künstler immer wieder auf sich selber und ihre ureigensten Vorstellungen und Ziele geworfen. Am Filmverständnis zeigt sich sehr viel von
ihrem Kunstverständnis. Elementarste Fragen werden berührt. Im äussersten Nihilismus, in der Verneinung
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alles Abgebildeten, alles rituell Festgehaltenen und Gebannten, ob gegenständlich oder nicht, wie zum Beispiel in der „Suprematischen Komposition: Weiss auf Weiss“ (1918) von Kasimir Malewitsch, genau an
diesem extremsten Punkt, der leeren Leinwand, öffnet sich—zumindest hat Moholy-Nagy es so empfunden—die weite Welt des bewegten und projizierten Bildes. Die enorme Freiheit in der Beschäftigung mit
dem in vielerlei Hinsicht noch wenig erforschten neuen Medium (Richter fühlte sich wie Sinbad der Seefahrer, der sich zu neuen Abenteuern einschifft) zwingt die Künstler zu einer Hinterfragung, die sonst vielleicht
nicht stattgefunden hätte.
Hultens Aussage wird präzisiert werden, denn ein Rivale—im Sinn einer angstauslösenden Bedrohung—war
die Kinematographie für die Avantgardisten zu keiner Zeit. Viel eher wurde sie als verlängerter Arm der
Malerei verstanden. Für Hans Richter beispielsweise war Film zunächst einmal die logische Fortsetzung
seiner malerischen Versuchen, denen „Bewegung“ (kontinuierliche Metamorphose) fehlte. Erst später hat er
die prinzipiellen Unterschiede der Medien erkannt, was ihm ermöglichte, mit der Kinematographie als eigengesetzlichem Medium (was impliziert dieser Topos?) zu experimentieren.
Dass Film eine konkrete Bedrohung für die Malerei werden könnte, dass er diese einmal ablösen oder ganz
ersetzen würde, daran hat ernsthaft kein Künstler geglaubt, zumindest nicht was die aktuelle Gegenwart und
die nahe Zukunft betraf. Nicht einmal Richter, der zeitweise von der Filmerei fast 100% beansprucht war,
hätte deswegen das Malen oder Skizzieren aufgeben wollen.
„Film“ war nicht ein Rivale, aber eine Herausforderung. Eine Provokation, auf die jeder Künstler anders
geantwortet hat. Mit Euphorie und Faszination, mit Vorsicht oder gar mit Skepsis. Aber die Auseinandersetzung mit diesem Medium fand statt, war unumgänglich. Unzählige Artikel sowie ein gutes Dutzend Filme
zeugen davon.
Der Zeitpunkt, das Verhältnis der Avantgarde-Künstler zum „Film“ zu hinterfragen und damit der Versuch,
sich mit ihrer Perspektive vertraut zu machen, scheint heute—zu Beginn der 80er Jahre—nicht schlecht gewählt. Der Filmwissenschaftler James Monaco möchte das Ende von MOVIES/FILM/CINEMA verkündet wissen (die Termini movies/film/cinéma verwendet Monaco für die drei wichtigsten Aspekte des
„Films“ : Oekonomie/Politik/Aesthetik). Er meint: „Von nun an ist ,film‘ lediglich ein Rohmaterial, neben
Bildplatten und Video eine dem Medienkünstler offenstehende Möglichkeit. Die ,movies‘ sind fester Bestandteil eines neuen und umfassenden, künstlerischen, technischen und industriellen Systems, für das wir
noch keinen Namen haben—ausser ,Kino & Fernsehen‘. Und ,cinéma‘ ? Nach einem langen, stürmischen
und erfüllten Leben von 85 Jahren ist ,cinéma‘ von uns gegangen.“ /77/S.338/
James Monacos Position ist zweifellos pointiert oder gar provokativ. Allerdings, dass wir heute an der
Schwelle zu gewaltigen und kaum absehbaren Umwälzungen im Bereich der audiovisuellen „Kultur“ stehen,
das kann ernsthaft niemand bestreiten. Die Massen, die „Film“ in irgendeiner Form konsumieren, wachsen
ständig weiter, ebenso aber auch jene, die Audiovision aktiv handhaben, und sei es „nur“ im Status des
Sonntagsfilmers für Familiendokumente. Die Verbreitung und Kommerzialisierung der audiovisuellen MeKinematographie in der Perspektive der Avangarde-Künstler der zwanziger Jahre (© 1982-2001 Christian Nötzli)
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dien wird bald der Musikindustrie in nichts mehr nachstehen. So gesehen dürfte das angebrochene Jahrzehnt
zweifelsohne einen Wendepunkt markieren, der natürlich unsere Sehgewohnheiten weiterhin verändern
wird. Auch wenn diese Umwälzungen ohne Frage primär auf eine noch grössere Kommerzialisierung hinauslaufen, so kann es bei der sich aufdrängenden Standortbestimmung (was ja im weiteren Sinne auch einer
Definition von Möglichkeiten und Zielen entspricht) sicher nur nützlich sein, den „Film“ und seine Entwicklung als „künstlerisches“ Medium zu betrachten.
Zu keiner Zeit ist wohl so viel über das Verhältnis von Film und Kunst und vorallem über die Möglichkeiten
des Films „als Kunst“ reflektiert worden wie in den zwanziger Jahren. Dabei frappiert die enorme Spannweite des Spektrums. Es gibt bis zum heutigen Tag kaum ein Problem, eine Tendenz, eine Möglichkeit, die
nicht schon in der frühen Avantgarde-Bewegung erörtert worden wäre: Fragen betreffend Inhalt und Form,
Produktion und Reproduktion, narrativen und „absoluten“ Film, Montage, Probleme der Bewegungsdarstellung, Repetitionen usf. Von der Anwendung der „filmspezifischen“ Gestaltungsmittel über Möglichkeiten der Multi-Projektion bis zum „expanded cinema“ ist nahezu alles antizipiert worden, was professionelle
und semi-professionelle Filmemacher Jahrzehnte später ausgeführt haben. Die Diskussion beschränkte sich
auch keineswegs auf filmimmanente Fragen. So haben beispielsweise Léger und Man Ray die hohe Kapitalintensität und die damit verbundene starke kommerzielle Verankerung der Filmproduktion als entscheidende
Faktoren für die Ausbreitung und die künstlerische Nutzung des neuen Mediums schon sehr früh erkannt.
Sicher ist man solchen Fragen in den letzten zwanzig bis dreissig Jahren zum Teil konsequenter und tiefschürfender nachgegangen, aber dabei ist auch die agressive und manchmal sogar polemische Frische und
Unbekümmertheit verlorengegangen.
Obgleich die Beschäftigung mit der Kinematographie in den meisten Künstlerbiographien (mit Ausnahme
von Hans Richter und dem früh verstorbenen Viking Eggeling) nur einen untergeordneten Stellenwert einnimmt, so bildet dieses bisher noch etwas vernachlässigte Kapitel doch eine notwendige Ergänzung zur Geschichte der Avantgarde-Bewegung. Ausserdem haben diese Künstler nicht nur ein Stück Kunstgeschichte
geschrieben, sondern gleichzeitig ein wichtiges Stück Filmgeschichte, das leider zu Beginn der dreissiger
Jahre abrupt endete und erst in den fünfziger und sechziger Jahren eine Fortsetzung gefunden hat. Heute hat
auch der experimentelle Film wieder eine Tradition. Die vorliegende Arbeit will seinen frühen Wurzeln
nachgehen und damit zu einem erweiterten Verständnis (avantgardistischen) kreativen Gestaltens beitragen.

WAS MEINT „PERSPEKTIVE“ ?
Jeder Standort, den man gegenüber einem Objekt einnimmt, ergibt eine ganz bestimmte und unverwechselbare Perspektive. Aus einer Vielzahl solcher Perspektiven synthetisiert sich in einem kubistischen Bild das
dargestellte Objekt zu seiner (visuell wahrnehmbaren) Gesamthaftigkeit.
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Perspektive impliziert Einengung, Eingrenzung: Jeder Blickwinkel offenbart aus einer Vielheit von visuellen
Aspekten nur eine limitierte Anzahl, aber aus dieser Auswahl lässt sich—vice versa—auch auf den Standpunkt des Betrachters rückschliessen. Voraussetzung hierfür ist freilich die umfassende Kenntnis aller visuellen Aspekte des Objektes.
Für den Gegenstand unserer Untersuchung bedeutet dies, dass sich die besondere „Perspektive“ eines
Künstlers gegenüber dem Gegenstand—in unserem Fall der Kinematographie—nur richtig einschätzen und
würdigen lässt in und aus der Kenntnis aller überhaupt möglichen Betrachtungsweisen. Einzig in ihrer relativen Position zu anderen lässt sich eine bestimmte Perspektive richtig und sinnvoll bewerten. Daraus ergibt
sich die Notwendigkeit und die Forderung, die Realien des Mediums und alle potentiellen Aufgabenstellungen zumindest ansatzweise darzustellen. Falls man sich dabei nicht auf eine ausschliesslich final-pragmatische
Betrachtungsweise beschränken will, gewinnt die Frage nach der „Natur“ des Films bzw. dem „filmgemässen“ grösste Bedeutung, denn wie Panofsky im Zusammenhang mit der Erfindung des Tonfilms ausführt,
muss jede Entwicklung in der Kunst, wenn sie auch tatsächlich ein Fortschritt sein soll, die grundlegende
Natur des Mediums respektieren /8o/ S.538/. Die Frage nach dieser „basic nature“ soll deshalb gleich am
Anfang gestellt werden. Selbstverständlich masse ich mir nicht an, eine letzt- und alleingültige Antwort auf
diese Frage geben zu können, aber ich halte es für wichtig, ihr wenigsten nachzugehen, nach möglichen
Antworten zu suchen—auch im Wissen um deren Unzulänglichkeit. Denn: Unserem Ziel, der Beurteilung
und Einschätzung avantgardistischer Perspektiven, können wir auch ohne definitive Antwort einen grossen
Schritt näher kommen.
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WAS IST FILM ?
Die gestellte Frage scheint zunächst sehr banal und trivial zu sein: Schliesslich hat heute jedermann schon
ungezählte Filmprojektionen miterlebt und wird davon überzeugt sein, eine ziemlich exakte Vorstellung
darüber zu haben, was Film ist—oder gegebenenfalls sein sollte. Versucht man aber einmal, eine wirklich
präzise Definition von „Film“ zu formulieren, so wird man überrascht feststellen, wie schwierig es ist, sich
der Substanz des Mediums zu nähern. Es existieren zwar eine Reihe von alltäglichen und uns vertrauten Erscheinungsformen von Film—und mit Sicherheit harren weitere noch ihrer Entdeckung und Verbreitung—,
aber der Kern des Mediums, seine „wahre Natur“ scheint sich gerade hinter dieser Vielzahl von Erscheinungsformen zu verstecken; wenn die Sentenz vom Wald, den man vor lauter Bäumen nicht mehr erkennen kann,
nicht so abgegriffen wäre, könnte man sie hier sehr wohl gebrauchen.
Film ist ein überaus vielfältiges und weitspannendes Medium, das nicht nur unsere alltägliche Umwelt, sondern auch fast alle bisherigen künstlerischen Ausdrucksformen reproduzieren oder sogar noch übertreffen
kann. Kinematographie ist die Technik mit dem grössten reproduzierenden Leistungsvermögen der ganzen
Menschheitsgeschichte, ein sehr flexibles Allroundmedium, das potentiell sehr, sehr vieles reproduzieren
oder substituieren kann.
Selbstverständlich besteht die Möglichkeit einer extensiven, synthetischen Defintion, die einfach alle existierenden Erscheinungsformen beinhalten würde, aber sie scheint mir schon allein deswegen wenig tauglich zu
sein, da sie der fortwährenden Aktualisierung bedürfte. Ihr Vorteil wäre freilich, dass sie unser Filmverständnis primär einmal erweitern könnte.
Wir müssen uns bewusst sein, dass sich die Kinematographie in den ersten Jahrzehnten nach ihrer Entwicklung in eine ganz bestimmte Richtung hin entwickelt hat, nämlich jene, die wir täglich auf der Kinoleinwand
oder dem Fernsehbildschirm erleben. Diese besondere Form prägt weitgehend unsere Vorstellung von
„Film“. Experimentelle Versuche, die formal vom Alltäglichen abweichen, werden nicht selten sogar als
ärgerlich empfunden. Bemerkenswert ist übrigens der synonyme Gebrauch von „experimentell“ und „nichtkommerziell“, aber es ist dies nicht der Ort für eine Kritik an der audio-visuellen Industrie oder am Verhalten der Konsumenten. Ich möchte lediglich verdeutlichen, wie wichtig es für das Verständnis dieses Teils der
Avantgarde-Geschichte ist, im eigenen Bewusstsein gleichsam „tabula rasa“ zu schaffen. Film war in den
ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts ein sehr junges und verheissungsvolles Medium, Filmemachen war
Pionierarbeit. Es dürfte wohl leichter sein, beim Anblick eines Giotto-Freskos die spätere Entwicklung von
Oelmalerei und Tafelbild zu „vergessen“, als sich von den letzten sechzig Jahren Filmgeschichte zu befreien
und sich die Situation am Anfang dieser Entwicklung zu vergegenwärtigen. Eine klare und im wörtlichsten
Sinne „radikale“ Definition von „Film“ mag deshalb hilfreich sein.
Einige ketzerische Fragen sollen aber zuvor festgefahrene Vorstellungen von „Film“ etwas aufweichen:
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Welches sind die „spezifischen“ Merkmale von Film?



Gehört die Projektion zum Wesen des Films?



Ist eine Kamera Voraussetzung, um den Film zu belichten?



Benötigt man überhaupt eine lichtempfindliche Schicht oder genügt ein perforiertes Filmband?



Braucht „Film“ ein Speichermedium? (Anders formuliert: Gehört der Konservencharakter zum Medium?)



Ist Bewegung filmspezifisch? Reproduktion?
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FILM VERSUS KINEMATOGRAPHIE
Ich möchte eine von sämtlichen materiellen Merkmalen befreite Definition von „Film“ geben, indem ich ihn
als Prinzip beschreibe:
„Film ist Anwendung des Phi-Phänomens.7“—Oder, mit andern Worten: „Film ist subjektiv kontinuierlicher
Augeneindruck trotz objektiver Diskontinuität.“
Dies ist die wohl am konsequentesten reduzierte Definition von „Film“. Sie sagt nichts aus über Apparate
und Technik von Aufnahme, Speicherung und Wiedergabe. Sie ist ausschliesslich rezipientenorientiert, das
Wichtigste ist der Augeneindruck, beruhend auf einer Besonderheit der menschlichen Sehphysiologie, nämlich dem sogenannten Phi-Phänomen (für eine Biene z.B. ist ein mit 24 Bildern pro Sekunde projizierter
Film kein „Film“, sondern eine etwas hektische Dia-Schau!). Das sogenannte „Daumenkino“ (flip book) ist in
der obigen Definition ebenso eingeschlossen wie die magnetische oder laseroptische Bildaufzeichnung und wiedergabe mittels Digitaltechnik (MAZ/Videoband bzw. Bildplatte).
Freilich, so reduziert, allgemein und umfassend diese Definition auch ist, nicht einmal sie deckt alle Formen
von „Film“ ab. Denn der „Meta-Film“, jener Film, der über „sein“ Medium, über sich selber reflektiert, zerstört gelegentlich gerade die Kontinuität des Augeneindrucks, indem er mittels Einzelbildaufnahme (stop
motion) oder stark verlangsamter Wiedergabe (evtl. Multiplizierung des einzelnen Filmbildes) diese Kontinuität zerhackt, sie in einzelne statische Bildeindrücke auftrennt. Trotzdem ist selbst diese besondere Form des
Metafilms „Film“, nämlich deswegen, weil er ein Filmband und die übrige kinematographische Technik
benützt, die zu einem Synonymbegriff für „Film“ geworden ist, weil sie während vieler Jahrzehnte das vollkommenste Medium war, um den beschriebenen kontinuierlichen Augeneindruck zu erreichen.
Um die gewünschte "tabula rasa“ zu schaffen, muss man sich vor solchen und ähnlichen Synonymisierungen
hüten. So gilt es streng zu unterscheiden zwischen den Eigenschaften und der kreativen Ausdrucksform
„Film“ und den ausschliesslich technisch-historisch begründeten Besonderheiten des Mediums „Kinematographie“. Allerdings ist diese Trennung nicht immer möglich, manchmal sogar widersinnig. Denn „reiner“
Ausdruck ist ohne Medium nicht kommunizierbar, es braucht immer ein Medium, um die Sinne des Rezipienten zu stimulieren, sei dies nun Druckerschwärze, ein Musikinstrument oder—wie in den darstellenden
Künsten—das vollkommenste aller Medien, der menschliche Körper. Und dieses Medium als „go between“

7

Das Phi-Fhänomen beruht auf der Trägheit des menschlichen Sehapparates. Werden dem Auge in rascher Folge zwei
Bilder gezeigt (oder wird der Bildeindruck—wie das beim Blinzeln täglich tausendmal geschieht—für sehr kurze Zeit
unterbrochen), so registriert dieses den Unterbruch nicht als solchen. Der optische Eindruck wird als kontinuierlich
empfunden, da die Stimulierung der Nerven auch während der kurzen Dunkelphase erhalten bleibt. Die kritische
Frequenz, bei der dieser Trägheitsfaktor wirksam wird, beträgt beim Menschen ca. 16 Bilder pro Sekunde. Die Randregionen der Retina, in denen die sehr lichtempfindlichen Stäbchen gegenüber den weniger empfindlichen Zapfen
viel stärker dominieren als im Zentrum, registrieren allerdings selbst bei beträchtlich höherer Frequenz ein Flimmern.
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zwischen Produzent und Rezipient bringt sich selbst immer ein in den Prozess der Kommunikation. Ein Mosaik ist nie dasselbe wie ein Fresko, eine Symnphonie ist immer etwas an deres wie ihr Klavierauszug.
Deshalb: Jeder Ausdruck braucht ein Medium, und dieses ist immer Bestandteil der Mitteilung (vom Kommunikationswissenschaftler Marshall Mc Luhan ist das Medium pointiert sogar als die Botschaft überhaupt
bezeichnet worden: The Medium Is the Message). Selbst ein Medium, das ausschliesslich für einen bestimmten
künstlerischen Ausdruck erfunden oder entwickelt worden ist, gewinnt bald eine Eigenständigkeit, indem
z.B. Materialgerechtigkeit als Kriterium bei der Rezeption und Beurteilung des Produktes („Kunstwerk“)
beigezogen wird.
Eine Definition von „Film“ ohne Berücksichtigung der materiellen Gegenheiten ist, zugegeben, zwar sehr
theoretisch, aber insofern nützlich, als sie helfen kann, die sehr festgefahrenen Identifizierung „Film gleich
Kinematographie“ aufzuweichen.
„Kinematographie“ ist die Bezeichnung für ein Medium. „Film“ dagegen ist—wenngleich ohne Medium
nicht realisierbar—streng genommen kein Medium, sondern ein Prinzip. Die Ueberlistung und Ueberforderung der menschlichen Sehwahrnehmung ist mittels verschiedener Techniken zu erreichen. Kinematographie bzw. Kino ist nur eine davon. Weil Kino während Jahrzehnten das bevorzugte Medium für Film gewesen ist, ist es irrtümlich zu einem Synonymbegriff geworden. Die Gründe hierfür sind aber ausschliesslich
historisch und technisch fundiert. Kino war das ökonomischste Medium für „Film“. Das Verhältnis von
Aufwand (Produktion & Distribution) und Ertrag „stimmte“, erlaubte eine kommerzielle Nutzung.
Wenn man den Voraussetzungen für die Wirtschaftlichkeit von „Film“ nachgeht, so stösst man folgerichtig
und unumgänglich auf die Geburtsstunde des Kinos.—Was war die revolutionäre Erfindung der Gebrüder
Lumière? Wie tausende anderer Erfindungen war auch sie „lediglich“ eine Verbesserung und letztlich Oekonomisierung längst bekannter Möglichkeiten.
Ich halte es für wichtig, der Technik dieser Optimierung nachzugehen, weil diese Bewusstmachung zur Zerstörung falscher und zu enger Vorstellungen über den „Film“ dienen kann. Was also sind die Besonderheiten
der lumièreschen Erfindung ?
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DIE REALIEN (EIN KAPITEL KINEMATOGRAPHISCHE TECHNIK)
Die Erfindung der Gebrüder Lumière lässt sich technisch dreigliedern, in:
a) Aufnahmeapparat
b) Speichermedium
c) Wiedergabeapparat
a) Der Aufnahmeapparat, die Filmkamera, war in ihrem optischen Teil prinzipiell identisch mit dem
damals schon verbreiteten Photoapparat, besass aber eine neue und ergänzte Mechanik, die den
schnellen und ruckartigen Transport des lichtempfindlichen Materials ermöglichte.
b) Als Träger für die lichtempfindliche Schicht diente nicht mehr eine schwere, unhandliche und zerbrechliche Glasplatte, sondern eine leichte, biegsame Zelluloid-Unterlage, die in langen Streifen mit
praktischer Perforation konfektioniert werden konnte.
c) In der Anfangszeit des Kinos diente der Aufnahmeapparat gleichzeitig zur Wiedergabe, was für die
wandernden Schausteller eine grosse Ersparnis an Gewicht und Investition bedeutete.
Die Ausrüstung von Aufnahme- und Wiedergabeapparatur ist in der Kinematographie im wesentlichen identisch: Abwickel- und Auffangspule (falls nicht ein Sack zum Auffangen des Filmstreifens diente), Greifer
bzw. Malteserkreuz zum ruckartigen Transport des Streifens, eine rotierende Sektorenblende und natürlich
eine Optik. Erst die Verbreitung und Weiterentwicklung der Kinotechnik hat zur Aufgabenteilung geführt,
nämlich zu relativ leichten und beweglichen Kameras und mehr oder weniger stationären Projektionsapparaten.
Es gilt mit aller Deutlichkeit festzuhalten, dass es zur Rezeption von „Film“ nicht zwingend der Projektion
bedarf. (Mit einer einfachen und billigen Vorrichtung, wie sie im Sortiment von Spielwarengeschäften zu
finden ist, können Filme nämlich auch in vergrösserter Aufsicht, gegen das Sonnenlicht oder eine andere
Lichtquelle, betrachtet werden.) Im kommerziellen Betrieb hat sich aber die Projektion vollkommen durchsetzen können, weil sie sich als die mit den damaligen technischen Mitteln am wirtschaftlichsten realisierbare
Möglichkeit bewährt hat. Der apparative Aufwand ist im Verhältnis zur hohen Qualität und vor allem zur
grossen Zahl von gleichzeitigen Rezipienten relativ gering.
Ich fasse zusammen: Kinematographie sollte nie als Synonym für „Film“ verwendet werden. „Film“ ist ein
an der menschlichen Sehphysiologie orientiertes Prinzip, Kino ist eine Technik für dieses Prinzip, eine von
vielen apparativen Realisierungsmöglichkeiten. „Film“ als Prinzip ist von sehr geringer Bedeutung für die
Menschheit und die Entwicklung der Kunst, wohl aber die technische Realisierung im Massenmedium Kino.
Deswegen darf der Einfluss, den das Kino auf die Definition und die technische wie ästhetische Evolution
des „Films“ gehabt hat (und heute noch hat) nicht unterschätzt werden. Dieser Einfluss ist—wir werden es
im Folgenden immer wieder feststellen—sehr gross. Entscheidend für die Entwicklung des Kinos (und damit des „Films“) sind die ökonomischen Prämissen. Oder anders formuliert: der Druck der (Kino-)Industrie.
„Par ailleurs, le cinéma est un industrie.“ Mit diesem Satz beendet Malraux wohl leicht ironisch aber desweKinematographie in der Perspektive der Avangarde-Künstler der zwanziger Jahre (© 1982-2001 Christian Nötzli)
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gen nicht weniger hintergründig seine „Esquisse d‘une psychologie du cinéma“ /64/. Hintergründig deswegen, weil an diesem Punkt die „Psychologie“ aufhört, und sich die vielleicht etwas banalere, aber deswegen
nicht weniger bedeutende Welt der Oekonomie und der kommerziellen Interessen öffnet.
Viele Streitpunkte, Ungereimtheiten oder gar Widersprüchlichkeiten in der Diskussion um das Medium Film,
seine Voraussetzungen, seine Aufgaben und Ziele, wurzeln in einer verhängnisvollen Vermischung von
„Film“ und Kino, von Prinzip und Ausführung. Hat man sich aber diesen Unterschied einmal wirklich bewusst gemacht, fällt einem die Beurteilung vieler Probleme wesentlich leichter. Die eminent wichtige und
immer wieder auftauchende Frage nach den „filmgemässen“ oder „filmspezifischen“ Mitteln kann aus neuer
Perspektive angegangen und beurteilt werden—denn „filmspezifisch“ bedeutet nicht automatisch „kinospezifisch“.
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DIE NATUR DES MEDIUMS (WAS HEISST „FILMSPEZIFISCH“ ?)
„UT PICTURA POESIS“, dieser Grundsatz des Horaz, die Gleichstellung von Malerei und Poesie, hatte
während vieler Jahrhunderte die gebräuchliche Auffassung geprägt, und war erst in der 1766 von Lessing
veröffentlichten Schrift „Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie“ aufgebrochen worden.
Darin unterschied Lessing das räumliche Nebeneinander der bildenden Künste vom zeitlichen Nacheinander der
Poesie.
Keine anderthalb Jahrhunderte später schien ein neues Medium, die Kinematographie, diese „Grenzen der
Malerei. und Poesie“ (zumindest jene zwischen der Malerei und der Poesie) zu sprengen. Denn in der Tat
bedeutet Kinematographie die perfekte und revolutionäre Synthese des räumlichen Miteinanders mit dem zeitlichen Nacheinander, der bildenden Künste mit den darstellenden Künsten.
Film kombiniert Flächendimension und Zeitdimension, er ist gleichzeitig synchron und diachron, ikonisch wie
narrativ, er ist „Poesie in Bildern“. Seine gestaltenden Möglichkeiten liegen „sowohl in der Zeit als auch im
Raum“ (van Doesburg), seine Natur ist „raum-zeitliches Bewusstsein“ (Richter). Panofsky spricht sachlich
von der „dynamization of space and spatialization of time“. Malewitsch meint dasselbe, wenn er—freilich in
etwas blumigerer Sprache—sagt, dass Filmemacher alte Meister sind, die die Bilder in der Zeit auseinanderfalten.
Diese Definition der Filmnatur möchte ich ergänzen mit einem ganz auf die Rezeption ausgerichteten Ansatz. Aus der Sicht des Rezipienten lässt sich die Frage nach der Natur des Films so beantworten:
Das wesentlichste Merkmal von Film wie Kino ist das Erlebnis von Zeit, und zwar immer im Massstab 1:1.
Film wie Kino können als optisch reproduzierte Zeit definiert werden.
Die auf die Leinwand projizierten Bilder werden vom Zuschauer (im Gegensatz zur Projektion eines Dias!)
immer als ablaufende Zeit empfunden, selbst dann, wenn einmal für kürzere oder längere Zeit auf der Leinwand keinerlei Bewegung oder Veränderung sichtbar sein sollte. Das Wissen um die Filmprojektion genügt
vollauf, um sogar in diesem Fall den Eindruck eines Zeitablaufes aufrecht zu halten.
Ausserdem läuft die bei einer Filmprojektion empfundene Zeit immer parallel und massstabsgetreu zur Zeitachse. Ein Pferd in Zeitlupenaufnahme wird primär als schwebendes Pferd empfunden und nur sekundär als
Zeitlupenaufnahme erkannt. Ein Pferd in der Zeitraffung ist primär ein zappelndes Pferd und erst sekundär
eine Zeitraffer-Aufnahme. Und die rückwärts projizierte Einstellung einer vom Tisch fallenden und zerbrechenden Vase wird vom Zuschauer eindeutig als Scherbenhaufen erlebt, der sich auf wundersame Weise zu
einer Vase zusammenfügt, die dann auf den Tisch springt. Das Wissen um die Rückwärtsprojektion ändert
nichts am Erlebnis. Selbst der professionelle Filmemacher empfindet die der Projektion dieser Aufnahme inhärente Zeit als normal und nicht rückwärts laufend. Eine veränderte Zeitwahrnehmung kann im menschlichen
Kinematographie in der Perspektive der Avangarde-Künstler der zwanziger Jahre (© 1982-2001 Christian Nötzli)
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Bewusstsein allenfalls auf neurophysiologischem Wege mittels chemischer Substanzen evoziert werden, niemals aber mittels Film.
Das Film- bzw. Kinoerlebnis ist mehr denn alles andere ein Zeiterlebnis. Die Natur des Films ist die optische
Reproduktion von Zeit.
Wenn Richter sagt: „Der Fluss der Bilder macht immer eine Geschichte. (...) Das Geschichtenbilden tritt
sogar ein, wenn abstrakte Formen abstrakten Formen folgen“/114/S.114/, dann spricht er damit genau dieses fundamentale Merkmal an, nämlich dass Film ein Zeiterlebnis ist und deswegen, ob erwünscht oder
nicht, essentiell narrativ. (Selbstverständlich bezieht sich Richter auch auf die sinnbildende Kraft von Montage/Collage; hierfür verweise ich auf das entsprechende Kapitel.) Wichtig ist, dass das Gesagte nicht nur für
die Kinematographie gilt, sondern auch „wenn abstrakte Formen abstrakten Formen folgen“, d.h. es ist ein
Merkmal, das dem Film als Prinzip eigen ist und nicht auf der Reproduktion von „Wirklichkeit“ beruht.
Auf der Basis dieser Erkenntnisse lässt sich nun auch eine Begriffsbestimmung von „filmgemäss“ resp.
„filmspezifisch“ geben. Gewöhnlich werden diese Begriffe in der impliziten Annahme benutzt, dass die
Kriterien für ihre Anwendung in der Natur des Films, seinen materiellen Voraussetzungen, den Realien, wurzeln. Selbstverständlich wäre dies wünschenswert, aber es ist leider oft nicht der Fall. Denn diese Begriffe
sind im heutigen Gebrauch nicht in den Realien von „Film“ bzw. Kinematographie verankert, sondern in
einer bereits etablierten „Filmkunst“.
So wird beispielsweise das ununterbrochene (dokumentarische) Abfilmen von „Realität“ ohne Wechsel von
Kamerastandpunkt oder Objektiv oder gar das Abfilmen einer Theaterdarbietung heute vehement als „unfilmisch“ abgelehnt. Doch die Filmkamera, „sich selbst überlassen“, würde genau so und nicht anders arbeiten. Die 1:1-Reproduktion von Ereignissen entspricht vollkommen der Natur des Mediums.
Nach aktuellem Kunstverständnis, das Kunst und Natur, das Künstliche und das Natürliche, als Antipoden
betrachtet, kann erst in der Manipulation dieser Natur, also der Denaturierung, das entstehen, was wir Filmkunst nennen.
Ein modernes, von Tradition und Vorurteilen weniger belastetes Medium, der Fotokopierapparat, mag dies
illustrieren. Mit ihm können wir einen Brief oder eine technische Zeichnung duplizieren, wir können aber
auch zwei Photos, einen Zeitungsausschnitt, einen Kugelschreiber und einige Büroklammern auf die Glasplatte legen und den Apparat starten. Damit nutzen wir ihn auf kreative Weise, das ausgestossene Papier
ist—sofern wir die Anordnung auf der Glasplatte wieder verändert haben—keine „Kopie“, sondern ein unersetzliches Unikat. Welcher Gebrauch ist nun, wenn ich das unschöne Wort gebrauchen darf, „fotokopierapparatgemässer“?
Aesthetizist und Pragmatiker können behaupten, wir hätten den Apparat auf optimale Weise künstlerisch
genutzt, um ein Ergebnis zu erzielen, dass nur auf diese Weise und mit keinem anderen Medium zu erreiKinematographie in der Perspektive der Avangarde-Künstler der zwanziger Jahre (© 1982-2001 Christian Nötzli)
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chen war, während ein Historiker wohl die Meinung vertritt, wir hätten den Apparat missbräuchlich verwendet, weil dieser— nomen est omen—dazu entwikkelt worden sei, um Kopien und nicht etwa Unikate zu
schaffen. Beide haben auf ihre (einseitige) Sicht recht (was sich aus dem oben erläuterten Gegensatz zwischen Natur und Kunst erklärt), denn auch hier (wie bei jedem Reproduktionsmittel) gilt, dass eine künstlerisch-kreative Nutzung den „widernatürlichen“ Gebrauch sogar voraussetzt.
Auf den Film angewandt bedeutet dies: Da der lumièresche Kinematograph als Reproduktionsmedium entwickelt und auch über ein Jahrzehnt ausschliesslich so benutzt worden war, konnte sich eine Film-Kunst erst im
widernatürlichen, kinematographie-unspezifischen Gebrauch entwickeln. Wenn wir uns streng an die wörtliche Bedeutung der Begriffe halten, so müsste es aus künstlerischer Hinsicht eben nicht darum gehen, das
neue Medium „filmgemäss“ oder „filmspezifisch“ zu benutzen, sondern es zu manipulieren. Allerdings
möchte ich keine Bedeutungsverschiebung postulieren. Die Begriffe wurzeln heute in einer etablierten FilmKunst, und das darf so bleiben. Es genügt zu wissen, dass gravierende Missverständnisse entstehen können,
wenn sie in der Argumentation so benutzt werden, als beruhten sie auf der Film-Natur.
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DIE HERAUSFORDERUNG
In der lang ersehnten Synthese von Raum und Zeit, die zum ersten Mal in der Geschichte der bildenden
Künste die tatsächliche Wiedergabe von Bewegung ermöglichte, bot sich das neue Medium den Künstlern
fraglos als erregende Verheissung und Chance dar. Allerdings—dieses Faktum kann gar nicht genug betont
werden—sind die Künstler nicht mit „Film“ sondern mit Kinematographie konfrontiert worden. Sie haben
die bisherigen Erscheinungsformen von „Film“, wie „flip book“ und Zoetrop, ungenutzt gelassen. (Wobei
vermerkt werden muss, dass eine sinnvolle, d.h. eine in Bezug auf Aufwand und Qualität vertretbare Nutzung gar nicht möglich gewesen wäre. Dies erlaubte erst der Projektionsapparat der Gebrüder Lumière, der
aber gleichzeitig mit der Kamera erfunden worden ist. Wie ich im Kapitel „Realien“ ausgeführt habe, ist ursprünglich sogar der gleiche Apparat für Aufnahme wie Wiedergabe benutzt worden.)
Als Folge der synchronen Entwicklung von Kamera und Projektionsapparat ist (das Prinzip) „Film“ nicht als
solcher, sondern als Kinematographie—gewissermassen im Kombipack zusammen mit zentralperspektivischer Reproduktion—„lanciert“ worden. Und das in einer Zeit und in einem künstlerischen Klima, die zunehmend nach einem nicht-gegenständlichen und nicht-abbildenden, dafür „reinen“ bzw. „absoluten“ Formausdruck strebten!
Bevor wir der in solchen Gegensätzlichkeiten wurzelnden Problematik weiter nachgehen, drängt sich eine
Standortbestimmung von Film bzw. Kinematographie im Umfeld der anderen Künste und der damals aktuellen Gestaltungstendenzen auf.
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Die Position der Kinematographie im Raum der Künste

Zur Darstellung des „Raumes“ habe ich einen rechtwinkligen Körper benutzt. Es ist mit Absicht kein Kubus: Die Tiefe des Körpers soll verdeutlichen, dass die Dimension der Abstraktion eine andere Qualität hat
wie diejenige von Raum oder Zeit. Letztere sind gegebene Konstanten, während sich die Achse der Abstraktion
von einem vorderen Punkt der perfekten Mimesis nach hinten in Richtung einer wachsenden Abstraktion
entwickelt und in der nicht sichtbaren Rückseite des Körpers endet, die ein der Mimesis genau entgegengesetztes Gestaltungsprinzip versinnbildlicht, das mit Begriffen wie „absolut“, „rein“, „konkret“, „projektiv“,
„nicht-realitätsbezogen“ charakterisiert werden kann.
Zwischen Vorder- und Rückseite des Körpers befinden sich die „Scheiben“ aller theoretisch möglichen
Ausformungen von Kinematographie und Film (aber auch von allen darstellenden Künsten, Theater, Oper,
Ballett).
Die Grundseite des Kubus ist die Ebene der rein zeitlichen Künste (ich nenne sie hier die „literarischen“),
die Seitenwand diejenige der (statischen) bildenden Künste.
Um eine übersichtliche Beschriftung zu ermöglichen mussten die vier entscheidenden Seiten des Kubus ein
zweites Mal gezeichnet werden.
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Kinematographie im Umfeld zeitgenössischer Gestaltungstendenzen
Die Auseinandersetzung der Avantgardisten mit der Kinematographie darf nicht aus dem künstlerischen
Klima der Zeit isoliert werden, man muss sie vielmehr auf dem Hintergrund der herrschenden (fortschrittlichen) Gestaltungstendenzen sehen. Das grosse Gewicht, das man—neben den individuellen Neigungen der
einzelnen Künstler—dem „Zeitgeist“ beimessen muss, erlaubt, mit Vorbehalten, diese Künstler und ihre
Zielsetzung auch immer wieder unter dem Begriff „Avantgarde“ zu subsumieren.
Welche Position behauptet das neue Medium Kinematographie alias „Film“ im (künstlerischen) Weltbild der
Avantgarde?
Der exakte Standort ist äusserst problematisch zu beschreiben. Die Kinematographie ist aufgespannt in einem Netz der verschiedensten Einflüsse, und dieses Netz ist keineswegs eben, sondern weist vielgestaltige
Hebungen und Senkungen, Wölbungen und Krümmungen auf.
Irgendwo zwischen Faszination und Ablehnung, zwischen Verheissung und Enttäuschung, Ueberhöhung
und Verachtung, zwischen Realität, Surrealität und „reiner“ Projektion, zwischen Tradition und Zukunft,
retinalem und zerebralem Kunstverständnis, irgendwo mittendrin in diesem Kräftefeld heterogenster Auffassungen und Ansprüche muss sich das Medium mit der schweren Hypothek, die siebte, alle übrigen Künste
beheimatende Kunst zu sein, behaupten.
Es kann nicht erstaunen, dass das Medium unter diesen Voraussetzungen überfordert war. Und so intensiv und
vehement die Auseinandersetzung mit ihm zum Teil auch verlief, so war es in mancher Hinsicht doch wieder
nur ein Spielball auf dem riesigen Schlachtfeld, auf dem der Kampf um die „Befreiung“ der modernen Kunst
tobte. Dass die Kinematographie oftmals in die Polemik um die „alte“ und „neue“ Kunst hineingezogen
wurde, darf uns deshalb nicht irritieren.
Standort und Stellenwert der Kinematographie im (Kunst-)Verständnis der Avantgarde präzise zu orten und
akkurat zu beschreiben, ist mit zur Verfügung stehender Methodik und Instrumentarium kaum möglich (die
„Katastrophentheorie“ von René Thom betrachte ich für noch zu wenig erschlossen). Es bleibt uns somit
nichts anderes übrig, als die wichtigsten Vektoren in diesem multipolaren Kräftespiel isoliert zu beschreiben
und uns so in synthetisierender Weise zu einer approximativen Positionsbestimmung vorzutasten.
Zwei Polaritäten möchte ich als zentral einstufen. Einmal die Tradition der bildenden Künste (inklusive die
jüngsten Strömungen wie Kubismus, Suprematismus, Dadaismus) im Gegensatz zu der kurzen Tradition der
Kinematographie und zweitens die Doktrin der „reinen“ Gestaltung gegenüber einem realitätsorientierten
künstlerischen Ausdruck. Eng damit zusammenhängend wird uns das Problem von Reproduktion bzw.
Produktion beschäftigen müssen.
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Die Tradition der bildenden Künste vs. die Tradition der Kinematographie
Die Avantgarde war eine stark und explizit anti-traditionell eingestellte Strömung. Die Tradition der Kinematographie war zwar nur kurz, aber immerhin ausgeprägt und „etabliert“ genug, um von den Avantgardisten nur schon aus Prinzip scharf verurteilt zu werden. In deren Augen betrieb diese Tradition mit riesigem
Aufwand an Stars und Kulissen systematisch „Volksverdummung“ und war von „wahrer“ Kunst so weit
entfernt, wie das überhaupt nur möglich war.
In den Sog dieser Ablehnung wurde alles „Literarische“ hineingezogen, das nun mit dem Odium des „NichtFilmischen“ und „Unkünstlerischen“ behaftet war. Der duale Charakter von Film bzw. Kinematographie
wurde damit aber beträchtlich beschnitten. Um so stärker musste selbstredend der übrig bleibende Aspekt,
der ikonische, betont bzw. gar überhöht werden. So masslos man die (narrative) Tradition der Kinematographie verschmähte, so übertrieben stürzte man sich auf die Verheissungen, die das Medium in Bezug auf die
ikonische Tradition der bildenden Künste machte. Film wurde zum „verlängerten Arm“ der Malerei. Ueberdies lag, was gewiss keiner besonderen Erläuterung bedarf, der ikonische Aspekt des Mediums den bildenden
Künstlern sowieso sehr viel näher als der narrative. Der mit der Zeitachse des Mediums verklammerte narrative Aspekt (oder mit einem moderneren linguistischen Terminus ausgedrückt: der syntaktische Aspekt)
wurde erst nach und nach respektiert und angenommen, nachdem die Bereitschaft hierfür durch Entwicklungen innerhalb der bildenden Kunst, namentlich Collage und Surrealismus, vorbereitet worden war.

Realitätsorientierter Ausdruck vs. „reine“ Gestaltung
Die künstlerisch-gestalterischen Prinzipien der Modernen sind zur fraglichen Epoche ausgesprochen abbildungs- und gegenstandsfeindlich. Das erklärte Ziel ist eine projektive, rein gestaltende, „absolute“ Kunst.
Die Künstler sind—mit einem Terminus aus der physikalischen Disziplin—auf der Suche nach den „Quanten“ der Malerei. Mit Bezug auf den Untertitel von Siegfried Kracauers Filmtheorie „Die Errettung der äusseren Wirklichkeit“ (The redemption of physical reality) /43/ liesse sich pointiert bemerken, dass das Kunstbestreben konstruktivistisch und verwandt orientierter Kreise (De Stijl) im Gegenteil auf die „Errettung der
reinen Gestaltung“ abzielte. (Richter sucht einen „Generalbass der Malerei“, van Doesburg schreibt über
„Film als reine Gestaltung“.)
Freilich darf man sich von den erklärten Maximen nicht blenden lassen. Die meisten Kunstströmungen des
jungen 20. Jahrhunderts sind zwar nicht naturalistisch, aber doch eindeutig realitätsorientiert: Kubismus, Expressionismus, selbst der frühe Mondrian, ganz zu schweigen vom Surrealismus. Léger zum Beispiel hat sich
Zeit seines Lebens nie von der gegenständlichen Darstellung gelöst.
Man darf also begründet festhalten, dass ein Gegensatz zwischen meist noch realitätsbezogener Praxis und
einer vehement propagierten „rein“ gestalterischen Zielsetzung bereits innerhalb der bildenden Künste existierte. Die Kinematographie hat diesen Konflikt allerdings akzentuiert, weil sie als das perfekteste und umfasKinematographie in der Perspektive der Avangarde-Künstler der zwanziger Jahre (© 1982-2001 Christian Nötzli)
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sendste Reproduktions-Medium der ganzen Menschheitsgeschichte und überdies, historisch gesehen, sehr modernes Medium gegenüber den „reinen“ Zielsetzungen der Künstler eine beträchtliche Provokation darstellte.
Hatte sich der Futurismus in seiner Euphorie allen technischen und maschinellen Prozessen gegenüber und
in seiner apotheotischen Verherrlichung aller dynamischer Vorgänge dem Medium Kinematographie noch
mit einer fast naiven oder zumindest unbefangenen Begeisterung genähert, und hatte er sich bereitwillig und
unvoreingenommen auf alle Verheissungen der neuen reproduktiven Technik eingelassen (leider sind von
dieser Beschäftigung fast keine primären Zeugnisse erhalten geblieben), so war das künstlerische Klima gegenüber der Kinematographie nördlich der Alpen wesentlich problematischer, der Gegensatz zwischen den
gestalterischen Absichten der Künstler und dem Reproduktionscharakter des Mediums auf den ersten Anschein geradezu unüberbrückbar. Immerhin: Wenn auch die Reproduktionsmöglichkeit entlang der Zeitachse (und damit die Wiedergabe von Bewegung) vollkommen neu war, so waren die Künstler doch schon
Mitte des 19. Jahrhunderts mit einer optisch-mechanischen, zentralperspektivisch-akkuraten Reproduktionstechnik quer zur Zeitachse konfrontiert worden. Diese Provokation war deshalb zum besagten Zeitpunkt
bereits zum Teil verarbeitet und sogar gekontert worden, nämlich—vereinfacht dargestellt—durch zunehmende Verinnerlichung und Hinwendung zu einer projektiven, d.h. „reinen“ oder „absoluten“ Gestaltung.
Aber das ändert nichts and der Tatsache, dass der Reproduktionscharakter des Mediums sowohl in räumlicher wie in zeitlicher Hinsicht eine ständige Herausforderung bedeutete. Die eingehendere Beschäftigung
damit lohnt sich aus diesem Grund.

Reproduktion in der Raumdimension: Mimesis
Die Funktion der Abbildung ist seit den frühesten Höhlenmalereien ein Merkmal der Kunst gewesen. Abbildung war die erste „Be-welt-igungsstrategie8, mit der sich der Mensch die kaum durchschaute (magische) und
ungebändigte Wirklichkeit in die eigene Vorstellung einverwandelt hat. Diese Funktion war und ist ausserordentlich wichtig, denn sie ist als Ausdruck des urmenschlichen und existentiellen Bedürfnisses nach Sicherheit und Geborgenheit zu interpretieren, die der Mensch sich im und durch das Verständnis der Welt und
ihrer Gesetze zu schaffen versucht. Ihre hervorstechende Bedeutung lässt sich schon daraus ersehen, dass
sowohl jedes religiöse wie auch jedes wissenschaftliche Bestreben letztlich auf das genannte Bedürfnis zurückgeführt werden kann.
Wie die Sprache, so ermöglichte auch das Abbilden ein Benennen und damit Bändigen der äusseren Wirklichkeit—eben ein Be-Welt-igen. Realitätsnähe bis zur Verwechslung wurde zur Maxime (Aristoteles). Abbilden
war eine Kunst, ein sich während der Jahrhunderte immer weiter verfeinerndes Können. Das Herstellen der
Farben, das Präparieren des Malgrundes und der Werkzeuge wurde immer mehr zu einer Wissenschaft für

8

Der Terminus ist dem ausgezeichneten Kapitel ,,Reflektierte Wirklichkeit“ in Ch. Doelker /23/ entnommen.
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Eingeweihte; das Beherrschen komplizierter Techniken und schliesslich auch die Kenntnis der perspektivischen Regeln wurden vorausgesetzt.
In einem komplizierten Wechselspiel gleichzeitig mit dem Aufkommen der Photographie erschöpfte sich die
Mimesis definitiv, wurde von der Kunst zu einem Handwerk degradiert. Die Forderung nach Realitätstreue
zerbröckelte. An ihre Stelle trat der Ausdruck des menschlichen Innenlebens und damit eine Zielsetzung, die
man vielleicht mit den Begriffen Projektion und Stilisierung umreissen könnte. Als die konsequente Weiterführung dieser Bestrebungen entwickelten sich später die abstrakte und die konkrete Kunst. (Abstraktion ist
tendenziell der Stilisierung gleichzusetzen, sie ist nur graduell verschieden; gleiches gilt für konkrete, konstruktivistische, suprematistische u.ä. Tendenzen, die konsequente Projektionen sind, indem sie keinerlei Orientierung an der äusseren Welt und ihrer visuell wahrnehmbaren Erscheinung zeigen. So besehen sind sie
„reine“ oder „absolute“ Kunst.) All diese Tendenzen, die—wenigstens zum Teil—als Antwort auf den Naturalismus und seine „Erfüllung“, die optisch-mechanische Reproduktion, verstanden werden müssen, haben
aber bald eine Eigendynamik entwickelt.

Reproduktion in der Zeitdimension: Bewegung
Seit Tintoretto jage die Malerei verzückt und gehetzt der Bewegung nach, schreibt Malraux, aber was
schliesslich die Beherrschung der Bewegung ermöglicht habe, sei nicht eine Entdeckung auf dem Gebiet der
Darstellung gewesen („une découverte de représentation“)9: „Ce qu‘appellent les gestes de noyés du monde
baroque n‘est pas une modification de l‘image, c‘est une succession d‘images; il n‘est pas singulier que cet art
tout de gestes et de sentiments, obsédé de théâtre, finisse dans le cinéma...“ /65/ S.111/.
Auch wenn es gewiss nicht erstaunen kann, dass die bewegte und ausdrucksstarke Barockkunst schliesslich
im Kino enden sollte, so darf man sich deswegen keinesfalls dazu verführen lassen, das Kino als die Erfüllung jahrhundertealter Kunstbestrebungen anzusehen. Denn die bildenden Kunst hat im Laufe der Zeit eine
ganze Anzahl kreativer Möglichkeiten entwickelt, um ihre Beschränkung auf die räumliche Ausdehnung
wenigstens teilweise zu sprengen und in die Zeitdimension vorzudringen. Das geschah durch Eroberung des
Narrativen (wie beispielsweise in antiken oder mittelalterlichen Friesen), als auch durch formale Lösungen
innerhalb der bildlichen Komposition, die einen Bewegungsablauf psychologisch oder gar sehphysiologisch
induzierten. (Malraux spricht von einer „Suggestion“ der Bewegung und nennt als Beispiele Degas oder
Werke skythischer Kunst.) Eine bemerkenswerte Stellung nehmen auch Monets Serien ein, vor allem jene

9

Man beachte: Die zitierte Stelle entspricht wörtlich einem Abschnitt in seiner „Esquisse d‘une psychologie du cinéma“

/64/ S.374/—bis auf eine einzige Aenderung: in letzterer schreibt Malraux von einer ,,découverte ,artistique’“.
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der Heuhaufen und der Kathedrale von Rouen. Monet konserviert hier nicht nur Zeit, sondern in gewissem
Sinne auch Bewegung, indem der Betrachter die Schatten förmlich über die Fassade wandern sieht.
Auch die von Lessing und Prof. Klotz geführte Literaturfehde, die sich ja u.a. mit dem Einfrieren eines einzelnen Augenblicks (dem „frozen frame“, wie man im Film-Jargon sagen würde) aus einem längeren, kontinuierlichen Handlungsablauf beschäftigte, gehört thematisch zu dieser Auseinandersetzung.
Im Vergleich zu den in vielen Jahrhunderten entwickelten subtilen Möglichkeiten der Bewegungs- und Zeitdarstellung bzw. -induktion, wirkt die mechanische Reproduktion der Kinematographie geradezu derb und
ungeschliffen. Richter schreibt 1922 zwar euphorisch, dass der Film das Bewegungsproblem „radikal“ gelöst
habe /39/, aber beim genauen Hinsehen erkennt man, dass seine Ansicht der Relativierung bedarf.
Was ist Bewegung? Auf jeden Fall ist Bewegung an die Zeitdimension geknüpft. Bewegung (bzw. Veränderung) ist ohne Zeit nicht denkbar, ebenso wie umgekehrt das Wahrnehmen und Messen von Zeit nur durch
Veränderung überhaupt ermöglicht wird. Obgleich der Begriff „Bewegung“ heute in vielerlei übertragenen
Bedeutungen benutzt wird (z.B. in der Musik oder an der Börse), so scheint er doch primär an die optische
Wahrnehmung gebunden zu sein.
Bewegung könnte also auch definiert werden als sichtbar gemachte Zeit, was nichts anderes bedeutet als dass sie
präzise der Natur des Films bzw. der Kinematographie entspricht.
Dies wiederum heisst, dass Bewegung in zwei Formen auftreten kann: rein gestalterisch oder reproduziert.
Und jetzt stellen wir fest, dass Malraux und Richter von zwei verschiedenen Dingen sprechen.
Richters Zitat muss in Bezug auf die „rein gestalterische“ Bewegung verstanden werden, d.h. die Leinwand wird
als animierter Malgrund betrachtet. Und da hat Richter vollkommen recht: Tatsächlich ermöglicht die kinematographische Technik zum ersten Mal mit vertretbarem Aufwand und Qualität, Malerei in Bewegung zu
setzen, zu animieren.
Malraux dagegen meint die reproduzierte Bewegung. Und in dieser Hinsicht—da wird man mit ihm einig gehen—war die kinematographische Bewegungswiedergabe keine „découverte artistique“. Ganz im Gegenteil:
Sie hat die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Problem der Bewegungsdarstellung nicht „gelöst“
oder ersetzt, sondern sie gleichsam unterlaufen oder gar sabotiert. Denn in künstlerischer Hinsicht kann es gar
keine (definitive und einzige) Lösung des Bewegungsproblems geben, sondern nur verschiedene Möglichkeiten
bzw. Modi der kreativen Auseinandersetzung.
Für die Bewegungsreproduktion lässt sich dasselbe feststellen wie für den photographischen Abbildungsprozess. Er desavouiert die Künstler, solange sie sich um „naturgetreue‘ Wiedergabe der Wirklichkeit bemühen.
Wieder stehen wir vor dem Problem der Mimesis, diesmal der „zeit-axialen Mimesis“. „The main esthetic
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problem of the movies, which were invented for reproduction (of movement) is, paradoxically, the overcoming of reproduction.“ (Hans Richter /105/S.157)
Was auf den ersten Anschein paradox erscheint, erklärt sich sehr wohl aus dem Umstand, dass Kunst und
Natur eben nicht Synonyme, sondern Antithesen sind. Die neue Aufgabe der Künstler, the overcoming of reproduction, wird uns im folgenden Kapitel beschäftigen.
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VON DER REPRODUKTION ZUR PRODUKTION
Panofsky hat das (im Vergleich zu den älteren Künsten) besondere Problem, das das neue (Reproduktions-)
Medium Kinematographie den bildenden Künstlern sowohl in Bezug auf die räumliche Dimension (Mimesis) wie auf die zeitliche (Bewegung) stellt, in seinem Aufsatz „Style and Medium in the Motion Picture“ /80/
erläutert:
„The processes of all the earlier representational arts conform, in a higher or lesser degree, to an idealistic
conception of the world. These arts operate from top to bottom, so to speak, and not from bottom to top;
they start with an idea to be projected into shapeless matter and not with the objects that constitute the physical world.“
Meinen bisherigen Ausführungen lässt sich entnehmen, dass ich diesen sehr neo-platonischen Standpunkt
nicht uneingeschränkt teile. Ich würde den Arbeitsprozess gegenüber der Konzeption (Idee) mehr betonen.
Die Präzisierung, die Panofsky im folgenden Abschnitt gibt, kommt deshalb meiner Gewichtung etwas entgegen:
„The painter works on a blank wall or canvas which he organizes into a likeness of things and persons according to his idea (however much this idea may have been nourished by reality); he does not work with the
things and persons themselves even if he works ,from the model‘.“
Schliesslich umreisst Panofsky die Aufgabe für den Filmkünstler: „Excepting the very special case of the
animated cartoon10, the movies organize material things and persons, not a neutral medium, into a composition that receives its style, and may even become fantastic or pretervoluntarily symbolic, not so much by an
interpretation in the artist‘s mind as by the actual manipulation of physical objects and recording machinery.
(...) The problem is to manipulate and shoot unstylized reality in such a way that the result has style.“
/80/S.542/

Klarer und präziser lässt sich das Problem der künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Reproduktionscharakter der Kinema tographie wohl nicht definieren. Gleichzeitig gibt Panofsky auch das entscheidende
Stichwort für den Schritt aus der Reproduktion in die Produktion: es heisst Manipulation.
Manipulation, das ist die Hand des Künstlers, der schöpferisch–verändernd in den technischen Prozess eingreift. Welche Möglichkeiten der Manipulation lässt der kinematographische Prozess überhaupt zu? Ich habe
versucht, alle prinzipiell denkbaren manipulativen Eingriffe in einer systematischen Uebersicht zu erfassen
und zu gliedern. Dieser Index soll nicht nur die eigentlichen technischen Prozesse abdecken, sondern die
gesamte Kino-Produktion, denn, „par ailleurs, le cinéma est un industrie“...
10

Der Cartoonfilm (Zeichentrickfilm) muss nach unserer Terminologie nicht als Kinematographie, sondern als „Film“
bezeichnet werden. (Siehe dazu auch Fussnote 16.)
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Index der manipulativen Eingriffe
I. VERAENDERUNGEN AN DER ABZUBILDENDEN „WIRKLICHKEIT“
II. EINGRIFFE IN DEN ABBILDUNGSPROZESS
1a Vollständiges Ausschalten der Optik und/oder
1b Vollständiges Ausschalten der Mechanik
2a Partielles Ausschalten der Optik und/oder
2b Partielles Ausschalten der Mechanik
III. VERAENDERUNGEN AM SPEICHERMEDIUM
I. Verwendung von Filmmaterial, das gegenüber dem menschlichen Auge auf andere Spektralbereiche
sensibilisiert ist.
II. Manipulationen beim chemischen Verarbeitungsprozess
III. Manipulationen beim (optischen) Kopierprozess
IV. Mechanische Manipulation am Filmstreifen
a Ueberkleben, Bemalen und Zerkratzen der Filmschicht
b Demontage („Schnitt“) und Montage der Filmstreifen
IV. EINGRIFFE IN DEN WIEDERGABEPROZESS
1a Vollständiges Ausschalten der Optik und/oder
1b Vollständiges Ausschalten der Mechanik
2a Partielles Ausschalten der Optik und/oder
2b Partielles Ausschalten der Mechanik
3 Ersetzen der weissen Projektionswand

Die zahlreichen Möglichkeiten eines produktiven (manipulativen) Gebrauchs der Kinematographie kommen
den bildenden Künstlern natürlich unterschiedlich entgegen. Ich möchte deshalb etwas ausführlicher auf sie
eingehen:

I.

VERAENDERUNGEN AN DER ABZUBILDENDEN WIRKLICHKEIT
Dazu gehört die Arbeit von Filmarchitekt, Kostüm-Designer, Maskenbildnerin usw., kurz fast aller
sogenannter „Nebendepartemente“. Fernand Léger hat zwischen 1921 und 1934 bei insgesamt drei
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Filmproduktionen als Dekorateur mitgewirkt. Diese Veränderungen, selbst wenn sie ausschliesslich
für den Film vorgenommen werden, sind aber nicht filmimmanent. Von Panofsky werden sie offenbar nur bis zu einem gewissen Grad gutgeheissen, nämlich soweit, als sie noch nicht zu einer „Stilisierung“ der Wirklichkeit führen. Denn diese Stilisierung möchte Panofsky den eigentlichen kinematographischen Abbildungsund Verarbeitungsprozessen vorbehalten. „To prestylize reality prior to
tackling it amounts to dodging the problem.“ /80/S.542/

II.

EINGRIFFE IN DEN ABBILDUNGSPROZESS
1 a)

Wie ich in meiner Fussnote auf Seite 83 erläutere, müssen die „absoluten“ Filme von Rich-

ter und Eggeling, wie auch die einfachen Cartoonfilme dieser Kategorie zugerechnet werden, da
sie—zumindest theoretisch—den optischen Abbildungsprozess umgehen. So gesehen sind Richters
„Rhythmus“-Filme mehr bewegte Malerei denn eine Auseinandersetzung mit der Kinematographie.
Abstrakte oder „absolute“ Filme öffneten zwar eine Sackgasse der Malerei, sie haben aber ihrerseits
wieder in einer solchen geendet. Möglicherweise kann diese noch ein weiteres Mal gesprengt werden, mit Hilfe eines ganz neuen Mediums, des hand- oder computergesteuerten Lasers, kombiniert
mit Holographie-Techniken (die ihrerseits auf Lasertechnik beruhen).
Im Strang der Evolution sind die „absoluten“ Filme von Richter und Eggeling historisch, überholt—sie sind gewissermassen Lückenbüsser gewesen. Denn was Richter und Eggeling am Anfang
der zwanziger Jahre in mühseligster Arbeit vollbracht haben, kann heute in viel kürzerer Zeit und
billiger produziert und auf Magnetkarte oder Videoband gespeichert werden.
Eine ähnliche Revolution mag möglicherweise schon dieses oder das nächste Jahrzehnt dem Cartoonfilm bringen, der ja genealogisch den Experimenten von Richter und Eggeling nahe verwandt
ist (beides sind prinzipiell kameralose Techniken). Richters „Rhythmus“-Filme dürfen als „reine“
oder „absolute“ Zeichentrickfilme bezeichnet werden. (Die Bezeichnung „abstrakt“ vermeide ich
hier bewusst, da streng genommen jeder Ausdruck zwischen den extremen Polen von vollkommener Mimesis und konkreter Kunst abstrahierend ist. So zeigen die populären Cartoonfilme, z.B. jene
von Walt Disney, einen mittleren Grad der Abstraktion: Sie sind in den Umrissen sehr vereinfachend, kennen kaum Schatten und Oberflächenstrukturierung, eignen sich aber trotzdem vorzüglich, um Geschichten in einer alltäglichen Umwält zu erzählen.)
Da der Cartoonfilm aber mit viel komplizierteren Formen arbeitet als Eggeling und Richter (diese
beiden gingen in ihrer Arbeit ja von einem möglichst einfachen und reduzierten Formenalphabet
aus) hat sich sein (Re)Produktionsprozess der Technisierung bisher noch widersetzen können.
b)

Für diese Manipulation in Kombination mit der vorangehenden bietet „Le Retour à la Rai-

son“ (1923) von Man Ray ein Beispiel. In Analogie zu seinen „Rayographien“ hat Man Ray Nägel
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auf ein unbelichtetes Filmband gestreut und dieses dann kurz dem Licht ausgesetzt. Selbsttverständlich ist die Anwendung dieser Technik sehr beschränkt.
2 a)

Für diese Kategorie der Manipulation wird meist die normale Kamera-Optik verwendet,

aber zusätzlich mit verändernden Vorsätzen bestückt, wie Farbfilter, Weichzeichner, Prismen, Fettscheiben u.v.m. In avantgardistischen Filmen relativ häufig vorkommend.
b)

Die Kamera filmt nicht mit Standardgeschwindigkeit. Auch die Einzelbildaufnahme (stop

motion) ist dieser Kategorie zuzuzählen. Von dieser Möglichkeit haben die Avantgardisten nicht selten Gebrauch gemacht. Richter erklärt explizit, dass Zeitlupe und Zeitraffer für ihn eine über das
nur Abbildende hinausgehende „deutende“ und „sinnenthüllende“ Funktion haben. /100/Blatt 6/

III.

VERAENDERUNGEN AM SPEICHERMEDIUM
1 In diese Kategorie gehört die Verwendung von Infrarot- und Röntgenfilm, im Prinzip aber auch das
bis Mitte der zwanziger Jahre verwendete orthochromatische Filmmaterial, das auf Rotwerte noch
nicht ansprach.
2 Ist im Zusammenhang mit vorgehender Kategorie zu sehen. Bietet keine erweiterten Möglichkeiten.
3 Komplizierte Kopierverfahren (bekannt ist v.a. die „blue screen“) ermöglichen eine grosse Zahl von
Filmtricks.
4 a) Sogenannte „handmade films“. Entweder als kameralose Technik oder als nachträgliche Bearbeitung von gefilmtem Material. Obwohl vermutlich bereits 1921 erstmals von Len Lye angewandt,
dürfte diese Technik den Avant– gardisten nicht bekannt gewesen sein.
b) Die am häufigsten praktizierte Form der Manipulation von abgefilmter „Wirklichkeit“, gleichzeitig jene, die am wenigsten als solche erkannt wird. Im Gegensatz zu den meisten anderen Kategorien der Manipulation nicht eine ikonische, sondern eine narrativ-diachrone, d.h. eine Veränderung
entlang der Zeitachse.
Von Richter als „Zeit-Collage“ bezeichnet. Tatsächlich prallen Bruchstücke von „Realität“ collagenartig aufeinander und formieren sich zu einem vollständig neuen Raum-Zeit-Kontinuum während
auf dialektisch-assoziative Weise gleichzeitig neue Inhalte entstehen.

IV.

EINGRIFFE IN DEN WIEDERGABEPROZESS
1 a), 1b) und
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2 a), 2b): Diese Möglichkeiten der Manipulation werden kaum angewandt, da sie bei jeder einzelnen
Filmvorführung erneut vorgenommen werden müssen. Sie lassen sich alle bereits bei der Aufnahme
realisieren, wo der Künstler die korrekte Ausführung gemäss seinen Vorstellungen viel besser überwachen kann.
3 Projektion des Films auf sich drehende, gemusterte oder durchlöcherte Wände, auf plastische Objekte, tanzende Körper, Dunst- und Rauchgebilde u.ä. Man Ray und Moholy-Nagy haben solche
Möglichkeiten ins Auge gefasst.

Das Paradoxon des Close up
Eine, wie mir scheint, ganz besonders elegante (und dabei nicht manipulative!) Art, mit dem Abbildungscharakter der Kinematographie schöpferisch umzugehen, möchte ich separat erwähnen. Es ist das vornehmlich
von Léger geschätzte und Pro pagierte Close Up, die Grossaufnahme.
Die Grossaufnahme demonstriert tatsächlich eine sehr paradoxe Eigenart des photographischen Abbildungsprozesses: Nähert sich die Kamera einem Objekt, so nimmt dessen Erkennbarkeit anfänglich zwar
laufend zu (bis etwa zu jenem Punkt, wo das Objekt „formatfüllend“ die Bild- bzw. Projektionsfläche einnimmt), bei weiterer Annäherung nimmt sie jedoch plötzlich ab, während reziprok die abstrakte Dimension
des Gegenstandes wächst. Je näher die Kamera einem Gegenstand „aufsitzt“, desto abstrakter wirkt seine
Abbildung! Der Wendepunkt, an dem die zunehmende Erkennbarkeit in eine abnehmende umschlägt, wird
bei der kontinuierlichen Annäherung erheblich hinausgezögert, da die vormalig erfolgte Identifizierung des
Gegenstandes unserem Bewusstsein die Ergänzung der zunehmend bruchstückhaften visuellen Informationen wesentlich erleichtert. Gerade der Film ermöglicht aber den raschen und abrupten Wechsel von einer
(Gross-)Aufnahme zur andern. Auch die Bewegung (von Objekt oder Kamera) setzt die Erkennbarkeit eines
Gegenstandes beträchtlich herab.

Léger hat in seinem Film „Ballet Mécanique“ (1924) von diesen Möglichkeiten (Close up in Bewegung) extensiven Gebrauch gemacht. Er, der in seiner Malerei ja Zeit seines Lebens gegen ständlich geblieben ist,
konnte sich auf diese legitime und faszinierende Weise Eingang in die sonst von ihm abgelehnte Domäne
der abstrakten oder sogar „reinen“ Gestaltung verschaffen—und dies ohne von seiner Ideologie abweichen
zu müssen: „Ce film est objectif réaliste et nullement abstrait.“/53/S. 2337/
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ZWISCHENHALT
Wir haben uns bisher mit der Frage, was „Film“ überhaupt ist, auseinandergesetzt, haben die Kinematographie vom „Prinzip Film“ abgesetzt und ihre Realien und ihre „Natur“ zu konturieren versucht. Wir haben
im weiteren die Herausforderung erläutert, die das Medium infolge seiner fast perfekten Reproduktionsfähigkeit von Raum und Zeit für das Erbe der bildenden Kunst darstellte. Zuletzt haben wir einen systematischen Katalog der potentiellen Möglichkeiten aufgestellt, wie der Reproduktionscharakter des Mediums
mittels kreativer Manipulation überwunden und in eine eigenständige Produktion überführt werden kann.
Damit besitzen wir ein zwar immer noch rudimentäres, aber doch relativ breit abgestecktes Rüstzeug, um zu
unserer kapitalen Frage nach der Perspektive der Avantgardisten gegenüber der Kinematographie zurückkehren und die Antwort der Künstler kritisch beurteilen zu können.
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TEIL

II
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DIE IDEE (LE CONGRÈS IMAGINAIRE)
Im August 1929 hat im Schloss von Madame de Mandrot zu La Sarraz, einem kleinen Dorf genau in der
Mitte zwischen dem Lac Léman und dem Lac de Neuchâtel, der erste „Congrès International du Cinéma
Indépendant“ stattgefunden, zu dem sich Teilnehmer aus 14 Ländern Europas inklusive Russlands (Sergeji
Eisenstein!) eingefunden haben.
Im November 1930 ist in Brüssel zu einem Nachfolgekongress eingeladen worden, der allerdings sehr viel
kleiner und weniger bedeutend gewesen ist. Dieser zweite Kongress war gleichzeitig die letzte so benannte
Veranstaltung, denn wie Hans Richter in seiner „History of the Avantgarde“ /102/ schreibt, markiert das
Jahr 1931 das Ende der Avantgardebewegung im Film. (Richter führt drei Gründe an, die dafür verantwortlich sind: 1. Die sich zuspitzende politische Situation in Europa, der die Poesie der Avantgarde immer weniger entsprach. 2. Der nicht realisierbare Wunsch der Künstler, ihre Filme nicht nur als künstlerische Experimente, sondern als „full time job“ auszuführen. 3. Die enorme Verteuerung der Filmproduktion durch die
Entwicklung des Tonfilms, die ein unabhängiges, individuelles Filmschaffen sozusagen verunmöglichte.)
Beim Recherchieren und Aufarbeiten des Themas habe ich festgestellt, dass wörtliche Zitate einen immer
breiteren Raum einnehmen würden, da sie nach meinem Dafürhalten bei historischen Fragestellungen recht
eigentlich die Würze sind, indem sie nicht nur Information, sondern in nicht ersetzbarer Weise auch Inspiration und Zeitkolorit vermitteln (Man Ray sagt: „Je préfère l’inspiration à l‘information.“ /42/S.46/).
Trotz zahlreicher Bedenken habe ich mich schliesslich zur „Flucht nach vorn“ entschieden,und so habe ich
die Avantgardekünstler zu einem dritten Kongress des unabhängigen Films einberufen. Der Begriff vom
„Leben nach dem Tode“, bis vor wenigen Jahren noch Spiritisten und Parapsychologen vorbehalten, ist
mittlerweile in fast aller Munde, so dass mir der Gedanke an eine grosse Séance mit den verstorbenen Künstlern nicht mehr so abwegig erschien. Die Idee des ,imaginären Kongresses“ anlässlich der fünfzigsten Jährung des „1er Congrès International du Cinéma Indépendant“ zu La Sarraz war geboren.
Es galt nun, eine Liste der einzuladenden Gäste aufzustellen. Dabei war mir von Anfang an klar, dass ich
nicht alle Künstler, Amateur- und Freizeitkünstler, die sich in irgendeiner Weise auch noch mit Film beschäftigt haben, vollzählig einladen konnte. Mich interessierte der eigentliche Kern der Avantgarde, wie er in
der kunsthistorischen Literatur mehr oder weniger umrissen ist. Die getroffene Auswahl ist sicher vertretbar
und repräsentativ. Es sind alles namhafte Künstlerpersönlichkeiten, die nicht nur verschiedene Nationalitäten, sondern auch unterschiedliche Kunstauffassungen vertreten:
Salvador Dali (der Dank seiner „kritischen Paranoia“ und spirituellen Kraft am Kongress teilnehmen konnte,
obwohl er noch unter den Lebenden weilt), Theo van Doesburg, Marcel Duchamp, Fernand Léger, Kasimir
Malewitsch, Laszlo Moholy-Nagy, Hans Richter und Man Ray.
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Auch die Wahl der drei geladenen Theoretiker, die zusammen mit dem Diskussionsleiter11 eine Art Gegengewicht darstellen, erfolgte nicht zufällig: Rudolf Arnheim, André Malraux und Erwin Panofsky. Alle drei haben sich nicht als professionelle Filmkritiker, sondern als Kunsthistoriker mit dem Medium Kinematographie beschäftigt und sind deshalb prädestiniert, an einem derartigen Kongress teilzunehmen.
Die Aeusserungen der Künstler entsprechen gelegentlich nicht mehr genau den Ansichten, die sie in den
zwanziger Jahren vertreten haben, denn schliesslich hat ein Künstler wie jedermann das Recht, seine Ansichten im Lauf der Jahre zu modifizieren. Die Nachweise ermöglichen aber im Allgemeinen eine ungefähre
Datierung der Zitate oder zumindest eine Datierung ,ante quem‘.
Ich bin mir bewusst—und ich hoffe, der Leser ist es ebenso—, dass eine aus Zitaten zusammengesetzte
fiktive Diskussion theoretisch fast unbegrenzte Möglichkeiten der Manipulation gewährt. Nur wissenschaftliche Ethik, sekundiert von einem vollständigen und akkuraten Quellennachweis, können dies verhindern.
Die formale Darstellung der Arbeit erlaubt für jedes Wort die unmittelbare Unterscheidung in „Originalzitat
oder „Addendum“ . Für jeden Satz lässt sich die Quelle mit genauer Seitenzahl ermitteln.

DIE FORMALE GESTALTUNG
Aus Gründen der Uebersichtlichkeit und besseren Lesbarkeit sind alle Quellenvermerke innerhalb des „Protokolls“ aus dem laufenden Text herausgenommen und in fortlaufender Nummerierung an den Rand gestellt. Die Verweiszahl findet sich jeweils auf Höhe jener Zeile, auf der das Zitat aufhört.12 Dies gewährleistet
die eindeutige Identifizierung fast aller Zitate. Die wenigen Ausnahmen sind im Nachweis präzisiert.
Sämtliche Hervorhebungen in den Originalen (Fett und Halbfettdruck, Kapital-Lettern, kursive oder gesperrte Schrift) sind halbfett13 gesetzt..

11

Heute würde ich mich natürlich als „Moderator“ bezeichnen…. [Anmerkung 2001]

12

Obwohl ich verschiedene Formatierungsmöglichkeiten von „Word“ ausprobiert habe, inkl. der Darstellung mit Spalten und Tabellen, habe ich keine technisch wie optisch befriedigende Möglichkeit gefunden, diese Art der Darstellung
zu übernehmen. Die Verweisnummern sind nun in eckigen Klammern und in kleinerer Schrift am Ende des jeweiligen Zitates platziert. Ich glaube nicht, dass der Lesefluss dadurch wesentlich gestört wird. Die Verweise sind als Hyperlinks ansgelegt, ausserdem öffnet sich beim darüberfahren mit dem Mauszeiger ein sogenanntes Info- oder Popup-Fenster, das die wichtigsten bibliographischen Informationen enthält. In den meisten Fällen kann so wahrscheinlich auf das Verfolgen des Links verzichtet werden. Ein Teil dieser zusätzlichen „features“ setzt entsprechende Versionen resp. Einstellungen in „Word“ resp. Browser voraus. [Anmerkung 2001]

13

Dafür habe ich jetzt konsequent kursive Schrift verwendet. [Anmerkung 2001]
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Dadurch konnte die GROSSSCHRIFT14 allen quellenfremden Addenda reserviert bleiben, den jeweiligen
Autorennamen und Hinzufügungen aus meiner Hand, die ich allerdings auf das für ein flüssiges Lesen Notwendigste beschränkt habe, einige überleitende Worte und Sätze.
Wann immer möglich habe ich mich an die originalsprachige Quelle gehalten und diese übersetzt. Dabei
habe ich in Zweifelsfällen einer akkuraten Wort-für-Wort-Uebersetzung gegenüber geschliffenem Deutsch
den Vorzug gegeben.
Da das „Protokoll“ tatsächlich ja ein Konglomerat von verschiedenen Quellen und Uebersetzungen ist, wird
der Leser für einzelne Ausdrücke, manchmal sogar bei ein und demselben Autor, eine nicht konsequente
Orthographie entdecken. Da ich mir nicht anmassen wollte, die „richtige“ bzw. vom jeweiligen Autor präferierte Schreibweise festzulegen, habe ich die Zitate unverändert übernommen. Ausserdem schien es mir auch
gar nicht wünschenswert, die unterschiedliche Herkunft der Aeusserungen vollkommen zu verwischen.
Beim weglassen einzelner Worte oder Satzteile habe ich Auslassungspunkte gesetzt: ... . Handelt es sich bei der
Auslassung um einen ganzen Satz oder einen Abschnitt, sind Klammern hinzugefügt: (...). Finden sich Auslassungspunkte bereits im Original, so habe ich das im Nachweis vermerkt.

14

Diese Auszeichnungsform habe ich beibehalten. Um ein kohärenteres Gesamtbild zu erhalten, habe ich die Schriftgrösse um einen Punkt reduziert, d.h. ich habe die Kapitalbuchstaben zu Kapitälchen verkleinert. [Anmerkung 2001]
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PROTOKOLL
DES
TROISIÈME CONGRÈS INTERNATIONAL & SPIRITUEL
DU CINEMA INDÉPENDANT
1979
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DISKUSSIONSLEITER (DL): „Die Geschichte dieser Künstler zu Beginn der zwanziger Jahre, die unter dem

Namen Avantgarde stattgefunden hat, muss als die Geschichte des bewussten Versuchs bezeichnet werden,
Reproduktion im Film von der visuellen Bewegung her zu überwinden, um so zum freien Gebrauch eigentlicher kinematographischer Mittel zu gelangen. Diese Bewegung verbreitete sich über ganz Europa und wurde
zum überwiegenden Teil von modernen Malern getragen, die in ihrer eigenen Kunst schon aus dem Rahmen
des Konventionellen ausgebrochen waren—wie Léger, Duchamp, Eggeling, Man Ray, Picabia, Ruttman,
Brugière, Fischinger, Len Lye, Cocteau, Dali, ich selbst und andere.“ [1]

Geehrte Kongress-Teilnehmer,
ich freue mich ausserordentlich, dass Sie der Einladung zu dieser Veranstaltung so zahlreich Folge geleistet
haben, und ich möchte Sie alle ganz herzlich willkommen heissen.
Das Zitat, das ich als Auftakt gewählt habe (es stammt übrigens von Hans Richter), konturiert das Thema
dieses Kongresses: Wir wollen heute die Anfänge des avantgardistischen Kinos aufrollen, und ich bin sehr
gespannt, was ich darüber sozusagen aus erster Hand erfahren werde , denn, abgesehen von den ebenfalls
eingeladenen Kunsthistorikern Arnheim, Malraux und Panofsky, darf man wohl alle Teilnehmer dieser Runde mit Fug und Recht als Film– oder Kinopioniere der ersten—oder wenigstens zweiten—Stunde bezeichnen.
DUCHAMP: DA MOECHTE ICH MICH AUSGEKLAMMERT WISSEN. Leuten, die mir sagen: Sie haben

Kino gemacht, antworte ich: Nein, ich habe kein Kino gemacht... [2]
DL: Und was ist mit „Anémic Cinéma“?
DUCHAMP: Anstatt eine Maschine zu basteln, die sich dreht, wie ich das in New York gemacht hatte, habe

ich mir gesagt: Warum drehst du keinen Film? Das wäre viel einfacher. Kino zu machen interessierte mich
an sich überhaupt nicht, es war ein bequemes Mittel, um zu meinen optischen Resultaten zu gelangen. [3]
DL: Dann ist Kino in Ihren Augen gar kein autonomes Ausdrucksmedium?
DUCHAMP: Ich glaube nicht an das Kino als Ausdrucksmittel. Es mag in ferner Zukunft vielleicht einmal

eines werden. Kino ist – wie Photographie—ein mechanisches Mittel, um etwas zu machen, und nicht
mehr. Das ist keine Konkurrenz für die Kunst. [4]
DL: Das Interesse der anderen Avantgardisten am Film ist hoffentlich nicht ebenso marginal?
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MAN RAY: WENN SIE MICH ANSPRECHEN, DANN MUSS ICH SIE LEIDER ENTTAEUSCHEN: Ich gehe

ins Kino ohne Rücksicht auf das Programm, ich sehe mir nicht einmal die ausgehängten Plakate an. Ich gehe
in jene Kinos, die die bequemsten Sessel haben... [5]
DL: Als Autor von immerhin vier bedeutenden Filmen meinen Sie das wohl eher ironisch?
MAN RAY: NEIN, KEINESWEGS. Im Grunde interessierte mich das Kino nicht. Ich glaube, dass Filme

keinen dauernden Wert haben. [6]
DL: Dann würden Sie keinen weiteren Film mehr realisieren?
MAN RAY: Man hat mich gedrängt weiterzumachen ... , aber meine Neugierde war befriedigt. Ich war sogar

übersättigt.[7] Inzwischen war auch der Ton hinzugekommen: das bedingte einiges mehr an Aufwand, Zusammenarbeit mit Technikern und viele kleine Dinge, die mich enervierten.[8]
PANOFSKY: DAS GLAUBE ICH IHNEN GERNE: FILMEMACHEN IST NICHT GERADE FUER INDIVIDUALISTEN: Man könnte sagen, dass Film—da er durch ein Teamwork ins Leben gerufen wird, in dem

jeder Beitrag gleich bedeutend ist wie alle andern—der nächste Verwandte der mittelalterlichen Kathedrale
ist. [9]
MAN RAY: OH JA, DAS HAT ETWAS FUER SICH. VOR ALLEM IN BEZUG AUF DEN AUFWAND UND
DIE KOSTEN. Ein Bild zu malen erforderte im Vergleich keine grossen Aufwendungen oder Investitionen;

ich konnte es auf die Seite legen und Jahre auf einen Käufer warten oder es ganz vergessen. Ein Film dagegen ist nicht nur ein Kunstwerk, sondern ebensosehr ein Bankgeschäft.[9a] Nur mit unbeschränkten Geldmitteln, die ich hätte zum Fenster hinauswerfen können, wäre ich versucht gewesen, einen neuen Film zu machen. [9b]
DL: Ich muss offen gestehen, eine solche Reserviertheit gegenüber der Kinematographie habe ich nicht er-

wartet. Ich möchte mich an Hans Richter wenden, weil ich denke, dass Sie ein so umfangreiches Filmwerk
wie das Ihrige wohl kaum werden verleugnen wollen...
RICHTER: In der Tat habe ich von Zeit zu Zeit und in genügend grossen Intervallen Filme gedreht. Aber

dennoch, der Geist, in dem ich diese Filme gemacht habe, die Motive, die mich dazu inspirierten, und die
Methode, mit der ich sie realisiert habe, waren, um aufrichtig zu sein, nicht wirklich zurückzuführen auf die
Kunst des Kinos. Der Geist, die Motive und die Methode fundierten weniger auf der Literatur denn auf der
Malerei. Und tatsächlich: Ich bin Maler, und ich bin Maler geblieben, auch als Filmemacher, wie übrigens
auch meine Freunde Léger, Man Ray, Duchamp, Picabia, Eggeling und die andern. Der Umstand, dass ich
Zelluloid anstatt Leinwand gebraucht habe, ist Zufall. [10]
DL: Trotzdem, Sie sind an Film interessiert, Sie haben eine grosse Zahl von Filmen realisiert und Sie gehen

sicher regelmässig ins Kino; kurz, Sie sind das, was man gemeinhin einen Cineasten nennt?
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RICHTER: Ich bin kein Cineast... Ich gehe nur selten ins Kino. [11]
DL: Meine Herren, wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Ich weiss zwar sehr wohl um Ihre Vergangenheit,

trotzdem muss ich Sie darauf hinweisen, dass unsere Veranstaltung nicht als Fortsetzung eines „Soirée Dada
du Cœur à Barbe“ gedacht ist, sondern als seriöses Symposium, das dazu dienen soll, etwas über das Verhältnis der Avantgarde-Künstler zum damals neuen Medium Film herauszufinden. Das heisst: Wie sind Sie
zum Film gekommen, weshalb haben Sie Filme realisiert, welchen Nutzen hat Ihnen der Film gebracht,
Ihnen persönlich oder Ihrer übrigen künstlerischen Tätigkeit?
MAN RAY: TUT MIR LEID, ABER meine Ausflüge in die Welt des Kinos hatten mir mehr Schlechtes denn

Gutes gebracht. [12]
LEGER: Ausser dass es mir den Wert des Objektes bestätigte, hat mir das Kino nicht für die Malerei gedient.
[13]

DL: Können die Herren mir überhaupt nichts Positives über das Medium Film sagen?
RICHTER: DOCH, GANZ GEWISS. Ich sehe im Film immer noch das mächtigste Kunstmedium unserer

Zeit mir einer fast unberührten Reserve an Schönheit. (...) Der Film ist die Kunst des 20.Jahrhunderts. [14]
VAN DOESBURG: Frei von Statik und Schwerkraft kann der Film eine neue Licht- und Zeitarchitektur ver-

wirklichen, die unser modernes Lebensgefühl befriedigt.[15] Der polydimensionale Raum, den die Bildhauer
seit Michelangelos „Grablegung“ vergeblich zu gestalten versucht haben, wird einmal mittels raffinierte
Filmtechnik lebendig werden.[16] Wenn die Filmtechnik für das dynamische Schaffen vollkommen annehmbar sein wird, wird der bildende Künstler seine Kompositionen für den Film „schreiben“. [17]
MOHOLY-NAGY: Selbst bei richtigem Verständnis für das Material reichen Schnelligkeit und Weite des

Denkens nicht aus, alle naheliegenden Möglichkeiten vorauszusehen.[18] Neben dem Tafelbild bewegte
Lichtspiele, statt Fresken—Filme in allen Dimensionen; selbstverständlich auch ausserhalb des Filmtheaters.[19] Das traditionelle Bild ist historisch geworden und vorbei.[20]
LEGER: Das Kino mit seinen unbegrenzten plastischen Möglichkeiten ist gekommen—eine unglaubliche

Erfindung, beladen mit bildnerischen Konsequenzen, die aber leider, als Folge eines vollkommen falschen
Ausgangspunktes, oft blockiert sind. [21]
MAN RAY: Ich glaube, dass das Kino eines Tages, wenn die Produktion des Films wirklich in Händen eines

Genies liegt, eine grosse Kunst sein wird. [22]
PANOFSKY: Es ist heute unbestreitbar, dass Spielfilme „Kunst“ sind—zwar selten gute Kunst, aber das gilt

ebenso für andere Medien –, aber sie sind neben Architektur, Cartoons und „Produkte-Design“ die einzige
wirklich lebendige Kunst. Die Filme haben den dynamischen Kontakt zwischen Kunstproduktion und
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Kunstkonsumation, der in vielen anderen künstlerischen Bereichen empfindlich gestört oder gar vollständig
unterbrochen ist—aus Gründen, die zu komplex sind, um hier erörtert zu werden—wieder hergestellt.[23] Im
modernen Leben sind Filme das, was die meisten anderen Kunstformen nicht mehr sind: Nicht Luxus sondern Notwendigkeit.[24]
MOHOLY-NAGY: Die Geschichte kennt in keiner anderen Kunst einen vergleichbaren Fall eines so breitge-

streuten, sich über alle Nationen und Kontinente erstreckenden, Publikums wie beim Kino.[25]
MALRAUX: Die Bedeutung des Kinos liegt darin, dass es die erste Weltkunst ist. (...) Das Kino enthüllt uns

von Jahr zu Jahr immer deutlicher, dass sich die Menschen—trotz den schwersten Konflikten und trotz
allem, was sie trennt—unter einem gemeinsamen Sternenhimmel für einige grosse, fundamentale Träume
finden können. [26]
DL: Vielen Dank für diese Ehrenrettung. Ich sehe, dass Ihr Verständnis von Film nicht eindimensional,

sondern sehr differenziert ist. Wir wollen dem Rechnung tragen, indem wir es langsam, Punkt für Punkt,
aufrollen.
Beginnen wir mit dem wohl Einfachsten: Wie sind Sie überhaupt auf das Medium Kinematographie gestossen? Trotz—oder gerade wegen—Ihrer reserviert-zurückhaltenden Einstellung, Monseigneur Duchamp,
möchte ich mit dieser Frage gleich bei Ihnen beginnen.
DUCHAMP: BIEN, SIE WUENSCHEN EINE ANTWORT... SEHEN SIE: Um jeden Preis ein Maler zu sein,

war nie das letzte Ziel in meinem Leben. Deswegen habe ich mich an verschiedenen Aktivitäten versucht—
rein optischen Dingen und Kinetik.[27] Das Kino hat mich bestimmt wegen des optischen Aspektes amüsiert.
(...) Es war eine bequeme Möglichkeit—heute kann ich das mit Sicherheit sagen—um meine Ideen zu verwirklichen. [28]
DL: Und Man Ray?
MAN RAY: Ich wollte etwas Neues finden, etwas, wofür ich nicht länger Staffelei, Farbe und alle anderen

Utensilien des traditionellen Malers benötigen würde.[29] Ich hatte keinerlei Lust, in diesen Beruf einzutreten,
aber meine Neugier weckte in mir die Idee, einige jener Resultate, die ich in der Photographie erhalten hatte,
in Bewegung zu setzen.
Ich besorgte mir eine kleine automatische Filmkamera. (...) Von Zeit zu Zeit machte ich damit Versuche, die
überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. (...) Mein Freund und Nachbar Tristan Tzara wusste als einziger
von dieser neuen Beschäftigung. Er verfolgte sie mit Interesse, weil der Film, wie er sagte, eine von den Dadaisten noch nicht erforschte Domäne war. (...) Ich hatte meine Kamera wegen dringenderer Arbeiten auf
die Seite gelegt, als an einem Mittwochmorgen Tzara erschien. In seiner Hand hielt er ein Plakat, das eine
Dada-Veranstaltung für den nächsten Abend ankündigte, im Theater Michel. Auch ich figurierte auf dem
Programm, als Autor eines Dada-Filmes, der Teil eines Spektakels betitelt „Le Cœur à Barbe“ war. (...) Ich
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erklärte Tzara, dass das was ich hatte, keine Minute dauern würde und dass ich keine Zeit hätte, noch mehr
zu drehen. Aber er insistierte: Und die Rayographien? Diese ohne Photoapparat gemachten Bilder? Könnte
ich für den morgigen Abend sowas nicht auch auf Film machen? Die Sache interessierte mich, und ich versprach, auf den nächsten Abend etwas zu machen. [30]
DL: Danke, Mr. Ray, die Fortsetzung dieser Story ist bestimmt allen von uns vertraut, denn sie ist Dada-

Geschichte. Kann uns jetzt Hans Richter erzählen, wie er zum Film gekommen ist?
RICHTER: Wie ich es tausendmal erzählt habe, bin ich gegen meinen Willen zum Film gekommen, von der

Leinwand fortgestossen zum Zelluloid durch die Logik der künstlerischen Entwicklung der modernen Malerei. [31]
DL: Haben Sie zusammen mit Viking Eggeling zu Ende des zweiten Jahrzehnts nicht an einem anderen

interessanten, aber leider unterbewerteten Medium gearbeitet, nämlich der Bildrolle?
RICHTER: RICHTIG. In diesen Rollen, ohne es zu beabsichtigen, waren wir zu einer Art dynamischen Aus-

drucks gelangt, sehr verschieden von dem des Staffelei-Bildes. Indem der Betrachter dem schöpferischen
Prozess folgt (den Kopf hin- und herwendend) erfährt er diese Kontinuität als einen Prozess und nicht einfach statisch. [32]
VAN DOESBURG: DA BIN ICH ANDERER MEINUNG: Es spielt keine Rolle, ob jemand vor einem Mond-

rian die Augen von einem „Schwerpunkt“ zum andern bewegt, oder ob sich eine Rolle vor den Augen des
Betrachters „bewegt“. [33]
RICHTER: DOCH, DA IST EBEN EIN GEWICHTIGER UNTERSCHIED: Das Auge wird zu einer aktiven

Teilnahme angeregt durch die Notwendigkeit, „sich zu erinnern“. Und diese Aktivität bringt jene Art von
Genugtuung mit sich, die man erfährt, wenn man plötzlich neue und ungewohnte Formen seiner eigenen
Vorstellungskraft entdeckt. Die Bildrolle gehört in das Gebiet der Zeitartikulation, aber auf ganz besondere
Weise. Sie enthält zwar keine physiologische Bewegung, ruft aber im Geiste des Beschauers eine solche als
Spannung hervor, als ob die Rolle jeden Moment in wirkliche kinetische Aktion ausbrechen wollte.[34] Die
enthaltene Bewegung ist nicht physiologisch, sondern psychologisch. Sie steht zwischen Malerei und Film.
[35]

DL: Und weshalb sind Sie nicht bei den Bildrollen geblieben?
RICHTER: Die kontrollierte Beziehung von Formen zu anderen implizierte potentiell bereits Film.[36] Der

logische Schritt, den wir in Richtung Bildrolle getan hatten, hatte uns sozusagen bereits aus der Welt der
Staffelmalerei geworfen und zwang uns einen weiteren Schritt vorwärts. Nachdem jeder von uns 1919 seine
erste Rolle beendet hatte, realisierten wir, dass wir mehr erhalten hatten als verlangt: Die Notwendigkeit, die
akkumulierte „Energie“ in tatsächliche Bewegung freizulassen. Niemals während unserer Zusammenarbeit
hatten wir davon geträumt. Aber da war es. Und Bewegung implizierte Film! Wenige Leute sind jemals so
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unerwartet und mit soviel innerem Widerstand zu diesem Medium gekommen. Wir wussten über Kameras
und Film nicht mehr als das, was wir in den Schaufenstern gesehen hatten. [37]
DL: Gut, aber damit ist für mich noch nicht erklärt, wieso Sie in den folgenden zwei Jahrzehnten über drei

Dutzend Filme fertiggestellt haben.
RICHTER: DIE ERKLÄRUNG LIEGT NICHT FERN: Wie ich einmal seine bildnerischen Möglichkeiten

erkannt hatte, faszinierte mich der Film enorm ... .[38] Ich konnte der Versuchung, dieses Niemandsland und
die Freiheit, die es versprach, zu entdecken, nicht widerstehen.[39] Als Maler habe ich aber auch alle meine
Vorurteile in dieses Gebiet mitgenommen. [40]
DL: Wir werden darauf bestimmt zurückkommen. Welche Gründe haben den Schöpfer von „Ballet Mécani-

que“, Fernand Léger, veranlasst, sich mit Film zu beschäftigen?
LEGER: Als Soldat im Krieg wurde ich mitten ins Herz einer mechanischen Atmosphäre geworfen. In dieser

Atmosphäre entdeckte ich die Schönheit des Fragments. Ich spürte eine neue Realität im Detail einer Maschine, im gewöhnlichen Objekt. Ich versuchte, den bildnerischen Wert dieser Fragmente unseres modernen
Lebens herauszufinden. Und ich entdeckte sie wiederum auf der Leinwand, in Close-up‘s von Objekten, die
mich beeindruckten und beeinflussten. Aber ich hatte das Gefühl, dass man ihren Ausdruck noch verstärken
könne. 1923 beschloss ich, die Schönheit dieser unentdeckten Welt im Filmbild zu „rahmen“. Ich arbeitete
im neuen Medium wie ich zuvor in der Malerei gearbeitet hatte. Es schien mir lohnend, den Rhythmus von
gewöhnlichen Objekten in Raum und Zeit zu kreieren, sie in ihrer plastischen Schönheit zu präsentieren.[41]
Wenn ich „Ballet Mécanique“ gemacht habe, so deswegen, weil ich zu jener Zeit Objekte in meinen Bildern
malte. Man hatte sich vom Sujet gelöst, ich machte Objekte; ich wollte den Wert dieser Gegenstände und
Fragmente auf der Leinwand überprüfen. Das ist der Ursprung meines Filmes. Wie ich diese Gegenstände
projiziert habe: einen Strohhut auf einem Tisch, der Wert erhält, wenn er sich in Bewegung setzt, da habe ich
die ungeheure Bedeutung des Kinos für unsere Domäne erkannt. Das Objekt in Bewegung, ganz einfach.
Das allerbanalste Objekt. [42]
Die Impressionisten hatten das Sujet bereits zur Hälfte aufgegeben, wir räumten auf mit dem Rest. Und mit
dem Film wollte ich zeigen, dass ein Fingernagel oder ein Auge unabhängige Dinge sind, die sich selber genügen. (...) Ich habe also Kino gemacht, um die Objekte völlig unbearbeitet zu zeigen, aber ich habe erkannt,
dass dies nur dank der Kamera und der Bewegung möglich war. Also habe ich Gegenstände, die sich nie
bewegen, in Bewegung gebracht, und ich habe erkannt, dass sie so eine objektive Bedeutung erhalten, allerdings eine Objektivität in Bewegung im Gegensatz zur statischen Objektivität der Malerei, die sich als Vergleich aufdrängt. [43]
DL: Und Salvador Dali? Soviel ich weiss, sind Sie mit dem Film in Berührung gekommen, als Sie nach dem

vorzeitigen Abbruch der Kunstschule in Madrid wieder für einige Monate in Ihrem Heimatort Figueras arbeiteten...
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DALI: Ungefähr zu jener Zeit skizzierte mir Luis Buñuel eine Idee für einen Film, den er mit Geld von seiner

Mutter machen wollte. Seine Idee schockte mich wegen ihrer extremen Mittelmässigkeit. Es war Avantgarde
auf eine unglaublich naive Art. (...) Ich sagte ihm, dass seine Geschichte nicht den geringsten Wert habe, aber
dass ich eben ein Drehbuch geschrieben hätte mit einem Touch von Genialität, das dem gewohnten Kino
vollkommen entgegenstünde. [44] „Le chien andalou“ war der Film über Adoleszenz und Tod, den ich genau
ins Herz des witzigen, eleganten und intellektualisierten Paris stiess, mit all der Realität und dem Gewicht
eines iberischen Dolches, dessen Griff aus dem blutroten und versteinerten Boden unserer Vorgeschichte
gemacht ist und dessen Schneide aus den Flammen der Heiligen Katholischen Inquisition, vermischt mit
Weihgesängen und dem schwülstig heissen Stahl der Auferstehung des Fleisches. (...) Unser Film zerstörte an
einem einzigen Abend zehn Jahre pseudo-intellektueller Nachkriegsavantgarde. Das faule Ding, das abstrakte
Kunst genannt wird, fiel zu unseren Füssen, zu Tode verwundet, um nie wieder aufzustehen, nachdem es
„das Auge eines Mädchens, von einem Rasiermesser zerschnitten“ gesehen hatte—so begann unser Film. In
Europa war kein Platz mehr für die kleinen manischen Rechtecke des Monsieur Mondrian. [45]
DL. Danke, danke! Ich glaube, wir haben jetzt eine vorläufig genügende historische Basis, und ich möchte

vorschlagen, dass wir uns nun den formal-ästhetischen und den inhaltlichen Problemen der avantgardistischen Filmproduktion zuwenden. Es würde mich interessieren, welches nun eigentlich—im Vergleich zur
kommerziellen industriellen Produktion—deren wesentlichsten Merkmale sind?
RICHTER: Kubismus, Expressionismus, Dadaismus, abstrakte Kunst und Surrealismus fanden nicht nur

gelegentlich Ausdruck im Film, sondern sie fanden eine neue Erfüllung auf einer neuen Ebene. Die totale
Befreiung von der konventionellen Handlung und ihrer Chronologie, indem das Objekt aus dem gewohnten
Umfeld entfernt und in neue Beziehungen gesetzt wird, schuf einen völlig neuen Kontext. ...oder wie André
Breton einst über Max Ernst schrieb: „Das äussere Objekt ist aus der gewohnten Umgebung herausgebrochen worden. Die einzelnen Teile des Objektes haben sich von ihm gelöst, so dass vollkommen neue Beziehungen zu anderen Elementen entstehen konnten.“
Genau wie im Dokumentarfilm wurde auch im experimentellen Film das „äussere Objekt“ als Rohmaterial
verwendet. Aber anstatt es für eine rationale Aussage sozialer, ökonomischer oder wissenschaftlicher Natur
zu verwenden, wurde das Objekt aus seinem gewohnten Kontext „herausgebrochen“ und als Material gebraucht, um irrationalen Visionen Ausdruck zu geben.
Filme wie „Ballet Mécanique“, „Entr‘acte“, „Emak Bakia“, „Vormittagsspuk“, „Le chien andalou“, „Diagonal-Symphonie“, „Anémic Cinéma“, „Le sang d‘un poète“, „Dreams that Money can buy“ und viele andere
sind nicht wiederholbar in irgend einem anderen Medium und sind essentiell kinematographisch. [46]
Wir alle haben Film verstanden als ein Mittel zur Umsetzung von Vision und Traum und von allem, was aus
dem Reich der reinen Imagination kommt.[47] Wir entdeckten Film als visuelle Kunst, und wir wollten ihn
nicht dazu gebrauchen, um eine Geschichte oder ein Drama zu präsentieren, sondern um die Möglichkeiten
dieses neuen visuellen Mediums zu erforschen. [48]
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DL: Ist das nicht eine a-priori-Stellungsnahme? Die Möglichkeiten des Mediums könnten ja gerade in der

Präsentation oder Repräsentation von Geschichten liegen?
MALRAUX: GANZ GEWISS. Die Stärke des Kinos liegt darin, dass es Geschichten erzählen kann. [49]
RICHTER: Der Fluss der Bilder erzählt immer eine Geschichte“, ob nun eine Handlung vorliegt oder nicht;

so ist unser Geist angelegt. Dieses psycho-physiologische Phänomen stellt sich nicht nur ein, wenn Dinge
oder Menschen eine normale Handlung ausführen, es ist auch vorhanden, wenn abstrakte Formen abstrakten Formen folgen.[50] Was immer man auch mit Film macht, man erzählt Geschichten, ob mit oder ohne
natürliche Objekte.[51] Das Medium des Films formt alles zu einer Handlung, weil er sich bewegt. [52]
MALRAUX: Wenn die Bedeutung des Romans von Jahr zu Jahr geringer wird, und wenn sich die Malerei,

sogar die figurative, von der Fiktion zurückgezogen hat, so ist das vielleicht vor allem deswegen, weil die
fiktionale Kraft des Kinos nicht rivalisiert werden kann. [53]
RICHTER: UEBER DIE KONSEQUENZEN FUER DIE MALEREI HABEN SIE EINMAL GESAGT: Seit wir

Film haben, braucht die Malerei keine Geschichten mehr zu erzählen. [54]
MALRAUX: KANN SEIN, DASS ICH DAS GESAGT HABE. AUF JEDEN FALL STIMMT ES HISTORISCH:

Die Malerei wurde Ausdruck, der Film Fiktion.[55] All die Darstellungswerte, die ehemals die Malerei als
„Fiktion“ beherrschten, strömen im Film zusammen: Die Absicht auf Verführung und Rührung, Stil und
Dichtung im Sinne des Theaters, Schönheit und ausdrucksvolles Gesicht. Feierlich psalmodierend tanzt vor
dem Hintergrund vergangener Zeit eine ferne Maske im Licht; vor uns aber taucht flüsternd aus den umhüllenden Schatten das verzerrte Antlitz der Grossaufnahme. [56]
DL: Sehr poetisch, Monsieur Malraux, sehr poetisch! Ich würde sehr gern noch mehr erfahren über die Kon-

sequenzen, die das Aufkommen der Kinematographie für die Malerei hatte. Herr Arnheim?
ARNHEIM: Der Abstand zwischen Malerei und Wirklichkeit dürfte immer deutlicher werden, seit Photogra-

phie und Film die grosse Aufgabe übernommen haben, die bis in unsere Zeit dem Maler gestellt war: Die
Wirklichkeit naturgetreu zu kopieren und konservieren. [57]
MOHOLY-NAGY: GENAU! BETRACHTEN WIR ES DOCH EINMAL HISTORISCH: Seit der Erfindung der

perspektivischen Regel hat das Tafelbild die Farbe als solche vernachlässigt und sich fast ganz der Darstellung zugewandt. Diese hat den Gipfelpunkt ihrer darstellerischen Absichten in der Fotografie erreicht, allerdings damit auch den Tiefpunkt farbiger Gestaltung. Erst die Impressionisten haben den Kulturmenschen
die Farbe wiedergeschenkt.
Diese Entwicklung des Tafelbildes hat zu der klaren Trennung zwischen farbiger und darstellerischen Gestaltung geführt. [58] Im allgemeinen gilt, dass durch das Entstehen einer farbigen (und ertönenden) Filmgestaltung die im Historischen wurzelnde, nachbildende Malerei sich mit wachsender Sicherheit von der DarKinematographie in der Perspektive der Avangarde-Künstler der zwanziger Jahre (© 1982-2001 Christian Nötzli)
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stellung gegenständlicher Elemente zugunsten der reinen Farbenbeziehungen befreien wird; und die Rolle
der realen oder überrealen oder utopischen Darstellung und Objektwiedergabe—bisher von der Malerei
getragen—wird von der in ihren Mitteln exakt organisierten Fotografie (Film) übernommen werden. [59]

Produktion - Reproduktion

DL: Damit stossen wir auf einen Fragenkomplex, der mir für das Selbstverständnis des Künstlers und/oder

Filmemachers von eminenter Bedeutung scheint, und dem ich deshalb unbedingt genügend Platz einräumen
möchte: Es geht um das Problem der Reproduktion bzw. Produktion. Was meinen Sie dazu, Herr Richter?
RICHTER: Das ästhetische Hauptproblem des Kinos, das für die Reproduktion (von Bewegung) erfunden

worden ist, ist paradoxerweise die Ueberwindung von Reproduktion. Die Frage lautet mit anderen Worten:
Inwieweit wurde die Kamera (Film, Farbe, Ton etc.) entwickelt und gebraucht, um zu reproduzieren (nämlich
irgendein Objekt vor der Kameralinse) oder um zu produzieren (nämlich Empfindungen und Stimulationen,
die in keinem anderen Kunstmedium möglich sind)? [60]
DL: In diesem Zusammenhang haben Sie auch schon Pudowkin zitiert...
RICHTER: JAWOHL, PUDOWKIN HAT GESAGT: „Was bereits ein Kunstwerk ist, bevor es vor die Kame-

ralinse kommt, wie Schauspielerei, Inszenierung oder Literatur, ist kein Kunstwerk auf der Leinwand.“ [61]
MOHOLY-NAGY: DAS STIMMT. UND da vor allem die Produktion (produktive Gestaltung) dem menschli-

chen Aufbau dient, müssen wir versuchen, die bisher nur für Reproduktionszwecke angewandtenApparate
(Mittel) zu produktiven Zwecken zu erweitern.[62] Der Film „Dynamik der Grossstadt“ will weder lehren,
noch moralisieren, noch erzählen: er möchte visuell, nur visuell wirken. (...) Ziel des Films: Ausnutzung der
Apparatur, eigene optische Aktion, optische Tempogliederung,—statt literarischer, theatralischer Handlung:
Dynamik des Optischen. Viel

Bewegung, mitunter bis zur Brutalität gesteigert. [63]

Die bisherige Filmpraxis beschränkte sich hauptsächlich auf die Reproduktion dramatischer Handlungen,
ohne aber die Möglichkeiten des fotografischen Apparates schöpferisch gestaltend auszunutzen. [64]
MAN RAY: Schliesslich ist die Photographie nicht beschränkt auf die Rolle eines Kopisten. Sie ist ein phan-

tastischer Entdecker von Aspekten, die unsere Retina nie registrieren wird. [65]
MOHOLY-NAGY: Die Filmproduktion soll endlich mit der Imitation aufhören. [66]
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MALEWITSCH: Man sollte erwarten, dass das Kino die ganze Imitationskultur umstürzt, und sie wird natür-

lich über den Haufen geworfen werden, wenn sich die Abstraktionisten mit ihrem neuen, zündenden

Be-

wusstsein des Kinos bemächtigen. [67]
RICHTER: GANZ GEWISS, DENN der absolute Film führt das weiter (verwirklicht das), was in den bilden-

den Künsten begonnen wurde: Befreiung von der Nachahmung des Naturgegenstandes, der Imitation überhaupt. [68]
VAN DOESBURG: DAS WOLLEN WIR ALLE HOFFEN. FREILICH DARF MAN NICHT VERGESSEN:

Jeder Kunstausdruck hat sich aus dem Nachahmungstrieb entwickelt. In dem Augenblick aber, wo an die
Stelle des Nachahmungstriebs die schöpferische Initiative tritt, ändert sich nicht nur die Tendenz, sondern
auch die Zielsetzung und damit das Problem. Anfänglich war der Film wie auch die Photographie imitativ,
und die Erfinder des Films, die Gebrüder Lumière, hatten überhaupt keine künstlerischen, sondern nur reproduktive Absichten. [69]
MOHOLY-NAGY: WAS SIE DA SAGEN, STIMMT ABSOLUT. Der fotografische Apparat als technisches

Instrument und wichtigster Produktionsfaktor der Filmgestaltung kopiert „naturgetreu“ die Gegenstände der
Welt. Damit muss man rechnen; aber bisher hatte man vielzuviel damit gerechnet und so kam es, dass die
wesentlichen anderen Elemente der Filmgestaltung nicht genügend geläutert wurden. (...) Damit verlor man
die Möglichkeit aus den Augen, eine eklatante filmgemässe Verwendung der gegenständlichen Elemente herbeizuführen. [70]
LEGER: Das bewegte Objekt, ganz einfach. Das allerbanalste Objekt. Die Kasserolle ist nichts, aber wenn sie

sich bewegt, gewinnt sie Bedeutung. [71]
DL: Herr Malewitsch scheint mit dem Gesagten nicht ganz einverstanden zu sein...
MALEWITSCH: Das Kino ist gegenwärtig eine Kammermagd, die sich befreien und endlich verstehen muss

(wie die kubistischen Maler begriffen haben), dass Malerei existieren kann ohne Abbildung, ohne Alltag und
ohne das Bild von Ideen. [72] Im Westen beginnen wichtige Maler damit, Kino zu machen, und indem sie in
ihrer Arbeit von einem rein abstrakten Element ausgehen, beginnen sie mit unserer zukünftigen Quelle von
neuen Formen. [73]
VAN DOESBURG: Die Aufbauelemente des rein schöpferischen Films sind: Licht—Bewegung—Raum—

Zeit—Schatten. Aus diesen Elementen stellt sich die dynamische Lichtarchitektur den rein schöpferischen
Film zusammen. [74]
MOHOLY-NAGY: ZUM BEISPIEL: Spannungen der Form, der Durchdringung, der Hell-Dunkelzusarnmenhänge,

der Bewegung, des Tempos. [75]
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MALEWITSCH: Nur durch die neuen Künste und reine Abstraktion kann Kino die neue Form für die dy-

namisch-kinetische Konstruktion von Filmen erreichen. [76]
VAN DOESBURG: DENNOCH SOLLTE MAN NICHT VERGESSEN: DER Werdegang des Films hätte sich

niemals aus rein schöpferischen, „abstrakten“ Elementen vollziehen können, da hierbei jeder Orientierungskörper, jedes raumzeitliche Kontrollmittel (Perspektive) fehlte. Sogar die ganze technische Verbesserung des
Apparates verdanken wir der Naturimitation, dem ursprünglichen Ziel des Films. [77]
ARNHEIM: Im Kielwasser der Malerei hat das Kino das Heilmittel der Abstraktion ausprobiert. Aber die

Experimente, von Hans Richter und Viking Eggeling bis Oskar Fischinger, Norman Mc Laren und Len Lye
haben lediglich die Museumsbestände an ehrwürdigen Kuriositäten vergrössert. [78]
LEGER: KEIN WUNDER! Die Zukunft des Films (wie des Bildes) liegt im Interesse, das er den Gegenstän-

den, ihren Fragmenten oder den rein phantastischen Erfindungen schenkt. [79]
PANOFSKY: Das Medium der Filme ist die physische Realität als solche. [80]
DL: Was entgegnen die Vertreter des „absoluten“ Films?
RICHTER:Die Natur (Assoziationen und Erinnerungen, die sie für uns umfasst), der Reiz, den sie uns bietet,

ist ein Umweg. Unsere Sinnlichkeit, eine neue durchdringende Sinnlichkeit, verlangt nicht mehr das Dokument
der natürlichen Form, um sich zu überzeugen. (...) Die Formen der Natur können uns im Kunstwerk nur noch Symbole sein, nicht Wirklichkeit. Die natürliche Form des Ausdrucks ist aber nicht das Symbol, sondern die in der
Auseinandersetzung mit den Prinzipien der Dinge gewonnene, reine Form. [81]
Ich bin der Ansicht, dass der abstrakte Film ganz aussergewöhnliche Möglichkeiten besitzt: 1. Weil er dem
künstlerischen Ausdruck einen einmaligen Ausdruck verleiht, komplett befreit von Assoziation und Zufall. 2.
Weil wir im nicht naturalistischen, abstrakten „Zeichen“ eine Sprachform besitzen, die das höchste Ausdrucksmittel der Kunst ist. [82]
DL: Herr Richter, jetzt muss ich Sie aber einmal behaften: Sie predigen hier die Befreiung von Assoziation und

Zufall, andererseits haben Sie auch schon behauptet, dass die Möglichkeit, Assoziationen zu bilden, zu den
stärksten künstlerischen Ausdrucksmitteln gehöre.[83] Ich kann ähnliche Aussagen von Ihnen wörtlich zitieren: „Den Zufall mitspielen lassen, der ungeplanten Entwicklung der Handlung nach folgen, auf dem gespannten Seil der Assoziationen gehen und mit wachem Geist beobachten, wie unerwartete und oft unbekannte Inhalte entstehen.“[84] Oder ein anderes Diktum von Ihnen: „Was ich mir im Film an freien Assoziationen, dem Zufall folgend, erlaubte, ... das fand sein Aequivalent im freien Lauf der Farbe auf der Leinwand.“
[85]

Ich bin gespannt, was Sie mir dazu zu sagen haben.
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RICHTER: VOR ALLEM MOECHTE ICH BEMERKEN: SIE MACHEN EINEN GROSSEN FEHLER, WENN
SIE EINEN GESTANDENEN DADAISTEN AUF ETWAS BEHAFTEN WOLLEN. IM INTERESSE DER
GEMEINSAMEN SACHE WILL ICH DIE WIDERSPRUECHLICHKEITEN ETWAS ERLAEUTERN:

In der Tat sehe ich als Maler wie als Filmemacher keinen Widerspruch zwischen natürlichen und abstrakten
Formen. Wie Cézanne uns gelehrt hat, sind alle natürlichen Formen nur Variationen von drei Elementen:
Kreis, Dreieck und Quadrat. Lediglich wie man das Material gebraucht ist von Bedeutung, sei es in seiner
abstrakten oder natürlichen Form.[86] Menschen, abstrakte Formen, Naturobjekte sind letzten Endes nicht
anderes als Materialien des künstlerischen Ausdrucks, ob in der Malerei oder im Film.[87] Gegenstände sind
an sich ja schon Materialien der Natur und Gestaltungsresultate.[88] Die abstrakte Form in der Malerei hat
einen anderen Ursprung und eine andere Tradition als die abstrakte Form im Film. In der Malerei war sie das
notwendige und logische Ende einer langen Entwicklung ... und der Beginn einer neuen. Im Film hat diese
Entwicklung nicht stattgefunden, noch bestehen die gleichen Voraussetzungen dafür. (...) So wahr die abstrakte Form auch in den bildenden Künsten sei, so willkürlich wäre es, diese auch für jede neue, von der
Tradition unberührte Kunstform zu verlangen, unter Ausschluss etwa anderer Möglichkeiten. (...) Das soll
nun nicht etwa heissen, reine Formen seien unbrauchbar im Film, ganz und gar nicht, aber Film als Kunstform stellt zu viele andere Fragen, denen gegenüber die Sorge des Malers um den reinen Form-Ausdruck an
Bedeutung verliert. [89]
DL: Das heisst, dass rein abstrakte oder sogenannt „absolute“ Filme—wie „Rhythmus 21“, „Rhythmus 23“

und „Rhythmus 25“—demnach nicht als allein seligmachende Möglichkeit propagiert werden können?
RICHTER: Rein abstrakte Filme? Für immer? Nein! Ich spürte, dass ich den Film auf breiterer Basis erobern

musste, das heisst, auch Geschichten, das Epische und jene reine Musik, die überall zu finden ist. Also, zum
Beispiel, in der Form von Gegenständen und in der Implikation des transformierten Gegenstandes. [90]
LEGER: LIEBER JEAN, DAS HAETTE ICH DIR SCHON IMMER SAGEN KOENNEN. Kunst ist subjektiv,

das versteht sich, aber es ist eine kontrollierte Subjektivität, die auf objektivem Rohmaterial beruht. [91]
PANOFSKY: Das Kino organisiert materielle Dinge und Personen—nicht ein neutrales Medium—in eine

Komposition, die weniger durch Interpretation im Geist des Künstlers als vielmehr durch die Manipulation
von physischen Objekten und der Aufnahmemaschinerie ihren Stil erhält oder sogar phantastisch oder ungewollt symbolisch wird. [92]
LEGER: Das wahre Kino ist das Bild des unserem Auge gänzlich unbekannten Objektes, das bewegend ist,

wenn man es zu präsentieren weiss. [93] Ich habe gedacht, dass dieses neglierte Objekt im Kino Bedeutung
erhalten könne.[94] In diesem Sinne habe ich die gleichen Objekte, die mir in der Malerei dienten, auf die
Kinoleinwand übertragen, ihnen Beweglichkeit und einen wohlüberlegten Rhythmus verliehen und ein harmonisches Ganzes daraus gemacht. [94a]

Kinematographie in der Perspektive der Avangarde-Künstler der zwanziger Jahre (© 1982-2001 Christian Nötzli)

Seite 47

DL: Ihr Votum, Monsieur Léger, überrascht mich ein wenig, denn Ihr „Ballet Mécanique“ wird immer wie-

der als Beispiel eines sogenannt abstrakten Films zitiert.
LEGER: DAS IST NATUERLICH UNSINN: Dieser Film ist objektiv, realistisch und keineswegs abstrakt. [95]

Ich benutzte ganz gebräuchliche Gegenstände und verfilmte sie so, dass sie sich auf eine von mir gewollte
und genau vorausberechnete Weise rhythmisch bewegten. [96]
DL: Stichwort „Rhythmus“. Das geht wohl kaum ohne Hans Richter, der seine ersten drei Filme sogar so

betitelt hat...
RICHTER: Zeit sichtbar gemacht durch kontinuierlich sich wandelnde Formen! Das ist das Thema meines

ersten Films „Rhythmus 21“.[97] Die Artikulation von Zeit—nicht Form—ist in gewisser Hinsicht das Basismotiv all meiner Filme gewesen. [98] Ich machte mit der Filmleinwand, was ich schon Jahre zuvor mit dem
Malgrund getan hatte und entdeckte eine neue Empfindung: Rhythmus, der, wie ich immer noch glaube, die
hauptsächliche Empfindung jeglichen Ausdrucks von Bewegung ist.[99]—Unter Film verstehe ich optischen
Rhythmus, dargestellt mit den Mitteln der Phototechnik, beides als Material einer Phantasie, die aus dem
Elementaren und Gesetzmässigen unserer Sinnesfunktionen heraus schafft.[100] Wie der Weg der intellektuell-formulierenden Kraft zum Gedanken führt, so führt die emotionell-formulierende Kraft zum Rhythmus
als die Essenz des emotionellen Ausdrucks. [101]
DL: Aber Voraussetzung hierfür ist ein abstraktes Formenvokabular?
RICHTER: NICHT UNBEDINGT! ICH HABE VORHIN BEREITS GESAGT, DASS ICH NICHT NUR ABSTRAKTE FORMEN, SONDERN GLEICHERMASSEN AUCH MENSCHEN UND NATUROBJEKTE ALS
„MATERIAL“ FILTER DEN KUENSTLERISCHEN AUSDRUCK ANSEHE. Man nimmt, was man findet,

und ich habe von allem genommen, ausser von der Literatur, vom Roman und vom Theater.—Aber was ist
Kino? Gestern, heute und wahrscheinlich auch noch morgen wird es als das ideale Medium angesehen, um
Literatur in Bilder zu übersetzen. Ist das Kino? Und denjenigen, der die Literatur ins Kino trägt, nennt man
Cineasten... Diesen Begriff auf mich anzuwenden, wäre Betrug. [102]
DALI: AUS DEM GESCHRIEBENEN WORT WAECHST NICHTS GUTES FUER DEN FILM. Der künstleri-

sche Filmer, verdorben durch die unverdaute Aneignung der Literatur und mit einer lächerlichen Sucht nach
Originalität, neigt zur äussersten Komplexität der psychologischen und ausdrucksmässigen Konflikte und
verwendet dabei ein grosses und vielfältiges Gemisch von oft ausserfilmischen Mitteln; das alles soll zwar das
Anekdotische transzendieren, ist aber im Grunde ausgemachte Einfalt und Kinderei. [103]
RICHTER: DA HABEN SIE ALLERDINGS RECHT. DESWEGEN HAT JEAN EPSTEIN SCHON 1923 GEFORDERT: „Der Film muss jede Beziehung vermeiden ... mit einem historischen, erzieherischen, roman-

tischen, moralischen oder unmoralischen, geographischen oder dokumentarischen Gegenstand. Der Film
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muss versuchen, nach und nach endlich ausschliesslich kinematographisch zu werden, d.h. er soll schliesslich
nur noch photogenetische Elemente benutzen.“ [104]
LEGER: RICHTIG. Die Verfilmung einer Novelle ist ein fundamentaler Irrtum, der darauf beruht, dass die

meisten Regisseure einen literarischen Hintergrund haben. Trotz unzweifelhaftem Talent sind sie gefangen
zwischen einem Drehbuch, das nur Mittel sein darf, und dem bewegten Bild, das Ziel und Zweck ist. Zu oft
verwechseln sie diese beiden Dinge. Jenes wunderbare Ding, „das Bild, das sich bewegt“, wird geopfert, um
eine Geschichte zu präsentieren, die in ein Buch gehörte. [105]
MAN RAY: OBGLEICH „L‘ETOILE DU MER“ NACH EINEM GEDICHT VON ROBERT DESNOS ENTSTANDEN IST, TRIFFT DIES AUF MICH GEWISS NICHT ZU. Alle meine Filme waren Improvisationen.

Ich schrieb keine Drehbücher. Es war automatisches Kino. [106]
RICHTER: Ich habe immer eine Art Drehbuch gemacht, aber ich habe es mehr als Kompass benutzt denn

als Marschroute.[107] Bis zum heutigen Tag bin ich am Film hauptsächlich als visuelle Kunst und nicht als
Ausdehnung von Literatur oder Theater interessiert gewesen. (...) Ich glaube, dass das Medium Film als rein
visuelle Kunst gewaltige Möglichkeiten besitzt, die, meiner Ansicht nach, zu 99% oder zu 98½% unentdeckt
sind. [108]
LEGER: GENAU IN DIESE LUECKE SIND DIE AVANTGARDISTEN GESPRUNGEN. Die avantgardisti-

schen Filme sind eine unmittelbare Reaktion auf die Drehbuch- und Filmdivastreifen, ein Gegenangriff der
spielenden Phantasie auf die Kommerzialisierung der Siebten Kunst. Sie sind die Antwort der Maler und
Dichter, die es nötig fanden zu zeigen, dass in dieser neuen Ausdrucksmöglichkeit, der das Bild alles bedeutet, die romantische Anekdote fehl am Platz ist, und zu beweisen, dass die aus der Vorstellungskraft gestaltenden Künste, die bisher höchstens als Hilfskräfte eingesetzt worden waren, durchaus in der Lage sind, mit
nichts als ihren eigenen Mitteln selbständige Filme zu schaffen, in denen das lebendige Bild die Hauptrolle
spielt.[109]
MAN RAY: SO HABE ICH MEINE AUFGABE BEI „EMAK BAKIA“ GESEHEN: Eine Reihe von Fragmen-

ten, ein Filmgedicht mit einer gewissen optischen Abfolge machen ein Ganzes, das trotzdem ein Fragment
bleibt. Genauso wie man die abstrakte Schönheit in einem Fragment eines klassischen Werkes viel besser
würdigen kann als im ganzen Bild, so versucht dieser Film einen Hinweis zu geben auf die essentiellen Mittel
der gegenwärtigen Kinematographie. Es ist kein „abstrakter“ Film und kein erzählender Film; er zeigt Erfindungen von Lichtformen und Bewegungen, während seine eher gegenständlichen Teile die Monotonie der
abstrakten Erfindungen unterbrechen oder zur Akzentuierung dienen. [110]

Close up
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LEGER: AVANTGARDISTISCHER FILM BEDEUTET KEINESWEGS AUTOMATISCH ABSTRAKTER
FILM. Die Zukunft des Kinos, wie des Bildes, liegt im Interesse, das es den Objekten und deren Fragmenten

schenkt, bzw. den rein phantastischen oder imaginativen Erfindungen.[111] Das Ganze genügt uns nicht
mehr länger, wir möchten jedes Detail spüren und packen—und wir haben realisiert, dass diese Details, diese
Fragmente, alle ihr eigenes, abgerundetes Leben haben, wenn man sie isoliert. Das „Close up“ des Kinos ist
die Weihung dieser neuen Art, Dinge zu sehen. [112]
RICHTER: DAS CLOSE UP, FERNAND, DAS CLOSE UP! 1929 HABE ICH DICH IN EINEM MEINER ARTIKEL ZITIERT: „Der Irrtum des Kinos ist das Szenarium. Lösegeld von dieser negativen Last könnte das

riesige Mikroskop der nie gesehenen und nie empfundenen Dinge werden. (...) Ich behaupte, dass eine Türklinke in starker Vergrösserung, die sich langsam bewegt (Gegenstand), mehr Eindruck hinterlässt als die
Projektion der Person, die sie in Bewegung setzt (Sujet). Von diesem Standpunkt ausgehend, gäbe es eine
vollständige Erneuerung der Kinematografie. Alle negativen Werte, die das gegenwärtige Kino belasten, wie
Sujet, Literatur, Sentimentalität, sind Wettbewerb mit dem Theater. Das echte Kino ist das Bild des unserem
Auge gänzlich unbekannten Gegenstandes.“
ICH HABE MEINEN ARTIKEL DANN SO FORTGESETZT: „Léger hat den Geist, den Witz, das Leben und

die Form der Objekte ... dokumentiert. Das Objekt, vorerst tote Dekoration, wird bei ihm zum filmischen
Lebewesen. [113]
LEGER: IN DER TAT BIN ICH NACH WIE VOR DAVON UEBERZEUGT, DASS das wahre Kino das Bild

des unserem Auge total unbekannten Objektes ist, das packend ist, wenn man es zu präsentieren weiss.[114] Ich
habe mit der Grossaufnahme, der einzigen kinematographischen Erfindung gearbeitet. Ich habe mich auch des
Fragmentes bedient; indem man es isoliert, kann man ihm eine Persönlichkeit verleihen. [115]
Von den Dingen und Objekten des täglichen Lebens werden für gewöhnlich 80% einfach wahrgenommen und
nur 20% wirklich gesehen. Aus diesem Faktum schliesse ich, dass es die revolutionäre Aufgabe der Kinematographie sein muss, uns all dies sehen zu lernen, was wir bisher nur wahrgenommen haben.[116] Wer von uns wusste
schon, was ein Fuss ist, bevor er ihn auf der Leinwand gesehen hat, wie er in einem Schuh unter einem Tisch
sein Eigenleben führte? Das ist so spannend wie das Bild der ganzen Person. Niemals vor dieser Erfindung
haben Sie auch nur die leiseste Ahnung gehabt von der Persönlichkeit der Fragmente. Das Kino personalisiert das „Fragment“, rahmt es ein; das ist ein „Neuer Realismus“, dessen Konsequenzen unabsehbar sind.
[117]

DALI: FREILICH. MAN STELLE SICH NUR EINMAL VOR: Ein Zuckerwürfel auf der Leinwand kann grös-

ser werden als die endlose Perspektive gewaltiger Gebäude. [118]
LEGER: Ich behaupte, dass vor der Erfindung des Films niemand von den Möglichkeiten wusste, die latent

in einem Fuss, einer Hand oder einem Hut liegen. Natürlich waren diese Objekte als nützlich bekannt—man
bemerkte sie, aber man schaute sie nicht an. Auf der Leinwand konnten sie betrachtet werden—und entKinematographie in der Perspektive der Avangarde-Künstler der zwanziger Jahre (© 1982-2001 Christian Nötzli)
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deckt werden—und man stellt fest, dass sie eine plastische und dramatische Schönheit besitzen, wenn sie
richtig präsentiert werden. [119]
DALI: DAS ABER VERMAG ALLEIN DER ANTI-KUENSTLERISCHE FILM: Der anti-künstlerische Film

zeigt uns ... die vollkommen neue poetische Emotion der einfachsten und unmittelbarsten Tatsachen, die
man vor der Geburt des Films unmöglich sich vorstellen oder voraussehen konnte; die aus dem geistigen
Wunder beim Einfangen des Film-Vogels entstanden. [120]
RICHTER: Die Phantasmen mobilisieren das „unbeseelte Objekt“ und machen aus ihm den Protagonisten

des Films. [121]
LEGER: Um den rechten bildnerischen Effekt zu erreichen, müssen die bisherigen kinematographischen

Methoden völlig vergessen werden. Die Technik besteht darin, das Objekt oder sein Fragment zu isolieren
und es auf der Kinoleinwand im grösstmöglichen Massstab als Close up zu präsentieren. Die gewaltige Vergrösserung eines Objektes oder Fragmentes gibt diesem eine zuvor nie gehabte Persönlichkeit und macht es
zum Träger vollkommen neuer lyrischer und bildnerischer Kraft. [122]
RICHTER: ABER VORSICHT! An und für sich ist aber auch der Gegenstand, sofern er nur einfach abfoto-

grafiert (gefilmt) ist, noch eine tote Sache. Er ist solange noch literarisch-unfilmisch, als er nicht als Lichtform gelöst ist, durch fotografische Formung aus der Sphäre des rein Naturalistischen, Abfotografierten
herausgehoben ist. [123]
LEGER: SELBSTVERSTAENDLICH DARF MAN DAS LICHT NICHT VERNACHLAESSIGEN. Licht belebt

auch die unbelebtesten Objekte und gibt ihnen kinematographische Bedeutung.[124] Licht ist alles. Es verändert einen Gegenstand vollkommen. Es wird eine unabhängige Persönlichkeit. [125]
RICHTER: Wieviel grösser sind die Möglichkeiten des Films, wenn man das Spiel des Lichtes, der Formen,

die Bedeutung der Gegenstände, toter Objekte wie lebender Wesen, nicht nur von dem Standpunkt aus
betrachtet: Dekoration oder Akteur, sondern alles gleichmässig als Material: wertvoll, wenn es sich zur Steigerung des beabsichtigten Ausdrucks eignet, wertlos, wenn es nur imstande ist, ihn zu illustrieren. [126]
DL: Wie sind Sie hierfür in Ihrer Arbeit vorgegangen?
RICHTER: Ich eliminierte alle literarischen Elemente und wählte frei aus den Elementen der natürlichen

Welt und der Welt von abstrakten Formen. (...) Tatsächlich nahm ich die natürlichen Objekte nicht buchstäblich; ich nahm sie nicht bei ihrer konventionellen Bedeutung. Da im Film alles eine Geschichte erzählt, und
da auch alles eine emotionelle oder repräsentierende Bedeutung evoziert, erzählt der Filmemacher Geschichten. Aber ich lernte, dass jedes Objekt sowohl eine abstrakte, d.h. rein visuelle Konnotation hat wie
auch eine emotionelle. [127]
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Licht

DL: Sie haben vorhin gesagt, dass der Gegenstand durch „fotografische Formung“ aus dem Naturalistischen

und Abfotografierten herauszuheben sei. Wie hat man sich das vorzustellen?
RICHTER: Tot ist alles im Film, was nicht Lichtgestalt geworden ist. (...) Das Spiel des Lichts zu beherrschen,

ist eine der Hauptforderungen des Films. Ohne Gesichtspunkte von letzter Konsequenz gefunden zu haben,
hat doch besonders Man Ray ... in zahlreichen Experimenten Material dazu geliefert. Er hat ... das Licht als
formgebenden Faktor künstlerisch für den Film geradezu entdeckt. [128]
MAN RAY: DAS WAR WIRKLICH KEIN KUNSTSTUECK! Man muss dem Licht zuschauen, wie es arbeitet.

Es ist das Licht, das kreiert. [129]
DALI: Das Licht des Films ist ein vollkommen geistiges und zugleich vollkommen körperliches Licht. [130]
MAN RAY: Alles kann verwandelt werden durch das Licht. Licht ist ein Instrument so subtil wie der Pinsel.
[131]

MOHOLY-NAGY: Der fortschrittliche Maler, der mit seinem traditionellen Element, dem Pigment, kämpft,

spürt, dass schon bald ein Wechsel kommen wird, der Uebergang vom Pigment zum Licht.[132] Es ist wahrscheinlich, dass die künftige Entwicklung den grössten Wert auf die kinetische projektorische Gestaltung
legen wird, sogar wahrscheinlich mit im Raume freischwebenden, einander durchdringenden Farbengarben
und -massen, ohne direkte Projektionsfläche. [133]
DL: Gut. Ich möchte die Diskussion hier nicht weiter abschweifen lassen, sondern Hans Richter fragen,

welche weiteren Möglichkeiten der „fotografischen Formung“ er uns nennen kann ?

Manipulationen an der Kamera

RICHTER: Wir steigern den Ausdruck der natürlichen Bewegung, anstatt ihn nur abzufotografieren, über

den natürlichen Vorgang hinaus, indem wir übereinanderkopieren oder Prismen davorschalten.[134]

Eine

neue Welt offenbart sich uns, wenn der Zeitraffer zeigt, wie ein Salzkristall entsteht, oder wie ein Pferd aussieht, dessen Bewegungen in 250 Bildern pro Sekunde analysiert werden! (...) Kann man da noch von blosser
„Abbildung“ sprechen? Arbeitet da die Kamera nicht viel mehr daran, die Dinge zu „deuten“ ihren Sinn zu
enthüllen? [135]
DALI: ICH LIEBE DIE ZEITLUPE! Der Baum, die Strasse, das Rugbyspiel können langsam, mit einem

Strohhalm, wie die Eisgetränke, genossen werden. [136]
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RICHTER: Strenge Rhythmisierung, Technik und optische Tricks, Verschieden- und Neuartigkeit der Ein-

stellungen, das sind die eigentlichen legalen Mittel des Films. [137]
MOHOLY-NAGY: JAWOHL: Durchleuchtung; Hinüberführung einer Szene in die andere; Aufeinanderko-

pieren verschiedener Szenen. [138]
VAN DOESBURG: HALT, HALT! Ich brauche hier wohl kaum zu erörtern, dass die gebräuchlichen Tricks,

wie „Surimpression“, Deformation, Verschmelzung, Drehung des Apparates usw. mit den wesentlichen
elementaren Mitteln nichts zu schaffen haben.[139] Räumliches Multiplizieren mittels Ueberschneidung, Repetieren des Gegenstandes mittels Durch-, Neben- und Nacheinander der Flächen werden niemals eine neue
Filmgestaltung ermöglichen. [140]

„Reine Gestaltung“ vs. „authentischer Realismus“

DL:

Welches sind denn, Herr van Doesburg, Ihre Forderungen an eine solche „neue Filmgestaltung“?

VAN DOESBURG: Was wir nun endlich von dem Film als rein schöpferische Manifestation verlangen, ist:

1. Logischer Aufbau des Filmbaues mit reinen Mitteln: Licht, Bewegung, Schatten.
2. Kontrollierbare (geometrische) Orchestration von Licht und Schattengebilden. [141]

DL: Mit diesem Postulat bleiben Sie aber in diesem Kreis offensichtlich nicht unwidersprochen: Ich weiss gar

nicht, wem ich als erstem das Wort geben soll... Monsieur Léger ?
LEGER: ICH KANN NUR NOCH EINMAL WIEDERHOLEN: Das wahre Kino ist das Bild des unserem

Auge gänzlich unbekannten Objektes, das bewegend ist, wenn man es zu präsentieren weiss. [142]
DALI: SEHR RICHTIG! WAS BRINGT UNS DIE FORDERUNG NACH „REINEN“ MITTELN, NACH VERSTAUBTEM, KUENSTLERISCHEM „CINEMA PUR“? Auch die reinste Gefühlsregung, die wir nur durch die

Augen aufnehmen, ... darf man nicht in einer Welt von erfundenen Formen suchen. (...) Die Möglichkeiten
der Fotografie und des Films liegen gerade in dieser unbegrenzten Phantasie, die aus den Dingen selbst entspringt. [143]
PANOFSKY: GENAU.‘ DENN WIE ICH HEUTE BEREITS EINMAL GESAGT HABE: Das Medium der

Filme ist die physische Realität als solche. [144] DARUEBER KANN SICH NIEMAND HINWEGSETZEN.
DALI: DAS IST AUCH GAR NICHT NOETIG: Der anonyme anti-künstlerische Filmer filmt eine weisse

Konditorei, irgendein harmloses und einfaches Zimmer, das Bremserhäuschen des Zuges, den Stern des
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Policeman, einen Kuss im Innern eines Taxis. Wenn der Film dann projiziert wird, stellt sich heraus, dass
eine ganze Märchenwelt von unbeschreibbarer Poesie gefilmt worden ist. [145]
MOHOLY-NAGY: WOZU SOLL SICH DER FILMEMACHER IN ABSTRAKTE FORMEN VERLIEREN,
WENN DAS HAUTNAHE TAEGLICHE LEBEN EINEN SO GROSSEN REICHTUM BEREITHAELT? Was

wäre das für eine Ueberraschung, wenn man z.B. einen Menschen, von seiner Geburt angefangen, täglich bis
zu seinem Greisentode filmen könnte! Eine grosse Erschütterung schon wäre es, nur sein Gesicht mit dem
langsam sich wandelnden Ausdruck eines langen Lebens, seinem wachsenden Bart usw. in 5 Minuten erleben zu können; oder den sprechenden und agierenden Staatsmann, Musiker, Dichter. [146]
LEGER: Ich habe von einem „24-Stunden-Film“ geträumt, über irgendein Paar, irgendwelchen Berufes...

Neue und mysteriöse Apparate erlauben, sie zu filmen, „ohne dass sie es wissen“, mit einer durchdringenden
vierundzwanzigstündigen Inquisition, die alles festhält: ihre Arbeit, ihr Schweigen, ihr Intim- und Liebesleben. Dann projiziere man diesen Film, ganz roh, ohne irgendwelche Veränderungen. Es wäre eine so erschreckende Angelegenheit, dass die Zuschauer erschüttert davonrennen und wie vor einer Weltkatastrophe
um Hilfe schreien würden.15 [147]
MAN RAY: DIE LEBENSNAEHE DER FILMISCHEN REPRODUKTION VERFUEHRT EINEN WAHRLICH ZU FASZINIERENDEN GEDANKENFLUEGEN UND UTOPIEN. Das Streben nach äusserstem

Realismus verfolgt einen ganz bestimmten Zweck, nämlich eine Atmosphäre der Realität zu schaffen, die in
seriöse Konkurrenz zum täglichen Leben treten könnte. Der Zuschauer würde sich so plötzlich selbst auf
der Strasse vorkommen; er würde tatsächlich den Wunsch haben, hinauszueilen und die frische Luft einzuatmen, sein eigenes Leben zu führen, selbst der Protagonist zu sein und seine eigenen Probleme zu lösen.
Auf diese Weise würde er endlich den lang gehegten Wunsch verwirklichen, selbst Dichter oder Künstler zu
sein und nicht einfach Zuschauer. [148]
ARNHEIM: Man darf gewiss sagen, dass das Kino seine dauerndsten und ureigensten Erfolge dann errungen

hat, wenn es seine Interpretationen des Lebens aus authentischem Realismus bezogen hat. [149]
VAN DOESBURG: UND WARUM WOHL?—Der Film hat schon eine dreissigjährige Kultur hinter sich, eine

Kultur, die sich hauptsächlich auf die Realität zu orientiert hat. Es gibt deshalb schon heute gewöhnliche
realistische Filme ..., die so stark wirken, dass die Versuche des gestaltenden Films dabei einfach wirkungslos
bleiben. Sie wirken nur innerhalb des Rahmens der „Leinwand“, wirken aber nicht im Raum. Um dies nun
zu umgehen, hat man realistische Gegenstände in sogenannten abstrakten Filmen „mitspielen“ lassen, und
hat zwar stärkere Wirkungen erzeugt, aber eigentlich damit zugegeben, dass ein rein gestaltender Film, nur

15

Während man 1982 diese Vision Légers erst mit einigen Experimentalfilmen von Andy Warhol („Blue Movie“) assoziieren konnte, wird man heute natürlich sofort an das Genre der „Reality-Show“ am Fernsehen denken müssen. Und
in der Tat war meine Reaktion auf die erste Big Brother-Sendung exakt so wie von Léger vorausgesagt… [Anmerkung
2001]
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mit Elementen des Films konstruiert, nicht möglich ist. Es liegt hier ein gleicher Kompromiss vor wie in der
kubistischen Malerei. [150]
ARNHEIM: Vielleicht hängt das damit zusammen, dass die getreue Wiedergabe des Materialcharakters so

sehr zum Wesen des Films gehört und TATSAECHLICH eins seiner Ausdrucksmittel bildet. (...) Ganz anders
liegt es allerdings, sobald man zu einem Filmstil übergeht, der alles Naturalistische von vornherein eliminiert
und daher den Materialcharakter des ganzen Films auf eine andre Ebene verschiebt. Es ist bekannt, dass in
Zeichentrickfilmen das Gezeichnete nicht nur als gezeichnet wirkt, sondern auch so wirken soll. [151]
PANOFSKY: Abgesehen vom sehr speziellen Fall des Zeichentrickfilms organisiert der Film materielle Dinge

und Personen, nicht ein neutrales Medium. [152] Die Prozesse aller früheren repräsentierenden Künste entsprechen—mehr oder weniger—einer idealistischen Konzeption der Welt. Diese Künste arbeiten sozusagen
von oben nach unten, und nicht von unten nach oben; sie gehen von einer Idee aus, die in die formlose
Materie projiziert wird, und nicht von den Objekten, die die physische Welt ausmachen. (...) Die Filme, und
nur die Filme, werden so der materialistischen Interpretation unseres Universums gerecht, die –ob es uns
passt oder nicht— unsere gegenwärtige Zivilisation prägt. [153]
ARNHEIM: Ironischerweise muss der Film vom Historiker als spätes Produkt einer langen Entwicklung, die

als Reaktion auf die Loslösung von der Realität begonnen hat, angesehen werden. Der Film ist ein Grosskind
der Renaissance. [154]
DL: Wie ist das zu verstehen ?
ARNHEIM: Der Film ist von Natur aus nachahmend. (...) Er ist der Bilder-Produzent par excellence, und

sein Erfolg beruht grossenteils auf der mechanischen Treue seiner Abbildung. [155]
MALRAUX: Dass die überwältigende Kraft der Bilder uns nicht täusche! Sie beruht keineswegs—Sie wissen

es alle—darauf, dass das Kino die Realität imitiert, sondern dass es der mächtigste Interpret der irrealen Welt
ist. [156]
ARNHEIM: ICH FUERCHTE, SIE HABEN MICH VIELLEICHT ETWAS MISSVERSTANDEN. ICH PROPAGIERE KEINESWEGS DIE MECHANISCHE REPRODUKTION, ABER ICH ERKENNE SIE ALS UNUMSTOESSLICH VORGEGEBEN: Das Kino hat seinen wichtigsten Beitrag geleistet, nicht indem es sich— wie

die anderen Künste—von der Abbildung gelöst hat, sondern in der Benutzung der Abbildung, um die Realität als gespenstische Einbildung zu zeigen. (...) Indem das Kino diese Möglichkeiten erforscht, bleibt es seiner Natur treu. [157]
RICHTER: Ich fühle mich besonders in Harmonie mit der Filmkunst, wenn diese auszudrücken vermag, was

sich hinter dem Rationalen abspielt. ... auch für den Film gilt, was in jeder anderen Kunstart längst erwiesen
ist: Naturgebundenheit ist eine Einengung.[159] Ihren freiesten Ausdruck finden die Mittel des Films in der
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Filmpoesie, wo nicht einmal der Schein der Naturwahrheit erstrebt wird. Wo es nicht mehr gilt, „ein möglichst naturgetreues Bild eines beobachteten Vorgangs zu geben“, sondern unbekannte Vorgänge zu schaffen. [160]
DL: Was heisst das konkret?
RICHTER: Vollkommene Befreiung von der konventionellen, chronologisch erzählten Geschichte durch

Anwendung dadaistischer und surrealistischer Bildersprache, in der das Ding aus seinem üblichen Zusammenhang genommen und in neue Verbindungen gestellt wird, um einen völlig neuen Inhalt zu bilden. [161]
DL: Wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, aus Bruchstücken oder Bausteinen der Realität

eine neue Realität zu schaffen, eine unabhängige Realität, vielleicht eine Art Meta- bzw. Ueberrealität?
VAN DOESBURG: SEHEN SIE: Die drei wichtigsten Etappen schöpferischer Tätigkeit—Imitation—Dar-

stellung— Gestaltung—lassen sich für jede Kunstgattung feststellen. Gestaltung ist immer Ziel, ganz gleich,
ob es sich um Malerei, Plastik, Fotografie oder Film handelt. Sobald die schöpferische Initiative eingreift,
ändert sich die Tendenz und das anfänglich Reproduktive setzt sich in das Produktive, Schöpferische um.
Die Realität wird zur Ueberrealität. [162]
PANOFSKY: Das Problem besteht darin, unstilisierte Realität so aufzunehmen und zu manipulieren, dass das

Resultat Stil hat. Diese Aufgabe ist nicht weniger legitim oder weniger schwierig als irgendeine Problemstellung in den älteren Künsten. [163]
MALRAUX: RICHTIG. NICHT DIE REPRODUKTION, SONDERN DIE STILISIERUNG IST DER ENTSCHEIDENDE FAKTOR. Das Problem lag nicht in der Bewegung einer Person innerhalb des Bildes, son-

dern in der Abfolge von Einstellungen. Es konnte nicht technisch durch Abänderung des Filmapparates
gelöst werden, sondern nur künstlerisch, durch die Erfindung des Filmschnitts. (...) Das Mittel der Reproduktion ist die bewegte Photographie, aber das Ausdrucksmittel ist die Abfolge von Einstellungen. [164]

Montage

DL: Damit ist ein weiteres Stichwort meines Themenkataloges angerissen: Filmschnitt bzw. -Montage. Sie

sehen die Geburtsstunde des Kinos als neue, eigenständige Kunstform in der Entdeckung und Anwendung
des Filmschnitts?
MALRAUX: ABSOLUT. Die Unterteilung in einzelne Einstellungen, d.h. die Unabhängigkeit des Regisseurs

gegenüber dem Objekt, gab dem Kino die Möglichkeit des Ausdrucks und machte aus ihm eine Kunst. [165]
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MOHOLY-NAGY: RICHTIG. Durch den Filmschnitt ... hat das Medium seine eigene, vom Renaissance-

Theater unabhängige Form und Substanz gefunden.[166] Aus einer geradlinigen logischen „eindimensionalen“
Abfolge von Ereignissen wird eine geradlinige, logische Erzählung geschaffen und damit gleichzeitig die
Wurzeln einer neuen Philosophie von starken, aber bisher versteckten Verwandtschaften. [167]
RICHTER: Wir müssen uns darüber klar sein, dass jede Kombination von aufeinanderfolgenden Bildern

eigenartige und zwar sehr starke psychische Wirkungen hervorruft.[168] Die Möglichkeit, das Filmband in
beliebige Stücke zu zerschneiden, musste zur Montage führen, dem rhythmischen Wiederschöpfungsprozess
in Raum und Zeit, wo jedes Bild bestimmt wird vom Vorangehenden und vom Nachfolgenden; diese Montage entspricht so sehr den Collagen der modernen Malerei, dass man sich fragt, ob letztere nicht unter dem
Einfluss des Kinos entstanden sind, oder umgekehrt, ob die Erarbeitung der kinematographischen Syntax
nicht durch die Collagen-Technik stimuliert worden ist. [169]
DL: Im Gegensatz zu Ihren „Rhythmus“-Filmen und zum abstrakten oder reinen Formenvokabular, das Sie

in den Zehnerjahren erarbeiten wollten, hat diese Syntax aber weniger formalen denn inhaltlich-assoziativen
Charakter?
RICHTER: Die bewusste Bildung der Assoziationen ist eine der wichtigsten Möglichkeiten der Montage,

zugleich eine, die bisher fast ganz vernachlässigt worden ist. [170] Das Mittel der Assoziation kann zur reinen
Zauberei werden, die Dinge bis in ihren Kern verändern, ihnen neue Werte zuerteilen, ihnen Inhalte geben,
die sie nie besessen haben. Man hat in den Assoziationen Elemente einer Bildersprache— Mittel der Filmpoesie. [171]
DL: Und in dieser Filmpoesie sehen Sie die Grundlage einer eigenständigen, produktiven Filmkunst?
RICHTER: Durch Auswahl, Elimination und Koordination von natürlichen Elementen entsteht eine Film-

form, die selbständig ist und nicht gebunden an die Tradition von Theater und Literatur. (...) Entsprechend
der Auswahl und Koordination könnten diese Elemente eine soziale, ökonomische, politische oder allgemein
menschliche Aussage erhalten. Diese Aussage besteht aber nicht a priori in den Tatsachen, noch ist sie eine
Reproduktion (wie etwa das Spiel eines Schauspielers). Sie entsteht in der Kamera und im Schneideraum. [172]
DL: So sind Filmschnitt und -Montage auch in Ihrer Filmarbeit von eminenter Bedeutung?
RICHTER: GANZ GEWISS. In der Montage erlebte ich die hypnotisierende Poesie, der die Bildersprache des

Films fähig ist, und da lebte ich als Maler, der den Zeit-Raum und die Raum-Zeit durchstreift. [173]
MALRAUX: DAMIT SAGEN SIE ALS FILMEMACHER GENAU DAS, WAS ICH SCHON IMMER BEHAUPTET HABE: Die Geburt des Kinos als Ausdrucksmittel (und nicht Reproduktionsmittel) geht zurück auf die

Zerstörung des statischen Raumes. [174]
RICHTER: SELBSTVERSTAENDLICH HABEN SIE RECHT: Durch die Montage schafft er, DER REGISSEUR, aus Bruchstücken Zeit und Raum ( Pudowkin nennt es den „filmischen Raum“, „filmische Zeit“).
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Also ein Gegensatz zum realen Raum und der realen Zeit? Allerdings. Denn Raum und Zeit im Film und in
der Realität brauchen nicht einmal annähernd ähnlich zu sein, und sie sind es auch nur in den seltensten
Fällen. [175]
MOHOLY-NAGY:... die Kraft der Montage und der rasche Fluss der Aktion erschaffen aus einer Szene eine

kohärente Raum-Zeit-Realität, die nie existiert hat. [176]
ARNHEIM: Die Zerstörung der Kontinuität von Zeit und Raum ist ein Alptraum, wenn sie die physische

Welt betrifft, aber eine vernünftige Ordnung im Bereich des Geistes. Tatsächlich speichert das menschliche
Gehirn Erfahrungen der Vergangenheit als Erinnerungsspuren, und in diesem Speicher gibt es weder Zeitabläufe noch räumliche Verbindungen, sondern nur Affinitäten und Assoziationen, die auf Aehnlichkeit oder
Kontrast beruhen. Und eben diese andersartige, aber positive Ordnung des Geistes haben Schriftsteller und
Filmemacher als neue Realität gezeigt und dabei die alte zerstört. Indem sie den Unterschied zwischen dem
gegenwärtig Wahrgenommenen und dem lediglich aus der Vergangenheit Erinnerten aufgehoben haben,
haben sie eine neue Homogenität und Einheit aller Erfahrungen geschaffen, unabhängig von der Ordnung
der physischen Dinge. (...) Das Kreieren und Erforschen dieser neuen Geistesordnung in ihrer Unabhängigkeit von der Ordnung der physischen Dinge wird, so glaube ich, das Kino beschäftigt halten. [177]
RICHTER: WAS SIE GESAGT HABEN, HERR ARNHEIM, ENTSPRICHT SEHR GENAU AUCH MEINER
UEBERZEUGUNG. Dem Film ist das Wunder zur Hand— und ein Wunder, das sich bewegt wie Sie und

ich. Deshalb kann von ihm eine so intensive Magie ausgehen—zurzeit eine grössere als von einem Bild. Die
Möglichkeit des Wunders faszinierte mich, und ich wollte es erforschen. Nicht die mechanische Dynamik,
sondern innere und äussere Bewegung zugleich, plastisch-malerische und seelische.[178] Die Aufgabe des
Filmgedichtes, in dieser neuen Sicht, ist es, innere Ereignisse nach aussen zu kehren und ihre Entwicklung zu
verfolgen, als ob es äussere wären.[179] Die „Geschichten“ meiner Filme ... sind visuelle Metaphern, gewissermassen graphische Realisationen für innere Vorgänge. [180]
PANOFSKY: HIERFUER KOMMT IHNEN NATUERLICH EINE SEHR FILMSPEZIFISCHE MOEGLICHKEIT SEHR ENTGEGEN: Im Unterschied zum Theater haben Filme die Kraft, psychologische Erfahrungen

darzustellen, indem deren Substanz direkt auf die Leinwand projiziert wird; das Auge des Zuschauers vertritt
sozusagen das Bewusstsein der handelnden Person. (...) Jeder Versuch, Gedanken und Gefühle ausschliesslich, oder auch nur primär, durch die Sprache auszudrücken, lässt uns mit der Empfindung von Verlegenheit,
von Langeweile, oder von beidem zurück. [181]
ARNHEIM: STIMMT. Der Film verfügt über Mittel der Verzauberung, die viel besser geeignet sind, das aus-

zudrücken, was die Sprache oder das unbewegliche Bild bisher nur anzudeuten vermochten. [182]
RICHTER: Ich bin immer besonders fasziniert gewesen von den Möglichkeiten des Films, das Unsichtbare

sichtbar zu machen. Das bezieht sich auf das Abstrakte wie die „Phantasie“ und das „innere Selbst“—das
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Funktionieren des unsichtbaren „Unterbewusstseins“, das keine andere Kunst so vollständig und

drastisch

auszudrücken vermag wie der Film. [183]
DALI: DA HABEN SIE RECHT. Der Film fängt ungewohnte Wesen und Gegenstände ein, die unsichtbarer

und ätherischer sind, als die Erscheinungen der spiritistischen Musselintücher. Jedes Bild des Films bedeutet
das Einfangen einer unwiederleglichen Geistigkeit. Der Baum, die Strasse, ein Rugbyspiel werden im Kino in
verwirrender Weise substanzverwandelt; ein faszinierender aber gemessener Taumel führt uns zu eigenartigen Gefühlswandlungen. [184]
RICHTER: Mich interessieren die phantastischen Beziehungen zwischen den Dingen, den Formen und dem

Menschlichen. Nur im Film sind sie plastisch darstellbar.[185] Es ist immer das Bild, das mich anzieht, und die
Magie des Wunderbaren, die ich in und hinter dem Objekt spüre. (...) Und es ist gleichfalls das Wunderbare,
das mich am Film anzieht, denn „die zufällige Begegnung eines Regenschirms und einer Nähmaschine auf
einem Seziertisch“ findet nur in der Welt der Bilder und Geräusche in Bewegung statt, in der Poesie der
bewegten Bilder wie im Traum, und nicht im schweigenden Rechteck der Malerei. [186]
DL: Wenn ich Sie so höre, Herr Richter, dann finde ich es doch recht überraschend, dass Sie ab Mitte der

zwanziger Jahre eine stattliche Zahl von Werbe- und Dokumentarfilmen ausgeführt haben. Denn Ihrer hier
immer wieder vorgebrachten Forderung nach Filmpoesie oder gar -magie kann doch der Dokumentarfilm
mit seinen meist engen Rahmenbedingungen kaum entsprechen?
RICHTER: DAS STIMMT, sein Beitrag zur Filmkunst ist natürlicherweise begrenzt. (...) Da seine Elemente

Tatsachen sind, kann er nur eine originale Kunst sein innerhalb der Welt der Tatsachen. Jeder freie Gebrauch der magischen, poetischen und irrationalen Qualitäten, denen sich das Medium öffnen könnte, muss
als nicht-faktisch zum vornherein ausgeschlossen werden. Aber genau diese Qualitäten sind essentiell kinematographisch und für den Film charakteristisch, und es sind auch jene, die eine zukünftige ästhetische Entwicklung versprechen.[187] ABER: MEINE DAMALIGE TAETIGKEIT WAR JA NICHT EIN STECKENPFERD, SONDERN MEIN BROTERWERB, UND ICH DARF BESTIMMT SAGEN, DASS ICH DAS BESTE
DARAUS GEMACHT HABE, INDEM ICH AUCH IN DIESEN FILMEN DIE GESETZE DER KINAMATOGRAPHIE ERFORSCHTE UND, SOWEIT DIES MOEGLICH WAR, MIT IHNEN EXPERIMENTIERTE. ES
WAR KEINE VERSCHWENDETE ZEIT.
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Film und Malerei

DL: Das Verhältnis der beiden Medien Film und Malerei, das wir schon einige Male etwas berührt haben, ist

ein Schwerpunkt auf meiner Themenliste, denn die versammelten Herren dürften wohl wie kaum ein anderes Gremium berufen und befähigt sein, dazu Stellung zu nehmen...
VAN DOESBURG: AUF JEDEN FALL SOLLTE MAN DIE KONKURRENZSITUATION NICHT UEBERBEWERTEN ODER GAR DRAMATISIEREN. Der gestaltende Film .... raubt der Malerei nicht ihre Stellung,

denn bei dieser handelt es sich um konstante malerische Konstruktion, im Film aber um das Gegenteil. Im
Bild handelt es sich weder um „Statik“ noch um „Dynamik“, sondern um Neutralisierung, Gleichgewicht,
konstante Harmonie, kurz um rein malerische Realität. [188]
MOHOLY-NAGY: Das Wesen des Einzelbildes ist die Produktion von Spannungen in Farben- und (oder)

Formverhältnissen auf der Fläche, die Produktion neuer, farbiger Harmonien in gleichgewichtigem Zustande. Das Wesen des reflektorischen Lichtspiels ist die Produktion von Licht-Raum-Spannungen in farbigen oder Hell-Dunkelharmonien und (oder) in verschiedenen Formen auf kinetische Art, in einer Kontinuität der Bewegung: als optischer Zeitablauf in gleichgewichtigem Zustande.—Hier schaffen das neu auftretende Zeitmoment und seine immer weiter laufende Gliederung einen gesteigerten aktiven Zustand des Zuschauers, der—statt einer Meditation über ein statisches Bild und statt eines Hineinsinkens, woraus seine Aktivität sich erst aufbaut—gezwungen wird, sich gewissermassen sofort zu verdoppeln, um eine Kontrolle und
ein gleichzeitiges Mittun der optischen Ereignisse ausführen zu können. Die kinetische Gestaltung gibt dem
Aktivitätsdrang sozusagen eine Erleichterung zu einem sofortigen Erfassen neuer Lebenssicht-Momente,
während das statische Bild solche langsam keimen lässt.
Damit steht die Berechtigung beider Gestaltungsformen ohne Zweifel fest: d.h. die Notwenigkeit der Gestaltung von optischen Erlebnissen: statisch oder kinetisch ist die Frage des polaren Ausgleichs und des die
Lebensführung regelnden Rhythmus. [189]
VAN DOESBURG: EXAKT. So wie die Voraussetzungen verschieden sind, so sind auch die Aufbauelemente

verschieden, und aus dieser Differenz ergibt sich die Existenzberechtigung beider Gattungen. [190]
MAN RAY: DAS ENTSPRICHT AUCH MEINER UEBERZEUGUNG UND ERFAHRUNG. Sie wissen ebenso

wie ich, dass man sich bewegen muss, um Gemälde oder Skulpturen anzuschauen. Wir können nicht in einen bequemen Stuhl sitzen und ein an uns vorbeiziehendes Panorama bewundern, wie das bei der Projektion von Filmen möglich ist. Die Natur bringt es also immer fertig, einen Ausgleich zu schaffen. Wenn die
Kunst still steht, muss sich der Betrachter bewegen. Bewegt sich die Kunst, so kann der Betrachter bewegungslos bleiben. [191]
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PANOFSKY: IN BEZUG AUF DAS KINOERLEBNIS MOECHTE ICH DA EINEN PUNKT PRAEZISIEREN:
ES STIMMT, der Betrachter nimmt hier einen fixierten Sitz ein, aber nur physisch, nicht als Subjekt einer

ästhetischen Erfahrung. Aesthetisch gesehen ist er in permanenter Bewegung, da sich sein Auge mit der
Kameralinse identifiziert, die dauernd Richtung und Distanz verändert. Und ebenso beweglich wie der Zuschauer ist aus denselben Gründen auch der Raum, der ihm präsentiert wird. Nicht nur Körper bewegen
sich im Raum, der Raum selbst bewegt sich, nähert sich, entfernt sich, dreht sich, löst sich auf und kristallisiert sich wieder durch die kontrollierte Bewegung der Kamera und die Montage der einzelnen Einstellungen. [192]
MAN RAY: Viele Leute, auch Intellektuelle, sind überzeugt, dass die dynamische Kunst die Evolution aller

Kunst sei, dass ein expressives Medium durch das Hinzufügen von Bewegung alle bisherigen Formen übertrifft. Das scheint mir eine sehr oberflächliche Beurteilung zu sein und ausserdem eine sehr selbstbezogene:
sie lieben die Bequemlichkeit zu sehr. Ich könnte ebensogut die älteren statischen Künste verteidigen, indem
ich sage, dass sie den Betrachter zum Umhergehen zwingen, ihn in eine dynamische Position versetzen und
dass sie dadurch überlegen seien.[193]—Ein Buch, ein Bild, eine Skulptur, eine Zeichnung, eine Photo—
welches Objekt auch immer: es steht immer zu unserer Verfügung. Wir können uns mit ihm beschäftigen
oder es ignorieren. Aber eine Vorführung vor einem Publikum fordert die Aufmerksamkeit aller während
ihrer gesamten Dauer. [194]
RICHTER: Der Film ist, verglichen mit Musik oder Theater, diktatorisch. Der Beschauer ist ihm ausgeliefert.
[195]

MAN RAY: RICHTIG. GENAU DIES SCHAETZE ICH GAR NICHT AM KINO. Ich bevorzuge die perma-

nente Unbeweglichkeit eines statischen Werkes, weil es mir erlaubt, in Ruhe meinen Gedanken nachzugehen,
ohne von den äusseren Gegebenheiten abgelenkt zu werden. [196]
RICHTER: Film braucht Verbreitung, innen und aussen, Malerei Sammlung! [197]
MAN RAY: Als man mir das erste Mal vorschlug, einen Film zu machen, habe ich gesagt: Ich beschäftige

mich doch mit dauerhaften Werten: ich möchte in meinem kleinen Studio bleiben und malen oder von Zeit
zu Zeit eine Photographie machen, das sind Dinge, die dauerhaft sind, die an der Wand aufgehängt bleiben.[198] Wahrscheinlich ist es zu früh, um auf den Film zu warten, der seinen Platz neben Buch oder Bild
findet, und der genau wie diese quer durch die Zeit dauernde Freude und Inspiration vermittelt. [199]
DL: Wir haben das Verhältnis Film/Malerei jetzt von der Rezipientenseite betrachtet. Was aber gibt es dar-

über von der gegenseitigen Perspektive, jener der Produzenten, zu sagen?
MALEWITSCH: Alle Produzenten und Regisseure sind zu einem grossen Teil Reinkarnationen von alten

Malern; sie haben einfach ein neues Produktionsmittel zur Verfügung, mit dem sie ein Bild in der Zeit auseinanderfalten ... können. [200]
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RICHTER: DAMIT SAGEN SIE ETWAS SEHR WICHTIGES: Beim Malen passiert man verschiedene Stufen

und Transformationen, die im Staffelbild nicht mitgeteilt werden können. [201]
DL: Unter diesem Gesichtswinkel ist Film vielleicht doch der Vollender der Malerei?
MALEWITSCH: Mir scheint, dass das Kino in Uebereinstimmung mit seiner Natur die ungebrochene maleri-

sche Linie, die organisch mit dem Maler verbunden ist, fortsetzt. [203]
RICHTER: IN GEWISSER HINSICHT STIMMT DAS. Probleme der modernen Kunst führten direkt zum

Film. Organisation und Orchestration von Form, Farbe,. die Dynamik von Bewegung, Simultanität, waren
Probleme, mit denen sich Cézanne, die Kubisten und Futuristen auseinanderzusetzen hatten. Eggeling und
ich kamen direkt von den strukturellen Problemen der abstrakten Kunst nolens-volens in das Medium Film.
[204]

Malerei und Film sind beide Formen des darstellerischen Ausdrucks. Ihre Probleme decken sich in mancher
Weise, in anderer gehen sie auseinander.[205] In ihrer Essenz, als künstlerische Schöpfungen, sind Bilder und
Filme das Gleiche.[206] Es gibt identische Probleme für Maler wie Filmer, warum nicht? Sind nicht beides
visuelle Künste? [207]
DL: Gehen Sie da mit der Verallgemeinerung nicht zu weit? Genosse Malewitsch hat den Kameramann ein-

mal mit dem Maler identifiziert, da „beide die Wahrheit suchen“. Durch das Transponieren auf eine fast
schon ideologische Ebene können selbstverständlich alle kleinen, aber konkreten Unterschiede als unbedeutend eliminiert werden.
RICHTER: MIT MEINER PROVOKATIVEN FRAGE HABE ICH MALEREI UND FILM NOCH KEINESWEGS IN EIN UND DENSELBEN TOPF GEWORFEN. Ich hatte ja am eigenen Leib erfahren, wie sich

gewisse Versprechen der Malerei nur im Film verwirklichen liessen.[208] Aber Malerei und Film sind trotzdem
dasselbe für mich; sie setzen sich zusammen aus poetischen Bildern und nicht aus dem logischen, psychologischen und wissenschaftlichen Gang der Dinge, sie sind keine Literatur. Film ist Malerei in Bewegung. [209]
ARNHEIM: Dennoch wäre es sicherlich falsch, die filmische Bildgestaltung einfach auf die statische zurück-

führen zu wollen, denn es gibt auch eine spezifische Komposition der Bewegung, für die aber passende
Termini eher aus der Musik als aus der Malerei zu entnehmen wären. [210]
DALI: WOZU ZITIEREN DIE HERREN DIE MALEREI, DIE MUSIK UND DIE ANDEREN HEILIGEN
KUENSTE HERBEI? Der anti-künstlerische Filmer weiss nichts von Kunst; er filmt auf reine Weise und

folgt nur den technischen Notwendigkeiten seines Apparates und dem kindlichen und freudigen Instinkt
seiner sportlichen Körperlichkeit. [211]

Kinematographie in der Perspektive der Avangarde-Künstler der zwanziger Jahre (© 1982-2001 Christian Nötzli)

Seite 62

MOHOLY-NAGY: DER VERGLEICH HAT SCHON SEINE GRUENDE, DENN Malerei, Fotografie, Film

und Fernsehen bilden, trotz vollkommen verschiedener Technik, zusammen ein einziges Problem. Sie gehören ins selbe Gebiet, nämlich das des visuellen Ausdrucks, wo gegenseitige Befruchtungen möglich sind. [212]
RICHTER: Ich habe gute Gründe zu glauben, dass eine „Injektion“ von moderner Kunst ein gutes Stimulans

wäre für die Filmkunst. Wohlverstanden: Ein Stimulans, nicht eine Methode.[213] DENN: Der Film beruht,
wie jede andere Kunst, auf seinen eigenen Gesetzen. [214]
MOHOLY-NAGY: UND jede künstlerische Schöpfung muss die spezifischen Möglichkeiten des Mediums

berücksichtigen, um eine in sich stimmende, „organische“ Qualität zu erreichen. [215]
Auch im Film bemüht man sich seit einem Jahrzehnt um „Werkgerechtigkeit“. Doch ist das Filmschaffen
noch heute von der Vorstellungswelt des herkömmlichen Tafelbildes abhängig, und man merkt in Wirklichkeit wenig davon, dass das filmische Material Licht und nicht Farbstoff ist, und dass der Film zu einer beweglichen räumlichen Projektion drängen müsste, anstatt, wie das heute geschieht, auf eine Fläche in Bewegung gesetzte „Stehbilder“ zu projizieren. [216]
VAN DOESBURG: DA SPRECHEN SIE MIR AUS DEM HERZEN! Hat man bis jetzt die Projektionsfläche

als Leinwand betrachtet, ja sogar als eine durch den Rahmen begrenzte Leinwand, so soll man endlich den
Lichtraum, das Filmkontinuum, entdecken. Der Versuch, filmtechnisch die dem statischen Bild fehlende
Zeitdimension zum Gestaltungselement zu machen, ist nur deshalb gescheitert, weil man, vom Bild herkommend, die Projektionsfläche als Leinwand betrachtet hat. Versuche in dieser Richtung (Eggeling) sind in
bewegter Grafik steckengeblieben. [217]
MOHOLY-NAGY: GEWISSE, WENN AUCH RUDIMENTAERE ANSAETZE SOLLTE MAN ALLERDINGS
NICHT VERKENNEN. Bei Eggeling wurde aus dem ursprünglichen Farbenklavier ein neues Instrument, das

nicht in erster Linie Farbenzusammenhänge, sondern die Gliederung eines Bewegungsraumes gab. ... Hans Richter hob—vorläufig nur theoretisch—das Zeitmoment stärker heraus und näherte sich so der Schaffung einer
licht-raum-zeitlichen Kontinuität in der Bewegungssynthese. Dieser in der Theorie längst überwundene Anfang hat mit dem „Licht“ noch nicht umzugehen gewusst. Die Arbeiten wirkten wie beweglich gewordene
Grafik.
Die ausgespannte viereckige Leinwand oder ein anderer ähnlicher Projektionsschirm unserer Kinos ist im
Grunde nur ein technifiziertes Tafelbild. Unsere Vorstellungen von räumlichen Erscheinungen, von RaumLichtverhältnissen sind denkbar primitiv. [218]
RICHTER: WIE KOENNTE ES ANDERS SEIN? Die visuelle Sprache des heutigen Films enthüllt immer

noch eine Technik, die zum Impressionismus, oder vielmehr, zum Kitsch gehörte. [219]
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MOHOLY-NAGY:GENAU! Der Sieg des Impressionismus oder die missverstandene Fotografie. Der Foto-

graf ist Maler geworden, anstatt seinen Apparat fotografisch zu benutzen. [220]
Seit der Erfindung der Fotografie wurde in Prinzip und Technik des neuen Verfahrens—trotz ungeheurer
Verbreitung—nichts wesentlich Neues gefunden. Alle seither eingeführten Neuerungen ... basieren auf der in
Daguerres Zeit (um 1830) herrschenden künstlerisch-reproduktiven Auffassung: Wiedergabe (Kopie) der
Natur im Sinne der perspektivischen Regeln. Jede ausgeprägte Periode der Malerei hatte seitdem eine epigonenhafte, sich an die jeweilige malerische Richtung anlehnende, fotografische Manier. [221]
MALEWITSCH: DASSELBE LAESST SICH AUCH VOM KINO SAGEN. ... der Film, der die Weiterentwick-

lung des photographischen Bildes ist, wird nach den Kompositionsregeln der Malschulen konstruiert. [222]
Das Auge des Kinos sieht in der Natur nichts Neues, aber es prüft alles durch die künstlerisch geschulten
Augen des Malers in Bezug auf Farbe und Licht, und so wird die Natur durch die Augen von Polenov, Perov, Monet, Shishkin, Rubens etc, gesehen. Denn das Kino sieht zur Zeit nur die Nachahmungsmöglichkeit
der Phänomene, wie sie auch vom Maler gesehen wird. [223]
RICHTER: MAN MUSS ES HISTORISCH SEHEN: Mit dem „schönen Bild“ vollzieht sich die erste direkte

Annäherung des Films an das künstlerische Klima der Zeit—an die Tradition der bildenden Künste. Es war
ein unleugbarer Vorteil, dass der Film, zunächst grob und traditionslos wie er war, von dem hohen Kredit
der alten traditionsgeladenen Künste mitleben durfte. Der Film bemächtigte sich der Effekte der Malerei.
Durch Verwendung weichzeichnender Objektive schuf man künstlerische Stimmungen, milderte durch
Schleier und Gitter störende Kontraste, verwandelte die Naturobjekte in romantische oder impressionistische Gemälde. [224]
DALI: DAS WAR LEIDER NUR DER ANFANG. INZWISCHEN HAT DER KUENSTLERISCHE FILM UNSERE REINEN, UNBEFLECKTEN AUGEN NOCH VIEL GRAUSAMER STRAPAZIERT. Fritz Lang insze-

niert ein grossartiges Schauspiel: Architekten, Ingenieure, Ueberschneidung enormer Reflektoren, fabelhafte,
dantische Szenerie, sogenannte überwältigende Proportionen, in denen sich die Massen bewegen, und die
Lichter, die Maschinen usw. usw., mit der ganzen Theatralik der schlimmsten Historienmalerei. [225]
MOHOLY-NAGY: DER KUENSTLER MUSS SICH RADIKAL VON ALLEN TRADIERTEN VORSTELLUNGEN LOESEN. Malewitsch‘ Arbeit ist ein bemerkenswertes Beispiel der neuen geistigen Einstellung.[226]

Sein letztes Bild zeigt ein weisses Quadrat auf weisser Leinwand, ein ganz eindeutiges Symbol für die Kinoleinwand. (...) Die weisse Oberfläche diente als „theoretische“ Leinwand für die direkte Aufprojektion von
Licht, d.h. Licht in Bewegung, Raum-Zeit-Realität. Damit nahm es die neue Form voraus. Es könnte verstanden werden als intuitiver Sieg über die Missverständnisse des heutigen Films, der schlecht und recht die
bildliche Komposition des alten Tafelbildes nachahmt, dessen einäugige Perspektive und pittoresken Umgebungen. [227]
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MALEWITSCH: ES IST LEIDER WIRKLICH SO: Die Filmemacher haben sich noch nicht dem Griff der

Tradition entzogen, und Gemälde triumphieren auf der Leinwand. [228]
DL: Verschiedene Herren haben sich jetzt recht kritisch über die Anlehnungstendenz des Kinos an künstleri-

sche Strömungen geäussert, d.h. über die epigonenhafte Nachahmung von Bildaufbau, Landschaftsdarstellung und Lichtstimmungen. Das sind ja mehr oder weniger versteckte Einflüsse, die manchem Regisseur
vielleicht nicht einmal bewusst sind. Es gibt aber auch Beispiele einer ganz expliziten Uebernahme, etwa
durch die die Verwendung von expressionistischen Filmbauten. Was gibt es zu derartigen Experimenten zu
sagen?
PANOFSKY: Der Versuch, die Welt einer vorgegebenen künstlerischen Stilisierung zu unterwerfen, wie in

den expressionistischen Bauten des „Kabinett des Dr. Caligari“ (1919), konnte höchstens ein anregendes
Experiment sein, aber kaum Einfluss auf die allgemeine Entwicklung der Dinge haben. [229]
ARNHEIM: Die expressionistischen Filme, auch Caligari, … gehören nicht zu denjenigen Filmen, die noch

heute, nach einigen Jahren, geschlossen und befriedigend wirken. Wenn sie heute dürftig, ja unfreiwillig komisch erscheinen, so liegt das wohl daran, dass wir heute die innere Brüchigkeit des hier verwendeten Prinzips deutlich spüren. Man hat eine bestimmte Form der Flächendarstellung, der Grafik und Malerei, blindlings auf den Film, d.h. auf den körperlichen Raum übertragen. [230]
MALEWITSCH: DAS KONNTE SELBSTREDEND ZU KEINEM UEBERZEUGENDEN ERGEBNIS FUEHREN. Neue Kunst ist weder malerisch noch imitierend. Sie ist vor allem architektonisch ... . [231]
VAN DOESBURG: GANZ RECHT! Anstatt einer malerischen wird eher eine architektonische Einstellung

notwendig sein. [232]
RICHTER: MIT SOLCHEN BEZEICHNUNGEN WUERDE ICH SEHR VORSICHTIG SEIN. Die eigentliche

Sphäre des Films ist die des „bewegten“ Raumes, der „bewegten“ Fläche, der „bewegten“ Linie. (...) Dieser
Raum ist nicht architektonisch oder plastisch, sondern zeitlich. Wenn Malerei und Film von mir (bis etwa
1926) nur als ein einziges Problem, nämlich des der reinen Gestaltung, betrachtet und verwendet wurden, so
stellte mich meine zunehmende Kenntnis von Film- und Zeitproblemen vor die Notwendigkeit, diese beiden
Gebiete ihrer Wesensart nach getrennt zu behandeln.[233] Ich betrachte Film als einen Teil der modernen
Kunst, als eine visuelle Kunst vor allem. Es gibt gewisse Probleme und Empfindungen, die ganz der Malerei
eigen sind, es gibt andere, die ausschliesslich zum Film gehören. Aber es gibt auch Probleme, wo die beiden
sich überschneiden und selbst durchdringen. [234]
DL: Da würde mich natürlich interessieren, worin Sie die gewichtigsten Unterschiede sehen?
RICHTER: In der Malerei sind die Empfindungen strukturell, im Film zeitlich. (...) Hier Form und Raum, da

Zeit und Bewegung. [235]
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MAN RAY: Der Eindruck eines Bildes ist unmittelbar, wogegen Lesen und Hören sich in der Zeit abspielen.
[236]

MOHOLY-NAGY: DIE DIMENSION DER ZEIT IST SICHER EIN ENTSCHEIDENDER UNTERSCHIED.
ICH KANN DAS AN EINEM BEISPIEL ILLUSTRIEREN. Um eine präzise Wiedergabe von dreidimensiona-

len Gegenständen zu erreichen, kombinierte der Stummfilm—durch Aneinanderkleben von kurzen Filmstücken—Ansichten von verschiedenen Blickwinkeln und Positionen—von vorne, von der Seite, von hinten
und von oben. Diese Methode entsprach derjenigen des Kubismus, nur dass die Simultanität von Ansichten,
die der Kubismus durch das Uebereinanderlegen von einzelnen „Einstellungen“ erreichte, im Film ersetzt
wurde durch eine zeitliche Abfolge der Ansichten. [237]

Raum und Zeit

DL: Da haben Sie wohl einen überaus wichtigen und interessanten Punkt angesprochen. Synchronität versus

Diachronität!
Lessing hat ja 1766 in seinem „Laokoon“ zum ersten Mal zwischen dem räumlichen Nebeneinander der bildenden Künste und dem zeitlichen Nacheinander der poetischen getrennt Wenn wir diese Unterscheidung einmal
akzeptieren, wo steht dann das Medium Film? Näher bei den bildenden Künsten oder bei der Poesie? Oder
ist Film gar die lang ersehnte Synthese?
VAN DOESBURG: Die gestaltenden Ausdrucksmöglichkeiten liegen sowohl in der Zeit als auch im Raum –

wie in der neuen Architektur—und können eine neue Dimension sichtbar werden lassen, wenn die Faktoren
von Raum und Zeit zu einem gleichwertigen Ausdruck kommen. [238]
PANOFSKY: Diese einmaligen und spezifischen Möglichkeiten können definiert werden als Dynamisation

des Raumes und—entsprechend—Aufteilung der Zeit. [239]
MAN RAY: Einer meiner Kritiker hat bemerkt, dass das Kino zwischen der Literatur und den plastischen

Künsten situiert sei. Ich habe vielmehr geglaubt, dass das Kino heute allgemein als die Verbindung der sieben Künste angesehen werde, eine Meinung, die ich übrigens teile. [240]
VAN DOESBURG: Das zukünftige Filmwerk ist nicht wie die Malerei eine konstante und stumme Gestal-

tung, sondern die neue Simultanität optischer und phonetischer Ausdrucksmöglichkeiten.[241] Diese Art
dynamischer Lichtgestaltung bedeutet tatsächlich Eroberung einer neuen Kunstgattung, die das „Nacheinander“ der Musik und das „Nebeneinander“ der Malerei in sich vereinigt. [242]
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RICHTER: Da Film die Zeit einschliesst, ist er potentiell stärker als das Bild. Darüber hinaus kann er Mög-

lichkeiten und Versprechungen verwirklichen, die zwar in der bildenden Kunst anklangen, aber nicht zu
erfüllen waren.[243] Er war eine Erfüllung der verschiedenen Probleme der Malerei. Er hat die in der Malerei
gewonnene Kultur des Sehens in einer Richtung erweitert, die ihr zuvor verschlossen blieb. Er lehrte die
Malerei, das Problem der Bewegung zu lösen, das bei den Futuristen schon zu einer fast filmischen Form –
und eben dadurch in der Malerei zu einem Ende—geführt hatte. [244]

Bewegung

DL: Damit sind wir bei einem anderen, sehr zentralen Stichwort angelangt: Bewegung!

Ich übertreibe wohl kaum, wenn ich sage, dass die Bewegung bzw. ihre akkurate Darstellung seit der Höhlenmalerei ein mehr oder weniger aktuelles Problem der bildenden Künste gewesen und geblieben ist. Gerade im Futurismus hat die Bewegungsdarstellung wieder eine ganz vordringliche Präsenz innegehabt. Sie,
Herr Richter, haben sich ja schon sehr früh mit dem Futurismus beschäftigt—ich weiss, dass Sie 1913 auf
dem Potsdamerplatz das „Futuristische Manifest“ von Marinetti verteilt haben—, würden Sie sagen, dass es
eine logische und konsequente Entwicklung aus dem Futurismus zu den frühen Filmexperimenten der
Avantgarde gibt?
RICHTER: DAS MUESSTE MAN SEHR VIEL VORSICHTIGER FORMULIEREN: Das Problem, dem Bild

eine Bewegungsdynamik zu geben war ZWAR bereits gestellt worden (in einem Aufsatz von Bragaglia über
den futuristischen Film), aber mehr in Bezug auf die Literatur als auf die abstrakte Malerei, und die Forschheit der Futuristen wurde gefolgt von einer eher regressiven Periode. Mondrian z.B. wurde sogar böse, als er
hörte, dass ich seine Bilder dynamisch empfand. Für ihn war das eine bedrohliche Kraft, die versuchte, das
Bild explodieren zu lassen. Bewegung, in welcher Form auch immer, war für ihn tabu, und er erklärte mir,
dass er sie für eine Illusion halte.[245] WENN SIE NUN VON LOGIK SPRECHEN, MUESSTE ICH ANTWORTEN: ES GIBT ZWEIFELLOS LOGIK IN DER ENTWICKLUNG, ABER ES IST EBEN AUCH MEHR ALS
NUR GERADE EINE ANTWORT MOEGLICH: Mondrian und Malewitsch realisierten ihre Erfahrungen

innerhalb der Grenzen des Tafelbildes. Eggeling wurde durch die Logik der selben Evolution gezwungen,
sich von der Leinwand zu lösen. [246]
DL: Ich habe vor mir einen Artikel, den Sie 1922 in „De Stijl“ veröffentlicht haben, und möchte daraus—Sie

erlauben– einen Abschnitt zitieren:
„Die Bewegung in der bildenden Kunst zum Ausdruck zu bringen, ist ein Problem, das in unserem Jahrhundert immer wieder auftauchte (siehe die italienischen Futuristen). Die Voraussetzungen für eine Lösung, d.h.
eine wirklich praktische Lösung des Bewegungsproblems fehlten bisher, daher blieben Versuche dieser Art
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doch immer im Rahmen dessen, was eigentlich zerstört werden sollte: des Statischen. (...) Die Bewegungskunst geht nicht von der Bewegung der äusseren mechanischen Welt, sondern von dem Innern einer Erkenntnis aus. Sie hat eine neue Basis der Veranschaulichung gefunden und unter Benutzung eines neuen
Mittels, des Films, das Bewegungsproblem auf die radikalste Weise gelöst.“ [247]
Ich frage mich, ob der Film das Bewegungsproblem –und zwar auch jenes, wie es die Evolution der Malerei
mit sich gebracht hat- wirklich so restlos hat lösen können. Sind Sie in diesem Artikel vielleicht nicht etwas
zu euphorisch gewesen?
RICHTER: SEHEN SIE, IM PRINZIP GILT SCHON: Der Film ist eine Erfüllung gewisser in der Malerei be-

gonnener Wege, die in der bildenden Kunst selbst nicht erfüllt werden können. Da liegen grosse zukünftige
Aufgaben.[248] ABER NATUERLICH HABEN SIE RECHT,. DER LETZTE SATZ IST WIRKLICH EIN ZEUGNIS FUER MEINE DAMALIGE UEBERSCHWENGLICHKEIT.
MALRAUX: ICH WUERDE SAGEN, ER IST ZEUGNIS FUER die Verwechslung zwischen dem, was wir

heute die Kunst der Malerei bzw. die Technik der Repräsentation nennen sollten. [249]
DL: Ja, genau! Wir stossen wieder auf das Problem von Produktion und Reproduktion. Vielleicht können Sie

als Historiker uns zuerst einen kurzen historischen Ueberblick verschaffen?
MALRAUX: BIEN. ICH WERDE MICH ABER SEHR KURZ FASSEN: Vom 13. Jahrhundert bis zu den Meis-

tern des Barock ist die Technik der Repräsentation ständig verbessert worden. (...) Aber am Ende des Barock
passierte etwas in der bisherigen Geschichte der Malerei völlig Neues: Diese hört auf, immer neue Mittel zur
Repräsentation zu suchen. (...) Linie und Farben werden mehr und mehr Ausdruck einer inneren Welt. [250]
DL: Und was hatte diese Entwicklung mit der Bewegung zu tun?
MALRAUX: WARTEN SIE! Als die Malerei seit Tintoretto keine neuen Darstellungsmöglichkeiten mehr

fand, jagte sie verzückt und gehetzt der Bewegung nach, als ob diese nun alle Ueberzeugungskraft besessen
hätte, die den bis dahin errungenen Darstellungsformen eigen war. (...) Wonach die wie Ertrinkende gestikulierenden Gestalten des Barock verlangen, ist aber nicht die Abwandlung eines Bildes, sondern eine Abfolge
vieler Bilder: So ist es nicht verwunderlich, dass diese theaterbesessene Kunst voller Gesten und Gefühle
schliesslich im Film endete. [251]
DL: Das ging mir etwas schnell. Wie verlief denn die Entwicklung der statischen Malerei?
MALRAUX: Die Suggestion der Bewegung, wie sie Degas so unmittelbar auszudrücken weiss, oder wie sie

die abstrahierenden Werke skythischer Kunst vermitteln, tritt in der bildenden Kunst an die Stelle der dargestellten Bewegung. [252]
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DL: In dieser Perspektive muss sich die Kinematographie, d.h. die mechanische Reproduktion von Bewe-

gung, als Schritt zurück darstellen?
MALRAUX: ICH WUERDE ES VORSICHTIGER FORMULIEREN: Es war keine „künstlerische“ Erfindung,

die die Beherrschung der Bewegung ermöglichte. [253]
DL: Sondern eben, wie vorhin angesprochen, eine (repräsentations-)technische?
RICHTER: JAWOHL. An die Kunst der Bewegung ist man gewissermassen von aussen, vom Technischen

her, gekommen. [254]
PANOFSKY: Es war nicht ein künstlerischer Drang, der zur Entdeckung und Perfektionierung einer neuen

Technik führte, sondern es war eine technische Erfindung, die die Entdeckung und zunehmende Vervollkommnung einer neuen Kunst auslöste. [255]
DL: So war die Kinematographie also nicht die kohärente Weiterentwicklung des Bewegungsproblems in der

Malerei, sondern gewissermassen eine von aussen herangetragene Pandorabüchse mit dem Etikett: „Lösung
für das Bewegungsproblem“. Als Reproduktionstechnik verhinderte sie aber in Tat und Wahrheit die künstlerisch-produktive Auseinandersetzung mit dem Problem?
RICHTER: VOR DER GLEICHSTELLUNG VON BEWEGUNGSKUNST UND MECHANISCHER REPRODUKTION HABE ICH MICH IM ZITIERTEN ARTIKEL VON 1922 WOHL DEUTLICH GENUG VERWAHRT, INDEM ICH FESTHIELT: „Die Bewegungskunst geht nicht von der Bewegung der äusseren me-

chanischen Welt, sondern von dem Innern einer Erkenntnis aus.“ [256]
ICH HABE BALD EINMAL ERKANNT, DASS EIN NAIVER ENTHUSIASMUS BEZUEGLICH DER PERFEKTEN MOEGLICHKEIT MECHANISCHER BEWEGUNGSREPRODUKTION NICHT ANGEBRACHT
IST, SONDERN IM GEGENTEIL DIE KUENSTLERISCH-PRODUKTIVE AUSEINANDERSETZUNG MIT
DEM BEWEGUNGSPHAENOMEN NICHT NUR IM GEBIET DER STATISCHEN MALEREI, SONDERN
EBENSO INNERHALB DES FILMS BEHINDERT. Die Kenntnis und das Studium von der Eigentümlichkeit

dessen, was wir Bewegung nennen, ist ABER ganz allgemein auch für den Spielfilm Voraussetzung dafür,
den Film seiner Natur nach zu entwickeln und ihn von den heute auf ihm lastenden Vorurteilen des Theaters, der Malerei, der Literatur usw. zu befreien. [257]
Wenn man von Bewegung spricht, so nimmt man da etwas als gegeben an, was in Wirklichkeit unbekannt
ist, dass man nicht einmal ein Problem darin sieht. Man versteht unter Bewegung allgemein den natürlichen,
den automatischen Zeitverlauf irgendeiner Handlung, die normale Bewegung, die natürliche Funktion eines
Objektes, etwa so: Ein Mensch läuft, ein Vogel fliegt.
Das Laufen und Fliegen sind in der Natur durch die Gesetze der Natur festgelegt, das Laufen und Fliegen im
Film unterliegen den Gesetzen des Films. (...) Der sehr natürlich aufgenommene Flug eines Vogels muss
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keineswegs den Eindruck des Fliegens tatsächlich wiedergeben. Es gehören die Mittel der Kunst, eine filmische Ordnung der einzelnen Flugmomente dazu, um es auf der Leinwand anschaulich zu machen. [258] In der
Tat gibt im Film nicht die natürliche Bewegung den Dingen ihren Ausdruck, sondern die künstliche, d.h. die
in sich rhythmisch geordnete Bewegung, in der Steigen und Fallen, Vor und Zurück, Teile eines künstlichen
Planes sind. [259]
DL: Herr Arnheim?
ARNHEIM: Das erstaunliche Paradoxon in der Natur jeder Abbildung besteht darin, dass sie mit zunehmen-

der Abbildungstreue natürlich ihre höchste Funktion der Vorstellung verliert, nämlich das Synthetisieren und
Interpretieren des Abgebildeten. Und damit verliert dieses an Interesse. So gesehen war es ein riskanter
Schritt, der Photographie Bewegung hinzuzufügen, denn die gewaltige Bereicherung, die man durch den
Ablauf der Zeitdimension gewann, musste bezahlt werden mit dem Verlust der Fähigkeit, den dauernden
Charakter der Dinge, sorgfältig konserviert vor den ständigen Veränderungen, zu bewahren. [260]
MALEWITSCH: Der Unterschied zur alten Technik liegt darin, dass dort ein Bild auf der Leinwand eingefro-

ren wird und auf den Betrachter wirkt, indem es seine im Kopf des Betrachters reflektierte Repräsentation in
Bewegung setzt. Dieser denkt über die Ursachen und Konsequenzen einer Handlung nach. [261]
DUCHAMP: WENN HERR MALEWITSCH JETZT ENDLICH VOM DENKEN ODER GAR VOM NACHDENKEN UEBER EIN BILD SPRICHT, DANN KANN VIELLEICHT AUCH ICH MICH WIEDER EINMAL
ZU WORT MELDEN. (DENN SCHLIESSLICH erwähne ich in jedem Interview meine Ablehnung der reti-

nalen Malerei, die sich ausschliesslich mit der Reaktion des Auges beschäftigt.)[262] WAS STELLEN SIE ALS
AUFMERKSAMER BETRACHTER FEST, WENN SIE „NU DESCENDANT UN ESCALIER“ ANSCHAUEN?—Die Bewegung ist ein Abstraktion, eine Ableitung, die im Innern des Bildes artikuliert ist, ohne dass

man wissen muss, ob nun eine reale Person eine gleichermassen reale Treppe hinuntersteigt oder nicht. Im
Grunde ist die Bewegung das Auge des Betrachters, der sie ins Bild hineinkorporiert. [263]
RICHTER: Der Futurismus und die Transparent-Malerei von DIR, Marcel Duchamp, geben sich nicht damit

zufrieden, die Bewegung zu fassen, sie führen sie zurück auf einen funktionellen Index des Lichtes, auf die
Schatten, die das Material der kinematographischen Kunst sind; als ob sie theoretisch mögliche Modelle
kreieren wollten, die ihre volle und definitive expressive Verwirklichung nur im Film und seiner Magie von
Licht und Schatten fänden.[264] ZU BEGINN DER ZWANZIGER JAHRE, AN JENEM PUNKT, DEN ICH
MIT DER ARBEIT AN DEN BILD-ROLLEN ERREICHT HATTE, ABER AUF DER STATISCHEN FLAECHE NICHT MEHR WEITER HINAUSTRANSPONIEREN KONNTE, ERSCHIEN MIR DER FILM WIRKLICH WIE EINE VERHEISSUNG, ALS DIE VERHEISSUNG UEBERHAUPT. ABER DIE HIER VORGEBRACHTEN ARGUMENTE GEGEN DIE MECHANISCHE WIEDERGABE VON BEWEGUNG KANN ICH
NATUERLICH SEHR GUT VERSTEHEN. SIE WAREN MIR SCHON DAMALS NICHT FREMD. In meinem

Innern sträubte ich mich gegen die Idee, das Tafelbild in dieses neue Gebiet hinüber zunehmen und seine
Einheit zu zerbrechen. Mein Widerstand war aber nicht nur gegen die Technik gerichtet, der sich meine
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Ausdrucksmittel beugen sollten, wie Kamera und Objektiv. Er nährte sich ebenso aus dem traditionellen
Vorurteil gegen die „unreine Bewegung“, die man als Antithese der Malerei ansah. Nicht einmal der Futurismus hatte die Bewegung von diesem Stigma ganz befreien können. (...) Dieser erste Vorstoss der Avantgarde betrachtete die Bewegung noch nicht an sich, sondern— der historischen Perspektive gehorchend—
als objektgebunden.[265] Die Bewegung musste noch befreit werden von allem Naturalismus, d.h. sie musste
noch als solche entdeckt werden. [266]
MOHOLY-NAGY: GANZ RICHTIG, die Hauptaufgabe ist die Gestaltung der Bewegung an sich. Dass diese

nicht ohne ein selbstgeschaffenes Formspiel als Bewegungsträger vorgehen kann, ist selbstverständlich.[267] Während in der Fotografie der Schlüssel zur kreativen Arbeit nicht die Kamera, sondern die lichtempfindliche
Emulsion ist, ist es bei der Filmproduktion die Möglichkeit, Bewegung zu produzieren. Und trotzdem gibt es
noch keine Theorie betreffend den Gebrauch und die Kontrolle von Bewegung. Die praktische Erfahrung
beschränkt sich aufwenige Jahrzehnte, und die Augen sind anscheinend noch ungeübt in der Wahrnehmung
von Sequenzen simultaner Bewegungen. [268]
RICHTER: Da es eine Kunst der visuellen Bewegung noch nie gab, ist die Fähigkeit, in optischen Reihen zu

denken, noch ganz unentwickelt. [269]
MOHOLY-NAGY: Für die Verwendung und Beherrschung der Bewegung im Film fehlt noch jede Tradition.

Auch die Praxis der Gegenwart ist noch sehr kurz. Sie ist gezwungen, sich aus dem unartikulierten Bestand
heraus zu entwickeln. Das ist die Erklärung dafür, dass der Film als Bewegungskunst noch auf einer verhältnismässig primitiven Stufe steht. [270]
MAN RAY: DIESER MEINUNG BIN AUCH ICH: Als die zuletzt geborenen Künste sind Film und Photogra-

phie primitiv im Vergleich zur Malerei; die Jahrtausende alt ist. Es ist noch nichts gemacht worden. [271]
RICHTER: DESWEGEN DUERFEN WIR ABER NICHT RESIGNIEREN ODER DIE KONFRONTATION
MIT DEN AUFGABEN, DIE UNS ERWARTEN, GAR MEIDEN. DENN, WIE ICH HEUTE BEREITS GESAGT HABE, DER FILM IST DIE KUNST UNSERES JAHRHUNDERTS. Seine Grundlagen zu schaffen, ist

ein Werk, an dem die drei Generationen seit seinem Entstehen gearbeitet haben.[272] ES‘ IST NICHT EINFACH „NICHTS“ GEMACHT WORDEN.

René Clairs Ansicht, das man das Problem des Films in unserer Generation nicht lösen könne, halte ich für
zu pessimistisch. Ich glaube vielmehr, dass die viel grösseren Schwierigkeiten darin liegen, wie man das Problem überhaupt stellen soll, d.h. in der Aufgabe, die man dem Film zuweist. [273]

Die Zukunft der Filmkunst
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DL: Ich denke, mit dieser Frage, die ja auch die zukünftigen Perspektiven einer Filmkunst (oder einer Kunst

des Films) mit einschliesst, könnten wir langsam zu einem Schluss finden. Ich bin mir wohl bewusst, dass
viele, viel zu viele Fragen kaum oder gar nicht angeschnitten worden sind. Aber ich hoffe, dass unsere Diskussion wenigstens ein paar der wichtigsten Fragen und Probleme etwas aufhellen konnte.
Ich schlage vor, dass Sie zum Schluss Ihre persönlichen Forderungen und Wünsche an das zukünftige Kino
formulieren. Mr. Ray?
MAN RAY: SEHEN SIE: Man hat noch keinen Apparat erfunden, der das Auge konkurrieren könnte. Man

müsste eine Emulsion gebrauchen, die tausendmal empfindlicher wäre als die heute benutzte. Ich glaube,
dass die Leinwand in der Zukunft als Rechteck in die Wand eingelassen wird, eine Kombination von Kino
und Fernsehen. Ein richtiges Relief-Bild, das sich bewegt.[274] Ich bin kein Purist, der die alten schwarz-weissen Stummfilme bevorzugt, ich habe von Anbeginn weg auf einer Tonbegleitung bestanden und die Verwendung von Farbe und Relief begrüsst und habe mir für den Film sogar die Empfindungen von Wärme
und Kälte, Geschmack und Geruch gewünscht, so dass der Zuschauer, wenn er zuletzt wieder auf der Strasse an der frischen Luft ist, all seine eigenen Sinne neu geniessen würde und ebenso seine „Rolle“ als Hauptdarsteller! [275]
DL: Herr Moholy-Nagy, wo erblicken Sie die Zukunft von Film bzw. Kino?
MOHOLY-NAGY: Zu den Möglichkeiten des Films gehört die Wiedergabe verschiedener Bewegungen in

ihrer Dynamik; wissenschaftliche und andere Beobachtungen funktioneller, chemischer Art; Zeitraffer und
Zeitlupe-Aufnahmen; drahtlos projizierte Filmzeitung.[276] Man müsste ein Kino bauen, das für verschiedene
Versuchszwecke hinsichtlich Apparatur und Projektionsfläche eingerichtet ist. (...) Auf dieser Projektionsfläche sollen mehrere ... Filme gespielt werden, und zwar nicht auf eine feste Stelle projiziert, sondern kontinuierlich von links nach rechts bzw. von rechts nach links, von unten nach oben, von oben nach unten usw.
laufend. [277]
Ein weiterer Weg ist der Bau neuer Apparate, erstens mit Benutzung der Camera obscura, zweitens bei Ausschaltung der perspektivischen Darstellung. Apparate mit Linsen- und Spiegelvorrichtungen, die den Gegenstand von allen Seiten gleichzeitig umfassen können, und Apparate, die auf anderen optischen Gesetzen
aufgebaut sind als unser Auge.[278] Die Verwirklichung derartiger Pläne stellt neue Anforderungen an die
Leistungsfähigkeit unseres optischen Aufnahmeorgans, des Auges, und unseres Aufnahmezentrums, des
Gehirns. (...) Ebenso analog, dass moderne Optik und Akkustik, als Mittel künstlerischer Gestaltung verwendet, auch nur von einem für die Gegenwart offenen Menschen aufgenommen werden und ihn bereichern können. [279]
RICHTER: Das Publikum muss dazu übergehen, aus seinem passiven Interesse am Film ein aktives zu ma-

chen. Die Kreise, denen eine Kultur am Herzen liegt, sollten sich endlich davon überzeugen lassen, dass das
Mittel „Film“ tausendmal wirkungsvoller für die Umbildung der heutigen Psyche der Menschheit ist, als
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irgendein anderes Gebiet. (...) Der Staat müsste endlich begreifen, dass die Anerkennung kultureller Verpflichtungen, wie Theater zu unterstützen, Ausstellungen zu subventionieren, Hochschulen zu errichten,
widersinnig wird in dem Moment, in dem man für die einzige Kunst der Massen, für die Kultur seiner Mittel,
nichts übrig hat. [280]
MOHOLY-NAGY: DESHALB HABE ICH SCHON VOR FUENFZIG JAHREN POSTULIERT: Wir brauchen

... eine systematisch funktionierende Filmversuchsstelle mit der weitestgehenden Förderung öffentlicher
Stellen. [281]
LEGER: SELBSTVERSTAENDLICH UNTERSTUETZE AUCH ICH DIESES ANLIEGEN, ICH MOECHTE
ABER VOR ILLUSIONEN UND VERSTEIFUNGEN WARNEN. DENN DIE ENTWICKLUNG EINER
WAHREN FTLMKUNST IST NICHT AUSSCHLIESSLICH NUR EINE FRAGE DER GELDMITTEL, SONDERN AUCH EINE DES PUBLIKUMSGESCHMACKES. Man verschleudert gegenwärtig Millionen für lä-

cherliche historische Inszenierungen. Dabei liesse sich ein Kino ohne Millionen und ohne Stars durchaus
vorstellen. [282]
MAN RAY: Ich bin auch heute noch ein Kämpfer für den Kurzfilm. NICHT NUR AUS MONETAEREN
ERWAEGUNGEN. Ich finde es unmenschlich, jemanden für zwei oder drei Stunden einzuschliessen, um

einen Film anzusehen. Ein Kurzfilm DAGEGEN ist wie ein Bild. [283]
DL: Ich würde meinen, dass endgültig letzte Wort gehörte Hans Richter. Vielleicht können Sie uns eine Art

Résumé jener auch für die experimentelle bzw. nicht-industrielle Filmkunst „wilden“ Zwanziger Jahre geben...
RICHTER: DAS IST ETWAS VIEL VERLANGT UND BESTIMMT AUCH ZUVIEL DER EHRE! HOFFENTLICH UEBERSCHAETZEN SIE MICH NICHT.
DL: Tun Sie mir bitte den Gefallen.
RICHTER: NUN GUT, ICH WILL ES VERSUCHEN.

In den zehn Jahren zwischen 1921 und 1931 entwickelte sich in der Kinematographie eine unabhängige
künstlerische Bewegung, die Avantgarde genannt wurde.[284] Die Avantgardebewegung kann historisch als
ein Ast der modernen Kunst betrachtet werden, obwohl sie technisch zum Film gehört. [285] Sie ist bis heute
die einzige unabhängige künstlerische Bewegung der Kinematographie geblieben. Diese Kunstströmung verlief parallel zu Strömungen in den bildenden Künsten, wie Expressionismus, Futurismus, Kubismus und
Dadaismus. Sie war nicht-kommerziell und nicht-repräsentierend, aber international. [286]
Geschichtlich gesehen, bedeutete die Avantgarde-Bestrebung den Versuch, eine stagnierende Form des
Films, einen ungenügenden Inhalt, eine banale Vorstellung unserer Welt zu sprengen, den Film von den
Klammern der Tradition, die ihn in seiner Weiterentwicklung hemmte, zu befreien.[287] Die Avantgarde entKinematographie in der Perspektive der Avangarde-Künstler der zwanziger Jahre (© 1982-2001 Christian Nötzli)
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stand schrittweise aus der Weiterführung der in der bildenden Kunst gestellten Probleme: rhythmische Vorgänge nicht nur im Raum und auf der Fläche, sondern darüber hinaus in der Zeit darzustellen. [288]
DER FILM war eine Erfüllung der verschiedensten Probleme der Malerei. Er hat die in der Malerei gewon-

nene Kultur des Sehens in einer Richtung erweitert, die ihr zuvor verschlossen blieb. [289] Darüber hinaus ist
der Film, wie ein Agens, in den Bereich aller anderen Künste eingedrungen und hat sie gezwungen, „neue
Verbindungen“ einzugehen, ihre traditionellen Bestandteile zu verändern. (...) Der Film hat das „20. Jahrhundert der anderen Künste“ eigentlich erst in Bewegung gebracht. (...) Theater, bildende Kunst, Literatur
waren in einem Prozess begriffen, in den sich der Film einschaltete. [290] Die Berührung mit den alten Künsten aber hemmte seinen Elan, denn Herkunft, Ziele, Geist der alten Künste sind nicht die seinen.[291]
In dem Mass, in dem der Film sich von seinen rückwärtigen Bindungen befreite, seine eigene Tradition
schuf, wurde er überhaupt erst fähig, die grossen geschichtlichen Strömungen aufzufangen und ihnen Gestalt
zu geben. Die Befreiung der Form (von der Nachahmung und der Abhängigkeit von anderen Künsten)
wurde zu einer Befreiung des Denkens und der Anschauung.[292] Zunächst nur ein Instrument der Nachahmung und Reproduktion, ist der Film ... fähig geworden, Träger eines freien Geistes zu sein. Der Glaube an
diese Möglichkeit hat in dem Optimismus seinen Ausdruck gefunden, mit dem bedeutende Künstler sich
dahin äussersten, dass der Film fähig sei, zur grössten künstlerischen Vision seiner Zeit zu werden. Eine
solche Anschauung scheint berechtigt. [293]
In zwanzig Jahren wird Filmpoesie vielleicht als legitime Möglichkeit der Filmkunst akzeptiert sein, als Bestandteil der Tradition moderner Kunst, von der sie kommt und zu der sie gehört. Die Künstler der kommenden Generation werden als ihr Ausdrucksmittel die Kamera ebenso in Betracht ziehen wie den Pinsel.
[294]

DL: Nach den teilweise kontrovers, aber immer fair geführten Auseinandersetzungen in unserem Gespräch

scheint mir diese etwas versöhnliche und für eine Kunst des Films sehr zuversichtliche Prognose ein würdiger und adäquater Ausklang zu sein.
In der Hoffnung, dass alle Anwesenden einen persönlichen Gewinn aus unserer Diskussion ziehen konnten,
und dass ich Sie alle, die Künstler wie die Kritiker, im Jahre 2029 zum „Quatrième Congrès International &
Spirituel du Cinéma Indépendant“ wieder werde begrüssen dürfen, möchte ich mich bei Ihnen allen herzlichst bedanken.
Es lebe der unabhängige Film!
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RÉSUMÉ

Welche Perspektive(n) haben die Avantgarde-Künstler gegenüber der Kinematographie eingenommen, wie
haben sie auf das neue Medium reagiert?—Halten wir die wichtigsten Faktoren im Kräftespiel Künstler-Medium-Umwelt noch einmal fest:
Kinematographie ist als das perfekteste Reproduktions-Medium der ganzen Menschheitsgeschichte entwickelt
worden. Die akkurate Wiedergabe von Raum und Zeit ist die Natur der Kinematographie (nicht des Films!).
Diese Natur liegt also quer im allgemeinen künstlerischen Klima, das abbildungsfeindlich und auf eine „rein
gestaltende“ Kunst ausgerichtet ist. Mit dem sowohl ikonischen wie narrativen Charakter nimmt die Kinematographie gleichzeitig Teil an den bildenden wie den darstellenden Künsten. Die kommerzielle Tradition des
Films alias Kinematographie hat sich aber fast ausschliesslich dem narrativen Charakter des Mediums zugewandt, war also weitgehend den darstellenden Künsten zuzurechnen, hatte anfänglich diese sogar tel quel
reproduziert. Wenn man als weiteren Faktor noch die ideologisch verankerte Feindlichkeit gegenüber Tradition und Kommerz dazu nimmt, so lässt sich die Position der Avantgardisten recht gut erklären: Ihre Einstellung und Haltung gegenüber dem neuen Medium Kinematographie lässt sich—verkürzt ausgedrückt—als
„domestizierend“ beschreiben. Auf jeden Fall haben sie sich anfänglich fast ausschliesslich mit dem ikonischen Aspekt des Mediums auseinandergesetzt. Das malerische Erbe und die oppositionelle Haltung gegenüber der Kino-Tradition können als gemeinsame Ursache dafür angesehen werden. Was von beiden im
einzelnen Fall dominant gewesen ist, lässt sich kaum entscheiden.

Die Perspektive von Hans Richter
HANS RICHTER war nicht nur einer der ersten, der sich mit dem Medium beschäftigt hat (zusammen mit
Viking Eggeling bereits zu Ende des zweiten Jahrzehnts), er hat sich Zeit seines Lebens damit auseinandergesetzt, praktisch wie theoretisch (u.a. als Dozent am City College in New York). Sein Verständnis von Film
bzw. Kinematographie hat in all den Jahren ohne Zweifel starke Wandlungen durchgemacht, aber Richter ist
zu jeder Zeit ein vehementer und begeisterter Verfechter des Mediums gewesen. Die Beschäftigung mit
seinem sich fortwährend erweiternden Filmverständnis ist deswegen sehr lohnend.
Richter arbeitet seit seiner Begegnung mit Viking Eggeling 1918 in Zürich parallel neben seinem übrigen
Gestalten („Dada-Köpfe“) an einem Formenalphabet der Malerei, wobei er sich in der Nachfolge von Cézanne, Derain und Picasso sieht. Auf Anregung Busonis beschäftigt er sich hierfür sogar mit J.S. Bach
(„Kunst der Fuge“). So ist es kein Zufall, dass im 1921 erstmals veröffentlichten Artikel „Prinzipielles zur
Bewegungskunst“/88/ (wahrscheinlich zusammen mit Eggeling verfasst, obwohl nur Richter als Autor auftritt) u.a. von einem „Generalbass der Malerei“ die Rede ist.
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Ihre Formentwicklungen haben Richter und Eggeling sehr behutsam und „organisch“ in die Zeit ausgedehnt. (Was durchaus wörtlich verstanden werden darf, denn neben der Beschäftigung mit der wiederentdeckten Bildrolle haben die beiden begonnen, ihre Formen auf dünne Gummifetzen zu zeichnen, die sie dann
in wunderbaren Metamorphosen in alle Richtungen dehnen konnten.)
Nachdem alle Versuche zur Eroberung der Zeitdimension sich als Sackgassen erwiesen hatten, sind Richter
und Eggeling auf den Film als verheissungsvollste Möglichkeit zur Verwirklichung ihrer Ideen gestossen.
Trotz der Logik dieser Entwicklung kommt es so anfangs der zwanziger Jahre zu einer geradezu paradoxen
Situation: Mitten aus ihren Bestrebungen nach einer „absoluten“ Formensprache (die, historisch gesehen,
immer noch als Reaktion auf das Aufkommen der photographischen Technik zu interpretieren sind) beginnen die beiden Künstler, sich mit der Kinematographie zu beschäftigen, dem gegenüber der Photographie
noch perfekteren Reproduktionsmedium, das neben den zwei Dimensionen der Fläche zusätzlich noch die
Zeitachse berücksichtigt. Damit kollaborieren Richter und Eggeling, natürlich ohne sich dessen bewusst zu
sein, gewissermassen mit ihrem erklärten Erzfeind.—Wie war das möglich? Wie war bei einer so grossen
Diskrepanz zwischen Angebot (zentralperspektivisches Reproduktionsmedium) und Nachfrage („reine“
Gestaltung) überhaupt an eine „Zusammenarbeit“ zu denken?—Es war möglich, interessanterweise aber
nicht durch eine Erweiterung des Angebots, sondern im Gegenteil durch seine Reduzierung!
Richter hat die Kino-Technik sehr einseitig und eingeschränkt genutzt, nämlich in ihrer Eigenschaft und
Möglichkeit, die (malerische) Bildfläche zu animieren. Er hat den Reproduktionscharakter des Mediums (in
unserer Terminologie: den Kino-Aspekt) vollkommen ignoriert und sich in ausschliesslicher Weise dem
„Prinzip Film“ gewidmet, indem er im Grunde nur die Wiedergabe-Maschinerie (Filmband & Projektionsapparat) benutzt hat.16 Richter bediente sich der Kinoleinwand als „bewegter Malgrund“, auf dem er seine
strukturellen Probleme ausbreitete und verarbeitete. Er verweigerte sich dem Kombipack „Film & Reproduktion“ und konnte sich dadurch auch der von Panofsky geforderten Stilisierung vorgegebener Realität
entziehen.
Gegen diese partielle Nutzung der angebotenen Technik lässt sich prinzipiell nichts einwenden, weder von
einem künstlerischen noch von einem ökonomisch-pragmatischen Standpunkt aus. Kino war zum damaligen
Zeitpunkt für Richter die optimale Technik, um seine künstlerischen Vorstellungen zu verwirklichen.

16

Theoretisch benötigen die „absoluten“ Filme von Richter, Eggeling, Ruttmann u.a. genauso wie alle frühen CartoonFilme keinen Reproduktionsapparat (Kamera), da sie im Prinzip direkt auf das perforierte Filmband gezeichnet werden könnten. Ausschliesslich aus ökonomisch-praktischen Gründen wählt man den Umweg über grossformatige Folien, die hernach unter Zuhilfenahme von Optik und Kamera auf das Format des Filmstreifens verkleinert werden.
Theoretisch lassen sich solche Folien sogar ohne Verkleinerungsprozess als „Film“ projizieren. Man müsste lediglich
ein Episkop entwickeln, dass die Vorlage mindestens 16 mal pro Sekunde auswechseln würde. Ein absoluter „Film“
ist sogar ohne Projektionsmaschine rezipierbar, in Aufsicht, z.B. mit dem seit 1834 patentiertem Zoetrop, der Sehschlitz-Tromrnel. Allerdings müsste diese Trommel für einen drei-minütigen „absoluten“ Film etwa 1 km Umfang
haben und sie würde ca. 3000 Sehschlitze benötigen. Selbstverständlich fasst niemand eine solche Möglichkeit ins
Auge, wenn technisch ausgereifte Reproduktions- und Projektionsmaschinen bereits zur Verfügung stehen.
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Richters Nutzung ist ebenso legitim wie die ausschliesslich reproduktiv-konservatorische von Marcel Duchamp in „Anémic Cinéma“ oder jene von Moholy-Nagy in „Lichtspiel schwarz—weiss—grau“, die—mit
Einschränkungen—ebenfalls als dokumentarisch-reproduktiv bezeichnet werden kann. In beiden Fällen ist
Film gewissermassen als Konserve eingesetzt, indem bereits vorher geschaffene Werke (Rotodiscs, Lichtrequisit) abgefilmt worden sind.
Kinematographie ist nicht nur ein künstlerisches Medium, sondern auch ein äusserst vielseitiges und praktikabels Allround-Instrument mit einem weitgesteckten, zwar nicht-kreativen, deswegen aber nicht weniger
legitimen Anwendungsbereich.
Problematisch wird es in der Tat erst dann, wenn ein solcher partieller Gebrauch zur generell gültigen Doktrin erhoben werden soll (was etwa einer ausschliesslichen Pachtung von Farbe oder Leinwand für „künstlerische“ Zwecke entspräche). Genau dies war aber bei Richter der Fall. Er konnte oder wollte es nicht bei der
stillen Nutzung des Mediums für seine künstlerischen Absichten bewenden lassen, sondern versuchte mit
fast fanatischem Eifer ihn zu „domestizieren“ indem er einerseits den Film als logische Fortsetzung—gleichsam als „fulfilling link“—der Evolutionsgeschichte der Malerei anfügte und anderseits alle konventionellen
Formen von Kino als abwegig verurteilte.
Damit aber be-welt-igte Richter den Film nicht nur (indem er ihn seiner Welt und seinen Absichten einfügte
und dienstbar machte), er bewältigte ihn auch buchstäblich (indem er ihn annektierte und für seine Ziele in
ausschliesslicher Weise in Beschlag nahm, tat er ihm Gewalt an, verletzte das Medium in seinen eigenständigen
gestalterischen Möglichkeiten).
Die Rechtfertigung für diesen „Domestizierungs-Akt“ erfolgte mit Vehemenz in manchmal geradezu polemischer Manier und trieb wundersame Blüten. Alles „Literarische“ (Tradition des Kinos) und Abbildende
(Tradition der (ab-)bildenden Kunst bis in die jüngste Vergangenheit) wurde regelrecht verketzert. „Gegenstand, Bedeutung u. Handlung sind bequeme Anpassungen an den Verdauungsschlaf im Parkett. Wacht endlich auf!!!“ steht in grossen Fettlettern auf der ersten Seite der Film-Sondernummer von „G“/94/, für die
Richter als Herausgeber zeichnet. Weiter: „Es gibt noch keinen Film, nur eine perverse Abart photographierter Literatur!“—Und schliesslich: „Der absolute Film öffnet euch erstmalig die Augen, was die Kamera
ist, kann und will !“
Freilich: Ausgerechnet der in diesen Sätzen propagierte absolute Film ist—im krassen Gegensatz zu den von
Richter verurteilten Filmgattungen—ein nicht-abbildender und damit prinzipiell kameraloser Film (siehe Fussnote auf der vorangehenden Seite). Wonach die Filmkamera auf Grund ihres optischen und mechanischen
Systems strebt (in Richters Worten: „was sie ist, kann und will“), das ist gerade nicht der „absolute“ Film, die
Neuschöpfung aus dem Nichts, die Produktion, sondern die Reproduktion, die (zentralperspektivische) Abbildung.
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Auch wenn Richter seine Scheuklappen-Perspektive ideologisch fest zu untermauern suchte, so konnte er sie
natürlich nicht auf unbeschränkte Zeit aufrecht erhalten. Nach und nach schaffte sich die Erkenntnis Raum,
dass die von ihm praktizierte Domestizierung von Film bzw. Kinematographie, d.h. die ausschliesslich ikonische Beschäftigung damit, nicht das Ziel sein konnte, sondern dass es sehr viel reizvoller und befriedigender
wäre, sich uneingeschränkt auf sein „Rohmaterial“ (die reproduzierte Wirklichkeit) und seine Verheissungen
einzulassen und das Medium gemäss seinen eigenen Gesetzen und Möglichkeiten schöpferisch-gestaltend
einzusetzen.
„Purely abstract films? forever? No! I felt I had to conquer more of the field of films as such –“ /117/S.153/
Das von Richter angesprochene „field of films as such“ müssen wir auf Grund unseres bisher erarbeiteten
Wissens mit der reproduzierten Realität identifizieren und sie zu „erobern“ kann für den Künstler Richter
nur bedeuten, sich schöpferisch-manipulativ mit ihr auseinanderzusetzen (oder in der Sprache Panofskys: sie
zu stilisieren).
Richter hat erkannt, dass er den Reproduktionscharakter des Mediums (Kinematographie!) nicht länger ignorieren darf, sondern ihn als gegeben annehmen muss, er weiss aber ebenso um die mangelnde „künstlerische“ Substanz der „perfekten“ mechanischen Bewegungsreproduktion—wie antwortet er auf das Problem
der „Stilisierung“?
Richter fordert ganz folgerichtig eine „filmische Ordnung“ der Bewegung /95/S.232/, womit er die nachträgliche Manipulation des gefilmten Materials meint, das Zerschneiden und Bild für Bild in neuer Ordnung Aneinanderfügen des Filmstreifens. Dass er damit erst den halben Weg gegangen ist, zeigt seine Begründung,
nämlich weil der natürlich (d.h. ohne Manipulation) aufgenommene Flug eines Vogels auf der Leinwand
nicht mehr natürlich wirke, sondern eben der „filmischen Ordnung“ bedürfe.
Selbstverständlich trifft dies keineswegs zu: Natürlich aufgenommener Vogelflug wirkt (bis auf Ausnahmefälle) auch auf der Kinoleinwand absolut natürlich. Das Problem ist vielmehr der schon mehrmals angesprochene Antagonismus von „Natur“ und „Kunst“. Die Kinematographie reproduziert absolut perfekt („natürlich“) die äussere Erscheinung der Dinge und deren Bewegung (ihre „Physik‘), aber was sich der Künstler
Richter wünscht, das ist nicht die äussere Natur der Objekte, sondern die „innere“. In der Sprache seines
Zeitgenossen de Chirico: die Metaphysik der Dinge.
Allerdings: diese kann die Kamera natürlich nicht reproduzieren. Richters Vorschlag einer „filmischen Ordnung“ der Bewegung ist zwar reizvoll, aber nicht nur unpraktikabel, sondern auch ästhetisch nicht befriedigend. Die Aufgabe der Stilisierung musste anders angegangen werden.
Malraux bemerkt dazu: „Le problème n‘était pas dans le mouvement d‘un personnage à l‘intérieur d‘une
image, mais dans le succession des plans. Il ne devait pas être résolu techniquement par une transformation
de l‘appareil, mais artistiquement par l‘inventation du coupage.“/64/S.375/ Dass das riesige Potential des Mediums sich nicht nur auf die formal-ikonische Ebene beschränkte, sondern auch auf der syntaktisch-assoziatiKinematographie in der Perspektive der Avangarde-Künstler der zwanziger Jahre (© 1982-2001 Christian Nötzli)
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ven erschlossen werden musste, hat Richter dann doch erkannt. Diese Einsicht beruhte zweifellos zu einem
grossen Teil auf Entwicklungen innerhalb der bildenden Künste.

Exkurs: Kubismus, Collage, Surrealismus
Einige der manipulatorischen Möglichkeiten, die die Kinematographie ihrem rein reproduktiven Charakter
entheben, wie der Schnitt bzw. die Montage des Films, zeigen eine so starke methodische Affinität zu zeitgenössischen Kunstströmungen bzw. Gestaltungsmodi, dass man diese kaum unerwähnt lassen darf. Selbstverständlich handelt es sich dabei ausschliesslich um realitätsorientierte Gestaltungsprinzipien, namentlich Kubismus, Collage und Surrealismus. Diese Verwandtschaft ist auch einigen Künstlern aufgefallen. So vergleicht
Moholy-Nagy die Filmmontage mit dem kubistischen Gestaltungsprinzip, indem sie die Simultanität von
Ansichten, die der Kubismus durch das Uebereinanderlegen von einzelnen „Einstellungen“ erreichte, durch
deren zeitliche Abfolge ersetze. /75/S.281/
Freilich hat die kubistische Kombination von verschiedenen Ansichten, ob nun im räumlichen Uebereinander oder im zeitlichen Nacheinander, ausschliesslich formalen Charakter. Interessant wird es beim Schritt auf
die inhaltlich-syntaktische Ebene, also in der Collage, deren Reiz im dialektischen Nebeneinander (oder Nacheinander) liegt, im Gegensatz, im Brückenschlag und in der weiterführenden Assoziation.
Das Prinzip Collage war eine Zeiterscheinung, die in allen künstlerischen Gestaltungsformen ihren Ausdruck
gefunden hat, nicht nur in der Malerei, sondern auch in der Literatur („Ulysses“ von J.J.Joyce, eines von
Légers Lieblingsbüchern), in dadaistischen Wort- und Musikcollagen, wie natürlich im Film. Richter spricht
von der Film-Montage als „Zeit-Collage“ und stellt mit Recht die Frage, in welcher Richtung das Gefälle des
Einflusses verlaufen sei: „Ce montage correspond si totalement aux collages de la peinture moderne que l‘on
se demande si ces derniers n‘ont pas été suggérés par l‘enseignement du cinéma, ou l‘inverse, si l‘élaboration
d‘une syntaxe cinématographique n‘a pas été stimulée par la technique des papiers collés.“ /110/S.26/

Die starke, dem „Prinzip Collage“ inhärente dialektische Kraft, von der im Bereich des Kinos in jenen Jahren insbesonders die sogenannte „Kontrast-Montage“ von Eisenstein und Wertow zeugte und natürlich die
berühmten Experimente von Lev Kuleschow17, erkannte Richter sehr wohl: „Wir müssen uns darüber klar
sein, dass jede Kombination von aufeinanderfolgenden Bildern eigenartige und zwar sehr starke psychische

17

In seinem berühmtesten Experiment schnitt Kuleschow drei identische Aufnahmen des Schauspielers Mosjukin
zusammen mit Aufnahmen von einem Teller Suppe, einer Frau in einem Sarg und einem kleinen Mädchen. Bei der
Projektion soll sich das Publikum ganz begeistert geäussert haben über Mosjukins Begabung, so verschiedenartigen
Gefühlen wie Hunger, Traurigkeit und Wohlwollen Ausdruck zu verleihen. Ich bin persönlich zwar davon überzeugt,
dass eine Wiederholung dieses Experimentes heute mit Bestimmtheit nicht mehr zu so eindeutig interpretierbarem
Ergebnis führen würde, aber die prinzipielle Aussage des Versuchs bleibt trotzdem bestehen.
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Wirkungen hervorruft.“ /96/S.282/ Und a.a.O.: „Die bewusste Bildung der Assoziationen ist eine der wichtigsten Möglichkeiten der Montage.“ /97/5.79/

Eine ausgeprägte Verwandtschaft und methodische Uebereinstimmung mit der Kinematographie zeigt
schliesslich der Surrealismus, der in formaler Hinsicht als regressive Kunstströmung eingestuft werden muss.
Seine uneingeschränkte Aufmerksamkeit gilt der Welt und ihren Objekten. Mit minuziösem Pinselstrich, mit
Schatten und Materialkolorit, widmet er sich der Stofflichkeit alltäglicher Dinge. Wie die Kinematographie ist
der Surrealismus (sein Name zeugt davon) der Realität, der „äusseren Wirklichkeit“ verpflichtet, die er jedoch—darauf konzentriert sich sein kreatives Potential—subtil unterwandert und manipuliert. Auf diese
Weise enthüllt er die „innere Wirklichkeit“ der Dinge.
In Rohstoff (Realität) und Methodik (Manipulation & Dialektik) entsprechen sich Surrealismus und Kinematographie in der Tat auf nachgerade verblüffende Weise. (Das muss keineswegs gleiche Zielsetzung bedeuten. Auch ist die Qualität der Manipulation in einem Spiel- oder Dokumentarfilm eine ganz andere als in
einem surrealistischen Bild. In einem Dokumentarfilm mag sie ausschliesslich aus einer Verkürzung der Vorgänge bestehen. Aber auch diese Raffung ist ihrem Charakter nach eine Manipulation. Damit begeben wir
uns aber bereits über den Zaun unserer Disziplin hinaus in das delikate Gebiet einer „news report“-Problematik, die sehr viel mehr Differenzierung verlangte.) Auf jeden Fall hat der Surrealismus wesentlich zu einem
erweiterten Kinematographie-Verständnis der Künstler beigetragen. Mit Bezug auf einen von den Surrealisten oft zitierten Aphorismus aus den „Chants de Maldoror“ des Comte de Lautréamont bemerkt Hans Richter: „die zufällige Begegnung eines Regenschirms mit einer Nähmaschine auf einem Operationstisch“ findet
im Reich der sich bewegenden Bilder und Geräusche statt, in der Poesie der bewegten Bilder ebenso wie im
Traum, und nicht im schweigenden Rechteck der Malerei.“ /112/S.3/

Die Perspektive der andern Avantgardisten
Aehnliche Probleme, Ungereimtheiten und Widersprüchlichkeiten, wie das langjährige Filmverständnis von
Hans Richter sie enthüllt, finden wir auch bei den andern Avantgardisten.
MAN RAY befleissigte sich vorsorglicherweise, den Abdruck einer Rede, die er 1943 anlässlich einer Filmvorführung in der American Contemporary Gallery in Hollywood gehalten hatte, mit dem folgenden Vorbehalt versehen zu lassen: „Man Ray wishes us to state that the ideas contained in this article do not necessarily
represent his complete and final statement on the cinema.“ /130/S.26/ Man Ray hat guten Grund gehabt, diesen Vermerk anzubringen, hatte er doch in diesem Vortrag erklärt, er habe immer nach äusserstem Realismus gestrebt und Versuche ins Auge gefasst, wie man dem Film Farbe, dreidimensionales Relief, ja sogar die
Empfindungen von Geruch, Hitze und Kälte mitgeben könne, so dass das Kinoerlebnis ernsthaft mit dem
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Alltag konkurrieren würde. Damit widersprach er früheren, sehr skeptischen Aussagen über den Tonfilm, in
denen er u.a. erklärt hatte, er glaube keineswegs, dass man dem Kino einen wirklich interessanten realistischen Aspekt verleihen könne, indem man den Bildern das Sprechen beibringe. Bei dieser Gelegenheit hatte
er sogar verlauten lassen, der Wunsch nach diesem realistischen Aspekt widerspreche dem Suchen des modernen Geistes. /127/S.303/
Seinem Missbehagen gegenüber dem „dokumentarischen“ Aspekt hat Man Ray mehrmals Ausdruck gegeben: „Je n‘aime pas voir dans les films ce qui se passe dans la vie.“

/42/S.45/

Andererseits beschreibt er Film-

aufnahmen zu einem nie vollendeten Film, die als Vorläufer der „candid camera“ (versteckte Kamera) angesehen werden können, also einer extrem dokumentarisch-reportagehaften Filmform, wie sie auch Léger mit
seinem „film de 24 heures“ vorgeschwebt ist oder in gewissem Sinn auch Moholy-Nagy mit seinem „Lebensfilm“ (Metamorphose eines Gesichtes vom ersten Schrei bis zum Greisentod in fünf Minuten).
Eine konsequentere Auffassung gegenüber der Kinematographie hat FERNAND LEGER vertreten. Für
ihn war die Kamera vorbehaltlos ein Reproduktionsmedium, ein „Augenöffner“, ein Mittel, die Menschen
sehen zu lehren, indem man ihnen Gestalt und Funktion alltäglicher Gegenstände „nahe“-brachte (z.B. mit
dem Close up, der Nah- oder Grossaufnahme). Die Kamera konnte so zum „riesigen Mikroskop der nie
gesehenen und nie empfundenen Dinge“/54/S.107/ werden, sie war ein phantastisches Instrument, um Geschwindigkeit und Vielfalt des modernen Lebens festzuhalten. Man konnte mit ihr dokumentieren, aber
ebensogut auch erfundenen Geschichten erzählen. So spiegelte sich in Légers Haltung der vorbehaltlose
Enthusiasmus der Futuristen am stärksten.
Eine ähnliche Unvoreingenommenheit gegenüber dem neuen Medium wie Léger lässt MARCEL DUCHAMP erkennen, allerdings ist seine Haltung mehr noch von kühler Sachlichkeit bestimmt. Sein Verständnis des Mediums liesse sich auch als ökonomisch-pragmatisch definieren. Kino ist keine Konkurrenz für die
Kunst, aber ein neues Instrument, das sich je nach Bedarf sinnvoll einsetzen lässt. Auch wenn Duchamp die
rein retinale Kunst verachtet, so ist er doch prinzipiell an allen optischen Phänomenen interessiert. (So hat er
zusammen mit Man Ray versucht, einen dreidimensionalen Film herzustellen, der aber bei der „Do it yourself“Entwicklung zerstört worden ist.) Aber es erübrigt sich festzuhalten, dass das ausgesprochen retinal—mehr
noch: auf Gefälligkeit—ausgerichtete Sentimentalitätskino aus der breiten industriellen Produktion Duchamps Vorstellungen und Zielen wenig entsprach. Zerebral ist das Kino erst im Metafilm ab den 60er Jahren
geworden.
Trotzdem: die manipulativ-korruptive Realitätsorientierung, wie sie vielen Werke Duchamps eigen ist (z.B.
„L.H.O.O.Q.“ oder seinen „Ready Mades“), ist, wie wir festgestellt haben, das ergiebigste Gestaltungsprinzip
der Kinematographie und müsste also, so gesehen, Duchamps sehr nahe liegen. Aber wahrscheinlich ist die
Kinematographie bzw. das „Prinzip Film“ für ihn zu sehr mit dem Odium des Starkinos behaftet, bereits zu
stark durch die Tradition des Populärkinos okkupiert und zuwenig mehr „Neuland“.
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Verglichen mit Marcel Duchamp kann die Auffassung von MOHOLY-NAGY als fast komplementär bezeichnet werden. Wie Man Ray war Moholy-Nagy ein begeisterter Photograph und als solcher mit dem Reproduktionscharakter der Medien Photographie und Kinematographie vertraut. „Der fotografische Apparat
als technisches Instrument und wichtigster Produktionsfaktor der Filmgestaltung kopiert ,naturgetreu‘ die
Gegenstände der Welt. Damit muss man rechnen.“

/72/S.32/

Was Moholy-Nagy forderte, war eine eklatante

filmgemässe Verwendung der gegenständlichen Elemente. /72/S.32/ Für ihn war absolut klar, dass sich das Kino an
der Realität orientieren müsse, an den handfesten und abbildbaren Manifestationen des täglichen Lebens.
Aehnlich wie für Léger konnte das Medium als „Augenöffner“ dienen, indem es die Realiät vergrösserte und
verdichtete: Die Manipulation mit dem reproduzierten Material musste eine Verdichtung zur Folge haben, eine
Forderung, die gewiss mit jener von Panofsky nach „Stilisierung“ verglichen werden darf.
Was bei der Lektüre von Moholy-Nagy allerdings irritiert, ist der Umstand, dass dieses sehr kühle, sachliche
und „vernünftige“ Verständnis des photographischen (und kinematographischen) Abbildungsprozesses
immer wieder Einschlüsse einer sehr ideologisch gefärbten „Licht-ersetzt-Pigment“-Doktrin aufweist. Ideologisch gefärbt deswegen, weil Moholy-Nagy den Unterschied zwischen Pigment und Licht auf sachlich
nicht fundierbare Weise strapaziert. (Jede visuelle Kunst ist „Lichtkunst“, denn die Sehwahrnehmung ist
unabdingbar an das Licht als Träger der visuellen Information gebunden.) Für Moholy-Nagy hat Licht gegenüber dem Pigment eine geradezu sakrale Dimension und Qualität, obwohl sehphysiologisch keinerlei
Unterschiede quantifizierbar sind.
Wenn man Moholy-Nagys Schriften von dieser ideologischen Beladung befreien wollte, so müsste man die
Worte „Lichtkunst“ bzw. „Lichtgestaltung“ jedesmal ersetzen durch „visuelle Kunst“. Dann wird sein Verständnis tatsächlich überblickbar. Für Moholy-Nagy ist Film bzw. Kinematographie wie Photographie und
Malerei nur Teil eines einzigen grossen und umfassenden Problems: das der visuellen Gestaltung. Die gegenständliche Abbildung hat darin ebenso Platz wie die reine Gestaltung der Farbe, in der die Farbe selbst zu einem
reinen und primären, einem gestaltenden Ausdruck“ gelangen kann. /72/S.7/ Vom Künstler wird eine seinen jeweiligen gestalterischen Intentionen adäquate Benutzung der ihm zur Verfügung stehenden Medien
gefordert.
Während Moholy-Nagy einerseits die Aufgabe der Darstellung dem Film und der Photographie zuteilt und
jene der reinen Farbgestaltung der Malerei, so stossen wir andererseits auch auf die Forderung, der Film müsse
endlich aufhören, imitierend zu sein und dafür die „photokreativen“ Bedingungen abstrakter Filme erforschen. /75/S.272,273/
Aehnlich wie bei Richter muss man auch bei Moholy-Nagy festhalten, dass die technische Entwicklung viele
seiner Forderungen in ein komplett anderes Licht gerückt hat. War das Filmband bis in die fünfziger Jahre
ein adäquates, d.h. ökonomisches Mittel für die Produktion von abstrakten, farbigen Kompositionen in Bewegung gewesen (in der Nachfolge der sogenannten Farbklaviere), so haben die Entwicklung von Laser und
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der elektronischen Medien den Gebrauch von Film für dergestaltige Zwecke nicht nur obsolet, sondern geradezu leichtsinnig werden lassen.
Dies muss auch in Bezug auf THEO VAN DOESBURG festgehalten werden. Seine Vorstellungen einer
Lichtarchitektur bewegen sich vollkommen in der Nachfolge der Farbklaviere. (Interessanterweise bezeichnet
van Doesburg den rein schöpferischen Film als die Erfüllung von „Bachs Traum, ein optisches Aequivalent
für den zeitlichen Aufbau einer musikalischen Konstruktion zu finden“. /27/S.236/) Ohne mich an dieser Stelle über die grundsätzliche Fragwürdigkeit eines (abstrakten) „optischen Aequivalents“ für Musik auszulassen,
kann ich auch hier nur wieder unterstreichen, dass ein Gebrauch von Film (oder vielmehr: Kinematographie!) „als reine Gestaltung“ einer sehr partiellen Nutzung entspricht, die von der technischen Evolution
längst überholt ist. (Es lässt sich ganz generell konstatieren, dass Laser und Elektronik in den letzten Jahren
den „Film-Aspekt“ zum grossen Teil von der Kinematographie losgelöst haben!)
Die kritische Begutachtung von KASIMIR MALEWITSCH‘ Verständnis von Film bzw. Kinematographie
kann jetzt keine wesentlichen neuen Aspekte mehr ans Licht bringen. Auch bei ihm finden wir den Topos,
dass das Kino sich von den Traditionen der bildenden Künste loslösen und seine eigene Kultur „als solche“
entdecken müsse. Was Malewitsch darunter versteht, erklärt er explizit: “Nur durch die neuen Künste und
reine Abstraktion kann das Kino die neue Form für die dynamisch-kinetische Konstruktion von Filmen
erlangen.“/63/S.236/ So ist Film auch für Malewitsch lediglich ein seiner grundsätzlichen Vorstellung und
Konzeption einer „neuen Kunst“ untergeordnetes Medium oder Instrument—von der Entdeckung und
Förderung seiner eigenen „Kultur“ kann gar nicht die Rede sein.
Ganz anders bei SALVADOR DALI. Es ist kein Zufall, dass sein Film „Le Chien Andalou“ (1928) als einziger aller von den Avantgardisten gemachter Filme ein eigentlicher Filmklassiker geworden ist. „Le Chien
Andalou“ ist ein Musterbeispiel für die freche Korruption des filmischen Rohmaterials Realität durch den
„kindlichen und freudigen Instinkt“ des „anti-künstlerischen Filmers“. Dalis Film ist surrealistisch und poetisch, gleichzeitig von immenser, ja penetranter sinnlich-materieller Präsenz wie von dialektisch-assoziativer
Transzendenz—und dies sowohl in Bezug auf die ikonische Dimension der Bildfläche wie auf die narrative
Dimension der zeitlichen Bildfolge. Vielleicht hat Dali auch nur das Glück gehabt, dass er als letzter aller hier
kritisierten Künstler mit der Kinematographie in Berührung gekommen ist, und dass er in einer künstlerischen Strömung beheimatet war, die den gestalterischen Möglichkeiten des Mediums verwandter war als die
Bestrebungen nach „reinem“ bzw. „absolutem“ Formausdruck. Aus dieser Warte muss wohl auch ein Diktum von Hans Richter relativiert werden, der in einem Aufsatz betitelt „A History of the Avantgarde“ Ende
der vierziger Jahre so resümiert hatte: „During the ten years of its development the conditions which had led
to the Avantgarde film movement all changed, only one remained: Modern Art.“ /130/S.19/
Die moderne Kunst hat sich aber nicht nur in den zwei ersten Jahrzehnten unseres Jahrhunderts gewaltig
verändert, sie hat auch im dritten Jahrzehnt noch Revolutionen erlebt, die die Entwicklung der nicht-kommerziellen Filmkunst und die Perspektive der Avantgarde-Künstler gegenüber der Kinematographie nicht
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unwesentlich beeinflusst haben. Ich möchte meine Arbeit schliessen mit dem Fazit, das Hans Richter vor 35
Jahren gezogen hat

/130/S.19/:

„The Problem of artistic articulation in the medium of film is not yet solved.

The same dream of new beauty which inspired the generation of artists from 1921 to 1931 inspires artists
today. There is no Avantgarde film movement any more but as long as Modern Art exists, the problem of
the experimental film will remain.“
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FILMOGRAPHIEN
SALVADOR DALI


Un chien andalou (1928), 17 min. (zusammen mit Luis Buñuel)



Mitarbeit am Drehbuch von Buñuels „L‘age d‘or“ (1930), 65 min.

MARCEL DUCHAMP


Moustigues Domestiques Demistock, stereoskopischer Filrnversuch zusammen mit Man Ray. Der
Film ist schon bei der Entwicklung zerstört worden.



Anémic Cinéma (1926/27), 7 min. (zus. mit Man Ray und Marc Allégret)



Drehbuch zu „Color Records and Nudes Descending a Staircase“, 4. Episode von Hans Richters
„Dreams That Money Can Buy“ (1947)



Darsteller in Filmen von René Clair, Maya Deren und Hans Richter

FERNAND LEGER


Charlot cubiste (1921), unvollendeter Zeichentrickfilm, aufgenommen in:



Le Ballet mécanique (1924), 12 min. (zusammen mit Dudley Murphy, Kamera-Operateur)



Drehbuch zu „La fille au coeur fabriqué“, 2. Episode von Hans Richters „Dreams That Money Can
Buy“ (1947)



Bauten und Dekorationen zu Filmen von Abel Gance, Marcel L‘Herbier & William Menzies

KASIMIR MALEWITSCH


Entwurf für einen nicht realisierten Film mit Hans Richter „Die Malerei und die Probleme der Architektur“ (1927)

LASZLO MOHOLY-NAGY


Berliner Stilleben (1926), Dokumentarfilm



Marseille Vieux Port (1929), 6 min., Dokumentarfilm



Lichtspiel, schwarz—weiss—grau (1930), 6 min. (l.Teil eines ursprünglich 8-teiligen Projektes)



Grossstadt-Zigeuner (1932), 12 min.



Architekturkongress Athen (1933), Dokumentarfilm



Das Leben eines Krebses (1935), Dokumentarfilm



Div. nicht verwirklichte Film-Manuskripte, Trickfilmarbeiten für Alexander Korda
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MAN RAY


Stereoskopischer Filmversuch zus. mit Duchamp (ca.1920–1923). Zerstört.



Le Retour à la raison (1923), 3 min.



Emak Bakia (1926), 17 min. (zusammen mit Robert Desnos)



L‘Etoile de mer (1927), 13 min. (nach einem Gedicht von Robert Desnos)



Les Mystères du château de dés (1928), 22 min.



Essai de simulation de délire cinématographique (1935), unvollendeter Film nach einem Drehbuch
von André Breton und Paul Eluard



Entwurf für „Ruth, Roses and Revolvers“, 3. Episode von Hans Richters „Dreams That Money
Can Buy“ (1947)



Mitarbeit an Filmen von René Clair, Marcel Duchamp und Pierre Prévert

HANS RICHTER (Auswahl, vollständiges Verzeichnis z.B. in /99/ oder /125/)


Unbetitelter Filmversuch nach dem Rollenbild „Präludium“ (1920), ca. 10 Meter



Rhythmus 21 (ursprünglich: Film ist Rhythmus) (ca.1921), ca. 4 min.



Rhythmus 23 (1923), 5 min.



Rhythmus 25 (1925), 4 min. (auf dem Rollenbild „Orchestration der Farbe“ basierend)



Filmstudie (1926), 7 min.



Inflation (1927/28), 20 min., später 8 min.



Vormittagsspuk (1927/28), 10 min.



Rennsymphonie (1928/29), 18 min., später 7 min.



Dreams That Money Can Buy (1944/47), 88 min., 7-teiliger Episodenfilm



8 x 8, (1956/57), 88 min.



Chesscetera (Passionate pastime) (1956/57), 28 min.



Dadascope, Teil I/II (1956), 52 min., Filmcollage zu Dada-Gedichten
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QUELLENNACHWEIS DER ZITATE
Die Ziffer in Schrägstrichen /xx/ bezieht sich auf die Indexierung der Bibliographie. Die Seitenzahl folgt
unmittelbar. Auf die Abkürzung für „Seite“ wurde verzichtet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

/105/ 159
/13/ 126
/13/ 126
/13/ 200
/42/ 45
1.Satz: /86/ 247
2.Satz: /42/ 44
/86/ 254
/86/ 251
/80/ 540
9a /86/ 269
9b /86/ 247
/112/ 1
bis "Cineast...": /112/ 1
bis "Kino": /113/ 28
/86/ 259
/56/ 38
/117/ 153
/25/ 62
/27/ 237
/24/ 75
/72/ 34
/72/ 7
/72/43
/52/ 243
/130/ 26
/80/ 527
/80/ 541
/75/ 274
/66/ nicht paginiert
/126/ 49
/13/ 126
/127/ 39
/86/ 231-32
/112/ 1
/114/ 26-27
zit. bei Richter: /106/ 81, ohne Quelle
/114/ 27
/115/ 148
/102/ 8
/106/ 81
/112/ 2 (Auslassungspunkte im Original)
/9/ 36
/112/ 2
zit. in Richter: /102/ 11, ohne Quelle

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

/87/ 9
/56/ 154
/19/ 205-06
/19/ 212
/107/ 194 (Auslassungspunkte im Original)
/103/ 16
/109/ 5
/64/ 379-380
/115/ 155
/117/ 143
/115/ 157
/66/ nicht paginiert
/8/ 54
/65/ 106
/65/ 109
/4/ 153
/72/ 17
/72/ 33
/105/ 157
/107/ 191
/72/ 28
/72/ 120-21
/72/ 31-32
/127/ 228
/75/ 272
/63/ 235
/93/ nicht paginiert
/27/ 234
/72/ 32
/87/ 9
/62/ 231
/63/ 238
/27/ 236
/72/ 32
/63/ 236
/27/ 234
/6/ 243
/54/ 107
/80/ 542
/93/ nicht paginiert
/98/ 135
/97/ 79
/115/ 156 (Auszeichnungen durch DL)
/114/ 81 (Auszeichnungen durch DL)
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86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
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117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

/109/ 5
/114/ 114
/93/ nicht paginiert
/114/ 56-57 (nicht geklammerte Auslassungspunkte im Original)
/117/ 153
/50/ 257
/80/ 542
/54/ 108
/51/ 235
94a /136/ 28
/53/ 2337
/51/ 235
/8/ 54
/117/ 131
/106/ 84
zit. in Kurtz: /46/ 98-99, ohne Quelle
/117/ 136
/112/ 1 (Auslassungspunkte im Original)
/18/ 31
/99/ 44 (Auslassungspunkte im Original)
/52/ 243
/42/ 43
/112/ 2-3
/113/ 28
/51/ 233-34 /
/127/ 294-95
/54/ 107
/131/ 563
/95/ 230-31 (Richter zitiert aus /54/ 107)
/54/ 108
/51/ 235
/49/ 220
/55b/ 199
/18/ 32
/55a/ 97
/18/ 32-33
/124/ 54
/55a/ 97
/95/ 231
/55a/ 98
/55a/ 98
/96/ 283-84
/117/ 143
/95/ 231
/127/ 228
/18/ 30
/127/ 236
/75/ 163
/72/ 24
/96/ 281
/100/ Blatt 6
/18/ 30

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

/96/ 281
/72/ 34
/27/ 235
/27/ 238
/27/ 238
/54/ 108
/18/ 33
/80/ 542
/18/ 32
/72/ 34
/55b/ 199 (Auslassungspunkte im Original)
/130/ 26
/6/ 243
/27/ 235
/4/ 152
/80/ 542
/80/ 542
/6/ 243
/6/ 243
/66/ nicht paginiert
/6/ 244[
[übersprungene Querverweisnummer]
/97/ 33
/97/ 90
/115/ 150-51
/27/ 233
/80/ 542
/64/ 375
/64/ 376
/75/ 280
/75/ 278
/96/ 282
/110/ 26
/97/ 79
/97/ 89
/105/ 159
/114/ 114
/64/ 375
/97/ 28
/75/ 278
/6/ 244
/8/ 54
/117/ 146
/8/ 54
/80/ 531
/5/ 432
/109/ 6
/18/ 30
/8/ 54
/112/ 3
/105/ 159
/27/ 236
/72/ 21-22
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190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243

/27/ 236
/130/ 25
/80/ 530
/130/ 25
/86/ 254
/99/ 119
/86/ 254
/114/ 59
/87/ 14
/85/ 25
/62/ 228
/117/ 114
[übersprungene Querverweisnummer]
/63/ 235
/105/ 160
/115/ 157
/121/ 5
/106/ 85
/116/ 19
/112/ 3
/4/ 151
/18/ 30
/75/ 272
/103/ 16
/95/ 230
/75/ 271
/74/ 247
/27/ 236
/72/ 19
/112/ 2
/72/ 47
/72/ 25
/63/ 233
/63/ 234-35
/100/ Blatt 5
/18/ 32
/74/ 248
/75/ 272
/62/ 232
/80/ 542
/3/ 149
/62/ 230
/27/ 238
/116/ 19
/121/ 5
/117/ 146
/127/ 306
/75/ 281
/25/ 61
/80/ 529
/84/ 25
/27/ 238-39
/27/ 236
/8/ 54

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

/115/ 157
/110/ 26
/117/ 112
/89/ 91-92
/121/ 5
/64/ 373
/64/ 373-74
/65/ 111
/65/ 114
/64/ 374
/95/ 232
/80/ 526
/89/ 92
/91/ nicht paginiert
/95/ 231-32
/98/ 134-35
/6/ 243
/62/ 228
/33/ 9
/14/ 68
/110/ 27-28
/110/ 26
/98/ 134
/71/ 1OO
/75/ 278
/91/ nicht paginiert
/74/ 251
/42/ 44-45
/116/ 21
/98/ 135
/42/ 45
/85/ 25
/72/ 34
/72/ 39
/72/ 30
/72/ 41
/96/ 284
/72/ 120
/52/ 244
/42/ 45
/102/ 6
/102/ 21
/102/ 6
/99/ 44
/99/ 42
/99/ 63
/99/ 63
/99/ 31
/99/ 63
/99/ 65
/106/ 86
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INDEX
Die im Protokoll den jeweiligen Zitaten vorangestellten Autorennamen sind nicht in den Index aufgenommen
worden.
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Bach, J.S. 84
Kunst der Fuge 76
Barock 68
Bewegung
Bewegungsproblem 23, 68, 69
reproduzierte 23
Bildersprache 56, 57
Bildrolle 40, 77
Breer, Robert 3
Breton, André 42, 88
Buñuel, Luis 42, 87
Canudo, Ricciotto 3
Cartoon 25, 27, 38, 77
Cézanne, Paul 47, 62, 76
Cinema
expanded ii, 5
Cinéma pur 53
Clair, René 71, 87, 88
Close up ii, 1, 29, 49, 50, 51, 82
Collage iv, 1, 14, 20, 80
Das Prinzip Collage 80
Zeit- 28, 80
Dada 19, 38, 39, 40, 42, 73, 76, 88
Dada-Köpfe 76
Dali, Salvador
‚kritische Paranoia’ 32
Figueras 41
Inquisition 42, 54
Le chien andalou 42, 87
de Chirico, Giorgio
Metaphysik der Dinge 79
De Stijl 20, 67, 90, 92
Degas, Edgar 22, 68
Desnos, Robert 88
Doelker, Christian 21
Be-welt-igung 21
Drehbuch 42, 49, 87, 88
Duchamp
Anémic Cinéma 36, 42, 78, 87, 92
L.H.O.O.Q. 82
Ready Made 82
Eggeling, Viking 3, 5, 27, 36, 37, 40, 46, 62, 63, 67, 76,
77, 90, 94
Eisenstein, Sergej 32, 80
Ernst, Max 42
Expressionismus iv, 20, 42, 73, 91
Das Kabinett des Dr. Caligari 65
Farbklavier 83, 84
Film
‚als Kunst’ 5
abstrakter 79

als Jahrmarktsattraktion 3
als Zeitarchitektur 38
Definition von 7, 9, 10
der anti-künstlerische 51, 53, 62, 84
Dokumentar- 42, 59, 81, 87, 88
Einzelbildaufnahme 9, 28
frozen frame 23
-gemäss 6, 12, 14, 15
kameraloser 78
kommerzielle Nutzung von 10
-kontinuum 63
-kunst 1, 14, 15, 55, 57, 59, 63, 71, 72, 73, 74, 84
Meta- 9
-poesie 56, 57, 59, 74
-spezifisch 1, 8, 12, 13, 14, 15
Stumm- 66, 72
-theorie 20
Ton- 82
Zelluloid 11, 37, 40
Fischinger, Oskar 36, 46
Fragment 41, 49, 50, 51
Futurismus 21, 62, 67, 70, 73, 82, 90
Futuristisches Manifest 67
Giotto (di Bondone) 7
Holographie 27
Hulten, Pontus 3
Imitation 44, 45, 56
Impressionismus 41, 43, 63, 64
Joyce, J.J.
Ulysses 80
Kamera 1, 8, 16, 28, 29, 39, 41, 44, 52, 57, 61, 71, 74,
77, 78, 79, 82, 87
candid camera 82
Kathedrale 23, 37
Kinetik 39
Kino
blue screen 28
Daumen- 9
flip book 9, 16
Zoetrop 16, 77
Kitsch 63
Kracauer, Siegfried 20
Kubismus 1, 5, 19, 20, 42, 45, 55, 66, 73, 80
Kuleschow, Lev 80
Kunst
abstrakte 42
die sechs ‚alten’ Künste 3
konkrete 22
skythische 22, 68
Laokoon 13, 66
Lautréamont, Comte de
Chants de Maldoror 81
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Léger, Fernand
24-Stunden-Film (‚film de 24 heures’) 54, 82
Ballet Mécanique 29, 41, 42, 48, 91
Lessing, Gottfried Leopold 13, 23, 66
Licht
-architektur 45, 84
-gestaltung 66, 83
-kunst 83
-raum 63
-spiel 38, 78, 87
Lumière, Gebrüder 10, 11, 15, 16, 45
Lye, Len 3, 28, 36, 46
Malerei
Antithese der 71
Historien- 64
Höhlen- 21, 67
Oel- 7
Staffel- 40
Tafelbild 7, 38, 43, 63, 70
verlängerter Arm der 4
Vollender der 62
Marinetti, Filippo Tommaso 67, 90
Futuristisches Manifest 67, 90
Mc Laren, Norman 46
Mc Luhan, Marshall 10
Metamorphose 4, 77, 82
Michelangelo (Buonarroti) 38
Grablegung 38
Mimesis ii, 1, 17, 21, 22, 23, 25, 27
Monaco, James 4
Mondrian, Piet 20, 40, 42, 67
Monet, Claude 22, 64
Montage ii, 1, 5, 14, 26, 56, 57, 58, 61, 80, 81
Demontage 26
Kontrast- 80
Phi-Phänomen 9
Photographie 22, 36, 39, 43, 44, 45, 53, 56, 61, 63, 64,
70, 71, 77, 83, 92
Poesie 13, 32, 54, 57, 59, 66, 81
Projektion ii, 5, 8, 11, 13, 19, 22, 29, 50, 60, 63, 80
Projektionsfläche 29, 52, 63, 72
Psychologie 12, 90, 91

Raum und Zeit 1, 16, 30, 41, 57, 58, 66, 76
Ray, Man
Emak Bakia 42, 88, 92
Le Retour à la Raison 27
Rayographie 27, 40
Reality Show
Big Brother 54
reine Form, die 46, 47, 92
Renaissance 55, 57
Reproduktion
Reproduktionscharakter 21, 25, 30, 77, 79, 83
Reproduktionstechnik 21, 69
Richter, Hans
Dynamik der Grossstadt 44
Rhythmus 21 47, 48, 88
Rhythmus 23 47, 88
Rhythmus 25 47, 88
Rotodisc 78
Sinbad der Seefahrer 4
Spielfilm 38, 69
Stilisierung 22, 27, 65, 77, 79, 83
suprematisch
suprematische Komposition 4
Surrealismus 1, 20, 42, 80, 81
The Medium Is the Message 10
Theater 17, 39, 48, 49, 50, 57, 58, 61, 73, 74
Thom, René 19
Katastrophentheorie 19
Tintoretto, Jacopo 22, 68
Tzara, Tristan 39
Video 4
Warhol, Andy 54
Blue Movie 54
Wirklichkeit
äussere 20, 21, 81, 91
innere 81
Zeit
-artikulation 40
-lupe 13, 28, 72
-raffer 13, 28, 52, 72
Zentralperspektive 21

Kinematographie in der Perspektive der Avangarde-Künstler der zwanziger Jahre (© 1982-2001 Christian Nötzli)

Seite 2

