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 La belle et la bête
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 Nell Shipman 37

 Auf dem 11. Internationalen Frauenfilmfestival in Créteil liefen in der neueingerichteten
 Reihe »Enthousiasmes et Découvertes« drei Filme der Stummfilmregisseurin Neil Shipman,
 eine Entdeckung, die auch schon auf dem Stummfilmfestival in Pordenone zu machen war:

 Back to God's Country (1919), Something New (1920) und Trail of the North Wind (1923).
 Die heitere Stimmung, in die Nell Shipmans Filme versetzen, ist nicht nur Lust am Inhalt -

 in ihren Filmen treten Frauen als abenteuerlustige, waghalsige, den Männern überlegene

 Figuren auf - sondern vermittelt sich über die Form der Filme, die geprägt ist vom beson
 deren Verhältnis Neil Shipmans zur Natur und insbesondere zu Tieren. Der Anblick vieler

 verschiedener Tiere erheitert nicht nur an sich - ihre ausgiebigen Auftritte lassen kleine
 Brüche in der Narration entstehen, die sich subtil gegen die Erzählkonventionen des sich

 verfestigenden Hollywoodkinos behaupten. Sie verleihen den Szenen und Bildern weib
 lichen Heldentums einen Charme, der sie von der Dramatik unterscheidet, mit der männ

 liche Heldentaten) normalerweise inszeniert werden. Das Lachen im vereinten Blick mit
 den Tieren auf »alles Menschliche« wird als spielerische Distanz wirksam: gegenüber
 Genrekonventionen, Rollenverhalten und Geschlechterklischees.

 Tiere sind für Neil Shipman kein beliebig verfügbares Material, das, der sprachlosen

 Natur zugeordnet, eine dem Menschen untergeordnete Rolle spielt. Vielmehr sieht sie in
 ihnen Verbündete gegen menschliches Verhalten, das sie als unaufrichtig, unecht und
 grausam beschreibt.' Insbesondere der Zynismus, mit dem sie in der Filmindustrie Tiere als

 ersetzbare Ausstattung, als reines Rohmaterial verwendet sah, gab den Ausschlag für
 Neil Shipmans Liebe und Engagement für Tiere, ihre Entscheidung, gegen die üblichen »in

 strumentalen« Zurichtungspraktiken, die die Tiere »spielen« lassen sollten, ein kommunika
 tives Verhältnis zu setzen. Eindringlich beschreibt sie in ihrer Autobiographie wie aus der
 normalen Kinderliebe für Tiere eine Form der inneren Verwandschaft entsteht, die über

 den Ausschluß von Sprache definiert ist. Mit der Natur und mit den Tieren kommuniziert

 Neil Shipman nonverbal, mit ihren Filmen stellt sie eher ein mimetisch-vorsprachliches Ver
 hältnis zur Welt her - einer Welt, in der Natur, Menschen und Tiere ein harmonisches,

 symbiotisches Verhältnis miteinander eingehen sollen.
 Das Handlungsgerüst von Back to God's Country greift zunächst auf ein konventionel
 les Hollywoodschema zurück, das Neil Shipman selbst so beschreibt: »Bad Man wants
 Girl, Good Man loves Girl, Saves Girl«.2 In Szene gesetzt ist der Film mit überraschenden
 Bildern, ungewöhnlichen Wendungen in der Geschichte, einer Perspektive, die von der
 Protagonistin ausgeht und Tieren, die zu Handlungsträgern werden. In einer Episode in
 der Exposition, die nicht wieder aufgegriffen wird, für den Verlauf der Geschichte also
 keine weitere Bedeutung hat, wird offensichtlich das Verhalten der sogenannten »Zivilisa
 tion« Fremden gegenüber charakterisiert und dabei der Blick der Filmemacherin/Pro
 tagonistin als einer bestimmt, der die Partei »des Fremden« ergreift, sich dabei selbst als
 »das Andere« begreift: Ein zarter, schmaler Chinese kommt in Begleitung eines Hundes in
 ein volles Holzfällerlokal, wo er sofort angepöbelt wird. Man schneidet ihm kurzerhand

 seinen langen Zopf ab und erschießt ihn, als er sich wehren will. Im darauffolgenden
 Zwischentitel kommt die vom Menschen auf das Tier verschobene Identifikation Neil

 Shipmans zum Ausdruck: »Der Hund - ein Fremder!«. Wie als Reaktion darauf, sehen wir

 in der nächsten Einstellung die Heldin Dolores umgeben von Tieren, mit denen sie im Wald

 spielt, und denen die Kamera intensive, liebevolle Blicke zuwirft. »The Good Man« (und

 spätere Gatte der Protagonistin) ist in diesem Film ein Schriftsteller; ihn stattet Neil Ship
 man mit den Eigenschaften aus, die sie selber repräsentiert: Mut, Schreib-, Forsch- und
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 38 Annette Brauerhoch

 Abenteuerlust. Nach seiner Einführung folgt die Vorstellung des Gegenspielers: ein
 grobschlächtiger Mann, skrupellos, lüstern und brutal, der im Wald einen Gebirgspolizi
 sten überfällt und tötet, sich mit dessen Uniform »maskiert«. Bevor er allerdings zum tät

 lichen Angriff auf Dolores, zum Vergewaltigungsversuch in der abgelegenen Blockhütte
 ansetzt, baut der Film szenisch eine Situation auf, die eine Opposition herstellt zwischen

 körperlicher Sinnlichkeit und Sexualität, die sich »draußen« in der Natur und in Harmonie
 mit ihr entfaltet, und einer Sexualität, die »drinnen« im Haus herrscht und von männlicher

 Macht bestimmt ist. In einer Badesequenz im Wald werden die Blicke des Eindringlings auf
 die im Waldfluß badende Dolores ebenso inszeniert wie enttäuscht. Dolores räkelt sich

 leichtbekleidet auf einem Felsvorsprung, balgt sich mit einem großen Braunbären, gibt

 sich der Sonne wie den Spielereien hin. Der Gauner nähert sich der Stelle. - Dolores
 schwimmt nackt im Wasser, läßt wohlig die Strudel um ihren Körper kreisen. - Der Gauner,

 inzwischen ganz nahe, versucht begierig einen Blick auf sie zu werfen, lugt durchs Ge
 büsch. - und sieht einen Bären, der hingebungsvoll an einem Stein schleckt. In dem eroti
 schen Dreieck, das hier entsteht, wird der Mann durch den Bären ersetzt. - Im Bild des

 Bären wird die Begierde des Mannes reflektiert, frivol mit ihr gespielt, wobei sie gleich
 zeitig zurückgewiesen wird, denn was bei ihm als »denaturiert« erscheint, sexuelle Lust,
 erscheint beim Bären als »natürliche« Sinnlichkeit. Dieses merkwürdige Liebesverhältnis
 Neil Shipmans zu Tieren bringt sie mit eigenen Erfahrungen in Zusammenhang, mit Erleb
 nissen, die sie als junges Mädchen beim Theater hatte, und mit einem sexuell bedrohlichen
 Traum von einem Mann, der sie in einem dunklen Gang mit einem langen Messer bedroht:

 Kein Kind in meinem Alter wäre fähig, diesen
 immer wiederkehrenden Traum zu analysie
 ren. Auch mir war seine Bedeutung jahrelang
 nicht klar, aber seine Bedrohlichkeit blieb. Ich
 verstand auch nicht, daß ich an einem Wende
 punkt angekommen war, der Trennung von
 meinen Mitmenschen. Ich hatte mich auf einen

 langen, traumatischen Weg gemacht, der mich
 letztendlich allen menschlichen Wesen geistig
 und physisch mißtrauen ließ, was durch meine
 Liebe für Tiere, die mein weiteres Leben be
 stimmen sollte, ausgeglichen wurde. Der größ
 te Teil meines Lebens mußte vergehen, bevor
 ich mich wieder meiner eigenen Gattung, mit
 einem Mindestmaß an Vertrauen zuwandte.

 Tiere sprachen nicht, deshalb logen sie nicht.
 Sie machten keine falschen Versprechungen,
 verrieten kein Vertrauen. Jedes einzelne von

 ihnen lebte wahrhaft, in Einklang mit der Natur
 und trug keine falsche Maske vorgetäuschter
 Freundschaft. Wenn sie bösartig erschienen,

 Seattle, 25. Oktober 1909 ging es nur ums überleben. Sie töten nur, um
 sich zu ernähren, nicht wie Menschen, die mit
 Worten töten und ein verstümmeltes Opfer zu
 rücklassen.3

 Neil Shipman läßt die folgende, offenbar traumatische Erfahrung weitgehend im Dun
 keln. Daß sie nun nur noch, dem Tonfall ihrer Beschreibung nach, von Männern als

 Seattle, 25. Oktober 1909
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 Nell Shipmgn 39

 »Männchen« spricht, scheint mir ein Indiz für eine regelrechte Verkehrung zu sein, in
 der sie die Zuschreibung vornimmt: die Tiere sind »menschlich«, die Männer wie Tiere:

 Ich glaube, ich konnte das nicht in aller Klarheit denken, als ich nach der ersten Begegnung
 mit den menschlichen Killern in mein Kissen blutete, aber seither sagte ich mir immer wieder:
 »Ich mag Tiere lieber als Menschen« und ich meinte diesen Satz noch viele Jahre später,
 selbst als ich erwachsen war, und gelernt hatte, den Männchen, mit denen ich mich paarte,
 etwas Zuneigung als Belohnung für das zu geben, von dem sie behaupteten, daß es Liebe
 sei.«4

 m \ _

 «Ihihbë _ «*"' '*

 ate'*

 James Oliver Curwood

 Gerade dieses »menschliche« Verhältnis Neil Shipmans zu Tieren bestimmt Rolle und Funk
 tion, die sie ihnen in ihren Filmen gibt: mit größter Selbstverständlichkeit agieren sie als
 gleichberechtigte Partner vor der Kamera, übernehmen dabei oft die Rolle des männ
 lichen Geschlechts. Mit ihrem Einsatz weigert sich Neil Shipman auf teils witzige, teils
 verschrobene aber subtile Art, den Erwartungen eines implizit männlichen Publikums zu
 dienen:

 Doc Graff erklärte mir die Sexseite unserer Melodramen so: Wenn der Schuft unsere Neil

 verfolgt und hinter einem Baum versteckt nach ihr schielt, wie sie nackt von ihrem Bären
 begleitet in einem Waldteich schwimmt, denkt und registriert der Schurke: Ich will es und ich
 will es jetzt! (I vant it, and I vant it now!) Das, sagte Doc, ist es, was das Publikum auch will.
 Man muß sie in Spannung halten, ob er »es« kriegt, oder ob das Mädchen vor einem Schick
 sal, das schlimmer ist als der Tod, gerettet werden wird.5

 In der Inszenierung ihres Filmes schwimmt Dolores zwar nackt, doch was der Schuft - und
 das Publikum - dann zu sehen bekommt ist nicht, was James Curwood, der Autor der
 Kurzgeschichte Wapi, the Walrus, die dem Film zugrundeliegt, vor-gesehen hatte. Das
 Schaustück, das die Protagonistin in dieser Szene sein soll, gibt sie nicht ab: als Dolores den
 Gauner entdeckt, der sie beobachtet, wickelt sie sich erschrocken doch kurz entschlossen

 in ein Tuch (oder waren es sogar nur ihre langen Haare) und läuft durch den Wald davon.
 Curwood hatte die Szene anders im Sinn, Neil Shipman berichtet von den Unterschieden,
 als sie zusammen das Drehbuch durchgingen:
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 40 Annette Brauerhoch

 ... getippte Seiten und hingekritzelte Anmerkungen. Eine nach der anderen wurde zur Seite
 gefegt, als er anfing die Handlung autorenhaft zu entwickeln. Die Sache blieb dieselbe,
 bloß seine Wortmalerei war literarischer. Das Mädchen schaute den Mann, der sie ver
 gewaltigen wollte, als sie nackt aus dem Flußbett im Wald kam, nicht einfach nur an. Sie
 zitterte. Ihre aufgeregt flatternden Hände bedeckten ihren wogenden Busen, Tränen liefen
 wie eine Spur verschütteter Opale über ihre blassen Wangen, und ihr Haar, ihr üppiges,
 prächtiges Haar glitzerte naß vom Bad, das sie mit ihrem Bären genommen hatte, wie ein
 schützender Mantel umfloß es ihre Alabasterschultern.6

 Zum Schluß des Films nimmt ein großer Hund die Hauptrolle neben Dolores ein. Nachdem
 sie zunächst mit ihrem Mann einige Zeit in der »Zivilisation« einer Stadtwohnung gelebt
 hat, kann sie ihn zur Rückkehr in die Wälder Northwoods überreden. Eine lange aben
 teuerliche Reise zu Schiff steht bevor, im Eis vor Alaska bleibt es stecken. Wieder taucht

 der Gauner aus dem Wald auf, diesmal in einer anderen Autoritätsverkleidung, als Kapi
 tän des Schiffes. Immer noch ist er hinter Dolores her, stellt ihrem Mann Peter eine Falle, die

 diesen für den Rest des Filmes kampfunfähig macht und im Fieberwahn zu Bette liegen
 läßt. Den Nachstellungen Rydals stellt Dolores sich nun allein. Sie nimmt ein »Verhältnis«

 mit Wapi, einer selbst vom Besitzer gefürchteten Riesendogge auf. Wapi entläuft dem ihn
 mißhandelnden Herrn und übernimmt von nun an die Retterrolle, die traditionellerweise

 der männliche Held innehat. Seine Verwandlung von einer wild-wütenden, gefährlichen
 Bestie in das sanfte, anhängliche Tier, das er gegenüber Dolores ist, erklärt der Zwischen
 titel mit der Wirkung von »the touch of a woman's hand«. Warum der Hund bei einer
 turbulenten Verfolgungsjagd mit Schlittenhunden über Eiswüsten den entscheidenden,
 »den stolzesten aller seiner Kämpfe« mit den Widersachern aufnimmt, macht ein weiterer

 Zwischentitel ganz klar: »for a woman«. Das erklärt auch die frivole Zweideutigkeit des
 Blicks am Ende des Films, der dem konventionellen Happy-End noch im letzten Bild ironisch

 einen verunsichernden Aspekt verleiht: im heimischen Idyll der Blockhütte sitzt der Schrift
 steller schreibend am Tisch, Dolores neben ihm und strickt. Da wandert ihr Blick nach

 unten, die Kamera nimmt ihn auf und zeigt uns ein friedlich lächelndes Baby, das dort am

 Boden liegt. Dann wandert sie fast unmerklich ein kleines Stückchen weiter, gibt die Sicht
 auf Wapi, den Hund frei, der dicht neben dem Baby liegt. In spannungsvoller Ambivalenz
 bleibt der liebevolle Blick der Mutter in der Schwebe, wirft die Frage auf: gilt er dem Kind

 oder dem Hund? »Der Film brauchte Tiersequenzen«, schreibt Neil Shipman »um ihn aus
 dieser faden menschlichen Dreiecksgeschichte zu heben.«7
 In Something New - einem Film über eine Schriftstellerin und ein Auto - spielt das Tier

 nur ganz am Rande eine kleine Rolle, die aber wieder die Funktion hat, den Liebes- und

 Machtanspruch des Mannes ironisch zu unterlaufen. Der Film beginnt mit einer Rahmen

 handlung, in der sich die Regisseurin als Schriftstellerin präsentiert, die im Freien vor ihrem

 Zelt und hinter ihrer Schreibmaschine sitzt. Sie blickt in die Kamera, seufzt, der Zwischenti

 tel verkündet: »Es gibt nichts Neues unter der Sonne!« Da fällt ihr Blick auf zwei Männer,

 einen alten zu Pferde und einen jungen im Automobil, und löst den zündenden Gedanken

 aus: »Das Alte und das Neue!« Vieldeutig zieht sich dieses Motiv durch den Film, läßt sich in

 der Folge auf die Männer oder ihre Fortbewegungsmittel beziehen, aber auch auf die
 Frau: auf ihr neues Erscheinungsbild, das mit den alten Vorurteilen der Männer kollidiert.
 Die Geschichte im Film beginnt damit, daß die beiden Männer eine Schriftstellerin am

 Bahnhof abholen sollen. In Erwartung einer »langen, dürren Person mit Brille« läßt Neil
 zunächst eine solche an ihnen vorbeistolzieren, bevor sie sich selbst als die sehr hübsche,

 muntere Schriftstellerin vorstellt. Eine zweite Enttäuschung bereitet sie vor, wenn sie Hund
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 Nell Shipmgn 41

 und Autobesitzer denken läßt: »Love my dog - love me«. Doch das Liebesverhältnis bleibt
 ganz auf den Hund beschränkt. Er entläuft dem Besitzer und Neil nach. Statt dem Mann
 die Frau näher zu bringen, entfernt er sich mit ihr, bringt erst später den Mann zur Frau -
 dann aber auch nur in der Funktion des Autobesitzers, dessen hingebungsvoll, fetischi
 sierend blankgeputztes Objekt der Zwischentitel abfällig als »man-made piece of mecha
 nism« vorstellt. Während der Mann das Auto zur Schau stellt, fordert die Frau seinen
 praktischen Einsatz, setzt Symbolwert gegen Gebrauchswert und trägt so zu einer re
 spektlosen Entmystifizierung bei. Die konventionelle Story von Something New - die
 Schriftstellerin wird von mexikanischen Gangstern entführt, vom Autobesitzer gerettet,
 wobei sie nach seiner Verletzung das Steuer des Wagens an sich reißt und selbstverständ
 lich fahren kann - dient im Grunde nur der verrückten Inszenierung einer langen Auto
 fahrt, die zwei Drittel des Films einnimmt. Das Auto rast in unerhörten Einstellungen über

 Kakteen, bohrt sich durch Flußbetten, stiebt durch Gebüsche, erklimmt Geröllhalden. Der

 Antagonismus zwischen Natur und Technik, die Art, wie diese in jene eindringt, wird eher
 latent mitinszeniert, in der Hauptsache vermittelt der Film Neil Shipmans ungebändigte,

 aggressive Abenteuerlust:

 In den Radiotagen erinnerte mich Jack Bennys Maxwell immer an unseren. Nicht buchstäb
 lich unserer, denn er gehörte der Maxwell Firma, die während der gesamten Drehzeit einen
 Mechaniker zur Verfügung stellte, und er baute drei neue Getriebe ein, um das wieder zu
 ersetzen, was wir am Drehort in der rauhen Anza-Borrego Wüste herausgerissen hatten.
 Es machte einen unglaublichen Spaß. Die Idee des Films Something New war, daß das
 Maxwell-Automobil über Strecken fuhr, die kein Pferd, nicht mal ein Mensch zu Fuß errei
 chen konnte. Wir lenkten es über Felsen größer als es selbst, fuhren durch tiefe Berg
 schluchten, in denen der Sand bis zur Radnabe reichte, und wir - das »girl« und mein Part

 ■

 i

 If.

 Hi

 Nell und Bert Van Tuyle im Maxwell, Mojave Desert, Kalifornien, 1920
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 42 Annette Brauerhoch

 ner, die das Drama inszenierten und es spielten - fuhren tatsächlich selbst! Laddie, der
 Collie, der für Brownie einsprang, war auf diesen wilden Maxwell Fahrten immer dabei
 und zeigte nur einmal schottische Vorsicht. Er verschwand plötzlich unter dem Armaturen
 brett und nahm all seine Kraft zusammen, um nicht herausgeschleudert zu werden. Der
 Maxwell überschlug sich drei Mal - Mann und Girl kauerten sich zusammen, Laddie war
 versteckt und Joe Walker kurbelte, obwohl das Material vielleicht nicht zu gebrauchen war.
 Der edle Maxwell durfte nicht ganz demoliert werden. (...) Der dreimalig reparierte Max
 well endete mit einem heftig verdellten Hinterteil, wenn auch ich nicht. Er zog es sich zu, als
 wir im Rückwärtsgang gegen einen riesigen Felsblock fuhren, der an der Kante eines Kliffs
 lag, und so lange dagegen rumsten, bis das Ding endlich vornüber stürzte und Leber wie
 Lebenslicht aus den Bösewichten quetschte, die, nachdem sie einen anderen, steilen Pfad
 durch die Schlucht gewählt hatten, den die Pferde nicht erklimmen konnten, damit beschäf
 tigt waren, hochzukrabbeln, gerade rechtzeitig, um den herunterstürzenden Felsblock in
 Empfang zu nehmen - das Resultat kann man sich leicht vorstellen. Zerdrückt, wie Käfer!
 Ende der Bösewichte, aber nicht von »Girl«.8

 Durch die Rahmenhandlung des Films geht es aber auch um das Geschichten-Erzählen als

 Abenteuer im Kopf, mit ihr macht Neil Shipman auf den Produktionsprozeß aufmerksam
 und auf sich als Produzentin. In krassen Widerspruch zu den Illusionstechniken Holly
 woods tritt eine der letzten Einstellungen, die, ganz modern, direkten Blickkontakt mit dem

 Zuschauer herstellt: völlig hingerissen von den Ereignissen, die sich in ihrem Kopf, für uns

 auf der Leinwand abspielen, sitzt die Autorin frontal zur Kamera hinter ihrer Schreibma
 schine und tippt wild drauf los, blickt dabei die Zuschauer unverwandt, fast verschmitzt
 an, bis die Schreibmaschine im Eifer des Gefechts vornüber fällt, und damit, wie der Fels

 block den Bösewichten, dem Film ein Ende bereitet. Wenn es am Ende, im Zwischentitel

 heißt: »Die Moral ist nun: sei es Motor oder Mädchen - es gibt immer etwas Neues« -
 dann hat dieses Fazit nicht nur eine leicht ironische Färbung wie der in ambivalenter
 Schwebe gehaltene Blick von Dolores auf Baby und Hund am Ende von Back to God's
 Country, es spielt auch selbstreflexiv auf den Schauwert an, den beide, Mädchen und
 Motor haben sollen. Dieser Film schreibt ihn der »neuen Frau«, der selbständigen, selbst
 bewußten zu, die mit ihrer Arbeit in die Männerdomäne von Technik und Abenteuer ein

 dringt.

 Ein kleiner Hund gibt wieder, durch den guten Rapport, den die Protagonistin mit
 Tieren hat, den Ausschlag für ein gutes Ende der Geschichte im Kurzfilm Trail of the North

 Wind - doch die Natur und die Blicke auf sie spielen eine weitaus größere Rolle in ihm. Im

 Gegensatz zu einer felsigen Geröll- und Sandlandschaft in Something New spielt Trail of
 the North Wind in einer einsamen Schnee- und Eislandschaft. Ebenso selbstverständlich

 wie die Schriftstellerin in jenem das Autofahren beherrscht, wohnt Dreena, die Protagoni

 stin dieses Films ganz allein und abgeschieden in einer Blockhütte mitten im Wald. Ihr wird

 ein fast »männlicher«, raumumgreifender Blick zugestanden: die erste Einstellung zeigt sie

 auf einer Bergkuppe in der Lichtung eines Waldes, folgt ihrem Blick, der hoch über die
 Wälder, nebelverhangenen Gipfel und den tiefliegenden See in einer ausholenden Geste
 schweift. Doch dieser Blick zielt weder auf Beherrschung noch Heroisierung der Natur -
 weder wird diese als fremd und bedrohlich wahrgenommen, noch verkommt sie zur
 metaphorischen Staffage, mit der heroischen Gesten, sentimentalen Gefühlen atmosphä
 rischer Aus- und Nachdruck verliehen werden soll: dieser Blick vermittelt eher eine doku

 mentarische Haltung.
 Peter Morris begründet in einem Nachwort zu Neil Shipmans Autobiographie deren

 kurze Karriere zum einen mit einer strukturellen Veränderung der Filmindustrie: Neil
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 Ml
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 Script Girl und Nell bei den Dreharbeiten zu The Girl from God's Country

 Shipman produzierte zu einer Zeit, als unabhängige, kleine Firmen durch die Monopoli
 sierung der Filmindustrie in den Händen weniger »majors«, die ein ausgeklügeltes, verti
 kales System der Kontrolle vom Drehbuch bis zum Abspiel in eigenen Häusern entwickelt
 hatten, verdrängt wurden. Neben ihrer fast anachronistischen Arbeitsweise, die die Funk

 tionen im Produktionsprozeß nicht arbeitsteilig aufsplittete, hielt sie beharrlich am Prinzip
 des Drehens an authentischen Orten, am Arbeiten in und mit der Natur fest. Dadurch

 unterlag sie rationeller und industrieller gefertigten Produkten, setzte sich den Widrigkei
 ten klimatischer und geographischer Bedingungen aus, mit denen die Studio
 inszenierungen Hollywoods nicht zu kämpfen hatten. Andererseits sieht Peter Morris ihr

 Scheitern aber auch in einer Wahl der Thematik begründet, für die es in der damaligen
 Zeit im Rausch der Industrialisierung noch keine Sensibilität gab: den Natur- und Tier
 schutz.9

 Ich vermute jedoch, daß die Rolle, die Neil Shipman der Natur und den Tieren in ihren

 Filmen einräumt, der ästhetische Umgang mit ihnen, weniger das Resultat einer bewußten
 Inszenierung und Thematisierung des Verhältnisses von Mensch und Natur, Mensch und

 Tier ist, als vielmehr Ausdruck einer doch eher unbewußten Korrespondenz zwischen in
 nerer und äußerer Natur. An Tieren erlebte sie die Abwesenheit von Sprache als ein Mehr
 an körperlicher Präsenz und Ausdruckskraft - von ihr sexualisiert sind sie dennoch nie

 sexuell bedrohlich. Das Tier repräsentiert weniger, projektiv die dunkle, andere, bestiali
 sche Seite des Menschen, - auf es konzentriert sich statt dessen die Sehnsucht nach einer

 stummen Verständigung der Körper.
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 44 Annette Brauerhoch

 1 Nell Shipman, The Silent Screen & My Talking
 Heart, An Autobiography, Hemingway Western
 Studies Series, Boise State University, 1988, vgl.
 insbesondere das Zitat der Fußnote 3 und 4.

 2 ebd. S. 80.

 3 ebd. S. 13.

 4 ebd. S. 13.

 5 ebd. S. 59/60.

 6 ebd. S. 62.

 7 ebd. S. 80.

 8 ebd. S. 87-89.

 9 Peter Morris, »The Taming of the Few. Nell Ship
 man in the Context of her Times« in Nell Ship
 mans Autobiographie S. 211-220.
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 Nell Shipmgn 45

 Is ffie Nude

 Ryde?
 Is tlie Nude

 Ryde?

 Nell Shipman mit dem Hund Tresore in Back to God's Country (1919)
 und Werbung zu dem Film in Moving Picture World vom 24. Juli 1920
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