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Fran~ois Gar~on: Gaumont, un siede de cinema
Paris: Gallimard 1994 (Decouvertes Gallimard Nr. 224), 128 S., FF 128,-,
ISBN 2-07-053251-8

"On a jamais vu autant de choses entre la premiere et la derniere page d'un
livre" ist der Leitspruch der für Jugendliche und Laien konzipierten kleinen Bände
der Reihe Decouvertes Gallimard, von deren mittlerweile 233 Titeln sich immer
hin acht dem Film widmen. Auf knapp 130 Seiten wird dem Leser ein von Exper
ten geschriebenes, aus Bildern und Texten kombiniertes Konzentrat angeboten.
Der vorliegende Band widmet sich der Geschichte der Filmgesellschaft Gaumont
(1895-1993), die unter Berücksichtigung der Markt-, Sozial- und Technik
geschichte beleuchtet wird. Gaumont produzierte u.a. so unterschiedliche Filme
wie Fant6mas mit Louis de Funes, La Belle et La Bete von Cocteau, La Boum mit
Sophie Marceau und 1993 den Kassenschlager Les Visiteurs.

Der Textfluß des Bändchens leidet etwas unter dem Flattersatz und den zahl
reichen eingesprengten Illustrationen und Randbemerkungen (S.19-22, 41-43),



V Fotografie und Film 331

aber die vorrangige Behandlung des Bildteils entspricht eben Gar'rons Motto:
Erst Sehen ("vu"), dann Lesen ("lu"). Leider stimmen die Untertitel des In
haltsverzeichnisses nicht mit denen der Kapitelüberschriften überein, was gele
gentlich recht verwirrend ist. Trotzdem ist Gar'ron insgesamt eine sehr aufschluß
reiche und gut verständliche Darstellung eines Themas aus der Praxis der Film
produktion gelungen.

Laurence Combes (Strasbourg)


