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 nun das eigentliche theoretische Problem des Films verborgen. Hier zeigt
sich ein eigentümliches Phänomen, und das Verhältnis der epischen und
dramatischen Elemente, die sich zur Struktur des Films verschmelzen, wird
sich als das komplizierteste erweisen, das es im Bereiche der literarischen
 Formen wohl geben mag.

Wir fassen zunächst wiederum das dramatische Strukturelement des Films
ins Auge. Wobei, um keinerlei Mißverständnissen Raum zu geben, auch hier
nochmals betont sei, daß als dramatische Struktur nichts anderes verstanden
wird als die rein dialogische Form des Dramas, die die letzte Ursache seiner
Aufführbarkeit ist. Wir vergleichen nun zunächst die dramatische Form des
Films mit der dramatischen Form des Bühnenstücks. Dabei zeigt sich ein
Phänomen, das sich besonders gut an den erwähnten Verfilmungen bestehen
der dramatischer Dichtungen demonstrieren läßt, also etwa des »Hamlet«,
des »Julius Caesar«, der »Fräulein Julie« u. a. Diese Stücke verhalten sich
ihrer Verfilmung gegenüber völlig anders als in bezug auf die Bühne -— und
zwar auch dann, wenn der Film die Texte dieser Dramen unverändert bei
behält. Ein Symptom dieser gleich näher zu beschreibenden Erscheinung
ist die Tatsache, daß die Theaterbühne in keiner Weise auf die literarische
Existenz (und den literarischen Wert) dieser Werke einwirkt. Sie bestehen
unabhängig davon, ob sie aufgeführt werden oder nicht, ob sie gut oder
schlecht, auf der Shakespeare-, der Reinhardt- oder Piscatorbühne aufge
führt werden. Ihre von dem Dichter geschaffene Form verbleibt ungestört
und ungetrübt und kann zu jeder Epoche wieder lebendig werden — für
 jeden der sie lesend oder sehend wieder erlebt. Diese Werke sind, sie sind
ewig, bewahrt in den Werken ihrer Dichter. Die Filme Hamlet, Julius Cae
sar, Fräulein Julie existieren dagegen nicht außerhalb der Filmleinwand. Sie
sind nicht, sondern sie waren — als sie gespielt wurden und sind nur dann
wieder, wenn sie wieder gespielt werden. Sie existieren trotz ihrer unver
änderten dramatischen Texte nicht als unabhängige, dem Augenblick ent
hobene Dichtungen, sondern nur als Drehbuch, das in der Gesamtheit des
Films keine Eigenbedeutung hat, sondern nur eine Funktion unter anderen
Funktionen der filmischen Kunst ausmacht. Trotz Beibehaltung des Origi
naltextes sind diese Dichtungen durch die Umformung in ein Drehbuch ver
ändert, als Dichtungen vernichtet worden. Sie sind als Filme nicht mehr
Shakespeares oder Strindbergs Werke. Und sie sind dadurch verändert wor
den, daß ihre autochthone dramatische Form mit einem epischen Element
verbunden worden ist, das nicht zu dieser Form gehört. Das Milieu des
Films Hamlet etwa fungiert nicht mehr bloß als Bühne, auf der das drama
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