
 
 
 

APROPOS KINO1 
 

Fernand Léger 
 
 

Das Kino ist dreißig Jahre alt, es ist jung, modern, frei und ohne Tradition. Das ist seine 
Stärke. Wie die Kinder des Volkes und die Bistros vermehrt es ich an allen Ecken der 
Stadt; es gehört zur Straße, zum Leben, es ist hemdsärmelig. In Serie hergestellt, als 
Konfektionsartikel, in großer Zahl. 

Die amerikanischen Firmen bauen ihm heute Säle nach Maß; zwar scheint es sich 
darin noch nicht recht wohl zu fühlen, aber das kommt noch, es wird sich anpassen. Es 
ist reich, aber sein Luxus ist von neureicher und hastiger Art. Das ist sehr modern.    

Neben ihm, in der gleichen Straße, wirkt das Theater wie eine alte Dame, die immer 
noch zu Fuß geht: würdevoll und langsam, etwas muffig und müde. 

Das Kino und die Luftfahrt gehen Arm in Arm durch das Leben, sie wurden am 
selben Tag geboren ... 

Die Geschwindigkeit regiert die Welt.  
Das Kino ist siegreich, weil es schnell und rapide ist. Es ist siegreich, weil es alten 

Plunder wie das Programm und den Vorhang gesprengt hat. Seine Tragödien und Komö-
dien verschlingt man ohne jede Unterbrechung, ohne das Auge auch nur zu schließen; es 
passt sich dem Rhythmus unserer Zeit mühelos an. 

Zugegeben, es verfügt über erstaunlich reiche Mittel, die es unbedacht verschleudert. 
Soeben hat man ihm die Stimme geschenkt, die menschliche Stimme; das Bild spricht, 
nimmt Farbe an und erscheint plastisch. 

Jeder Monat bringt eine neue Erfindung, bis zur Übersättigung. Das Kino 
verschluckt sich, es erstickt geradezu – wie ein plötzlich zu Reichtum gekommener 
Armer ... 

Das Theater mit seinem traditionellen, bescheidenen und hoffnungslosen Erbe, es 
bleibt zurück. – Der Abstand vergrößert sich täglich: Es tritt auf der Stelle, das Kino rast 
davon, mit dem Risiko auf die Schnauze zu fallen, es ist jung ... Und es ist von Natur aus 
romantisch, es muss in Angst und Staunen versetzen, zum Lachen und zum Weinen 
bringen; es ist sexuell mit seinen schönen Mädchen und seinen schönen Jungs, die sich in 
Großaufnahme mit ihren Mündern von 1,50 Meter küssen und die gerade noch so recht-
zeitig damit aufhören, dass die Vorstellungskraft im dunklen Saal die Geschichte zu 
Ende führen kann ...     

Nur romantische Handlungen großen Stils bewegen die Menge. Will das Kino die 
Partie gewinnen, so muss es populär sein, populär wie ein Krieg, ein Erdbeben, ein schö-
nes Schiff, ein siegreicher General.  
																																																								
1 A. d. Hg.: Das Manuskript datiert vom November 1930. Der Text ist Sergej M. Eisenstein und Erich von 
Stroheim gewidmet. 
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Diese Klasse von Ereignissen braucht das Kino, um sich zu behaupten und um die 
enormen Summen zu amortisieren, die investiert wurden und die es täglich verschlingt.     

Im Theater hängt alles von den Figuren ab; der Schauspieler oder die Schauspielerin 
halten die Fäden in der Hand – mit allen Möglichkeiten und Gefahren des Augenblicks: 
Ein Schnupfen des Darstellers bringt das Stück zu Fall. Welche Anfälligkeit!      

Ist es vorstellbar, dass die Leinwand solchen Zufällen ausgeliefert wäre!  
Das Kino ist eine komplizierte Maschine mit natürlicher und künstlicher Be-

leuchtung.   
Es bringt den kleinen Mann in Position ... und die schöne glänzende Mechanik setzt 

sich in Bewegung ...; sie wird mit ihm spielen, wird ihn von vorn erfassen, im Profil, von 
oben, von unten, von innen (Röntgenstrahlen), im Detail, im Fragment, liegend, stehend, 
scharf oder unscharf, wie es gefällt. Die Leinwand verdaut, verschlingt und gibt alles 
nach Belieben in einer dramatischen, komischen oder plastischen Form wieder ...  

Das Kino, das ist das Zeitalter der Maschine. 
Das Theater, das ist das Zeitalter des Pferdes. 
Sie werden einander nie verstehen, und das ist gut so, denn eine Mischung aus bei-

den wäre bedauernswert. 
Aber seiner Kraft, seiner Mittel, seiner Banken, seiner Rechenmaschinen, seines 

Lichts zum Trotz hat das Kino das Theater nicht umgebracht. Das Theater bleibt stand-
haft. [Wsewolod] Meyerhold2 hat es im Théâtre Montparnasse bewiesen und [Fernand] 
Crommelynck3 selbst noch in seinen umstrittensten Stücken. Diese beiden Männer haben 
nichts vermischt, sondern sind ohne jede Furcht zum Gegenangriff übergegangen. Sie 
haben begriffen, dass ihr Leben großartig und gesichert ist, wenn sie in ihrem Fach 
bleiben. 
 
Das Theater besteht weiter; es wird noch kostbarer und erholsamer werden, man spricht 
hier weniger laut als auf der Leinwand. Das Kino möchte es verschlingen, vermag es 
aber nicht. Sie gehören nicht derselben Welt an. Es stiehlt ihm seine Schauspieler, doch 
die Schauspieler drehen nur, um Geld zu machen, das ist alles. Das Kino ist ihnen gleich-
gültig, denn sie wissen sehr wohl, dass sie für diese neue Attraktion nicht geschaffen 
sind. Sie spielen mehr schlecht als recht, wie es gerade kommt. Nur in Fleisch und Blut, 
auf der Rampe sind sie wirklich in ihrem Element, getragen von ihrer ganzen Eitelkeit 
und ihrem Stolz.  

Dem Kino könnte es schlecht bekommen, wenn es nebenan sucht, was es selbst her-
vorbringen muss. Statt Kräfte vom Theater einzusetzen, sollte es eine eigene Fabrik 
stummer und sprechender Schauspieler aufbauen. Warum eigentlich unterhalten die 
reichen Firmen keine Experimentierstudios, in denen man forschte, in denen man mit 
Bedacht Traditionsindividuen wie die Theaterleute ausschließen würde und ganz neues 
Menschenmaterial mit dem Stöckchen dressieren könnte.  

																																																								
2 A. d. Hg.: Wsewolod Meyerhold (1874–1940), russischer Theaterregisseur.  
3 A. d. Hg.: Fernand Crommelynck (1885–1970), belgischer Dramatiker.  
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Die Stärke von Mimen wie Charlie [Chaplin] und B[uster] Keaton liegt in ihrer be-
wunderungswürdigen Ignoranz und der Kraft ihres Instinkts. Sie haben gespürt, dass es 
sinnlos ist, den Mund zu öffnen, wenn er doch nicht sprechen kann, und auf diese Weise 
sind sie die Populärsten geworden.  

Jetzt, da der Film auch zu sprechen vermag, ist das eine andere Sache. Warten wir 
eine Weile. Die ‹Asse›, so hoffe ich, werden sich bald zeigen und uns Neues bringen. 
Nur ein bisschen Geduld! Sie werden wohl aus Russland kommen oder aus Amerika, 
Länder, in denen das menschliche Tier noch ‹Rohstoff› ist, weit entfernt von den noblen, 
alten romanischen Traditionen. Erhoffen wir nichts von den Herren und Damen der 
Comédie Française! 

Finanzieller Druck und das Rennen um den ‹Durchschnittsgeschmack› führen das 
Kino von Zeit zu Zeit an den Abgrund – da es um jeden Preis Geld machen muss, be-
müht es sich allzu ängstlich um das Publikum und um den Erfolg und geht kein ‹Risiko› 
ein.  

Da man weiß, dass ein hübscher Junge und ein charmantes Mädchen in den Haupt-
rollen den Erfolg eines Films ausmachen, setzt man ganz und gar auf sie; alles andere ist 
ohne Bedeutung, man schustert ein Drehbuch zusammen und lässt der Sache ihren Lauf. 
Damit macht man es sich nun doch ein bisschen leicht, sogar der ‹Durchschnitt› sinkt auf 
diese Weise in den Keller ... Das Theater fällt nie so tief. Der ‹Durchschnitt› des Theaters 
liegt höher und ist oft näher am wahren Gefühl.  

Das wahre Gefühl, das uns wirklich berührt, ist schwer zu inszenieren, denn es geht 
dem dekorativen Leben, das wir kultivieren, um alles Wahre zu verstecken und zu 
verhüllen, gegen den Strich.  

Die Diplomaten haben das Monokel erfunden, um das Gesicht daran zu hindern, 
verräterische Reaktionen zu zeigen. ‹Eine gute Hose hat keine Bügelfalten›; die Höflich-
keit wurde erfunden, um ‹schlechte Ware an den Mann zu bringen›.  
Die Angst vor dem Wahren ist das Fundament der gesellschaftlichen Ordnung. ‹Das de-
korative Leben›, das ihm wie ein Handschuh übergestülpt wird, verdeckt es und verleitet 
dazu, in dieser trügerischen Situation einzuschlafen. Nur Wenige lieben das Wahre mit 
all seinen Risiken; doch das Kino ist eine gewaltige Erfindung, um Wahres herzustellen, 
wann immer Sie wollen. Es ist eine diabolische Erfindung, die alles Versteckte mit 
Füßen treten oder ans Licht zerren und jedes Detail hundertmal vergrößert projizieren 
kann. Wer wusste schon, was ein Fuß ist, bevor er ihn auf der Leinwand in einem Schuh 
unter dem Tisch sein Eigenleben hat führen sehen? Das ist bewegend wie ein Gesicht. 
Niemals vor dieser Erfindung hatten wir auch nur die leiseste Ahnung von der Persön-
lichkeit des Fragments.           

Der Film personalisiert das ‹Fragment›. Er rahmt es ein, und das ist ein ‹neuer 
Realismus›, dessen Folgen unermesslich sind.  

Hundertmal vergrößert und ins Scheinwerferlicht gesetzt, wird ein Knopf an einem 
falschen Kragen zu einem strahlenden Planeten. Ein völlig neuer Lyrismus des verwan-
delten Objekts ist geboren, auf diese Tatsachen und diese Wahrheit gründet sich eine 
neue plastische Wirkung. 
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Wagen wir zu fühlen. 
Ich habe von einem Film geträumt, der  ‹vierundzwanzig Stunden› dauert, über ein 

Paar mit irgendeinem Handwerk ... Geheimnisvolle und neue Apparate erlauben es, die 
beiden aufzunehmen, ‹ohne dass sie es merken›, 24 Stunden lang, in einer unerbittlichen 
optischen Inquisition, der nichts entgeht: nicht ihre Arbeit, nicht ihr Schweigen, nicht ihr 
Familien- und Liebesleben. Führte man diesen Film in roher Form und ohne irgendeinen 
Eingriff vor, dann wirkte er, denke ich, so schockierend, dass die Menschen von Entset-
zen gepackt, wie vor einer Weltkatastrophe um Hilfe rufend, fliehen würden. Könnte der 
Untergang der Welt am Ende dieser Prüfung stehen?  
 
[1931] 
 
 
Übersetzung: Margrit Tröhler und Jörg Schweinitz  
 
 
 
 
Quelle: Fernand Léger (1931), «A propos du cinéma», in: Plans, Nr. 1, Januar 1931, S. 80–84. 
 
Vorgeschlagene Zitierweise für diese Übersetzung: Fernand Léger, «Apropos Kino» [franz. 
1931], übers. v. Margrit Tröhler und Jörg Schweinitz, 2016, in: Die Zeit des Bildes ist 
angebrochen! Französische Intellektuelle, Künstler und Filmkritiker über das Kino. Website zum 
Buch. Hg. v. Margrit Tröhler und Jörg Schweinitz: film.uzh.ch/zeit-des-bildes  

© für die deutsche Übersetzung bei den Herausgebern: Margrit Tröhler, Jörg Schweinitz, 
Universität Zürich, Seminar für Filmwissenschaft, Affolternstr. 56, CH-8050 Zürich. �Alle Rechte 
vorbehalten. Jede Form der Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Herausgeber.  

 
 
 
 


