
 
 
 

ZWEITE PHASE 
 

Henri Chomette1 
 

 
             Dem Grafen Étienne de Beaumont2 
 
Kaum hatte der Film das Bild von seiner ursprünglichen Unbeweglichkeit erlöst, da be-
gann er sich schon in enttäuschenden Formeln auszudrücken. Falsche Komik, italienische 
Melodramen, Episodenromane, «natürliche» Farben, all dies herangeschleppt, um neue 
Hoffnungen Lügen zu strafen. – Neugierig auf die Belehrungen des Theaters und doch 
voller Vertrauen sah der Zuschauer eine Zufallsauswahl an Filmen und entdeckte bald 
FORFAITURE3, [Charles] Chaplin, Mack Sennett oder NANOUK4. Es ist verständlich, dass 
Abschreckung vorübergehend der Versöhnung wich. 

Ganz abgesehen vom französischen Gesetzgeber, der noch immer von «Schaustel-
lungen» spricht, hat es das Kino inzwischen geschafft, wieder seine ungünstigsten Rich-
ter auf den Plan zu rufen. Trotz seiner aufkeimenden Stärken und zahlreichen Möglich-
keiten besteht es noch immer auf einer der Stärken: auf der Darstellung [représentation] 
bekannter Dinge. 

Kurz gesagt, der Film spielt für das Auge einzig die Rolle, die teilweise mit der des 
Phonographen für das Ohr vergleichbar ist: Aufzeichnung und Wiedergabe. 

Kein Zweifel, die «Zeitlupe» enthüllt uns Tatsachen, die unser Auge nicht oder un-
zureichend wahrnimmt (das Erblühen einer Rose) – allerdings hatten wir zumindest eine 
Vorstellung von der Summe dieser Tatsachen. Kein Zweifel, die Filmtricks (die Aus-
schaltung der Schwerkraft und des Opaken eines Körpers durch Überblendung) werden 
uns mit noch nie dagewesenem Illusionismus geboten – und dennoch gab der Film nur 
unserer Wahrnehmung vertraute Gegenstände wieder, konkrete, bekannte Objekte. 
Wollen Sie aus der Realität entfliehen, eine Vorstellung evozieren – eine Seele, zum 
Beispiel? Dann müsste diese als ein transparenter Körper erscheinen, der aber als 
menschlicher Körper erkennbar bleibt. Konventionelle Darstellung, aber Darstellung. 

Alle Filme, die das heutige Kino hervorbringt, folgen einem einzigen Modus – dem 
Darstellenden [le Représentatif] –, und sie lassen sich in zwei Gruppen teilen: in doku-
mentarische (einfache bewegte Reproduktion) und dramatische (Komödien, Dramen, 
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Feerien etc.), deren Ursprung und Wesen auf ältere Aufführungsformen (Theater, Panto-
mime, Music-Hall etc.) zurückverweist. 

Doch das Kino ist nicht auf den darstellenden Modus beschränkt. Es kann auch 
etwas erschaffen. So hat es bereits eine Art von Rhythmus geschaffen (den ich angesichts 
der aktuellen Filme nicht erwähnt habe, weil sein Wert hier durch die Bedeutung des 
Bildes extrem gemindert wird). 

Dank dieses Rhythmus kann das Kino eine neue Kraft entfalten, die die Logik der 
Tatsachen und die Wirklichkeit der Dinge hinter sich lässt, um eine Reihe von unbekann-
ten visuellen Eindrücken hervorzubringen, die ohne das Zusammenwirken von Objektiv 
und bewegtem Filmstreifen undenkbar wären. Das eigentliche Kino, oder wenn Sie so 
wollen: das reine Kino [Cinéma pur], weil es von allen anderen Elementen, dramati-
schen oder dokumentarischen, gesondert ist – dieses Kino lässt uns besonders persön-
liche Werke unserer Filmkünstler vorausahnen. Es eröffnet der rein kinematographischen 
Phantasie ein bedeutendes Feld und stiftet die Geburt dessen, was Madame Germaine 
Dulac – so glaube ich – «visuelle Sinfonie» genannt hat. 

Virtuosität, vielleicht, doch vor allem berührt sie wie die harmonische Form eines 
Konzerts die Empfindsamkeit und Intelligenz. Warum also der Leinwand diese Zauber-
kraft verweigern, die man dem Orchester zugesteht? 

Universelles Kaleidoskop, Generator aller bewegten Visionen, weniger fremd als 
immateriell, warum schafft das Kino neben dem Reich der Klänge nicht das des Lichts, 
der Rhythmen und der Formen? 
 
[1925] 
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