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Am 7. Juni wurde das Deutsche Filmmuseum in Fronkfurt
eröffnet. Aus diesem AnlaS bringen wir den folgenden ,,Ver-
such einer (anderen) Geschichte des filmischen Sehens". Er
korrespondiert mit der Douerausstellung des Museums zur
Vor- und Frühge schichte de s'Kinos.

Tiägheit

Im Kino sitzen wir in einem Sessel, der uns und unseren
Blick auf eine weiße Fläche an einer der Wände des Raumes
ausrichtet. Das Licht im Saal erlischt, wir erwarten, gleich
auf der weißen Fläche einen Film zu sehen (und zu hören).
Während wir unbeweglich in unserem Sessel sitzen und auf
eine festinstallierte rechteckige Fläche starren, sehen wir
vor allem das, was den Film ausmacht: Bewegung. Was
sich allerdings tatsächlich bewegt, sind die sich drehenden
Filmrollen, der Filmstreifen, der vor dem Objektiv des pro-
jektors vorbeigezogen wird, die Mechanik des projektors
und das tanzende Hell-Dunkel des Projektionsstrahls. Das
filmische Sehen, soweit es das Sehen von Filmen ist, hängt
wesentlich mit der Produktion und Rezeption eines Ein-
drucks von Bewegung während der Projektion eines Filmes
im Kino zusammen.
Filmgeschichten, die mehr als nur die'Geburt des Films im
Jahre 1895' referieren, stellen üblicherweise der Geschichte
des Films dessen allgemeine Bedingung in der Fähigkeit,
einen Bewegungseindruck produzieren zu können, voran.
Zum Beispiel Georges Sadoul:

Der Film kann uns, indem er vor unseren Augen 24 (früher 16)
Bilder pro Sekunde vorbeiziehen läßt, die Illusion der Bewegung
geben, da die Bilder sich unserer Netzhaut einprägen, bevor sie
verschwinden. Diese Eigenschaft (oder diese unzulänglichkeit)
unseres Auges, die Netzhaut-Tiägheit, verwandelt die Bewegung
eines glühenden Holzscheits in eine feurige Linie. Diese Erschei-
nung haben schon die Alten festgestellt ..."1.

(Der Vergleich hinkt, da im Film gerade nicht eine kontinu-
ierliche Bewegung reproduziert wird, sondern für einen
kurzen Augenblick stehende Bilder durch Fusion erst zu
einer kontinuierlichen Bewegung verschm orzenwerden sol-
len.) Sadoul läßt einen historischen Abriß folgen, der jedoch
keine Geschichte des filmischen Sehens, sondern eine der
Vorstellungen ist, die man sich vom Zustandekommen des
filmischen Sehens macht; die Netzhaut-Trägheit ist als
anthropologische Konstante natürlich geschichtslos.
Behauptet wird, daß ein 'Defekt' des menschlichen Auges
durch den Film ausgenutzt und womöglich kompensiert
wird (die Medien als Erweiterung des menschlichen Kör-
pers). Bei'James Monaco liest man:

,,Das Erfolgsgeheimnis für dieses System der Aufzeichnung und
Wiedergabe einer Serie von Einzelbildern, durch das der Ein-
druck einer kontinuierlichen Bewegung erreicht wird, liegt in
dem, was Ingmar Bergman einen gewissen ,Defekt. des mensch-
lichen Auges nennt: die Nachbildwirkung. Das Gehirn speichert
das Bild etwas länge4 als es sichtbar ist; so ist es möglich, eine
Maschine zu konstruieren, die eine Reihe von Einzerbildern
schnell genug projiziert, um sie im Gehirn verschmelzen zu las-
sen und die Illusion von Bewegung zu erzeugen."2

Damit ist jedoch weder geklärt, wie es tatsächlich zum
Eindruck von Bewegung in der Projektion und Rezeption
von Filmen kommt, noch läßt sich auf diese Weise die Frage
beantworten, ob es eine Geschichte des filmischen Sehens
vor dem $l-, als dessen historische Bedingung, gibt. Zwei
einfache Überlegungen machen kla4 daß äir fttägheit des
Auges bzw. der Nachbildeffekt nicht Ursache des filmischen
Bewegungseindrucks und damit wesentliche Bedingung des
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filmischen Sehens sein können; einmal stellt sich der Nach-
bildeffekt auch ohne Bewegung ein (ein Lichtpunkt ist noch
zu sehen, nachdem die Lampe erloschen ist); zweitens, je
schneller die Einzelbilder aufeinander folgen, desto konti-
nuierlicher wird der Bewegungseindruck, desto weniger
kann indes die 'Tiägheit' des Auges für die 'Fusion' der
Einzelbilder verantwortlich gemacht werden (wohl aber
dafüq daß man auch im Film, wie mit bloßem Auge, das
Schwenken des glühenden Holzscheits als Kreisbewegung
wahrnimmt).
Mir geht es hier jedoch gar nicht so sehr um eine richtigere
wahrnehmungspsychologische Erklärung des Bewegungs-
eindrucks,3 sondern um eine Geschichte des filmiichön
Sehens, die nicht wie bisher ein hier unzutreffendes anthro-
pologisches Prinzip in einer Geschichte von Sehapparaten
historisiert (es bleibt bei der Kinogeschichte als Technikge-
schichte, gleich ob im Sinne eines 'deus ex machina' oder
einer 'machina ex dei'). Eine Geschichte des filmischen
Sehens hätte vielmehr der Frage nachzugehen, wann und
wie wir gelernt haben, den Film, indem er einen Bewegungs-
eindruck produziert, als Reproduktion eines Realitätsein-
drucks zu akzeptieren in einer Wahrnehmungs s ituatio n, die
geradezu absurd'unwirklich' ist: Selbst ein bewegungslo-
ser Körpe4 in einem schwarzen Kasten aus der Alltagswirk-
lichkeit und ihren Erfahrungsmodalitäten ausgegrenzt,
sehen wir den filmischen Bewegungseindruck als Realitäts-
eindruck: nur wegen eines'Defekts unserer Augen?
Eine Geschichte des filmischen Sehens darf sich zudem
nicht auf das Sehen von Filmen beschränken, bzw. auf den
(historisch vor-)filmischen Blick des Zuschauers; filmisches
Sehen drückt sich auch im Film selbst aus, als produkt
(auch historisch vor-)filmischer Seherfahrung konditioniert
es im Film schließlich den filmischen Blick des Zuschauers.

Geschwindigkeit

Auf der Suche nach einem Ausgangspunkt für die (andere)
Geschichte des filmischen Sehens müssen wir uns keines-
falls in die Höhlen von Lascauxa begeben, sondern uns in
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu den Passagieren
einer Eisenbahn setzen:

,,In Wahrheit! die jüngere Welt wird es bald gänzlich vergessen
haben, wie sonderba4 fremdartig und geradezu dämonisch die-
ses große Verkehrsmittel damals ins Leben trat! (...) Die phäno-
mene des Fahrens selbst, das alles war damals wunderneu und
erregte die mannichfaltigsten Besprechungen; und doch dauerte
es lange, (...) bis die ganze Tiagweite von Phänomenen überblickt
werden konnte, welche nach und nach auf sämtliche.Angelegen-
heiten des Lebens so durchaus umgestaltend einwirken sollten."s

Was hatte sich gegenüber der Postkutschenfahrt oder dem
Galopp zu Pferde verändert, zumal die Eisenbahn anfangs
keineswegs schneller als die herkömmlichen Fortbewe-
gungsmittel war? Die Veränderung, der schockierende
Bruch, den die Eisenbahnreise in der zeitgenössischen
Wahrnehmung produzierte, wa4 daß man die Erfahrung
der Bewegung nicht mehr 'am eigenen Körper' machte,
sondern selbst bewegungslos, Bewegung nur noch, oder
primär als visuellen Eindruck, als Relation zwischen
Gegenständen, die nur noch dem Blick verfügbar sind,
wahrgenommen hat. Der Eisenbahnreisende sitzt in einem
Kasten, dem Abteil, eingeschlossen; in Ruhe beobachtet er
durch das Fensterzum Beispiel eine Landschaft, die mit ihm
als Körper nichts zu tun hat, er ist durch die Scheibe, durch
letztlich das ganze Ensemble 'Eisenbahn' (Schienen, Wag-
gon, Geschwindigkeit, manchmal Tunnels etc.) von ihr
getrennt. Der Blick aus dem Fenster stellt eine - neue -
Beziehung wieder her; aber:
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Williom Turner: ,,Reg en, D ampf und Ges chwindigkeit"

,,Beim Reisen in der Eisenbahn gehen in den meisten Fällen der
Anblick der Natur, die schönen Ausblicke auf Berg und Tal
verloren oder werden entstellt. Das Auf und Ab im Gelände, die
gesunde Luft und all die anderen aufmunternden Assoziationen,
die man mit der'Straße'verbindet, verschwinden oder werden zu
tristen Einschnitten, düsteren Tünnels und dem ungesunden
Auswurf der dröhnenden Lokomotive."6

Diese Menschen, die in der Postkutschenfahrt noch Blumen
am Wegesrand gesehen und, wenns bergauf ging, gepflückt
haben, haben aus dem Abteilfenster zunächst gar nichts,
dann keinen Vordergrund meh4 sondern nur noch ein
Panorama der Landschaft an sich gesehen: ein bewegtes
Bild im Rahmen des Abteilftnsters.
Unmittelbar dem starken Eindruck der Relation vollkom-
mener Ruhe des eigenen Körpers zur Wahrnehmung
'rasender' 

Geschwindigkeit direkt vor dem Abteilfenster im
Vordergrund des Bildes ausgesetzt, produziert sie völlig
neue ästhetische Sensationen; Th6ophile Gautier:

,,... die Bäume fliehen rechts und links wie entgegenkommende
Tiuppen vorbei; Kirchtürme veschwinden am Horizont, die
grüne, mit weißen Punkten gesprenkelte Erde sieht aus wie ein
riesiger Perlhuhnschwanz; die Sterne der Margeritten, das Gold
des Raps verlieren ihre Form und zerhacken den Hintergrund
der Landschaft in Streifen; Wolken und Wind scheinen zu
schnauben, während sie uns folgen."7

Und Victor Hugo schreibt:

,,Es ist eine großartige Bewegung, die man gefühlt haben muß,
um sich über sie klarzuwerden. Die Geschwindigkeit ist außer-
ordentlich. Die Blumen am Weg sind keine Blumen mehr, es sind
nurmehr Flecken oder vielmehr rote und weiße Strahlen; keine
Punkte mehr, alles wird zum Strich; das Getreide wird zu großen
gelben Pferdeschwänzen, Klee zu großen grünen Flechten. Die
Dörfe4 Kirchtürme und Bäume tanzenund vermengen sich ver-
rückt am Horizont; von ZeitzlZeit taucht ein Schatten auf. eine
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Gestalt, ein aufrechtstehendes Gespenst erscheint und ver-
schwindet wieder wie ein Lichtschein unter der Tür; das war
dann ein Signal, das ständig den Arm zum militärischen Gruß
hebt."8

Diese Beschreibungen erinnern an die impressionistische
Malerei, die ebenfalls den Eindruck von (Luft-)Bewegung
darstellen wollte (und zum Beispiel in Turners Gemälde
,,Regen, Dampf und Geschwindigkeit" vorweggenommen
ist).
Wer nicht ftihig ist, diese neuen Reize aufzunehmen oder die
überreizten Augen abwendet, kommt ins Tiäumen; die
Eisenbahnfahrt macht die Reise zur Überwindung einer
Distanz zwischen zwei Punkten, was zwischen Abfahrt und
Ankunft liegt, wird zur Last, der man nur entkommt, wenn
man sich seinen Gedanken überläßt. oder seinen Gedanken
lesend Stoff gibt. Imagination füllt die Lücke zwischen
Abfahrt und Ankunft, Sehnsucht oder Angst schaffen Bil-
der in der Vorstellung, da man sowieso nichts anderes tun
kann. als träumen. Statt äußerlich ist man innerlich bewegt;
das bewegte Bild am Abteilfenster hat Gegenstück und
Ergänzung in den inneren Bildern der sinnenden Reisenden.
Die neue Wahrnehmung resultiert aus dem Verhältnis der
Geschwindigkeit zur fixen Beobachterposition, die inner-
halb oder außerhalb der Bewegung sein kann; es gibt daher

,,... zwei Aspekte beschleunigter Bewegung; entweder der Beob-
achter ist bewegungslos und beeindruckt von der Geschwindig-
keit der Lokomotive; oder der Beobachter ist imZug,glaubt sich
bewegungslos und bezieht die Geschwindigkeit, der er ausgesetzt
ist, auf die äußere Welt."e

Beide Positionen werden im folgenden beschrieben:

,,Die langen, endlosen Zuschauerreihen schienen wegzugleiten
wie die gemalten Figuren, die schnell vor dem Tübus einer
Laterna magica vorüberge zogen werden." 10
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,,Bei der raschen Bewegung dieser Lokomotiven tritt eine
bemerkenswerte optische Täuschung auf. Ein Zuschaueq der ihr
Herannahen beobachtet, wenn sie sich mit äußerster Geschwin-
digkeit nähern, kann sich kaum der Vorstellung erwehren, daß
sie sich nicht bewegen, sondern vielmehr vergrößern und an
Umfang zunehmen. Ich weiß nicht, wie ich mich besser aus-
drücken könnte, als auf die Vergrößerung von Gegenständen in
einer Phantasmagorie hinzuweisen: Zuerst ist das Bild kaum zu
erkennen, aber wenn es vom Brennpunkt aus sich nähert, scheint
es über jede Grenze hinaus zu wachsen. So scheint eine sich
nähernde Lokomotive schnell größer und größer zu werden, als
wolle sie den ganzen Raum zwischen den Bahndämmen ausfül-
len und alles in ihrem Wirbel verschlingen."rr

Beide Aspekte der Wahrnehmung beschleunigter Bewe-
gung, ob der Zuschauer vermeintlich bewegungslos in der
Bewegung selbst ist oder einen festen Standort ihr gegen-
über hat, beide unterliegen demselben Prinzip. Eine Mög-
lichkeit, die neue Seherfahrung zu beschreiben, ist, neben
der literarischen oder der malerischen, die Analogie zu den
optischen Projektionsapparaten der Laterna magica bzw.
den Nebelbildern zu suchen. Es muß nicht betont werden,
daß nicht etwa die Bilder der Laterna magica oder der
Teufelsspuk der Nebelbilder dazu geführt haben, nun auch
in der Eisenbahnfahrt ähnliche visuelle Wahrnehmungen zu
machen, sondern die Verweise auf die Sehapparate dienten
dazu,das schockierend Neue des Gesehenen mit bekannten
Erscheinungen erklären zu können. Darüber hinaus ver-
weist diese Analogie jedoch auch schon auf die künftige
Möglichkeit, das Prinzip der Bewegungswahrnehmung mit
Hilfe von Projektionsapparaten reproduzieren zu können.
Dem 'filmischen Sehen' ist zudem im Verweis auf die
Laterna magica und die Nebelbilder auch eine adäquate
Form der Beschreibung des visuellen Eindrucks hinzuge-
frigt worden.
Noch deutlicher wird der Zusammenhang zwischen Eisen-
bahnreise, filmischem Sehen, optischen Medien der Zeit
und adäquaten Beschreibungsformen der visuellen Sensa-
tion bei Gastineau, den Walter Benjamin nicht umsonst als
Gewährsmann für die Phantasmagorien der Eisenbahnreise
herangezogen hat. Gastineau ('La vie en chemin de fer',
1861) sieht, wie die Geschwindigkeit der Lokomotive förm-
lich ,,Kulissen und Dekorationen" mit sich reißt,

,,sie verändert in jedem Augenblick den Blickpunkt, sie konfron-
tiert den verblüfften Reisenden hintereinander mit fröhlichen
und traurigen Szenen, burlesken Zwischenspielen, mit Blumen,
die wie Feuerwerk erscheinen, mit Ausblicken, die, kaum daß sie
erschienen sind, schon wieder verschwinden".l2

Diese Beschreibung vergleicht die Erfahrungen der Eisen-
bahnreise mit denen des erfolgreichsten optischen Mediums

Weltausstellung Paris I 900
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der Zeit, dem Panorama; sie fügt der Beschreibung des
'filmischen Sehens'ein weiteres Element hinzu, indem die
Einbildungskraft des Reisenden hier narrativ strukturiert
wird zu Szenen und Zwischenspielen. Die Reproduktion des
'filmischen Sehens'in der Kino-Maschine wird schließlich
alle diese historisch vorhandenen Voraussetzungen erfüllen:
Sie plaziert einen ruhenden Körper mit fixiertem Blick vor
einer Abbildung von Bewegung, die den oben beschriebe-
nen Formen wie panoramatische Parallelfahrt oder Wech-
sel der Einstellungsgröße durch Ran- oder Rückfahrt usw.
ein Repertoire weiterer Formen hinzufügen wird. Auch die
Erzählweise des Films wird differenzierter werden, ihr
Grundmuster hat Gastineau beschrieben (hier tut sich ein
weites Feld von Verbindungen innerhalb der narrativen
Struktur des Imaginären des 19. Jahrhunderts auf, etwa
zum realistischen Romano von dem Eisenstein gesagt hat,
daß er die Erzählweise des amerikanischen Kinos vorweg-
genommen habe).l3
Helmut Färber hat u.a. im Film

,,das Ende jener Beziehung zur sichtbaren, sinnlich wahrnehm-
baren Welt, für welche die Kategorie des Bildes bestimmend
ist" la

gesehen in einem Kontext, der bereits grundsätzlich Bild-
wahrnehmung und Realwahrnehmung trennt und Abbilder
in den Status des Realen treten läßt. In der Eisenbahnreise
kann man im Zlge der Industrialisierung der Wahrneh-
mung diesen Ablösungsprozef der Bilder beobachten (theo-
retisch mündet er in Andr6 Bazins ,,Mythos vom totalen
Kino"r5). Als dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts die
neue Bilder-Maschine Kinematograph Tätsache ist, unter-
halten diese beiden Ein-Bildungsmaschinen Eisenbahn und
Kino bemerkenswerte Beziehungen zueinander

Die Ankunft des Zuges

1896 kommt ein Zog, der in den Bahnhof von La Ciotat
eingefahren wa4 auch im Kino an (Louis Lumiöre: ',L'arri-
v6e d'un train en gare de La Ciotat"). Das'Grand Caf6'am
Boulevard des Capucines in Paris war auch eine Art Bahn-
hof, auf dem man die Ankunft der neuen Maschine für die
Reproduktion von bewegten Bildern (Bildern von Bewe-
gung) erwartete - und das Kino kommt mit der Eisenbahn.
Leute steigen aus und kommen auf den Betrachter zu, der
seinerseits den Zug besteigen wird, uD im nächsten Pro-
gramm vielleicht eine Reise zu den Pyramiden zu machen.
Es dauerte nur wenige Jahre, bis auch die entferntesten
Punkte der Welt erreicht waren, gerade 6 Jahre dauerte es,
bis die Reise zum Mond perfekt war ...(Ist es nicht so, daß
die Arbeiteq die die Lumiöresche Fabrik verlassen, immer
schon ins Kino geeilt sind, wo wir immer schon auf sie
warten?)
Eisenbahn und Kino bleiben einander eingeschrieben. Die
Tiennung von Bewegung als visuellem Eindruck und dem
körperlichen Bewegtwerden des Beobachters selbst hat
auch die Konstruktion eines Panoramas, gleichsam als
historisches Zwischenglied zwischen Eisenbahn und Kino,
nahegelegt, das auf der Pariser Weltausstellung 1900 (neben
dem Lumiöreschen Kinematographen) gezeigt wurde:

,,Ein anderes Panorama der Weltausstellung, die 'Tianssibirische

Bahn' wurde von der Internationalen Schlafwagengesellschaft
nicht weit vom russischen und chinesischen Ausstellungspavil-
lon erbaut.
Die Besucher können in drei echten Waggons der Schlafwagen-
gesellschaft sitzen, die jeder 20 Meter lang sind und luxuriöse
Abteile, Toiletten, Bars, einen Frisiersalon, Badezimmer und ein
Restaurant für höchste Ansprüche bieten. Vor dem Waggon ist
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Louis Lumiöre:
,Die Ankunft des Zuges im Bahnhof von Lo Ciototo





noch Platz für weitere Zuschaueq die alles Sehenswerte auf der
zehntausend Kilometer langen Reise von Moskau nach Peking
betrachten wollen. Die Reise mit stehendem Zug und fahrender
Landschaft ist eine technische Meisterleistung: Vorne läuft ein
endloses Band, auf das Sand und Kieselsteine geschüttet wurden,
mit einer Geschwindigkeit von 300 Metern pro Minute. Dahinter
eine etwas höhere Kulisse mit aufgemaltem Gebüsch und kleinen
Bäumen mit 120 Metern pro Minute. Dahinter, wieder etwas
langsame4 die schön gemalte Landschaft. Und dahinter schließ-
lich die noch weiter entfernten Berge, Städte, Wäldeq Dörfer auf
einer siebeneinhalb Meter hohen Kulisse, die sich mit einer
Geschwindigkeit von nur 5 Metern pro Minute bewegt. Auf die
Kulisse hat der französische Dekorationsmaler Jambon die
Städte Moskau, Omsk, Irkutsk, die chinesische Mauer und die
chinesische Hauptstadt Peking nach der Natur gemalt. Die ganze
Reise von Moskau nach Peking dauert 45 Minuten, allerdings
nur in der 60 Meter langen Ausstellungshalle der Internationalen
Schlafwagengesellschaft. " I 6

Den Aufklärer Friedrich Nicolai hatte schon 1781 die Frage
gequält: ,,wie ist unter der Voraussetzung des Reisens ein
Zuhousebleiben möglich?"l7 Panorama-, Kino- und Fern-
sehreisen haben die Frage dann umgekehrt beantwort-
et: So ist unter der Vorausetzung des Zuhausebleibens das
Reisen möglich!
Drei Jahre später, auf der Ausstellung von St. Louis 1904,
stellte der ehemalige Feuerwehrmann (!) George C. Hale ein
Eanz besonderes Etablissement für Kinematographen-
Shows vor: 'Hale's Tours and Scenes of the World'.

,,Es handelt sich um eine merkwürde Theatereinrichtung, eine
Art Jahrmarktsbude in Form eines nachgebauten Eisenbahn-
waggons, mit einem Platzanweiser in der Uniform eines Eisen-
bahnschaffners, der auf der hinteren Plattform die Besucher
begrüßt. Im Wagen selbst waren die Sitze ebenfalls wie in einem
Eisenbahnwaggon angeordnet. Mit Beginn der Vorstellung
wurde eine Glocke geläutet und der Wagen setzte sich scheinbar
in Bewegung. Auf der gegenüber liegenden Seite begann jetzt vor
den Zuschauern ein Film mit zunehmender Geschwindigkeit der
Szene zu laufen. Der Wagen schaukelte auf seinen Rädern, so
daß recht erfolgreich eine Reiseillusion entstande."lE

Noch vor dem Nickelodeon waren 'Hale's Tours' bereits
richtige Kinos, und nur ihr Außeres, das noch auf die Her-
kunft des filmischen Sehens verwies, hat sie aus der Ahnen-
reihe der Kinos ausgeschlossen, die dann 1905 mit dem
Pittsburgher Nickelodeon beginnt. Dort wird dann auch als
erster Film Porters "The Great Tiain Robbery" aufgeführt;
auch eine Hommage an den Ursprung des Films aus dem
Geist der Eisenbahnfahrt!
Die konsequenteste Verbindung von Kino und Eisenbahn
findet sich vielleicht in dem folgenden Bericht von l9l3/14
über einen ,,Kinowagen im Eisenbahnzug". Im fahrenden
Zug selbst werden die Fenster verdunkelt, um die vielen
Blicke aus den Zugfenstern zu dem einen Blick auf die
Projektionsleinwand zusammenzufassen, die ihrerseits die
reale Bewegung durch die Illusion der Bewegung ersetzt und
ihr das Imaginäre des Erzählens hinzufügt:

,,(... ) Die amerikanische Eisenbahngesellschaft der Pittsburgh-,
Harmony-, Butler- and Newcastle-Eisenbahn will dem reisenden
Publikum die Eintönigkeit einer längeren Fahrt durch kinema-
tographische Vorführungen verkürzen. Der Kinowagen nähert
sich in seiner Form dem gewöhnlichen, großen, durchgehenden
amerikanischen Salonwagen; er bietet also etwa das Bild eines
langen, schmalen Zuschauerraums, an dessen einem Ende der
Vorführungsapparat aufgestellt ist. (...) Während der Vorstel-
lungen werden die Fensterläden herabgelassen. (...) Diese Ein-
richtung legt einen Gedanken nahe, der für die ländliche Öffent-
lichkeit wahrscheinlich noch viel wertvoller ist: die Idee des
vernünftig geleiteten Eisenbahn-Wanderkinos. Mit guten Pro-
grammen ausgestattet, von Bahnhof zu Bahnhof ihres Bezirks
ziehend, würden sie wenigstens während einiger Nachmittags-
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und Abendstunden in der Woche auch den Bewohnern der klei-
neren und kleinsten Orte die Möglichkeit des Kinobesuchs bie-
ten. Was in der großen Stadt allmählich zum Schrecken
heranwächst, könnte weit draußen ein Segen sein."le

Ein Wanderkino unter allerdings gänzlich anderem Vorzei-
chen war in der Sowjetunion der berühmte Kinozug Med-
vedkins. Die Einrichtung dieses Zuges ging auf einen Befehl
des Volkskommissars für Transportwesen Ende 1931
zurück, wonach der Film als Medium der Propaganda für
die Wiederherstellung und Erneuerung des Eisenbahn-
transportwesens eingesetzt werden sollte; man knüpfte an
Erfahrungen während des Bürgerkrieges nach der Revolu-
tion an. Der Kinozug, dessen Leitung Alexander Medved-
kin übernahm, war eine komplette Kinowerkstatt auf
Rädern. In drei Waggons waren Schlaf- und Eßräume für
die Crew von 32 Leuten, ein Projektionsraum, Werkstatt,
Gerätelager und chemisches Labor untergebracht. Zwei
Jahre lang war Medvedkins Kinozug erfolgreich unterwegs;
es wurde gefilmt, entwickelt, kopiert, geschnitten, vorge-
führt ..., die Filme wurden im Gebrauch auch verbraucht,
nichts ist übriggeblieben.2o
Die Filme, in denen die Eisenbahn Thema ist, sind Legion!
ZuHitchcocks oThe Lady Vanishes" oder',Strangers on a
Tiain.. oder dem nostalgischen Wachsfigurenkabinett des
oOrientexpreß.. kann man unendlich viele andere Beispiele
hinzufügen.
Lutz Mommartzhat 1967 einen 13 Minuten langen Film
gedreht, der auf den ursprünglichen Zusammenhang zwi-
schen Kino und Eisenbahn zurückverweist. oEisenbahn..:

,,Eine Einladung, mitzufahren und ein wenig über Film nachzu-
denken. "Eisenbahn.. besteht aus einer Einstellung: vorüberzie-
hende, monotone Flachlandschaft, aus dem als Cash gedachten
Abteilfenster gefilmt. ... Das suggestive Fahrgeräusch versetzt
die Zuschauer einmal in ein Mitfahrgefühl ...'2r

Von hier bis zur Simulation der Eisenbahnfahrt mit filmi-
schen (bzw. Video-) Mitteln ist es nur ein Schritt; ein derar-
tiges Experiment habe ich mit Studenten an der Universität
Osnabrück im November 1980 gemacht.

Vorbeifl iegende Landschaften

Mit der freundlichen Hilfe der Bundesbahn konnten wir in
einem Eisenbahnabteil vor jeweils drei gegenüberliegenden
Abteilfenstern sechs Videokameras (leider nur s,/w) mit
dazugehörigen Recordern aufbauen, so daß gerade der Fen-
sterrahmen im Bild war Kurz vor der Abfahrt des Zuges in
Osnabrück wurden alle sechs Recorder und Kameras einge-
schaltet, nach der Ankunft in Münsteq eine halbe Stunde
später, wieder ausgeschaltet.
Wieder in der Universität Osnabrück haben wir entspre-
chend der Anordnung der Abteilfenster sechs Fernsehmo-
nitore aufgestellt, drei Stück aufjeder Seite, paarweise ein-
ander gegenüber Dazwischen wurden Stuhlreihen
aufgestellt; dann haben wir Platz genommen, nachdem die
Videorecorder in der richtigen Reihenfolge an die Monitore
angeschlossen worden waren. Alle Recorder wurden
zugleich gestartet, die'Reise'ging los: Man spürt den Ruck,
den der anfahrendeZugmacht, man sieht die Beschleuni-
gung des Zuges als tatsächlich rein visuelles Phänomen. Die
Zugbewegung ist nichts anderes als die Bewegung eines
Gegenstandes außerhalb des Zuges durch (in diesem Fall)
drei Bilder, Der Ton, der sich ebenfalls durch die Monitore
hindurch bewegt, unterstützt diesen Eindruck nachhaltig.
Der Realitätseindruck, der entsteht, resultiert aus dem
Bewegungseindruck, beide sind Illusion, während wir zwi-
schen unseren Fernsehern unsere Zimmerreise machen.
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Eröffnung des Filmmuseums in Frankfurt: Die Besucher betrachten den
Etienne-Jules Marey, in dem der FIug einer Möwe simuliert wird.
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Nachbou des ,,Raum-Zoetrops" von
Foto: Lutz Kleinhans
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