
 
 
 

DAS KINO, EINE UNIVERSELLE SPRACHE1 
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Keine neue Form, die dazu bestimmt war, der Welt oder uns selbst Ausdruck zu verlei-
hen, hat soviel Tinte fließen lassen wie das Kino. Über keine andere wurde mithin so viel 
Unsinn verbreitet. Ich muss zugeben, dass ich selbst mehr dazu beigetragen habe als alle 
anderen zusammen, indem ich unvorsichtiger als die meisten anderen versucht habe, mir 
die philosophischen Möglichkeiten, die das Kino uns bietet, zunutze zu machen.  
 Zweifellos werde ich weitere Dummheiten sagen, was einmal mehr den unerhörten 
Reichtum und die Vielschichtigkeit dieses dem menschlichen Hirn entsprungenen 
Monstrums beweisen wird. Es kam so unvorhergesehen, es öffnete in jedem Sinn so 
variantenreiche Perspektiven, es brachte von einem Tag auf den anderen Beispiele und 
Mittel der Entwicklung in einer solchen Breite hervor, dass meine Generation, die seine 
Entstehung mitverfolgt hatte, schnell den Boden unter den Füßen verlor angesichts der 
Überflutung mit Gefühlen und Gedanken, eine Flut, die sein Fortschritt maßgeblich 
anstieß.  
 Stellen Sie sich eine fast vollständig ausgereifte Sprache vor, die wie eine gefährli-
che Gabe vom Himmel fiele, auf einen Stamm von Anthropoiden, der gerade erst auf 
dem Ausdrucksniveau der Onomatopoesie2 angelangt ist. Sie hätten dann eine ungefähre 
Vorstellung von der intellektuellen Verwirrung, in die das Kino zu jener Zeit die Zwan-
zigjährigen stürzte, das heißt diejenigen, die noch einen Hang zum Reflektieren und 
Schlüsse ziehen hatten. Es setzte die Bewegung mit all ihren Konsequenzen und mögli-
chen oder sogar unvorhersehbaren Kombinationen schonungslos ins Bild – die Zeitlupe, 
den Zeitraffer. Es öffnete die unendliche Welt, die sich in der Unendlichkeit der Blick-
winkel und Motive offenbart. Es ließ die wundervollen Launen des Lichtes je nach Gut-
dünken in seine Quellen, seine Intensitäten, seine Objekte strömen. Es leitete stürmisch 
den Aufruhr der sich beständig ändernden Werte ein, die jedoch durch ein einzigartiges 
Wunder immer hierarchisch blieben. Und bald schon folgte die Überblendung und für 
den Menschen die Möglichkeit, phantastische Konstruktionen, die einst zur Domäne der 
zügellosesten oder abstraktesten Vorstellungskraft zählten, visuell zu verwirklichen oder 
sogar über sie hinauszugehen.  
 Dennoch verweigerten ihm die meisten jegliche Anerkennung – und ich kenne wel-
che, die es immer noch tun. Gewiss, einige Wagemutige sehen in ihm eine zumindest 

																																																								
1 A. d. Hg.: Auch wenn der Autor in der Überschrift für Sprache langue benutzt, ein Begriff, der die 
Grammatik und das Systemhafte der Sprache meint, verwendet er in seinem Aufsatz danach ausschließlich 
langage, also Sprache als menschliches Sprechvermögen. 
2 A. d. Hg.: Griechisch für Lautmalerei oder Sprachfiguren, die zum Beispiel Tierstimmen nachahmen, wie 
‹Kikeriki›. 
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interessante Ergänzung der Photographie. Andere, Gelehrtere, einen wissenschaftlichen 
Ersatz für die Malerei und die Skulptur. Heroische Pädagogen entdeckten in ihm ein ge-
eignetes Verfahren, das ihnen Unterrichtsmittel von beträchtlichem Gewicht bot. Die 
Theaterleute denunzierten es als verachtenswerten Konkurrenten und die Intelligentesten 
unter ihnen als Beiwerk, das man mit einer gewissen Herablassung aufnahm. Die Ge-
schäftsmänner sahen in ihm ein Instrument der kommerziellen Propaganda und die Poli-
tiker ein Mittel zur persönlichen Propaganda. Und so weiter und so fort.  
 Ergibt sich nicht allein schon aus diesem rasch skizzierten Überblick die 
Schlussfolgerung meiner ebenso energischen wie anarchischen Würdigungen? Natürlich 
hat jeder von uns angesichts der Geburt, der schüchternen Anfänge und ersten Behaup-
tungen dieser neuen Sprache das gesucht, was seiner grundlegenden Gefühlslage am 
ehesten entspricht. Zunächst hatte keiner wahrgenommen, dass diese neue Sprache be-
reits alle Ausdrucksformen in latentem Zustand enthielt, denen wir seit Jahrhunderten 
unsere Versuche widmeten, mit der äußeren Welt in Berührung zu kommen – die Musik, 
das Wort, die Plastik, der Tanz, das Theater, die Wissenschaft in ihrer Beziehung zum 
wahrnehmbaren Objekt, vielleicht auch zu einem neuen Aspekt der Musik; und dass die 
neue Sprache auf einen Schlag alle diese Ausdrucksformen mit der unfassbaren Viel-
schichtigkeit der dem Kino eigenen Mittel potenzierte und damit die verwickelte, im 
Werden begriffene Verbundenheit unter ihnen, deren Summe das Kino ist. Damit will ich 
sagen, dass noch in den schlechtesten Filmen, alle Elemente des Wortes, der Malerei, der 
Skulptur, des Tanzes, des Theaters, der Wissenschaft und der Musik ihre Spielweisen 
spontan kombinieren. Und wenn zum Beispiel jemand aus dem Theater, der davon über-
zeugt ist, das Kino sei nichts als ein Ersatz für seine Kunst, uns ein gefilmtes Stück vor-
führte, das seiner Ansicht nach nichts anderes als Theater ist, so kann er doch nicht ver-
hindern, dass sich vor unseren Augen, ohne dass es ihm bewusst wird, unendlich viele, 
nicht allein dramatische und verbale, sondern auch visuelle, choreographische, wissen-
schaftliche und musikalische Themen entfalten. Das prächtigste und wandlungsreichste 
Orchester, das es je gab, denn es spielt, sogar unwissentlich, alle Stimmen der Welt; es 
hat zehn isolierte Melodien vereint, von denen jede zuvor nur über ein einziges Instru-
ment verfügte.  
 Haben Sie je darüber nachgedacht? Der akustische Rhythmus hat die Ausdruckskraft 
der Bilder akzentuiert und der visuelle Rhythmus die Ausdruckskraft der Töne. Die 
Spiele des Lichts multiplizieren die Macht des Wortes. Die malerischen Werte, die von 
der tiefsten Finsternis bis zur stärksten Beleuchtung reichen, werden durch die Bewegung 
in die Dimension der Dauer geworfen, während die rhythmischen Werte sich im Raum 
verkörpern. Ich kann es nicht oft genug wiederholen, denn es ist der Schlüssel zu dem 
geistigen Problem, das vom Kino aufgeworfen wird. Seine philosophische Tragweite 
kommt der Schöpfung einer neuen Welt gleich. Es beweist, dass ein Geometer das Recht 
hat, in der Dauer eine Dimension des Raumes zu sehen, und dass ein Biologe den Raum 
als eine Funktion der Dauer betrachten kann. Durch das Einführen sukzessiver Gefühls-
reize macht der Film aus dem Bild Musik, so wie er die Musik zum Bild werden lässt, 
wenn er simultane Reize einsetzt. Das Auftauchen des Tons und des Wortes im Film 
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haben uns eine wesentliche Eroberung in der Domäne des Geistes gebracht. Wie fast alle, 
die das Kino um seiner selbst willen lieben, habe ich diese Errungenschaft zunächst ver-
flucht, überzeugt davon – was nicht ganz unzutreffend war –, dass das Kino, das solche 
Schwierigkeiten hatte, sich vom Theater abzugrenzen, nun wieder darin aufgehen würde. 
Aber ausgerechnet die gelungene Übertragung gewisser Dramen von der Bühne auf die 
Leinwand hat mir die Augen geöffnet. Das Kino steht dem Hörenden wie dem Stummen 
und Tauben, ja sogar dem Blinden zur Verfügung. Es kann abwechselnd oder gleichzei-
tig dem Dramaturgen und dem Maler, dem Tänzer und dem Musiker zum Ausdruck ver-
helfen, mit bisher ungekannten Möglichkeiten der Stilisierung und der suggestiven Kraft. 
Der Film ist keine neue Kunst – in dieser Behauptung liegt der ursprüngliche Fehler – , 
sondern eher eine neue Sprache, die alle Künste ausdrücken kann. Er ist das gemeinsame 
Mittel des Austauschs zwischen dem Universum und allen seinen Teilen sowie allen le-
benden Menschen. Er wird die Rembrandts	und die Bachs, die Aischylos’ und Newtons, 
die Spinozas und die Lamarcks der Kinematographie geben. Er ist das vollkommenste 
der poetischen Instrumente, das die Wissenschaft uns zur Verfügung gestellt hat.  
 Bislang kam das poetische Element der Wissenschaft selten zum Vorschein. Die 
abstrakte, rätselhafte oder geheime Sprache der Wissenschaft, die technischen Mysterien 
des Mikroskops, des Teleskops, der Retorte maskierten ihre lyrischen Tiefen. Auf einen 
Schlag hat das Kino die universelle Verbundenheit der konkretesten Realität mit der 
empfindsamsten Vorstellungskraft vor aller Augen enthüllt, indem es in kolossalem 
Maßstab den bunt schillernden und transparenten Schimmer eines Deckflügels3, die 
rhythmischen Bewegungen eines winzigen Kiefers, die ruckartige Gefräßigkeit einer 
zwischen zwei Gewässern treibenden Alge, das Ballett der Staubteilchen und Pollen, 
bald vielleicht auch der Atome, oder die disziplinierte Aktion der Leukozytenbataillone 
auf die Leinwand projizierte. Es hat dieses dynamische Leben der Beziehungen zwischen 
den Formen eklatant hervorgehoben, die wie das visuelle Echo der unter ihnen ausge-
tauschten Geständnisse sind und die gleichsam mechanisch das bisher am wenigsten 
sichtbare und erahnte Drama des Hungers oder der Liebe in ein kosmisches Gedicht 
verwandeln. Der wissenschaftliche Film von Jean Painlevé	zum Beispiel, der die neue 
plastische Kraft entdeckt, die das tanzende und schillernde Leben eines Moskitos für den 
menschlichen Geist verkörpert, nähert sich den Märchenspielen Shakespeares an, illus-
triert sie, lässt die Stärke des Rausches eines in der lautlosen Musik der Infinitesimal-
rechnung verlorenen Geometers erahnen, beschwört mit rein visuellen Sinneseindrücken 
den sphärischen Gesang und antwortet Charlie Chaplin, wenn er dem Drama der Schöp-
fung den Maßstab des Herzens auferlegt.  
 
[1935] 
 
 
Übersetzung: Sophie Rudolph 

																																																								
3 A. d. Hg.: Im Original élytre; Elytren (Deckflügel) sind die gehärteten Vorderflügel bei vielen Insekten 
(z.B. Käfer oder Zikaden), die in der Regel dem Schutz des weichen Körpers und der Hinterflügel dienen. 
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