19. DUISBURGER FILMWOCHE Biskussionspwtokaii No. 2é §

CINEMATOGRAPHE LUMIERE

Dienstag - Freitag, 7. · TO. November i995, 20,30 Uhr
Podium: Martina Miiller {Buch & Regie)
Werner Ruzicku {Moderation}

Dem Filmmuseum des CNC in Bois d’Arcy ist es zu verdanken, daB dieses taszinie
rende Material in solch einem Reichtum und einer Briiiianz vertiigbar ist: etwu i5OO
Filme sind dort gesammelt und in einem Katalog aufgelistet, wazu noch etwu 500 wei
tere kommen, die aber derzeit noch nicht zugéinglich sind.
Der gesprochene Text in diesen ,,serie||en $tiicken” bestand hauptséchlich aus histo
rischen Zeitungstexten sowie triihen Filmkritiken, die vor aiiem in naturwissenschaftii
chen Zeitungen erschienen und sich in erster Linie mit den technischen Aspekten der
cinématographie betassten. Eigentiiche ,,Fiimkritiken” tanden sich in diesen Texten ott
nur im Ietzten Absatz, als Beschreibungen der gesehenen Bilder.

Werner Ruzickas Versuch, den Begritt des Naiven (im Sinne von ,,geboren werden”)
in die Diskussion einzutiihren, wurde von Martina Miilier strikt verwehrt: Das kiinge zu
sehr nach Kinlop oder ,,A|s die Bilder Iauten lernten” und der Forderung, d¤i$ das Kino
erst einmcni ,,erwachsen werden” miisse. Das Kino aber war von Antang an ein Ge
schatt, und die Kameramcinner Lumiéres haben sich sehr genau iiberlegt, was sie dre
hen und wie sie Wirkiichkeit abbilden woIIten - es waren eben keine naiven Kamera
manner, die aus ,,Lust am Anschauen von Biidern” ihre Filme drehten, sondern die sehr
bewuiit Werbe, Spiel- und Dokumentartilme fiir die Gebriider Lumiére erstellten. Auch
erste ,,in der Kamera geschnittene” Filme finden sich in diesen triihen Dokumenten, wie
ein Stierkampt-Film, der nur die Héhepunkte des Kamptes zeigt und wa zwischendurch
die Kamera ausgeschaltet wurde.
Martina MLi||ers Auswahl orientierte sich var a||em an Autnahmen aut treier Str¤Be
und aus der damais ,,weiten Welt”, die Inszenierung kleiner Sketche tand weniger ihr
Interesse. Bei der Konzeption und Zusammenstellung der insgesamt sieben Folgen die
ser Sendereihe versuchte Martina Miilier zu Beginn, die Originalreihentolge der ersten
Vortiihrungen von T895 beizubehalten, was aber tiir’s Fernsehen iiberhaupt nicht tunk
tionierte: ,,die damalige Programmstruktur war eben eine andere”
Torsten Aiisch

