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In Deutschland gibt es Dutzende Firmen vom Rang der Unternehmen Pathé und 
Gaumont – Firmen, die die drittstärkste nationale Industrie in der ganzen Welt bekannt 
machen: Exportfirmen, Propagandafirmen, die wie Fabriken und Makkaroni-Fabrikanten 
bewertet werden nach ihrem Ertrag, der Kilometerlänge der Filme, der Leinwandbe-
rühmtheit eines Stars, dem akademischen Rang eines Autors etc. Wir wollen uns nicht 
bei diesen kommerziellen Firmen aufhalten: Begnügen wir uns damit, den wichtigsten 
und einflussreichsten Trust zu erwähnen, die UFA, deren Marke in der ganzen Welt be-
kannt ist, außer in Frankreich. Ihr letzter Trumpf war besonders unerhört: Es ist einer der 
seltenen europäischen Filme, der in Amerika nicht allein zugelassen wurde, sondern auch 
einen sehr großen künstlerischen und finanziellen Erfolg erzielte: MADAME DUBARRY1, 
eine Episode aus der französischen Revolution, trägt den Stempel dieses deutschen 
Unternehmens. 

Im Übrigen ist es offensichtlich, dass das Kino jenseits des Rheins die gleichen 
Schicksalsschläge hinnehmen musste wie die Filmfirmen anderer Länder, deren größter 
Irrtum in der reinen und einfachen Übertragung von Theaterstücken auf die Leinwand 
bestand und immer noch besteht. Aus diesem Irrtum sind alle Missverständnisse der 
Regisseure der neuen Kunst entstanden. Doch es gibt überall schon einige weitsichtige 
Köpfe, die verstehen, dass dieser Weg nichts als eine Sackgasse ist, und dass man die 
bereits verfestigten Regeln und Gewohnheiten von Grund auf ändern muss, um zu 
angemesseneren Realisationen der ‹Kunst des Lichts› zu gelangen. Das ist schwierig, 
schwieriger als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Denn die traditionelle Schule 
wird längst von Trusts verwaltet, ist kapitalisiert und immunisiert: Sie über den Haufen 
zu werfen erfordert eine Revolution, die genauso gravierend, gefährlich und heikel ist 
wie die Verstaatlichung oder die Elektrifizierung der Eisenbahn: Es ist also nicht die alte 
Idee, sondern das alte Kapital, das sich jeder Erneuerung widersetzt. 
 Angesichts eines solchen Stands der Dinge wird man leicht verstehen, dass die 
Verwirklichung neuer kinegraphischer Techniken nur von jungen Leuten versucht wer-
den kann. In Frankreich haben der ‹Film d’Art›2 und einige Künstlergruppen diesen Weg 
eingeschlagen – mit wechselndem Erfolg und mit unweigerlicher Finanzknappheit. An-
derswo ist es dasselbe. Es scheint jedoch, dass man in Deutschland den Vorschlägen der 
Jugend wie immer offener gegenübersteht, denn die Protagonisten einer neuen kinegra-
																																																								
1 MADAME DUBARRY, Ernst Lubitsch, D 1919.  
2 A. d. Hg.: Hier ist offenbar nicht der Film d’Art der Jahre ab 1908 gemeint, sondern der neue künstleri-
sche Film der Zeit um 1920. 
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phischen Kunst haben hier einige Vereinigungen gebildet, die große Entdeckungen er-
warten lassen. Nennen wir unter anderen die Film-Gesellschaften Hag, Neos, Decla. 

Die ganze moderne deutsche Kunst, die man seit zehn Jahren expressionistisch 
nennt, war dazu bestimmt, den Schritt zum Film hin zu machen; schließlich bestand ihr 
ganzes Wesen in der Entwicklung von Handlung, im Aufgeben der Sprache (soweit als 
möglich): So reduzieren die expressionistischen Theaterstücke die Dialoge der Figuren 
auf ein Minimum, lassen sie – mit zerhackten und zerschnittenen Worten – nur das 
Allernötigste sagen und konzentrieren im Gegensatz dazu das gesamte Interesse des 
Dramas auf die Handlung der Figuren. Von hier zum Film war es dann nur ein kleiner 
aber unvermeidlicher Schritt. 

Der beste Beweis wurde durch ein berühmtes Stück von Georg Kaiser erbracht: Von 
morgens bis mitternachts;3 obwohl ohne jeden Hintergedanken ganz und gar für das 
Theater geschrieben und eingerichtet, war die Leinwandadaption naheliegend, ja drängte 
sich geradezu auf.  

In der kurzen Spanne eines Tages, von «morgens bis mitternachts», vollendet sich 
das Schicksal eines Mannes, eines fünfzigjährigen Bankkassierers, der Frau und Kinder 
hat, der aber, als er eines Morgens die rosige und parfümierte Hand einer Frau sieht, die 
ihm am Schalter einen Scheck reicht, die ganze Enge seiner spießigen Existenz erkennt 
und ein neues Leben sucht. Er stiehlt 60 000 Mark aus der Kasse und stellt sich vor, da-
mit endlich leben zu können, leben wie die anderen, Frauen zu kaufen, die Liebe, den 
Rausch, das schöne Leben: Er besucht Bälle, Bars, streift durch die Straßen, wirft das 
Geld zum Fenster hinaus, aber nirgends findet er die Erfüllung, die er sucht: Das Leben 
ist nicht schön, die Menschen sind dumm und bösartig, sinnlos weiter zu leben … 

All das geschieht in einer fiebrigen Atmosphäre. Und dieses Sujet greift ein großar-
tiger, junger Regisseur auf, der auch am Deutschen Theater bei Max Reinhardt Regie 
führt, Karl Heinz Martin. Er erschafft umgeben von den besten Malern seiner Stadt den 
ersten expressionistisch-kubistischen Film: Das bedeutet, dass alle Landschaften und 
Objekte je nach szenischer Idee ins Maßlose vergrößert oder verkleinert sind: das Ganze 
mit den Augen des halluzinierenden Kassierers gesehen, schwankende Bankschalter, 
schiefe Straßen, Menschen, die wie Verrückte schreien: der Seelenzustand des Helden 
wiederholt sich in den Dingen, ist in die Dingwelt überführt, in die Formen, in die innere 
Atmosphäre des Films. Und es ist allein der Film, der diesen neuen Ausdruck des Lebens 
erzeugen konnte, der in einem wechselnden Rhythmus Menschen und Dinge gemeinsam 
schwingen ließ, der die Weltsicht auf die eines tödlich gelangweilten, armseligen Men-
schen reduzierte, welcher außerhalb seiner selbst suchte, was er nicht in sich trug.  

Von diesem Film wird sicher ein neuer Aufschwung der kinegraphischen Kunst aus-
gehen. Der Film ist ein Experiment, doch ein vollkommen gelungenes. Er wird sicher 
nicht jedem Zuschauer gefallen. Man muss das Publikum langsam an diese Kunst ge-

																																																								
3 A. d. Hg.: Das 1912 verfasste und 1917 in München uraufgeführte Bühnenstück von Georg Kaiser gilt als 
ein Hauptwerk des deutschen Expressionismus. 1920 verfilmte es Karlheinz Martin mit Ernst Deutsch in 
der Hauptrolle unter demselben Titel; in Frankreich wurde der Film mit dem Verleihtitel DE L’AUBE À 
MINUIT angekündigt. 
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wöhnen, die wahrhafter ist als jeder Realismus! Aber man kann sicher sein, dass sie die 
Gunst der Massen erobern wird, ebenso wie die Autorennen und der ‹Salto mortale› der 
Amerikaner. Wir werden es erleben: Der ‹kubistische› Film wird noch schneller in unse-
ren Kinos am Boulevard zu sehen sein als die Gemälde von Braque oder Gris im Louvre.  
 
[1921] 
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