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Unter diesem energischem Titel, wendet sich unser Mitarbeiter, Monsieur Lionel Landry, 
einem Thema zu, das alle unsere Leser interessieren dürfte. Es geht dabei um all die 
symbolischen Verfahren, deren Gebrauch nicht immer angezeigt ist, ohne die das Kino 
von heute jedoch nicht mehr Kino wäre. Unsere Leser werden diese photographischen 
und manchmal ganz einfach mechanischen Symbole schon bemerkt haben: die Un-
schärfe, den Zeitraffer, die Zeitlupe, die Auf- und Abblende, den Cache, die Irisblende 
etc. Aber dieser sehr gründliche Aufsatz erlaubt es ihnen, besser unterrichtet zu sein und 
wird ihren kritischen Sinn schulen, da unser Mitarbeiter sie mit seiner üblichen Klarsicht 
auf die allzu häufigen Irrtümer und die noch möglichen unermesslichen Fortschritte auf-
merksam macht. [Redaktionelle Vorbemerkung]  
 
 
Der Film verfügt heute über eine Reihe von Symbolen, die seine Grammatik bilden: die 
totale oder partielle Unschärfe – den Zeitraffer – die Zeitlupe – das allmähliche Erschei-
nen entweder durch Aufblenden, durch die Irisblende oder durch eine Annäherungsbewe-
gung auf der Leinwand – die Verformung – die Überblendung [surimpression] etc.  
 Diese Zeichen werden von den Regisseuren, der Inspiration des Augenblicks fol-
gend, nach Belieben verwendet. Monsieur Marcel L'Herbier zum Beispiel, der die parti-
elle Unschärfe sehr gern nutzt, verwendet sie manchmal, um – wie in L’HOMME DU 

LARGE [F 1920] – die Aufmerksamkeit auf eine der Figuren zu lenken, manchmal aber 
auch ganz im Gegensatz dazu – wie in EL DORADO [F 1921] –, um zu kennzeichnen, dass 
eine der Figuren in der Szene eigentlich bedeutungslos ist. 
 Mir scheint, dass noch niemand die Irisblende je anders benutzt hätte als dafür, mit 
ihr eine Zentralfigur optisch hervorzuheben. 
 Hingegen werden die Auf- oder die Abblende oder die verkettende Überblendung 
[fondu enchaîné], der Eingebung des Augenblicks folgend, herangezogen, ohne dass 
ihnen eine je ausschließliche Bedeutung beigemessen wird.   
 Die Rolle des Grammatikers besteht nun nicht darin, die Autoren zu belehren und 
Regeln aufzustellen, sondern etwas vorzuschlagen, das den Vorzug seiner Beobachtung 
verdeutlicht. 
 Ich würde das gern in Hinsicht auf die Symbolik der Leinwand versuchen. Wollte 
man, im modischen Jargon gesprochen, die Symbole standardisieren, so scheint es, dass 
man sich auf einige Konventionen für die filmische Inszenierung einigen könnte. 



Die Zeit des Bildes ist angebrochen! Website zum Buch: www.film.uzh.ch/zeit-des-bildes	 2 

 Der Cache hätte keine symbolische Bedeutung. Er dient einfach dazu, entweder die 
Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Teil der Leinwand zu lenken oder die Bedeutung 
einer Bewegung zu unterstreichen. In diesem Fall würde die Reihenfolge, in der er die 
Figuren enthüllt, der Konstruktion eines Satzes entsprechen, zum Beispiel, dass es A ist, 
der mit B spricht.   
 Die Öffnung der Irisblende könnte eine Parenthese markieren und darauf verweisen, 
dass man vom Wirklichen zum Unwirklichen (zu Erinnerung, Traum oder Vorstellung) 
übergeht. 
 Zeigte man uns zum Beispiel zwischen zwei Einstellungen von einer Frau eine des 
abwesenden Ehemanns ohne Irisblende, so würde dies uns kundtun, was der Ehemann im 
selben Moment tatsächlich treibt; mit Irisblende würde uns die Bildfolge hingegen mit-
teilen, dass seine Frau an ihn denkt und wie sie sich ihn dabei vorstellt. Diese Nuancie-
rung zwischen einem entfernten Ereignis, das entweder der Erzähler zeigt oder das eine 
Figur sich vorstellt, fehlt oft noch in den Filmen (das fiel mir wieder auf, als ich JEAN 

D'AGRÈVE [René Leprince, F 1922] sah); häufig sorgt das für Konfusion. 
 Die leichte Unschärfe diente dazu, eine Vergangenheit zu markieren, ob sie nun von 
einer der Figuren evoziert (was die Irisblende anzeigte) oder vom Erzähler wiedergege-
ben wird. Ich möchte hinzufügen, dass es psychologisch durchaus angemessen wäre, die 
partielle Unschärfe außerdem für evozierte oder imaginierte Szenen zu reservieren – nur 
die Hauptfigur oder ein hervorstechendes Detail erschiene dann deutlich. 
 Angemerkt sei, dass die meisten Regisseure, die von Träumen erzählen, diese als 
flache Kopien der Realität malen. Hier wäre es empfehlenswert und scheint berechtigt, 
eine Differenz anzuzeigen und etwa eine expressionistische, deformierte Ästhetik zu ver-
wenden. 
 Das Auf- und Abblenden hat den gravierenden Nachteil, dass es sich dem Anfang 
und dem Ende jeder Aufnahme unwiderruflich einprägt; es wird damit schwierig, wäh-
rend des Schnitts die Länge des Films zu reduzieren und dennoch seinen Gesamtrhyth-
mus zu gewährleisten. Bleibt man nicht bei dieser Schwierigkeit stehen, so bemerkt man, 
dass eine verkettende Überblendung [fondu enchaîné] die enge Verbindung zwischen 
zwei Szenen hervorheben kann, um so dem Zuschauer zu versichern, dass die zweite 
unmittelbar auf die erste folgt und bis zu einem gewissen Grad von dieser ausgeht. Die 
anfängliche oder finale Auf- respektive Abblende würde eine Art Höhepunkt in der 
Dauer darstellen, da sie dem Betrachter den Eindruck vermittelt, dass die Geste, die Pose, 
mit der die Szene öffnet oder endet, bereits eine Zeitlang andauert oder noch einige Zeit 
andauern wird.  
 Unter diesem Gesichtspunkt wäre noch eine andere Lösung interessant: die der 
schwarzen Interpunktionen. Diese hat kürzlich, wenn ich mich nicht irre, Monsieur 
[Jean] Epstein vorgeschlagen: Sie würden, indem sie das Intervall zwischen aufeinander 
folgenden Szenen markierten, ankündigen, dass ein Zeitsprung die Szenen trennt, und sie 
könnten auf diese Weise Untertitel wie «der nächste Tag ...» oder «zwei Stunden später» 
vorteilhaft ersetzen. 
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 Der Zeitraffer, so scheint es, ist bisher nicht anders genutzt worden, als zur Produk-
tion von komischen Sachen (eine Ausnahme ist LA ROUE [ Abel Gance, F 1923]). Ande-
rerseits beginnt die Zeitlupe in den heutigen Film einzudringen, entweder um einem De-
tail – etwa einer wichtigen Geste oder einer rein symbolischen Bedeutung (die Möwen in 
JEAN D' AGRÈVE) – zu folgen oder um bestimmten Zuständen Ausdruck zu verleihen (wie 
in der Runde der Opiumraucher in einem amerikanischen Film, dessen Titel ich verges-
sen habe). 
 Schließlich bleibt noch die Überblendung [surimpression], die mit äußerster Kunst-
fertigkeit eingesetzt werden muss, deren unvorsichtiger Gebrauch aber gefährlich ist. Die 
besten Beispiele für die Überblendung finden sich zweifelsohne in LA CHARETTE 

FANTÔME1; die schlechten sind zahllos. Möchte man, wie es so häufig der Fall ist, eine 
Erscheinung, eine Evokation aufrufen, so lässt sich deren Wesen entweder durch eine 
gewisse Unschärfe kennzeichnen, oder aber – was noch kaum versucht wurde – durch 
eine klare, präzise und kurze Darstellung in einem mäßig beleuchteten Raum, wie im 
Schein eines Blitzes. Mag der Regisseur seinen künstlerischen Sinn durch die Verwen-
dung von Überblendungen am besten beweisen können; im Interesse des Films ist es 
dennoch wünschenswert, dass ihr Gebrauch so selten wie möglich bleibt und dieses be-
merkenswerte expressive Mittel nicht entwertet wird. 
 
[1923] 
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1 KÖRKALEN, Victor Sjöström, S 1921. 


