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Vitaphon, das sprechende Bild.
Von Ann Tizia Leitich (Newyork).
Zuerst, vor fünfzig Jahren, war es das Telephon, das das Hindernis der Entfernung für die
menschliche Stimme beseitigte, und dem man damals achselzuckend weissagte: „Das wird immer nur
eine Spielerei bleiben –“ In seinem Kielwasser kam das Radio und die Menschen nahmen es mit einer
erstaunlichen Selbstverständlichkeit hin, in Hausjoppe und Hausschuhen, in ihrem eigenen Heim der
Musik lauschen zu können, die Straßen, Städte, Länder und Meere weit von ihnen erzeugt wird. Auf ganz
getrennten Wegen entfaltete sich daneben die Entwicklung des lebenden Bildes, das bescheidenspielerisch mit der Laterna magica begann und heute mit Kilometern von Filmen über den Erdball rollt;
mit Teil hat an der kulturellen Umwälzung dieser Zeit. Aber die erleuchtete Leinwand, auf die der
Kinooperateur seine Bilder wirft, mag für unser Auge noch so lebendig werden, mag alle Farben, alle
Bewegungen, alle Schönheiten und Feinheiten zeigen, die durch die Zusammenarbeit verschiedenster
Kräfte – Schauspieler, Schriftsteller, Regisseur, Operateur, Ingenieur, Maler, Architekt – irgendwo
entstanden sind; sie mag die vollkommenste Bilderreihe, die vollendetste Entfaltung eines Themas
bringen: nie ist ihre Wiedergabe hundert Prozent, nie vollständig. Denn die lebende Leinwand ist
stumm.
All den Reichtum der Töne besitzt dafür ihr beredter jüngerer Bruder, das Radio. Mit einfachen
Stangen und Drähten fängt er sie aus der Luft wie unsichtbar schwärmende Geister. Aber er öffnet
seinen Mund nur für das Ohr und läßt das Auge leer ausgehen.
Beide zu gleicher Zeit zu befriedigen, wie wir es verlangen, Bild und Ton zu verbinden wie sie,
ineinander verwebt und aneinander gebunden im Tatsächlichen vor uns erscheinen, man hat es oft
diese letzten Jahre versucht. Erfindergeist arbeitete daran in der Abgeschlossenheit der Laboratorien;
industrielle Unternehmungen, im Kampfe mit der Konkurrenz eifrigst und immer auf dem Qui vive nach
dem Schlager des Neuen auslugend, investierten Kapitalien für Experimente, beschäftigten ganze
Armeen von Experten. Die Resultate waren zuerst kärglich und ungenügend. Radio und lebende Bilder
einfach Hand in Hand arbeiten zu lassen, ging nicht; das mußte immer Pfuscherei bleiben, denn es gäbe
keine Garantie für die absolute Gleichzeitigkeit. Und für Halbheiten sind die Menschen dieses Zeitalters
zu anspruchsvoll. Sie mögen es leicht entbehren, keinen Goethe, keinen Shakespeare zum Zeitgenossen
zu haben und sich statt dessen an den farbigen Freuden des Magazins ergötzen. Aber sie lassen sich auf
technischen Gebieten nicht mit Minderwertigem abfinden; sie sind durch die Phantasie des
Erfinderingenieurs verwöhnt, dieses Poeten eines Jahrhunderts der Maschine. Fortwährend verlangen
sie von ihm Neues, nie Dagewesenes, scheinbar Unmögliches. Und er gibt es ihnen.
Er hat es ihnen wieder einmal gegeben, indem er endlich die ungeheuren Schwierigkeiten, die
der Synchronisierung der vollen Gleichzeitigkeit von Ton und lebendem Bild gegenüberstanden,
überwunden und das lebende, sprechende Bild ins Leben gerufen hat. Ins Leben gerufen hat — dieser
Satz fließt aus der Feder, weil es in der Tat wie eine Geburt, die Geburt einer neuen Kunstform,
anmutete, als wir neulich im Warner-Theater auf Broadway in Newyork das Vitaphon, das sprechende
Bild, zum erstenmal vorgeführt bekamen. Es war fast unheimlich, gespensterhaft — ein Theater,
vollgepackt mit lauschenden Zuschauern. Ein zerstäubender Lichtstrahl und die Leinwand. Sonst nichts,
kein Orchester, kein Dirigent, und doch der Raum voll Musik: jubelnde Geigen, klagende Harfen, die
rauschenden, satten Stimmen der Celli, darüber die Fanfarenklänge der Posaunen — "Tannhäuser"-

Ouvertüre. Kein Orchester, kein Dirigent, und doch sehen wir sie in greifbarer Gegenwart, lebendig mit
allen Fibern, hingegeben an ihre Instrumente, ihnen jene Musik entlocken, die uns umrauschte.

Bekannte Solisten, Szenen aus Opern folgten; wie immer auf dieser Seite des Ozeans war man
bemüht, das Programm vielfältig und voll Abwechslung, an die Revue erinnernd, zu richten, was diesmal
einen tieferen Zweck hatte: Nämlich die elastische Verwendungsmöglichkeit der neuen Erfindung zu
demonstrieren. Gilda aus "Rigoletto" erschien, ein junger Star der Metropolitan Oper. Ihre Lippen teilten
sich, sie schlug die Augen zu irgendeinem Gedanken der Liebe auf, setzte an, und der Ton strömte aus
diesem halb geöffneten Mädchenmund, voll, klingend zu uns herüber. Wie sie singend im Garten auf
und ab ging, sich nach rückwärts wendete, Stufen hinaufstieg, modulierte die wechselnde Stellung ihre
Stimme. Sie lebte, sie sang vor uns. Dann wechselte das Bild. Wir sahen Präsident Coolidge auf dem
grünen Rasen vor dem Weißen Haus; mit seiner nasalen Newengland-Stimme begann er zu sprechen,
dabei blickte er ein wenig gelangweilt vom Blatt in seiner Hand weg in die Zuhörerschaft, als wollte er
sich diesem und jenem persönlich zuwenden. Es war eine Begegnung mit dem Präsidenten, der kaum
etwas an Erlebnisschärfe deshalb mangelte, weil sie fiktiv war.
Im allgemeinen wird der Zuschauer die Beute zweier Gefühle: Er steht entweder so unter dem
Bann des tönenden Bildes, daß er für Momente vermeint, mit dem Künstler oder dem Sprecher im
selben Raum zu sein; oder er ertappt sich dabei, wie er unwillkürlich die Lippen der Sänger, die Finger
der Geiger, den Taktstock des Dirigenten beobachtet, ob sie mit dem Ton auch bis in das Letzte hinein
übereinstimmen. Können wir uns dabei auf die Genauigkeit der Maschine verlassen, so kommt die
vollkommene Illusion vorläufig noch zu kurz, wenn wir einen ehrgeizigen künstlerischen Maßstab
anlegen. Vor allem bei der Instrumentalmusik; vielleicht überhaupt nur bei ihr. Für die menschliche
Stimme scheint das Vitaphon am besten geeignet. Aber die Musik der "Tannhäuser"-Ouverture, im
Original von einer erstklassigen Vereinigung gespielt, war verworren, die himmlische Seligkeit der
Geigen hatte all ihren Glanz verloren und die Süßigkeit der Nuancen im Piano und Sforzando ging im
Durcheinander schwimmender Tonwellen unter.
Solche Unebenheiten eines Debuts nehmen der Tatsache aber nichts von ihrer Bedeutung. Die
greift natürlich über einen wissenschaftlichen Triumph hinaus und dürfte kulturell und künstlerisch
umwälzend wirken. Das Vitaphon wird als Verbindung von lebendem Bild und Ton, von Kind und
menschlicher Stimmer dem Theater noch schädlicher werden als bisher. Aber nur scheinbar, nur
vorübergehend; denn die dramatische Kunst wird im Kino eine Auferstehung feiern. Dort wird ein
hübsches Gesicht, ein gutes Tanzbein nicht mehr genügen, um Stargagen einzuheimsen; Vertiefung,
künstlerische Anstrengung wird nötig sein, um der doppelten Aufgabe gerecht zu werden. Diese größere
Vertiefung, diese Abrundung zur Vollkommenheit wird einen größeren künstlerischen Ehrgeiz in die
Afterkunst des Kinos bringen und wegen seiner ungeheuren Verbreitung auch in den der Massen. Es
wird sich vom Surrogat immer mehr der Wahrheit nähern, von der Barbarei des Willkürlichen immer
mehr der Wesenheit der Dinge zuwenden müssen. Damit aber wird das stoffliche Interesse, das
beständig mit neuen Sensationen gespeist werden will, ins Künstlerische abgelenkt werden. Unser
Zeitalter, dessen Embleme die Maschine und das Geschäft sind, vermag kein anderes die Güter des
Geistes und der Kunst in die breitesten Schichten zu tragen, klügelt täglich neue Mittel aus zu diesem
Zweck. Und die Frage springt auf: Ist es trotzdem oder deshalb, daß Flachheit und Kitsch Trumpf und
Herrscher sind mehr denn je?

Viele sagen: Es ist deshalb — und fluchen der Maschine und dem Geschäft, die uns geistig
versanden lassen. Vielleicht aber sind diese in der Leidenschaft ihrer Erbitterung und Sehnsucht nur zu
kurzsichtig. Die Menschheit kann nicht vom Geschäft allein leben ohne Nahrung für die Geistigkeit, aber
anderseits bringt eine bloße Aesthetik Dekadenz und jene kulturelle Abgeschlossenheit einer
ausgewählten Klasse, die es scheinbar nicht mehr geben wird. Sobald aber die Kunst um des geistigen
Gewinnes für die Menschheit willen mit jener Gründlichkeit ausgebreitet wird wie die Dinge des
Geschäftes vom Aequator bis zum Pol des materiellen Gewinnes wegen ausgeboten werden, wird das
Geschäft selbst sich vergeistigen müssen. Die Kino-Industrie ist heute eine der größten, zumindest hier
in Amerika. Indem sie sich nun aus Geschäftsrücksichten fortwährend verbessert, vertieft sie sich selbst.

Zugleich aber ist das Vitaphon auch ein neuer Weg zur Unsterblichkeit.

Schillers Wort von dem Mimen, dem die Nachwelt keine Kränze windet, wird seine Bedeutung
verlieren. Das Vitaphon wird die ephemere Kunst der dramatischen und musizierenden Künstler zu einer
bleibenden machen; die Früchte ihrer künstlerischen Arbeit, die sie für neue Triumphe immer wieder
und jedesmal von neuem sich abringen mußten, werden bestehen, werden eingraviert bleiben.
Orpheus, Walter von der Vogelweide, Corona Schrötter, Liszt würden heute stumm und tot sein;
berühmte Redner, seit langem in ihren Gräbern, stünden in der Glorie ihrer flammenden Beredsamkeit
vor uns. Damit aber der Geist ihrer Zeit. Und der tiefe und undurchdringliche See der Vergangenheit
wird künftigen Geschlechtern dadurch nähergerückt werden können, daß sie vor ihren Ohren und Augen
so lebendig tritt, als wäre sie leibhaftige Gegenwart.

