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(ED* Jt lm ift ein neuce 2(usbrutfsmittel con um 

gcbcurer SBirfungefungsfraft unb con unbegrenjter 

3ufunft$mogltd)feit. © i e £unf t , mk bie ^iterator 

recrben gut baran tun, fid) feiner fo balb als flcbs nur macben 

Idgt JU bemdefctigen. 0:* ift rcicbtig, bier bei^eitcn ein (ftiocau 

$u retten, bag fonft unaufbaltfam Don fd)led)ten (Senfations--

macbern gebriicft roirb. £ )as riefenbafte gelb, bae ficb bier 

crfcbliegt, follte man nicbt, t)od)mutig abgenxnbet, ben @c--

fcbmatfsDerbcrbcm ubcrlafTen, fonbern c$ felbft bebauen. D i e 

SRiebrigfeit cines Oenres g» bejammern ift leicbt. 3ebe$ 

©enrc Idgt fid) cercbcln. 2 ) a s ift freilid) febrcerer, aber e6 

ift aucb roicbtiger unb nii&lid)er. 

Va ru*., <<* 
/#5*W /£/* 

^f££t# J&fc*t~ 

S u m ©eleit 
„8ilm": - „Unfrerblid)fcit &e$ l̂ugenbltcfs"! 

35en pufebenben dement, t̂e faufenbt 3*'t'*funt< — btibts in QJilbtrn unper-
anberter Sftaturtreue unb 3Bahrbaftigfeit, bur* feint 5)?enfcbenbanb, burd) feinen 
9Jienfd)entt>illen, rcebcr in (Sumpatbie perfebont, no* in Sfliggunft cnrftctlr - bauernb 
ben<abren — pieUeicbt morgen fd)on unfern fernroobnrnben .3cttgtneiT»n, in fpateren 
3ar)rtn aber bi6 in fpattftt 3agt unfern înbtrn unb £iiibesfinbern iibermittcln 
unb jebcr;eit unb iibcrall tvieber auflcben latTen ju fonnen - : 35ae if bas trahrbaft 
(£igantifcbc, ba6 D?ocbniebageroefene unb gleidueitig ba« 3J"btrifd)t ber 
gilmfunft! 

2Bie nabeliegenb mar ta ber (Sebanfe, fold) vorbeigefauue 3ti'"funt<n/ 
fol* penibenjtbufcbtt SDlomcntt, gerabe au« bem fo unenblicb beiregten 
unb fegenereicben 'Jagirerf bea grogten unb inrereffanteften leben. 
ben Seutfdien, bee Jtaifcr* SCilbelm II., ber felbft einer ber tat. 
frdftigften §reunbe unb Sbrberer ber Sicbtbilbftinft ift, $u fammcln 
unb jiu lTdjten unb lie in 55ud>form, in enter Sinie naturlid) ber grown 
SRtntjt feiner S.'anbe*finber, bann aber aud) ben ungejiibltcn 3aufenbcn feiner 
25en>unberer unb '''Sercbrcr in aQer SOtlt liberbaupt, errtiebbar ui niaeben! 

£ftun: LlbcraQ bort, no ber 2)tutfcbe &aifcr von ber Camera 6e« §ilin. 
pbotegrapben beobadjtet rctrben burfte: 3m Mtii/h feiner '̂ aniilie ale privet-
mann; bei Dvegierunge- unb 2(mtebanbliingen aid £aifer, £onig unb ,yirfr; 
bei fportlidicn QJeranftaltungcn alt beren eifrigfter (Bonner unb Mfl|m; auf 
Oteifta unb 3agben — iiberaQ bort ift feint Ptrfbnliebftit in unferm pracbt-
wcrf in ben pragnantcfien unb fdionften ber, natiirlid) entfprecbcnb per. 
grejjerten, fflltt&l&tttt finematograpbifd)er .Kaifer-'Xufnabmen fur alle 3'it 
unb fiir alle SBelt feftgehalten! 
pacfenb unb bo* gemeinverftanblid) gefdjriebene (ElTati* trficr ©duiftfttGer 

roeebfefn ab mit faffimiliertcn 3utogrammcn unb geiftpollen Werfivorttn bcrvorragenber 
3titgenoiT«n iiber bie Sidjtbilbfunft. 

gin furjer, fdjlidjtcr J?inn>ei« erlautert bie tin{tlnen Silber unb fo ift biaaut, 
gteiebjeitig als tint btfdjeibent Jpulbigung jum 9ftgitrungsjubila'um ©eintr 
SJlaftitat, bai, in btr SSCeltliteratur Hd>trlid) tinjig bafUbtnbe, 3"urtrat'0"8n"rf 
tntftanbtn: 

„3)er Deutfcfee £ a i f e r im g i l m " 
2JJ6ge ibm liberal! bafftlbt trtubtutfebe Cmpfinben entgegenfAIagen, bae 
ben ^trausgtber unb bie Dvebaftion btfeeltt, ali fie es febufen! 

^mmmmm 
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„ £ e t l $ a i f e r © i r 
a 

5unfunb(H)anjig Sriebtnej'abrt! 
Dae ift tcbtte £aifertum! 

Sritbtnepalmtn, golbtnflarc 
ragen auf ju 3)einem Dlubml 

Der Du — fiibn ba* Jjaupt crbobtn -
untntii'tgt ui jcber Srifr, 
trot? ber (Btiirmt wilbem 3ebtn 
treu ttt OCcicbc* Jctft bift! 

Jpeil! — So lang no* Jpeebwalbreifer 
faft- unb fraftvoO, frifd) unb griin, — 
unb fo lang £>ir, 3e1<rnfa''"tr» 
blau unb bell bie Tlugen fpriib'n, 

unb fo lang aue 2)cutfd>tr (Srbt 
no* tin Jpalm, tin golbntr, fpriept, 
unb von trautem Jpeimatberbe 
Seutfd)ee 2Bort nod) flingt unb griirjt, -

Idgt bie altgtrmanif* recbte 
SBelfeart, flar wit ©ennenlidit, 
unfre fefte, wuatlecbtt, 
pon btr Dtutfdjeu 3rcue nid)t! 

X)cutfd>e 2frt bat ftarfe jttiftt, 
belle 2(ugcn, blau unb fiibn, 
unvcrfiegbar junge ©afte, — 
S)tutfd)t 2trt fann nit vtrfpriib'n! 

£>ed) baQt bunfel ficb jufammtn 
tin ©tmblf aue §alfcb unb 5tbl, 
jiicft bann tai <8ditrtrt ber glammen, 
JJaiftr £>u - (ganft Michael! 

3)?ag ee brobeln tier" im ©cblunbc 
unb lid) rotten milb ju £auf, — 
mergene gebt mit golb'ncm 3Jlunbe 
immer nocb bie <8onnt auf. 

r̂iebenepalmcn, golbenflare, 
ragen pcbf $U 35einem Dvubm! 
5iinfunbjn>an$ig Sriebenejabre! 
Dae ift ©otteegnabentum! 

Srcnc Siett fdjlingt bit 'Sanbe 
um bit Jpcricn fiir unb fiir 
SRaditig brauft te burcb bie Sanbt 
jubtlpoll: „Jptil Waiter 2>ir!" 

d 

Zert be« vierftimmigen SJtannercborS, tomponiert oon J?of= 
fapellmeijter 3obannes £ocfcter. 

»JUasi(n>artitur mil @cfang«timm<n jroi(4)«n bm Scilcn 18 unb 19 tiefc* 2ud)ci.< 



H e r m e l i n u n d L i c h t s p i e l k u n s t . 

uf dem Riesenfilm unserer Zcit begegnen wir Wilhelm II. als einem 
/ \ Schirmherrn aller Kultur, aller auf das Gemeinwohl gerichteten Ziele; 

ihm, der interessantesten aller Personlichkeilen, auf die je das 
Objektiv des Kinematographen gerichtet war. Der Kinematograph ist 

aber der objektivste Geschichtsschreiber, denn: — 
„Ganz objektiv ist nur das Objektiv"! 

Und so huldigt mit diesem Werk die Internationale Filmindustrie dem 
Deutschen Kaiser. Die Industriellen aus Frankreich, England, Italien und Amerika 
wissen sich eins mit den Gefiihlen der Dankbarkeit, die ihre deutschen Fack-
kollegen bewegen. 

Fiinlundzwanzig Jahre regiert Wilhelm II. das Deutsche Reich. Ein Viertel-
jahrhundert, in dem kein Tag war, wo die Rader stille gestanden, kein Tag, wo 
sich nicht neue Zeichen eines gewaltigen Fortschrittes gemeldet hattcn. So 
ist diese funfundzwanzigjahrige Regierungszeit eine Periode Deutschen Dauer-
marschierens gewesen mit dem einen Ziele: „DeutschIand in der Welt voran!" 

Uberall gedenkt man in diesen festlichen Tagen des Friedenskaisers, 
Wilhelms II. Seine Friedensliebe hat die machtige Entwicklung des Deutschen 
Reiches ermoglicht und unserm Vaterland erst die iMoglichkeit gegeben, sich mit den 
andern Kulturnationen in friedlichem Wettbewerb zu messen. Uber den Streit 
der Parteien hinweg huldigt die gesamte Deutsche Nation ihrem Kaiser, der 
ihr Fiihrer ist und war auf den Wegen zu Kultur und Fortschritt. 

Nichts ist in diesen fiinfundzwanzig Jahren entstanden, dem Wilhelm II. 
seine Aufmerksamkeit versagt hatte. Unzuganglich alien hemmenden Einfltisscn 
und Stromungen, hat der Kaiser, ein Priifender und Suchender, jeder neuen Er-
findung, die ihm fiir das Allgemeinwohl niitzlich erschien, sein tatiges Interesse 
zugewendet. Deshalb jubelt auch von alien jenen, die dem Deutschen Kaiser 
sich heute huldigend nahen, ihm besonders eine Gemeinschaft zu, die Wilhelm II. 
Unschatzbares zu danken hat, der er durch seine Anerkennung die Miihcn 
des Weges so wesentlich erleichterte, — die Gemeinschaft der Erfinder! 

Sie spricht ihre eigene Sprache, diese Gemeinschaft; ihre Werke gelten der 
ganzen Menschheit und aus alien Kulturnationen rekrutiert sie sich. An ihrer 
Spitze aber steht, weil an Produktivitat zweifellos der reichste, Thomas A.Edison, 
von dem auch der Grundgedanke zum heutigen Kinematographen. DaB das 
Entstehen der Kinematographie herriihrt in die Regierungszeit Wilhelms II fiel, 
wurde der jungen Wissenschaft zum Segen. Beschirmt von dem giitigen Interesse eines 
Monarchen, der seinen spontanen Regungen immer Ausdruck verleiht und verlieh, 
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konnte sich die Kinematographie zu ihren jetzigen riesigen Dimensionen entwickeln. 
Heute strahlen uberall ihre Lampen. Man hat ihr Theaterpalaste erbaut. Aber-
tausende stehen im Dienste der Filmindustrie, die ihre Erfolge hauptsachlich der 
regen Anteilnahme des Kaisers verdankt. Millionen von Deutschen ist der Kine
matograph ein unersetzliches Bildungsmittel geworden. Im Dunkel jedes Lichtspiel-
buhnenraumes leuchten die Erkenntnisse und Offenbarungen, die die Kinematogra
phie in sich birgt. Sie gibt den beslen Anschauungsunterricht in der ..Hohen Schule 
des Lebens", und sie war es auch, die die Nationen einander naher gebracht 
und. ehemals scheinbar unuberbriickbare Auffassungs- und Geschmackskontraste 
der Volker iiberkliiftet hat. Der Film ist eine neue Form internationalen Gedankcn-
austauschs. Er ist ja auch polyglott; denn er spricht zu alien Volkern 
dieser Erde gleich verstandlich. 

Die Industriellen der internationalen Filmbranche, die nimmermuden Mittler 
zwischen Kultur und Menschheit, gedenken deshalb beim funfundzwanzigjahrigen 
Regierungsjubilaum Kaiser Wilhelms II. in aufrichtigster Dankbarkeit grade seiner 
Forderung ihrer, dem Allgemeinwohl dienenden Arbeit. Ob Englander oder Fran-
zosen, ob Amerikaner oder Italiener: Die Filmindustriellen aller Lander stehen in 
internationaler Kameradschaft neben den deutschen Fachkollegen, die heute 
ihres erlauchten Landesherrn in Liebe, Treue und Dankbarkeit gedenken. Und 
nur diese Drei haben die Bilder zusarrmengefiigt, die auf den folgenden 
Blattern den Deutschen Kaiser im Film zeigen; jene Bilder, die bereits in 
alien Kulturlandern der Erde an Millionen von Zuschauern voriibergezogen sind. 

PROF DR. PASSOW 
GEH. MED. RAT 

3JRLIN, d.n 15. XI. IS 

Bei Gelegenheit derHundertjahrfoierder jetzigenKaiser-Wilhelms-
Akademie fur das militararztliche Bildungswesen (1895) sandte der 
Kaiser eine A. K. o. an den Generalstabsarzt der Armee. Darin hob 
er hervor, dafl die Aufgaben der ..Arzte vor demFeinde in den Feld-
lazaretten und in der ..Heimat" dem „Kampf e Mann gegen Mann" gleich-
zuachten seien. Gelten diese Worte far die Sanitatsoffiziere, so 
beweisen sie, da auch der Dienst in der Heimat ausdrilcklich gc-
nannt wird. da!3 der Kaiser eine grofle Acht ung vordemganzenarzt-
lichen Beruf hat .v — So hat er denn aucn die arztliche Wissenschaft, 
deren Fortschritte er mit auflerordentlicher Aufmerksamkeit vor-
folgt, mit starker Hand gefordert. 

QjutriJ 
V 



M e c h a n i s i e r t e U n s t e r b l i c h k e i i 
Von Chefredakteur J. Landau. 

Sind Sie r.icht auch ein Gegner des Kinematographen?" so rief mir jiingst 
ein Eiferer zu. der mich gem als Kronzeugen gegen die Lebensbilder-
Biihne gebrauchen wollte. 

„Ein Gegner des Kinematographen? — seltsame Frage! Soil ich einGegner 
der Eisenbahn sein, weil es manchmal zu Enlgleisungen im Bahnverkehr kommt? 
Soil ich ein Feind des Telephons werden, weil mir zuweilen ein unerwiinschter 
Anruf lastig wird?" 

Kein Zweifel: Die herrliche Erfindung, die sinnreiche und oft geistvolle Ver-
vollkommnung der Bewegungs-Photographie, muBte sich auch einen star ken 
MiBbrauch gelallen lassen. Das eine oder andere Beispiel von solch einer 
blasphemischen Verschandlung dieser genialen Methode, Leben und Bewegung 
fiir alle Zeiten zu konservieren, einzuspeichern, erzahle ich wohl noch. Aber 
welcher groBen Erfindung ist jemals MiBbrauch erspart geblieben? Chloro
form, Morphium, die Linderer aller korperlichen Schmerzen, sie konnen auch 
zum totlichen Gift werden und jede wohltatige Neuschopfung tragt den Keim 
verderbUchen MiBbrauchs in sich. In dem MaBe, in dem eine Erfindung segens-
reich ist, kann auch der MiBbrauch gefahrlich werden. Das ist eine Regel, die 
kaum eine Ausnahme kennt. 

So angeseheni verliert die Ausartung der Kinematographie ihre Schrecken 
vollig, diese Ausartung, die gering erscheint im Verhaltnis zu den iiberraschenden 
Vorteilen, um nicht zu sagen: Segnungen der Kinematographie und zu ihren Ent-
wicklungs-Moglichkeiten. 

Kinematographie und Grammophon sind zusammen die praktische Verwirk-
lichung der Mechanisierung der Unsterblichkeit. Was uns die Theologie 
nie so ganz iiberzeugend, so ganz klar beizubringen vermochte, das fiihrt uns 
die Technik in aller sichtbaren, horbaren, greifbaren Wirklichkeit vor die Sinne. 
Die menschliche Rede, die menschliche Gesangsstimme iiberlebt, auf Platten ge-
zogen, den Redner oder Sanger. Lange nachdem er das Zeitliche gesegnet, 
spricht er zu alien ktinftigen Zeiten. Der warme Hauch der Empfindung weht 
uns an aus der Rede; der Jubel, der Schmerz, der den Ton beseelte, ergreift das 
Gemiit lange nachdem derjenige, der diesen Jubel, diesen Schmerz einmal 
empfand und ausdriickte, aus unserer Welt der Schmerzen geschieden ist. In 
gleichem MaBe bewahrt die Schnellphotographie und ihr Tresor, der Film, jede 
Gemiits- und Seelenregung, die sich durch Bewegung ausdriickt. Die Bildnis-
kunst in jeder Form und Vervollkommnung, ob sie nun ein unsterblicher Maler 
iibt, der es vermag, Charakter und Eigenart im Ausdruck festzuhalten, ob der 
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Bildhauer Leben in Stein iibertragt, oder ob der Photograph sich uns auf der 
Hohe seiner Technik zeigt, der jede Linie, jeden Zug, jede Nuance des Licht-
spiels auf seine Platte bringt: diese Bildniskunst kann uns nur einen einzigen, 
erstarrten Moment vorfuhren. Der Kinematograph aber erneuert vor unseren 
verwohnten Sinnen, die in der Blutezeit der Technik das Erstaunen verlernt 
haben, das Pygmalion-Galathea-Wunder taglich und sttindlich. Das Bild hat seine 
Starrheit vcrloren, ist nicht mehr gebannt in die eine, unabanderliche Pose, die ihm der 
Maler, der Bildhauer, der Photograph gcgeben. Es gewinnt Seele, Leben, Bewegung 
und zeigt uns den dargestellten Helden in der groBen, leidenschaftdurchflammten 
Bctatigung, die ihm in den erhohten Daseinsmomenten eigen ist. Denn platte All-
taglichkeiten aufzunehmen, das ist ja wohl nicht Aufgabe der Schnellphotographie. 

Der Theatcrgeschichte, wie sie bisher moglich war, haftete ein empfindlicher 
Mangel an. Sie konnte uns den Ruhm eines groBen Kunstlers, nicht sein We sen 
bewahren. Sie konnte bestenfalls die Beschreibung, die Schilderung eines Zeit-
genossen iiberliefern, der seine personliche Beobachtung, seinen Eindruck wieder-
gab. Solch eine Schilderung des Eindrucks, den man von einer Kunstleistung 
empfangt, kann in lhrer Vollkommenheit an sich ein bedeutendes Kunstwerk 
sein; man kann sich sogar derlei Schilderungen denken, die kiinstlerisch weit 
bedeutender sind als die Kunstschopfungen, die sie beschreiben. Wie etwa eine 
Lessing'sche, auch eine Borne'sche Kritik wertvoller sein kann, als das Biihnen-
werk mit dem sie sich beschaftigt. Nur geben solche Schilderungen, solche Kri-
tiken uns niemals das Kunstwerk selbst, mit dem sie sich befassen, sondern nur 
einen Reflex des Eindrucks, den es in einer bestimmten Seele, einer feinorgani-
sierten, hervorgerufen. In der alltaglichen, unkiinstlerischen Form wird sich solch 
eine Beschreibung zum Kunstwerk verhalten wie der Bericht iiber ein gutes 
Mittagessen zum appetitlich dampfenden, duftenden, wohlschmeckenden und 
sattigenden Gericht selbst. Zur kunstlcrischen Vervollkommnurig verhalt sich 
die Schilderung eines vom Kunstwerk empfangenen Eindrucks wie ein zartes 
Fruhlingslied zum Friihling. Ein Lenau'sches, Eichendorffsches Gedicht, das 
uns Rosenduft oder Nachtigallensang schildert, ist gewiB eine poetische Schopfung 
von bestrickendem Reiz, aber es ist eben weder Rosenduft noch Nachtigallen
sang, sondern der schone Abglanz des Eindrucks, den ein Kiinstlergemiit von 
ihnen empfangen hat. Die Kinematographie aber vermag uns Leben, Bewegung, 
Mienenspiel, Blick und Ausdruck eines groBen Kunstlers fur alle Ewigkeit un-
mittelbar aufzubewahren. 

Welch unschatzbarer Gewinn ware es, wenn wir Joseph Kainz in alien 
seinen Hauptrollen phonographisch und kinematographisch festgehalten und fiir 
alle Ewigkeiten in Besitz genommen hatten! Und zu denken, daB, bei fruherem 
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Vorhandensein des Kinematographen wie des Phonographen, die Schroder-Devrient, 
die Catalani, Henriette Sonntag, Doring, Devrient, Dessoir, Dawison, Haase, 
Marie Seebach, Niemann-Raabe, nicht nur ihrer Zeit. sondern alien Zeiten 
hatten leben konnen! Statt der Fortdauer des Namens hatten wir die Fort-
dauer ihres Lebens und Wesens besessen; statt der Unsterblichkeit des Ruhms 
die Unsterblichkeit ihrer Kunst! Wie das Gramophon jeden Ton eines Caruso, 
den ganzen Schmelz und Zauber seiner weichen, gefiihldurchseelten Stimme fiir 
immer festhalt. wie das Gramophon den seltenen Kiinstler vertausendfacht und 
aller Welt, in alien Landen, alien Stadten gleichzeitig den unvergleichlichen 
GenuB seines Gesanges vermittelt, wie das Gramophon Caruso beliebt und be-
rtihmt machte, lange ehe er selbst zu uns kam, und ihn in der Bliite seines Konnens 
forterhalten wird, lange, nachdem er sich von der Buhne, lange, nachdem er sich 
vom Dasein zuriickgezogen haben wird. so vermag die Schnellphotographie, in • 
ihrer Vervollkommnung zum Kinematographen. das Spiel der grofien Kiinstler 
in alien feinsten Niiancen festzuhalten und fortleben zu lassen fiir alle Zukunft. 
Das ware nicht etwa nur ein Gewinn fiir die Kunstgeschichte, die ihr trockenes 
Werk in bliihendes Leben umgewandelt sahe. Es ware nicht nur ein unschatzbarer 
Erwerb fiir die nachreifende Jugend, die das leuchtende, im buchstablichsten 
Sinne ..leuchtende" Beispiel immer und uberall vor sich haben konnte. Nein, es 
hieBe dem Tode endgtiltig seine Beute rauben. Er konnte uns nur noch den 
Leib entfiihren, die Kiinstlerseele in ihrem Schaffen, ihrem Gestalten und herr-
lichen Wirken wiirde fortleben, fortleben im Diesseits, uns alien sichtbar, uns 
alien fuhlbar. Was ein groBer Kiinstler vermag, wiirde nicht nur seinen Orts-
und Zeitgenossen, sondern alien Landern, alien Zeiten zugute kommen. 

Was der Kinematograph als scharfer Beobachter der Natur zu leisten und 
zur Losung der groBen biologischen Probleme beizutragen vermag, das mogen 
Berufenere schildern. Hier sei nur auch diese Seite seines Konnens angedeutet. 
Was will es nun. alldem gegeniiber, besagen, daB in vielen Winkel-Kinotheatern 
jaramerliche Schauergeschichten vorgefiihrt werden und Albernheiten oder 
schmutzige Zoten eine unverwohnte Zuschauergesellschaft ergotzen? Es ist traurig, 
beklagenswert — gewiB! aber eben nur die unvermeidliche Begleiterscheinung. 

Die kinematographischen Auffiihrungen in Bausch und Bogen verurteilen, 
weil allerdings vielfach rohe und blutriinstige Schundromane da und dort die 
Freunde der Kolportagekost anziehen, das hieBe unsere gesamte Literatur mit 
all ihren klassischen Schatzen verdammen, weil auch Hintertreppen-Romane 
erscheinen und eine starke Verbreitung finden. 

Uber den Kinematographen als Erzieher sprechen wir vielleicht ein andermal. 
sxssxc) 
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28ie bem .ftaifcr 

bie erfte collcnbctc §ilmr>erftcllung gcboten rourbe. 

2Bir fonnen bie 'Jcgritfe: „llnfer SUtftt" unb „£in moberner 9Jlcnfeb'"' nicbt poneinanber 
trennen. 

©erabe bie tbrlicbftcn unb fnorrigfren ber ^nbuttritllen unb Srfinber, biefer fclbftbcmufnen, 
unbtftteblicbtn unb jumcift bem Jpanbrnerferftaiibc entfpropencn Sclfiuabcmen, trftnntn te obne 
Oiiicfhalt an, ba$ ber £aifcr fiir jebe inbufiricHe unb teAnifcbt Ôeuerung ober Crrungcnfcbaft 
nidjt nur ein fpnibenbee n̂tcreffe POn 2(nfang an gt;tigt bat, fonbern iincntmcgt immer micber 
an jebe folcber yleiicnebcinungcn mit bem eingebenben Ĵcrfianbnie bee fpc(iel( porgc-
bilbeten Jacbma lines bcrautritt. 

9Bie un<ablige 9)lale bat man in ben 3<'tun9(n bie furien aber um fo inbalrroQerai 
9ioti}<n gelefen, baii lid) ber £aiftr in gabrifen inbuftriellcn 2lnlagen unb ju 35ortragcn rein 
tcdinifdier Otatur ale auegĉ cidinct ptrficrttr Q̂cfnfMt eingefunben unb mit ben vtrfebicbenften 
5 ageficllungcn nid>t nur fein (ebbaftcftee 3ntercffc fiir bie fubriifttn jSlcinigfcittn ber 3pparatt 
t:nb Sttafcbincn, fonbern por atlem feine pclifoiiiiiiciic B̂crtrautbeit mit alltn pbnfifalifcbcu, 
d)cmifd)en unb mecbanii'cben ©runblebrcn befunbet babe! 

"Abir ber .Raii'er ift and) eine geborene jtiinftlcritatur unb fomit 3ftb;r! 
Dap bae 3r.faugeftabiiim ber kinematographie fomohl bem ?lugc iric bem Obr bee publifume 

aCerlei uitafrl>etifd)t ĉgltitcrfdKinungen mitlicbbracbre, rcofltn unb fonnen mir line nicbt vcrbeblen. 
£>a mar |Utrfl bae Jlimmern, bie Unrubc bee profuertcn 53ilbce unb nebcubei bm unan-

genebme, baglid»c, tlapi-crnbe ©traufdi bee .Riiicto-Kcpe (bee 33orfii[>ningsapparate). 
Dicft btiben unafthemchen, unfiinftlerifchcn SDfitlaufer ber .Rincmatograpbic maren bem 

jvf.i er jabrelang ein 3ntcr'"c'-̂ 'nbcrungegriinb. — 
§aft mit jebtm 3age perrolifomnete fid) aber biefe neue, biefe mobernfte aller £iinfrc unb 

3cdmifen. -
Unb einee 3agce mar in ber apparat!id>cn QScrvoQfommnungemoglicbfcit btr '§ilmbilbcr. 

?li fuabmc unb 35orfiibrungemafd)incn eine ©reuse crreid)t. 
înetegrapb unb înetoecop maren „auf ber .ftb'be"! — 

3tBt enblicb mar ber 9)ioment gtfommen, btin £aifer ben QScmeie su erbringen, baft ber 
j\incmatograpb niit nur tin 0Reifttrmcrf btr 3ecbnit gemorben mar, fonbern aucb in feinen 
fidjtbaren Otefultaten ein mirflid) aftbetifebee ©tnicfctn perbiirgtn fonntt unb burftt. 

<8ebr biibfd) ift bit <2r;a'blung bti .Jperrn ©rcenbaum, einee ber 3>ireftionemitglitbcr ber 
SBitaecop ©. m. b. .£>., mit te ibm gdungen ift, bem jvaifer biefen ?emeie ju erbringtn. 

Jpcrr ©rcenbaum crsdlilt: 
„30ir maren in ber rubigen unb gtrdufd)loftn 2trbcit unftrtr 2lpparate nunmebr fomtit gt« 

fommen, bap id) ben bie jj-ftobcmeCcrn" auf ibren Olorblatibreifen brglcitenben Jpofpbotograpben 
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îirgenfen bat, mit einem gans auegcscicbn.tcn 2lufiiabmeapparat aQernciiiften SJlobefle, ben icb tbm 

jur SQcrfugung fttfltt, einige finematograpliifdie 3ufnabmen an 35erb ber „JpobensoKern" su 
macben unb iclcbe bei gelegener 3<<t Seiner 2J2aifftdt porjufiibren. — £tma 8 Sage lang probi:rte 
icb mit bem „£ollegen son ber Camera'' sufammen an Sanb. SDcit rrabrtm Seuercifcr unb auf. 
ricbtiger §rcube ging Jpcrr 3»r9,cnfen an bie Srbcit. JOofftc er bccb, in fiillen Stunben, bie bie 
Olorblanbreife mancfcmal mit ficb bringt, bem j?aifer burd) SBoifiifciung finetegrapbu'Jier Zuf-
nabmen ber Dtcife, eine, pielicid)t nidit unmitlfimmcne, 'Jtbmtcbfelung bringen ju fonnen. — 

X)ic 2lbfid)t gtlang iiber allce (Ermnrt.n. 
3uent in greeen 'Xbfrdnben magte ee 3iirgenfen an Serf ber „J?epfn:oL'crn" pom Kaifcr 

einige 'Jilmaufnahmen su macben. — Surd) ^ufaH ertapptc ber OTonarcb einee ?agee feinen 
pbotograpben bei fuller Arbeit. dun mollte er aber aud) bie proieftion biefer 'Silbcr uben. 

£>ie erfte bcnfmiirbige 53orftellung an SBtrfe ber jvaifcr.pacbt fanb ftatt. — Der 
(Srfolg mar grejj. -

2Don nun an bcseiduiere an Q̂erb unb Sant ber Jtoiftt felbft 3urgcriKn bie ©egenben unb 
Qjpifebcn, bie er im gilm fcftgebaltcn iviiTen mollte. -

©elegentlicb einer i'icbtbilb̂ orfiibrung fagtc ber Jbnfct: 
„2>ae mar eine por;iiglid>c Q5orfubru:ig! '05er allem iff bat bdillicbe glitnmern fort! C?e 

ift febr intereffant unb gut gemenn! paffen >£ie nur auf, ba$ *5ie ndebftee 3abr, anldnlicb 
ber dicier 2Bed)e, aud) b.i ftiirniii'diem Ŝetter, gute 3ufnjbmtn rom <8tarten ber pacbten be-
femmen!" 

<2omit moQen mir ee Jperrn ©rcenbaum 2>anf miiTen, baii er bat cbrlicbe Qjerbienft t)at, 
per bem (Erften Scutfcben bie erfte beutfd>e einmanbfreie, meil fiiuftlerifcbe, Sicbtbilber. 
SSjrfiibriing ermojliJit ju baben. 

KAISERMANOVER 19 11 (P.ih. Fr*r«.-Fil») 

EIMWEIHUXG DER SOI'HIENKIRCHE 1912 (P.li. Frti.j-Fjn) 
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©fe monbaine grew im £icf)tfpielbaufe. 
(Eine 35etracbtung ren OTannp £uf?e. 

D?cin, nein! 3* fprecbc nid>t son btr mobtrntn grau, - btr „grau pon beutt!" _ £ 
3<b meine bie monbaine grau — bit „X)ame pon SBclt"! 
3<b mbcbte „monbain" mirflid) nicbt nur mbrtlicb mit „meltlicb" iiberfê t reiffen, 

ee fei benn, ber UberfeScr bore babei, mie son feme, bie leifen flange bee „2Baffe bleue" 
unb fcbrcelge in monnigen parfiime unb foftlicbcm ©pipengeriefel, in funfelnbem ©djmucf 
unb meicber, fonger ©eibe, in nieblicben 3?onmote fd)dner, fpottifa) gefcburster grauenlippen 
unb in fcbarmantcr, fefett>gebdmpftcr (Tauferie — —, bann — ja, bann vetfteben mir une! 

©emi§! (Sine monbaine grau ift immer aucb eine moberne grau, eine „grau pon 
beute", aber eine moberne grau braucbt beebalb no* feint „monbaint grau" ju fein! 

0, 3'»r perebrten, 3&r trnften, gelebrten unb bcttentlicb audj freunbmilligen Jptrrcn 
•Soflegen unb SJtitarbeiter an biefem fbftlicbtn 2Cerfe ju (Ebren bee mebernften aller £aifcr 
unb .Rb'nige! 2fucb eine grau fann einmal im Seben menigftene - logifcb fein. Unb 
id} merbe mia) biirert, ee gerabe bieemal, gerabe in (f uerer illuftren ©efetlfcbaft — nicbt ju fein! 

SBenn i* alfo pon ber monbainen grau in ibren fubtilen SSejicbungen jum gilm 
reben mitt, fo meine icb bamit bie grau, bie mobern unb bod) audi gans 35ame ift unb 
babti — gans 2Beib blieb; unb eben fie mirb gerabe in ber gilmfunfr 2tnregungen fo 
eigener, fo be;aubcrnber, fo monnefamer 3rt finben, bat; fie obne "Sefinnen biefer ben erften 
plaB. por ben ©cbroefierfiinftcn: SDtalerci unb photographic einrdumen mirb. 3)enn bae 
gemafte 35ilbnie unb bie portrait-pbercgrapbie erjablen bocb immer nur son pofcningeroollten 
©funben unb ©efunben, ber gilm aber pern natiirlicbcn ©cbarm ungemelltcr ûgenbTicfe. 

Unb in aberbunbert ©jenen mirb ee sum ccbten SSeibe aue ben gilmbilbern mit 
(Engelesungen unb mit Jperenruifttrn fprecben unb prebigen, mirb fingcn unb fagen, mirb 
tufdjeln unb jifcbeln in Offenbarungen - ansiebenb ober abftogenb - immer aber perebefnb £ 
auf fie einroirfenb, menn anbere ibr Joerj nocb bliibt unb jitrert - ibr Jpcrj, bat einjige, 
mat bei ber monbainen grau — unmobern fein barf, nein, fogar eigentlicb unmebern fein mufj! 

£>enn nur fo entfteht iener entsiicfenbe ©cbarm, j'ener immer aufe neuc reijpoll fdjiflernbe 
©<bmelj auf ibrer ©eele galtcrfliigeln, iener gebeimnierolle, unbennierbare .Rontraft jmifdjen 
bem, mat eine monbaine grau nad) aupen b'n 5cl3f u"b febeint unb bem, ma« fie im 
tiefften ©runbe ibrer ©eele bod) ift unb bfeibtn mup: SBeib - SPO — 
gutter! T- - -

©o! — Unb nun trete icb leife unb bocb feftfreubig gtftimmt, mit fpiBcn, bocbBacfigen 
Jacffcbubajcn tin in bat .£>aue, iiber beiTen portal bit CSorte, tltftrifcb beleudjtet, prangen: 

„£ia)tbilb.Sbeater". 

37 



38 

Oleben mir, per mir, (infer mir ein Sufdjcln unb Diauncn, tin SBifpern unb glufttrn, 
3 tin £>uft rcn parfiim unb pubtr, tin 9\af*efn von ©ciben unb ©pieen 
A 3* fiihlc micb ju .riaue! 
9 SSDae i* mit alien mcinen ©innen empnnbc, ift bie ©emifibcit: 3* tin in ©cfcflfdjaft 

audj „monbainer grauen"! 
2)a6 ©piel beginnt! 
£>ic Q?ilbcr auf ber mciKcn 2Canb fcmmen unb geben 
Unb faft in jebem ber Q?ilbcr fpielen grauen bie Jpauprrollcn ! 
Ob ee nun eine H ft a iJiielfen, ob ee grau ©abaret ift, — cber bunbert anbere —: -

3 SJlonbaine grauen finb ee eben immer; nur in unidbligcn "Bcrfleibungen — bort bie g 
©cbaufpiekrinnen, bie — Ccbenefpielerinnen! 

Unb inftinftiu fiihlc id? ee, fiihlen mir alle ee: £ae, mae ficb ba rer une abrodt - e« ift tin 
©tucf £ebcn; tin 3uef*nitt, eine (Erifebe — sitllticbt!? — aucb aue unferm X'afein! 

Diet unb roarm fteigt une bae QJIut in bie 2Bangen — bei« unb fait iibcrlduft'e une — 
mir erfebrccfen unb erbeben — mir enittcrn unb persagen — mir iubeln unb meinen mit ben 
jucfenben, tanjenben, tcOenben . . . . gefaQencn unb geftiirjten ©d)emen auf ber rocipen SEDanb 
unb mir jieben in tieffter ©ttlt — licberlicb gans unbereufit — unfere £onfeauen;en, unfer gajit 
aue bem puliicrcribcn — mahrftee, erlebtcftce i'tben une pertdufebenbem Siiti'puf . . . . . 

3* febaue mid) in ben fur;cn p'aufen im Diaume um unb fudje, «criicbtij taftenb, £ 
in ben ©eiicbtern meiner ©d)meftcrn bie Dufterc bee eben ©efehenen ju erfennen unb JU " 
perftcben 

Unb mae aflee er;abft ein graiicngciicbt, biefer munberfam irifierenbe ©piegel ber 
2Bcibee©eele, " bie ficb be* fo gans anbere, fo piel impulfipcr ale ber griiblerifcbe, ftete 
trgrunbcnroollenbe, immer serlegcnbe, ffeptifdic Sttdnnergeift, pon pbantemen unb 3̂banta6> 
magorien gefangen nebmen, iiber;eugcn unb — ubcrroaltigcn ldj5t! 

!£ert jene funge, elfenbeinbla? < fdniglicbe grau, bie, eintrttenb, fo fatr, fo rrnibe, fo 
— Mafiert febien: — STJcl* beip"ee, pcrichb'nenbce, fa pergdttlicbenbee £cfrcne-Dvet becft jefet 
auf einmal ihre 2Bangen! 3nrc 2(ugen leu*ten; nocb mie trunfen pen bem ̂ inberftuben. 
glucf, bae ber letste gilm seigte. Ob ee ibr roebl leib tut, bag lie per einer bal&cn ©tunbe 
pon ibrem einjigen £inb mit einem leicbten, nur fo — trobT nur ganj gebanfenloe gtgebenen 
ûffe 3bfa>ieb nabm, um iicb in ben immer gleicben ©efcQfcbaftetrubel mit all ftintm Salmi, 

©lanj unb .©(aft, mit feinen bob**" pbrafen unb brombcerbiUigen Ciigen ju ftursen? 
2Bie bcifi bo* in jenem IcBtcn 3Wbe bie arme arbeiterefrau - mare nicbt bie 

Sflapierfomefa, bie fte fpielte? - pon ibrem £inb*cn 2tbf*ieb nabm; mie roa&nfinnig bann 
K Ĉr ©cbmerj roar, ale fie, pen f*rotrer SSJerftagearbeit beimfebrenb, ©ebnfu*t im Jptrjen, 

i6r #au6 pern gtuer serftbrt, ibr £inb, ibr (Ein unb Slice, ale - (Engltin roieberfanb! 
• SX3S>TB(̂T̂(S>raS>r3S>r3SX3C3Xc!CJ?r3SX3<3X3 • G>3SX3(rT3<S>racr»re<r,f̂iX9G>T36TT3SX©6Xc><SX«>» 
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3* febe bit „9)conbaine" aufftehen - ©ie reigt faft ber ©arberebiere ben feftbaren 
| perftanermantel aue ben Adnben: „9hir btim! . . . . CRur na* J?aufe!" mag fie benfen -

9.ur icbtn, ob ibr £inb, bat ibr auf einmal in taufenb neuen 25eroujitbeiten beute 
eigentli* erft ane J?ers gema*fen ift, ne* lebt, no* ba ift! £>, gilm, 
bu ftummer Sftabntr! 

Unb bort, jene anbere „£>amc Pen SEBclt", bie in fo eigentiimli*er, roenn au* bie-
frettr 28eife ibre Dtecfe fefter um iii> jog, ale ein bliibenbce ,'ungee paar neben ibr plaB 
nabm, ein parcben, bem jum Jicbcebunbe fi*erli* no* bee pirieftere ©egen fehlte unb 
bat fid) benno* fo fcft umfilungen bicft, ale rooDY ee nimmtr poneinanber lafjcn! 

2Ca8 roflr oa* bo* fur eine tibcneugenbc, aUce erfldrenbe D7atiirli*feit unb 
Sebeneeinbringli*fcit im porlĉ tcn 25ilbe gemefcn! - in jencm Silb, in bem ein fleinee 
bummee 2)?dbel*en ben 2Ccg binabglitt, ber ira'r.troo unb i-cnbroann einmal in ©*impf 
unb ©*anbe, in Rafter unb - Sob enbfn mug ml enben mirb aue - SMcbe! 

(Ein faft f*roctr?:::iee 93?:fiebcn breitet nun mit fiiiier pcrjcibcnbcr ©iite ade Jpolb. 
feligfcit einer 9ftabonna iiber bit "orbem fo tiiigtn, fo geringf*d'eig. gef*iir(t., fo fait. ab--
lebncnb gemefenen 3iige biefer „monbainen grau", bie gemifi in ienem gilm bae erftemal 
im Scben, roenn au* libertrieben perroitfliit, aber vieUei*t gerabe btebalb fo einbringli* ur.o 
fo erfiiitternb bie ©riinbe bafiir, „roie foroae fommt", ftnntn gelernt bat! 

9 0, gilm, bu lautlofer (Erp'i&er! 

Unb nun b?:r fene brittt, rti*gefteibetc, reife grau mit bem fbftli*tn ©imucf unb 
ben mubtn, fo vergramten Sugen, mit ben tiefen, von bur*ma*ten Dfd*ten une bur*neberten 
Sagen er;ablenben £cibcnefur*cn um ben blutlefen, roeinenefatten QJtunb - - setflart 
niAt jest, roo fie aufftebt, um fertsugehen, ein beimli*ee, ein liebee, faft btfreienbee Sd*eln 
ibre, fAon nicbt mebr gans fo fcft, f*on nicbt mehr gans fo rroft̂ e gef*loiTenen fippen? . . . 
©eroig! (Ein leifee Jpoffen auf Sroft, auf tin „97ur. mug ft* aUee, adee menben" buf*te 
eben erft auf înberfu6*;r. :.-. ior -perj binein Unb i* graube, id) glaube -
<i? t«nft itrjt grab an jene gilmei'sene pen perbin, in ber ein miiber, gebrc*ner OTann 
ben einjtg.etbten, adee Ptritibenben, au* in ©*ulb unb geblt feelengetreuen jCameraben 
in feinem perratenen unb betrogenen 2Ceibe erfannt batte unb ju ibm bcimfanb 
0, gilm, bu roortelofer Srdfter! 

35a frebe au* i* auf unb, roenn au* unbbrbar, fo bo* um fo banfbartr, fluftern 5 
meine Sippen in ben b«Dcn, traulidjen Diaum binein: 0, gilm, bu roortelofer, ftummer 
ftilltr prebigtr! 

»(TTOs>r9(j>re(rTOs>recjx3(3>ras>ras>ras>3S?TO • <5y^sy^<sy^ey^<^r^<^r^sy^Gy^sr^!sy^sy^Gyi)' 
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UAISERMANOVER IN RISA 1912 
Der Kaiser im Gesprach mit seinem Stabe auf der Elbbriicke 

(Path. Frtr.i-FiM 



2(u$ ben #n fangen ber k inematographie . 
Da« it inet eSf op. 

ie SBcltauefteflung IS93 braditc Chicago ungeheure QRcngcn pon Q3:fiid)ern aue aden 
Seilen ber SBelt. Die sablfofen unb manigfadun DlcbenaueiMungen liberbettn fi* 
gegenfeitig in ber f iibnftcn 20eife, nm \iii bie ©unit ber SRenge pi fi*ern. 0?un gab ee 
bort in einem ©ebaube ein fleince 3n,rri,mcnt/ bae fid) gans bo'eiibcre ber ©unft 

bee publifume <rfreute. (Ee roar etroaeDlcue*, etmae, bae man porber me anbere no* nicbt 
gefeben batte. 

3n ber?(nfiinbigung roar su lefen, bafi bort „(Ebifen*e £inctoefep" b. b. „£ebcnbepbetcgrarhien" 
jum erften Wat su Kbcn feien. 2>icfer Spparat arbcit.'te autematif*, unb um biefce ncue 2Bunber 
Setraditen su fennen, brauditc ber ©diauluftige, beiTen Oteiigier geroecft roar, nur einen Dhrfel - tine 
SJJiiinic im 333erte pen 2/j pence — ju opfern. (Er liefi biefen Oiicfcl in einen ©*li$ fallen unb trat 
an bat ©*aulc*, roo er ungefdhr 30 ©efuiiben lang eine ncue Offcnbarung geniefien fonnte. 
(Ef fab phetogropbifAe fitter vcr feinen 3ugcn mit feld)er ©cf*roinbigfcit Pcriiber;iehen, baft <t ibm 
f*ien, ale feien fie lebenbig. £inber biipftcn, bie fippen einee Diebncre bemegtcn ft* beim ©rre*en, 
unb fo fort. IE* mar in ber Sat etmae qan;2J.crfroiirbigce unb biejeuigen, bie sum erften 9?? a I 
©elcgen&eit hatten, foroae fiir einen Olicfcf ;u feben, briicftcn tbre QJcrountcrung unummunben 
sue; fiir man*e batte ee etmae gerabeju Ung.'bcucili&ce. 
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Dice înetoefop (gig. 1 unb 2) roar in einem 

JpoUfaften, mit einem Siirftiigcl an einer ©cite, unttrge. 
bra*t. 3m 3nIKrn befanb fid) ein Jpolsrabmen A, ber 
eine 'Jfnsabl fteiner Dioflen B unb B I trug, bie an jebem 
(Enbe bee Diabmene in sroei borisentalenOveiben angeorbnet 
roaren. 2fm oberen Scile fcee Dvabmene befanben fi* 
jmei grbnere DCabcr C unb smif*en benfelben roar eine 
Qjergrbficrungelinfe D vcrbanben. Jpinter biefer befanben 
fi* eine fleine eleftrif*e Jampe unb ein Diefteftor F. 
2Bor ber 33crgrbncrunge(infe ftanb eine, mit einem 
fd)mafen rabialcn ©*li? in ber Oidbe bee Dianbee 
perfehene ©*eibe, bit alt QJlenbe roirftt. Diefe 
©d)cibt befanb )'\ii in ununterbro*en brebenber 33c 
roegung unb ma*te jebeemal cine PoditdnbigeUmbrebung 
rodbrenb bee Durd>gange jeben 33ilbee bur* bae 
Ofular bejro. bie 3Jergrbgcrungelint'e. 

Die 33ilbcrftrcifen maren auf einem 3<0uloib. 
banb ober gilm mit traneparenten garben jiemli* 
bi*t nebeneinanber gebrucft, um bie (Einsefheiten bervor. 

jubringen, unb bilbcten ein enblofee 33anb E von 40 Sfleter Sdnge. Dicfee 33anb lief iiber bie 
perf*iebencn Dieflen in ber auf ber 3bbilbung bargeftedten iJBeife unb enbli* iiber bie erfte 
grdfierc Diode C, bann iiber bie ;rocite gronere Diode C unb sunicf su ben Diollen B unb Bl. Ob« 
glei* bie r.iittlere fdnge ber sur '•Bermcnbung gelangenben gilme nur 40' betrug, fonnten bo* au* 
gropere gilme innerhalb geroiiTer ©renscn, bur* eine (Er&b'bung ber Diodenansabl, auf bem Diabmen 
perroenbet roerben. 33eim Dur*gang ber einen grbficren Diode C sur anberen mugte ber gilm bur* 
bat gelb ber 3}ergrogerungelinfe laufen, unb bat bur* ben traneparenten gilm gehenbe fiebt jeigte 
bem 33ctra*ter, ber bur* bat Ofular in bae 3n,trum*nt f&autt, ein etmae vctgregertte 33ilb. 

Der £aften ftanb aufre*t, fobag btr 3?ctra*ter ft* iiber bae 3nl"trumfnt biicfen mugte, 
um bur* bae fleine Ofular ju feben. ©obalb bie UJitinse in ben ©*liB gefaden roar, rourbe 
ein (Eleftrometor eingef*altet, ber ben gilm unb bie SMenbe in QJeroegung fcBte. Der gilm 
roanberte pon linfe na* re*te, rodbrenb bie 33lenbe iii) in entgcgengefcBter Du*tung brebte, 
roobur* ber 33ilbcrftreifen in einselne 33ilber geteilt rourbe, fobag jebeemal nur ein "Silb ;u 
feben roar. Der ©treifen hatte eine unuuterbro*enc 33eroegung, unb itb<t 33ilb rourbe bur* 
bat £i*t, bat bur* ben rabialcn ©*liB in ber 33(enbe binbur*ging, jeitrotift ficbtbar gc 
ma*t, webti bit 20irfung bieftlbt roar, ale roenn bit tleftrif*e ©liiblampe in febr fur$en, regel. 
tndgigen 2tbftanbcn aue. unb roieber eingef*altet roorben rodre. 

Die QJtenbe mugte M) mit tintr geniigenben ®ef*roinbigfeit brefcen, bamit ber am Dtanb 
btfinbli*e ©*lie iiber bem Sttittelpunft bee 33ilbee ju fttbtn fam. 9Hit anberen SSBorten, ee 
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mugte bie 33lenbe jebeemal cine podftanbige Umbrcbung mit geniigcnber @efd)minbigfeit mad>en, um 
ben ©*liB in bem 0floment iiber bat 33ilb ju bringen, roo bae 33ilb auf bem poriibersiebenben 
3efluloibftreifen in ben 3JJittelpunft bee Sinfcnfclbee gelangte. 2Burbe bieft 33emegung mit 
binretcbenber @ef*minbigfcit auegefiibrt, fo fab man bie 33ilber in fo raf*cr 2tufeinanber. 
fclge, bag man, infolge bee prinjipe ber perldngcrten Dauer bee £i*teinbrucfe, bie (Empnnbung 
einer ununterbro*enen 33emegung batte. 

De* cine mar von befcnberer 2Di*tigfeit: Der 33ilberftreifen bemcgtc fid) ununterbrod>cn. 
Diefe 33cmegung murbe namlid) nid)t, mie bei ben meberncn 'Jfpparaten, mcmentan unterbrod)en, 
rnenn bae£i*t wif*en Sidit unb I'infe gelangte. Diefe 3?eroegung ift bcute „auefcBcnb" unb nicbt un> 
«interbre*cn, obglei*, mae iiemli* merfmiirbig ift, adc friiberen goricber im 2(nfang bat ôQfemnienfte 
jutrft in ber 33crbcfi'e;-ung gerabe biefer lEinridming fucbten. (Sine ununtcrbrcdicne 33erocgung 
bti gilme erroiee fi* aber bcebalb ale iinmbglid), rocil bie 33lciibe fid) bann mit einer fol*en 

©ef*minbigfeit batte breben 
miigen, bai bie 33eleu*tung ni*t 
mchr geniigenb intenfiv gemefen 
mare, um nod) ein hinrei*enb bedce 
33ilb auf bem ©4irm ;u erjeugen. 

Diefe gegen 1S90 hcrgeftedte 
?}?af*inc roar febr primitiv. ©ie 
mar unter bem Diamen„@ucflo*" 
befannt, rceil man in ben âften 
bur* ein an ber ©cite ange> 
bra*tee ©ucfle* bineinfab. 

Der ein;ige llnterf*ieb (roifd)en 
btiben gilme ift, bag ber .Kinc 
teefep • gilm bid>ter ftehenbe 
'3ilber jeigt. Die ©rdge bee 
33i(bce: 1 " breit unb 3U " bo*, 
foroie bie ptrforierung finb bie 
felben geblieben. 

Um ein ©leiten bee gilme bei 
bem Dur*gang auf ben glatten 
Dioden bur* Dteibung ;u per> 
m.iben, rourbe tint gtsabntt 
©*eibt tingtf*alttt, bit btn gilm 
mit tintr, regelmdgigen 33eroegung 
fi*er per bie Strife bra*te. 

frtifon Jilm gtgtn 1891 far ba$itin<to$top # Cbifcmtfilm 1911 fiittenJSinrmatograchm 
|M|Mt Damit nun ben gilm fidier mit. tajpfltft 
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genommm merben fennte, roar tr lange bee Dtanbee glei*magig fe perferiert, bag biefe £dd>er 
auf bie 3*bne ber ©*eibe pagren. (Ebifon fanb, bag 4 £b*er pro 33ilb auf j'eber ©cite bee 
gilme bat befte Dtefultat ergaben, nacbbem er ft* in feinen erften 2fuefiibrungen auf bie per-
fericrung nur einee Dtanbee beftbrdnfr bitte. 

2Bir rtfiimicren alfo: 35ie(e 3a&re l'nc strgangen, feitbem bat înetoefop suerft bem 
<Publifum gejcigt rourbe. Der gifm felbft bat nur geringe Snberungen erlitten. ©eine 3?reite 
ift bie gfei*c gcbliebcn; bie QWage bit 33i(bee finb grabfo; felbft bit perforierung ift, bettfgli* 
ber 2ui$abl ber Cd*er pro 33ilb, ni*t gednbert roorbtn. Der ein;igc ine 2(uge fpringenbe Unter-
f*icb jmif*en ben (Ebifon.gilme von bamale unb Pon heute na* jroanjig 3flbren, betrirTt bit 
Di*te bee 33ifbce, bie l;cute biinner unb bttbllb beQer ift unb au* fein mug, roeil bat 33ilb 
jeBt auf cincn ©*irm preiisiert mirb, aniitUc ber 33etra*tunq burd) cine Sinfe mit nur fleiner 
ĉrgrbgerung. 

2(bcr fo ntuarrig bat J\inetoefop bamale au* mar, ee ma*te bo* feinen naibaltigen (Ein
brucf auf bat grefie publifum. (Ee roar unter bem DTamen „@ucfle*maf*ine" befannt unb rourbe, ' 
mie bat Selepben in ber erften 3eit, nur ale roiiTenf*aftlid)ee ©pielseug betra*rct. (Ee f*eint, bag 
(Ebifon bie 2fueii*ten auf feine Q3erbreitung foroie bie grcge 33ebeutung, bie te im Seben einmal 
cinnebmen fodte, be* nicbt re*t iiberblicft t)at, benn er lien ee ni*t einmal in ©rogbritannien 
patentieren, mae bcute gerabe erftaunlid) anmuten mid-

di*.(M^Uu* ^>-/H9AJ- — «'._, Hint! 
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§dnben fcbutjen. 3mmet aber glaubte er Jcbon bamals 
er|t bann an bas, roas in ben "Biicbetn (tanb, reenn er 
es |elb|t burcb "Serfucbe ausptobietl batte. 

"21uf biefe "BJeife lebte Sbifon bie ndtbften 
3abte. €ines Sages fiel ibm im Strafrenbabn-
roagen eine 3la[cbe mit "Pbospborfaure rjcrunter. 
"Dabei geriet ber "BJagen in "Branb. "2tur mit 
grofjer "2lnftrengung konnte bas Sefabrt oor 
pollftanbiget "Betbrennung gercttet rocrben; bet 
Scbaffner aber fetjte kurjerhanb ben 3migen mit 
leinem gamen Rram ab. Unb bie Obrfeigeu oon 
bamals finb fdjulb an Sbifons Saubbeit, bie ibn 
Jeitbem begleitet bat. 

3unf 3abt Ipdter erfanb er Jcbon ein boppeltes 
Syftem ber Selegtapbie, beffen "Berkauf aber 
infolge ber Unfdbigkeit unb aurb Unobrlichkeit [einer 
Seilbaber mifjlang. 3m 3abte IM9 ging et, fein 
©luck in "Jtero-̂ lork ju fucben. 

•211s er bort bas Scbiff oetliefj, balte er nicbt 
mal mebt Selb gemig, fein Stiibftiirk }U bejablen. 
Sin Seepriifer fcbenkte ibm etroas See, als et 
oorbeiging. "21m (2c.acbmittag traf et einen 
Selegtapben-̂ ltbeitet, ber ibm einen "Dollar lieb-
TTiit einem Seil bie[es Selbes kaufte er (icb elroas 
;u effen. "Bei ber .."BJeftern-Uuion-Selegrapb-
Sompany" fanb er feine erfte Unterkunft unb in 
einem "Batterie-oimmer ber „Golb-3nbicator-
Sompany" lief> man ibn r.dtrjtigen, bis er Slellung 
gefunben batte. 

"©abrenb et "2lntroort auf feine oetfebieoenen 
Sefurbe erroartete, oetbrarbte er bie 3<?tt '" &fm 

Paboratorium bet „Solb - 3n6icator - Somp." 
Oils et brei Sage bort rear, paffierte ein Ungliick 
an ber 0'ntraUtiberttagungs-'2Tlafcbine. "Damit 
ftanben aber aucb 500 9TIa|cbinen Don ftunben [till. 
Sine bcillofe "Berroirrung entftanb. "2tiemanb roufjte 
ficb ;u bdfen. Sbifon befab ben Scbaben unb er-
klarte bem "Prafibenten bet Sefellfcbaft, er roerbe 
bie Sacbe fcbon roieber in Otbnung bringen; unb 
nad) "Berlauf einiger Stunben roar bet Scbaben 
roirklicb beboben. "Der "Dank blieb nicbt aus: 
Sbifon rourbe als Oberauffeber mit 300 "Dollar pro 
OTonat angeftellt. 

"Das roar ber "Beginn Sbifons Srfinber-
Caufbabn unb feines roirtfcbaftlicben "2lufltiegs. Sr 
blicb eine ô itlang bei jener Sefellfcbaft unb 
macbte bort eine 'vReibe oon "Berbefferungen unb 
Stfinoungen an Selegrapbenapparaten. 40 000 
"Dollar bracbten ibm biefe Srfmbungen ein. "Da-
mals roar Sbifon grabe 22 3abre alt geroorben, 
unb mit jenem cSelbe, bas ibm enblicb eine 
pekunidr unabbdngige Stellung gab, etticbtete et 
in "2teroark eine Jabrik unb ftellte bort mit 
bunbrrtfiinfjig Îrbeitern unb ben beften Spejial-
mafebinen "Bbrfen-titker unb anbere telegrapbifebe 
"21pparate ber. Sr fiibrle biefes Unternebmen mebrere 
3abie fort unb rodbrenb biefer oeit oerooll-
kommte er oetfebiebene roicbtige Srfinbungen, roie 
;."B. ben automatifcbc-nSelegrapben, beffen Tfiinuten-
leiftung, felbft auf grofjte Sntfetnungen, 3000 "B3orte 
bettug. "Diefe Srfinbuug beutete er jroei 3abte 
lang kommer.iell erfolgreicb aus. Spiiter kaufte 
3oy Soulb bas "Berfabren — legte es aber balb 
beifeite. 

3u ber oroijebenjeit batte Sbifon ben boppelteu 
unb oierfachenSelegrapbeti erfunben, ben fogenann-
ten ..Quabruplex" unb ben Slektromotograpben. "2flit 
feinem fpdter roellbekannt geroorbenen Quabru-
plex konnte man ;um etftenmal Uber benfelben 
'Drabt >u gleicber oc-it oier "ttacbricbten, 
jroei in jebet "2\irbtung, fenoen, rooburd) "2TliUionen 
"Dollars fiir 'Drabtleitung allein gefpart tourben. 
Unb bocb rear ber Slektromotograpb nur eine not-
gebtungen gemacbte Srfinbung. Sin anberer Sr-
finber ndmlirb, namens "Page, batte ein "Patent 
bekommen fiir einen Ubetttdget unb Klopfer, 
bet auf elektto-mecbanifcbem "BJege burcb cine 
riickfcbnellenbe 5«ber ausgelbft routbe. "Da biefe 
Srfinbung ber „Selegrapb-So." aber ungebeuer 
roettooll roar, [ie tJMrf&t abet keine Cijenj befafj, 
fo batte bas fie febroer gefrbabigt. Sbifon borte 
bacon unb konfttuierte fofort, mit "Benufiung einer 
feiner frub'ten Stfinbungen, einen Ubertrager, 
bet auf elektrorbemifrben "Prinjipien berubte. 
§iermit legte et bann bas Junbament ju einet 
gun] Minn 3nou|trie, ba feine Stfinbung oon 
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bem "Page'fcben "patente oollftduoig unab-
bdngig rocit. 
3iir biefe Srfinbung etbielt Sbifon 100000"Dollars. 

"2lberSoifons"Bielfei!igkeit als Srfmber roar obne 
Sreiijen. "Denn feit bem 3abte 1869 bis heute bat 
er roeit iiber 1400cPatent="2lnmelbungen allein beim 
"Patentamt ber "Bereinigten Staaten einge-
teicbt; nicbt eingerecbnet finb bietbei etroa 1500 
roeitere Stfinbungen. 5iic biefe unb nocb mancb 
anbere bat et etroa 1200 ausldneifcbe "Pa-
tente erbalien. "2lber aucb bas begremt nicbt 
SbifonsScbdpfetktaft; beiinfortrodbrenb erfinbet 
er neues, unb getabe.u untdbiig finb feine, fid) faft 
ubetftiiqcnben, neuen 3been. 

"BJenn man ben ptaktifcben "B3ert pon Soifons 
Stfinbungen als "B5elt-Rapital bettacbtet, fo 
miife man pot bet geroaltigen Kraft feinet "Per-
fdnlicbkeit [taunen! "Denn roeld) ungebmre "2Tienge 
neuct Sechnikcn unb 3nbufttien bat gani 
allein er gefcbaffen! Sin Statiftiket bat ficb mal bie 
3cit genommen, biefe in oablenroerten ju beretbnen. 
"Danacb teprdfenlieren fie ungefdbr ein Rapitat 
pen 7 "Billionen "Dollats, bie einen eSeroinn oon 
etma einer "Billion "Dollars abroerfen unb tdglicb 
picle "Jlrmeen pon •?Tlenfcben befrbaftigen. 

"Das ift Sbifon! 

DER KAISER IM DER SCHtt'EIZ 1912 
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53orfcf)!ag 
gut 

(Einricbtung eines ^rcbice fiir £ i n o : g i l m s 
pen 

grans ©oerfe 
•DtrefrM ber Urania, Berlin. 

enn tin ;>(ce 33ernc une fruber einmal mit aU" feiner (Erfinbungegabe, mit ad' fcinem 
temperament, mit aU'feiner pbantafie in ber pen ibm in feinen ©*i(berungen mit groficm 
(Erfelg angemanbten Dtomanfcrm pon bem 2Bunber er;dl)lt bdttc, bag eine leblofe pbetc 
graphic plosli* imftanbe more, Scbcn unb 3?crocgung su geroinnen unb mit Jpilfe einee 
©rammephene gar ju fpre*en unb $u fingen - mir maren ibm in bae 2Qunberlanb 

feiner iippig rou*emben pbantafie mit£opff*utteln gefofgt, mieroir ibn auf ben -pfaben feiner befannten 
pbantaftif*.naturroitTcnf*aft(i*en Dtomane gem begleitet baben, bie une auf abenteurlicben, fttte aber 
pbpfifalif* motfeicrten gabrten u. a. na* bem OTenbt, jum iffiittclpunft ber (Erbe, sum ifterbpol, 
bur* bie ©onnenroelt, 20 COO 3J?eilen in einem Unterfecbeett unter bae 9ttcer fubrten. 

©mb ni*t feine fiibnften JbDpctbcfen bur* bie s253irfli*feit iiterfliigelt roerben, (eben roir 
ni*t in einer 3eit, roe roir ein ©rauntn uber neue (Entbecfungtn ber 3C.lTenf*aft faft nicbt mehr 
fennen, leben roir ni*t in einer 3eit, me bae Dtei* bee Unm6gli*.©*einenbcn piel fleiner go 
merben iff, in einer Zcit, mo QfliiTenf*aft unb Sc*nif pbantaftif*c probleme lefcn? 

3n biefe 3<it fiel au* bie (Erfinbung ber lebcnbcn phetegrapbie. 
2Berin finb bie Urfadjen s« fu*en, bag ber finematograpl)if*e 21pparat, ber gifm, fi* bie 

SBelt erebert bat, ungesa"blte 5BtiUionen umfcBt, eie ©emuter Pen J?e* unb Dttebrig bcroegt, er-
bir-t, in 2ltem Ifitt - - in gutem mie in f*lc±tem ©innc? 

(Ee ift l;ier ni*t meine 2fufgabe, auf bie 2(nrociibungem6gli*feiten bee •33emcgungefci(bee 
ndbcr cinjugchen, ni*t su \eigen, mie ee ale cine untergeorbnete ©*auftedung jur 33efuftigung 
einer urteifelefen gjjaffe bient unb 511 beren SBcrfla*iing unb SBcrre&ung beigetragen bat, mie te 
bit ©enuticneluft in gefdbrliAt 3?abntn lenft, beren gelgen nur bur* ftrengc (Einbdmmnng 
feitene ber Dtcgierunge- unb peliseiorgane (Einhalt gebeten roerben fann, i* roid au* ni*t iiber 
bie pon Sag ju Sag roaebfenbe 35cbcutung bee £ine>gilm» im Dienftt bee Unterricbte unb ber 
28iffenf*aft fprcAcn, benn faum ein 2CiiTenegebiet gibt ee beute no*, bae er ni*t etnbrucfepoU 
untcrftiiBt unb ft* babur* im ©turmf*ritt bie ©umpatbie adcr roiiTenf*aft(i*en JSreife erobtrr, 
i\A in ben Dienft bembmter ©elchrter unb gerf*er gefttdt bat i* ntnne nur bie Dlamcn (Tom-
maubon, 9)tarei), Scarton - . êber Sag bringt neue llbcrraf*ungcn au* im 33erei* bee £inc 
gilme auf rciiTenf*aftli*em ©ebiet. Sflit ni> uberftur$enber.fi>aft roerben tdgli* hunbtrte, ja taufenbe 
SJteter neuer gilme „auf ben 3)tarft geroorfen", roenn i* biefen 2(uebrucf bier gebrauAen barf-, 
bie gilme fommen unb geben fo fdmed, roie lit an ber proicttione.i'eintroanb auftaudjen unb 
pcrf*roinbcn, unb roenn roir roenige 2Co*en fpdttr iiber ben SSerbleib na*forf*en, fo finben roir 
ben gilm pieflci*t in einem mebr obet roenigtr abgtnuBttn 3uftanbe in einem gilm-SBerltib-
3nftitute roieber -,b. b- roenn roir ©lucf baben; meiftene beigt ee aber. ber gilm fei nicbt mebr 
aufjutreiben, bie D2cgatipe feien perloren gegangen; bie Tfuefunfte, bie roir pom gilm-gabrifanten 
befommen, finb fo mangelhaft roie nur irgenb mogfi*, roeil f*on roieber neue ©uiete „ben Wlartt 
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beherrf*en". ©o ift ee btnn hdufig einem roiiTenfd)aft!i*en ̂ nftitut, mie ber Urania, faft un-
mbglid), fiir einen miiTenf*aftli*en SSortrag gilme s« erlangen, pon beren (E.riftcns mir mohl 
roiften, bie aber imroifAen ber SDergciTenbeit eber gar ber 33ernid)tung anheim gefaden finb. 

Sicgt ba niAt ber ©ebanfc nur ju nahe, eine fyttttotfttRt, eine ©ammclftede, ein ftaat. 
liiee 2lr*ip fiir îno-gilme ;u f*affen, um biefelbcn babur* per bem Untergang su beroabren? 

©o gut roie bie Qftufccn ©ammclftatten pen 2Cerfen ber tilbenben £unftc finb, fo gut ade 
Di"aturroiifenfAaftcn, bie £dnbcr- unb bie 936'lfcrfunbe i6re ©ammlungen befisen, fo gut bie 35iMio-
thefen bie geiftigen (ErrungenfAafren ber OflcnfAheit ale bleibenbe, unpergdngli*e ©liter bergcn 
unb in ben ©taate-2lr*ipen llrfunben unb 2(ften cufbemahrt metben, aue benen bie gcrf*cr 
fpaterer Sage erft mit JDilfc f*arflinniger ômbinatienen ein anfAauliAfS 35ilb friiberer 3i'<Kn 
refonftruieren miificn, ebenfo miAtig mare ein ©taate-2(rAip fiir finemategraphifAe gilme. 

JDiftorifAc unb fulturbiftorii'Ac (ErcigniiTe raufAen poriiber. Der phetographii'Ae unb ber 
finemategraphifAe 2(pparat bat tie feftgelegt fiir adt 3<'tcn. 2Sirb man niAt fpdter fragen: 
2Bo finb benn biefe Dcfumente geblieben, rceebalb finb fie pcrscttclt, pcrlcren gegangen, perniAtet 
roerben? s2Ddre ee alfo niAt bie boAfte 3cit, .Kino.gilme aue ben pctfAiebenften ©ebieten ber 
SBiiTenfAaft, ber £ulturgefd>iAte ju fammeln unb \\t fiir ade 3«'ten aut'suberoahren? 

©o gut roie ein ©efeB ee pcrlangt, bas bie 3}erlegcr pen iebem nen eri'Aeinenben SBerfe 
ein p'rtiAtercmplar ber .Kenigl. 3?iblietbcf einpcrleiben, fo miifite ein ©efeB gei'Aaffen roerben, 
roeld)ee bie 2lblieferung einee (Ercmplare einee roiiTenfAaftliAen, gefAiAtliAen ober fulturgefAiAt. 
liAen gilme fiir ein cinsuriAtenbee ©taate>2(rd)ip pcrlangt. Die (EinriAtung, bie 'SSerroaltung, 
bie 2(ueroabl ber fur ein felAee 2friip beftimmten gilme ift cine grage pen untergeerbnetcr 
Ŝ ebeutung, ebenfo bie .Softcnfragc einer felAen (EinriAtung. 

33ergcgcnrodrtigcn mir une bcA einmal, roclAe Dofumente roir miffentliA su ©runbe 
geben fallen. 

Hit i* im '^abrt 1S97 bie 2fnrcgung gab, eine ftaatli*e ©tede einer ©ammlung pon 
proiefticne.'?ilbern aue aflcn ©ebieten bit 58iffcne s"r unentgeltliAcn 3Jcrleihung an £cbr--
anftalten icber 2frt einsuriAten, perhadte biefe 2(nregung ungehbrt. Die 35ebeutung einer ber. 
artigtn ©ammlung fiir ben UnterriAt rourbe bamale bei roeitem unterfAdBt. (Erneut fam iA 
jebn âbre fpdter auf biefe 2fnregung jiinicf, unb roieberum fttdten fiA ber 2fuefiibrung biefce 
©ebanfene uniiberroinbliAe JpinberniiTe entgegen, aber troEbem babe iA feine bereinftige QJermirf. 
liAung nie aue ben 2tugcn perleren unb barum tretc iA heute neAmale mit meinem 3??ahnruf 
an bie CrTcntliAfcit. 

Died) ift ee niAt su fpdt, benn bie gilm-̂ nbuftrie ift Pcrbdltniemdgig neA jung. (Ee lagt 
fid) neA ein Seil pon ûlturmerten, ben He gefAarTen, fiir bie DlaAroelt retttn unb erbalten. 
SOielee, roae roir tun unb fAaifen, bat fAaffen roir fa beroufit eber unberoufit nur jum fleinen 
Seil fiir une felbft. Jegen roir ieBt ben ©runbftccf ;u einer bercrtigen, grog gebaAten ©ammlung, 
fo roerben une unfere DiaAfcmmen Danf roiffen. 3d5 erinnere miA einee fleinen 33erfce, ben 
mir mein ©Aulbireftor sum 2fbf*ieb in mcin ©tammbuA fArieb: 

Diicfct gernc fAeibet ebne ©pur 
Der OTenfA aue biefem Seben, 
Unb pftanst' i* bier ein 35dumAen nur, 
SBirb'e (Enfeln griiAre geben. 

it 

EROFFNUNG DER TALSPERRE IN .MAUER 
Der Kaiser mit dem Herzog von Ralibor 

Ende November 1912 
(P.lhi Fr.r..-Film| 



66 
SRebr ale bat „ftebcnbe SiAtbilb" bat btr gilm cine groge Culturmiffien su crfiidcn. 3roei-

fedee ift ee febr banfeneroert unb notmenbig, roenn roir bae gebrucfte, bat gefAriebcne SBort 
aufbemahr-n, ober bebenfen mir beA, bag nur erg umgrenste ©±iAtcn fid) baefclbc niifitar 
maAen fonnen. Dae 35ilb rcirft fAon anfAauliAer, infiruftiper, ee mirft auf bie ©inne im 
"2tnf*auungeuntcrri*t, im SSertrag bilbet ee bie roefentlidifte, bie roirfungepodfte UnterftiiBung 
tee gefpreAenen 2FJorre — unb nun gar ttft bat lebenbe 33ilb, bae, roenn feine 33erbreitung 
ricptig gehanbhabt roirb, in taufnbe unb taufenbe pen Cino-Sbeatcrn gebraAt, 3?elebrung unb 
Unt.-tbaltung im ebclften ©inne in afle ©diiAten ber 3?epe(ferung tragen fonnte. Unb bat 
fod mit une unt.rgehn, bat fed mit une perfAminben, rocil roir fo fursfiAlig, fo cgciftifA linb, 
niAt bei 3eiten baran su benfen, baft, roenn roir ber DlaAmelt biefe SMlbcr erhalten, roir une ibr 
felbft bamit erhalten unb ibr eriab'en: ©ebt, fo baben roir gelebt unb geftrebt, fo haben roir gear, 
beitet, erfunben uub entbecft, gcfdmpft, gelittcn unb geftritten, fo haben roir unfere gefte gefeiert :c. 

3ene girmen, bie SJtillionen in gilme umfcBcn unb auA bie befAcibcncrcn 
3nftitute biefer "2trt finb basu berufen, bie J?anb sur 5DermirfIiAung meintr 2ln< 
regung 511 bieten, unb iA bin iiberseugt, bag fie ee freubig tun roerben, roenn fie 
feben, bag pen ftarfcr, maggebenber ©titt btr trnftc 5BunfA forliccjt, ein gilm. 
2(r*ip ine £cben su rufen. 2fllerbinge mug biefee problem pen pernberein grog-
jiigig angefagt roerben. 

3ft ce niAt ber £aifcr, bem biefee SBerf gemibmet ift, felbft, ber mit feinem lethaften 311, 

ttreffe, bae er aden Ciinften unb B̂iffcnfdiaftcn, alfo auA b.r photographic entgegenbringt (bie 
âiferin ift ia felbft aueubenbe •Rii.ftlerin), ber gcrabisu burA feine perfonliAfcit, burA feine 

Dteifen, bie 2(nregung gibt, ftA neben ben taufenben unb taufenben pen SMltern auA burA ben 
£ino-gilm ber OlaAroelt su erhalten! 3* erinnere miA neA jener Sage, ale bie garben-
P'hrtograpbie in ein ©tabium bcAroiAtigtr neuer (Entbecfungcn trat. Der Waiter roiini'Ate fo. 
fort einen 33ertrag iiber ben gegenrodrtigen ©tanb biefer (Erfinbiutg unb befuAte S" cieiem 3roccf 

am 9. 2frril 1902 bie Urania. 2fuf feinem 2BunfA bcgleiteten ibn niAt nur bie faiferliAc 
gamilie, fonbern auA ber j\ultueminiftcr, hohe 9}cinifterial.35eamte unb pitle 93cttreter ber £unft 
unb ber 2Di(7enfAaft, ein 3?crocie bet grcgen 3"t«re|Tce au* fiir bie IjoAbebeutenbcn (Er< 
finbungen auf bem ©ebiete ber pbetcgrapbie. 

2(n 33orb ber Catfcr.'PaAt „J?i>hensellcrn" befinbet fiA baucrnb e'n auegesciAneter pbcto-
gtapb, Jjerr 3ur3enfen, ber 9)?appen auf Sharpen tiirmt, in benen afle ©efAcbnijTt auf ben 
âiferreifen pbotograpbifd).bifnmentarifA feftgeltgt roerben, ber ncuerbinge auA, auf birefte 33er-

anlaffung bei Caifere, £ino.2iutnjbinen maAt, bie fiA niAt nur ber £aifer felbft Porfiibrcn 
Idgt, fonbern bie fa auA bier unb bort offentliA gejeigt roerben. 3roeifclloe roerben biefe 2tuf-
nnbmen in einem l̂aue-̂ frdiip aufbemabrt bleiben, aber roobl auA bie OlaAroelt bat einen 
2(nfpruA barauf, bcreinft, menn unfere ©eneration niAt mebr ift, ju trfabren, roie btr £aifcr 
gereift, roie er auf feinen Dteifen gelebt bar. 

Diefee nur ein 33eifpiel — in biefem gade bat ndAftliegenbfte, um ee mit biefem SBtrf in 
33erbinbung ju bringen — fiir bie unsdblig pielen, bie iA anfiibren fonnte, um bie (EinriAtung 
einee ©taate-'2irAi?« fur fimmatcgrapfiifAe 2(ufnabmen ju befiirroorten. 

3n Hamburg roifl man ein betartigee ©taate.2frAip ffcaffen, parie bat bereite feit 1905 
ein folAee 2fr*ip aue fommunalen 9)iitteln angclegt, auA Sonbon unb Copenhagen befiBen bereite 
gilm.2lrAire - nur unfere DiciAehauptftabt regt fiA niAt. 2i3ir befiBen, fo rocit iA unterriAtet 

BERLIN 1912 Der Kaiser vor der Sophienkirche |P.li« Frtr.̂ rj»| 

BERLIN 1912 Der Kaiser, der Kronprini und die Kronprinzessin I'atM Frire.-Film 
bei der Einweihung der Sophienkirche 
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bin, 5. 3- nur ein ftaatliAee >pbonegramm.2irAf9, bae fiA aber sunaAft lebigliA bie Sftufif. 
forfAung jur 2(ufgabe geftedt bat. (Ee ift bae weitaue bcbeutenbftc feiner 2(rt unb feine publi. 
fationen ftnb uberad ale grunblegenb anerfannt. 

O10A ift ee niAt su fpdt, neA ift *iel Scrfaumtce naAsubclcn. SSie man barauf 
bebaAt ift, Sftatururfunben aue ber Sierroelt ju fammefn, untergcbenbe Sierartcn burA tat 
3?ilb roenigftene ber DiaArotft su erhalten, bit Sitr. unb pflansenroelt in DiaturfAufjparfe ju 
pfltgtn, fo fed ber 9ttcnf* bae 3M(b feinee Scbene unb ©trtbene, feinee Sune unb Sreibtne 
neben feinen bleibenben fAcpferifAen 2Berfcn auA fiA felbft ben fernen ©cfAleArern im 35ilbe 
crbalten, unb biefee mug er um fo mebr, ale bae lebenbe 35ilb ibm bie OTittel an .ftanb gibt, 
ibn in icbcnbiger Sreue ale Urfunbe in ber SftaAreclt roieber erftchn (u laffen. 

ty/f 



"•"Was 

'Der 5 p o r t im *5iini 
•Son ̂  . 

f^vf lies mas Spott beifjt ift im S'ie&en, i[t in [tdnbiger "Beroeguug unb gibt ein TTloJaik oon 
^-/ I "2lugcnblicksbilbcrn ab. "Das fcbreit in jeber 'Pbafe nacb bem 5ilm unb ift ein [o bankbares 
~^\ Objekt fiir bie roeifje Ceineroanb. Ob es ficb um ein "2\ubel oon %nnpferben banbelt, bas 

in poller "pace iiber bie *2fannbabn galoppiert unb uber cSraben unb §iirben fpringt, ob ein 
3el6 oon ̂ abrennern binter "2Tlotoren geburkt auf bem 3ement biniagt, ob "̂ lutcmcbilkoloffe 
ober *21etoplane mit mebt als Scbnell}ugsge[cbroinbigkeit baberfaufen, Sennisfpieler ben *33all 
[cblagen, Cdufer bie "Beine tiibten, 3dger ju SAufr kommen, Ttuberer [icb in bie Piemen 
legen unb Seglet gegen bie "B5ogen kampfen: auf bie Kinoplalte gebannt, toetben alle biefe 
S;enen nocb einmal lebenbig, roitken burcb bie ̂ dbe unb bas oulammenordngen bes Ob-
jektes nocb krdftiger unb lebbaftet. 

"Der Sportfilm ift nicbt nut eine "2lugenroei6e, et ift aucb bet gebotene Cebrmeifter unb 
Sbtonift unb als folcber fiir bie "BJelt bts Sports um fo roertooller, als bie SefAiAte bes 
Sports nocb ungefcbrieben i[t unb jeber Sag neue Sinbriicke [cbafft. 

"Das Ceben auf bem griinen "Kafen, bet mdrberifAe Rampf oon "2vo& unb ̂ eitet lafjt 
"Bilbet auf bie S'lmroanb ;aubetn, bie faft eine btamatifcbe Spannung ausldfen. "BJet [icb niemals auf eine 
"itentibabn getoagt bat, kann im 3i'm bas ba[tenbe ©ettiebe auf bem Surf fdrmlirb etleben, ur.b roet es kennt, 
lebt es um fo ftdtket mit: "Das Tliaffenbilb auf ben Stibiinen unb bem 'Jtalen baoor. "Die Soilelte 
ber "Pferbe, bas "Huffirjen bet Jockeys. "Dann bet Salopp ;um Start. "Da;roifAen an bet "B3ettma[cbine 
bie Opfetung bes "Mammons. "Detroeilen ift bas 5e'b am Startpoften oerfammeit. Ss ift ein 'Jtennen 
auf ber 5'aAen. "Der 5'lm rollt unb rollt unb bas "Jluge fiebt, bafj bie oierbeinigen Kdmpfer unrubig 
oor bem "Banb ber Startmafrbine bin unb b« tdnjeln, oaf? fie bem ^ann am Statt garnid)t gebotcben 
roollen unb nicbt rubig in Cinie ju bringen finb. "Bis bann "2toifon bineinkommt, bis bie 5'agge finkt 
unb bas %ibel roie bie roilbe 3agb auf unb bacon ftiebt. "Det "pofitionskampf untetroegs. "Das 3u-
tiickfallen bes 5u'brenben, bas "2luftiicken irgenb eines ber binteren "pferbe unb bas 3'n'Ifc>, bas beifte 
*2tingen oot bem "pfoften, an bem bet "Jticbtet ftebt. *Bis ber Sieger ben Kopf burcbs 3if' fteckt. 

•Das %nnen jiebt auf ber roeifjen "BJanb, [cbneller nocb als es gejcbeben, ootiibet, je nacb t>cr 
"Jlufnabme im 3u[ammenbang ober auseinanbergeriffcn als 'Bruobftiick. "2tocb beroegter roirb bas *Bilb, 

Iduft auf bem 5ilm eine Steeplecbafe, gebt es im S»alopp iiber bobe Spriinge. "Patbaut?, ba ftiirjt ein 
"Pferb unb fein oockey fliegt aus bem Saltel, iibetfcbldgt fiA unb liegt mit gebtocbenem Scbenkel ba. 
Ss ift bie Kunft bes Ji'ms. baf} et bem "Befcbauec oot "ilugen fiibtt, roie "Pferbe ftiirjen, roie ibre %iter 
ficb, gefcbickt obet ungefcbickt, pot bem Stut? tetten unb am "Pfetbebals betabgleiten. "Das englifAe 
"Detby oon Spsom unb bie Suanb 'Kationalsteeplecbase oon Cioerpool, bas blaue "Banb 
oon T>eutlrhlan6 auf bem §otnet *2Tloot unb bet Suanb "Ptix oon "patis baben bem 3'lm 
(Aon ..geftanben",' bet beffet als jebes "2Halets "Pinfel unb jebes 'Pbotogtapben (2Tloment-"Platte, bie 
bleubenbe k̂tion eines eblen "Bollbliitets, feinen taumgteifenben ©aloppfprung unb bie gan?e Wa-
frbinerie bes "Pferbekdrpers oereroigt. "Das ift ein "2lnbenkcu, bleibenbet als bas oielfeitiglte "Pfetbe-
mufeum; unb ftatt bem "Beifpiel bes Sjerjogs oon "Portlanb, bes grofjen englifcben ou'Aters m folgen, 
ber in feinem Sctjlofj bas Serippe feines berubmten "2<.ennpferbes St. Simon aufftellen unb feine roeiAe 
braune §aut an bie "BJanb nageln lief}, fiebt ber "2<.ennmann oon beute feine "Bierbeiner im ftinema 
in poller 'Beroegung, auA roenn fie ldng[t fcbon untet bem griinen "2tajen liegen. 

Sin "2lutomobilrennen im 5ilm ift ein bie "2teroen packenbes Srlebnis. "Die "Tnafrijine mit bem tief 
im Sifi oetfcbroinbenben Cenket amSteuerrab unb bem balb aufren bdngenben "JTIecbaniker neben [iA 
lAie&t in rafenbem Sempo iiber bie Streckc, — frifet fdrmliA bie Stbe, Rilometet um Kilometet, unb bet 
leife furtenbe, fingenbe 5ilm gibt gan; barmonifcb bie "2ttelobie bet ;ut S}6llenmufik bes "STlotots, bet 
feine "Bobn entlangfauft. 'Mit einet unbeimliAen SAdrfc ptdgt |icb im PiAtbilb ber Sang bes "21utomobils 
aus. "Die CanbJAaft unb bie "TlienfAen barauf fliegen ootiibet, roeitet unb immet roeitet jiebt [icb bie 
Strafje [cpnutgetabe, bis eine fcbarfe Kurre kommt, bas Sempo fiA oetiangfamt unb bie "̂Tlafrbine, 
betumgerootfen, bie Sout fortfetjt. Obet ein "ffiagen oerfeblt bie bdfe Rutoe, fdbtt in oollem Sempo 
binein unb iibetfA'dgt [iA, um alles unter [iA ?u begraben. 3m 5'lm gejeben, roitkt bie Sjene 
gtaufam klat. Obet ein "2lutomobilift roagt ein "B3etttennen mit bet fcifenbabn. "Dampf unb "Bemin 
kdmpfen kilometerroeit mit eitianbet. "2luf getabet Strecke ift immet bet *211otot fAnellet, an ben 
Kuroen abet bolt, bie Cokomotioe "Boben auf, unb bas "Duell enbet erft, roenn irgenb eine Station, ein 
gefperrter âbniibergang bem "2lutomobil bie ijetjjago oetbietet. "Die 3i'ms bet ûtomobiltennen aus ben 
letjten 3ab«n, bintereinanber aufgerollt, geben eine febr anfAauliAe SefAicbte o«s l̂utomobilismus, 
laffen ganj beutlicb erkennen, roie ber "Motorismus in feiner gnn;en Struktut fiA mit bet oeit petdnbert 
bat, roie aus ben unbebolfenen, bie "Pferbe oermiffenlaffenben "JllaJAinen bie Jrijnittigen %nnroagen 
ent[tanben finb: fAlank in ber Cinie unb (Auell im 0000. 
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"Der kleine 33ru6et 6*>s "2Iutomobils, bas "fab kommt in bet lebenoen "Pbologtapbie auA ju 

Sbren. Ss finb [ebon ;abllofe %nnen ;u %be im 5'irn feftgebalten trotben. "2luf bem oement ber 
%nnbabnen roie auf ber Canoftrafje, bie beute mebt benn rin[t ben "Pebaltretern als Rampfplafi bient. 
"2lm [pannenbften roirken bie Stebet-̂ ennen. "Dec Statter fct?t»?f>t mit ber "Pi[tole. 3n %ib unb 
Slieb maAt ficb bie Rolonue ber 5abrer auf ben "B3eg. §un6ert Meter binter ibnen finb fAon 
faufenb bie "Motoren oorgefeboffen unb jeber Jabrer [uAt nun [o fctjneli roie mdglicb binter feinen 
"2Ilotot ju krieAen unb bie 3agb aufjunebmen. "Diefes SuAen nacb bem "BJiiibfcbutjer unb bann ber 
Rampf um bie 5tont, bas "Dabinflirjen "Borb an "Borb mufj, aud) nut im "Bilbe gefeben, bas "2luge 
feffeln. "Die *2tabrennen auf ber Canbfttafie geben mebr aufjerlicbes Milieu, ein "Mafjenbilb iiber eine 
Rolonne oon oft mebt als bunbett Rdmpfern auf bem Stablrofj. "2ln jebrt Stappe roetben bie 
©ruppen kleiner, bie "Maroben JAeiben aus, bis fAlie&li'A nur eine kleine Spirjengtuppe um jeben 
ooll im oiel einen mdtbetifAen Rampf beftebt. 

"ZtiAts im Sport kann bem gUn aus bem "B3ege geben. "2luA niAt ber gen §immel fAroebenbe 
"2leroplan unb niAt bas CuftfAiff. Cebenbe "2leroplanbil6er kdnnen auf }roeierlei "2lrt aufgenommen 
roerben. "Bon aufjen auf ber barten Srbe fteheub ober oon irgenb einem anberen Objekt aus obet auf 
bem 5'ugieug felbft. "Das 5'uajeug umkteift in bedngftigenbem "2luf unb "2tiebet bie "Babn, es roippt, 
oon ben "Bden gefcbiittelt, bin unb bet 11116 6rebt unb roen6et fiA in 6en Ruroen, bafj felbft auf bet 
5ilmroanb einem angft unb bange roirb, bis ber îefenoogel in 6en "BJolken perfAroin6et, um ju einem 
f;dbenflug aufjufteigen, ben keine "Platte mebt fixieren kann. Ober ein jdber Stun. "235ie ein Rlumpen 
"Blei fdllt bie 'MafAine ftatt iu "Boben. Sin roittes "Dutcbeinanbet oou ©eftange unb jerbrocbenen 
*Motorteilen unb ein regungslofer "MenfAenleib bajroifAen erjablen triibfelig oon einem ber oielen Opfer 
bet "2loiatik. Sines bet anfAauliAften 5lug?eugbil6et bat ;um Sujet eine 3ag6 im Preplan unb ift ge-
febickt oon 6et ÎlafAine felbft aufgenommen. "Die Ceineroanb ieigt ben oeroeren, auf un6 ab fiA 
roiegenben Seil bes ̂ eroplans, in bem fAu&bereit ein 3ager fifit. "ffialb un6_"BJiefen gleiten fAnell 
untet bem 5lugjeug fort. Sin ganjet §iibnetfAroarm flattert unten an bet Stbe auf. "Det 3dget legt 
an un6 fAiefot, fAiefjt binteteinanbet. "Dann roird gelanbet, froblockenb bie "Beute an "8ot6 geborgeu 
unb roieber beimgeflogen. 
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Die Kulturmission des Kinematographen 
Von Dr. Leonhard Birnbaum 

Z
wolf Jahre sind etwa verflossen, seit die Erfindung der „lebenden Photographien" 
popular wurde und sich den Erdball zu erobern begann. Die Spielerei unserer 
Kindheit mit den, auf einer Scheibe oder Trommel gemalten Bildern, deren jedes 
die Phase einer Bewegung darstellte, wurde mit dem Augeablick zum bedeutungs-

vollen Experiment, wo es gelang, auf photographischem Wege durch schnell auf einander 
folgende Momentaufnahmen Bewegungsvorgange in zahlreiche einzelne Phasen zu zerlegen und 
so die Bewegungen zu analysieren. 

Wie die Bewohner eines Gebirgsdorfes den herabstiirzenden Felsenbach auffangen und 
sein Wasser ableiten, um es zu tausenderlei verschiedenen Zwecken zu benutzen, so stiirzte 
sich die Menschheit auf die neue Erfindung. 

Da kamen die Direktoren von Varieles und ahnlichen Schaustelluogen und wollten ihrem 
Publikum durch den Kinematographen eine moglichst schnelle und getreue Berichterstattung 
von alien moglichen interessanten Zeitereignissen geben. 

Bald aber regie es sich uberall: da kam der Naturforscher und der Arzt, der bildende 
Kiinstler und der Dichter, der Volkswirt und der Lehrer; sie alle wollten aus dem neuen Borne 
schdpfen — die neue Erfindung ihren Zwecken dienstbar machen. 

Dire ungeahnte und rapide Entwicklung verdankt die Kinematographie der Tatsache, daB 
ihre Erfinder und Freunde den richtigen Weg zum Erfolge einschlugen: Weil sie namlich nach 
dem alten Goethewort, vieles brachten, konnten sie alien Schichten der Bevolkerung etwas 
bringen. So nur konnte man die schwierige Frage der Rentabilitat losen, und niemand, der 
auch nur eine Ahnung von den Problemen der Volkswirtschaft hat, wird den Mannern der 
Kinematographie daraus einen Vorwurf machen. 

Nur dadurch ermoglichten sie es, daB die Erfindung auch fiir Zwecke verwendet werden 
konate, die zunachst dem Ideenkreis der groBen Masse fernlagen; und wenn die Kinematographie 
heute eine groBe Industrie, und kinematographische Films ein internationaler Handelsartikel ge-
worden sind, so ist das doch nur den unterhaltenden Films zu verdanken, die auch die be-
lehrenden damit mehr und mehr an Verbreitung und Popularitat gewinnen beBen. 

Keine groBere Kinobiihne, die etwas auf sich halt, diirfte heute die belehrenden Films 
aus der Nalurkunde, der Geographie und dem Erwerbsleben zahlreicher Industrien fallen lassen, 
ohne bei ihrem Stammpublikum lebhaftes MiBfallen zu erregen. Das gilt wenigstens fiir Deutsch-
land, wie man mit freudiger Genugtuung feststellen kann; hier iibrigens auch fiir die 
kleiaen, meist von proletarischen Kreisen besuchten Lichtbildbiihnen, die im Volksmunde den 
wenig schonen Namen „Kinlopp" Irogen. 

Neben dieser, immerhin nur nebenbei belriebenen Volksaufklarung, dient aber die Kinemato
graphie schon seit einer Reihe von Jahren in ausgedehntem MaBe zahlreichen Unterrichts-
zwecken, und zwar nicht nur in Hochschulen, sondern auch in der Elementarschule. 

Kann man sich etwas Interessanteres, zugleich Belehrenderes und Unterhaltenderes denken, 
als die mannigfachen Aufnahmen aus der Tier- und Pflanzenwelt? Wie ware es je mdglich 
gewesen, selbst einheimische, uns alien sonst wohlbekannte Tierchen, wie z. B. unsere Sing-
vogel, in ihren hauslichen Verrichtungen so zu belauschen, wie es der Fi'm tut; ganz 
• ibgesehen von den hervorrajenden Aufnahmen, die namhafle Gelehrle in Aquarien und 
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Terrarien von Fischen und Amphibien, in al'er Ruhe, machen konnten. womit die Wissen-
schaft nun fiber zahlreiche, bisher noch unbekannte, Wesenheiten dieser Tiere Kunde erhielt. 

Was fiir interessanle und wissenschafllich hochbedeutende Ergebnisse hat nicht nur die 
Forschung mit Hilfe des Kinematographen gefunden! 

Da werden die intimslen, bisher in dickstes Dunkel gchullten Probleme der Biologie in 
einem, fiir den Forscher wie fiir den Laien, gleich klaren Licht gczeigt; so der Akt der Befruchtung 
des tierischen Eies durch das Sperma und die danach einselzende gesamle Ei- und Zellen-
entwicklung bis zu den ersten Entwicklungsstadien des Tierchens. Es erfibrigt sich, hier hinzu-
zufugen, was die genaue Kenntnis dieser Vorgange fur die Wissenschaft bedeutet. 

Kann hier indirekt die medizinische Wissenschaft an der Hand des ihr von den 
Biologen gelieferten Beobachtungsmaterials neue Wege finden fiir die Ausgeslaltung der 
Embryologie, so hat sie sich auch sonst den Kinematographen direkt dienstbar gemacht. 
Typische Operationen, normale und pathologische Zustande der Korperbewegung, die Ver-
anderungen der inneren Organe im Rontgenbilde. die Bewegung der Spaltpilze im mikros-
kopischcn Felde: alle diese, fiir die Medizin so wichtigen Vorgange, vermag'der Kinematograph 
in fast unglaublicher Weise zu veranschaulichcn. Wenn der Professor, wie das heute geschieht, 
seinen Studenten den Gang eines Tabetikers fRuckenmirkers) im kinematographischen Film 
vorfuhren kann, so braucht er den Kranken selbst nicht dazu. Damit ist er einer haufig 
auftretenden Malerial-Vcrlegenheit enthoben, und der Kranke, dem nichts so unangenehm ist 
wie zu Demonstralionszwecken verwendet zu werden. kann unbehelligt bleiben. 

Nun gibt es auch eine ganze Reihe von Kranklieitserscheinungen, die so sellen sind, daG 
sie mancher Student wahrend seiner ganzen Sludienzeit niemals am Putienten zu sehen bekommen 
kann. Hier hat die Vorffihrung kinematographischer Bilder einem wirklichen Mangel Abhilfe 
geschaffen. 

In Verbindung mit der vervollkommneten Rontgentechnik ist es ferner mdglich, die Be-
wegungen der wichligsten Organe im tierischen und menschlichen Korper vor einer unbe-
schrankten Zuschauerzahl zu demonstrieren; auch die Analyse des Gehens, der Augen-Kinetik, 
des Atmens, des Blutkreislaufes ist mit Hilfe des Kinematographen eindrucksvoll zu zeigen. 

So hat man daran gedacht, ganz systematisch die Beschaffung dieses Unterrichtsmaterials 
in die Wege zu leiten. 

Man will die staatlichen medizinischen Unterrichtsanstalten mit kinematographischen Auf-
nahme- und Wiedergabeapparaten versehen und die gewonnenen Films durch eine geeignete 
Zentralstelle alien anderen Lehranstalten zuganglich machen, wie dies Dr. MeiBner-Berlin in der 
Mfinchener Allgemeinen Zeitung bereits vor geraumer Zeit in Anregung gebracht hat. 

Auf diese Weise erhielte die Zentralstelle ein kinematographisches Archiv erstklassiger, 
wirklich belehrender Aufnahmen. 

Ahnliche Film-Archive wfirden auch fur das Sludium der Kulturgeschichte von 
groBer Bedeutung sein. Vergegenwartigen wir uns die Moglichkeit, daB der Kinematograph 
heute schon ein Alter von hundert Jahren aufwiese, so daB bewegliche Lichtbilder der guten alten 
Zeit auf uns gekommen waren! Welch anschauliches Bild wiirde uns ein einziger solcher Film-
streifen bieten — wie viel mehr wurde der uns offenbaren konnen als zahlreiche, durch muhsame 
Forschungen entstandene Biicher! Was fur Aufschlfisse bote z. B. so ein StraBenbild aus 
Jer Biedermeierzeit fiber Leben und Treiben in einer damaligen Kleinstadt. Es zeigte 
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so 
uns nicht nur Kleider und Schuhe, sondern auch die Art, wie man darin ging — die gesell-
schaftlichen Formen und wie man sich auf der Stra3e bewegte. — So werden planmaBig durch-
gefiihrte Aufnahmen vom gegenwartigen Zustande unserer StraBen, Platze, Kinderspiele, Gcsell-
schaftsformen und Beforderungsmittel ein hochst wertvolles Material fiir spatere Geschlechter sein. 

Die ganze Entwi< kelung eines Geschlechls in lebendigen Bildern festzuhalten und so der 
Nachwelt zu fibermitteln, ist ein Unternehmen, dessen kulturhistorische Bedeutung man der Er
findung Gutenbergs zur Seite stellen konnte. 

Selbst die an sich so niichterne mathematische Wissenschaft hat sich den Kinematographen 
zum willigen Diener gemacht. Im Kinema entwickelt sich eben alles wie im Wachstum der 
Natur; hier hat der Gelehrte die Mog'ichkeit, die ganze Kette der Kombinationen im Verhalten 
der malhematischen Figuren zu einander in rasch verlaufendem Zusammenhang vorzuffihren 
und damit vor allem auch den Verlaul der Beriihrungs- und Mittelpunkte in besonderen 
Kurven darzustellen. 

Von nicht geringerer Bedeutung ist der Kincma-Unterricht in der strategischen Ausbildung. 
Hier werden auf jogenannten „lebenden Karten" die Verschiebungen der Truppenmassen 
demonstriert, indem man in einer Ecke der Karte eine Uhr anbringt, die die zur Ausfiihrung 
der betreffenden Operation benoiigte Zeit anzeigt. 

Vorziiglich wiirde sich hier der Kinematograph auch dafiir eignen, den Truppen, die vom 
Heimatlande aus in eine feme Kolonie oder in ein feindliches Land gesandt werden sollen, durch 
Vorfiihrung einiger charakteriatischer Szenen, ein Bild von der Beschaffenheit des, ihnen 
noch unbekannten Landes und seiner Bewohner zu geben. 

Und wie die Wissenschaft, so profitiert auch die soziale Fursorge vom Kinematographen, 
und man wird an dieser Stelle nicht achtlos iiber eine Veranstaltung hinweggehen konnen, 
die vor Jahresfrist im groBen Horsaale des ..Kaiserin Friedrich-Hauses fiir arztliche Fortbildung" 
in Berlin stattfand. 

Dort wurde eine kinematographische Autnahme gezeigt. die begrundeten Anspruch auf 
die Beachtung all der Tausende hat, die heutzutage der soiialen Fursorge auf alien Gebieten 
des offentlichen Lebens ihre Anteilnahme entgegenbringen: 

Es wurde nimlich ein, unter Mitwirkung von Kunstlern, Arzten und Sozialpolitikern 
entstandener Film gezeigt, der in dramatischer Form die kinematographische Vorfiihrung 
des sozialen Liebeswerkes ermdglichte. Mittels dieses, spater auf der ganzen Welt ver-
breileten Films, wurden dem Zuschauer lehrreiche Einblicke in die Welt der Ffirsorgetat'gkeit 
gewahrt, wie sie bis dahin nur einem verschwindend kleinen Teile des groBem Publikums bekannt 
waren. Auf diese Wei-e konnte man wirkungsvoll die weite (Mfenllichkeit interess.eren, sich 
an der Bekampfung der groBen Not zu beteilii>en. 

Wenn es auch nicht moglich ist, das Thema von der. Kulturmission des Kinemalo-
graphen im Rahmen einer vernaltnismaBig kleinen Plauderei zu erschopfen, so laBt sich aus 
den angeffihrten Tatsachen wohl doch der SchluB ziehen, daB sich das Kinema in der Gesamt-
entwickelung der heu igen Menschheit bereils eine so gr Be. unersetzbare Bedeutung erobert 
hat, daB man demg genuber kleine Auswfichse auf asthetiscĥ m Gebiete fibersehen muB. 

Nur Boswilligkeit oderTorheit kann die Kulturmission desKinematogi-aphen in Abrede stellen. 
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^ 5 5 i e e n t f 19 b t e i n g i l m ? 
"Bon §ermann 

"Das "3iI6, bas, [o rubig un6 licbtctt Cebens 
ooll auf ber Ceinroanb an uns ooriiber;iebt, ift 
in "B3irkliAkeit ein pielbunbert 'Meter langes, ur-
fpriingliA burAfiAtiges Selluloibbanb, roorauf 
taufenbe oon pbotogtapbifAen "Bil6Aen in faft 
jroifAentaumlofen %Atecken untereinanber ftehen. 
"21n beibenSciten ber'Bilberreihe bleibt ein fcbmaler, 
pielfaA burAldAerter Streifen frei. "Diefe CbAer 
bienen6erruAroei[en5ortberopgungbes3ilmsmittels 
bes "Borfiibrungapparats — fooiel Sin)elbil6Aeu, 
fo oiel .."KuAs". — "Das Sutfteben bes "Bilbes 
auf bem 5'lmftreifen ift nun bas eigentliA* magifAe, 
"B3unbet. 

1>ie 5abrikation bes "2vobfilms, bes Selluloib-
banbes an fiA, intere[[iert uns bier toeniger, mebr 
toobl [eine "Bearbeitung. Vet unbeliAtete ("2?ob-) 
5ilm muf) alfo ;uet[t curAlbAert roerben. "Das ift 
6as "B3erk roertooller, elektrifA betriebener 7)rd-
îfionsmafAiueii. Ss kommt bietbei barauf an, 

erftens, bafj bie CbAer in genau bem gleiAen "2lb-
ftanb oon einanber ausgeftan;t roerben, unb jroeitens, 
bafj biefer "2lbftan6 auA baargenau bem 6er odbne 
ufro. an ben iiblicben 21ufnabme- unb "Borfiibrung-
"2lpparaten eutfpriAt. "B3dre bas etftete niAt bet 
Sail, roiir6e bas "Bilb bei 6et "Borfiibrung allmdbliA 
aus 6er "ProjektionsflciAeberausriicken; feblte es 
am letiteren, fo roiitben 6ie Sueifet bes l̂ufnabme-
un6 "Botfiibrutigapparats immer etroas neben bie 
CdAet baken — in beiben 3dllen toiirbe ber 5ilm 
balb baburA ;erfef>t roerben. 

"Die "BeliAtung bes kinemaiograpbi[Aen 5ilms 
ift in manAet înfiAt einfaAct als 6ie 6er ge-
robbnlicbeu pbotograpbifeben "2lufnabme. Sie 
erfolgt meAanifA burA "Dreben einer Rurbel, 
meift mit ber 5an6, feltener burA einen kleinen 
"Motor. "Das gleiAntdfjige "Dteben ift nun bie 
Runft 6es "2lufnebmenben roie 6es "Borfiibtenben, 
bie beibe in 6er 5aAroelt „Operateur" genannt 
roer6en. 5™' bat ber Operateur eigentliA nur 
6ie "BJabl 6et "Blenben, un6 auA 6a gibt es nut 

5afket-"Dres6en. 
eine kleine 'Miiabl "2tormalblen6en. "Der Riuema-
tograpb oerlangt - 6a er ja bie "Jlufnabmejeit niAt 
roillkiirliA dn6ern kann — 6as allerbefte Cicbt 
fiir feine "2lugenblicksbilber. 3n unfern c3r jcuben 
ift man 6aber in Sages- un6 3abtes;eit fiit 
CiAtbilbaufnabmen im 5teien febt befAtiinkt. 
Srotj6cm follten fiA unfete Opetateute niAt auf 6ie 
"2lrbeit bei oollig klarcm §immel befArai.kcn. 
"Die Sngldn6er ;. "8. finb 'Meifter 6arin, felbft 
atmofpbdrifA [Aroierigere "Betbdltniffe roabrbaft 
kiinftlerifA auf ben 3Hm ;u banneu. 

Obne SAroietigkeit geftaltet fiA bagegen 6er 
"Jltelierbetrieb; 6a bat man langft ein kiiuftlichcs 
CiAt oon 6er "ftiefenftatke un6 6et Aemifcben 
"BJirkung cnl6erkt, roie es fiir CiAtbil6atifi:abmen 
notroenbig ift; biefe Sonne kann man fommers unb 
rointets, friib unb [pat fAeinen laffen. "Die teure 
PiAtanlage ift aber niAt6as einjige, roaŝ ltclieraiif-
nabmen fo koftfpielig maAt. "Die grofjen 3ilnifirmcn 
oerfiigen niAt nur iiber eine, fonbern oft iiber 
mebrere Sbeaieranlagen oon einer tecbnifcben e3:of;-
artigkeit unb "2ieiAbaltigkeit, um bie |ie ir.auAes 
Sta6ttbea!et benciben kann. Silt 6oA pom Cirbt-
fpieltbeater noA mebr als oom aiibern Sbeater 6ie 
3or6erung, bafj immer neue "Bil6et un6 neue 
"2ieije geboten roet6en. 

"2lllet6iugs miter[Aei6et fiA 6as gute Cicbt-
bil6-("21telier-)Sbeater oon 6er anbern "Biibne tioA 
in roefemliAeten "Dingen. §ier foil un6 kann ja 
niAt 6ie prdAtige kiinftliAe, bmite "BMtkliAkcit 
6er „grof?en "Biibne" auf 6en "BefAauer roirketi. 
[on6etnnut — 6et Srauingrau-Sffekt. "Desbalbfinb 
bier auA Roftiime un6 "Dekorationen niAt farbig, 
fonbern in mil6en Rontraften nur auf bell un6 bunkcl 
geftimmt. "Denn alles Srelle, alle [tarken CiAt-
un6 SAatten-Segenfdtie roerben bekanntliA oon 
6er pbotograpbifAen Cinje oetfAdtft un6 pet-
bafjliAt. §iet bat 6:e "Regie alfo bauptfaAfiA fiit 
eine batmonifAe, 6em"21uge roobltuen6e "B3irkung ;u 
forgen. "2luA &as Seben un6 Steben auf 6er biibne 
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bat feine befon6eren CSefetje. Querberoegungen bur As 
"Bilb finb ebenfo roie "Beroegungen oon b'nten 
naA oom ui oermeiben, ba erftere 5'immem er-
jeugen, lefitere, infolge ber grofjen "Bilbtiefe, pcr-
fpektioifA unnatiirliA roirken. "Die S;ene ift bier 
iiberbaupt oiel toeniger umfangreiA als bie im 
Sbeatet iibliAe; 6enn 6er Rinetograpb [tarrt nur 
mit feiner einen unberoegliAen Objektiolinfe 6arauf. 

"Diefe "21n6eutungen mdgen geniigen, um ;u 
jeigen, roie reiA un6 eigenanig 6ie "2lufgabe ift, 
6i? 6er CiAtbilbregie obliegt. Sie bat nirbt nur 
ju forgen, 6afj blofj ©utgefpieltes in ben CiAt-
kreis 6es Îpparales gelangt — fie muf? por allem 
6ie S>e[cbcbni[fe 6es Cebens, bie menfAHAe "Br-
roegttng, SraAt, bie Qlusbrurksroeife, ja fogar 
menfAliAes Ju'blen 11116 "Denken ft'tnbilbtecbnifcb 
aufuifaffen oerfteben; berjenige "Jvegiffeur ift 6es-
balb 6er genialfte, beffen "2lii(nabmeii uns am 
„felbftPet[tdn6li Aften un6 natiitliA[ten" 
potkommen. 

"Bei "2lufnabmcn naA ber "B3irkliAkeit in 
freier "?tatiir muf? natiirliA auf folAe "2\egiearbeit 
oeniAtet roetben. §ier roiirbe fie im ©egcnieil 
[tbren6 roirken, roeil fie bas natiirlittje SiAgeben 
bet auftteten6en "Perfonen beeinfluffen konnte. 
'Denn roir babens 60A am liebften, roenn bie 
*2lktcure es gat niAt roiffen, o6er es roenigftens 
niAt ju roiffen [Aeinen, bafj ber "2lpparat auf fie 
gerirbtet ift. Sin6s be6euten6e, bekannte "Perfbn-
liAkeiten, 6ann fteuen toir uns allet6ings 60A, 
roenn fie bei ber "Jlufnabme in 6en "2lpparat binein-
gefAaut baben, unb roir aus bem "Bil6e — iiber 
"Meilen unb Jabre, un6 einft iiber 3abtbun6erte 
binroeg — einen cSrufj, ein CdAeln oon ibnen er-
bafAen kdnnen. "2lber foroas muf} oon felbft 
kommen; 6a>u kann keine "2<.egie belfen! 

Un6 60A gibts auA bei ben k̂tualitdten eine 
"2lrt %gie, itdmliA bie ûsroabl un6 bie "Be-

fAtdnkung 6et aufjunebmen6en Ssenen auf bie 
"Motioe, bie terbnifcb mdgliA un6 ju6em roirk[am 
finb. Un6 gra&e biefe "Regie maAt oft mebr 
"2lrbeit unb koftet manAmal mebr ©el& als 6:e im 
"2ltelier geleiftete. Un6 roelAe "2lnfor6erungen roer6en 
jefit J Aon geftellt! "Bereits fterken bie "2Ipparate, 
boA iiber ben Rdpfen ber "Menge, auf Ceiterftatioen. 
Un6 6ann bie CiAtfrage! "21uA Stt afsenplatse miiffen 
oft erft gemietet, un6 Srlaubniffe eingebolt roerben! 
'Die "2lufnabme felbft aber gefAiebt immer mit an* 
gefrannter ©eiftesgegenroart unb eiferner "Rube. 
— ©ehilfen batten bie MisfiAt frei, 6enn: 
Rlarbeit. "DeiitliAkeit unb "2lnfAauliir)keit kommen 
nicbt oon felbft auf 6en 5ilm; fie fin6 6JS 
"Ber6ienft tii'Atiger Operateure, roorunter es 
gar roeitgereifte, „mit alien §un6en gebcfste", 
Ceute gibt. 

"2tacb 6er'2lufnabmeftebt baiui nocb cine roiAtige 
"2libeit beoor. Ss gilt 6en 5ilm ungefa'br6et unb 
— unoerroeAtelt jur Sntroirklungsaiiftalt >u 
bringen; eine "2lufgabe, bie grofje SAmierigkeiten 
macbt roenn einer jinn "Beifpiel pon einer "2lfrika» 
reife feine "Bil6er gleiA rollenroeife naA &auf» 
JAickt. Va gibts petaiitioortungspolle Arbeit fiir 
ben "Bilberentroicklet; roerben 60A oft 5'lms im 
"B3erte ron Saufen6en 11116 "2lbettaufen6en ibm 
anoetttant! 

"etaA 6em 3ixieren un6 Srocknen 6et 5ilme 
gefAiebt 6ann allet6ings bie §erftellung 6et 
Ropie 6es "Pofitios rein mcAanifA; 60A 
bat 6er Ropierer etroa oorbanbene SArodcbeu 
tes "Regaiios intellektuell un6 matiuell aus;u-
gleiAen. Un6 trots all biefer oielfacben Scbroierig-
keiten bat es unfere kinematograpbilAe SeAnik 
bent fAon [0 roeit gebraAt, bafj ein, morgens 
gefAebenes Sreignis am "21ben6 bereits oor 
unfem "2lugen im oerbunkelten Saale fein "BJciter-
leben beginnt. 
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^lufnat)mc= unb ^iebergabeapparate ber ^ilmkunft. 
3?cn 0. lb. £nin = ft««tcn. 

Gine fo auBerorbemlid) eetbreitett Xcd)ni! roit bit Aine 
maiegtaphie hat naturlid) aud) fine hcht 'StrrellteiTimnung 
ihrtr •Heparan im ©cfclge gebabt. Jpeute fieht err beutfdie 
ziditbilberapparatebau bereits auf mufrtrg.iilria.tr Spirit unb 
ttutfdie Iheatermafdiinen arbtittn in aDen Grbteilrn. 

•Sir habtn ilufnahmt: unb 23it bfrgabtarparatt ju 
untttidjeibtn. 3'bed) gibt es aud) fiit Smateute tcmbinirrte 
•Jlpparait, bit gttidjjtitig flit btibt 3n>ede ju rertrenben finb. 
Eer tintmaiegtapbifdit •aufnahmraprarai ift im njefenttidSen 
nut tint, btn belonberen -anfpriidjen angepafjte, phctographiidie 
97?agaiinfamera. OtM furje t̂fi'rfibung tmtr tinematcgra 
phiid<eii Su'nahmttamera (unb jroar tints Crncmanafdwn 
'licrmalaufnahmrapparats TOcbfll 3) roirb ba* itigtn. Die 
jitmlid) gtejse Jtamtia hai inntn btti reridiliejibaie Jeilo. 
Eet rotbtrt (Amalt Olaum enthalr btn Silmtranfpcrt: unb 
!8r[id)tung:97itd}ani<niui; in btt, an btt Sdnnalfeuc ungt: 
btadiitn „Xiit", bat Cbjetiis unb bit Sudwlinfe. Ttt 
jrreite Otaum birgi btn •auf'.ridelmed'anismu* fur bit j''1"'-
(pultn. btr Mw Otaum bit .ptmtaffetten, rc-n bcutn bit eben 
tiegente btn unbtltdjttien, bit unttrt btn bf[id)ltion i?itm 
aufnimml. Eurcb tintn fegtnannifn (Tlreifftnied)auiSmuf, 
btr burd) tint austn angtbtad)tt .Surbfl in t̂rctgung gt: 
ft(t loirb, glritet btt unbttid)ittt Jilm rudtrtife (Ie 'Silbhohen 
pre Setunbe. tea* etrra jrori .Xurbelumtrehunjen ent-
fpriditl. an btm BUbfnAa rorbti. 3'bfS A'lmbilb hat bas 
Oicrmalfcrmat son 19 25 mm, unb jtbt JMtthcht tragi an 
btibtn Sfitfn, jut Olcgulierung btt 5o"beroegung. tier litre-
ratienflecbtr. Gmemann j.'.8. baul aDtrbingS fiir Olinaicurc 
aud) Sitms unb Otppatate fiit C*intod)perferaiien, bit abtr 
fur crftnilidit i'orfuhrungsjrotdf irtnigtr in $*ftiad)t tcnunen. 
•Xaiurlid) tann bit hier geidjitberte einfad)fte SafrMtyW 
tonfttiitticn aud) roieber templijiert rotrben. "SpparaK fur 
••PerufSoperateure bejn). Ijilmfabnlt n j. •?. finb. trie btgreiftid) 
etroas grcBtt; fit habtn j. •£. ttttitopiSudjtr, jitimihr, 
2?ilbtentrc[l viinndnung tie. 

lie %tfn• | • cUminilltl lafitn fid) iibrigens Ieid)t in 
2>erbinbung mil tintr 'IrcietticnStampe aud) lu •l>orfiihrungj-
jrotden bemi«en. abtr nicbt flit berufimafjige Eautr; 
lorfuhrungm. Eft „Unitttfallino" btr jirma iSrntmann fur 
Ginlodifilms ift bitttt fUr fold)t ajorfiibrimgsiri-ftft burd) 
Watifftrtrrujajurirb tingftid)itr. Tit Silbtt bitfe* •Sufnahmt: 
arrnratS finb abtr ciet lltintt, als baS normalt '.Bilbformat 
- btt Jilm beshalb rochlftitrt. 

9!eben bitftn aufnahmeapparaten fiit JilmJ gibt ti -
aOtibingS a-tnigtr bftannt unb ncd) im 5}erfud)srtabium be: 
ftnblid), - aud) fo(d)t fur @ta*ptatttn. Sit trtaubtn 
fttitid) nur tine gttingt n̂iaM ron Aufnahmen, aber ihre 
Sraudibartcit fiir proede bes .ttbtnben "PcrtrdtS" ift erroirfen. 

£ie Unrrsidlung btr 'Tlarte ift hicrbei rinfadier. baS tture 
Ji t m mattnal unnetig unb bit ̂ olrbarttit btr aufnahmtn fogar 
grcftt. Tai (Sharattttifiifum abtr fold)tt ilufnahmtapparait ii"r 
bit be(d)ranttt Sitbfrtautn). Tit ûtbft hat tint liber 
ftfcung jum 5itmiran«rorttur, bie ohne ©ffahrbung btS Jifanl 
unb bes JtanSporrmedianismuS eine grcjere Jroaiun) als 
bedilrenS 2C $ilbcr pro Setunbe nid)t erlnubi. SBei •Jtufiuihuien 

tafd)trfr 2?erreguiigfrotgangt rtiditn bif'e 'Sprarate befhatb 
niAt "ifhr au5. Wan ift barum genbiigi, fill >'ct*e Jirede bie 
fogenannte fcntinuierlidu jilmberotgung ju renrtrten, 
bit btlitbig hod) gtitcigtrt rrcibtn tann, chnt bit Alarhtit 
btr Jilniaufnahnu ju bffintrad)iigtn. Tit ippatatt ten 
fjentinf, OTajtelnnt unb OTuSgtt finb fiir feid)t Silmbtrrtgung 
rinMrie^rct, 

Wit bitftn -apparaitn lafien fi* bis 2>0 Xninahnieii 
pre CcbONM in auffatlfnbem (tei'.ettiertcm') Sidjie trjitltn. 
Jut Oliifiiahnu-n be« Jnfctrrm, bts Wfl'dicB̂S'aa* unb abn= 
liditr Piobltmc ttiien aber aud) biefe '3rpata!f nidit aus. 
.pifrfUr benupt man Aonftrutnonen nad) folgenbem rnn)ip: 
Tt! ivilm berrê i \\i: mil oilier Weid'irinbigteii bit IU «0 
Witter in ber cetunbe; bie'*e .•Jodifrejiieiij aba roirb bui* bie 
ungeheiiie Vid'tgueOe ermcglidit, rrcfilr nur bet ttttrrifdx JunCl 
terrrtnbet n-erben tann. C-it •aufnahmen tonnen naturlid) in'clge 
bet tutjcn '̂ elidnungsjeit unb ber geniigen JidMftatfe md<t 
im reftettietten, fonbern nur im burd)*al!enben "Ti*! 
rorgtncmmcti roeiben, fo baj ((bigtid) iilhoueiien enmeKti. 
So finb bti(piet*n?cife ber i' u I Ifdie 01prai.it fur aufnahmen 
bes Jnfetttnftagl uub bit lnfftnid'aiilidien -aprarate jur l*t-
fiimmung bet .vliigtcirianien oon (ileidio'Teu lon'iruieti. Eitfe 
miber JU befd«ciben ithlt bier ber Olaum. 

fas PiuiitrrniyP bei H'iebeigabearrata:e. ircron c? 
eine ganie Snjthl gibt — in I)'-''10 fommeii hjupifaaMid' 
beurijc unb ftan;Ci'.iJ'e ,\abnleii - id bie nd>iige îejvi 
lierung bes AitmtranSpcitf. Olm meiften benuFi tvirb heme 
bei ber Jtonftrutncn bie fogenannte ?7i atleiertreiiibtire 
gung. 5* gibt jcbod) and) fogenannte Sd-taget: unb 
51tmnuugapparaif. 9M erfteien idildgi m tegelni.iiiigeii 
peitabftanben ein «:ift iroiid'en Jahntrcmniet unb ftrarft ein 
unb reguliert tie .jcrtbetveguiig, ivahttnb btim l̂lfiniiiuig 
apparat iirei -Stemmiraljen biefe 'ilibeii rertidiien. Tit be.beit 
jutestgenannten Olpparaie finb auSgejeidinet ju renrenben fur 
5itmJ mit ftart befetter ânbpttfctaiicn. greifen e* 
abet, rotgen bet ju intenfiren •J'etuhrung bes ijilmbanbef, 
ausetotbentti* an. 

Gin (refilli .̂ auptteil bes 2SiebergabeapratatS ift bit 
iBItiibenoctriebtung. Jiriidien jcbem i'otriiden tints Jilnr 
bitbts inns ba5 2id)l automatifdi abgeblentei trerten, um 
bit 3H"fion btj bercegten 'J*ilbeJ herrcr(uruien. Chnt bit 
?tbbttnbung roUtbe nad) jfbtm Sitte fin tutitt Ji6tbli(, 
ein unertraglicbei Alimmetn eintteien. Suet) fiit bie 
2Mfnbtnrertidiiung hat man bit ttri'diiebenften Snfteme. 
©runbprinjip ift, bie i'erbuntlungspericbe auf baS megtid) 
(ilr)cjrc StirmaJ (im 'StrhattniS jur 'Selid)tungSieit) :u btingen. 
Wan rerfieht iu biefem Srotde bie tor bem'l?tc;ettion«objettn 
angebrad)te Slenbenfdieibe mil mchttrtn, ungltidi gtoitn 
Stttortn. Tui btftt TOitttt jur loirtungfroflften Giniditantung 
be* 5'in"''frn* i'"t aber bit vithchung btr Sifljrfttaufn; 
(!8tlid)tung'haufigteiti. T&i prattiid)ftt roare freilid) bit St: 
ftiiigung btr rudrotifen unb bit (Sinfiihrung btr tentinuitrtid)en 
Jilmbtrotgung. Soldic Olpparau gibtS abtt bis it̂ t ncâ  nid)t. 

Ttt briitt .pauptttit btf -apparats, bie îtmfiihrung 
(Jitmtiir), ift htute faft burd)n-eg fo geftaltet. baB bei ber 
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Siihrung burdil Silbfenftei ton btn lltmmfnben Dfanbfebtrn 
nur bie •perforation be« Silms, bie IBilbbahn felbft bagegen 
nid)t beriihrt roirb. 3mmerhin tttmag auaSbitft <£inrid)tung fin 
„2?mfgntn" (Sod)trign)ftbfn) bcS JilmS bei tdngetem (*ebtaud) 
nid)t ganj ju tohiiten. iln bet '̂"""hrung finb meift 
aud) 5tufr|*ui<torrid)tungtn in ©cftalt einer automatifd'fti 
jeutrfdjufflappe angebradjt, bie bann, trenn ber .vilm rtist 
ober alts fonft irgenbtteldiem (Jtunbe in ber JllaMb ftfdtn 
bltibt, bas, auf bas Sitbfenfter fensentrierte, eint Harte .>>i?e 
entnjidelnbe Sicht ber IJtojettionSlampe, abbtenben, Eaiu 
hat man aud) nod) 'l:cirid>tungen, bie bie •Prciettienslampe 
autcinaniii ausidjalten, eber fcnftige *apraraie, bie bit Eaime: 
ftrahlungen bauetnb abferbitttn. 

•3n btn mtifttn -arpnratcn irerben auiierbem nod) feitlid) 
bffenbere Trciettiensobiefiice fur iiditbilber angtbrad)!. 

?u btn •Eifbtrgabtarpataten gehcien bann nejS: Pre: 
jetlionSlampen unb ftejettionsroanbe. 

•Sts Siditjuette tenrenbet man heute faft mir nodi ba* 
flettiifdie Sogenlid)!. Cs gibt eine grcf;e Olniahl ton 
'Prcjetticnsbcgenlampen, bit \H in ber .oaupr'acbe nur burd) 
bie 'anotbnung ber Aohtenftifte unteridieiben. OJaniitid) finb 

bit .Rcnftrurticnen btr Sampen im .pinblid auf bit eetlangttn 
iiaStftatttn ffbttttfdiitbtn. CrummonbfditS Jtalttiet)t toirt 
nut nod) felti n •oerroenbet, roeil es refit toeniger httl alS eletitifdiei 
2id)t ift, unb •acttf Itn roitbtr finbtt rrtgfn ftintr Jtufrgtfdhr: 
tiefcteit nur felten nod) -3-erroenbung. 3lud) bit 'IrcittticnJ: 
rpanb ift au$ ffhc rcn'jMebenem OTaterial. Wan fennt 
'eintisanb: unb Shirtingrcanbt, gtftrid)tne rctiBt 
OTauttn, Sitbttroanbt, 'Jetlantinoroanbe ufro. 3n 

ber 'Sirtung finb gegenn-dtlig terlantino: unb 3««r5'"*« 
Xotalttflerroanbf, mit mttallifdjtm Olnftrid) bie 
beften. -aber eint reftlofe Sefung bes 'trojettiensirant: 
•Problem* fteQcn audi nt nidit tar. t̂eift ift ihr Streuung$: 

rcintel ^ ttein, b. h. ber « <iten:-?e fdiaue r iieht bas*ilb 
tiel blaffet als ber nor bet Stilt*. put Jeit be: 
idiafiigt bie r̂age ber lagefIid>t = -"Prcjtltion bit }at& 
teutt fthr, ehne abet bisher eine ptatiii'di braudibare Sc> 
antiroriiing gefimben JU haben. 

£ie Ainemalcgcaphie ift atfc nod) lange nidit 
auf bet .'Jbhe ihrer ttdjnifditn i'olltomme nheit 
angelangt. unb beshalb biirfen reitin jutunft and) 
nod) mandi grese Uberrafiung eon ihr etroarten. 
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Wir und das Kino. 
Von Willy Cremer. 

Direktor der Berliner Union-Theater. 

Der Fachmarm ist im Bereiche der Kinokunst — der Laie. Die Laien, voraussetzungslos 
und einfach der Stimmung hingegeben, sind die Fachleute geworden. die Menschen 
mit dem weiten Blick und der richtigen Erkenntnis, wahrend wir Manner vom Kino 
mahlich versinken in der Fulle von Details, von Kleinarbeit, die Tag um Tag zu leisten 
ist. Wir sind die Mohren, die, nachdem sie ihre Schuldigkeit getan, abzutreten haben. Ein 

Bilcd ist da; es gefallt, oder es gefallt nicht. Gefallt es, dann haben wir Selbstverstandliches 
geleistet: wenn nicht, dann regnet es Briefe und Beschwerdcn. Niemals ist der Mechanismus, 
die geheime Kraft dieser Dinge. verantwortlich. Auch nicht das Kino, sondern wir. 

Wir stehen zum Kino, wie das Publikum zu uns. Abwartend, verbliifft, erstaunt und 
erregt, ganz wie einer. der zum ersten Male den Dunkelraum des Theaters betritt. Von jedem 
Fachmann, der auf sich halt, erwartet man von jeher eine gewisse kiihle Betrachtung der von 
ihm beherrschten Dinge. Es tut mir leid, nach dieser Richtung hin enttauschen zu miissen. Zur 
kiihlen Betrachtung. zur Neutralitat gehort Ruhe. Davon besitzt der ,.Kinodirektor" nur wenig. 
Um zu ermoglichen. dall ein Publikum zwei Stunden lang mit Vergniigen die Bilderbiihne 
studieren kann, muB ein groBes MaB Arbeit bewaltigt werden, das der Laie allerdings nicht 
merkt. Und cs ist gut so. Denn das Leichte, Gleitende, Schwebcnde, das die Bilderbiihne 
kcnnzeichnet, ist erreicht auch dadurch, daB die Spuren der Arbeit wie weggewischt erscheinen. 
Es ist, als stande plotzlich ein schimmernder Palast da. Macchmal ging man voriiber und sah 
dem Bau, sah der Arbeit der Tagelohner zu; ist das Haus dann fertig, wer denkt der Tagc-
lohner. So etwa ist es im Reiche des Films. Tausende sind am Werke, ihn dem Publikum 
zu schenken. Ein ProzeQ ist das. der sich lag um Tag wiederholt. Es ist immer das Gleiche. 
Nur die Bilder wechseln, die Szenen und das „.Milieu". Der Fachn-.ann eben lebt in diesem 
Wechsel. 

Langst war der Gedanke gegeben. dieser interessanten Erscheinung auf den Grund zu 
gehen, zu beobachten. wie aus einer Million Zuschauer eine Million Fachleute werden, und 
wie der Fachmann selbst aufgeht in dieser Million, wie sie ihn fiihrt, wie ihre Stimmungen 
seine Entschliisse mitbestimmen. ihre Wiinsche ein Gebot sind. Hier scheint mir ein noch selten 
erwahnter Unterschied zu liegen: die Schaubiihne ..kauft" nach dem Geschmack der Saison, 
nach der Konjunktur, die manchmal gunstiger fiir die Operctte, dann wieder liir das Drama, 
fiir das Dreieckstiack ist. Je nachdem! Der ..Kinomann" aber spekuliert an der Borsc der 
Stimmungen immer a la hausse. Die Konjunktur bestimmt nicht sein Prog'amm, sein Programm 
bestimmt die Konjunktur der Filmprogrammwoche. Dieses ist nur moglich, weil die Photo
graphic regiert. 

Man kanD die Photographien des Lebens durch manches Verfahren retouchieren — der 
Chemiker weiB es ebenso gut wie der Philosoph. Man muB beides sein und noch vieles 
Andere, will man als „Mann vom Film" nicht nur gelten. sondern es auch sein. „Greift nur 
hinein ins voile Menschenleben" — wir haben erfahren, daB es nicht immer, wo wir anpackten, 
auch wirklich interessant war. SchlieBlich kamen noch die Aesthetiker und fuhlten sich von 
dem Verismus des Gebotenen nicht angenehm beriihrt. Die Poeten kamen — sie wollten 
semmelblonde Lyrik. Und in diesem Kreis durften auch die Naturalisten nicht fehlen. die den 
lauten, lebendigen Schrei des Tages im Bilde spuren wollten. Da sind nun wir, und dort ist 
das Kino, in Am das vielgestaltige, fordernde, geschmaeksverschiedene Publikum. Man tastet, 
man sucht, man findet. Nicht immer und nicht zu schnell — aber doch haben wir uns ver-
stehen gelernt. Wir, die Mannner vom Film, und sie, die den Film umstehen, die vor der Buhne 
sitzen. Wir haben mit der stummen Kunst erreicht, was der beredlen Biihnensprache nur 
selten gelingt; den Kontakt mit dem Publikum, das Fluidum, die schwingende Welle, das 
Einanderverstehen. 

Die psychologische Zergliedcrung dieser Erscheinungen bleibe dem Laien iiberlassen. Es 
hieBe seine angestammtcn Rechte beeintrachtigen, wollte ich hier Stimmungen analysieren. 
Wir sind dort Laien. wo er Fachmann wird; und sind dort Fachleute, wo er keine Interessen 
bezeugt. Der Begriff bleibt hier derselbe. auch wenn er ins Gegenteil verkehrt wird Es ist 
das schonste der Kinokunst. daB sie den Fachmann alltaglich vor neue Ratsel stellt, ihn selbst 
die Zusammensetzung der Materie vergessen laBt, ihn vor das Bild zwingt. In der Betrachtung 
mag sich der Laie als Fachmann fiihlen. Interessant mags sein, die chemischen Zusammen-
setzungen des Rohmaterials zu kennen, den Vorgang des Kurbelns, die Beschaffenheit des Films. 
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Dies Alles muss man als „Mann vom Film" wissen. Schoner ist's, ein Wissen fiir s!ch zu 
behalten und in dem groBen Bilderbuche fiir erwachsene Kinder zu blattern. Kurz: sich 
laienhaft zu fiihlen, 

Wir, die Manner vom Bau, werden selbst zu naiven Bewunderern, staunen wie die 
Tausende und Abertausendc, und werden nicht miide, uns der Bilder zu freuen. Zwischen uns 
und den Millionen, denen die Lichtbildbuhne ein unentbehrliches Belehrungs- und Unterhaltungs-
mittel geworden ist, gibt es ein Verstehen. das alle Worle uberlliissig macht. 

Deshalb berichtige ich mich am Schlusse: „Wir und das Kino" — das will nicht scgen, 
dass wir kraft einer fachmannischen Durchdringung der Materie dem Kinema naherslehen als 
die Vielen, die man Laien nennt. Wie sie, siad auch wir abhangig von den Wundern und 
Stimmungen. die in den Lichlbildern wohnen; wie sie, wissen auch wir nicht, zu welchen Hohen 
eine Entwicklung gelangen kann, die laglich aufs neue mit Bewunderung erfiillt. Und dieses 
eine wird uns fiir immer unterscheiden von der Schaubuhne: Wir werden uns immer ohne 
Worte verstehen. Denn nichts spricht beredtcr zu empfanglichen Gemutern als die stumme 
Kunst des Kinos. 
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Z U M S C H L U S S E 

fei nun nodi aller derer gedacht, die in fo her= 
vorragender Weife an der textlichen und illuftrativen 
Ausgeftaltung diefes Kaiferwerkes mitgeholfen haben 
— ihrer befonders, die fich mit fo (chwungvollen 
Worten und fo belchwingter Feder, in echtem 
Kiinfdertum, leuchtenden Auges, in den Dienft 
unferer hier abgefchlolTenen Publikation geftellt haben: 
der VerfalTer der geiltvollen und IbSonen Merk= 
worte — des Dichters unfrer Hymne »Heil Kaifer 

• Dir« — ihres Komponiften — der Autoren unfrer 
Beitrage! — dann aber auch der Films^Fabriken, die 
uns ihr beltes und neuftes Lichtbilder=Material fo 
freudig zur Verfiigung geftellr haben und des Kunft-
malers Eugen Hamm^Charlotrenburg, der fich 
ebenfalls um den Bildfchmuck diefes Buches hoch= 
verdient gemacht hat,- herzlichfter Dank fei ihnen 
alien fiir ihre Mitarbeit ausgefprochen! 

BERLIN, Anfang Derember 191: 

Der Herausgeber und die Redaktion. 
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