Die Filmtechnik:

Vorwärts um jeden Preis!

Betrachtungen über den augenbliicklichen Stand der Filmherstellungsmethoden
Der Film .scheint infoJ,ge Sel'Iler imme r m ehlr der Z11sch>auer nokM e bw·a mehr, soneLern
sich Ülb e:ns·~i.i.nzenden techni sche n Enbw!ckLunog wenige l'! Denn er wi.rd um di·e aJbg edeekdazu verurbeiiH, n.iJe sein Optimum tt!n Leis.tungs- ten B•Hd!Jeü e be trogen.
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lbesser wa:hr, m ußte alber z.rnweiden mi t Un- ülb.r.ige.ns dCIJS Ei des Cooltmllbus.
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en onn~ten . er .=eiUwend ba'I'On" drehte. Es war auisohJ!.ußreich, nach der
n1oM u'belrem. Moan muß·be SI·e lei'liweiSe tt>bd~k- P\remoi.e re im Düsseldorf•e r A.;polloU1 eater miot
ken. So S€'lmte man o ben und unten eme iJhm :z;u .pd•awdern. Er hielt .fi.iJr sich an d <>r norBlende a.uf •d'as ObojeiktiiV und tat das , WaJS jeder InJailen Bi•l•cl!woamrd 1 Zfll 1 37 fest merk•te- all<>..rMaler aLs. ei.ne B e;>tioadj•tä.~ beze.iohnen W>i1r.de: diJn9s an, dtt!B mau, w~ ma~ einmal ei nen
~an schmlt e.bw>a einer Tanzerm dell: Kopf und ,Fj.Jm au!f der Breitl\Vlain,d gesehen h.abe, nnr und·Ie ·Fiiße we.g (dies 1.s t z.ur Ve:OO.e u bhchnm!g be- gern wieder ,;z;u.ruokke hre" .
Hat. R·albenaJ! l e bw>a den Eindruck ge won:ne n,
w.ußt ubert n elbeu) und g€!\V'di!Jll s o das BreitWlil.n.'Cllbi!ld. Bei diesem sj.eh t, wolh:lvere~aruden,
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I Von Hans Schaarwächter

dtalß man m'i.t der iBrei·Lw.and cl:a s Publ i!kt11D1 besser pa,ak:en k.amn? Ge fä<lll es ihm. d·aß die beim
.fdlächigen F.hlm immer noch bestehende Dist>an.z
rzJW.i.sohen de m Scha.UJprodwkt um! dem Aug e
aufgehoben wird? Ist dies der Fall, so w ird der
Re·gisseur a}llerdb!lgs a.u ch in Koau.f n ehmen
müs sen, d·a ß das Urteiltwe:rmögen des Zuschauers gewii<b.t wird. Denn der optisch i.i'be r.be anspTuchte ZuschaJUer wird z•woar phV~Sisoh ein•bezogen um.d von den Ei'IIdrüak:en überraiJl n•t, ~~a
für aber geistig ausgeschaltet. Das kann im extremen Fall d.a71U führen, daß e s ihm vö,hl:g
gilieiohgoi1ltig w.IDd, w e 1 c her F i Im da eige n:l·
lieh ~iel.t wiTd.
Nun kommt alber noch hin'l!u, daß gleichzei1Jiy - ger.adle in unserE!'Il Toageo l - eine
Ton in J I ·a t i o n a,uf den Zusoha.uer losge M .
Denn der stereophonisdJe Ton ergießt sich aus
sehr vielen im Theater verborgenen Quel·1en in de.n Rla.um \JJJIId beries elt die Ohren. Fs
negt also eine Oberforderung des Auges und
des Ohrrs VO<r.
Regilsseur RaobenaoLt ml'l.Jch!Je eine er.s te Di,fferen:zier.IJ[lg, & sa.gbe, er würde eillloen. ReVltle·
oder Ja!UJfillm nie mi•l !Roaumlon starten. denn
die aggressiven Töne einer Band müßten dem
Zuhörer ,f!ronta.•l en·Lgegeng•e schlle'lJJdert werden.
Bei seiillern .,Zi.ge un•er.bawn" alber solle doas Johann Stnauß'sahe Melios den Zuhörer um •
h ü oJ. ~ e n. So fühl·te da,s A:pO<Ilo JPulbl.i'kwm <Solch
d'elln auch 'Wiie :in ei.ne.m .FiaJlben-, Formen-. lli!IJd
Ton-S oa c k. Um lbei dem Bi~Jod 71U bJei~en :
es fühlt sich entsprechend .. mitgenommen ,
Der F.ilmregi&se•IIJT . von he.ube h>at des Falsa
bei de r oat.e:nl~ Webt.ere·I~•tJwiJok!LUJll.9' .e r , 1 m·
teohnWk, die ilJll .Anlgenlbliok E~:11e mogl.ch.en
Systeme bezieh'llng'Sllo~ nelbene matniCier s~.J.t,
mit einem halb en Dutzend A',Ifgaben zu~le1ch
!lJU tlliJ'l.. iEr muß ein S:renenlbd!Ld koo~p~meren,
hne'O!bar i•s t· er mruß flachig und
dlas. be~c. ' ~. .
'
.
ß begd.en.ahoreibig tieJeii!Sch!artf d€'ll1ken, er mu
s"-'-~en db eu R,a,um- ode;r FrQIIlll.a.1to n qe beon
· u~
'
·
· ht
ow.iU; er muß ;F\a;riben albstimme n , W'als ~ n.JC
k.anlll, ohne sein eig>en~r Oulter .IZJU se~n; und
~ast not creasl: s011l er Ja ISdhl!eßhoch sem g :m zes Könn.en. in dias GeUrugen eines guten, e.ine s
kOIIIllpromißlosen !Fillms setzen. '!"ie m aehl er
da!s , We'lllll er nicht mehr <Wf semem ~<;g·I eses15 eJ, OOIII.dern aiUf einem r>re hscllemel s.utmt?
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So sielrl da,s ,Pilmsclllillflfen heute aus. Trotzdem lk:ÖJJIJJte m.an es noch etwas konJ.u.ser gestalten, wemm man mögl!ichst boa1d zum ,.er·
s.ehnrten • Geruchmidan iihergin.ge.

