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Das Kino ist eine Kunst – ja, eine Kunst – der mannigfaltigen Ausdrucksmöglichkeiten. 
Mit dem Spielfilm unterhält es uns; mit dem Dokumentarfilm kann es uns aus dem Kreis 
unserer Konventionen und Gewohnheiten in alle Ecken der Welt hinaustragen, ja sogar 
auf den Grund der Meere und in den Himmel; mit dem Wissenschaftsfilm erweitert es 
unsere Wahrnehmung in solchem Maße, dass wir ins Reich der unsichtbaren Mikroben 
und in das nicht weniger rätselhafte der Pflanzen eindringen können. Mit seiner unge-
ahnten Bewegtheit vermag es, unsere Träume sichtbar zu machen und zu erschließen, 
was sich unserer Kenntnis entzieht. 
 Die Aktualitäten der Wochenschau, die die Länder wöchentlich untereinander aus-
tauschen, bilden eine der nicht unbedeutendsten Möglichkeiten des Kinos. 
 Aber was ist diese oft verschriene und doch so bedeutende Wochenschau? Nicht 
einfach eine trockene Zeitungsnachricht, die bloße Erörterung eines Ereignisses, viel-
mehr das Ereignis selbst, eingefangen in seinem wahren Ablauf und Geist im selben 
Moment, in dem es sich ereignet. Ein ‹lebendiger› Augenblick aus dem Alltag eines 
Volkes, in seiner ganzen Lebendigkeit anderen Völkern übermittelt, macht es jedem Ein-
zelnen möglich, am Weltgeschehen teilzuhaben. 
 Genügt uns jedoch der Wochenschaufilm in seiner heutigen Verfassung? Weil seine 
Substanz durch die Wahrheit einer Tatsache gebildet wird, sollten wir ihn außerhalb je-
der Kritik belassen. Man kann ein Ereignis nicht kritisieren, es spielt sich ohne unser 
Zutun ab: Wir müssen es ertragen und dann darauf reagieren. Aber interessiert uns jede 
Begebenheit? Nein, und das ist der entscheidende Punkt. Die Wochenschau ist derart 
lebensnah und wahrhaftig, dass wir wünschen, sie würde der Kurve unserer Sympathie 
und Neugier folgen, da sie uns in das Geschehen einbindet, statt es uns nur zu erzählen. 
Wir folgen ihr oder lehnen sie ab, je nachdem, ob sie unsere Wissbegier oder unser Ge-
fühl zufrieden stellt.  
 Magdeleine Paz1 ließ mir einen Brief zukommen, aus dem ich einige Ausschnitte 
zitieren möchte: 
 

… beim Anblick der Ereignisse in Spanien und dem Hören des Kommentars waren wir so empört und 

angewidert, dass wir, mein Mann und ich, den Kinosaal verließen! Eigentlich wollte ich ihnen sofort 

schreiben. Doch die Tage vergingen, und ich bemerke nun, dass sich das Übel gar verschlimmert… 

Ohne jegliches Schamgefühl kündigt man jedes Mal das militärische Aufrüsten an… Und die Schar 

                                                
1 A. d. Hg.: Magdeleine Paz (1889–1973) war eine französische Journalistin und Schriftstellerin, die sich 
als Pazifistin für die Gleichberechtigung der Frau und gegen den Kolonialismus engagierte. 



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

der Kinder, vor allem die Knaben, begeistert sich an der Entwicklung immer neuer Tötungs-

maschinen, an den abscheulichen Panzern, die weder von Flüssen noch von Bergen aufzuhalten sind. 

Wollen wir, Mütter und Erzieherinnen, unsere Jugend derart verderben lassen! … 
 
Ich stimme mit der Verfasserin des Briefes an Magdeleine Paz überein. Sollen wir aber 
andererseits die mit so viel Recht angeprangerte Zurschaustellung der Waffenarsenale 
einfach negieren und unsere Augen verschließen, um sie nicht zu sehen? Das Objektiv 
des Bilderjägers erfindet nichts, es berichtet. Der Wochenschaufilm, ich wiederhole es, 
kann nur aufrichtig sein; er lügt nur, wenn er etwas verschweigt, wenn er wichtige und 
folgenreiche Ereignisse als zweitrangig oder unerwünscht übergeht. Aber ich pflichte der 
Briefschreiberin in ihrer Kritik an den Kommentaren bei. Sofern die Bilder wahr sind, 
benötigen sie keine Begleitung, so objektiv diese auch sein mag, denn jeder Kommentar 
ist bereits Interpretation. Ein Adverb, ein Adjektiv können ein Bild, das eindeutig ist, 
fragwürdig erscheinen lassen.  
 Um ein völlig unverstelltes Bild zu vermitteln, müsste der Wochenschaufilm alles 
aufnehmen und uns das tatsächliche Gesicht der Welt zeigen, ohne auch nur ein prägen-
des Moment wegzulassen. 
 Beim Schreiben dieses Artikels, denke ich an den folgenden Satz: «Und die Schar 
der Kinder, vor allem die Knaben, begeistert sich an der Entwicklung immer neuer 
Tötungsmaschinen, an den abscheulichen Panzern, die weder von Flüssen noch von 
Bergen aufzuhalten sind.» Leider! Madame, war in jener Woche ausschließlich die Auf-
rüstung Thema; doch wenn ich auf die vorangegangenen Wochen zurückschaue, stelle 
ich fest, dass mit den gezeigten diplomatischen Treffen der Wille zu einer universalen 
Verständigung seinen Ausdruck fand. Wenn Sie die beiden Beiträge nebeneinander stel-
len, dann haben Sie sowohl das Gift wie das Gegengift. Aber die Übermittlung erfolgt 
verstreut. Zwar kritisieren wir die Kommentare, weil sie uns manchmal stören. Aber 
könnten sie nicht nützlich sein, wenn sie verschiedene Positionen zitieren und einander 
gegenüberstellen würden? 
 Gestützt auf die besondere kinematographische Technik offenbart die Wochenschau 
das Antlitz der Welt, aber das wirkliche Antlitz können wir nur dann erkennen, wenn 
weder Tatsachen noch Tendenzen ausgelassen werden. So erhielte die wunderbare Zeit 
sozialer Entschlossenheit, die wir miterleben, in der Wochenschau den Platz, der ihr ge-
bührt. 
 
[1936] 
 
 
Übersetzung: Catherine Silberschmidt 
 
 
 
 
Quelle: Germaine Dulac (1936), «Considérations sur l’actualité cinématographique», in: Le 
populaire, 19.12.1936. 
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