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Handout, Sitzung 3 
Russisches Montagekino: zB. Sergej Eisenstein  

Sergej Michailowitsch Eisenstein (1898, Riga -1948, Moskau) 

Arbeitete zunächst als Regisseur und Bühnenbildner am 
Proletkult-Theater. Sein Konzept der Attraktionsmontage 
begründete er zuerst theoretisch, dann in seinen Filmen 
Streik und Panzerkreuzer Potemkin als eigenständige, 
revolutionär geprägte Kunstform.  
Eisensteins Filmsprache, insb. in seinem Film Oktober rief 
indes auch Kritik von Seiten der politischen Führung hervor. 
Im Herbst 1928 Studien- und Vortragsreise durch Europa mit 
Vorlesungen in Berlin, Zürich, London und Paris. 
Im April 1930 Einladung nach Amerika mit dem Angebot, 
einen Film für Paramount Pictures zu machen. Die 
verschiedenen Skript-Vorschläge von Eisenstein finden jedoch 
keine Zustimmung und eine antikommunistische Kampagne 
gegen Eisenstein zwingen diesen zur Rückkehr. 
In den USA traf sich Eisenstein auch mit Charles Chaplin, 
der ihn auf den sozialistischen US-Autor Upton Sinclair 
verweist. Mit dessen Unterstützung unternimmt Eisenstein 
eine Reise nach Mexiko und plant, einen von den Sinclairs und 
weiteren Investoren produzierten Film zu machen. Das 
Filmprojekt Que viva Mexico! bleibt aber unvollendet. 
Nicht zuletzt wegen seiner Reise in den Westen wird Eisenstein 
von der sowjetischen Führung unter Stalin der Abtrünnigkeit 
verdächtigt. Ihm gelingt sein Comeback in der Sowjetunion mit Alexander Newski von 1930. 
In seinem letzten Filmprojekt, der Trilogie Iwan der Schreckliche, bringt ihm der erste Teil, der 
Iwan als Nationalheld zeigt, eine Auszeichnung von Stalin ein. Der zweite Teil hingegen wird 
von den Behörden als Kritik an Stalin verstanden und wird bis 1958 zurückgehalten, das noch 
unvollständige Material des dritten Teils wird konfisziert und grösstenteils vernichtet. 
Eisenstein stirbt 1948 an einem Herzinfarkt. 

Filmographie (vollständig): 

1923: Glumows Tagebuch (Dnewnik Glumowa, gemacht für die Theaterproduktion „Eine 
Dummheit macht auch der Gescheiteste“) 
1925: Streik (Statschka) 
1925: Panzerkreuzer Potemkin (Bronenossez „Potjomkin“) 
1928: Oktober (Oktjabr) 
1929: Sturm über La Sarraz (verschollen) 
1929: Die Generallinie (Generalnaja linija) 
1930: Romance Sentimentale 
1931: Erdbeben in Oaxaca 
1931/32: Que viva Mexico! (unvollendet) 
1935/37: Die Beschinwiese (unvollendet, Beschin lug) 
1938: Alexander Newski (Alexandr Newski) 
1939: Ferganakanal (unvollendet) 
1945–1958: Iwan der Schreckliche (Iwan Grosny) 
 1945: Teil 1 
 1946/1958: Teil 2 
 1946: Teil 3 (unvollendet) 
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Exzerpte:  
 
1) «Eine Attraktion (bezogen auf das Theater) ist jedes aggressive Moment des Theaters, das 
heisst jedwedes seiner Elemente, das den Zuschauer einer sinnlichen oder psychologischen 
Einwirkung aussetzt, welche ihrerseits experimentell erprobt und mathematisch auf bestimmte 
emotionale Erschütterungen des Rezipienten hin durchgerechnet wurde, wobei diese in ihrer 
Gesamtsumme einzig und allein die Möglichkeit einer Wahrnehmung des ideell-inhaltlichen Seite 
des Vorgeführten – der letztendlich ideologischen Aussage – bedingen. (Der Erkenntnisweg „über 
das lebendige Spiel der Leidenschaften“ ist für das Theater spezifisch.)» 

Sergej Eisenstein: „Montage der Attraktionen“ (1923) in: Jenseits der Einstellung. Schriften zur 
Filmtheorie, Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2006, S.9-14, hier: S. 10. 

2) «Diese für Griffith so überaus typische, ganz spezielle Montage [die Parallelmontage] hat gerade 
bei uns [im sowjetischen Kino] am wenigsten Wurzeln geschlagen […] Grifftihs auswegloser 
Dualismus (das Produkt jener sozialen Ordnung, die sie in seinem Bewusstsein wiederspiegelt) 
bleibt ausweglos auch in den Methoden seiner Kunst, die unmittelbar aus seiner Denkweise 
entspringen. Griffiths soziale Sicht reichte, wie wir gesehen haben, nicht weiter als bis zur 
Einteilung der Gesellschaft in Reiche und Arme. [Dem Westen] kommt es darauf an, die wirklichen 
Verhältnisse zu verbergen, das heisst die Tatsache, dass „arm“ und „reich“ durchaus nicht zwei 
unabhängige, beziehungslos nebeneinander herlaufende, parallele Erscheinungen sind, sondern 
vielmehr zwei Seiten ein und derselben Erscheinung: einer Gesellschaft, die auf Ausbeutung fusst. 
[…]  
Und so ist es ganz natürlich, dass Griffiths Konzeption der Montage wie ein Spiegelbild seiner 
dualistischen Auffassung von der Welt wirkt, einer Welt nämlich, die in den zwei parallelen Linien 
der Armen und der Reichen zu einer nebelhaften, hypothetischen „Versöhnung“ gelangt, sobald … 
sich die parallelen Linien treffen, das heisst in der Unendlichkeit, die genauso unerreichbar ist wie 
die verheissene „Versöhnung“ selbst. 
Nicht weniger natürlich ist es, dass unsere Konzeption der Montage vollkommen anders sein 
musste, weil unsere Sicht der Erscheinungen in einer monistischen und dialektischen 
Weltanschauung wurzelt. 
Uns musste sich der Mikrokosmos der Montage als das Bild einer Einheit darstellen, die sich unter 
dem inneren Druck der Widersprüche spaltet, um sich wieder zu einer neuen, qualitativ höheren, 
bildlich ganz neu und bis in alle Details begriffenen Einheit auf neuer Ebene zu verbinden.» 

Eisenstein: „Dickens, Griffith und wir“ (1942), in: Jenseits der Einstellung, a.a.O. S. 301-366, hier: 
S. 345-347. 

3) «[…] jegliche Übereinstimmung zwischen dem Ton und einem visuellen Montage-Bestandteil 
schadet dem Montagestück, indem es dieses von seiner Bedeutung löst. […] Nur eine 
kontrapunktische Verwendung des Tons in Beziehung zum visuellen Montage-Bestandteil wir neue 
Möglichkeiten der Montage-Entwicklung und Montage-Perfektion erlauben.» 

Sergej M. Eisenstein, Wsewolod I. Pudowkin, Grigorij W. Alexandrov: „Manifest zum 
Tonfilm“ [1928] in: Franz-Josef Albersmeier (Hg.): Texte zur Theorie des Films, Stuttgart: Reclam 
1979, S. 42-45.  


