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Der älteste und bis heute schärfste Vorwurf an die Adresse der Siebten Kunst lautet, dass 
sie unter den Zuschauern eine geradezu herdenhafte Passivität verbreite, die für das Geis-
tesleben äußerst bedenklich, ja zersetzend sei. Als einer der ersten hat Georges Duhamel 
dieser Klage in den Scènes de la vie future1 Ausdruck verliehen. Seither ist sie von zahlrei-
chen Eltern, Pädagogen und Philosophen wieder aufgenommen und neu orchestriert wor-
den. Erst seit der Entstehung der Filmologie und deren rationaler Erforschung des psycho-
physiologischen Zustands des Publikums in den dunklen Sälen lässt sich jedoch die Kom-
plexität dieser Frage erahnen. 
 In seiner grundlegenden Introduction à une philosophie du cinéma2 ist Monsieur [Gil-
bert] Cohen-Séat wiederholt auf die Umstände der Kinovorführung und deren organische, 
affektive und intellektuelle Auswirkungen eingegangen. Ausgehend von diesen Überle-
gungen könnte die Frage der Passivität durch die Unterscheidung folgender drei Arten von 
Bedingungen untersucht werden, die diese Haltung zu begünstigen scheinen: 

1. materielle Bedingungen der Kinovorführung; 
2. physiologische und innere Bedingungen; 
3. affektive und psychologische Bedingungen. 

Diese Elemente zu trennen, die sich permanent überlagern und mischen, ist offen gesagt 
willkürlich; wir isolieren sie lediglich, um ihr je eigenes Gewicht spürbar zu machen. 
 1. Nur ein Schritt von der Straße entfernt, empfängt und umschließt uns die abgetrennte 
Welt des Kinosaals – insbesondere am helllichten Tag und vor allem wenn wir bei durch-
gängigem Einlass mitten in der Vorführung eintreten. Wir versinken in einem der weichen 
Sessel und richten unsere Augen auf die Leinwand. Um uns Schatten, und auch wir sind 
nur noch ein Schatten. Einzig die völlig illusorischen Leinwandbilder erscheinen (welch 
köstliches Paradox) mit Authentizität aufgeladen. Außerdem stehen wir im Bann der 
zentripetalen Kräfte, die unser Augenmerk auf das leuchtende Rechteck lenken. Und da im 
selben Augenblick hunderte andere Gesichter derselben Macht unterliegen, sind wir unserer 

                                                
1 A. d. Hg.: Georges Duhamel (1884–1966), französischer Arzt, Essayist und Schriftsteller. Er war Redakteur 
und Miteigentümer des Mercure de France (von 1912–1938 sowie von 1945–1966). Scènes de la vie future 
(Paris: Mercure de France 1930), ein Bericht seiner Reise durch die USA im Jahr 1929, zählt zu seinen ein-
flussreichsten Schriften und erschien unter dem Titel Spiegel der Zukunft (Berlin: S. Fischer 1931) auf 
Deutsch; Walter Benjamin zitiert den Text in «Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzier-
barkeit» (1936). 
2 A. d. Hg.: Der korrekte Titel lautet Essai sur les principes d’une philosophie du cinéma. Introduction 
générale: Notions fondamentales et vocabulaire de filmologie (Paris: Presses Universitaires de France 1946). 
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Autonomie gewissermaßen enthoben und werden Teil dieser Flut aus Blicken, die der 
Leinwandzauber auf sich zieht. 
 2. Worin besteht die große Anziehungskraft dieser Art von Zauber? Darin, dass er uns 
– wie das Haschisch, von dem [Charles] Baudelaire spricht3 – eine angenehme und faszi-
nierende Verstärkung verschiedener Wahrnehmungen ermöglicht. Alles auf der Leinwand 
erscheint dem Auge wie dem Ohr intensiver. Diese Surrealität hat etwas Magisches an sich. 
Das Licht der Jupiterlampen hebt die Kontraste zwischen Hell und Dunkel hervor, betont 
die Konturen der Objekte und Gesichter. Das Relief von Gebäuden und Landschaften prägt 
sich unserem Auge stärker ein. Die Größe der Einstellungen dient zugleich als Mikroskop 
und Spiegel, um den Menschen und Dingen eine frappantere Nähe als in Wirklichkeit zu 
verleihen. Wer erinnert sich nicht an das einprägsame Gesicht von Michèle Morgan4, das 
die Kamera in der Schlussszene der SYMPHONIE PASTORALE [Jean Delannoy, F 1946] ganz 
nah erfasst? Die Schminke und das subtile Spiel der Lichter steigern den Reiz ihrer Züge. 
Jean Marais5 in L’ÉTERNEL RETOUR [Jean Delannoy, F 1943], Viviane Romance6 in 
PANIQUE [Julien Duvivier, F 1947]: Das sind nicht mehr nur menschliche Gesichter, son-
dern die beunruhigenden Antlitze zweier Idole, die die verdächtige Verehrung ihrer An-
hänger bereitwillig entgegennehmen. 
 Einige dieser Nahaufnahmen dauern zwanzig Sekunden oder gar mehr als eine Minute. 
So wird der Zuschauer regelrecht verzaubert; Charme erfasst ihn allmählich, erfüllt ihn. In 
der Folge wird die Präsenz des Stars, auch wenn sein Schauspiel diskutabel erscheinen mag 
und nicht zur Rolle passt, durch die Magie der Leinwand gesteigert, ja zehnfach verstärkt, 
so dass sie jegliche Kritik- und Urteilsfähigkeit auslöschen kann. In gewisser Weise ist es 
die Welt des Kindes und des Primitiven, in der alles viel eindrücklicher erscheint, die im 
Gehirn aller wiederkehrt, die diesen Bildern ausgesetzt sind. 
 Diese Bilder jedoch, die für sich genommen bereits Benommenheit und geistige 
Verblüffung auslösen, erhalten zusätzliche Kraft durch den Rhythmus, der sie verbindet. 
Während eineinhalb oder zwei Stunden laufen sie vor unseren Augen ab, eins nach dem 
anderen ohne Unterbrechung. Wir müssen diesen Ablauf akzeptieren, dessen Kontinuität 
und Vielfalt zu unserer geistigen Unterwerfung beiträgt. Der Film eilt und fliegt seinem 
Ende entgegen, wir werden mitgerissen, ob wir wollen oder nicht, zögern, stolpern 
vielleicht, sind jedenfalls gefügig. Wie kann sich ein durchschnittlicher Mensch gegen 
diesen unaufhaltsamen Fluss zur Wehr setzen, dessen Wesen und Aussehen sich ständig 
erneuern? 

                                                
3 A. d. Hg.: Agel bezieht sich hier wohl auf Charles Baudelaires Les paradis artificiels (1860; dt. Die künstli-
chen Paradiese); der Schriftsteller schildert darin ausführlich den Haschischkonsum und seine Auswirkungen. 
4 A. d. Hg.: Michèle Morgan (eigentlich Simone Roussel) (1920–2016), französische Schauspielerin, die so-
wohl in Frankreich als auch in den USA erfolgreich war. 
5 A. d. Hg.: Jean Marais (1913–1998), französischer Schauspieler, Regisseur, Schriftsteller und Künstler, der 
mit bekannten Filmautoren arbeitete, darunter Jean Cocteau, Jean Renoir, Luchino Visconti. 
6 A. d. Hg.: Viviane Romance (eigentlich Pauline Ronacher Ortmans) (1912–1991), französische Schauspie-
lerin und Tänzerin, die zu Beginn ihrer Karriere im Moulin Rouge auftrat, 1931 zum Film wechselte und bis 
in die 1970er Jahre drehte. 
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 3. Dies erscheint umso schwieriger, als er Veranlagungen in das Dunkel des Saales 
mitbringt, die die Gefügigkeit noch begünstigen. Cohen-Séat verweist wiederholt auf die 
große, ja man kann sagen übergroße Neugier des Zuschauers, die wiederum mit der des 
Kindes vergleichbar ist. In einigen Fällen (etwa bei den regelmäßigen Besuchern am 
Samstagabend und Sonntag) wird man allenfalls nur schlaffe Gleichgültigkeit feststellen. 
Aber dieser Zustand ist es gerade, der zu extremer Empfänglichkeit führt, bei der man alles 
annimmt und schluckt, das Schmutzige und Derbe genauso wie das Erhabene und 
Auserlesene. Und schließlich kommt es vor, dass der regelmäßige Besucher mit positiver 
Voreingenommenheit ins Kino geht, etwa wenn ein komischer, heroischer oder ein 
Liebesfilm auf dem Programm steht. Da geht man hin, um zu lachen oder zu weinen, und 
es kommt nicht in Frage, enttäuscht zu werden (die Enttäuschung kommt dann manchmal 
beim Nachdenken). Es ist bekannt, dass Fernandel7, Rellys8 (oder, was viel schlimmer ist, 
Abbott und Costello9) Belustigung garantieren: Man lacht – unbewusst – auf Kommando; 
und die Produzenten lassen sich nicht zweimal bitten, diese affektive Disposition zynisch 
auszunutzen. 
 Sie nutzen sie auch in einem anderen Bereich, der sich in den letzten Jahren stark 
vergrößert hat: dem der Gewalt und der Films Noirs, ob sie nun ernsthaft das Aussehen von 
Kriminalfilmen annehmen oder trügerisch einen Vorwand für ‹psychoanalytische› 
Geschichten bieten. Hier wie dort verlangt der Zuschauer nach einer Art affektiven 
Betäubung. Mit unbewusstem Masochismus hat er seltsame Freude daran, dass seine 
Nerven übel zugerichtet, sein Blick und seine Empfindsamkeit von brutalen und grausamen 
Bildern, die sich ihm aufdrängen, durchgeschüttelt und geohrfeigt werden (LA CLEF DE 

VERRE10; PAS D’ORCHIDÉES POUR MISS BLANDISH11 usw.). 
 Das wäre kurz zusammengefasst, was ein erster Blick auf die Wirkung des Kinos in 
psycho-physiologischer Hinsicht herzugeben scheint. Aber müsste man nach dieser ersten 
Sondierung nicht sogleich darauf hinweisen, dass das Publikum diesen Phänomenen nur 
insoweit unterliegt, als es sich auf sie einlässt, als es, mit anderen Worten, dumpfes 
Verlangen, mehr oder weniger wirre Triebe und unbestimmtes Wollen in die Vorführung 
mitbringt? Der trügerische Schein des Lichts und der Nahaufnahmen, der Rausch der 
Montage, die oft aggressive oder verfängliche Surrealität der schönen und geschickt 
verbundenen Bilder: Diese ganze Magie würde gewissermaßen ins Leere laufen, wenn sie 
auf träge und schläfrige Gehirne einwirkte. 

                                                
7 A. d. Hg.: Fernandel (eigentlich Fernand Joseph Désiré Contandin) (1903–1971), französischer Komiker, 
Regisseur und Sänger. Er begann im Varieté und wechselte nach 1930 zum Film; seine bekannteste Rolle ist 
die des Don Camillo in der Romanverfilmung LE PETIT MONDE DU DON CAMILLO (Julien Duvivier, F 1952).  
8 A. d. Hg.: Rellys (eigentlich Henri Marius Roger Bourelly) (1905–1991), französischer Schauspieler, be-
gann seine Karriere im Varieté, wechselte in den 1930er Jahren zum Film und reüssierte unter der Regie von 
Marcel Pagnol. 
9 A. d. Hg.: Bud Abbott (1895–1974) und Lou Costello (1906–1959), amerikanisches Komiker-Duo, die als  
Abbott und Costello in den 1940er und 50er Jahren mit ihren Filmen bekannt waren. 
10 THE GLASS KEY, Stuart Heisler, USA 1942.  
11 NO ORCHIDS FOR MISS BLANDISH, St. John Legh Clowes, GB 1948.  
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 Damit der Zauber funktioniert, braucht es auf jeden Fall eine Nahtstelle, eine enge – 
wenn auch nur rudimentäre – Entsprechung. Eine Art affektives Wiederkäuen, eine embry-
onale Aktivität hat das Eindringen und Ausstrahlen des Films durch das Unterbewusstsein 
hindurch ermöglicht. 
 Dies führt zur Frage, ob sämtliche bisherigen Feststellungen nicht lediglich einen 
Aspekt der wahren Umstände zeigen; und selbst wenn sie nichts verfälschen, so isolieren 
und trennen sie doch bestimmte Gegebenheiten vom ganzen Rest. Es wurde schon oft an-
gemerkt, dass sich das, was man Widerspruch nennt, bei allem Respekt, der diesem 
abstrakten Begriff entgegenzubringen ist, im Dschungel unseres psychologischen Univer-
sums als ziemlich trügerisch erweist. Dort ist alles gleichzeitig wahr, und was unseren Fall 
betrifft, vertauschen Passivität und Aktivität ihre Masken in schwindelerregendem Spiel. 
Wo beginnt die Passivität bei der Wahrnehmung der Bilder? Wo endet sie? Sobald eine 
physische und mentale Einheit einer mechanischen Kraft ausgesetzt ist, gibt es eine Reak-
tion und eine mehr oder weniger komplexe Anpassung. Im vorliegenden Fall nötigen die 
aufgezählten Umstände zu einer permanenten Anpassungsleistung. 
 Was das kontinuierliche und ständig variierende Abrollen des filmographischen Strei-
fens von einem auch noch so unaufmerksamen Geist verlangt, ist ein ständig wachsames 
und erneuertes Erfassen dieser bewegten Realität: der filmophanischen Präsenz.12 Die Viel-
falt der Ansichten und Einstellungen (Totale, amerikanische Einstellung, Großaufnahme 
usw.), die Veränderungen der visuellen Objekte, die aus verschiedenen Perspektiven darge-
boten werden, verlangen von uns konstante Anpassung. Es wurde bereits festgestellt, dass 
ein sehr kultivierter Mensch, der noch nie im Kino war, diese Anpassung schmerzhaft 
empfindet, während der regelmäßige Kinogänger sie offensichtlich ohne große Mühe voll-
zieht. Es gilt jedoch anzuerkennen, dass die Art seiner Wahrnehmung und Aneignung eine 
kontinuierliche Arbeit des Gehirns impliziert. 
 So gesehen erfordern Technik und konstitutive Dynamik der Siebten Kunst zwingend 
eine organische und geistige Anstrengung. Das ist jedoch nur der unmittelbarste Aspekt 
dieser Aktivität. Der Aufbau eines jeden Films ruft nach der Mitarbeit der Intelligenz des 
Publikums. Welches filmische Werk erzählt uns alle Episoden einer Geschichte, zeichnet 
alle Momente einer zeitlichen Serie nach? Die Qualität der Gestaltung zeigt sich darin, wie 
klug aus dem Zeitablauf und dem konkreten Material ausgewählt wurde. Ja, man kann so-
gar sagen: Je gewagter die Ellipsen und Zeitsprünge, umso mehr gewinnt der Film an 
Nüchternheit und dramatischer Kraft. Die Diskussion über eine Reise bleibt unentschieden, 
einige Sekunden später sehen wir aber den Protagonisten im Zug (es gibt zahlreiche Bei-

                                                
12 A. d. Hg: Im Vokabular der Filmologen, die auch den Begriff ‹filmographisch› (für alles, was sich als mate-
rielle Erscheinung auf einem Filmstreifen beobachten lässt) benutzen, bezieht sich ‹filmophanisch› auf den 
Film als psycho-physikalische Erscheinung während der Projektion. Vgl. Etienne Souriau, «Préface» [ge-
zeichnet 1951], in: ders. (Hg.), L’Univers filmique, Paris: Flammarion 1953, S. 5–10 sowie Frank Kessler, 
«Etienne Souriau und das Vokabular der filmologischen Schule», in: Montage AV, Jg. 6, Nr. 2, 1997, S. 132–
139. 
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spiele dieser Art, von PENSION MIMOSAS [Jacques Feyder, F 1935] bis PRIMAVERA13). Der 
Zuschauer muss ergänzen, was die Erzählung auslässt, oder gar die intendierte Ironie und 
das Unausgesprochene dieser absichtlich lückenhaften Abfolge würdigen. Manchmal dient 
das willentliche Auslassen eines dramatischen Moments, der wesentliche Tatsachen enthält, 
dem Hervorstreichen eines Kontrasts: In LA FOSSE AUX SERPENTS14 hat sich die Heldin unter 
dem Einfluss einer Panikattacke in eine Toilette geflüchtet und dort verbarrikadiert, wo sie 
von Ärzten und Krankenschwestern belagert wird. Dann, nach einer Überblendung, sehen 
wir, dass sie einer furchtbaren Heilbehandlung unterworfen wird, von der Sorte, die den 
Allerkränksten vorbehalten ist. Wir verstehen auf der Stelle, dass sie wiederergriffen wurde 
und in der Krankenhierarchie, wenn man so sagen kann, mehrere Stufen abgestiegen ist. 
 Der Appell zur Zuschauerbeteiligung ist beim häufigen Einsatz von ‹Flashbacks› oder 
Rückblenden noch stärker spürbar. In LE JOUR SE LÊVE [Marcel Carné, F 1939] und LE 

DIABLE AU CORPS [Claude Autant-Lara, F 1947] wechseln wir von einer Situation der Ge-
genwart zu vergangenen Ereignissen, an die sich der Protagonist erinnert. Dieses Verfahren 
lässt sich mit einer Überblendung, aber auch fast direkt bewerkstelligen. In CHAINES 

CONJUGALES15 rufen sich drei junge Frauen auf einer Kreuzfahrt die Ereignisse in Erinne-
rung, die ihrer Abreise vorangingen. Wir bewegen uns von der Gegenwart in die Ver-
gangenheit und wieder in die Gegenwart, ohne dass die Beleuchtung oder eine Blende uns 
den Wechsel andeuteten. Es ist an uns, dieses Verfahren zu verstehen. Die Leute sind so 
sehr daran gewöhnt, dass sie ihm ohne Schwierigkeiten folgen. 
 Und genau diese Vorstellung von Gewohnheit führt uns zu einem neuen Aspekt der 
Zuschauerpsychologie. Gewohnheit erleichtert einerseits die Anpassung, ermöglicht das 
mühelose Entfalten einer Aktivität, begünstigt andererseits aber die gefährliche Tendenz zu 
Fixierung und Erstarrung, die von [Henri] Bergson16 und [Charles] Péguy17 angeprangert 
wurde. Sie neutralisiert jegliche Orientierung in Richtung einer neuen, kreativen An-
strengung. Gewohnt, aus angenehm vertrauter Perspektive wahrzunehmen und zu interpre-
tieren, ist der Zuschauer nur schwerlich zu einer ganz neuen Aktivität fähig. Manchmal ist 
es gar so, dass eine gewisse Laschheit, eine Art Trägheit der ganzen Person, die Einladung 
des originellen Regisseurs taub zurückweist. Sobald dieser vom Klischee – dem beruhigend 
Üblichen – zur persönlichen Metapher wechselt, sobald Szenenauflösung, Montage und 
                                                
13 A. d. Hg.: Es bleibt unklar, welchen Film Agel mit dem italienischen Titel PRIMAVERA anspricht; mögli-
cherweise handelt es sich um den im März 1952 in Paris angelaufenen CANZONE DI PRIMAVERA (Mario Costa, 
I 1951), der in Frankreich den Titel CHANSON DU PRINTEMPS trug und einige Ellipsen (allerdings keine 
Zugreise) enthält. 
14 THE SNAKE PIT, Anatole Litvak, USA 1948. – Der Film handelt von einer jungen Frau, die in die Psychi-
atrie eingeliefert wird. 
15 A LETTER TO THREE WIVES, Joseph L. Mankiewicz, USA 1949.  
16 A. d. Hg.: Henri Bergson (1859–1941), französischer Philosoph, bedeutendster Vertreter der Lebensphilo-
sophie, die das Fließende allen Lebens betont, dessen Grundkraft (élan vital) im Ringen mit der Erstarrung 
der Materie und des menschlichen Denkens die ewige schöpferische Entwicklung (évolution créatrice) her-
vorbringt. 
17 A. d. Hg.: Charles Pierre Péguy (1873–1914), französischer Intellektueller und Schriftsteller; gründete 1900 
die literarisch-politische Zeitschrift Cahiers de la Quinzaine. Er wandte sich zunächst dem Kommunismus zu, 
doch propagierte er nach 1908 einen religiös inspirierten Antimodernismus. 
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Kameraeinstellungen eine unerwartete visuelle und dramatische Struktur darbieten, protes-
tiert das Unterbewusstsein des Durchschnittszuschauers. Eine gewaltige Bequemlichkeit 
widersetzt sich dem Durchdringen, dem Entziffern der neuen Sprache. 
 Damit sind wir beim zentralen Problem angelangt: Sobald die übliche Syntax und Rhe-
torik aufgegeben werden, sobald die Bilder zu einem Zeichensystem werden, das sich nur 
zum Preis einer etwas höheren intellektuellen Anstrengung verstehen lässt, ergreift die 
meisten Zuschauer eine Art organische Entmutigung. Es ist wie beim jungen Lateinschüler, 
der vom Stadium der kurzen Sätze, die mehr oder weniger wie im Französischen aufgebaut 
sind, zu einem Stadium unbestimmter Komplexität gelangt, in dem die Satzkonstruktionen 
etwas verwirrendere Züge annehmen. 
 Dennoch ist die Bezugnahme auf eine antike Sprache teilweise ungenau: Der Überset-
zer weiß sehr wohl, dass jedes Wort, jeder Satz eine Bedeutung enthält, die es zu entdecken 
gilt. Bei den Besuchern der dunklen Säle ist von dieser Haltung leider nichts dergleichen zu 
spüren! Ein Bild ist ein Bild. Eine visuelle Erzählung bleibt eine Erzählung. Man erfasst 
sehr wohl die dramatische Linie, die Abfolge der Sequenzen, aber sobald es darum geht, 
mit diesen Bildern umzugehen, ihnen eine Bedeutung zu geben, blockiert in einem trägen 
Geist die Materialität des Bildes den Übergang vom wörtlichen zum übertragenen Sinn. Die 
Tatsache, dass Bilder undurchdringlich und abgeschlossen erscheinen, hält den Zuschauer 
davon ab, über das unmittelbar Sichtbare hinauszugehen. Er müsste sich – oder man müsste 
ihm – sagen, dass Bilder im Gegenteil für versteckte Bedeutungen äußerst offen und trans-
parent sind. So können eine Landschaft, eine Brücke, ein Turm, ein Zug, eine Jagdpartie 
oder ein Maskenball plötzlich symbolischen Reichtum erlangen oder sich vielmehr als vi-
suelle und dramatische Ausdrucksweisen einer abstrakten Wahrheit offenbaren. Hier lassen 
sich nur einige zufällig ausgewählte Beispiele anführen: In CITIZEN KANE [USA 1941] von 
Orson Welles symbolisiert der im Schnee zurückgelassene Schlitten die für immer verlo-
rene Kindheit des Helden, der durch Reichtum viel zu früh seinem kleinen Universum ent-
rissen wurde. In LA RÈGLE DU JEU [Jean Renoir, F 1939] steht der Jagdausflug, auf dem die 
Treiber ein ‹verlorenes Wildtier› hetzen, für die frivole Grausamkeit einer Gesellschaft, die 
alles niedertritt und zerquetscht. In LUMIÈRE D’ÉTÉ [Jean Grémillon, F 1943] suggeriert der 
Maskenball die Nichtigkeit eines feudalen und verlogenen Milieus, das nur in Taumel und 
Lüge leben kann. Den höchsten Wirkungsgrad dieses Einsetzens des Geistigen ins Kon-
krete (wodurch sich für Maritain18 die Poesie auszeichnet; und dies lässt sich ebenso auf 
das wahre Kino anwenden) erreicht wohl der bewundernswerte schwedische Film LE 

CHEMIN QUI MÈNE AU CIÈL19, der eine gelungene Antwort auf die Divina Commedia20 ist. 
                                                
18 A. d. Hg.: Jacques Maritain (1882–1973), französischer Philosoph, der an das Denken von Thomas von 
Aquin anknüpfte, sich taufen ließ und bis in die 1930er Jahre als Anhänger der extremen Rechten galt. Ab 
1935 bekannte er sich jedoch nachhaltig zu Humanismus und Demokratie und arbeitete an der Erklärung der 
Menschenrechte (1948) mit. Sein Werk befasst sich insbesondere mit der Moralphilosophie, Arbeiten zur 
Poetik sind eher rar.  
19 HIMLASPELET (dt. HIMMELSSPIEL), Alf Sjöberg, S 1942. 
20 A. d. Hg.: Die göttliche Komödie (ca. 1307–1321) ist das Hauptwerk des italienischen Dichters Dante 
Alighieri.  
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Die Stationen der Reise, die der Held nach dem Tod seiner Braut unternimmt, stellen den 
geistigen Weg oder genauer die Prüfungen, Versuchungen und Irrtümer dar, die der 
Mensch während seines Daseins auf Erden zu überstehen hat. Und ein verstörendes Bild 
wie das der Jungfrau, deren jähe Präsenz neben dem endlich reuigen Sünder durch eine 
Kamerabewegung offenbart wird, veranschaulicht die lebendige Wahrheit der himmlischen 
Barmherzigkeit und der wiedergefundenen Gnade. 
 Filme, die ihren Namen verdienen, weisen heute, insbesondere in Frankreich, eine 
klare Tendenz zu mehr Symbolik oder ganz einfach zum Ausdruck philosophischen Sinns 
auf. Man kann sogar sagen, dass alle großen Filme, die wir in den letzten Jahren gesehen 
haben, mit Bedeutung aufgeladen waren: Das Problem der Einsamkeit und Finsternis der 
dargestellten Welt in LE VOLEUR DE BICYCLETTE21, die Existenz der Kommunion der Heili-
gen in LE TROISIÈME HOMME22, der Übergang von der Welt kindlicher Hirngespinste und 
Einbildungen zum Ernst der Alltagsrealität in LES DERNIÈRES VACANCES [Roger Leenhardt, 
F 1948] und die härteste Anklage gegen eine Welt, in der banalster Genuss und Raffgier 
triumphieren, in MANÈGES [Yves Allégret, F 1950], diesem erbarmungslosen und so heftig 
angegriffenen Film. 
 Künstlerisch betrachtet besteht ein Film somit aus drei Schichten: dem, was er erzählt, 
seinem gestalterischen Wert [valeur plastique] und seinem tieferen Sinn. Ist es überhaupt 
möglich, selbst für einen erfahrenen Cinephilen, bei der ersten Betrachtung eine solche 
Komplexität zu erfassen? Vielleicht werden zukünftige Generationen dazu fähig sein; zum 
jetzigen Zeitpunkt drängen sich jedenfalls zwei Ansichten auf: Die simple Neugier, die Tat-
sache, dem Film gebannt zu folgen, ermöglicht im ersten Durchgang keineswegs, das 
Kostbarste dessen zu erfassen, was auf der Leinwand dargeboten wird. Genügt das etwa 
noch nicht, um die Erkenntnis zu vermitteln, dass das Kino von allen Künsten jene ist, de-
ren ‹Konsumenten› vielleicht die meiste intellektuelle Energie aufwenden? Die Erzählung 
verstehen, die Ästhetik der Montage, des Lichts und des Dekors würdigen, dem Dialog und 
der Musik lauschen, Sinn und Tragweite des Werks entziffern: Dies alles muss der Film-
liebhaber auf sich nehmen. Damit sind wir ziemlich weit entfernt von einem Kino als «Ver-
gnügen für Ignoranten», wie es sich der Autor von Scènes de la vie future vorstellte. 
 Der Film TERRE SANS PAIN23 von Luis Buñuel wurde im Anschluss an den Vortrag über 
die Aktivität und Passivität des Zuschauers als Test und Anschauungsmaterial vorgeführt. 
Die Schwierigkeit, vielschichtige Bedeutungen bestimmter Bilder auf der Stelle zu begrei-
fen, sollte durch ‹Selbstkritik› an einem konkreten Beispiel direkt fassbar gemacht werden. 
Und tatsächlich hat sich die dreifache Bedeutsamkeit dieses Streifens erst schrittweise, 
durch Zusammentragen verschiedener Betrachtungsweisen, herausgeschält: Auf den ersten 
Blick eine Dokumentation in Humangeographie, erschien der Film danach als bittere Ab-
rechnung (voller schwarzen Humors) mit einer bestimmten Form von Zivilisation und 

                                                
21 LADRI DI BICICLETTE, Vittorio de Sica, I 1948.  
22 THE THIRD MAN, Carol Reed, GB 1949.  
23 LAS HURDES (dt. LAND OHNE BROT), E 1933.  
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schließlich als ein Gedicht über das Grauen, das [Francisco de] Goya in nichts nachsteht. 
Diese Koexistenz verschiedenartiger Elemente, die trotz ihrer Ähnlichkeiten aufgrund einer 
Art intellektueller Uneinheitlichkeit an vielen Stellen divergieren, verursacht in Buñuels 
Film einen spürbaren Mangel an Einheit, vielleicht sogar an Wahrhaftigkeit.24 Wer sich 
durch die Härte der Bilder nicht in Bann schlagen oder den Atem nehmen lässt, dem zeigt 
sich der wenig homogene Charakter des Einfalls und des Stils ziemlich deutlich: Der Autor 
musste wählen zwischen dem nüchternen Wunsch, ohne gestalterische Gefälligkeit zu 
überzeugen, und einer reinen Lyrik des Grauens, einer Art ästhetischem Sadismus oder 
Ästhetik des Sadismus, die sich weder um soziale Zusammenhänge noch um ihre eigene 
Überzeugungskraft kümmert. Dennoch erweist sich TERRE SANS PAIN aufgrund seines 
Reichtums und des Unbehagens, das er auslöst, als bemerkenswerter filmischer Text. Vor 
allem aber hat er uns erlaubt, die Distanz zwischen dem ersten Anstoß unserer Emotionali-
tät und der minutiösen Aneignung des Films einzuschätzen, wobei Letztere durch eine Art 
innere Ausstrahlung angetrieben wird und dazu führt, dass der Zuschauer die kinemato-
graphische Darbietung schließlich geistig in Besitz nimmt. 
 
[1953] 
 
 
Übersetzung: Matthias Brütsch 
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24 [A. d. Hg.: Anmerkung von Étienne Souriau, dem Herausgeber von L’Univers filmique (Paris: Flammarion 
1953), in dem der Aufsatz von Agel erschien:] Das Experiment, das reichhaltige Ergebnisse zeitigte, wurde 
folgendermaßen durchgeführt: 1. den Film vorführen; 2. individuelle Urteile sammeln, die sich an der Frage 
orientierten: Ist der Film ‹realistisch›? 3. gemeinsame Diskussion mit selbstkritischer Analyse der Beweg-
gründe für die Urteile. – Es hat sich gezeigt, dass Zuschauer, die sich durch die Bilder einfach beeindrucken 
und erschüttern ließen, dafür einen intensiven ‹Realitätseindruck› [impression de réalité] verantwortlich 
machten. Andere bemerkten sozial orientierte Gestaltungsabsichten, die sie guthießen; und diese Zuschauer 
haben gemeinhin von ‹Realismus› gesprochen, unter Hinweis auf das Vorhandensein abstrakter, lehrbuch-
hafter Momente. Und einige zeigten sich schockiert (vor allem durch Passagen, in denen religiöse Glaubens-
fragen berührt wurden); diese Zuschauer sahen sich im Allgemeinen dazu veranlasst, ihr Urteil klar aufzutei-
len: Auf der einen Seite beschrieben und verurteilten sie die generelle ideologische Tendenz des Films, auf 
der anderen Seite lobten sie das Talent des Regisseurs über alle Maßen und nahmen insbesondere die techni-
schen Effekte wahr, die den Realitätseindruck bewirkten. Offenbar hat bei diesen Zuschauern ein psychologi-
scher Schock, der sich genau lokalisieren lässt (an der Stelle, die die kleine Dorfkirche zeigt), zu einer Über-
aktivierung des Intellekts und dem Einnehmen einer kritischen Beobachterhaltung geführt. 


