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FOUND-FO()TAGE-VORSPANN

Die vier gro{3en filmischen Register - Spielfilm, Dokumentarfilm, Animations-
film und Experimental- beziehungsweise Avantgardefilm - sind in den Filmwis-
senschaften von erstaunlicher Hartndckigkeit.

When we set out to write an introduction to film in t976, we could not
have anticipated that it would have met with a welcome warm enough to
carry it through five editions. This version of FiIm Art: An Introduction
seeks to enrich the ideas set forth in preceding editions. We have again

tried to make the book [...] up to date. The book's approach to film form
and technique remains constant from prior editions.l

David Bordwell und Kristin Thompson unterscheidenlggT als die nbasic types of
films< weiterhin lDocumentary vs. Fiction<, rAnimated Film< und nExperimen-

tal and Avanr-Garde Film<. So ganz wohl ist ihnen dabei allerdings nicht in ihrer
Haut:

Yet these categories are not wateltight; they often mix and combine. Be-

fore we see a film we nearly always have some sense whether it is a [. . .] or
a piece of [. . .].2

Das unterdrr.ickte Unwohlsein zugunsten der lnearly always< allgemeinen Ord-
nung, der NAAO, hat einige Auswirkungen auf die Organisation des Gegen-

standsbereichs. So lduft mit dem Einzug der Basistyp-Unterscheidung unter-
schwellig eine Serie von Zweitunterscheidungen mit, die die Auffassung von
dem, wie so ein Film im Einzelnen vorgeht, festlegt, rbefore we see it<. Aufgebaut
werden Sphiren von Zustindigkeiten. Ubersetzt man die Basistypen grob, wird
unterschieden zwischen Unterhaltung, Gesellschaft, Jugend und Kunst. Und
weil man an die Kunsr, die Jugend und die Gesellschaft nicht allen Ernstes glau-
ben kann, bleibt am Ende die Unterhaltung fur den Film ribrig. Und die kann man
dann je nach Gusto wieder ktinstlerischer, relevanter und jugendlicher machen.
Filmgeschichten, die man selbst wiederum nach vier Hinsichten - isthetisch,
technologisch, cikonomisch und sozial * unterscheiden kcinnte,3 profilieren in der
Regel ein einziges filmisches Register. Und invisibilisieren zugleich die anderen

Register. Filmgeschichte ist nach wie vor Spielfilmgeschichte.
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Der Experimentalfilm (Avantgardefilm) findet in den herkcimmlichen
Filmgeschichten nur eine sehr beschrinkte Berticksichtigung. Fiir viele
Autoren scheint dieses Genre zum Film nicht einmal dazuzugehciren.
Kino beschrinkt sich fiir sie im Grunde auf den erzihlenden Spielfilm, der
innerhalb des Systems der kommerziellen Filmindustrie produziert wur-
de, in einigen Fdllen gehoren auch noch einige Werke aus dem Bereich des
Dokumentarfilms hinzu. a

Das ist der erste Satz von Der Experimentaffilm und die Filmgeschichfe. uDer Ani-
mationsfilm findet in den herkommlichen Filmgeschichten ...n konnte der erste
Satz von Der AnimationsfiIm und die Filmgeschichfe sein.

Dass das alles so ist, ist eine rBinsenweisheitr.s Roger Odin zitiert Michel
Tardy aus dem Jahre 1965:

Die Grenze zwischen Fiktion und Dokumentarischem ist naturgemd8
fliel3end. Die unterscheidenden Kriterien versagen. Man kann hcichstens
Durchdringungsstufen mit dokumentarischen Aspekten in den fiktiona-
len Filmen unterscheiden.

Christian Metz schreibt zehn Jahre spiter: >Jeder Film ist ein fiktionaler Film.<5
Warum kann dieses les eigentlich besser wissen< seit vierzig Jahren nicht

operabel gemacht werden? Ein Grund dafur scheint mir in der auch in diesem
Bereich ungebrochenen Verwendung der Kategorie des Werkganzen zv liegen,
deren Homogenisierungsfunktion auf sehr unterschiedlichen Stufen zu einem
betrdchtlichen Verlust an Unterscheidungsvermcigen fiihrt.

Ich war ein wenig entteuscht riber die Reaktion auf die Histoire(s) du
cin6ma. Da hie{3 es: Der Autor hat dies oder das gewollt. Tolll Super!, aber
es hat niemanden gegeben, der gesagt hd.tte: Dieses Bild da an der Stelle
geht nicht.T

Nun kann man selbstverstdndlich Filme als Spielfilme oder Dokumentarfilme
oder Avantgardefilme oder Animationsfilme konstruieren, man sollte nur nicht
in den Fehler verfallen, eine Beobachtungshinsicht als Basistyp zu ontologisieren.
Und man sollte dabei im Blick behalten, dass aufgrund der polyphonen Organi-
sation jeder Aussageform der Lekttiremodus eines Films zu jedem Zeitpunkt um-
geschaltet werden kann. Man kann von einem Moment auf den anderens dazu
tibergehen, Filme fiktivisierend zu beobachten oder dokumentarisierend oder
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noch anders,e und das hei{3t natiirlich auch, dass ein und dieselbe Sequenz immer
zugleich in verschiedene Richtungen konstruierbar ist. Aber wie sollen Lektiiren
aussehen, die dem Rechnung tragen? Ist nicht die Haltung des nwir wissen das al-

les, geschenkt, wir machen trotzdem weiter wie immer, auf die Organisation un-
seres Materials hat das alles keinen Einfluss, blo8 nicht die Grundlagen themati-
sierenn - eine Haltung, die zur Zeit wieder Konjunktur hat - schon allein aus

pragmatischen Gninden geboten?
Nun kann man auf den neuen Positivismus, der kein frcihlicher mehr ist, rea-

gieren, indem man die Filmgeschichten metadiskursiv als Effekt ihrer jeweiligen

Entscheidung fur eine bestimmte Beobachtungsperspektive beschreibt. Man

kann aber auch versuchen, das Problem vermittels einer anderen Materialbasis an-

zugehen, einer, die nicht mehr von ganzen Filmen, nicht mehr vom'WeIk, son-

dern von Stellen in Filmen ausgeht.l0 Stellen, die imstande sein konnen, alle Re-

gister zu ziehen.ll Ich mochte einen Zugriff vorschlagen, der ausgeht von der

zunichst intelligentesten Stelle eihes Films. Und damit meine ich die strukturell
intelligenteste Stelle; sie kann im Einzelfall durchaus schlecht realisiert sein. Was

mich interessiert, ist ein einziger Basistyp, der einzige, an den ich glaube: der do-

kumentarische Avantgardeanimationsspielfilm. Und meine These ist, dass der

mit einem jeden Film gegeben ist. Und zwar mit der Vorspannsequenz.
Odin bestimmt 1984 in seinem TextDokumentarischer Film - dokumentari-

sierende Lelctilre den Vorspann als einzig konkreten internen Produktionsmodus
einer dokumentarisierenden Lekttire. Der andere allgemeinere interne Produk-
rionsmodus ergibt sich bei ihm aus der jeweiligen Kombinatorik eines Films, sei-

nes stilistischen Systems und seiner Subensembles.

Die Unterscheidung zwischen externen und internen Anweisungen ist

[. . .] ganz besonders wichtig. Sie gestattet es insbesondere, gleichzeitig die
Intuition der Zuschauer, die das kinematographische Feld in Ensembles

aufteilt und die Existenz eines dokumentarischen Ensembles anerkennt,
und die Tatsache, daB jeder Film geeignet ist, als Dokumentarfilm gelesen

zu werden, zu erkliren.l2

Die interne Produktion durch den Vorspann steuert der externen Produktion
durch den Leser oder der Institution ein Sti.ick weit gegen, weil er gegen deren

weitgehende Entscheidungsfreiheit, wie man jetzt etwas sehen will, nausdriick-
lich verlangt, [dass der Film] auf diese Weise gelesennl3 wird. Also eine bestimm-
te Lektiireform programmiert. Dabei ist der Vorspann imstande, die fiktivisieren-
de Lektiire, die rdas Ergebnis der Anwendung der Anweisung der herrschenden
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kinematographischen Institution istn,la die verinnerlichte Konvention, wenn
man so will, die auch unsere Filmgeschichten ordnet, ein Stiick weit zu suspen-
dieren. Aufzubrechen. Und das nicht zuletzt auch auf ihrem ureigensten Feld, in-
dem er Bereiche fiktivisiert, die man nicht gewohnt ist, fiktivisiert ausgestellt zu
sehen. Nun ist die Produktion einer Lektiire nanirlich keine rein voluntaristische
Angelegenheit. rSie kann [. . .] auf vollkommen unerwartete und plotzliche Weise
wie ein RiB, dessen Dauer weder me{3bar noch vorhersehbar ist, [. . .] entstehen. <1 

5

Durch den Vorspann wird allerdings im Film eine Sensibilisierung flir diese Ris-
se, ein Wecken intermedialer Aufmerksamkeiten bewirkt. Die zunichst intelli-
genteste Stelle leitet riber zu weiteren intelligentesten Stellen.

Von Odins konkreten Bestimmungen des Vorspanns als Anweisung zur do-
kumentarisierenden Lektiire r.iberzeugt mich keine einzige: Weder glaube ich,
dass rdas Anfrihren der Schauspieler im Vorspann die Moglichkeit zur I(onstruk-
tion der Figuren als reale Enunziatoren verhindertn,l6 das mag bei den ersten
zwei, drei Nennungen, den Stars, der Fall sein, den Namen, die man kennt, aber
nicht einmal da - die Namen der Darsteller im Vorspann zihlen die Mitwirkenden
an einem Film auf, sie sind nie als Schauspieler markiert, viele Dokumentarfilme
nennen die Mitglieder der beobachteten Gruppe im Vorspann einzeln mit Na-
men, Casting ist hier nicht weniger wichtig als dort. Auch teile ich nicht Odins
Uberzeugung rTitel wie IJnser Planet Erde, Der Kilfer, Der Stellmacher, Holzfiiller
aus der Manouane ktindigen unzweideutig einen dokumentarischen Film an<,17

genauso wenig wie mich Adornos Wahrheit dberzeugt, rso wahr [ist] das Urteil,
die Landschaft der Toscana sei schciner als die Umgebung von Gelsenkirchen<.l8
Es gibt nichts Schcineres als die Umgebung von Gelsenkirchen. Mit dem rFehlen
des Vorspannsn bei Odin verhilt es sich nicht anders: Wenn r [d]ieses durch Ab-
wesenheit markierte Zeichen [. . .] vom schwachen Ausarbeitungsgrad des vorge-
legten filmischen Textes zeugt[, der] [...] sich weder als ein rWerkr noch als eine
rBotschaftr lzeigt,sondern als] [. . .] ein einfaches Dokument<,le dann waren Filme
wie Apocalypse Now tndTouch of Euil zum Beispiel auch schwach ausgearbeitete
einfache D okumente ohne Botschaft.

Odin hat Gegenbeispiele dieser Art in seinem Text durchaus beriicksichtigt.
Die abschliel3ende Aufzihlung moglicher Einwinde beendet er mit drei Prinkt-
chen, da kcjnnte noch so einiges mehr angefiihrt werden. Der Semio-Pragmatiker
bezeichnet sich selbst als rTheoretiker ohne Riickendeckungo2o und konstatiert,
dass die Beziehungen zwischen Film, Leser und Institution im Laufe einer Lekrti-
re alles andere als stabil seien: rBald pal3t sich der Leser der Forderung des Films
an, bald der Institution, bald l1{3t er sich zu allen anderen Bestimmungen hinrei-
{3en, sofern er nicht gleichzeitig mehrere Lekrtireweisen mobilisiert...n2l Wieder
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drei Piinktchen, der Text ist auf eine angenehme Art und Weise unsicher. Viel-
leicht geniigt es ja aber auch, einzig und allein zu konstatieren, dass ein Filmvor-
spann fordert, dass ein Film auf eine bestimmte Art und Weise gelesen werden
will. Man muss sich deshalb nicht unbedingt fiir die NAAO interessieren oder da-
rauf aus sein, die letzten Reste des Basislagers zu retten.

Was denVorspann intelligent macht, ist, dass er eine solche Festlegung genau
dementiert- das fiihrt Odins Textin seinerArgumentation selbstvor. Ein Filmvor-
spann fordert das rswitchingn, fordert, aufverschiedenen Ebenen zugleich gelesen
zu werden. Mit einer Kaprizierung auf eine rein dokumentarisierende Lekttire hit-
te man da au8er einer ersten Brechung der fiktivisierenden Konvention noch nicht
viel gewonnen. Zu Beginn eines Films findet sich mit dem Filmvorspann eine Lek-
trirevorgabe, die mehrere Beobachtungen parallel einklagt. Die in Bewusstsein
halt, dass eine einzige Ebene zum filmischen Verstindnis nicht ausreichen wird.
Anhand des Vorspanns fordern Filme Lekttiren, die auf Hybriditit setzen.

r97o geht im Vorspann von Catch-zz nach und nach die Sonne auf.

And I loved the book.
look at it and ran the

I knew the book.
film, and he said,

And Nichols called me in to take a

rI shot some material for titles.r I
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said, rOh, let me see.( And what he had shot was a lot of film that he was
trying to say that war destroyed nature, that it fouled the air, that it was re-
ally destructive, and I looked at it and the footage was .. . okay. It wasn't
great, but there was a lot of it and we might have been able to do it. But I
said you're talking about it destroys these things that are natural. And I
said as soon as I put rcostumes by somebodyr on top of if, I've destroyed
the naturalness of it. It's never gonna work. You can't get there from here,
you know. We will destroy it just putting titles on it. [. . .] But I said you got
one shot. That rs this book. This book is surreal. And they had a time-lapse
shot of the sunrise. And I said: rThat's itlr lust show the one shot. And
then after that, [...] we ended up with three four-foot cuts. And there was
a shot of a wheel going through, and some grass, there's a bird flies out of
the dust, and an engine turns over and the exhaust follows the air, and in
sound,while the sunrise is comin' up, the sound is destroyed by the cran-
king up of the engine. So with three cuts that lasted approximately eight
seconds we told his story with the footage that he had. So we edited down
this, you know, whatever, 6ooo feet of film to twelve feet. But the timing
also was wrong on the shot. He shot a certain way. That shot's doctored'
To get that, that timing to be the timing we wanted it to be. And we play-
ed around with it a lot to get it. And also then was the question of when
does the audience know they're seeing something. n'cause what appears
to be just titles on black. And then you hear a dog barking off in the dis-
tance. So you know there's something going on. So . ' . we were running a

title one day over at Paramount. We went in and somebody was in there,
sitting in the theater, and I said: rDo you mind if we run this?< And they
said: rNo, go ahead.r They didn't know what it was. So we ran it. It was
quiet. And I'm sittin' behind them. . . . And finally, about halfway through
or two-thirds through he turns to the other person and says:

rSomething's going on back there.r GoTCHA!22

Irgendwas ist da lingst zugange. Spielfilm, Dokumentarfilm, Holll'woodfilm:
Wayne Fitzgeralds Vorspann erwischtuns aufunserem je falschen Fuf3. Seine Aus-
stellung einer filmischen Technik (lAufblende<) in Dokumentarmaterial, unbe-
wegt, eine einzige Einstellungzu Beginn eines Kriegsfilms, thematisiertprizise die
Vorfiihrsituation eines Films. Das rWhen does the audience know they're seeing
something(. Und damit sich selbst. Als die I procession rituelle n23 - die Zone, die im
Film sowohlfiir die Einstimmung, eine erste Einfiihrung, wie die Inszenierungdes
Copyrights zustdndig ist. DerVorspannvonCatch-zz spielt dabei mit demVerhilt-
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nis von Struktur und Stoff. Die Grundbewegung gehtvom Schwarzbild, scheinbar
von der Grafik, riber den Realfilm hin zum erleuchteten wei{3en Bild der Leinwand.
Der Vorspann knipst die Projektion an. Die Sonne, die die Szenerie sich heraus-
schllen lisst - an dieser Stelle noch gleicherma{3en das Setting der Dreharbeiten
wie der Schauplatz der sich erst entfaltenden Diegese: I I. Weltkrieg - ist nur stoff-
liches Substitut des Projektionsstrahls, der den dunklen Raum erhellt. Das Ge-
rdusch der einmal angeworfenen Maschine auf der Tonspur, die die Sequenz ab-
schlie8t, ldsst an dieser Stelle nicht deutlich zwischen Kriegsgerit und filmischer
Technik unterscheiden. Auf einer anderen Ebene wiederum transkribiert Fitzge-
raldsVorspannden ersten Satz derliterarischenVorlage: l Itwas love atfirstsight. n2a

Der Vorspann ist es, der uns allererst etwas zu sehen gibt. Gezeigt wird die
Herstellung eines Films. Am Set, im Kino, im Kopf. Und all das mit einer einzigen
Einstellung, mit drei Schnitten (rein verarzteter Sonnenaufgang<) und einigen
wenigen Effekten auf der Tonspur. Fiir dieses Herumdoktern an Fremdmaterial,
an der )stock footage<, die vom Regisseur des Films als mogliches Material fur
eine Vorspannsequenz zur Verfrigung gestellt worden war, sieh mal, ob was dabei
ist, erhilt der Title-Regisseur - und das kommt nicht so hdufig vor in der Ge-
schichte der Vorspannsequenzen - im Vorspann von Catch-zz selbst einen Auto-
ren-Credit. Volligzu Recht. EinVorspann ist ein Konzept-Film. Und-rgotcha!tr-
immer auch die Uberraschung, dass der Film schon lingst angefangen hat.

Vorspann und Found-Footage-Film haben vieles gemeinsam. Beide legen
ihren Akzent auf die Montage; diese Filme werden in erster Linie nicht gedreht,
sondern geschnitten,2s von einem Primat der Kamera kann hier nicht die Rede
sein. Beide arbeiten stark mit der Form des assoziativen Schnitts oder der polyva-
lenten Montage (beim Vorspann besonders deutlich beim Ubergang zur filmi-
schen Diegese), bei der sich die assoziative Verbindung zwischen den Bildern
stindig und unvorhersehbar verschiebt,26 beide beziehen ihren Witz aus einer
ausgeprigt metadiskursiven Ebene. In beiden Fdllen handelt es sich um filmische
Lektiiren von Film. Dabei lassen sich vor allem zwei bevorzugte Verkniipfungs-
techniken unterscheiden: eine konzeptuelle, beruhend auf rWiederholung oder
Kontrast im thematischen Gehalt der Bilder<,27 die -ror allem iiber die Generie-
rung von Metaphern liuft. Und eine grafische, rberuhend auf Wiederholungen
der Farben, Formen oder Bewegungen in den Bildern<.28 Auf den ersten Blick sind
diese Filme gar nicht so leicht.

The compilation narrative draws litde from the rbaseline( that would be
so liberally represented in classical narratives and pulls a great deal of ma-
terial from [. . .] metaphorical replacements. At the same time, it relies hea-
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vily on our ability to infer the metonymic links between represented
enents.29

Der Klassiker des Found-Footage-Film s AMouievon Bruce Conner3O bedient sich
durchgingig der Rhetorik und Verfahrensweisen des Vorspanns.3l Er sagt in ei-
nem fort: Ich bin eigentlich ein Filmvorspann. Da ist zum einen die mehrfache
Wiederholung, das Einhimmern des Titels selbst, seine Zerlegung, seine
Umkehrung - er wird auf den I(opf gestellt -, sein Dementi (durch andere Titel
>Castle Film presents( und so weiter). Dann ist da das Spiel mit der Einstellungs-
dauer der Regisseurs-Tafe1.32 Eine Reflexion auf die Valenz von Positionierungen
und Vorwegnahme des Narzissmus des nPossessory Titles< (ra movie by< - der
ursprringlich eine Auszeichnung war, mittlerweile aber inflationdr gehandhabt
wird). Das A von A Mouie ist aber nicht nur unbestimmter Artikel, sondern selbst
Anfang. (Etwas, das durch seine Isolierung noch einmal hervorgehoben wird.)
Auf die Fortsetzung, das B, wartet man allerdings vergebens. Das eigens kompo-
nierte Bildmaterial fiihrt in einen Film ein, der dann nicht mehr kommt. Das, wo-
rauf man wartet, wird damit die Regel. Der A Mouie-Film gibt sich als Blaupause
A zu den meisten Filmen.33 Verschoben kommt das B allerdings spiter dann doch
noch: Einmal ebenfalls isoliert, im Spiel mit der Parechese BY (Auf Wiederse-
hen), betont von in gleichem Abstand THE END - in alternierendem Rhythmus
also: A X BY X THE END. Ein zweites Mal dann auf der Bildebene durch die Ver-
wendungvon Material aus einem Hopalong-Cassidy-Western, mit dem der Film
einsetzt: A Movie - B-Movie.3a Dabei bleibt in Differenz zum Trailer die Anein-
anderreihung der Handlungssegmente plotlos.

Found-Footage-Filme gibt es seit dem friihen Kino, ja es handelt sich dort
sogar um ein ziemlich gingiges Verfahren, das auf die beginnende Ausdifferen-
zierung eines Massenmarktes reagiert :

Gegen Ende der Zehner Jahre kam es [. ..] hiufig vor, da13 Cutter und Pro-
duzenten die sorgfdltig angelegten Sequenzenkataloge durchstciberten,
um ihre Filme rbunterr zu gestalten. Um einem Film mehr Charakter zu
verleihen, bediente man sich der Filmvorrlte, die jeder rrichtiger Cutter
ganz einfach haben mu{3te. [. . .] So konnten ausgesondelte oder bereits in
einem Film verwendete Aufnahmen in einen anderen Film einbezogen
werden, um Spezialeffekte zu erzielen.35

Als metadiskursives Verfahren entsteht der Found-Footage-Film Ende der
rgzoer,Anfang der r93oer jahre mit dem Ubergang zum Tonfilm. Vor allem die
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Cutter und Zwischentitel-Spezialisten sind es, die mit Found-Footage-Film ex-
perimentieren. Die Titelmacher der Postproduktion dieser Jahre sind frir diese
Reflexionen auf die Montage prddestiniert, kommt es doch bei den Zwischenti-
teln vor allem auf eines an: eine Wiederholung des Bildes zu vermeiden. rrJohn
decides to go to Africar is obviously hopeless as a title, unless perhaps there is a

surprise or a contradiction in the scene that follows.u36'Was einerseits Godards
These belegt - rWorin bestand denn eigentlich die Erfindung des Tonfilms? ...
Man hat einfach die eine Einstellung, die Zwischentitel-Einstellung rausgenom-
men, und man hat die anderen Einstellungen aneinandergehingt<37 -, anderer-
seits aber auch beide Filmsorten, Found-Footage wie Vorspann, im Ausloten des
ikonischen Gehalts von Schrift3s als Stummfilme beschreiben lisst.3e Vorspdnne
sind spites friihes Kino.ao

Wie prdzise in A Mouie Film beobachtet wird, zeigt das Auftauchen einer
nackten Frau, die sich die Strrimpfe auszieht, im abgefilmten Leader-Countdown.
Es ist das erste bewegte Bild von A Mouie. Und es hat den Anschein, als falle der
Film gleich mit der Tiir ins Haus. 9, 8,7,6,5, 4, rNudie!< (Normalerweise ziehen
sich die Frauen im Film doch immer erst spdter aus.)

Conner exposes this unscreened domain of the filmic materials utilized
by the labs that manufacture the prints and by the projectionists who
thread them onto projectors, focus, frame, and finally screen them. It is
into this private part of the movie - cinema's )secret area( - that he then
introduces his first moving image: a single shot of a woman undressing,
clipped from [a] purloined girlie movie.ar

Midchen in Medien. Die Sekundirliteratur ist verlegen: r Here A Mouie helps us to
focus our expectations by suggesting that it will involve more rfound footager of
this type.<42 >Here he may be well commenting on one of the fundamental for-
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mulas of mainstream cinema - the familiar narrative trajectory that is completed
when the hero gets the girl. <43 A Mouie isthier aber noch um einiges prdziser.

Gabi Horndaschs uersteckte cathrineha non 1999-zooo, selbst eine Variante
des Found-Footage-Films, der genau derselben Stelle im Startband-Countdown -
ich zihle bis drei - nicht eine, sondernganzviele Aufnahmen von Frauen hinter-
herschickt, zeigt, dass Conners Film erheblich mehr macht als blo{3 den rprivaten
Teilst des Films (lcinema's rsecret area((, was immer das sein soll) mit einem
Schnipsel Voyeurismus zu markieren. Die von Conner ausgestellte Frau ist ndm-
lich integraler Bestandteil eines jeden filmischen Countdowns. Es geht nicht um
das Modell uHeld kriegt Frau<, den alten Abzdhlreim. Wir befinden uns auch mit
Conners nackter Auszieh-Frau nach wie vor auf der Ebene des Startband-Count-
downs. Was hier im Schwarzweil3film thematisiert wird, ist die bis heute gingige
Praxis der Farbbestimmung in den Kopierwerken anhand von so genannten >Chi-
na-Girlsn. Ein rChina-Girl< ist ein Terminus technicus.

Die Kopierwerke miissen verschiedene Variable beherrschen, um stets
gleichbleibend gute Filmkopien herstellen zu konnen; besonders bei
mehrstufigen Duplizierverfahren. Die unrerschiedlichen Filmcharakte-
ristika, Belichtung der Originale, Belichtung in der Kopiermaschine und
die Entwicklung mtissen einander angepal3t werden. [...] Et fehlte [...]
bislang an einer unaufivendigen, einfach auszufiihrenden und universell
anwendbaren Qualititskontrolle zur Herstellung von Zwischenpositiven
und Duplikatnegativen nach Negativoriginalen. [..'] s ") 

Ein VCA [Video
Color Analyzer] kann entweder mit Hilfe eines China-Girl Tests oder
LAD-Standards eingestellt werden. Wenn das China-Girl bevorzugt
wird, legt man ein China-Girl Negativ in die Filmbrihne ein und eine Ko-
pie mit der gewiinschten Dichte und Farbbalanz in den Vergleichsbildbe-
trachter. Die Farbkorrekturknopfe werden dann entsprechend den Anga-
ben unter zc, zdund ze eingestellt. Die Angleichung des Video-Bildes an

das Vergleichsbild erfolgt mit Hilfe der Trimmer Potentiometers.45

Conner macht nun den impliziten Sexismus dieser Stelle auf dem Filmstreifen
kurz vor rdem Filmn, die au{3er dem Vorfiihrer und dem Kopierwerk niemand zu
sehen bekommt, explizit. Und stellt ihn aus. Indem aus dem einmontierten Foto
das einmontierte bewegte Bild wird, holt er das in jedem filmischen Bild unbe-
zahltim Hintergrund arbeitende (unverstindliche [rChina<], ungesehene)China-
Girl hinter dem Vorhang hervor und reizt es in seiner Anlage buchstiblich aus.

Die Enrscheidung fiir den Ausschnitt aus dem Spannerfilm an dieser Stelle ist das
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Zeichen dafrir, dass das Real-Bild gerade ausgespart wird. Wir befinden uns an
den Rdndern filmischer Reprisentation; der strukturelle Sexismus ist schon
lingst installiert.

Wiirde ein China-Girl im Kino projiziert, sihe man nur einen kurzen Flash.
Gerade mal eine halbe Sekunde. Auf einmal jetzt ausgestellt zu bekommen, was
man lieber einfach so mitlaufen hdtte, vielleicht gar nicht so genau wissen will, er-
zeugt beim Zuschauer aul3er Lust auch Unwohlsein. Angst.a6 Im Kontext des

amerikanischen Mediendiskurses Ende der 5oer )ahre ist Conners offen-geheime
Verfiihrerin damitzugleich ironischer Kommentar auf die Eiskrembild-im-Kino-
Hysterie:

The London Sunday Times front-paged a report in mid-r956 that certain
United States advertisers were experimenting with rsubthreshold effectst
in seeking to insinuate sale messages to people past their conscious guard.
Itcited the case ofa cinemain NewJerseythatitsaidwas flashingice-cream
ads on to the screen during regular showings of film. These flashes of mes-
sage were split-second, too short for people in the audience to recognize
them consciously but still long enough to be absorbed unconsciously. A
result, it reported, was a clear and otherwise unaccountable boost in ice-
cream sales. [. . .] It speculated that political indoctrination might be possi-
ble without the subject being conscious of any influence being brought to
bear on him. When I queried Dr. Smith about the alleged ice-cream expe-
riment he said he had not heard of it before and expressed scepticism.aT

Zu spht.as (Noch heute wird zu Ehren der China-Girls unmittelbar vor der Auf-
fiihrung im Kinosaal das Licht angeknipst und nach Eiskrem gefragt.)

tg6S/66 bestimmt George Landow in FiIm inWhichThere Appear Sprocket
Holes,Edge Lettering,Dirt Particles,Etc.4e das Vorab-Bild der China-Girls als Rah-
men der Einstellung. Durch das Nebeneinanderlegen zweier Filmstreifen werden
die jeweiligen Perforationslcicher, die Randbuchstaben und Zahlen plozlich das
bewegte Bild in der Mitte der Leinwand, der eigentliche FiIm. Zum neuen Rahmen

- an der Stelle, wo die Mechanik greift (die neuen Perforationslocher sind nati.ir-
lich wieder au{3erhalb des Bildes) -, wird das alte Bild: vier Einstellungen eines
China-Girls, scheinbar vier identische (statische) Fotografien, von denen aber
China-Girl 3 im Uhrzeigersinn, die unten rechts, auf einmal beginnt, einem zu-
zublinzeln. Individuell zu werden. Ironisch. (Zugleich genormt wie eine Ferien-
3D-Postkarte.) Ihre Kollegin rechts oben schliel3t sich an und ldsst alles wieder in
Serie gehen.
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Horndaschs uersteckte cathrines|seLzt an einem anderen Punkt an. Bei ihr wird
die Geschichte der China-Girls mit einer Beispielsammlung unterschiedlicher
China-Girls, einer China-Girl rdata base<, wenn man so will,sl in ihrer gesamten
Spannbreite in den Blick genommen. Das Spektrum der Farben sieht sich auf ein-
mal durch das Spektrum der Vergleichsbilder erginzt. Einen Typenkatalog. Ge-
schnitten sind die Fotos, die wie Dias prisentiert werden, wie fiir zu Hause - eine
Tonspur mit unverstindlichen Unterhaltungen auf der Stral3e, die zu einem an-
deren Film zu gehciren scheint, setzt spiter ein - so, dass die >Girls< im Moment
ihrer Wiederholung (und leichten Variation) in ihren Rahmen miteinander zu
kommunizieren scheinen. Kleine Dialoge beginnen. In der Abfolge verschiede-
ner China-Girl-Realisationen, China-Girl-Modelle wird deren ideologische
Konstruktion offenkundig: die Fragwrirdigkeit nicht nur der Gender-Reprisenta-
tions2 - plotzlich taucht ein Mann in der Reihe der Girls auf (und scheint sich un-
wohl zu ftihlen, bei ihm ftllt es merkwiirdigerweise auf), spiter ein heterosexuel-
les Paar (das Film-Happy-End des China-Girls, es ist nicht mehr allein)- sondern
auch der ethnischen Reprisentation -, wird doch spdtestens mit dem Auftauchen
einer China-Girl-Schaufenstelpuppe das stets beschworene Kriterium der Haut-
farbe - eine Farbskala reiche zur Farbbestimmung nicht - endgiiltig absurd' (Zu-
vor war schon das Schwarzweil3-China-Girl zu sehen, das fiir die Grauwerte von
Cukors TheWomen zusdndig war;53 auch ein China-Girl mit Untertitelsa halt
sich im Film auf.) uersteclcte cathrine schlieBt mit dem bitteren Bild von drei Frau-
en schulterfrei nebeneinander, die riber ihrem jeweiligen Farbwert angeordnet
sind. Auch Horndaschs Film wiirde sich gut als Filmvorspann eignen. (Der dazu-
gehririge Film miisste nur noch gedrehtwerden.)
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In der Geschichte des Filmvorspanns gibt es einen Filmvorspann, der sich
selbst mit der Geschichte des Filmvorspanns befasst. Die einzelnen Titel zu ei-
nem MGM -Jubillums-Kompilationsfilmss sind dabei als Fake-Found-Vorspann-
Footage inszeniert.
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Es sieht so aus, als habe Saul Bass den Titel in seine Komponenten zerlegt'. rThat's

[it] <, rEntertainment( und >Part zt. Dabei konzentriert er sich allein auf die Star-
Credits, auf die Variationen eines Beispiels. 16 individuelle Bilder fur die Super-
stars. Probleme wie beiTowering lnferno56 werden so umgangen. Die technische
Abteilung bleibt aul3en vor.

When I began doing titles, I started by re-inventing and translating the
idea of openings into contemporary terms. On this picture I wound up re-
creating our mythic memory of early titles. [. . .] I wanted to evoke the tone
and feeling of the period from which the excerpts in the film came. At first
I toyed with the idea of doing the whole title in one genre. In the end that
seemed to me to be dull, because as much as we have loving memories of
these things, they are memories thatwe have in flashes. [. . .] The objectin
this case was to take a deliberately fragmented approach to the title. After
all, the film itself is composed of fragments. It's appropriate.sT

Es skizziert, was ich selbst gern einmal machen wrirde. Was habe ich hiet jetztge-
macht? Einen Vorspann zu einer anderen Form von Filmgeschichtsschreibung?
Nein, leider noch nicht.

I David Bordwett/Kristin Thompson' Preface. New to this Edition, in, dies., Fitm Art' An lntroduction
[1979], NewYork1997, S. xi-xiii (hier, S. xi).

2 Bordwett/Thompson: Fitm Art (Anm. 11, S. 42. "As you might expect, filmmakers have sometimes
sought to blur the [ines separating documentary and fiction. A notorious exampte is [. . .].n Ebd., S. 45.

3 Robert C. Atten/Dougtas Gomery, Fitm History. Theoryand Practice, NewYork 1985, S.37f.
4 Utrich Gregor, Der Experimentatfitm und die Fitmgeschichte, in, lngo Petzke (Hg.), Das Experimen-

tatfi[m-Handbuch, Frankfurt/M. 1989, S. 9-17 (hier, S. 9).
5 Roger 0din, Dokumentarischer Fitm - dokumentarisierende LektUre, in, Eva Hohenberger

(Hg.), Bitder des Wirktichen. Texte zur Theorie des Dokumentarfilms, Bertin 1998, S. 286-303 (hier,
s. 286).
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6 Christian Metz, Le Signifiant imaginaire, in, Communications 23 (1973), S.31, zit. nach 0din: Doku-
mentarischer Fitm (Anm.5), S.301.

7 Godard, in, Jacques Rancidre/Chartes Tesson' Jean-Luc Godard. Une longue histoire, in, Cahiers du
Cin6ma 557 (Mai 2001), S.28-36 (hier' S.32). Ubersetzung' Rembert Hiiser.

8 Ein Lexikon der enunziativen Markierungen im Vorspann (odas Buchu, >der Vorhang< et cetera)
wiirde wenig Sinn machen. >[D]as Kino [besitzt] keine feststehende Liste enunziativer Zeichen,
sondern verwendet betiebige Zeichen (wie das Fenster in meinem Beispiet) in enunziativer Weise,
wobei diese Zeichen aus der Diegese herausgeliist werden k6nnen, um sogleich wieder zu dieser
zuriickzukehren. Fiir einen Augenblick gewinnt die Konstruktion einen enunziativen Wert.< Christi-
an Metz, Die unpersdntiche Enunziation oder der Ort des Fitms, Miinster 1997,5.12.

9 >Setbstverstdndtich steht aufler Frage, hier zu behaupten, daB nur zwei Lektiiretypen im kinemato-
graphischen Bereich existierten.< 0din' Dokumentarischer Fitm (Anm. 5), S.302.

1 0 Die Entstehungsgeschichte von The Cinema Book zeigt, dass gerade die Konzentration auf die fit-
mische Stette und ihre Reihung zwangstAufig zum Vertust von Basistypen fUhrt. >Ihe Cinema Book
began tife as a catatogue of the film study extract materiat hetd by the British Film lnstitute Fi[m
and Video Library, setected over the years by the BFI EducationaI Department to facilitate the tea-
ching of fitm. The existing Extract Cata[ogue was in the form of an unwietdy set of dupticated docu-
ments dating back to the inception of lhe extract collection in the early 60s. The intention was to up-
date these documents, expanding on the teaching categories which had informed extract selection,
and showing how extracts coutd be used in the context of these categories. lt soon became clear
that this woutd entaiI the targer task of charting the history of the arguments covered in each cate-
gory. Rather than a catatogue of extracts, the book became an account of the Education Depart-
ment's invotvement in the shifting terrain of Fitm Studies over a certain period.< Pam Cook, lntro-
duction to the First Edition, in, Pam Cook/Mieke Bernink (Hg.)' The Cinema Book. 2nd Edition [1 985],
London 1 999, S. viii. Knapp I 5 Jahre sp6ter haben sich die Fragestel[ungen entsprechend verscho-
ben, >Fi[m History itsetf has a history. [...] The remarkabte development of audiovisuaI technology
in the tast two decades exptains how one important element in the first edition, with its five main
parts retlecting five major directions of research and teaching in eighties' Britain, based on the BFI
extract catalogue as primary source material, has been superseded by the far wider range of ac-
cessible primary material now available to teachers, students and the general reader.< Mieke Ber-
nink, lntroduction to the Second Edition, in, ebd., S. viif" (hier' S. vii).

1 1 >lch habe da eine Vorstettung von der Methode, aber nicht die Mittet. t19781 t...1 Man muB sich den
Fi[m anschauen ktinnen, aber nicht in einer Projektion, weiI man da immer sagen muB, Wir haben
doch vor einer Dreiviertelstunde gesehen, erinnern 5ie sich... Das bringt nichts. Man mtlBte das
sehen und danach vielleicht eine andere GroBaufnahme, aber zusammen. Das habe ich mich heu-
te, beim erstenma[, nicht getraut. Es h6tte miigticherweise mehr gebracht, aber ich kenne die Fi[-
me nicht gut genug, daB ich mich trauen wiirde, das zu machen - es hdtte bedeutet, lhnen eine Ro[-
le von Fallen Angels zu zeigen und dann eine von A Bout de Souffle. Das wdre etwas willk0rtich,
aber es kdnnte interessant sein, das in kteinen St0cken zu machen.< Jean-Luc Godard, EinfUhrung
in eine wahre Geschichte des Kinos, MUnchen/Wien 1981, S. 17 f.

l2 0din, Dokumentarischer Film (Anm. 5), S. 299.
13 Ebd., S.286.
14 Ebd.,5.294.
r5 Ebd.
16 Ebd.
l7 Ebd., s.295.
18 Theoder W. Adorno, Asthetische Theorie, Frankfurt/M- 1970,5.112.
19 0din, Dokumentarischer Fitm (Anm. 5), S. 295.
20 Ebd., s.300.
21 Ebd.
22 lnterview mit Wayne Fitzgeratd, Los Angeles, 20.4.2001.
23 ChristianMetz,PourservirdePr6face,in,NicotedeMourgues,LeG6n6riquedeFilm,Parisl994,

S. 7-9 (hier, S. 8).
24 Joseph L. Heller' Catch-22, New York I 996, S. 5.
25 >l onty own the sp[ices.< Bruce Conner, in, Scott MacDonald, A CriticaI Cinema. lnterviews with ln-

dependent Filmmakers, Berkeley/Los Angeles/London 1988, S. 244-256 (hier: S. 255).
26 Nodt Carro[[, Causation, the Amptification of Movement and the Avant-Garde Film, in' Millenium
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Film JournaI I0/t 1 (Fatt/Winter 1981/821, S. 61-82 (hier' S. 71 ff.).
James Peterson: Found Footage verstehen, in, Cecilia Hausheer/Christoph Settele (Hg.), Found
Footage Fitm, Luzern 1992,5.54-75 (hier, S. 55).
Ebd.
James Peterson, Bruce Connerand the Compitation Narrative, in, Wide Angte 8/3-4 (1985), S.53-62
(hier, S.56f.).
A Movie, USA 1958, Bruce Conner, l2 Min-
>Segment l. This segment does tar more than give us the title and fitmmaker's name, and for that
reason we have numbered it as the first segment rather than separating it off as a credits sequen-
ce.< Bordwet[/Thompson, Fitm Art (Anm. 1). S. 158. Eine Vorspannsequenz macht auch erheblich
mehr, als btoB den Titel und den Namen des Filmemachers zu liefern.
>Then the words >Bruce Conner< appear, remaining on the screen for many seconds. As we do not
need that much time to read the name, we may begin to sense that this fitm witt ptayfutty thwart our
expectations-< Ebd. 1998 zitiert der Buffalo'66-Yorspann von Vincent Gatto A Movie und legt mit
seinem iiberdimensionierten Typeface und der Umkehrung des SchwarzweiBkontrastes, die einen
Wechset von Negativ zu Positiv suggeriert, noch ein ironisches Narzissmusschiippchen drauf.

'Moreover, the fticker and leader markings stress the physicat quatities of the fitm medium itsetf.
The titte A Movie reinforces this reference to the medium, cueing us to watch this assemblage of
shots as bits of film. This segmenl atso suggests the implicit meaning that this opening is mocking
the opening portions of most films." Ebd., S. 159.
olTlhe B movies and the B studios should always be remembered as the ultimate expression of that
brief time when Hotlywood was truty a movie factory." Charles Ftynn/Todd McCarthy' The Economic
lmperative, Why Was The B Movie Necessary?, in, dies. (Hg.), Kings of the Bs. Working within the
Hottywood System. An Anthotogy of Fitm History and Criticism, New York 1975, S' 43.
Yann Beauvais, Found Footage. Vom Wandet der Bitder, in, Btimp. Zeitschrift fUr Fitm 15 (Februar
1991), S.4-11 (hier' S.5).
Adrian Brune[, Fitmcraft, London 1 933, S. 1 I 4.
Godard, Wahre Geschichte des Kinos (Anm. 1 1 ), S. I 06.

"Der Graphismus, das Spiet mit den Buchstaben, wird im Found Footage Fitm immer wichtiger, vor
attem bei den Lettristen, die ihn zum Mittetpunkt ihrer fitmschiipferischen Tdtigkeit machen, die sie
als 'Ziselieren< bezeichnen. Dabei handett es sich um einen direkten Eingriff in den Fitm als zu ge-
staltendes Materiat, hauptsdchtich in Form von Ab- und Zerkratzen, Stanzen und Verdnderungen
durch Chemikatien. t...1 Wie Bruce Conner hat er [Maurice Lemaitre] eine Schwdche fiir Vorspann-
bAnder mit technischen Aufzeichnungen. Er baut in seine Fitme gern atle Anmerkungen und Auf-
zeichnungen der Labortechniker wdhrend atter Etappen der Filmproduktion (Entwicklung, Kopie-
ren, Lichtbestimmung, Synchronisation) mit ein. Diese graphischen Etemente stelten fiir Lettristen
natrirtich herrtiche Kattigraphien dar, beinahe ready-mades, mit deren sogenannter Nutztosigkeit
sie arbeiten." Beauvais, Found Footage (Anm.35), S.9f.
>l am the [ast of the sitent movie directors. l've directed tiIm for forty-five years, I never directed a

frame of sound. Basicatty what we're doing is whai I calt 'tableaux<.<< lnterview mit Wayne Fitzge-
rald, Los Angeles, 20.4.2001.
Vg[. >lt seems that I have been guitty of a sort of trade union distoyatty - I have given the game
away. lshoutd have [et the novice find out for himsetf. [...] I mean this to be a simple exposition of
the technique of diatogue or sitent pictures, but I have written, for the most pari, from the point of
view of the sitent fitm-maker t...1. tTlhe basis of tatking-fitm production is - apart from the techni-
que of recording - atmost entirety the same as for sitent fitms. [...] ln fact, I think I might c[aim that
a grasp of sitent technique is more important than ever - even for the >l 00 per cent dialogue< sub-
jects.< Brune[, Fitmcraft (Anm. 36), S. vii.
Bruce Jenkins, Exptosion in a Fitm Factory, The Cinema of Bruce Conner, in, ders.' 2000 BC, The
Bruce Conner Story Part ll, Minneapolis 2000, S. 184-223 (hier' S. 1 90).
Bordwelt/Thompson: Fitm Art (Anm. 1), S. 159. >After the nude shot, the countdown leader conti-
nues to '1 <, then the words 'The End< appear. Another joke, This is the end of the teader, not of the
fitm.< Ebd. Nein, das ist zunechst einmaI das Ende eines t0-Sekunden-Stummfitms Nackte Frau
zieht sich Stritmpfe aus. >Yet even this is untrue, since more ieader appears.< Ebd.
Jenkins, Exptosion in a Fitm Factory (Anm. 41 ), S. t 90. >Two taboos of standard practice are broken
here, the inclusion of sexuatty suggestive footage and the insertion of purety functionaI graphic ma-
teriats of projection into the body of the fitm. ln immediatety breaking the boundaries between the
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acceptable and the taboo, Conner concisely announces his intention to expose the persistent (but
unseen) ideologicat filters and viewing procedures that shape the mainstream media. After this
fatse ending, the fitm's title briefty reappears - this time upside down - [. . .]. We can now presume
that in this >movie, a[[ rules may be turned on their heads.< Ebd.

44 versteckte cathrine, BRD 1999/2000, Gabi Horndasch,5,50 Min.
45 E. Knippet' Arbeitsanleitung fiir die Anwendung von Labor-Arbeits-Dichten (LAD/Laboratory Aim

Densities), Berlin 1981, S. I-12 (hier' S.6).
46 >The discursive [andscape of postwar America is exemplary of what Dana Potan has described as a

dialectic of power and paranoia. Against, and in response to, the emergence of nuclear weapons,
Americanized psychoanalysis, sociaI science, and consumer capitatism there developed parat[e[
discourses of hysteria, paranoia, detinquency, sexuaI excess, and anxiely. The symbiotic structure
of containment and excess becomes tegibte in the image bank of this period, as tetevision and fitm
were deepty impticated in the network of new technotogies and fears. ln fragmented archival form,
the imagery from this period - inctuding home movies made by the newly avaitable eight-mitlime-
ter Kodak camera - constitutes a fictionaI document, or an a[tegory of history.< Catherine Russe[[,
ExperimentaI Ethnography. The Work of Fitm in the Age of Video, Durham/London 1999,5.242.

47 Vance Packard, The Hidden Persuaders il9571, Harmondsworth 1981, S.41 f.
48 >ln the originat edition of this book, I devoted only a couple of pages to the technique known as sub-

timinat stimutation. [...] Time has credited me with exposing the technique. Actuatty, this book was
going to press, when I first got wind of it and I was abte only to confirm that the technique had a
substantiat psychotogicat base and was being tried. During the fottowing months there was quite a
huttabaloo in much of the Western world as evidence emerged that hidden messages were indeed
being tucked into TV and radio messages and flashed on to motion picture screens. [...] A pubtic
uproar developed and this book, happity for me, was caught up in the uproar. The /Vew Yorker ma-
gazine deptored the fact that minds were being >broken and entered<. Newsday called it the most
a[arming invention since the atomic bomb. BiIts to outlaw it were introduced in Congress, but no-
thing came of them. Broadcasters, however, did become nervous enough about the charge that they
were up to Orweltian tricks to agree to a backing off. The NationaI Association of Tetevision and Ra-
dio Broadcasters, which includes most bul nof a// stations, announced a ban.< Vance Packard, Epi-
logue' A Revisit to the Hidden Persuaders in the 1980s, in, ders., Hidden Persuaders (Anm.47),
S.217-239 (hier' S. 232 f.).

49 Film in Which There Appear Sprocket Holes. Edge Lettering. Dirt Particles. Etc., USA 1965/66,
George Landow, l0 Min.

50 Der Name resultiert daher, dass der Film das Verhdltnis von verstecktem und ausgestelttem Por-
trait umkehrt und seinerseits Portraits aus einer fitmischen Diegese - Aufnahmen von Catherine
Deneuve und Pam Grier - in der Reihe von China-Girls versteckt. Versteckte k[eine Freundinnen.
Womit sowohI die Schauspieterinnen zu China-Girts werden wie die China-Girts zu sch6nen Frau-
en.

5l Die Fitme von Conner, Landow und Horndasch wJren Beispiete fiir ein selbstreflexives Database-
Cinema, das die Frage >how to merge database and narrative into a new form< offensiv angeht. Lev
Manovich, The Language of New Media, Cambridge, MA 2001, S. 243.

52 Die ironische Widmung des Fitms - >versteckte cathrine ist atten filmvorfiihrern gewidmet, die ihre
arbeit [ieben, aber schlecht bezahlt werden.< - [5sst die Girls noch altein den Mdnnern. ln ihren Ka-
binen. >Der Bitdwerferraum muB feuerbestdndige Wdnde, die mindestens ein Stein stark oder in
einer g[eichwertigen, gegen den Druck der Brandgase standhaften Bauart ausgefUhrt sind, und
eine feuerbestdndige Decke haben. Er darf auBer den Schau- und Bild6ffnungen keine Verbindung
mit dem Zuschauerraum haben. Er muB mit einer Lichttiffnung versehen sein, die unmittelbar ins
Freie oder in einen ungeschlossenen Lichtschacht fiihrt. Aus dem Bildwerferraum muB ein Weg
unmittetbar ins Freie fthren oder so getegen sein, daB die Ausgdnge des Zuschauerraums bei ei-
nem Brand nicht gef5hrdet werden. lst der Ri.ickzugsweg des Vorfiihrers bei der Aufstetlung meh-
rerer Bitdwerfer beeintrdchtigl, so muB ein weiterer Ausgang angelegt werden.< Polizeiverordnung
iiber die Antage und Einrichtung von Lichtspiettheatern und tiber Sicherheitsvorschriften bei Licht-
spielvorfiihrungen vom 18. Mdrz1937, in, Kar[ Rrjwer, Die Technik fUr Fitmvorfuhrer, Hatte (Saate)
1953, S.319.

53 Eine Abbitdung dieses spezielten China-Girts mit einem TeiI des Leader-Countdown findet sich in
Verena Mund (Hg.)' Fitmkatender 1996, Marburg 1995, ohne Seitenangaben Ihinter Frieda Grafes

"Amerikanischer Laokoon<1.
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54 "Die Cathy im Petz, die's auch mit Untertitel gibt - ,Wie [ange dauert eine Sonata?< - stammt aus
dem Leader einer 0rigina[fassung von Lubitschs That Uncertain Feeling. Sie taucht gar nicht im
Fitm auf; man hat aber schon maI den Untertitel der ersten Szene des fotgenden Aktes in den Lea-
der, beziehungsweise die Cathy beziehungsweise das China-Girl gestanzt.< lnterview mit Gabi
Horndasch, 18.3.2002. Damit Cathy nicht ganz so attein bteibt und zu guter Letzt dann doch in ihrem
Fitm mitspielen darf, wird spdter in versteckte cathrine die erste Einsteltung des 4. Aktes von That
Uncertain Feeling nachgetiefert. Sie hat den Untertitel >lch beginne den Mann darin zu sehen<, wo-
durch sich innerhatb von versteckte cathrine eine Mini-Narration herstel[t, die den Fitm insgesamt
zu kommentieren scheint.
That's Entertainment, Part 2, USA I 974, Gene Ketty-
>When the suspensefuI fitm, >The Towering lnferno<, was being produced [ast year, the reaI sus-
pense on the set was whether PauI Newman or Steve Mc0ueen would get top bitting. After att,
neither Mr. Newman nor Mr. Mc0ueen had taken second bitting in overa decade. Foltowing months
of negotiations that extended well into the fitming, representatives of the two stars reached a com-
promise, 0n the screen and in ads for the film, Mr. McQueen's name woutd appear to the teft, in the
normal spot for the first-billed star. But Mr. Newman's name, to the right, woutd appear a hatf-[ine
higher. ln ads where tikeness of the stars were to be used, Mr. McQueen's wou[d also be to the teft,
but Mr. Newman's tikeness woutd be stightty higher. Which star rea[[y came out on top? Wett, if you
sat through the entire three-hour movie and saw the finaI credits on the screen, you saw that the
cast of characters listed Mr. McQueen's name first - the onty ctear indication of who apparantly won
the Hottywood game of one-upmanship. Who cares? The stars, that's who, and not just for reasons
of ego inftation. Bittings accorded by one studio are watched by other studios, for example, as an in-
dication of a star's box-office vatue. [...] Mr. Atten lTwentieth Century-Fox Fitm Corp.] made use of a
formu[a worked out by Mr" Lederer [vice president of Warner Bros. lnc.l the year before for the War-
ner Bros. fitm 'Freebie and the Bean<, starring Alan Arkin and James Caan. ln that instance, Mr. Le-
derer drew a horizontaI line through a verticat [ine, putting Mr. Arkin's name in the lower-left qua-
drant and Mr. Caan's in the upper riqht. White Mr. Caan technica[[y got second bilting, industry
insiders say the studio obviousty attached great vatue to the Caan name by its position on the
screen and in ads devetoped for the picture. The >quadrant< formuta deve[oped by Mr. Lederer has
been used tatety in a number of other fitms, inctuding Columbia Pictures'rThe Fortune<, where
warren Beatty's name comes first, but Jack Nichotson's is higher' [" ] 'Very often, a star witt give
up money for bitting, it's that important to him<, says Renee Valente, vice president in charge of ta-
lent for Columbia Pictures lndustries. 'Unless he gets the bitting prominence thought due him, he's
afraid that other studios witt think the less of him.<< Stephen Grover, Hollywood Stars Ptay The Top-
Bitting Game With Bitter lntensity. More Than Ego ls lnvotved, As Status With Studios Often Hangs
on 0utcome, in, Wal[ Street Journa[ 18.9.1975.
The 'Comptete Fitm-Maker< - From Tittes to Features, in' American Cinematographer LVlll/3 (March
1977\. S. 288-291, S. 3 l 5, S. 325-327, (hier: S. 290 f .).
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