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Am Anfang war der Schock. Am 28. De-
zember 1895 luden die Gebrüder Auguste 
und  Louis Lumière im Kellersalon des Pariser 
«Grand Café» zur ersten öffentlichen Filmvor-
führung. Dabei seien die Zuschauer, so wird 
kolportiert, beim Anblick eines auf die Kame-
ra zufahrenden Zuges im Kurzfilm l’arrivée 
d’un train à la ciotat von Panik ergriffen 
worden. Aus Angst, überrollt zu werden, soll 
das Publikum aufgesprungen und aus dem 
Saal geflüchtet sein. Soweit die berühmte Le-
gende. Denn dass es nur eine Legende ist, steht 
ohne Zweifel fest: Nicht nur, dass der berüch-
tigte l’arrivée d’un train à la ciotat gar 

nicht auf dem Programmzettel jener Vorfüh-
rung im Grand Café aufgeführt ist, auch sonst 
ist die behauptete Naivität der ersten Filmzu-
schauer kaum glaubwürdig. Wie sollte ein be-
reits bestens mit Fotografie, Camera obscura 
und Bühnenzauber vertrautes Publikum die 
schwarzweissen, stummen und auf eine flache 
Leinwand projizierten Filmaufnahmen der  
Eisenbahn mit einem echten Zug verwechselt 
haben? Die Urszene der Filmgeschichte ist ein 
blosser Mythos. Und doch steckt in ihm, wie 
in allen Mythen, auch eine Wahrheit. Tatsäch-
lich ist es durchaus wahrscheinlich, dass die 
ersten Filmzuschauer erschrocken sind – doch 

aus anderen Gründen als jeweils behauptet 
wird. Wenn diese Zuschauer tatsächlich ge-
schrieen haben – argumentiert der Filmhisto-
riker Tom Gunning – dann, weil sie die Fähig-
keit des neuen Mediums erkannten, unseren 
Realitätssinn durcheinanderzubringen. Oder 
anders gesagt: Was das Publikum der Lumières 
erlebte, war nicht die Furcht vor einem realen 
Zug, sondern der Schrecken angesichts eines 
offensichtlich irrealen und zugleich doch er-
staunlich realistischen Abbilds. Die erste Film-
vorführung bewirkte bei ihren Besuchern nicht 
realistische Furcht, sie versetzte ihnen einen 
sur-realistischen Schock. Der Surrealismus 
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wurde zusammen mit dem Kino geboren, und 
ausgerechnet die Gebrüder Lumière, welche seit 
Siegfried Kracauer als Protoypen für die «rea
listische Tendenz» im Film gelten, hoben ihn 
aus der Taufe.

Vom surrealistischen Kino zu sprechen, 
entpuppt sich folglich als Tautologie. Kino und 
Surrealismus sind voneinander nicht zu tren
nen. Als «bewusste Halluzination» hat Jean 
Goudal das Medium Film einmal treffend cha
rakterisiert und damit genau jene paradoxe Ver
quickung scheinbarer Gegensätze beschrieben, 
die sich auch der Surrealismus zur Aufgabe ma
chen sollte. Wenn André Breton im Ersten sur
realistischen Manifest von 1924 verkündet, es 
gelte Realität und Traum zu einer absoluteren 
Realität zusammenzuschweissen – «une sorte 
de realité absolue, de surréalité, si l’on peut ain
si dire» –, fasst er damit nur in Worte, was er 
bereits aus seinen endlosen Streifzügen durch 
die Lichtspielhäuser von Nantes am Ende des 
Ersten Weltkriegs kannte. Wahrgenommenes 
und Imaginäres, Virtualität und Aktualität, Wa
chen und Traum – all diese sauberen Gegensät
ze lässt das Kino zusammenfliessen, spielend 
leicht. Seit seiner Geburt kann es gar nicht an
ders. Denn der Film verwandelt zwangsläufig le
bendige Schauspieler in blosse Schatten an der 
Wand und erweckt umgekehrt tote Gegenstän
de zu mysteriösem Leben. «Kinder, die Poeten 
sind, ohne Künstler zu sein, starren manchmal 
auf einen Gegenstand, bis ihn die Aufmerksam
keit gross macht, so gross, dass er ihr ganzes 
Gesichtsfeld einnimmt, ein geheimnisvolles 
Aussehen gewinnt und jeden Bezug zu irgend 
einer Zwecksetzung verliert. (…) In gleicher 
Weise verwandeln sich auf der Leinwand Ge
genstände, die eben noch Möbel oder Famili
enbücher waren, derart, dass sie zu Trägern 
bedrohlicher und geheimnisvoller Bedeutung 
werden.» So hatte der scharfsinnige Louis Ara
gon, Surrealist der allerersten Stunde, schon 
1918 in seinem Artikel «Du décor» geschrieben. 
Allein dadurch, dass die Kamera die Dinge iso
liert, sie rahmt und ausschneidet, verleiht sie 
ihnen ein unheimliches Leben. Durchs Objektiv 
des Apparats gesehen, verändert sich die Reali
tät und wendet uns ihre surrealen Kehrseiten zu.

Dieser Zauberkraft des Objektivs, diesem 
«optischen Unbewussten», wie es Walter Ben
jamin nannte, haben denn auch surrealistische 
Fotografen wie Brassai, Raoul Ubac oder Man 
Ray in ihren Bildern Ausdruck verliehen.

Im Falle des Films indes wird die Magie 
des Apparats noch durch die Macht der Sche
re verstärkt. Die Realität, welche sich bereits 
in der Linse der Kamera in Surreales verwan
delt, erfährt am Schneidetisch zusätzliche Me
tamorphosen. So wie Viktor Frankenstein sein 
Monster aus zusammengestohlenen Gliedmas
sen bastelt, setzt der Cutter seinen Film aus 

zerhackten Einzelsequenzen zusammen. Der 
Surrealist Max Ernst collagierte unter dem Ti
tel «Rêves et hallucinations» Zeitungsausrisse 
zu einer magischen ÜberRealität. Nichts an
deres tut der Filmemacher, wenn er sich am 
Schneidetisch aus Aufnahmen der realen Welt 
eine unmögliche zusammenträumt. Bilder, die 
an den unterschiedlichsten Orten des Globus 
aufgenommen wurden, setzt er so zusammen, 
dass ein neuer, imaginärer Raum entsteht. In 
ihm sind Hier und Dort keine Gegensätze mehr: 
Die Schauspieler treten aus einem Haus in Los 
Angeles auf einen Bürgersteig in Chicago und 
schlendern danach den New Yorker Broadway 
hinunter. Kilometerlange Distanzen legt der 
Film im Bruchteil einer Sekunde zurück. Ein 
Schnitt genügt, und schon ist man woanders, 
ohne dass es dem Zuschauer dabei schwindlig 
würde. «Künstliche Geographie» nannte Ku
leschow diese Verräumlichungen, zu welchen 
der Film fähig ist und für welche die Gesetze 
der Physik und Geometrie nicht mehr gelten. 
Das klassische Erzählkino bemüht sich darum, 
diese künstliche Geographie des Films zu ka
schieren und stattdessen den Eindruck eines 
homogenen und realistischen Raumes zu ver
mitteln. Die Verzerrungen des Surrealismus 
hingegen entstellen den filmischen Raum zur 
Kenntlichkeit. Der Surrealismus im Film ent
puppt sich damit paradoxerweise als eigent
lich realistisches Verfahren: er stellt klar, was 
im Kino immer schon Sache war. Seine Tricks 
machen die Verfahren durchsichtig, mit wel
chen der Film sein Publikum hinters Licht zu 
führen versucht. Der Surrealismus ist subversiv 
im genauen Wortsinn: er deckt die Karten auf.

Das gilt ganz besonders auch für jenen 
wohl bis heute berühmtesten Moment des sur
realistischen Kinos, wenn nicht gar des Surrea 
lismus überhaupt: der Schnitt durchs Auge in 
Luis Buñuels und Salvador Dalis un chien an-
dalou von 1929. Die Gewalttat gegen das Seh
organ macht explizit, dass Film immer schon 
auf einer Überwältigung des Auges basierte. 
Beruht nicht die ganze Illusion des bewegten 
Bildes darauf, dass man sich die Trägheit des 
menschlichen Auges zunutze macht? Starre 
Einzelbilder wechseln sich in so schneller Fol
ge vor unseren Augen ab, dass wir die einzel
nen Posen zu einer kontinuierlichen Bewegung 
zusammenfliessen lassen. Doch was uns als le
bensechte Darstellung erscheint, ist in Wahr
heit ein Massaker. Zwischen jedem Einzelbild 
liegt auf dem Filmstreifen ein Zwischenraum, 
und die Blende im Kinoprojektor skandiert 
den Tanz dieser Einzelbilder zusätzlich. Unser 
Hirn glaubt den Fluss des Lebens zu sehen, aber 
was sich unterhalb unserer Wahrnehmungs
schwelle vor unseren vergewaltigten Augen ab
spielt, ist in Wahrheit ein Stakkato aus Unter
brechungen: Schnitt, Schnitt, Schnitt, Schnitt 

– 24 mal pro Sekunde. Wie passend, dass Buñuel 
kurz vor un chien andalou einen Aufsatz 
über die Grundlagen des Filmschnitts ver
fasst hat. Die «Découpage», wie er sie nannte, 
die Technik des Ausseinanderschneidens und 
Segmentierens, ist nach seinen Worten der ei
gentlich «schöpferische Moment im Film». Was 
er in seinem Essay theoretisch erläutert, zeigt 
die Eröffnungsszene von un chien andalou 
in konkreter Form: sie führt die «découpage» 
nicht nur vor unseren Augen, sondern auch an 
unseren Augen vor. Buñuel und Dali haben die
se heimliche Gewalt des Kinoapparats nicht er
funden, sie haben sie uns bloss ins Auge sprin
gen lassen. Buchstäblich.

Sie führten damit zu Ende, was schon die 
russischen Formalisten ahnten. Dziga Vertov 
spricht in seinem Manifest «Kinoki – Umsturz» 
von 1923 davon, wie sich der Film der mensch
lichen Wahrnehmung nicht angleicht, son
dern diese übertrumpft und unterwirft. «Ich 
lasse den Zuschauer so sehen, wie es mir für 
dieses und jenes visuelle Phänomen am ge
eignetsten scheint. (…) Die Kamera bugsiert 
die Augen des Filmzuschauers …» schreibt 
er. Doch das neue Medium begnügt sich nicht 
mit blossem Schubsen. Nur zwei Jahre später 
lässt uns Sergej Eisenstein in seinem panzer-
kreuzer potemkin zusehen, wie ein Soldat 
mit seinem Säbel einer alten Frau das Auge aus
schlägt. Der Anblick der blutenden Augenhöh
le ist unschwer als Metapher für das neue, ge
waltsame Sehen zu interpretieren, welches der 
Film seinem Publikum auferlegt. Buñuel und 
Dali haben diese Einsicht in die okulare Gewalt 
des Mediums von den russischen Formalisten 
übernommen und ihr seine endgültige, radi
kalste Form gegeben. Darum ist es irreführend, 
wenn man von dieser berüchtigten Szene be
hauptet, sie habe mit allen filmischen Regeln 
gebrochen, wie sie nicht zuletzt von Vertov und 
Eisenstein mitentwickelt wurden. Der Schnitt 
durchs  Auge verstösst nicht gegen die Regeln, 
er nimmt sie nur beim Wort.

Ein gerne übergangenes Detail aus der 
Sequenz mit dem zerschnittenen Auge aus un 
chien andalou mag denn zusätzlich zeigen, 
dass die Schockwirkung dieses Moments ge
rade nicht auf der Missachtung, sondern auf 
der Beherrschung filmischer Regeln beruht. 
So überraschend, wie gerne behauptet wird, 
ist der Schnitt durchs Auge nämlich gar nicht. 
Der Zuschauer wird vielmehr präzise darauf 
vorbereitet, und das mit absolut klassischen 
filmischen Mitteln: Zunächst sehen wir den 
runden Mond am Nachthimmel. Von dieser 
Einstellung schneidet der Film auf das der Ka
mera zugewandte Gesicht einer Frau. Der neben 
ihr stehende Mann hält ihr das linke Auge auf. 
Schnitt zurück auf den Mond, dessen weisse 
Fläche gerade von einer vor ihm vorbeizie
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