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Editorial
<< Es waren die cchönsten der lVelt dabei >>

Douglas Sirk - er ist so alt wie unser Jahrhundert, man kann
auch sagen, ein paar Jahre jünger a,ls der Film. 1900 in Ham-
burg goboren, als Kind fasziniert von dänischen Filmen, von
,{sta N,ielsen, studiente er zuerst Jura, dann philosophie und
Kunstgeschichte. 1922 inszenierte er erctmals auf dem Thea-
ter und arbeitete darauf an Theatern in Hamburg, Chemnitz
und Bremen. Schliesslich wurde er Direktor des < Alten
Theaüers > in Leipzig. NacMem er Shakespeares < Was ihr
wollt > auf der Berliner < Volkbühne > inszeniert hatte < wie
einen Film >, kam er ätr U,fa. ü,ber die Filme, die er dort
gemacht hat, schreibt in dieser Nummer R6my pithon. Sirk
- er hieas damals noch Detlef Sierck - m,usste dann Deutsch-
land, wie v,iele seiner Kollegen auch, ver,lassen. Nach Aufent-
halten in Frankroich, der Schweiz und Holland kam er nach
Amerika, nach Hollywood. Dort hatte er es nicht leicht, die
Arbeitsbedingungen der mächtigen Filmfabnik entsprachen
nicht ganz dem, was er von A'merika und Hollywood ärwartet
hatte. Von einem der Mächtigen Hollywoods, von Harry Cohn
{Columbia), musste er sich sogar sagen lassen : < Listen,
Sirk, I own you. > ,In einem Gespräch mit Heinz-Gerd Rasner und Reinhard
Wu,lf während der Retrospektive 1972 am Edinburgh Film-
festival erklärte Sirk: < Heute verteidige ich Hollywoodoft; diese verdarnmten Produzenten, die mir damals io un-
bequem waren. Heute bin ich nicbt mehr im Spiol und sehe
vieles mit anderen Augen, obwohl ich auch nachträg,lich nicht
der Meinnrng bin, dass die Gewalt des produzenten berech-tigt war oder gar nütdch. Wir Buropäer nannten damals
Hollywood ein Gefängnis, und 6 was eins. Doch, obwohl
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es paradox erscheint' hatte das System seine Vorteile' Ein
iuotir.t braucht Mauern, um dagegen anzukämpfen' mögen

* uu"ft Gefängniswände sein. üie totale Freiheit ist nur

iüt;i; cenie, uia *lutt das könnte man bezwsifeln' Das An-
ü;;i"" gegän diese Wände macht einen Mann listig und

"tti-Jd".g.-t"Ittt. 
Es stärkt die Muskeln seines Talents' Atler'

aings fuin er auch, *"nr, ,"iot Stärke nictlt ausreicht' an die-

sen Mauern sche.itern. Man arbeitet darnals untor Zwang'

aber konnte, *".to -un goschickt war' seiner Persönlichkeit
Ausdruck geben. > (Filmkritik IIl73)'

Und wie geschickt e; war, der Douglas. Sirk ! Kaum ein

una"*i n"giti"u. seiner zeit,'vor allem kein Europäer' beo'

bachteteArnerika,og"nuuundsokritisch.ohneirgendwel.
che laute Agitation -- *ut damals auch kaum möglich ge-

;;.;;ät" l- beschrieb Sirk mit viel Sorgfalt und noch mehr

iiru" ,o a"" uenschen das damalige amerikanische Leben,

äi"-ötruni", die nichi mehr ausgel'ebt-werden konnten' die

fi"ff.*g"t, die in Schmerz und Verzweif'lung endeten'

" räiiJä"if l-.;ife > teisst ta" letztsr Film in Amerika' sein

i"trt"t gto*er Film tiüernaupt' .ner..-Ti(el kann über sein

"ä-"tit"ir"nes 
wertr, 

-la, 
eigäntlich über sein ganzes Werk

gestellt werden.
SeitdenfrühensechzigerJahrenwohnenDouglasSirk

,r"i*i;F;au Hi,lde in deiSchweiz' in der Nähe von Lugano'

ö;;;; *"ir, ."t hier noch sehr wenig von ihm und seinen

Filmen. Abgesehen von einer Retrospektive des Filmpodiums

1;;;;Ztit"i"t, - eiffnar mehr hat hier das Filmpodium vor'
uiläir"n.-Äü"rt goleistet - und ein paar Vorstellungen in un-

ffiäütc;api"t-rt"u.rr, tntt, hört9 r nd.l"t man wenig von und

üb;;?i. Nr; hat sich das Filmfestival Locarno bereit erklärt,

eine Retrospektive durchzuführen'

Dougtas Sirk hat viel erlebt und er hätte demnach auch

ä"iä "nnnlen 
Br ist aber keiner' der seine' meistens viel
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jtingeren, Zuhörer mrit Anekdoten unterhält. Wenn man etwas
arb einem:.I-eben wissen will, muss man sehr genau fragen.
Und wenn er dann einmal von seinen Filmen spricht, ,prtnt
€r weniger von den Launen der Schauspieler als vielmetu von
der Schauspielerführung, vom Dekor, vom Licht, vom Film+
machen an und für sioh. Douglas Sirk spricht nicht von sich,
sondern von seiner Liebe zum Kino. Es ist jene Liebe, die
man heute, ganz besonders hier in der Schweiz, so oft ver-
misst. Und in jedem Gospräch mit Sirk kommt sehr bald auch
d,ie Auffordenmg : ( Nun erzäh'len Sie mal von sich, was
machen Sie ? > Sirk geht noch heute viel ins Iäno, er ist nicht,
wie man das bei älteren Leuten immer wieder sehen kann,
stehengeblieben. Was Sirk etwa über die neuen Fihne aus
der Bundesrepublik, über jene von Wim Wenders und Rainer
Werner Fassbinder ganz speziel,l, zu sagen hat, ist nicht sel-
ten weitaus interesaanter als das, was wir darüber schreiben.
Douglas Sirk und seinem Werk, diesen Filmen, die man nicht
oft gonug anschauen kann und unter denen, wie Rainer Wer-
ner Fassbinder schrieb, die schönsten der Welt sind, zu be-
gegn€n, ist ein Erlebnis, das tiefe Spuren hinterlässt.

*

Für d,ie Mitarbeit an dieser Nummer danken wir: Douglas
und Hilde Sirk; der Douglas Sirk-Stiftung Zürich; This
Brunner, Bernhard Uhlmann; der Cin6mathöque Suisse in
Lausanne ; der Zeitschrift Travell,ing ; dem Internationalen
Filmfestival Locarno; dem Kellerkino Bern.

Benhard Giger
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FILMOGRAPHIE

ä3li''SfJh#T;o"üi1,",1113il r"tt ; Deutschrand, ura ; nach

Selma Lagerlöf.
stützen-äär-eeiäirschaft; 1935; Deutschland' Ufa : nach Henrik

lbsen.
ScrrluJai-rörd ; 1936; Deutschland' Ufa; Buch mit Kurt Heuser;

mit Willy Birsel, .LilDDasSilii;0, Ufa; Buch mit FranzDas Holkonzert; 1936
wallner-BastÖ n"dn oät-sttic! nD'as kleine Holkonzert"
von Paul Verhoeven und Toni lmpekoven'

Zu neuen ufem ; 1937; öä.'ittär"nd, u^f3;,' Buch mit Kurt
Heuser, nacn oer iuouifls- " 2u.,:.'9:?lif"tn " von Lovis

H- Lorenz ; mit Zarah re3ff:, ,iyly älln?,ä,"n Leander.La Habanera; 1937; D
Accord Flnal ; 1939; rtä"riäiönlsöhweiz' J' Weissmann' France-

Suisse Film ; n"gä'i'i'ä' öäy (rgnäcv Rosenkranz)' Super-
;;iä;'' oJttät siercr (uncredited)'

aoerlei'iöäs'; nüiiänä,-i.tv öit Film ; Buch mit carl Zuckmaver
----'- Äach där Novelle " Bofie " von M' J' Brusse'
nitrers'ül*aäiän' ; 1s+z ; usA, ueu ;,mi! {.oltq.carradi ne'

Uffi;;i'öö;m-;' rÖ++ : 
.[,ldÄ' 

united Artists/Anselus Pictures ;

Buch mit Rowtanä u"ibÄ *"n " Die Jagdpartie " von Anton
Tschechow ; mit-Gäige"SänOers' Linda Darnell' Edward
Everett Horton.

I ScanO*ä'in iäti"; rSas; USA, UA'/Arnold.Pressburger Produc-
tions lnc. ; mit dädrge danders'-Akim..Tamiroff'

Lured (auch Personal öäitjf,"l I isao ; usA' .uA/oakmont Pictu--"'-- lä;";ii öiorg"--s"noäis' t-'"itte Ball' charles Goburn'
Boris Karloff.

sre"p, 
-ul'lo"ä i iö+z ; usA, uA/Triangle ; mit claudette colbert'
Robert cumm'nntüro. columbia; mit Dorothy La.1no.ur'

3ll3:Elff l,"kr.#i':#''ffijii"Elruf#ril":"1";i**
von Bildern oi"i'ää"itäiä'Hä'nirton dai in dieser Num-
rnli äogeoitaete Szenenphoto)'

The Flrsl Legion; rsäol-Ü5Äi'Üe/'seoit Pictures corporation ;

mit Charles BoYer'
m"eterv'öömarine ; iösb ; USA' Universal lnternational'
fffiät;"iilä"ürh ;-iö611-ijbÄ' universal lnternational ; mit

Claudette Colbert'
Th€ Lady Paye Oll;"i'gSr ; USA' Universal lnternational ; mit

Linda Darnell.
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Weekend wlth Father ;_ 1951 ; USA, Universal lnternational ; mit
Van Heflin, Patricia Neal.

Has Anybody Seen My Gal ? ; 1951 ; USA, Universal tnternatio-
nal ; mit Charles Coburn, Piper Laurie, Rock Hudson.
James Dean hat einen kurzen Auftritt.

No Room lor the Groom ; 1952 ; USA, Universal lnternational ; mit
Tony Curtis, Piper Laurie.

Meet lle al the Fair ; 1952 ; USA, Universal lnternational.
Take Ite to Town ; 1952 ; USA, Universal lnternational ; mit Ann

Sheridan, Sterling Hayden.
All I Deslre ; 1953 ; USA, Universal lnternational ; mit Barbara

Stanwyck, Richard Carlson.
Taza, Son of Gochlse ; 1953 ; USA, Universal lnternational ; mit

Rock Hudson, Barbara Rush.
filagnillcent Obsesslon ; 1953 ; USA, Universal lnternational ; mit

Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes Moorhead.
Sign ol the Pagan ; 1954 ; USA, Universal lnternational ; mit Jeff

Chandler, Jack Palance.
Captain Lighüoot; '1954; USA, Universal lnternational ; mit Rock

Hudson, Barbara Rush.
All That Heaven Allows ; 1955 ; USA, Universal lnternational ; mit

Jane Wyman, Rock Hudson, Agnes Moorhead.
There's Always Tomotrow; 1955 ; USA, Universal lnternational ;mit Barbara Stanwyck, Fred Mac Murray, Joan Bennett.
Wrltten on the Wind; 1956; USA, Universal lnternational ; mit

Rock Hudson, Lauren Bacall, Robert Stack, Dorothy Ma-
lone.

Battle Hymn; 1956; USA, Universal lnternational ; mit Rock
Hudson.

lnterlude ; 1956 ; USA, Universal lnternational ; mit June Ally-
son, Rossano Brazzi.

The Tarnbhed Angels ; 1957 ; USA, Universal lnternational ; mit
Rock Hudson, Robert Stack, Dorothy Malone, Jack
Carson.

A Time to Love and a Tlme to Dle ; 1957 ; USA, Universal lnter-
national ; nach Erich Maria Remarque ; mit John Gavin,
Lilo Pulver.

lmitation ol Llle; 1958; USA, Universal lnternational ; mit Lana
Turner, John Gavin, Sandra Dee, Susan Kohner, Juanita
Moore. Mahalia Jackson singt am Schluss des Films.

Zwei Kurzlilme mit Studenten der Hochschule für Fernsehen
und Film Mänchen ;

Sprich zu mir wie der Regen; 1976; BRD, HFF.
Sylveternacht ; 1977 ; BRD, HFF.
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Sohn
des }ü.Jahrhunderts
Rock Huilson erzählt von Robert Stack

Aus : < The Tarnßhcd. Angels >, Drehbuch, Szene 260,
14. September 1956:
INSERT der Titelseite der < Lake City Star Tribune > eine
fette Schlagzeile verkündet :

ROGER SHUMANN DURCH FLUGZEUGABSTURZ
GETöTET !

Über einer Portrait;photographie von Roger prangt die fol-
gende Überschrift :

KRIEGSHBLD ZWEITES OPFER DER LUFTAKROBA'
TBNSCHAU AN DBR HBRBSTMESSE

Alle Augen sind atrf Burke gerichtet, der hastig den Artikel
liest. Dain wendet sich Burke wieder Hagood zlr, er hat seine
Besonnenheit wiedergewonnen, und auch sein Schmerz ist
zurückgekehrt 

Burke
Das ist sie, die Story, die es nur einmal gibt !

Und was haben Sie damit gemacht ! Nennen
Sie das lebendigen, beseelten Journalismus ?

Wissen Sie, wie ich das nenne ? Ich nenne das
leblose, abgestorbene Tatsachen ! Leblose Tat'
sachen, aufgezäblt von einem taubstummen'
blinden und leblosen Redaktor !

Von Hagood kommt keine ersichtliche Reaktion auf Burte's
Wor'tschiall, und auoh das Gelächter der versammelten Re'
porter bleibt aus.
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Burke

(fährt fort)
Ich ! Burke Devlin, ich hab' die Story ! In .mei-
nem alkoholgeschwängerten Hi,rn habe ich sie !
Und in meinem Herz, das mir wehtut ! Und
wissen Sie, wie ich sie kriegte ? Indern ich
Schmierfett weggeputzt und Motorenöl abge-
leert habe ! Indem ich durch Dreck gekrochen
bin, durch Schmutz und Mist und Kot ! Indem
ich Wahrheit und Schönheit dort gefunden
habe, wo man eie nie erwarten würde !

Burke hält einen Moment inne, aber nur, um Luft zu holen.
Burke

Wissen Sie, wer da tot auf dem Grund des Sees
liegt ? Der Sohn eines Landartztes in Ohio. Ein
Junge, der es ausschlug, in die Fussstapfen
seines Vaters zu treten, weil er ,auch ein Sohn
des zwanzigsten Jahrhunderts war.

Wiederum schweigt Burke für einen Moment. Hagood und die
anderen hören ihm hingerissen zu.

Burke
(f?ihrt fort)

Er war ein Junge, der sich nur deshalb in einen
weitenüfernten Krieg davonstahl, weil er sich
nichts mehr aus Motonrädern und Autos machte,
und weil er die Sehnsucht nach Flugzeugen
hatte.

Burke wirft die Zeitung zur Seite, bevor er weiterspricht.
Burke

(fährt fort)
Er kannte keine Fahnen ,und er kannte keinen
Feind ausser den Tod. Als der Krieg zu Ende
war, wunle er nicht in den Frieden entlassen,
sondern mit Konfetti überschüttet. Und er
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war ein widerwilliger Held. Er hatte die Ehrun-
gen und Flaggen nicht gesucht und floh vor
ihnen.

Das Telephon auf Hagoods Pult LAUTET' Bevor Hagood es

abnehmen kann, legt Burke mit einer schnellen Bewegung
seine Hand auf den Hörer ; er s,tarrt Hagood streng an.

Burke
Zum Teufel damit ! Hören Sie zu ! Er fand sich
nicht mehr zurecht, bis er diese Flugmasten
fand... Drei knöcherne Finger des Todes, die
aus der Erde ragten und darauf warteten, ihn
zu Boden zu bringen und zerschellen zu lassen'
Begreifen Sie, was es Roger Shumann kostete,
diese Masten zu umfliegen ? Br liess es zu,
dass in seinen Venen anstatt Blut nach einer Zeit
Geüriebeöl pulsierte. Er umwickelte seinen Kör-
per mit Isolierband, nur weil er sich keine Filügel
und Federn wachsen lassen konnte. Er 'liess sich
von seiner Flugmaschine unterwerfen.

DAS KLINGELN des Telephons hört auf, durch die plötzti-
che Stille zögert Burke eine Sekunde lang. Dann fährt er fort :

Burke
Und das war nicht alles. Er liess alle irdischen
Eitelkeiten am Boden zurück... Heim... Familie..'
und Liebe' Warum ? Weil er in seinom Innersten
wuss,te, dass ein Mann, der kein Blut in den
Venen hat, abstürzen muss' gezwungenermas-
sen, früher oder sPäter.

Dieser Satz löst in Hagood und den anderen Ehrfurcht aus'

Burke
Und Roger Sh'umann stürzte ab... in der Naoht
bevor er in den See fiel. Er stürzte so tief und
so har.t... filr das Wohl seiner Masshine..',
dass seine Vensn platztet und das Getriebeöl
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herausspritzte. Und ein Herz voller Scham
pumpte wieder Blut in die Venen.

Burke zöger't. Hagood und die anderen warten ungod'uldig,
bis er wieder weitersPricht.

Burke
Und als er jenen letzten Mast umkurvte, da
war etwa$ mit ihm geschehen, an das er nicht
mehr geglaubt hattel Er war wioder ein Mensch !

Und er veruaglückte nur deshalb, weil er an
andere Menschen dachte, die er bei einem
Landungsversuch auf dem Feld gefährdet hätte.
Denn unter ihnen waren eine Frau und ein Bub,
deren Liebe er nun schlussendlich akzeptiert
hatte... seine Fra,u und sein Sohn, für die er das
Flugzeug i,rn Stich lassen wollte, das Flugzeug,
das ihn am Schluss im Stich liess.

Burke legt eine Pause ein, um l-uft zu holen für seine Schluss-
worte.

Er starb einen n"rorlf*i"" Tod, und er hat
unsere Tränen verdient. Deshalb müssen wir die
Etde zärtlic,h in sein Grab streuen, und sein
Totengedicht zörtlich verlesen.

Einen Moment lang ist es still.
Burke

Hier liegt Roger Shumann. Verbrüdert m'it dem
Unbekannten, war er ein Mann aus alter Zeit,
der als erster auf ein Pferd stieg und den Hori-
zßnrt büwang.
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REMY PITHON l3

Les constantes d'un style

Sur quelques films allemands
de Douglas Sirk

Dans une chambre mis6rable, en Am6rique, une femme, vic-
time d'un destin contraire qui I'a conduite hors de $on pays
et I'a priv6e de celui pour qui elle a tout quitt6, va se laisser
mourir de maladie et de d6sespoir. Les deux seuls amis qui
ne I'ont pas abandonnde trompent leur chagrin en dcoutant,
ä la radio, un concert retransmis de leur Allemagne natale ;
on joue la < Neuviöme Symphonie > de Beethoven, sous la
direction d'un chef ill'ustre, qui a pr6cis6ment adopt6 I'enfant
de la malheureuse; mais elle l'ignore. Or tout ä coup elle
entend; elle appelle, se löve, reprend force, sauv6e par une
musique venue d'au-delä de la mer, alors que des plans de
vagues font irrdsistiblement penser ä un titre illustre du th6ä-
tre allemand : " Des Meeres und der Liebe Wellen > de Grill-
püzet.

On aura reconnu une s6quence de < Schlussakkord >, qui
n'est pas sans rappelor une scöne d'un film pratiquement con-
ternporain d'Abel Gance, < Un grand amour de Beethoven >,
oü le compositeur, tent6 par le suicide ä la ddcouverte de sa
surdit6, trouve le salut dans la musique, lors d'un orage qui
lui inspire un passage c6löbre de sa s Sixiöme Symphonie >.
Mais lä oü Gance se laisse aller avec d6lices ä sa d6mesure
naturelle, et sombre dans le ridicule, Sirk choisit et 6labore
avec sa prdcision coutumiäre les 6l6ments qui vont lui permet-
tre de faire accepter par le spectateur cette scöne extravagante.
C'est ä quelques r6flexions sur cette maitrise consomm6e,
dans un des genres les plus difficiles qui soient, que norur
allons consacrer co bref article, Les quelques pages qui suivent



l4

se voudraient un hommage respecteux ä un cin6aste que nous

admirons ; pour son ceuvr; d'abord, mais aussi parce que' che2

f"f f" t"nliion sur I'art et sur la vie et la fagon d'aborder l'un
.i'f'u"tt" sont toujours ä la hauteur de l'activit6 cr6atrice'

C'est ä quelques films des d6buts de la carriöre de Douglas

S*-tqui tignait alors Detlef Sierck) que nous nous attache'

;;;;.'il ,oit r qu'il a d6but6 dans le cin6ma en Allemagne en

i;*,; dtn6 neuf films avant de quitter I'Europe en 1939'

Comme nous n'avons vu ni < Das Mädchen vom Moorhof >

,ri * Stüt"att der Gesellschaft > ni < Boefje ))'. et que nos sou'

venirsde<LaHabanera))sonttrop6loign6sdansletemps
p"* Ctt" utilisables, nous nous liniterons ä < April' April >'

ä-- S"ftf"ttuttord r, ä < Hofkonzert >, ä <' Zu neuen Ufern >

et, accessoirement, ä < Accord final >'' e premiöre vue, ces cinq films sont fort disparates' Le

o."mier dans I'ordre chronolögique, qui est aussi le premier
'ntttg ÄCrt"g" connu de Sirk (exception faite de deux ou trois
i:id* ;i"t iourts dont Sirk lui-rnöme ne se souvient presque

""r;1.^ 
est < April, April >, tourn6 en double version (alle-

';;tä; 
"i-"C".tuoduise-;, 

comme c'6tait fr6quent ä l'6poque' Il
s'agit d'une *.rnr" "n"b.e 

trös proche de certaines com6dies

;; fi; dans le cin6ma allemand ou le cin6ma amdricain'
L'u"tioo se d6roule dans la famille d'un fabricant de pätes

u-ti-"otuir"r, qui a des ambitions sociales de nouveau riche' et

qrri oigunitä äes mondanit6s ridicules pour mettre en valeur

ä toriro", sa fem,me et sa fille' De fac6tieux invit6s lui font
;;"itt q"'t" prince va venir visiter son usine' en t6moi-

;ö; ö;oirnaissance pour,la qlalit6 de ses pätes' appr6-

äft.i torc d'un voyage d'exploration coloniale' Quand tout

a 6t6 soigneusement 
-pröpar6 pour recevoir le prince' l9s ou-

;tö;t äffi"nt "nupitt6.t, 
la presse prevenue' I'industriel ap'

ffid qu'it .'ugistait d'une blague' ?our sauver les appa-

i.n.rr, il fait "ngag"t 
un figurant qui jouera le röle du prince'
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Or le vrai prince, amus6 par l'id6e, d6cide de venir rdelle-
ment visiter l'usine. I'l s'en suit une s6rie d'i'mbroglios, le faux
prince 6tant pris pour le vrai, et r6ciproquement, le vrai prince
nouant une idylle avec la secrdtaire du fabricant, lequel
tente de jeter sa fille dans les bras du m€me prince, etc. Le
film est tournd de fagon trös vive, et surtout mont6 avec un
sens trös pr6cis du spectacle et de I'acc6l6ration du rythme.

Mais le plus intdressant, dans < April, April >, n'est pas
lä. Il faut en effet relever les influences encore trös typique-
rnent thdätrales qui le marquent. La s6rie des quiproquos et la
mise en scöne, oü les entr6es et les sorties des personnages,
l'insistance sur les portes, les d6placements dans des ddcors
d'intdrieur, jouent un röle essentiel, ne sont pas sans rappeler
certains classiques de la comddie: Beaumarchais, Marivaux,
Musset, et aussi le vaudeville. Par ailleurs, on pense irr6sis-
tiblement ä < La rögle du jeu >. Rien d'dtonnant ä cela : Sirk
6tait depuis dix ans un metteur en scöne de thdätre trös appr6-
ci6, et seule I'arrivde au pouvoir des nazis allait ralentir, puis
briser sa carriöre dans ce domaine. L'autre caract6ristique
du film est plus inattendue: il s'agit d'un changement de ton,
trös fugace, qui se produit dans une bröve scöne: dans un
cafd populaire, oü l'on chante et danse, le prince, qui se fait
passer pour un employ6, a emmen6 la secrEtaire (la situation
fait penser ä la premiöre soir6e que Lilian Harvey et lvilly
Fritsch passent ensemble, dans < Der Kongress tanzt >, film
presque contemporain) ; une forme subtile d'6motion s'ins-
talle pour quelques secondes dans cette com6die trös enlev6e,
comme si un instant I'action s'arrötait, pour permettre au spec-
tateur de s'interroger sur le sens de I'idylle gui s'esquisse. Or
cette rupture passagöre de ton n'est rendue possible que par
la pr6sence de la musique, qui < fait passer > en quelque sorte
un 6l6ment 6tranger au genre. Si nous insistons sur ce bref
6pisode, c'est qu'il n'est que le premier - on pourrait m6me
dire qu'irl n'est que I'esquisse - de toute une s6rie d'6pisodes
analogues dans les films postdrieurs de Sirk, et qu'il annonce
un 6l6ment essentiel de son style.
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A cet 6gard, 1e film le plus r6v6lateur 'de notre s6rie
sans aucun doute 4 Hofkonzert ). Dans une petite cour
mande, on donne, chaque ann6e ä la möme date, le
concer,t, pour un vieux prince m6lomane et d6bonnaire.
une jeune cantatrice est venue dans la petite capitale
ciöre ä la recherche de sa filiation: sa d6firnte möre,
trice elle aussi, y avait rencontr6 te grand amour de sa vie,
la fille qui est n6e de cette passion ignore qui est son pöre. Lors
de ce voyage, elle va trouver d'abord I'amour, en la personne
d'un fringant officier, dont le pöre, ministre du prince, tentera
de contrarier le penchant; puis le souvenir, gräce ä un vieux
poöte m6connu; enfin la gloire, parce qu'une s6rie de p6ri-
pdties comiques feront qu'elle va 6tre engag6e pour chanter
un air auquel le vieux prince tient particuliörement. Gräce ä
cela elle trouvera enfin son identit6: elle est bien sür la fille
du prince, qui recherche, dans sa nostalgie musicale, sa jeu-
nesse et ses amours perdues. Et tout finira naturellement le
mieux du monde pour le jeune couple d'amoureux, mais aussi
pour le vieux poöte, enfin reddcouvert !

Sc6nario banal s'il en est. Mais 'le film est 6blouissant" La
mise en scöne en est d'une constante brillance; I'image su-
penbe, gräce nota.mment aux d6cors rococo de Würzburg'
dans lesquels la cam6ra virevolte ä plaisir; les acteurs remar-
quablement dirig6s; Martha Eggerth au mieux de sa forme.
La rnusique doit mettre en valeur les vedettes du film : le jeune
officier chante en duo avec sa bien-aimde, et ä ce couple s6-
duisant en correspond un autre, comique, formd d'une sou-
brette et d'un soldat, selon les meilloures traditions du genre.
Tout cela fait de < Hofkonzert > un divertissement ravissant
et trös amusant, un spectacle tout ä fait dans la ligne des super-
bes fil,ms, presque contemporains, de Willy Forst. On aimerait
d'ailleurs bien voir la version frangaise (oar il y a aussi eu
double version), dgalement avec Martha Eggerth, pour la-
quelle Serge de Poligny a assu,md la collaboration ä la mise en
scöne. Les acteurs frangais ont-ils su s'adapter ä ce style ? La
distribution (on y trouve Colette Dar'feuil, Rober't Vattier'



Douglas Sirk 1974 in Zürich (Photo : Roland Stucky)
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Die letzte Einstellung des letzten Films in Deustchland,
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Douglas Sirk, anfangs der vierziger Jahre
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Jcrn Carradine in " Hitler's Madman "
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George Sanders und Linda Darnell in " Summer Storm u



George Sanders in " Summer Storm "



A Scandal in Paris

George Sanders,
Dreharbeiten zu

Carol Landis und Douglas Sirk
" A Scandal in Paris u
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Charles Boyer und Barbara Rush in " The First Legion "
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Patricia Neal und Van Heflin in " Weekend With Father "



Piper Laurie, Lee Morell und Tony Curtis in " No Room for
the Groom "

i:

Has Anybody Seen My Gal ?





Rock Hudson und Piper Laurie in " Has Anybody Seen My Gal ? "
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Marcel Simon, Oudart, etc.) fait craindre le pire !
< It was a piece of Viennese pastry >, d6clare Sirk lui-

nr6rne s. Sans doute. Mais ici aussi de subtils glissements dans
le ton doivent retenir I'attention. Ainsi lorsque l,on s,apergoit
au cours d'une r6p6tition qui a d6but6 dans le burlesqul, que
la jeune cantatrice connait - et est seule ä connaitre _- la
m6lodie qui est au progranune (apprise bien sür de sa möre).
Ou lorsque le passage de la repdtition au concert de gala est
indiqu6 par un enchalnement qui, dans sa simplicitE, eJt signi-
fiant au niveau narratif et au niveau symbolique 1et qui öra
ropris dans < Accord final >) : le lustre ä pendeloques du sa.lon
de ,m,usique 6teint, puis, en fondu enchaln6, le meme lustre
tout illumin6. Mais la scöne essentielle vient peu aprös : au
rnilieu des auditeurs, le vieux prince est brusquement saisi
d'fmotion par la < chanson du souvenir > (c'est le titre de la
version frangaise) interpr6t6e par Martha Eggerth ; soudain
tous les courtisans ont disparu, et il ,reste seul, assis ä la m6me
place, tandis que la musique continue ; puis l,auditoire est ä
trouveau pr6sent, mais c'est vingt ans auparavant ; la femme
aimde (c'est bien sür Martha Eggerth qui joue aussi le röle)
chante, lors d'un concert ä la cour d,alors. Et l,on revient ä la
röalit6; le vieux prince a compris : c'est sa fille qui chante
devant- lu,i. Or ce brusque passage de la com6die ä l'6motion,
6voqu6 plastiquement par des moyens trös simples et trös clas_
siquos, n'est < acceptable > pour le spectateur que gräce ä la
musique, qui ä la fois exprime ce qui se passe au niveau du
non-dit, et assure la coh6rence narrative de la s6quence. D'ail-
leurs, lorsque le prince parlera en particulier ä sa fille, et
qu'elle comprendra ä son tour, la relation paternelle ne ierajamais mentionn6e explicitement dans le dialogue !

Ce film somptueux marque donc de fagon trös nette le
glissement du divertissement vers l'6motion. Tout le röle du
vieux poöte, symbolisant un pass6 culturel et artistique rdvolu
(dans l'Allemagne de 1935...!), mais aussi la quöte d'un sou-
venir heureux, accentue cet aspect. Ou, si llon pr6före, deWilly Forst, on passe insensiblement ä Ophuls (lequel ddbute
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ä peu prös en m€me temps que Sirk, 6galement au th6ätre' et

rdalise-dans les ann6es 30 ses premiers films, qui ne sont pas

sans rappeler < April, April > ou < Hofkonzert >>)' Or cette

dvolution nettement esquiss6e nous amöne ä parler des trois
autres grands films des anndes t936'7937: < Schlussakkord >

(tournJ juste avant < Hofkonzert t'), t' Zü neuen Ufern > et
u tu ttn'tu.t"ra >' qui relövent tous les trois du registre dra-
matique. Il faut *ättre un peu ä part < Accord final >' pour

i"qu.i Si.t n'a pas 6t6 libre de ses choix et qu'il n'a pas sign6 n'

< Schlussakkord > s'ouvre sur une s6quence saisissante'

dans laquelle des fötards new-yorkais, d6guis6s et masqu6s

pour te i6veillon de Nouvol An, d6couvrent dans un parc le
cadavre d'un homme qui vient de se suicider' Le masque'

.i a" f"Son plus g€ndrale tout ce qui touche au th6ätre' va

iouer un röle essentiel parmi les proc6d6s narratifs et stylis-
tiques mis en @uvre par Sirk dans ce film' Ainsi' pour amener

le thöme de la mort par le poison de 'l'6pouse indigne (Lil Da-
gover) du chef d'oichestre (Willy Birgel) et les accusations

f,ui seront port6es contre le mari et la gouvernante (Maria
uott fas"aOy), Sirk a ins6r6 une scöne ä 'l'op6ra, oü une m6'
chante femme (mi-lady Macbeth, mi-sorciöre de Blanche-
Nei;.t pr6pare un phiitre mortel. D'autre part, la premiöre
imale äonttee d'unä famille unie, avec le pöre adoptif' la
*örä (r6eile, mais jouant ä la gouvernante) et l'enfant se situe

Ounr tn" sc'öne oü ce dernier a convi6 les adultes ä un spec'

tacle de marionnettes. Le spectacle est ici r6v6lateur de situa'
tions et de sentiments inexprim6s (comme l'6taient ceux de

* iofkonzert >), mais importants dans la r6alit6 (la r6alit6 de

fu ii"tioo, bien entendu). 
-Cela est d'ailleurs confirm6 en n6ga'

;if;; i"; ose ainsi s'exprimer, par les mises en scöne, d6ri-
soires et finalement tragiques, par lesquelles le < mage >' aid6
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!,un ,baron d6cavö., exploite la cr6dulit6 et le d6sdquilibre de
l'6pouse du musicien.

Cette fonction de r6v6lateur attribu6e au spectacle theetral,
nous la retrouvons, plus marqude encore, dans I'emploi faü
de la musique, -qui sous-tend toute la construction stylistique
et {motive du film, comme I'indique la s6quence 6voqu6e au
d6but de l'article. D'ailleurs, ä ce concert radiodiffus6 s'ajou-
tent, av cours du fiLm, des r6p6titions d'orchestre, de la musi-
que de chambre, et la scöne d'op6ra d6j,ä mentionnde. Tous ces
6l6ments musicaux sont soigneusement rdpartis dans le d6rou-
lement de ,l'action. Le r6sultat est qtre le spectateur est con-
duit insensiblement ä accepter l'histoire suivante: la mal-
heureuse que nous avons vue, dans son misdrable logement
new-yorkais, confrontde ä la maladie et ä la mort, a laiss{
en Allernagne un enfant, qui de son cö16, vit dans l'abandon et
la carence affective ; sauvde par la musique, la möre va ren-
trer au pays, s'engager, gräce ä un m6decin compatissant,
comme gouvernante de son propre enfant, qui a 6t6 entre
temps adopt6 par un musicien au grand ceur, et gagner I'a-
mour de I'enfant, qui ne sait pas qu'elle est sa möre, et celui
du chef d'orchestre, qui s'est fortement attach6 ä I'enfant;
aprös la mort de l'6pouse, qui d6laissait son mari pour un
charlatan, et les difficultds judiciaires qui en d6coulent, le
musicien et'la gouvernante, enfin r6unis, formeront avec I'en-
fant une famille parfaite. Du thöme de la < mater dolorosa >
du d6but, on a abouti ä celui de l'6pouse heureuse et de la
möre combl6e. Le film va se conclure par une s6quence pro-
prement sublime: dans une 6glise, Willy Birgel dirige du
Haendel; la cam6ra se promöne lentement sur des choristes
toutes de blanc v6tues, puis monte sur des sculptures religieu-
ses admirablement 6clairdes, passe sur une vierge ä l'enfant,
monte encore et termine sur Maria von Tasnady tenant son
fils sur ses genorD(. Or cette s6quence finale laisse le spectateur
dans un 6tat de parfaite satisfaction, tant artistique qu'6mo-
tive. Qu'est-ce ä dire ? sinon que, au fur et ä mesure que se
d€roulait ce sc6nario extravagant, la musique et le spectacle
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investissaient le spectateur, qui en est arrivd ä tout accepter,
non certe$ par la logique interne des 6v6nements, mais par
les 6l6ments- les moini ionsciemment pergus de ce < spectacle
total >. Ici encore, c'est ä Ophuls que I'on pense, notamment
ä la bröve s6quence du < Plaisir > oü la camdra explore le
d6cor baroqu"- d'un" 6glise rurale, pendant qu'une voix off
ddcrit une premiöre communion de village nornand, et que
I'on d6couvie le regard embu6 des pensionnaires de la maison
Tellier.

I,l est vraiment temps de le dire: noll sommes en plein
m6lodrame. Et nous y sommes nous aussi arriv6s insensible-
ment, comme il se doit. M6lodrame dans le sens commun
du ter'me, du moins si on se r6före strictement aux histoires
racont6es. Mais comme nous parlons de cin6ma, on ne saurait
se satisfaire de cette approche. Mdlodrame aussi parce que

le genre auquel les films 6tudi6s se rattachent est voisin du
u siectacle tätal , dont tant de cr6ateurs, et Sirk lui-möme,
oni r0v6. Certes on sait que le mot mdlodrame 6voque, 6ty-
mologiquement, un drame accompagn6 de musique' Bt c'est
bien Ie cas ici. Mais cette musique n'a pas le röle, trop usuel
au cin6ma, d'accompagnemant insignifiant ou de renforce-
ment pldonastique dJ l'astion vue ou narr6e; elle a un röle
propre, d'autant plus important que le spectateur est propre:
ior"t iiege pat e11". Mdlodrame encore dans le sens que les

r6f6reicei airx classiques du spectacle dramatique total (Cest-
ä-dire du spectacle qüi r6unit tous les genres et qui intögre la
musique ei d'autres;rts) sont constantes ; Sirk cite d'ailleurs
fr6quämment, dans ses entretiens sur son Guwe' les tragi'
qo* gt""t ou Shakespeare 6. On ret1guvel comme 6l6ment
änstiiuant d'un tout biaucoup plus riche, le goüt du th6ätre
que nous avions relevd dans ses premiers films'

Le m6lodrame est' pour Sirk comme pour quelques autres
grands cr6ateurs qui ont su en exploiter les richesses (on

iense dvidemme,nt-au Visconti de o Senso >, qui a lui aussi
otnrc .n formation d'homme de th6ätre et une tradition musi-
cale, diffdrente, mais aussi enracin6e en Italie qu'en Alle-
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nagne), un genre en- soi, qui a ses rögles, ses st6r6otypes et
ses moyens expressifs propres. Paradoxalement, il iä.s"m_
ble ä cet €gard ä la comddie cindmatographique, au western,
3s c peplum ) ou aü < film-noir > (genres que Sirk pratiquera
tous dans sa carriöre am6ricainre). C'est un spectacle, qui
s,adresse ä un public trös large, et qui a exactement la m6Äe
dignit' que tout autre type de spectacle, si I'emploi qui en est
fait est habile, et si le r6sultat est plastiquement r6ussi. Dans
ce cadre, ä peu prös, tous les ( messages > (au sens linguisti-
que, non au sens moralisant du terme) peuvent trouver place.
Le m6lodrame est un genre trös traditionnel, ce qui ne signifie
pas - malgr6 une confusion fr6quemment faite par des cri-
tiques incapables d'appr6cier une forme - que ce soit un
genre rdactionnaire par nature; il n'est que de penser encore
ä<Senso>!

De tout cela, < Zu neuen Ufern > va nous fournir un
exernple magistral. Tous les 6l6ments du genre y figurent : sen-
timents excessifs, situations path6tiques, coincidences, con-
trastes sociaux, vicissitudes de l'existence, ddvouement allant
jusqu'au sacrifice, $pectacle, musique, etc. Comme dans < Hof-
tonzert >>, mais dans un registre tout diff6rent, on a choisi
ici comrne h€roine une cantatrice (Zarah Leander). Comme
au d6but de < Schlussakkord >, elle aime un homme indigne
d'elle, bien qu'il appartienne ä la meilleure soci6t6 anglaise
(Willy Birgel), et, ici aussi, elle se sacrifie pour lui 6viter la
prison. Condamn6e pour une escroquerie qu'elle n'a pas com-
mise, elle est d6port6e en Australie (le film a 6t6 distribu6 en
France sous le titre : < Paramatta bagne de femmes > !) plus
tard, elle pourra obtenir de sortir de l'enfer de paramatta en
feignant un mariage avec un pionnier ; elle espöre en r€alitd
retrouver son amour, car I'indigne officier ä qu.i elle a tout
sacrifi6 a 6t6 contraint de fuir I'Angleterre, et il est arriv6 pr6-
cis€ment ear Australie. Mais il courtise la fille du gouverneur
et I'h6roine doit tenter de survivre en chantant dans des
cabarets de bas 6tage. Finalement, le sc6l6rat est acculd au
suicide, et la femme regagne volontairement le bagne, d,oü le
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brave pionnier qui I'avait 6pous6e une premiöre fois vient la

retirer.';; film est suffisamment connu pour qu'il ne soit guöre

besoin d'insister : avec toutes les recettes du m6lodrame' Sirk

;-;ilti lä un chef d'euvre du genre' La 'mnrsique y joue le
toi" ät. ä"t avons ddfini, et leJscönes qui se d6roulent dans

"äirät-at 
tpectacle terZgät ä Londres' iordide en Australie)

sont nomUreuses. Une partie importarnte du ( message > est

ici v6hicul€ par le costuire' Il sufiit de comparer les diff6ren-

i"t t.t""t ie Zarah i"una"t, brillante Londonienne qui se

ir"n*for-a en bagnarde portant une sorte d'uniforme et un

ä;il;6 sur la- töte'; äais aussi artiste adul6e et habill6e

;;;ä;6*; aux röglfs de son milieu avant sa condamna-

tion, que I'on retrouvä vötue (si I'on peut dire"') d'une ma-

rictl iJüir"urs superbe !) qui connote le mauvais lieu oir elle

chante ä SidneY.----'--Mais, 
dans u Zu neuen Ufenn >>' il y a une scöne au moins

qu'it-iaui signaler pour terminer, car elle confirme' r6sume

ä iltctt ä äte seuüe toute notre thöse' Lors du procös de

i" "uiä"i"" ä Londres, Sirk filme, ä I'ext6rieur du bätiment

oi, l" ,ort de la jeune f"**" se d6cide' une vieille chanteuse

ärrlott, qui d6bite une complainte sur le bagne du Paramatta'
i"tilt'tä""atant ä l'assistuo"t t'o" sdrie de tableaux ou de

O"r*ior, group6s sur un seul placard, et qui€voquent' dans un

;ö;p';i#;;h destin6e des bagnardes' Nou-s revenons dans

i"'-"ri"'o*dience, la sentence est prononc6e' Zarah Lean'
ä;;;,;tit"nniöie, et I'on revient sur une image naive -de
;;;";;4": ;o.r, "nöhuin"r 

sur un plan. de Paramatta r6el'

i"J i;"tl'oä sirk tel que nous I'avons- d6couvert dans sa p6-

tioä" "fi"^u de (mais la p6riode am6ricaine ne fera que le

"""fltÄ"t et I'eniichirl esi condens6 dans cette 6blouissante

ä;;;;;: ia qualit6 erpressive de I'enchainement rappelle

"ä"i,-*""tionn3 
plus haüt, du lustre' L'6l6gance du montage

nous 6vite la scöne, traditionnellement assommante, du procös'

f"fui, rotto"i la musique - ici la complainte chan't6e ä propos

äü*-"tuot"use _ donne ä la p6rip6tie m6lodramatique de
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ßc6nario qu'elle 6voque une dimension ä la fois populaire et
ioectaculaire qui d6samorce toute critique de vraisemblance'
äll" t"tt de support au commentaire d'une s6rie d'images, qui
Jiles-mömes r6sument visuellement une destin6e exemplaire
i"o rcnr 6tymologique du terme). Dans cgtte scöne, la maitrise
ä* *oy"n. est parfaite. Mais, ä un autre niveau d'analyse,
une remarque, ou plutöt un rapprochement, s'impose: com-
rnent, ä la simple lecture de la description qui pr6cöde, ne pas
oenser ä Bertol't Brech,t et ä Kurt Weill ? Or cela a 6t6 film6
än Allemagne sous le IIIe Reich, et ä trne 6poque otr il n'y
avait pas, comme aujourd'hui, un usage quasi ob'lig6 de se

olacer sous le haut patronage -'peu contraignant, puisque
'oosthume - de Brecht. Ce n'est pas sans raison que le meil-
ieur connaisseur de l'@uvre de Sirk utilise cette s6quence pour
iustifier son appr6ciation de < Zu neuen Ufern > : < stylis-
ticatly, one of the most extraordinary films ever made > 0.

Aprös ce film, Sirk fit encore < La Habanera >, dont l'ana-
lyse fournirait sans dotfte des 6l6ments semblables, puis quitta
l;Allemagne, dans les difficiles condritions qu'il a racontees.
De passage en Suisse en automne 1938, revenant ä la com6die,
il supervisa < Accord fina,l >. Nous ne reviendrons pas $ur ce
film, que nous avons 6tudi6 par ailleurs. Signalons simple-
ments que la musique y joue aussi un röle essentiel. Aprös cela
Sirk tourna trös rapidement en Hollande un fi,lm presque in-
connu, < Boefje >>, puis partit pour I'Aan6nique.

Il n'est pas question de parler ici de sa p6riode am6ricaine,
qui a d'ailleurs 6td plus et mieux 6tudi6e que sa carriöre alle-
mande. Ma,is il suffit de parcourir'une filmographie, et d'6vo-
quer quelques souvenirs, pour 6tre frappd par I'extraordinaire
cohdrence de I'ensemble de l'euvre. Des comddies alertes
comme < Has Anybody Seen My Gal ? > ou < No Room
for the Groom > aux grands m6lodrames tels que < Magnifi-
cent Obsession > ou < Thunden on the Hill >, ce sont toujours
les ,m6mes pr6occupations stylistiques et morales que I'on re-
trouve. Certes le film en couleur a enrichi I'univers plastique
de Sirk d'un 6l6ment trös important. Mais lea thömes et les
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moyens expressifs restent semblables. Tout au plus le cindaste,
marqud sans doute par l'exp6rience de I'Allemagne nazie, dq
conflit mondial et des Etats-Unis des anndes 50, nous pr6sen.
te-t-il une image plus sombre du monde. Mais ce monde est
rest6 fondamentalement le möme. Les h6ros sirkiens sont
prisonniers d'un univers oü ils ont, au mieux, le temps d'aimer

- un peu- avant qu'arrive pour eux le temps de mourir;
d'un univers de guerre - celui de < Captain Lightfoot > ou
de < Battle Hymn >> ; d'un univers de folie möme - celui de
< Writiten on the Wind > ou de < Tarnished Angels > ;

d'un univers oü I'homme n'a guöre de lendemain et otr la pro-
vidence ne permet pas grand-chose. De tout cela, le Sirk am6'
ricain, comme le Sierck des anndes 30, tire les dl€ments d'un
opectacle, divertissant ou apocalyptique, mais qui reste tou-
jours un spectacle. Et sur,tout, dans l'cuvre hollywoodienne
iottrm" dans I'cuvre allemande, la musique joue un röle es'
sentiel. Au chef d'orchestre de < Schlussakkord > r6pond
celui d'< Interlude >, ä la Zar,ah Leander d6chue de < Zu
neuen Ufern > r6pond Susan Kohner dans la boite de nuit
de < Imitation of Life >. Ce dernier film, dont le titre (et plus
encore peut-ötre celui de la distribution frangaise, < Le mirage
de la vie >) pourrait mieux que tout autre exprimer la 16-

flexion de Sirk sur le spectaole, met fin ä sa carriöre am6ri-
caine. Et il y a quelque chose de quasiment symbolique dans
le fait que la s6quence finale (Susan Kohner hurlant son
d6sespoir d'avoir reni6 sa möre, au milieu d'un enterrement
noir superbement film6, tandis que chante Mahalia Jackson)
r6pond exactement ä la s6quence finale de < Sctrlussakkord >

dont nous avons parl6; möme thdmatique, mömes moyens ex-
pressifs; mais tandis que le film allomand finissait dans l'apai-
ssment et dans I'eqpoir, < Imitation of Life > se conclut dans
le paroxysme et dans le d6chirernent'

Rimy Pithon
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*;,lrr'"Tü?l:ff ".'T.,?"$'ö"1!fi ffi :ä"n,yJiH:tr"3*:
tenUe dans le pnsscnt numero crc Ltnema.

z Il semble - 
qu'ol en ait retrsuv6 r€cemment au rnoins un,

qui s€rait une adaptation d'une piöce de Moliöre'
$ Sirk on Sirk. Interviews with Jon Halliday, London, 1971

(coll, < Cinema One ', 18), P. 45.
r Nous avons fait ltistorique des circonstances dans lesquel-

les Sirk a tourn6 . Accord final , dans notre article c Douglas
3irf et te cinlma suisse ,, paru dans Travelling no 49 ftnintemps
1977), W.2-27.I Voir par exemple : Sirk on Sir&, p,p. 93-95, 132, etc. ; r B1-
tretien avec Douglas Sirk ' dans les Cahiers du cinöma no 189
@vrtl 1967), P' 25.

o Jon Halliday, Notes on Sirk's German Films', dans Dou-
slas Sirk, edited by Laura Mulvey and lon Halliday. Edinburgh,
's. a. ltSlZl (publication de r Edinburgh Film Festival 1972,),
p. 19.
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DOUGLAS SIRK 27

L'homme au violoncelle
Nouvelle

L'auteur arpente la scöne. La r6p6tition g6n6rale a pris fin
et il est persuad6 que les cnitiques seront acerbes. Avec m6-
hncolie, il contomple le pa'rterre vide et sombre. Dans son
espri,t, il voit la salle pleine de visages hostiles ou ind,iff6rents.
Des critiques influents de la vi,lle, ,il n'en connait aucun. Sa

conception de la piöce difföre de celle du metteur en scöne.

En outre, I'une des actrioes lui a fait remarquer que le röle
dont i,l I'avait charg6e prouvait son incapacit6 de p6n6trer une
äme f€rninine. Au fond, se dit-il, je ne suis plus ici qu'un
ötanger. Apräs avoir v6cu de nombreuses ann6es dans un
pays 6loign6, il vient de retrouver sa v'ille natale, maie elle
iui apparait dtrangöre, plus 6trangöre que toute autre ville.
Lä-bas, dans cet autre pays, le sol,eil 'truisait d'une fagon dif-
f6rente d'ici, la pluie y tornbait sur les paraplu,ies sous un
autre angle, les vents y soufflaient avec plus de force. Ils
provenaient de contr6es lointaines, de montagnes s'adossant
äu ciel. Ici, au contraire, tout est plus rnesquin et d6suet, les
gens se connaissent trop bien, au point de ne plus se connaitre
äux-mämes. Il est vrai que lä-bas Hoeldertrin n'a pas compos6
ses pui,ssantes odes, mais i'l se serait complu ä tant de choses,
ä de hauts barrages, - blanos comme des ternples gre.c$ -retenant I'eau n6e d,ans les montagnes 'et la ddversant dans
des vall6es sans fin. Hoelder,lin aurait aim6 6galement y con-
templer, dans leur sauvagerie encor€ inalt6t6e, des ours et
d'autres fatrves. - Lä-bas, ä cette distante latitude, des lions
de montagne chassaient leur proie, le craintif coyote hanlait
les canons. - Isi les fauves vivent dans d'6troites cages st,
de derribre leurs barreaux, le monrde leur apparait mdconnais-
sable, taill6 'en bandes vertioales, hien que, pour ainsi dire,

I

i

I

I
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d6mocratique et libre. Lä-bas les gens lui semblaient plus xi-
mables, plus secourables. En tout cas, ils ne s'occupaient pxg
autant de ce que faisaient leurs voisins.

C'est ä tout cela que pens€ ,l'auteur, lorsqu',il quitte le theä-
tre vide. Il s'installe dans sa rnodeste voiture et, par les rues
luisantes de pluie, se dirige vers son hötel. Un vdeux, portanl
un violoncelle dans une gaine de toile gris-vert, traver'se la
rue ä quelques pas ä peine devant sa voiture. Pour le laisser
passer, I'auteur, de mauvaise humeur, appuie sur les freins
et la voifure s'arröte en gringant. Le vieux le regarde, sourii
amica,lement, le romercie d'un mouvement de täte, le nez
gouttant, et poursuit son chemin vers le trottoir protecteur.
L'auteur presse I'acc6l6rateur et repart. L'atmosphöre embru,i-
n6e sem,ble brusquement envahie par une musique incertaine.
Sans qu'i'l puisse en saisir la cause, sa 'bonne humeur rlui est
revenue. Il decide de ne pas retourner ä son hötel et de se
rendre au jardin zoologique. La h'alle aux fauves sera söche
et chaude, i.mpr6gn6e d'une 6trange odeur. A travers les bar-
reaux de sa cage, le tigre le consid6rera d'un ceil critique et,
avec indulgence, passera sa {angue sur ses moustaches,

Le lendemain, la piöoe est port6e au nues. Au tonnerre des
ovations, des galeries, des couronnes sont jet6es sur la scöne.
Les feux de la ranrpe jouent sur de,sombres fouilles de laurier
et les colorent d'un vert m6tal,lique. I-a plus belle des actrices

- e.t il est difficile de r6partir 6quitablement ce superlatif entre
les röles fdminins - se baisse pour ramasser la plus grande
des couronnes. Par cette posture, elle donne ä un 6tudiant, au
promier rang d'avant-scöne, I'occasion de plonger profon-
d6ment et ä loisir un regard impudent dans le d6collet6 par-
fum€ de sa vaporeuse robe d'6t6. La perfection de ce qu'il
apergoit l'6meut encore plus profond6ment que la piöce, et il
redouble ses applaudissements. Entre-temps, I'actrice a d€-
chiffr6, sur le ruban de la courronne, I'hommage en lettree
d'or : < Au poöte >. Elle reprime un sentiment de d6pit en
constatant que oe messa,ge de laurier n'est dest'in6 ni ä elle, üi
ä son concours pour sauver une piöce m6diocre. Les coulisses,
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qui repr6sentent un bois de chönes, vacillent sous les applau-
äisott"ntr. Elle y court chercher I'auteur, qui encore y attend
&emblant et, le tenant par la main, I'entraine vers l'avant-
scöne, oü les feux de la rarnpe le plongent dans leur or vert,
m€16 d'un incarnat qui sied bien ä son visage, car I'auteur est
oä,le d'dmotion et ses yeux sont sombrqs et m6lancoliques.
L,actrice ä sa droite, le metteur en scöne hargneux ä sa gau-
che, tous trois s'inclinent, les mains dans les mains, comme
de vieux amis.

Les acclarnations s'intsnsifient. Une autre couronne est
hnc6e d'une galorie, mairs elle manque la scöne. A I'insu de
la foule enthousiaste, elle enlace le cou du critique th6ätral
du journal du matin et, sans l'.intervention salvotrice de I'au-
teur, el,le I'aurait sans doute 6trangl6. Il saute de la scöne et
d6livre le mailheureux critique, qui räle sous l'6treinte de la
gloire. Le critique lib6r6 ,respire et ddcide de pardonner le suc-
cös de sa piöce ä I'auteur secourable.

Ce spectacle, comme tou,s les autres, prend fin. La salle
est vide et sombr€ dans I'obscurit6. Au foyer, lambriss6 de
narbre, au-dessus des restes de sandwichs entam6s, les lus-
tres de cristal s'6teignent dgalement. L'on fe,rrne le th6ätre.
Tandis que les rats, aborigönes des I'ieux, envahissent la scöne
pour y ronger la colle douce des d6cors fralchement peints,
dehors, les spectateurs de tous äges rentrent chez eux; voi-
ftres petites et rapidos, ou grandes et disüingu6es, s'6loignent
en brülant la chauss6e. De la plus haute tour de la cath6drale,
I'horloge sonne son heure avertisseuse. Arriv6s chez eux, les
spectateurs fatigu€s retrouvent leura lits pour s'y adonner ä
I'amour, aux röves, ou seulernent au sommeil qui, chez les
vieux, se montre aussi parcimonieux que I'arnour.

Seu,ls derriöre les bätiments si'lencieux de la gare, quelques
habituds se glisse'nt vers les maisons closes. P,armi eux, l'6tu-
diant qui avait coul6 un regard effront6 dans tre d6collet€
de I'actrioe acclam6e. Il fouille ses poches et souaieux, hocho
la tCte, car elles sont vides. Cepenrdant, l'auteur qui, peu ou
prou, a provoqu6 ces 6v6nements, a raccornpagn6 la belle
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actrice ä son logis' Elle a ,laiss6 ä la garde-robe du th6ätre
;; ;& a'6t6 putit-6e oar, dans la vie journaliöre, elle pr6förg
potter ae #vöres costumes masculins, un pantalon' une che'
mise fermde trös haut et un col empes6, ce qui I'expose ä bien

ä"r-torpgott$, quoique non fond6s, ainsi qu'el'le aura inces-

,.*-"ni I'o"cusiott d. le prouver' Pqur se mettre ä I'aise' elle

vient de quitter ses vötements d'homme et s'est 6tendue sur les

"npitonttrg"t 
moel,leux d'un divan expert en matiöre d'amour'

ijäottur, ägenouill6 ä cöt6 d'elle, lui tient des propos mi-poe-
tiq"Ä, *i io*o-po6tiques, pr6'lude 6prouv6 aux scönes atten'
dues, baign6es de lune.

Dehors, au retour du spectacle, une feuille de laurier d'or
vert s'est äetu"tt€" d'une äes couronnes destin6es ä I'autearr.

t u.ni a saisi cette feuille et l'a emport6e jusqu'au sommet
Je h plus haute tour de la cath6drale, oir il l'a embroch6e sur

fu g""itO. aiguille de I'hodoge. Dans sa lelte course saccad6e,

""ö "ig"ilfä 
I'entraine dans les profondeurs de la nuit du

temps.
öependant, dans un faubourg 6loign6, un vieux est assis'

ar cöt6 d'un poöle presque froid. Sur son violonoelle' tantöt
avecm6lancolie,tantöttransport6parl'enchantementdela
musiqne, il entretient un dia'logue avec la mort' 

Douglas Sirk

(Positiv, Numöro spöcial, 200'202, Dec' TTllanv' 78')
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Atl That Heaven Allows

Erst seit kurzem r setzt sich die Kritik ernsthaft mit Douglas
Sirk auseinander In den letzten Jah,ren sind zahlreiche
Schriften erschiene,n, die sich mit den verschiedensten Aspek-
ten seines Werks befassen ; einer der wichtigsten Aspekte je-
doch, Sirks Verhältnis zum Meilodrarna, ist bis anhin kaurn
beachtet worden. Sirt hat diesen Genre immer wieder ge-
wählt, sowohl während der Zeit von 1935-1937 in seinen
deutschen Spielfilmen als auch in seiner zweiten amerikani-
schen Periode (1950-58), als er bei Universal unter Vertrag
stand.

Zwei Gründe, warum Sirk von der Kritik so vernachlässigt
wurde, liegen klar auf der Hand. Der erste ist die fast völlige
Unkenntnis seiner künstlerischen Entwicklung wä,hrend der
Weimarer Republik ; der zweite ist, dass sogar seine Bewun-
derer os im,rner wieder unterrlassen haben, die ganz besonde-
ren Produktionsbedingungen, denen er unterworf,en war, hin-
reichemd zu berücksichtigen. Si'rk ist ganz gewiss ei,n < Au-
teur >, aber ein < Auteur > der keineswegs unter idealen Be-
dingungen arbeitete und nur die wenigsten seiner Projekte
verwirklichen konnte. Da auch < All That Heaven Allows >
nioht sein eigeares Projekt ist, eignet es sich ganz besonders
als Studienobjekt, weil hier die Problematik von Sirks Tätig-
keit in Amerika deutlich zum Ausdruck kommt.

DAS MELODRAMA

Nach seinen ersten, schwierigen Jahren (1939-1948) in Ame-
rika, fur denen er grösstentei,ls bei Columbia arbeitete, unter-
schrieb Si,rk 1950 schlieoslich einen Vertrag mit Universai
und blieb dort bis 1958/59. Sein erster kornmerzieller Gross-
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erfolg war < Magnif,icent Obsession > mit Rock Hudson und
Jane Wyman, produziert von Ross Hunter. Lloyd C' Douglas
schrieb die unmögliche aber wirkungsvolle Story, die bereits
in den dreissiger Jahren von John Stahl verfilmt worden war.
Sirks Version würde ein eingehende Studie verdienen, da sie
vielleicht mehr als die übrigen Filme den zweischichtigen Auf'
bau, der sich in fast al'len seinen für Ross Hunter inszeniet-
ten Filmen f.indet, erkennen lässt. Wichtig ist hier jedoch nur,
dass < All That Heaven Allows > von den Studioleuten ausge'
heckt wurde, um vom Überraschungserfolg von < Magnificent
Obession > zu profitieren. Produzent ist wiedenrm Ross Hun-
ter, die Besetzung ist dieselbe (Rock ttrudson, Jane Wyman,
Agnes Moorehead). Auch die Motive si'nd äh'nlich, vor allem
Jane Wyman als ?iltere, verwitwete Frau, die sich in einen
jüngeren Mann verliebt.- lm Gegensatz zu < Magnificont Obsession >, das eine
starke, klar strukturierte Story hat, ist diejenige von < All
That Heaven Allows ) sehr vage, eigentlich kaum der Rede
wert. Aber gerade dieee Vagheit und Unstrukturiertheit (die
das Ergebnis rein opportunistischen Handelns ist) gibt Sirk
den Freiraum, den er braucht. Von der Thematik her ist
< Heaven > viel reiohhaltiger als < Obsession > ; stilistisch ge'
sehen viel besser integriert, (auch wenn ( Obession > ein paar
hervorragende Momente hat)'

Die Würdigung Sirks hat sich in der Regel darauf be'
schränkt, ihn entweder als stilsicheren Regisseur (Andrew
Sarris, Cahiers du Cinöma) odsr dan'n. als Meister der
< Schnulze > zu deklarieren. Nun besteht kein Zweifel'
er ein hervorragender Stilist ist (er war ja unter anderem
auch Maler) und dass er die < Schnulze > wie kein anderet
beherrsoht hat - nur' er war an der Schnulze gar nicht
interessiort. Sein mangelndes Interesse für diese Gattu,ng ist
ebenso wichtig wie die Tatsache, dass er sie beherrscht
Beide Kategorisierungen reichen nicht hin, um das
an den Si,rk-Filmen zu erklären. Sirks F,ilme für
sind, mit ganz wwrigen Ausnahmen, aus verschiedenen
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rnenten asammengesetzte Produkte und müscen deshalb auoh
ala solche betrachtet werden. Auf der einen Seite sind sie das
Ergebnis der spezifiechen Anforderungen des Shrdios und
tragen de,n Wünschen und Phantasien von Produzenten wie
Ross Hunter - der seine Ideen von Schauspielern wle
Jane Wyman, Rock Hudson, Lana Turner und Sandra Dee
verkörpern liess - Rechnung; auf der andoren Seite sind sie
dennonch Sirks eigene Produkte mit der Kameraarbeit von
Russell Metty (oder I,rving G,lassberg).

Dieses Element der Vielschichtigkeit atrs direkte Folge von
Studio- und Produzentenanforderungen, verknü,pft sich hier
rnit der Watrl des Genres, in diesem Fall des Me,lodramas. So
viel ich weiss, gibt es noch keine ernsthafte Untersuchung
über dieses Genre. Der Begriff << Melodrama > a,llein deutet
schon darauf hin, dass es sich um eine Zusam,mensetzung, ein
Kompositum handelt. Man assoziert mit dem Wort gemein-
hin Gemütsbewegung und Gefühl (oder Gefti,hlsürsolei). Die
Gattung ist sowohl im FiLm als auoh in der Literatur sehr
verbreitet. Dass diese Gattung beim Publikum sehr beliebt ist,
ersieht man allein schon an der Zahl solcher von Universal
hergestellten Filme. Auch Sirk fühlte sich zu dieser Gattung
hingezogen, seine Vorstel,lungen deckten sich jedoch nicht mit
denjenigen des Studios und des Produzenten Ross Hunter.
Sirk war von der Massenwirkung soloher F,ilme fasziniert. Er
war aush fasziniert von den Möglichkeiten, die ihm das Me-
lodrama bot, etwas über das heutige Amerika auszusagen. In
seinem Fall traf es tats?üchlich zu, dass diese Gatüung ihm
am ehesten erlaubte, einen kritischen Kommentar zu der Ge-
sellschaft, in der er lebte und arboitete, anzubringen.

Zur Zeit, als Sirk bei Univenal arbeitete, liess es sioh die
amerikanisshe Bevölkerung unter Präsident Eisenhower wobl-
ergehen. Die Gesellschaft war schon in Auflösrurg begriffen,
aber an der Oberfläohe war noch nichts sichtbar. Die selbst-
gef?lllige Haltung der Regierung in Washington wu,rde von
Unternehmern wie Ross Hunter in Hollywood enthusiastisch
getei,lt. So kam as, dass die Gesellschaft das Melodrama gera-
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dezu förderte rurd als seine u'reigenste Gattun'g in Anspruch
nahm. Für Sirk jedoch war es gerade das Melodrama, welohss
ihm eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Gesellschaft
erlaubte, und zwar unter einern historischen Blickpunkt' Nur
hier war es möglich, zeitkritsche Betrachtungen anzustellen.
Eine Gesellschaftsanalyse, welche wiederum den eifrigen För'
derern dieser Gattung verborgen blieb' Auf den ersten Blick
hin hatte Ross Hunter seine < Schnulze > mit dem bewährten
Duo Jane Wymann-Rock Hudson durchaus bekommen, ei1
selbstgefälligei, anpasserischer Film ganz nach seinem Ge-
schmick. db"t otttit der glatten Oberfläche wird Sirks vehe-

menter Angriff auf kleinbürgerliche Mentalität manifest -*
ein Angriff, der nicht nur aus Rücksicht auf Stud'ios und
Produzäten < abgedrängt > wolden, sondern auch von Sirk
bewusst in dieser Form gowälrlt worden war'

Sirk hat ziem,lich ausfühnlioh darüber gesprochen, dass

eine Gesellsohaftskritik in notwendiger Distanz zur Geschichte
angebracht werden müsse, um noch kinowirksam (oder
büf,nenwirksam) zu sein. Er verweist. dabei au'f so grosse

Dichter wie Buripides, Shakespeare, Calderon, Lope de Vega,
Mol,iöre und Tschechow. In einer Gesellschaft wie der ameri'
kanischen unter Eisenhower darf man nicht zu deutlich wer'
den. In einer Gesellschaft wie derjenigen in der Weimarer Re-
publik konnte man explizit werden, und Sirk hatte dies mit
bi.ihneninszenierungen wie Blumes < Im Namen des Volkes >

(die sich mit dem Fall Sacco und Vanzetti befasste) auch ge'
ian, Anders ausgedrückt: Obwohl ihm die Form des Melo'
dramas vom Studio aufgezwungen wurde, war es g;leichzeitig

auch die Form, die Sirk angesichts der bestehenden Situation
am zweckmässigsten erschien'

UNSERE XLEINE STADT

Scbatlplata von < All That Heaven Allows > ist eine kleine
Stadt ln New Bngland, eine Gege'nd, die der Ausgangspunkt
des < aristokratisohen > Amerika (weisse, protestantische An-
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gelsachsen) war. Hier.setzte die amerikanische Geschichte der
beg"o*utt ein und hier geriet sie auch auf die schiefe Bahi.
New England war aber auch at jene,r Zeit (1955) die Ceeerrd-
in der man sich wahrscheinlich am wenigsten klar daäibe;
war, dass sich die amerikanische Gesellschaft im Umbruch
betand. Thoreau und Emerson $tammten aus dieser Ge-
cend, Sirk hat in < All That Heaven Allows > die Ge-
ichichte der unterschwelligen Zersetzung einer Gesellschalt
eingebaut.

Jane Wyman ist in diesem Film Witwe und Mutter von
zwei Kindern, die beide im Sekundarschula,lter sind. Man er-
fährt, dass ihr kürdich verstorbener Mann ein wohlhabender
Bü'rger dieser Kleinstadt gewesen war. Sie lebt mit ihren Kin-
dern in einem weiss gestrichenen Holzhaus mit Garten. Roc&
Hudson ist der Gärtner des Orts, ein unabhängiger Geschäfts-
mann, der aber nooh handwerkliche Arheit verrichtet. Hudson
und seine Bäume sy.mbolisieren sowohl ,\merikas Vergangen-
heit wie auch seine Ideale. Es sind Ideale, die nun unerreich-
bar scheinen und die, sobald sie tatsächlich greifbar werden,
von Jane Wymann und ih,ren Freunden, die für sie ja nur das
Beste wollen, rasch zurückgewiesen werden. Denn die Ge-
sellsohaft hat sich in der Zw,ischenzeit von der Vergangenheit
und ihren Idealen entfremdet. Sie ist festgefahren und kann
nicht einmal ihre eigene Ideologie bewä,ltigen.

Si.rk richtet nun seinen Blick auf eben diese Gesellschaft
und offenbart sowohl ihre Isolation wie auch ihre Schwierigkei-
ten im Urngang mit unerreichbaren Idealen. Rock Hudsons
lVelt ist vergleichsweise harnlos: sie lässt sich mit Gärtnerar-
beit, Bäumen und einern alten Stationsrpagen skizzieren. Er
frihrt ein freies, unbeschwertes Leben, Wein und Lobster wer-
den auf einem hübsch karierten Tischtuoh serviert, er singt,
geht tanzen und hat nette Fretrnde. Jane Wyrnans Welt hin-
gegen ist weitaus komplexer.

Die Stadt wird uns erstrna,ls von Kirchtrum aus vorge-
führt und erinnert an eine Szene in < Zu neuen Ufern >
(1937r, in welcher Paramatta, eine britische Strafkolonie in
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Australien, wohin die Heldin verschickt worden ist' ebenfalls
von der Turmspitze aus gezeigt wird (während man die Stim'
;;; d; in dei Kirche singenden, weiblichen strafgefangenen
irlril. pi"r" parallsle ist für sirk sicher nicht zufällig. Auch
J.t'fit"tttutmn ist als Ausgangspunkt sicher nicht zltfäUig
g.*enft. Denn in der von Sirk gezeigten. Welt ist die Kirche
Eü v*tif"r zur Verschleierung der Zustände' des gilt sowohl

irit A"t n"utig. Amerika wie für eine britische Kolonie ein

Jalrrhundert zuvor.-- il; Kirchturm beherrscht die Stadt und während die

Titei eischeinen, fährt die Kamera quer durch die Stadt zu

lun. Wy-un, Iiuor. So hat Sirk in seiner meisterhaften Art
bereits in der allerersten Szene die zwei Grundthemen seines

Filmsangeschnitten:EinsamkeitundRepression.Agnes
frfoot"tt"oä, die sich später als beste Freundin von Cary aus-

ö;;;il sagt pttltztictr zu Jane wvman (Carv)' dass sie

ieider keine zäit-tur das geplante Mittagessen habe' worauf
]"."- WvÄ"n mit einiger-Verlegenheit den Gärtner (Rock

üuat""i einlädt. Ihre Ängst vor der. Einsamkeit war für ein-

ä"i,iarr". als ihr Klassenbewusstsein, sie hat für einmal die

iroiuilon überwunden. Von nun an versucht Hudson' Wyman
ou, ittt"tt mit Vonrrteilen belasteten, bürgerlichen Welt he-

,ar,rro"i"n"n. Dabei werden uns die spezifischen Komponen-
ten dieser Welt gezeigt : das Haus (das < Zuhause >)' die

iird"r, die sogenanntei Freunde und der Country Olub' Von
all dem wird Cary gefangen gehalten'- V;; ailem die findei sshränken sie ganz spürbar ein'

Sirts BinsteUung zu Kindern (und vielleicht nur zu amerika-

,ri*n"" Kindern) ist eine tief pessimistisshe' Wie er einmal

"ttfatt 
hat, darf man die Kinder nicht als die neue Generation

;;;;3"dern als Nachabmer der alten, als Aufrechterhal-
ier vo"'ftnaition und Repression' Sie sind daher ni'ght nur
fo"t"*utiu, sondorn recht eigentlich trragische Figuren' Die
i;ä"; uoo r-. Wyman versuchen mit aller Kraft' die Mut'
ler in der vergangenheit festzuhalten und stellen dabei eine

rÄo"n"t*Oe -selbstsucht, die bis zlrr Unterdrü'ck'ung der
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sexu€l,len Bedürfnisse der Mutter geht, zur Schau. Sie misc-
billigen Rock Hudso! ganz offen, weil er nicht an itrrer fUsse
gehört, weil er eine Beleidigung an den toten Vater ist. D;;;
ist immer noch gegenwärtig in Form von Trophäen, Oie wil
Leichen auf dem Chemin€e thronen. Als sie Jane Wy.mann
nach Beginn ihrer Affäre mit Rock Hudson wegschaffen will,
protestieren die Kinder heftig. Das Haus soll ein Mausoleum
bleiben, die Mutter soll mumifiziert werden.

Dies wollen auctr ih,re Freunde. Sara Warren (Agnes
Moorehead) ist, obwohl sie sich mitfühlend und verständnis-
voll gibt, im Grunde ein Vertreter der Repression. Sie übt
die Unterdrückung zwar mit einer kleinen Dosis von Intel-
ligenz und < Sympathie > versüsst. Sie ist daher für Jane
Wyman viel gefährlicher als etwa die dum,m-dreiste Mona
Plash, die Klatschtante der Stadt. (Die A,rbeitsteilung übrigens
ist, was die Repression angeht, noch etwas komplizierter:
Mona befindet sich mehr an der sexuellen Front, Sara mehr
an der Klassenfront). Es kommt also klar zum Ausdruck, dass
Wy,mans Unsicherheit duroh ihre nächste Umgebung bedingt
ist. Sie hat niemaden, an den sie sich mit ihren Problemen
wenden könnte, da jederrnann nu,r bestrebt ist, sie aus ideolo-
gischen Gründen im Zustand der Witwe zu halten. Dies
gilt für die Kinder, die Freunde und ihren älteren Verehrer,
den langweiligen Harvey.

So ist der Film im Grunde eine erbarmungslose Attacke
auf eine verlogene Gesellschaftsmoral, ein Lieblingsthema von
Douglas Sirk. Diese Attacke ist zwa,r nicht wie beispielsweise
in < Stützen der Gesellschaft > (1935) oder < All I Desire >
(1953) in der Struktur des Fil.ms verankert, bildet aber, zu-
sammen mit < Imitation of Life >> (1958), die durchgreifend-
ete Analyse einer von falschen Ansprüchon geleiteten Gesell-
sohaft, in welcher sioh die Prätention mittlerweile zu einer
trdeologie gefestigt hat.
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KRANKE UND LEIDENDE

Sirks Interesse für kranke une leidende Personen ist von den

i{ritit"ti ""tt"hiedenttich 
hervorgehoben worden' Seine Fiime

;til;;i;.;nge Parade von Lahmen und Blinden' Eine Tat-

sache, die hingegen weniger Beachtung fand' ist' dass sich Sirk

"r.C'ttit ai" i(änkheit äiner Gesellsohaft interessierte' in der

il-k;;kh"it des einzslnen bloss Ausdruck eines allgemei-

."t Ü"U.ft"gens ist, Viele von Sirks Fil'men sind Untersu-

;;;d; iil"; eine c'uppe von- Leuten oder Gesellschafts-

;;;;;t, welohe sich aÄ Rande des Zusammenbr'uchs be-

iiil"ttr- *ou"i er sich dann in der Folge auf die Orte kon-

""",tii,, *o O"t Kollaps stattfindet :.die Kirche' die Arzt-
pi"-it, Spirafer, Parties und Bars' Geistliche und Arzte sind in
'Si*;-Fi1""" ni"ht bto* Symbole' Sie sind präsent'.weii sie

von einer vom ZusammenLruch bedrohten Gesellschaft tat-

,a"ttli"f, gebraucht werden' Sirk zeigt gerne Leute' die am

ild ;t;t Krise stehen oder sich schon darin befinden' weil

Of"t O.t ättand ist, in dem sie sich enthüllen' Beim Trinkeu'
ä"ä" t"O in der Liebe offenbaren sie ihre Gefühle (sie zei-

n* äirr" auch beim Malen, Singen und Tanzen' dort aller-

ä;;t-;;; a"t-e",. Seite)' Mit äem Zusarnmenbruch fallen

"oätr 
ai. Prärc;tionen. Im Country Club entlarven sich die

.Jttq.o"ftten Bürger, die gesellsohaftlichen Druck auf Jane

wv*i" tta nock Äuäson auszuüben versuchen' in ihrer gan-

,"i-ffypt"t isie : Howard Hof'fer (Donald Curtis) wagt es be-

oi"t rr"narrrueise erst im angetrunkenen- Zustand' Cary Avan-

l"i "" -""tten, ein ZwischJnfall, der Hudson veranlasst' den

clrt;, verlassen (ein Sc.hritt, zu dem sich Jane wyman nicht

entschliessen kann).-- Oi. zwei Parteien in < Heaven > pral'len als die Ver-

rcrpÄng zweier g?inzlich verschiedener Welten aufeinan-

;;;:;;"P"tty bei Hudsons Freunden' den Andersons' gibt

ö""y-gttbl*k in eine Welt, an der.sie.an Hudsons Seite hätte

;illi"b* können; im Country Club hingegen wird sie nur in
Ihrer Schwäche unterstützt (ihre < besten Freunde > machen

dies i.iberdeutlich). pa sie Hrldson nicht in ihre kaputte welt
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einbozidhen kann, entschliesst sie sioh, von Verlegenheit über-
rnannt, ihn fallen zu lassen - ^ß 

grossen Freude der Kinder.
An diesem Punkt führt Sirk indirekt an Thoreau ange-

lehnte Elemente ein. H;trdsons Zustand wird während einer
Szene, in der er mit Freunden auf die Jagd geht, offenbart

- eine Szene übrigens, die in < Written in the Wind > wieder
vorkom,mt, mit dem Unterschied, dass Hudson diesmal mit
dem Vater, einem P.roletarier irischer Abstammung, auf die
lagt geht und dabei die Welt dee Millionärs Had,ley aus den
Fugen bringt. c Du bist niemandem etwas nutze, nicht ein-
mal dir selber >, wirft ihm sei,n Freund vor. ( Ich weiss >,
sagt Hudson. 7-v gleichen Zeit geht Cary, die an immer
wieder auftretenden Kopfscb,merzen leidet, zum Arzt (Dr.
Hennessy). Er sagt ihr, dass sich die Naüur auf diese Weise
wehre. < Können Sie mir nicht irgend ein Mittel verschrei-
ben ? >, fr?igt Cary daraufhin. Worauf die Sirksche Antwort
orfolgt : a Erwarten Sie, dass ich Ihnen ein Rezept ftir das
Leben selbst gebe ? > Der Ant rät ihr, Hudson zu heiraten.
Die Parallele muss hier kaum betont werden: Natur bedeutet
in Hudsons Fall seine unmittelbare U,mgobung, die Welt in der
er lebt. Ffir Wyman ist Natur jedoch etwas Innerliches, das
nach Ausdruck ringt und dann in Form von Kopfschmerzen
zum Vorschein kommt. Ein äusseros Leiden, welches vom
A'rzt als Sy.mptoan inneren Leidens diagnostiziert wird.

Der Schluss des Films zeigt seine Anlehnung an < Magni-
ficent Obsession ). ( Heaven > hört mit der Szene auf, in
welcher sich Wyman über den verunfallten Hudson beugt,
der gerade eus einer Ohnmacht erwacht ist ; in < Obsession >
sieht man arn Schl'uss Hudson (ein Arzt), der die hilflos dalie.
gende Wyman pflegt, eine Frau, die eben wieder das Bewusst-
sein und ihre Sehkraft erlangt hat. Aber während in < Obses-
sion > die Kamera vom Krankenbett auf eine verlassene, vom
Fenster aus sichtbare Landschaft fährt, in der eben die Sonne
aufgeht, bewegt sie sich in q Heaven > auf ein Fenster mit
Aussicht auf eine Schneelandschaft und ein Reh.

Im Hinblick darauf, dms Sirk wiederholt seine Antipathie



gegen ( Happy Ends > bekundet hat (eine Äntipathie, 4i.
iof,oo nut Stnrttur und Thematit seines Werks hervorgehti,
ist der Schluss von < Heaven > allerdings fragwürdig' Vieles
deutet daraufhin, dass der Film ohne diesen hoffnungsvollsl
Schluss besser gewesen wäre. Die Sirk so am Herzen liegenden
Themen der Dlsintegration und Verzweif'lung wären in eineq
düsteren Ende besser aufgehoben gewesen' So liegt i1 " Heo'
ven " letztlioh eine tiefe I'ronie. Ist Jane Wyman wirklich neu
geboren ? Hat sie mit ihrer Vergangenheit gebrochen ? Eines

fedenfalls ist gewiss, die Bürger der kleinen Stadt von New
h,ngland sind nicht fähig, Verständnis für ihre Lage aufzubrin'
gen.

WIDERSPRÜCHE UND KONTLIKTE

< Heaven > ist ein Film, der sicln scheinbat nur mit Randpro-
blemen,befasst,dieab'erfürAmerikawäh'rendderEisenhower
Area ausserordentlioh bedeutsam waren' Es ist Sirk hier ge'
lungen, Konkretes wie Abstraktes darzustellen, er hat sowohl
einJ für Amerika repräsentative Gruppe von Leuten gezeigt

wie auch ihre Beziehungen zwischen den verschiedenen Klas'
sen, indem er die Kluft zwischen den Louten, die an gesell-

schaftlichen Anlässen zum Ausdruck kommt, deutlich gemacht
hat. Das B'ürgertum, die herrschende Klasse, '(die Sirk ange-
fangen mit u Stützen der Gesellschaft > bis zu < Written on
ttt"-WinO > immer wieder angegriffen hat) muss ihren Anspruch
mit allen Mitteln aufreohterhalten und daher ein festes Ritual
befolgen. Die Menschen sind voneinander abgeschnitten' Die
Figur- des Harvey ist dafür ein charakteristisches Beispiel'
Uä'rvey lebt blosi noch nach einem Ritual' Trinken, Essen'

A,utofahren - sogar das Reden hat bei ihm rituellen Charak-
ter. Während NeA (Carys Sohn) mit ihm zusammen Martini-
Cocktails mixt, tauschen sie nur Belanglosigkeiten aus' (Harvey
erählt von dem wu$dervollen Arzt, den er während seiner
Reise nach Florida getrof'fen hat') Es ist eine Welt, in der die
Dinge ebenso wichtig sind wie die Menschen' sogar für diese



4l

stp,llvertreten'd sind: Die Trop,träen stellen den Vater dar, der
alte ktapprige Stationswagen Hudson usw'

Al Weihnachten zeigt sich dann das auf reine Aussellich-
keiten beschränkte Ritual in aller Deutlichkeit, hier fin et seine
eisentliche Verdichtung statt. Und hier kann man Sirk nur be-
windern, auf welch meisterhafte, mühelose Weise er die
Motive von Thoreau und Weihnachten in New England, sym-
bolisiert diurch Bäume, miteinander versohmelzt hat. Weih-
nachten ist der Augenblick grösster Massenmystifikation, das
Ritual mit Alkohol und Geschenken wird strikt eingehalten.
Es ist die Zeit des Materialismus und des äusserlichen Spekta-
kols. Jane Wyman, die bereits gesagt hat, dass ein Fernsehge-
rät ein Bingeständnis ihr,er Einsamkeit wäre, bekommt nun
ein solches von den Kindern geschenkt, um sie weiterhin in
Isolation von der Aussenwelt zu halten. Eingerahmt von Mistel-
zweigen wird 'der Apparat, begleitet von der Stimme des Ver-
käufers (< Tragädie, Komödie - ein Druck auf den Knopf
genügt, und das Loben paradiert an Ihnen vorbei >) hereinge-
tragen. Das Gerät ist nioht eingeschaltet - auf dem Bild-
schirm sieht man nur Wymans Gesicht wiedergespiegelt,
eingerahmt von Misteln. Das Ausserordentliche an dieser
Sequenz ist, dass hier die Unterdrückung in Form von Ge-
schenken gleichzeitig visuell eindrücklich und soziologisch
stringent vermittelt wird. Nicht der Beschenkte profitiert von
dieser Gabe, sondern die Schenkenden. Ausgerechnet zur
Weihnachtszeit wird ein Fernsehgerät .mitten in die Familie
hereingetragen. (Auch in < Imitation of Life > kommt ein
Weihnachtsfest vor, es wird allerdings nioht so direkt gezeigt.)

Andrew Sarris hat zu Recht Sirks Kühnheit gepriesen und
geschrieben, dass < die Essenz der Sirkschen Filme die direkte
Kronfrontation von ganz verschiedenen Stoffen, wie unwahr-
scheinlich und ausgefallen auch immer ist >. Dies gilt nicht
nur für Sirks Bildsprache (und seine Verwendung der Musik,
die ebenfalls sehr komplex ist) sondern kann auch auf seinen
U,mgang mit den zur Verf,ügung stehenden Themen und Gen-
res bezogen werden. Es geht nicht nrur um eine Konfrontation
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verschiedener Stilmittel, sondern auch um eine Konfrontation
;;;i;ü;;"; Gesellschaftsschichten' In < Zu neuen ufern >

wird der Zusammenprall sozialer Klassen gezeigt, in < captail
iint tfoot > ist es dei Kampf zwischen irischen Revolutionären

ilä;; utitit"tt"n Unterdrückern, in < tmitation of Life >

seht es um den Rassen- und Generationenkonflikt' Sirk besitzt

i*"ir"irm- "itteil" uoo muskalische Kühnheit' aber er besitzt

;;;h;"; Mut zur Gesellschaftskritik, indem er die wider-
;ö;h"-;;; Gesellschaft, sei es nun diejenige in.New
ä;4."d während der 50er Jahre oder diejenige im national-

_rriJiJr.t "n Deutschland gegen Kriegsende (wie in c A
it"t;;;fue and a Time to öü ";, so zwingend aufzeigt' Die

örä"otiU"ttt"ttuog verschiedensten Materials ist' mit anderen

W;t"", nur ein il4itt"l ,ot Darsteltrung der Widersprüche und

ionflitte innerhalb der Gesellschaft' < All That Heaven

Äifo*t tt ist, obgleich das Werk eines deutschen Emigranten'

"io", a", besten und scharfsinnigsten Filme jener zeit über

eirr-Amerita am Rande des Zusammenbruchs'

ton Halliday

r DerA
London 1972.

ulsatz isr luerst erschienen in: -ntonog'ram' Nr' 4'
-Dr'r' Ä"ft;;; itscheint hiet leicht gekürzt'
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No Exit

Rock Hudson, Robert Stack und Dorothy Malone

ln zwei Filmen Sir&s, < Wrttten on the Wind > und < The
Tarnished Angels > sind in den Hauptollen Rock Hudrcn,
Dorothy Malone und Robert Stack zu sehen. Beide Filme
wurden von Albert Zugsmith produziert and von George
Zuckerman g es chrie b e n.

Rock ttrudson ist eines der besten Psoudonyme, das je eio
tlollywoodstar gewählt hat, oder das ihm verpasst wurde. In
den Filmen von Douglas Sirk verkörpert er aus dem tiefsten
Alltag die Festen, Starken aber Netten, deren Charakter un-
aügetastet von der Kaputtheit der andern bleibt:

Deferential, glad to be of use,
Politic, cautious, and meticulous ;
Full of high sentence, but a bit obtuse;
At tirnes, indeed, almost ridiculous-
Almost, at times, the Fool.

Eliot zitierend, besch'reibt Sirk die Figur des Reporters, die
Hudson in den < Tarnished Angels > spielt. Als ich ein Kind
war und Rock ltrudson noch ein grosser Star (das ist eine
ziernlich versohleierte Erinnerung), rvar uns der Anblick
dices sauberen Riesen mit dem nichtssagenden Gesicht lächer-
lich qrnd vergnüglich. Hudson war ein Pin-up, wirklich da.r
männliche Pin-up der späten fünfziger Jahre. Bs war un$
zwar nicht bekannt, welche Rollen dieser Rock in seinen Fil-
men einahm, doch das Image erahnten wir und lachten zu
Recht.
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H,udson ist weder ein guter, noch ein schlechter Schau-

rpiJ"i, sondern gar keiner, der, wie auf andere Art Steve

UcQuäen und Bruno S., Marilyn Monroe und Malcolm
f"f"ör*uff (zum Beispiel) das Talent besitzt, seine Scham zu
üotgto, sich auszusteilen und sich selbst zu spielen' oder wie
inrmei man das nennen will. Der gute Filmdarsteller kann
tnoftf "i" ganz rnieser Schauspieler sein, falls die Rolle' die
er spie , ilnrn", er selbst ist. Hudson spielte Rollen' die er

zweifellos auch im Leben hätte spielen können ; ein paar

ttttigli"ttt"it"n seines Lebens. untheatralisch, nur mit seiner

Ausstrahlung.- In < All'That Heaven Allows > einen Gärtner' der die
Bäume einer Mittelstandswitwe schneidet - und dann be'

F;;; ai" t"io"n sich, nach einem Kaffee' zu lieben' Doch
itit Oi" College-, Country-Club- und Karriere-Meute' die

"- al" Frau ierum ist, scheint der junge, sinnliche Gärtner

"ti u"p"tt""der Tröster für eine vierzigjährige Witwe' Dafür
,t"U"o^ sie ihr einen Fernsehapparat ins Wohnzimmer' und
d"* zerreisrt einem, in der Einfachheit, wie Sirk es erzählt und
gestaltet, das Herz.

Ein Lisschen Naturbursche - wie gut ihm das steht ! -
(einer der weiss, dass er es ist, und warum) ist Hudson auch

in- .. Written on the Wind >. (Schon diese Titel von Sirks
fit-"t !). < Written on the Wind >, wie < All That Heaven
effor"t u und o I'mitation Of Life >>, zeigt den Zusammenbruch
des amerikanischen Familienlebens, das doch gerade in de1

iUrf"rg* i"tren einen so gemütlichen und unverrückbar si-

chereri Anschein machte.---fli"t 
ist die Geschichte von < Written on the Wind > (das

Verhängnis ahnt'man voraus, da alles als Räckblende erzählt
*fO t-T*t Hrudson, ein Geologe und ölforsoher' ist seit

g"t"g"tt"" Kindestagen der Freund einer reichen' reichen
ö*äui.. Dank seines Wissens, seines stabilen Charakters

"t"" t"Jtetgt er seinen Jugendfreund (Robert Stack)' den

leibiichen Sohn des alten Ölmannes' aus der Rolle des Kon-

;ti""t". Stack, ein schwerer Trinker, kommt ihm aber zuvor'
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als sich beide in die schöne und,nrhige Lauren Bacall verlieben:
Blitzhochzeit Stacks Schwester, die leichtfertige und leiden_
schaftliche Dolothy M_alo1e, buhlt vergebens um Rock, die
Liebe ihrer Kindheit. Stack hat dem Trinken abgeschwären,
absr nach einem Jahr, als die Ehe kinderlos bleibt, befällt ihn
,A,ngst vor Sterilität, und er fä,llt ins alte Blend zurück. Hudson
gerät n Verdacht, ,als Lauren Bacall doch schwanger wi,rd.
Stack bedroht ihn; Dorothy Malone versucht, dem Bruder
den Revolver zu entwinden. Da löst sich ein Schuss und tötet
diesen.

Rock Hudson ist angewidert von den Intrigen und der
Unmoral im ölhaus; er hält seine Machtlosigkeit fast nicht
rnehr aus, und manchmal ziehts ihn hinaus zu seinem Vater
in eine Waldhütte, und dann wird gejagt und i,rn Schaukel-
$uhl auf der Veranda in der Nachmittagssonne geplaudert.
Er vertritt Sirks Hang zur Outdoor Amertcana, zu Ruhe,
Weite, Sicherheit. Dorothy Malone und Robert Stack aber,
die Gebrochenen, Kaputten, verwandeln dic ldylle zum Tr,ug-
bild. Natürlich isr Rock unschuldig und gut, eindeutig ein
Mustermann. Aber seine Figuren, sagt Sirk, sollten nicht ein-
deutig sein. Und in den Wirrungen der Geschichte bekommt
der Eindeutige plötzlich eine höchst zwiespältige Rolle; seine
Güte bewirkt Bäses, löst die Katastrophe erst aus, und seine
Rettungsversuche, in ihrer Ehrlichkeit, bekommen diesec Lä-
cherliche, Besch.ränkte, weil sie hoffnungslos sind. Schliess-
lich wird er selbst in den Abgrund gerissen, Mordverdacht
fällt auf ihn ; seine Zukunft hängt von der Aussage Dorothy
Malones ab, die ibn mit einem Wort in den Kerker werfen
lassen kann. Sie kärnpft mit sich, mit ihrer Liebe zu dem Bra-
ven und dem Wunsch, ihn zu vernichten. Da findet sie sich
mit der Sinnlosigkeit ihrer Leidenschaft ab, und rettet ihn.
Htrdson und Baoall fahren davon. Und im Schlussbild be-
kommt der FiLm noch einmal eine neue Dimension: Dorothy
Malone, das Luder mit dem roten Sportwagen, das Flittshen,
allein im Bureau, hält sich an einem Miniatur-ölturm und hat
nichts mehr ; eine schöne Frau und alles ist elend traurig.



16

Er interessiere sich nicht fih ein Scheitern im Sinne der

N"oi"rn"ttliut, die die Schönheit des Zusarnmenbruchs pos-

ffi;ä-;ü-dirt. o d ;J eher ein Art des-.scheiterns ohne

Sinn und Verstand. fn *Wrltten on the.Windr und cThe

ääärrn"a Äg"r, ist es ein hässliches, ein- völlig hoffnungs-

f"r*-S"n.ft"rn'. Bs gibt keinen Auswe,S' > No.Exit'*"1öi" 
gr""aot.ti e"g"l' sind liloten',^{" ^t Unterhal'

tt"g ä"t tö;tt* uatsän in der Depressionszeit ihre ausge'

bufften Maschinen "*- äi" WendeÄarken auf Flugfeldern

ääi"t"-"tJ J"Uei na@er als nicbt zu Tode stürzen' Vetera-

nen des weltkriegs, "tiüt" goworden.und nun verrückt nach

neuer Bestätigoog il""s 
-Leü""s' Faulkner schrieb das Buch

;öi""";;;;4""*.siit diesen Film drehte' In cinemascope'

aber nur schwarz-wetst, *til das Studio der- stOry nicht traute'

Rock - natür'lich-l ist keiner dieser }nallharten' bis ins

fferz 
-unterftihlten Fliegei; er ist bloss |3norter -!tt11. h'

t"iul",r, ;*f unter in fouisiana' und denkt.sich' die Flieger

wären 'ne gute Story' 
-Oa quartiert er den-?iloten' den Me-

"üi**-ai" Frau, die bei ihnen ist und ihr Kind' bei sicb

zu Hause ein, bevor lL weiteraenen nach Dallas' Oklahoma

Ciw oder El Paso.""t*äirfaout H.rato" in diesem Film n'icht der geradlinige

oa"r'änlt""nt. Sursche wie in <W'ritten,on the W'ind> -
er trinkt eine Menge und erfürllt die Anforderungen seines Be'

ätl, ärJ ,ri"rti""tit""-lurgerlic.h sind -.aber verglichen mit

der Welt Malones unA 
-Sta'cts ist die seine intakt' Dorothy

il"1"t", 
-Oi" 

Frau, die im Vorprogramm des Fliegetzirlusses

ffiä r"[*"r,iti" arspringt r;o.inrlnerne zeigt' beschreibt

iäö -aä v.*tä"dtti*än"n' ihr Leben rnit Stack" dem

;T;;'.rJa.. Mechaniker ; wie sie 9"ry- würfeln' wer

;;;;;idft", vntu, int"t rioa"t sei; das wechselbad ihrer

ü;;;st;;k. o"t"n äit einfache Frage' ob sie sich nicht

ääätrir!-.nrL naui Jewinnt Rock.einen,Anflug von Liebe

ä'Mtä;fis, auer a!t'i*t voll Sehnsucht wird von hämi'

;ü; i;;;'d.asken zerstört' die zru -Zimmertür 
herein'

;ä;ä; bebende-Szene, dii klar macht' dass es fär diese
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Frau keine Ruhe, keine Geborgenheit geben kann. Denn da
ist Stacl den sie besinnungslos liebt, und als er in den Torr
ins Wasser fliegl, gibt es für Hudson und Malon. 

"in*n t.ijteB, unpathetischen Abschied und keine weit offene nir zur
Züanft: weil es nicht anders sein kanu.

Robert Stack - wer kennt schon seinen Namen ? _ ist
der grossartigste Darsteller des Scheiterns und Versagens, den
rnan sich vorstellen kann. Er ist nicht nur als Fitmfigur ein
Gegenpol zu Rock Hudson, sondern auch in der Art seines
Spiels, die manche Register der Schauspielkunst einschliesst.
Allein, wie er den Gang, das Schrittmass eines Betrunkenen
opielt, ist hinreissend. In < Wr,itten on the Wind > ist er fast
ständig betrunken. Kann einer an gut sein, um berühmt
nr werden ?

Markus lakob
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Des larmes
et de Ia vitesse

<<A Time to Love and a Time to Die>

J'adore les autruches. Ce sont des gens rdalistes. Ils ne croient
que ce qu'ils voient. Quaard tout va mal et que le monde
devient trop laid, elles n'ont qu'ä fermer trös fort les yeux
pour que I'univers ext6rieur soit purement et simplement._
andanti comme le prince par la tend,roase de la petite blan-
chisseuse dans la chanson de Renoir. Bref, les autruches
6ont des animaux complöteaneart idiots ot complötement
charmants. Et si j'aime < Le Diable au colps r, c'est parce
qu'il raconte l?histoire de deux autruches. Bt si j'aime aussi
r Le Temps d'aimer et le temps de mourir r, c'est 6videm-
ment parce qu'il ne ressemble pas au triste film d'Autadt-
Lara, mais au roman de ce dröle de Radiguet. Bt d'ailleurs,
on fin de compte, pourquoi est-oe que j'aime tellement Ray-
mond Radiguet ? Uniquement parce qu'il ne savait pas qu'il
6tait myope, et qu'il croyai,t que le monde entier voyait
tout trouble comme lui, jusqu'au jour oü Cocteau lui passa
une paire de lu,nettes.

On devine donc que ie vais faire une critique follement
6logieuse du nouveau Douglas Sirk, uniquement parce que
ce fil,m m'a mis les joues en feu. Pou,r ötre 6logieux, ga je
vais l'€tre. Et d'abord, je vais me r6f6rer sans ar.röt ä tout ce
ä quoi fait peürser le'roman de Radiguet, au < Pauvre amour >
de Griffith, car je trouve qu'on devrait citer Griffith dans
n'funporte quel ar,ßiole sur le cin6ma: tout le monde est
d'acrond, mais tout le mmde I'oublie quand möme; Griffith
donc, et Andr6 Bazin aussi, pour les mömes raisons: et
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maintenant que c'est fait, je reprends le fil de mes, compa-
raisons ä präpos du < Temps d'aimer et le temps de mou-
rir >>, et i6i, ie stoppe un instant pour dire qu'aprös c 1s
plaisk> c'est-le plui Ueau titxe de toute I'histoire du cin6'
matographe parlant et muet, et aussi pour dire que je f6li'
cite i häute loix L'Universal'International d'avoir chang6 le
titre du bouquin d'Erich Maria Remarque qui s'appelait < 1s
Temps de vivre et le ternps de mourir >-: en effet, ces chers

vieui bandits internationaux et universels ont embarqud par
la möme occasion Doug;las dans un cirque que Boris Barnett

"rroit 6tC prodigieusement content de filmer, car il 6tait dix
fois plus iofennit et beau que celui de Brooks, autrement dit,
parcä qu'en remplagant viwe par le verbe aimer ils posaient
^itoptitiätt.nt ä ieur metteur en scöne cette question, admi-
ra6le point de d6part de sc6nario : < Faut-i'l vivre pour
aimer öu airner pour vivre ? > - et maintenarnt, je termine
eorfin rna phrase et mes comparaisons: le temps d'aimer et
i" t"*pt äe mourir, non, je ne me, lasserai jamais d'6crire
oes näut mots toujours impertu'rbabloment neufs' < I-e
Temps d'aimer et le tenrps de mourir " 9lt"lt trös bien que

;e vais parler de ce film comme de l'ami Fritz ou de Nicho'
ias nay, comme de < J'ai le droit de viwe > ou des < Amants
de ta nuit >, bref, comm€ si John Gavin et Liselotte Pulver,
c'6tait Aucassin et Nicolette 59.

Voilä d'ailleurs ce qui m'enchante chez Douglas Sirk'
se d6lirant m6lange; möyen äge et modernisme, sentimen-
talit€ et raffinement, cadrages anodins et Cin6mascope en-

diabl6. Tout ga, on le voit bien, il faut en parler comme
Aragon des yeux d'Elsa, en d6lirant beaucoup, un peu' pas'
sioni6me'nt, peu importe, la seule logique dont Douglas Sirk
s'embar,rasei Cest le d6lire. Revenons donc ä nos autru-
ches. Une fois, I'ann6e dorniöre, je me souviens d'avoir vu
un trös remarquable petit film qui se passait au bord de la
mer. n y avait une fille vmiment pas mal qli jouait ä cache'
oache avec un type ä travers la pinöde. Finalement, le type
a,ttnapait la filä- et I'embrassait. Elle ne demandait pas
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nieux, mais n'avait pas l'air complötement satisfaite ni heu-
reuse. Pourquoi ? lui demandait le type. La fille s'allongeait
srr le sable chaud en fermaat les youx. Parce que, disait-el,le,
ie voudrais arriver ä fermer les yeux trös fort, trös, trös
iort, pour que tout devionne cornrplötement noir, vrafunent
noir, complötement, mais je n'y arrive jarnais.

Ce noir, c'est le sujst traite par Douglas Sirk dans < Le
Temps d'airner et le ternps de mourir >. Je trouve ce film
beau parce qu'il rne donne I'impression qu'Ernest et sa Lis-
beth, les deux h6ros au si doux visage pr6ming6'rien, ä force
de ferrner les yeux avec une ing€nuitd rag€use d'ans Berlin
sous les bombes, arrivent en fin de compte plus au fond
d'eux-mämes qu'aucun autre personnage de film ä ce jour.
Ainsi que le dit plus haut Rosoel'lini, c'est gräce ä la guerre
qu'ils retrouvent I'amoun. I,ls se retrouveot, Hitler merci,
homme et femrne que Dieu cr6a. C'est paroe qu'il faut ai-
mer pour vivre qu'il faut vivre pour airner dit Ernest en
zigouiltant une prtisane russe, ou Elisabeth en buvant ä
petits coups son oharnpagne. Aimer ä loisir, nous dit avec
eux Sirk ä chaque image, en honmage ä Baudelaire, aimer
donc et mourir. Bt son film est beau parce que l'on pense ä
ä la guerre ,en rega'rdant d6filer ses image,s d'amour, et vice
velta.

On rne dira que c'est une id6e simpliste. Peut'6tre, car,
aprös tout, Cest une id6e de producteur. Mais encore fallait-
il un c,in6aste poul la mene'r ä bon port, et r€trouv€r la v6rit6
du plaisir derriöre la convelrtion des lar.mes. C'est justement
par exemtrrle oe que n€ sut pas faire autrefois Lewis Mi-
lestone, ou que vient de narter piteusement Philip Dunne.
Mais au contraire de I'instituteur de tra Fox, Douglas Sirk
est un honnöte cin6aste, au sens olassique de l'adjectif. Son
ing6nuit6 de bon aloi fait sa force. Techniquement parlant,
c'est dans cette mesure que je trouve anrssi ce film beau.
Farce que j'ai l'imprescion que l,es irnages durent deux fois
plus que cslles des filims habituels, un vingt-quatriörne de
seconde au l,ieu d'ua quarante-huitiörne, comtne si I'anoien
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monteur de la U.F.A., par fid6lit6 ä ses personnages' avail
cherch6 ä mettre en jeu dgalement le laps de temps durant
lequal I'obturateur est Jerm€. Bien sür, Sirk n''a pas fait ga

aussi eNplicitemsnt que ie le dis. Maril 
- 
il donne I'impres'

ul"o a'"*it eu cette laCe' gt c'est une iid€e peut-ötre ing6nue
de ta part d'un rnetteur en scöne que de vouloir assimiler
la d6finition möme du cin6rna avec celle de ses h6ros' mais
JJ *" belle id6e. Quand on dit: $e mettre dans la peau

deeespersonnages,danslefondganeveutriendired'autre'
e tout prenclrel ciest aussi beau et ing6nu que Ganoe qui
lanqait dles "am3ra, 

en l'air lorsque Bonaparte enfant langait
des boulos de neige dans la cour de Brienne'

L'important, nous prouve Douglas Sirk' c'est de croire
ä ce que I'on fait "n 

y fnis*t croire' Et < Le Temps d'ai-
*t u 

^ruruochdri,t encore i ce pro'pos sur < La Ronde de

iluou" ", c Ecrit sur du vent >' ou < Capitaine Mystöre >' Ce

o" ,or,i pas des grands films, mais tant pis puisqu'ils sont
ü*u*. Si pourquöi le sont-ils ? D'abord, on vient de le voir'

;;; que^te söenario est beau. Ensuite parrce que les ac'
i"onu tät lofur d'ötre vilains. Et fina'lement paroe que la mise

en scöne est idem. < Le Temps de mourir > le prouve une

fois de plus.-- -evuit 
de pader de la forme, par'lons rapidement d9.cel-

los de Liselotie Pulver. Tout le monrde la m6prise' Moi' je
I'aime. Vous la trouvez maigrichonne, mais quoi, nous som-

;; ;t guu*", et le sujet d'u fikn n'est. pas: Lise' öte ton
pultover.-Et pour ma pirt, je l?i jryT cru autant ä une
'i 
""r" "ff*""i.d", 

d-J le Troisiöme Reich qui s'effondre'
ou'en vovant cette Zurichoise tressauter nerveusement ä
Jnuqu" räadmge. Allons plus loin' Je n'ai jamais sru autant
äl'Allemagneeng'uerrequ'envoJantcefi'lmamericain
ärÄ? en t'emps de paix. Mieux qu'A'ld'rich dans < Attack >'

slrtsaitnousfairevoirleschosesdesiprösquenousles
L*nt"t, que nous les respiro'ns' Le visage d'un mort gel6

.oor lu, irlrras Au front russe, lss bouteilles de vin, un appar-
tement tout neuf dans une ville en ruines, nous y croyoll{l t

I
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comne si c'6tait un Cam6flex de reportage qui les avaient
film6s, ot non r}IIe grosse cam6ra Cinemawope maniee par
la main de cc qu'il faut bien a4ryeler ur maltre.

Il est de boar ton aujourd'hui de dire que l'6cran large,
c'est de la frime. Moi, ä tous a€s Ren6 qui n'ont pas les
id6es claires, je dis poliment: mon ail ! Que le Ci,n6,mascope
multiplie d'autant le format normal, il suffit d'avoir vu les
derx derniers Dougil'as Sirk pour en ötre d6ffutitivernent per'
snad6. Il faut bien dire ici que notre vieux oin€aste r€trouve
ses jeunes ja,mbes et bat tous tres jemes sur leur terrain, pa'
noramiqu,ant ä toute vol6e, reoulant ou avangant itou. Et ce
qu'il y a d'6tonnamaneort beau dans ces mouvements d'appa-
reil qui s'emballsnt comm€ des moteurs, oü les flous sont
masquds par ,la vitesse d'ex€c,trtion, c'est qu'ils donnent I'im-
pression d'€tre faits ä la main, alors qu'ils le sont ä la
g,rue, un peu cornme si Ie crrayonnage virevoltant d'ur Fra-
golard €tait le fait d'une nnachinerie compl,iqu6e. Conclu'
sion: ceux qui n'ont pas vu otr aim6 Liselotte Pulver cou-
rir sur la berge de je ne sais plus quel Rhin ou Danube,
se baisser bnrsquement pour passer sous une barriöre, puis
se redresser, hop, d'u'n coup de reins, ceux gui n'ont pas vu
ä ce moment la g,rosse Mitche[ de Douglas Sirk se baisser
on mÖme temps, puis, hop, se rodresser du m6me et souPle
mouvemen{ de jarret, eh bien ! ceux lä n'ont rien w, ott
alon, ils ne savent pul ce gui ,est beau.

tresn-Luc Godard

(Cahicrs du Cinöma, no 94, qvril 1959.)



Filmkopier4nsuh
35/10/8 mm

CH-3072 0$ermundigen/Bern
Telefon 031 510141

PRllB$I
Ootische Bearbeitunqen (0$eryl 35/6/8 mm

Cil-3072 0stermundigen/Bem
Telefon 031 515755

u
Tonstudio und Technik
CH-3072 0stermundigen/Bem
Telefon 031 5l0l4l

lllltrn.d ETYF

E

El=tr

Ht-J
H

Untertiteluno 35/16 mm + Regenerationen

3084Wabdm/Bsm. Telefon 031 54li 54



WOLFRAM KNORR cc

Das Prinzip Leiden
<Imitation of Life>

Am Strand, einem wahren Rummelplatz der Müssiggänger,

Sänensücntlgen, Neugierigen, Schmarotzel 1nd kreisshenden
äioA"rt"nar"o, ,lernen sie sich kennen: die blonde, schlanke

G" U"t"Aith (Lana Turner) und die gutmütige, dicke
5"t*"t " Annie Johnson (J'uanita Moore). Weil vorher Lora
äeien Tocnter Samh Jane, ein hellhäutiges Mädchen kennen-
t nt", Oot mit ihrer eigenen kleinen Tochtgr Susie spielte'
Lnn sie jetzt, bei der Begegnung rnit der schwarzen Mutter'
ino" UU"ttatcnttng kaum vergeben: das süsse, kleine Mäd-
chen - Tochter einer Schwatzen ? Nicht zu fassen !

Mit dieser entscheidenden Szene beginnt der Film < Im'i-
tation of Life > (1958), das letzte Werk des grossen Meisters
des Melodrams : Douglas Sirk. Es ist eines seiner interessan-
rcsten Werke goworden, da hier alle Elemente des Melodrams
eine sowohl siilistische wie auch inhaltliche Synthese bilden:
eine sozialkritische Problematik wird zum Prinzip des Leidens,
denn Sirk säh die Welt immer unter diesem Blickwinkel'
Er akzentuierte die Leidensituation in der Übertriebenheit und
Ausschliesslichkeit der Gsfühle und in der Mühe, den Zu-
schauer zur Identifikation mit der Leidenssituation zu führen'
Gilt für das antike Drama die Sentenz < durch Leiden
lernen >, so führt hier das Leiden nicht anr Brkenntnis ; viel-
rnehr umgekehrt: die individuellen und gesellschaftlichen
Gegebenhiiten sind starr, und in der Erkenntnis dieser Unver-
linierbarkeit - es ist schliesslish fast immer von Schicksal
die Rede - leiden die Protagonisten. Das Leiden hat eine rein
pessive Funktion.

Manchmal, vor allem noch in Deutschland, hat Sirk ver-
rucht, das melodramatische Leiden zu c adeln >, indem der
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Masochismus zum Wohle eines anderen betrieben wird -man opfert sich. Es sind in erster Linie Frauen, die zu solch
entsagungsvollen Taten prädestiniert scheinen' In < La Ha'
banera>-zum Beispiel muss sich ZarahLeaÄer zwischen dem
etidländisch Dunklen und dem nordisch Hellen entscheiden,
in r Zu neuen Ufern > geht sie für ihren Geliebten sogar ing
Straflager.

Erst aber in seinen amerikanischen Filmen gelingt ihm
durch seine absolute Künstlichkeit, durch gleitende Schnitt'
folgen, ausgeklügelte Beleuchtungseffekte und mit grossffä'
cttg"o grellen Firben eine synthetische Kinowelt, die gleich'
*'oil eiuXt amerikanische Verhaltensweisen widerspiegelt' In
diesen Fil,men leiden seine Helden nicht mehr an irgendwel-
ohen dunklen T'riebmächten, sondern an konkret aufgezeig-
ten gesellschaftlichen Z;wängen. Bs ist vor allem der < Ameri'
can Way of Life > mit seinen Inrperativen vom Schöneren und
Besseren, der diese Menschen kaputt macht, vereinsamt und
sie in imitierte Gefühle und Gebärden flücht€n lässt'

In c Imitation of Life > sind es zwei einsame Frauen mit
ihren Töchtern, die das Schicksal zusammenführt. Lora ist
die ruinierte Schauspielerin, die es zurück zum Glamour
drZinst; nicht unbedingt, um reich zu werden, sondern viel'
mehi um begehrt, umschwärmt, von allen geliebt zu werden'
Sie weiss, dass das amerikanische Paradies ein Garten Eden
der Karrieren ist. Die Farbige Annie Johnson andererseitq
die - nach der entscheidenden Begegn'ung am Strand - bei
Lora als Köchin und Dienstmädchen zu arbeiten beginnt,
träumt von der grossen Harmonie zwischen Schwarz und
Weiss, und sei es auf Kosten des sozialen Unterschieds'

Ist der Film in der ersten Hälfte ein Film über Lana Tur-
ner, das Porträt einer Frau, deren Selbst in dern Sumpf der
Posen, des Gliteers und Glamours, der synästhetischen Ins'
zenierung versickert, so verlagert sich die zweite H?ilfte auf
Sarah Jane, die mit aller Gewalt ihre schwarze Herkunft an
verleugnen versucht. Sarah Jane wird zum Spiegelbild Lana
T\unen.
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Als l8j?ihrige - Lana hat längst Kar.riere am Broadway
sernacht - wird ihr ihre Situation als Tochter einer schwai-
ien Dienstmagd beunrsst; sie verleugnet ihre Mutter, tingelt in
Nachtolubs, um einen Platz an der amerikanischen Sonne zu
bekomrnen, der bekanntlich ein Platz für Weisse ist. Sie leidet
unter dem ldentitätsverlust, den die schwa'rz-weisse Farben-
rnethaphorik, die zum unrEflektierten Jedermannswissen der
abendländsichen Gesellscha,ft gehört, auf'löst. Das Stereotyp
r Schwärz oder Weiss > hat sie geschluckt, lässt sie als Person
nicht nnehr zur Geltung kommen. Indem sie sich dagegen
wehrt und eine c Weisse r sein möchteo wird sie, wie das Ste-
,reotyp ( Weiss r es haben will : sie lebt nur von der Nach-
ahmung.

Die vier Frauen und der junge Mann (John Gavin), der
Lana Tlrrner liebt, auf den sie aber verzichtet, weil ihr ibrc
Karriere wichtiger ist * alle fünf Personen sind Menschen,
die wie Blinde aneinander vorbeitappen: Lana will den Er-
folg, der Freund sie; Sara,h Jene die Anerkennung und damit
eine Identität; ihre Mutter will die Tochter zurückhaben, weil
sie die Versuche, eine Weisse werden zu wollen als SäLnde
ansieht, und Susie, die Tochter Lanas, fühlt rich von ihrer
Mutter vernachlässigt, was diese wiederum nicht verstehen
kann. Dieses verzweif,elte Freischwirnmen im bonbonsüssen
Sirup des < American Way of Life e ist der verquälte Versuch
von Eingeschlossenen, der eigenen Existenz einen irisierenden
Glanz nt verleihen. Im Filrn ä,ussert sich das als ein dramati-
sches Aneinandenorbeimarschieren und -reden, eine Macht-
und Hilflosigkeit, die gefühlvoll aufzeigt, dass diese Menschen
oich im buntgedruckten Arkadien nur verlaufen.

Deshalb suchen sie sich einzubergen 'in Mythisches und
Hehres : Annie Johnson trhmlt von einer ganz grossen Beer-
digung (die sie am Bnde auch bekommt), um der Nachwelt
eine grosse Bedeutung vorzumachen, und Lana Ttrrner nimmt
die Schwarze nicht deshalb auf, weil sie dcn Rassismus Unsinn
findet, sondern weil sie diese Geste der Nächstenliebe für
Hochdrarnatisch hält. Sirks Figuren wollen nicht Rechenschaft
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ablegen, sondern abwandern in die heile Welt des Kitsches'
ior öoi"Ot der Selbsttäuschung: Lana, endlich auf der Höhe
ä;r üüt, umgibt sich in ihrem Haus mit gestrandeten Kul'
turtoti-*"ir,; Gold und Silber, Brokat und Seide' Glanzleder
;äöftt;;en - die Furcht vor der Entleerung der Sinn-
g"n"ftt -itA durch Überrnöblierung beruhigt, im Pseudoidyll
ivirJ sicn eingeigelt. Sarah Jane spürt das und spielt deln- auch
d;.1 gena.isig die < Dienerin >), während ein italienischer
Regisseur bei Lana zu Besuch ist.- "pi" falschen Gefühle der Frauen dunkeln ihren Geist ein.

Sietäuschenvor,dassWahrheitsei,wasdieWirklichkeitihrer
irivialmythen giauben macht ; als sei ihre Hinterrvelt - trotz
,.iln"*," kalte; Glanz _ Vorderwelt. Das eindimensionale
Ce*usrtreio wird stabilisiert. Die Imitation ist die Existenz-
g*O"gt. Folglich - und hier ist Sirk in c Imitation of Life >

äm koniequeniesten - werden die Menschen durch die Bau'
tenundDekorationen,dasschiereMaterialdefiniert'Kultur
;.;i""t-^ (Auftritten> auf flauschigem Teppich, in modi-
öhen Sesseln und vor schirn'mernden Vitrinen' Das Whisky-
öfas wira zur Versuchung der grellrote Lippenstift zur Schön-

t "it, C"t Deodorant zui Intimität, die Frisur zum Charme'
i"t6nn"it ersetzt den in wirklichkeit verpönten Genuss. Das

"ri-"gt" Glück am Dasein flüchtet sich in ein Glück am

Schein.
D; Material wird aktiv und ist mit einer Intensität in die

ffanAnng: eingeschlossen, dass man sich am- I{itchcocks Kal'
f.it mit -sacnln erinnert fühlt. Spiegel oder Spiegelrngen'
Fenster trnd Türen sind intensive Signale, für Einsamkeit

"U"ot" 
wie für Hoffnung, für Narzissmus wie für die Suche

o""n C"- Nächsten; Fenster, Spiegel und Türen trennen und
verbinden zugleich.-- 

fi"iti"U, 6ei aller Perfektion, Sirks Filme - und E Imita-
tion of Life u besonders - sind und blei'ben Melodramen' die

dialektische Spannungen zwischen Wahrhoit und Wi'rklichkeit
iot- * gt*t. LiA"n-" wegideologisieren' Die menschlichen
Frustritionen werden letztlich nicht ausgestanden, sondorn
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ninwegprojiziert. Die Gefühle sind nicht selten Nippes, die
einen nüchternen Blick vornebeln, und seine ( Happy Ends >
(die Sirk als c Notausgänge r bezeichnete) sind oft so gewal-
dg, dass man die kritischen Momente der Filme leicht wieder
väigisst. Nur in c Imitation of Life r vergisst man sie tat-
sächliph nicht, weil selbct das Happy End - die Beerdigung
der schwarzen Annie Johnson - als rosignatives, hilflosee
Prbzip Leklen durcbschaubar wind.

Wo$rum Knon
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Lana Turner
ist zusammengebrochen

Sirks Amerikabilder

Der Trau,m Amerika: Als Jugendlicher, so erzählte Douglas
Sirk, sei er oft mit seiner Grossmutter ins Kino gegangen' Er
sei so vernarrt gewesen in die Filme, die dort liefenn dass er
eines Tages selber ein Drehbuch geschrieben habe, in dem
er von der Entdecktrng Amerikas durch Columbus erzählte.

< Es gab eine Zeit - schon lange bevor ich aus Europa
fortging - in der ich ver'liebt in die Phantasmagorie Amerika
war; so wie Brec,ht es war in vielen seiner Stücke, so wie
viele von uns damals jungen es waren. Wir lasen dieee auf'
regenden Bü,cher von diesen Giganten - wie es in jeneo
Jahren uns schien - von Hemingway, Faulkner - die Bü'
cher von Thomas Wolfe, die Bücher von Scott Fitzgeral(
von Dreyser, von Sincliair Lewis und Upton Sinclair. Man
könnte noch lange die Aufählung fortsetzan. Welch eine
grosse Generation von Kritikern eihes grossen Landes im
Aufbnrch. Welche weite opische Landschaft.

Allerdings kam es dann anders, kam die Entäuschung.r
(Douglas Sirk, Filmtritik IV73).

Die letzen Bilder des letzten amerikanischen Films : Ma-
halia Jackson leitet das Begräbnis von Annie Johnson ein.
Sie singt, als ob sie alle Leidenden erlösen möchte, nicht
nur die ihrer eigenen Rasse, nein, alle Menschen, als ob sie
alle überzougen möchte, zu glauben, an Gott vielleicht oder
einfach an ein anderes, besseres Leben, in dem die Menschen
so miteinander verkehren, dass daraus auch etwas entstehen
tann. Mahalia Jackson wird in diesem einzigen Film von
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Dougl6$ Sirk, in dem ich überhaupt keine Hoffnung mehr
cefunden habe, keine echte Zärtlichkeit, höchstens hilflose
üersuche, zueinander zu fin'den, Versuche jedooh, die dann
in Schmerz und Verzweiflung enden - Mahalia Jackson
wird in diesem Film zum Fremdkörper, zur letzten Verkün-
dbrin eines aufrichtigen Glaubens. Die Welt aber kann auch
si€ nicht mehr in Ordnung bringen.

Draussen vor der Kirche, nachdem der weisse Sarg in
eine Ktrtsche vorladen wurde, stützt Sarah Jane durch die
Trauergäste und die Polizeisperre zur Kutsche. Sie will noch
einmal m,it ihrer Mutter sprechen, sie fühlt sich schuldig an
ihrem Tod. Lora Meredith h?ilt sie zuri.ick. Was da vor Annie
fohnsons Sarg sich abspielt, könnte, wenn Fran von diesem
Fil,rn nur den Schluss sehen würde, echt wirken. Wer aber
gesehen hat, was vorher alles passiert ist, der weiss, dass nach
den Tränen und der Trauer nichts mehr sein wird, oder, dass
nachher alles sein wird wie es vorher war. Die falschen Ge-
fühle, die falschen Hoffnungen, die Illusionen werden sich
wieder vor die Trauer schieben. Auf den Naohttischen von
Lora und Sarah Jane wird vielleicht eine Photographie von
Annie stehen, in einem Silberrahmen.

In der schwarzen Limousine dann sitzen hinten Lora, ihre
Tochter Susie und Sarah Jane. Diese legt den Kopf auf die
Schulter von Lora. Alle drei versuchen zu lächeln, auch Steve
Archer, der vorne si'tzt r.rnd zuerst sorgenvoll nach hinten
Bchaut, lächelt. Aus diesem Lächeln wird nichts werden -wieder zu Hause, wird bei Lora das Tel€fon läuten und ein
Agent wird sie, obschon sie noch an ihre Tochter und an
Steve, den sie heiraten möchte, denkt, überroden, einen Film
zu machen mit einer grossen tragischen Rolle, die auf sie ge-
schrieben worden sei. Einen Film über die Liebe, die, nach
unzähligen Bedrohungen, sohliesslich doch noch zur Vollen-
dung kom,rnt.

Diese letzten Bilder sind beinahe nur noch schwarz-weics

- was auch an der vielgespielten Kopie liegen könnte, die ich
gesehen habe, wobei dies hier einmal kein Nachteil wäre -
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schwarz-weiss, schwarze Kleider, weisse Gesichter' Bilder'
aie an nnaer erinnern, die fünf Jahre später durch die Presse

;;; und die Andy warhol dann vielfach kopierte: Jackie

iltin"av ü"i den Tiauerfeiern für ihren erschossenen Mann'
gittler mit Welhmtergangsstimmung' Bilder vom ausgeträum'

;;it;; Amerika. Sirk: < Bs wurde Zeit' an Abschied zu

denken. >

Zwei typische Amerikabilder : Jane Wyman' < Wa'lden > von

H;;tüttd Thoreau lesend, in c Äl That Heaven Allows > ;

*a öototUy Malone am Schluss von < Written on the Wind >'

". purt ihies vaters sitzend, einen Modell-Bohrttr(n strei-.

chelnd.--l-t rWyman spielt'Cary Scott, eine yttyt in einer kleinen
st"it .ii l*ti ri"o"-, r"y ulg Ned, einem grossen rraus
uJ "iot- Farbfernseher, der ihr, damit sie sich nicht so

"if"i" 
fünit, von den Kindern zu Weihnachten geschentt wird'

öit fi"A"i bemühen sich, das damals übliche amerikanische

;;1";"P't"ctamm einanhalten : Karriere, Sicherheiten schaf'
i.o. N.a riischt ganz spezielle Cocktails, dafür ist er in der

3ääi u"t"*t. Käy wird einen Mann heiraten' der in Frie'
;;;"it* genug Geld anschafft, Geld für Autos' Kühl'
;brä"d, Firbfeinseher und Cocktail-Parties, und det' wenn

;;N;ü bedroht wäre, ein überzeugter und mutiger Soldat

wärde.'-Sftk, 
rüclsichtwoll einerseits seineq Gasleeber- qeeelü!9r'

"i";";;-;dererseits 
von den da'maligen Produktionsbedin'

gffig"t?"ffy*oods, will trnd kann nicht zu weit gehen -ffiä" "U"t lemand die Kinder von Cary Scott nach ihren
iffi;"g* Ä- eme'rna rund der Welt fragen' so wären sie
rL6t -o=utt"."gt davon, dass Amerika der Welt vorrnache'

was Freiheit bJdeutet, mehr noch, dass die Welt von Amerika
i;;;;;r;in Freiheit zu leben' sie wtirden auch bald den

i"i"O1"t Freiheit erwähnen, den einen grossen Feind irn Osten'

ii
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Und eiae Fortsetzung des Films achtzehn Jahre später wtirde
die Kinder vor dem Fernseher zeigen, jener ersten Rede
Nixons folgend, in der er, auf der einen Seite die amerika-
nische Flagge, auf der anderen ein Familienphoto, jeden
Zusam,rneirhang zwischen ihm und Watergate unter das Pult
wischte. Dazu würde Nod seine Cocktails mischen,

Das Haus, in dem Cary Scott wohnt, ist ein Palast aus
dem Katalog. Seine Vorbilder, so Sirk, seien die r Home &
Garden-Magazine der mittleren fünfziger Jahre, vollgstopft
mit glanzfarbigen Bildern ) gewe$en. Kaum eine Ecke in die-
s€ß Haus, die nicht mit irgendeinem Möbel belegt ist, die
Menschen gehen nicht durch Räume, sondern zwischen Mö-
beln durch, die ihnen den Weg versperr€n. Wohnen, sich
zu Hause fühlen, sichs gwtü,tlich machen, kann man in die-
s€m Haus nicht.

Cary Scott, selbst wenn sie es wollte, könnte kein einziges
Möbel aus der Wohnung entfernen. Sie müsste dann ihren
Kindern, ihrer Freundin, die täglich einrnal mit dem neusten
Klatsch hereinstürzt, der Freundin der Freundin, die sie zu-
fäliligenveise beim Bäcker tri,fft, und so weiter der ganzen
Stadt erklären, warum sie das gemacht hat. So ist das in die-
ser kleinen Stadt, die Loute schauen sich auf die Finger,
und weil sonst so überhaupt nichts passiert, machen sie das
peinlich genau.

Bei Freunden von Ron Kirby, dem von Rock Hudson dar-
gestellten Gärtner, der ihr Leben durcheinanderbringt und
damit den Kindern und den Freundinnen Gesprächsstoff lie-
fert, findet Cary Scott < Walden >. Sie schlägt das Buch
auf, liest einige Sätze und findet das Geles€ne wunderschön.
Cary Scott wird von einer grossen Sehnsucht erfasst. Die
Natur ruft.

Dorothy Mal,one spielt Marylee Hadley, die Tochter des
ölgiganten Jasper Hadley. Sie hat, ,was in Amerika damals
als erstrebenswert galt, sie hat Geld und Erfolg bei den
Männern. Sie kann machen, was sie will - solange sie nicht
die Regeln ihrer Klasse bricht. Da fangen die Probleme an.
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Marylee liebt Mitch Wayne, den besten Frannd ihrea Bru'
ä"ir'iyr". Mitch aber üeLt sie, was er ihr auf einer Fahrt in
ihrem ioten Spoilwagen zwischen Bohrtürmen durch erklärt'
Ä"t i *i" ein 

-Bruder 
seine Schwester liebt. Marylee beschafft

r-iä-a"*-, weil sie einerseits Lust dazu hat' und weil sie

ä"r.fi-*a*erseits Mitch zu sich locken will' irgendwelche

n{l"itt, 
- 

"i"en 
Tankwart, einen Säu-f91 in einer Bar' Aber

;;"h d; hilft nichts, sie bleibt bei Mitch erfolglos' sie be-

;t";i ; rrink"n ,rnd ihtt umwelt zu zerstören' Der Vater
itüüt, Ot" Brudor hetzt sie gegen Mitch auf indem sie ihrn

ät ginäÄtt Verhältnis zwisJtren seiner Frau Lucy und seinem

Freünd andeutet. Darauf schlägt Kyle seine schwangere Frau

;;;;;", will Mitch erschieisen und kommt dabei' halb

""."offt. halb ungewollt, selber u'ms Leben' Marylee könnte
;;; tht" Z;;stoning fortsetzen, als einzige zeugln der schies
."."i ttln"t" sie Miich belasten' Sie tut es nicht' die Liebe zu

itt- iJt*itter. Mitch und Lucy verlassen dennoch das Haus'

Mäi;" titrt Ao und streichelt den kleinen Bohrturm' Sie

wiiJ wieOet von der grossen Sehnsucht erfasst' Sie hat nun

;; ;;;t mehr GsH; das Öl fliesst jetzt für sie' die Liebe

"t"i ai"-ti.nt *ogti"tt war, ist noch immer unerfüllt' ist

unmöglicher denn je.

Beide Frauen, 'die Witwe in der Kleinstadt und die Tochter
a"r 6fJlg""ttn, möchten ausbrechen' Der Ausbruch aber miss-

nö-ä;;ti sind sie schon von ihrer Umgebung geprägt'

^?nr1i"A sie in ihre gofangen' (Das Ha-ppy-End von < All
fnut ft"nu.o Allows , deutet zwar eine Anderung an' dass

i; ü;; dem < Naturburschen > Rock H'udson folgen

"itJ, urJiui aber offen. Das Happy'Bnd dieses Film ist eben'

*-u'tUt"n > wie die anderer Filme von Sirk' Ahnlich wie in
nfroitutiooofLife>wirdauchhier,durchdas'wasvorher
U"t"ttti"U"" wurde, der gute Schluss fragwürdi'g' Man sollte

äi;-ffikttc eines solchen falschen Happy'End's damals in
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Fred Mac MurraY und Joan Bennett
Tomorrow "

in . There's AlwaYs



Rock Hudson und Jane Wyman in " Magnificent Obsession "
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All That Heaven Allows

Rock Hudson und Jane Wyman in * All That Heaven Allows "
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Rock Hudson, Robert Stack und Dorothy Malone in " Written
on ihe Wind "



Jane Wyman in " All That Heaven Allows "



Dorothy Malone in " Written on the Wind "





The Tarnished Angels
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Erich-Maria Remarque Charles Rögnier und John
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Lana Turner und John Gavin in " lmitation of Life '



Lana Turner und Sandra Dee in " lmitation of Life "

Susan Kohner und Juanita Moore in " lmitation of Life "



Eine der letzten Einstellungen des letzten ame rikanischen Films

" lmitation of Life "
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66n fünfziger Jahren nicht überbewerten, viele amerikanische
7;uschauet waren nicht fähig oder nicht bereit, den guten
Schluss als Lüge zu sehen. Rückblickend lässt sich darin aber
einer der vielen Versuche Sirks erkennen, dem damaligen un-
freien Produktionssytem zu trotzen.)

Was bleibt bei den beiden Frauen, ist die Sehnsucht. Und
je stärker diese wird, desto schmerzlicher wird die Gefangen-
schaft. A,lso leiden sie und verzweifeln langsam. Diese leiden-
den Figuren ürifft man immer wieder in den Filmen von Sirk,
in den frühen deutschen ebenso wie in den früheren und spä-
teren amerikanischen.

Es sind typische Figuren des Melodramas. < Von allen
Figuren, die die verschiedenen filmischen Genres bevölkern,
sind die des Melodrams am wenigsten Herr ihres Geschicks
oder, was auf dasselbe hinausläuf, am meisten den Launen des
Schicksals ausgesetzt. Das Melodram rlässt seine Helden mit
Hilfe aller mögtrichen Mittel (physischer Schäden, Trennung,
Missverständnisse, die sich auf dem fiuchtbaren Boden sozia-
ler Konventionen entwickeln) eine wechselnde und unvor-
hersehbare Folge von Gilück und Unglück durchlaufen. Die
beste Melodramenfigur ist die, die wäh'rend der Ereignisab-
folge, die das Drehbush ihr auferlegt, am intensivsten und auf
die verschiedenste Weise glücklich und unglücklich er-
scheint. > (Jacques Lourcelles).

Solche Figuren trif,ft man jedoch nich't nur bei Sirk, er ist
nicht der einzige Regisseur, der sich dem Melodrama widmete.
Br tat dies im Untersohied zu anderen vielleicht nur intensiver,
konsequenter. Anfangs des siebziger Jah,re, als seine Filme da
und dort (wieder) zu sehen waren, wurde er rasch sshubladi-
siert, < Meister des Melodratnas > nannte man ihn. Einer
tieferen Auseinandersetzung mit seinem Werk aber half die
nicht unrichtige, jedoch ungenaue Bezeichnung wenig. Denn
einerseits wurde das filmische Melodranna bis heute kaum
befriedigend definiert, zu viele, auf den ersten Blick recht ver-
schieden Filme können auch ein Melodrama sein. Das trifft
vor allom auf die Produktion Hollywoods zu. Mit der Be-
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zeichnung Melodrama wurde wenig gesagl über die -Eigen' I

ständigkeit der Filme von Sirk. Andererseits wurde die Be' 
i

zeichn:ung Melodrama zum rnodischen Ausdruck. für ein 
I

Kino, da-s die Dekadenz zum faszinierenden Erlebnis rnach1
Die Ünmöglichkeit der Liebe wurde zum Augen'und Ohren-
schmaus für lene, die sich längst damit abgefunden hatten -
böse gesagt, die auch irgendwie stolz darauf waren - Ver'
treter-einJr'kaputten Gesellschaft zu sein. Es ist gewiss kein
Zuf.all, dass Siiks Filme - Filme über < Amerika am Rande
des Üntergangs > (Jon Halliday 'über ( All That Heaven
A,llows r; - gera.de in den frühen siebziger Jahren, in dieser
allgemeinen Hoffnungslosigkeit, die sich wie- ein Geschwür in
diJ gegenkulturelle Bewegung eingefressen hatte, wieder ent-
decl* und gefeiert wurden.

Sirk ist-also nicht so sehr darum ein bedeutender Regis-
sour, weil er Melodramen machte und auch nicht, weil er,
.o*ön bei der Ufa wie in Hollywood, die fil'mtechnischen
Möglichkeiten richtig auszunutzen wusste, weil er die Schau'
spieler ins richtige Licht zu rücken wusste und weil er wusste,
wie die Gefühlö der Zuschauer herauszufotdern sind ohne
dass sie missbraucht werden - Sirks Bedeutung liegt viel-
mehr in seiner langen und tiefen Auseinandersetzung mit
Amerika. Wenn er aus seiner Jugend erzättlt, von seiner Arbeit
bei der Ufa, von den Büchern, die er damals gelesen, von
den Filmen, die er gesehen hat, so taucht immer wieder Ame-
rika, dieser Traum vorn Land der unbegrenzten Möglichkei'
ten, auf. Sirk musste, so scheint es wenigstens, nach Amerika'
Dass die Erftillung dieser Sehnsucht schliesslich auch so etwas
wie eine Rettung wurde, dass das Land seiner Träume schliess'
tich das Land auch der Freiheit wurde, hat seine Brwartun'
gen, als er atrf dem letzten holländischen Dampfer war, der
1939 "oo 

Rotterdam aus die neue Welt erreichte, sicher noch
erhöht. Das Amerika aber, das er dann kennenlernte, war
nicht jenes seiner Träume, das Produktioassystem, das er in
Hollywood kennenlernte, erinnerte ihn bald an jene Welt,-aus
der er goflüchtet war. In Hollywood lernte Sirk eine Unfrei'



67

heit kennen, die sich zwat anders auswirkte als jene

in Deutschland, die aber auf ihre Art genauso erschreckend
wall.

Sirt reagierte auf diese Unfreiheit, jedenfalls in seinen Fil-
rnen, nicht mit Hass, er wurde nicht - wie etwa Billy Wilder
in < Doubüe Indemnity >, < Sunset Boulevard >> und < The Big
Carnival > - ztun zynischen Kritiker Amerikas und seiner
r Traumfabrik >. Nein, er ist den Menschen mit viel Zärtlich'
teit begegnet. Rainer Werner Fassbinder beschreibt ihn als
einen, < der die Menschen liebt und sie nicht verachtet wie
wir >. Sirks Figuren können noch so unsympathisch sein, was
sie ttrn,kann noch so unverstän'dlich sein, niemals aber geht
das soweit, dass man sie zu hassen beginnt. Bs gibt bei Sirk
darum auch keine klaren Unterschiede zwischen Guten und
Bösen - seine Figuren sind meistens beides. Und vor allem
sind sie nicht sshlechter und nicht besser als die Zuschauer
unten im dunklen Saal. Sie sind, so abgedroschen das auch
tänen mag, S'piegelbilder der Zuschauer.

Sirk hat auf dieses seinen Erwartungen widersprechendes
Amerika reagiert, inde.m er sich ganz genau umzusehen be-
gann. Er wurde zum ruhigen, geduldigen Beobachter der ame-
rikanischen Menschen und der amerikanischen Landschaft.
Darin liegt denn auch die Stärke seiner Filme, in diesem bei-
nahe dokumentarischen Abbild Amerikas. <... das Beste, was
wir dem amerikanischen Film verdanken, besteht in der do-
kumentarischen Wiedergabe des amerikanischen Lebens, des
Al,ltags und der Routine des amerikanischen Wirtschafts- und
Verwaltungsapparats, der Wolkenkratzerstädte und der
Middle-West Farms, der amerikanischen Polizei und der
Gangsterwelt. r (Arnold Hauser, Im Zeichen des Films).

*

Das amerikanische Werk von Douglas Sirk lässt sich, etwas
vereinfacht g$agt, in drei Gruppen einteilen. Zur ersten
Gruppe gehören die frühen, tei,lweise unabhängigen Pro-
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duktionen wie < Hitler's Madman >, << Summer Storm >' < 4
icanaU in Paris >, < Lured >, < Sleep, My Love >' < Slight$
French >, < Shockproof > und < The First Legion >' Zur
zweiten lehören diö ersten Universal-Filme (für die Sirk dann
bis zu Jeinem Weggang von Hollywood arbeitete;' kleine,
ni"ttt t"ttr teute FiiÄe, komödien wie < Weekend With Fa'
il;; ", ; Has Anybody Seen My Gal ? >, < No Roorn for the
Cioo- >) und <'iake Me to Town >' In der dritten Gruppe

schliesslich sind jene Filme, von denen einige zu den wichtig-
ti* g"tttltt", die in den fünfziger Jahren in Amerika gedreht

;rd;;, darum, weil sie uns ein Bild der damaligen amerika'
oir"tt"o' Gesellschaft vermitteln, das manches erklärt' was

dann in den sechziger und siebziger Jahren in '{'merika pas'

ri"tt". Ü"t"t diesen Filmen sind < All I Desire > (der zwar

"rn 
entung des Jahrhunder'ts spielt), <Magnificent Obsession>'

- eft fn"t- Heaven Allows >, < There's Always Tomorrow >'

. miti"" on the Wind >, < The Tarnished Angels > (der' -ent'
stanäen nact Faulkners < Pylon >, in den zwanziget Jahren

il;l )--ft < Imitation of Li'fe >' Nicht thematisch' aber

ääiila lehören auch < Captain Lightfoot > und < A Tine to
Love and a Time to Die > zu dieser Gruppe'-- rn-ioriv*ood sollte sirk vorerst für warner Brothers ein

Romake von u Zu neuen Ufern > machen' Da aber die Stu-

dios bechlossen hatten, alle Geschäfte mit der Ufa' von der

äi.-n."t t" für den Film hätten gekauft werden müssen, abzu-

Uiät.l t"* es nicht zu diesem Film' Anstatt darauf als

Wr,iter, was ihm angeboten wurde, bei Warner Brothers zu

bi;id, versuchte Sirk etwas damals noch ziemlich unübli-
;iA; wo[te unabh?ingig von den--grossen Studios Filme
t."fii't"t"". Dies gelang lh,m aucn' Heute erwähnt er diese

F,ilme besonders gern, denn es sin'd Filme, bei denen er
- oo"n eine freiere Hand > hatte, bei denen er nocht nicht von
a* *g"n"oren Zwängen des Studiosystems eingeengt wurd€'
;E;-;;;" u. a. die Filme asummer Storm>' <Scandal
ir -putit rr, < The First Legion > und bis zu einem ge'

;isse; Grad auch < Lnrrodr. Alle diese Fil'me spielten'
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d1 Ausnahme des zeitlich letzten der Gruppe : < First
il"^">, in europäischem Milieu; was zugleich ein ge-

äiä Aur*"ichen vor der Schilderung amerikanischer Zu-
.tinae ^nzeigte' 

> (Sirk, Filmkritik).
Unter diesen Filmen fällt ganz besonders r< Summer

srorrn > auf, entstanden nach Anton Tschechows <c Die Jagd-
larüe>. < Summer Stor'rn > ist Sirks grosser Liebesfilm, einer
äer schönsten Liebesfi'lme überhaupt. Erzählt wird darin von

"in.a "ra.n, aber überaus schönen Mädchen, das zuerst
einem Richter und dann einem alten Grafen den Kopf ver-
dreht. Die eigentliche Geschichte spielt in einem kleinen Ort
in der Provinz, im Russland vor der Revolution'

Nach der Revolution leben die beiden einstmals in no-
belster Gesellschaft verkehrenden Männer in vä'lliger Armut.
Sie gehören nun an jenen, die sie früher als Spielzeug be-
nußt, au,f die sie verächtlich hinunter geschaut haben. Diese
Veränderung hat die beiden zu Fremden gemacht, sie begrei-
fen ka,um mehr richtig, was um sie herum vor sich geht' Die
stolzen Herren sind unsicher geworden, auf der Strasse spricht
der Graf einen Mann mit < Herrn > an, korrigiert sich dann
sofort und sagt < Genosse >. Sie sind auch einsam geworden.
Und in dieser Einsamkeit erinnern sie sich, ,besonders der
Richter, an die Zeit, als ihre Welt noch in Ordnung war, als
ihre Welt noch die lVelt war. Die Erinnerung - im Film eine
lange Rückblende - verspielt vorerst, wird zur Qual. Sirk be-
schreibt hier eine untergehende Klasse, die ihren vornehmen
Schein zwar noch zu wah.ren weiss, innerlich aber längt zer-
fressen ist.

Der Richter verliebt sich in das arme Mädchen und ver-
liert dadurch seine. Braut. Die Beziehung zum Mädchen ist für
ihn mehr oin Abenteuer, eine Abwechslung in diesem lang-
weiligen Provinznest, ein Genuss wie Champagner oder Ka-
viar. Fär das Mädchen hingegen ist es die langersehnte
Möglichkeit, der Armut und dem naiven Ehemann, den es
gar nicht liebt, zu entkornmen. Es interessiert sich darum auch
i,mmer mehr für den Grafen, der, im Unterschied zum Rich-
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ter, seinen letzten Frühling gekommen sieht und das Mäc'
chen verwöhnt. Jetzt erst $6hi der Richter zu seinen Gefühleq

unJ forAert das Mädchen auf, mit ihm zu kommen' Als dieses

ablehnt, erschie'sst er es. Der Mord wird dem hilflosen Ehe'
mann angelastet. Der Richter schweigt'-- 

tn CJorge Sanders (er hat auch in < A Scandal in Paris >

r.rnC .itt"ä> gespielt) hat Sirk einen Schauspieler gefundeq,

A"t ai"tto Liebinäen, der, weil die Regeln seiner Klasse ihrq

Jies uerUieten, nicht zur Liebe kommt, ergreifend darstellt'
i"in tt"ttittnÄ, selbstsicheres Verhalten wird irnmer wieder
g*rOJ "t" seinen Gefühlen, seiner Sehnsucht nach Liebe und

ä"nn non dem der Liebe ro nahen Schmerz'

In den ersten Jahren lebten Sirk und seine Frau in Amerika
auf einer Farm, zuerst im San Fernando Vally und dann in
A"t Nan" der Kleinstadt Pomona' Sirk: < Was ich"' für eine

Säi"n ä" späteren Filmen hier lernte war nicht umsonst' Bs

*"i "iot grnu*" Kenntnis dieser kleinstädtischen' amerika-

rit"tt"t Cä.[schaft. Ein ständiger, intimer Verkehr mit ihren

ä;;;ä";rd;;en, "in vertrautwirden mit ihren vorurteilen'-ihäm 
Familienleben, ihren Hoffnungen und Nostalgien. >

(Filmkritik).- -is5o diehte sirk den ersten Film für universal Internatio-
nat.-pie Universal, das älteste der grossen Studios in Holly-
*ooa, tt"tt. sich auf die Produttion von kleinen Filmen spe-

A"nri"rq von Filmen, die nicht in erster Linie für die Kinos
L*itiltotten Städten bestimmt waren und auf dem Land
;;;;o; Erfolg in den Städten zerrten, sondern die von An-

fö;;Gikn-e für alle Kinos im Land herum geplant wur-

a"ol Sot"tt" Filme drehte auch Sirk. Sie gehören sicher nicht

"r'ä* ilgttlightc des amerikanischen Kinos' aber Sirk konn-
i" i. if,"Ä eistmals seine Erfahrungen und Beobachtungen

"ot 
O"t i.it auf der Farm verarüeiten' Was er selber einmal
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"t" ( typisch amerikanissh > bezeichnete, die Lebensgewohn-
l'ir""-ir kleinen Orten, kleinen Städten, konnte er nun in
U9rr-'-
äierr, wit er sie auch einmal nannte' < typisch amerikanischen
Filme E einbringen."'Ftir den Europäer war Amerika häufig nur New York,
r m Anseles, San Frsncisco und Chicago, die Millionenetädte.
i"r*r -Uti"U inm oft auch das echte amerikanische Leben
üa prnf"o verborgen, dieser Pioniergeist, der sich die Jahre
linaut"tt und mit dem wachsenden Wohlstand mehr und mehr
l" eine Selbstzufriedenheit, eine Selbstherrlichkeit gar ver-
ändelte, die dann jede Veränderung veruffnög'lichte. Dic
Entwicklung seit den frühen Tagen hat den Pionieren recht
neeeben, sie haben es zu etwas gebracht. Warum also sotlte
Iiri oun in ihrsm Leben und in ihrer Umgebung irgendetwas
ändern ?

Obwohl Sirk manchmal recht dürftige Drehbücher in die
Hend bekam, sind in diesen ersten Universal'Filmen, die sich,
ohne allzu böse zu werden, mit den Schwächen der Amerika-
ner beschäftigen, i,mmer wieder Momente zu finden, in denen
Sir.k deutlicher wi'rd, als man dies von einem solchen Film
erwartet. In a Has Anybody Seen My Gal ? > etwa läufts
einem schon kalt den Rücken herunter, wenn die Familie' bei
der sich Charles Coburn eingemietet hat, zufällig zu viel Geld
kornmt. Die Mittelstandsbürger sind ihrem Traum, Millonäre
zu werden, plötzlich näher gekommen. Geld spielt auch in
< No Room For the Groom > eine wichtige Rolle. Tony Cur'
ds muss Piper Laurie hei'rnlich in Las Vogas heiraten, weil ihre
Mutter möchte, dass sie einen Geschäftsmann mit grosser Zu'
kunft - er fabriziert Zement - heiratet. Eines Nachts ist
Curtis, verzweifelt und völlig betrunken, allein in der Woh-
nung eines Freundes. Durch das Fenster sieht man eine ver-
lassene Strasse der kleinen Stadt. Curtis läsct seinem Hass auf
die Menschen der Stadt, auf die Mutter seiner Braut, auf den
Occhäftemann mit der grossen Zukunft freien Lauf. Die
Strasse abor bleibt ruhig und im Hintergrund leuchtet die
Neonschrift der Zemontfiffim.
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Diese Kleinstadtfilme entwickelten sich dann zu einerl
richtigen Zyklus, der mit < Take Me to Town > beginnt .-
"trr-W"*t"rnkomödie 

über eine Tingeltangeltänzerin' 61s

io .i*- kleinen Ort Pfarrersfrau wird und durch ihre Un'
tetn"n*rrngttustigkeit den Bau einer Kirche ermöglicht ..-
*i"tr fotttJt"t *it o an I Desire; - de1 Geschichte einer

erfolglosen Schauspielerin, die zurück in ihre kleine -Stadt,

"o iit"t Familie u,tld ihrer grossen Liebe komrnt und dort

"u.t 
Uittttuoen, Neid und Hass stösst, auf alte Wunden,

Oi" "o"tt imrnei nicht geheilt sind - und dann zum Höhe'
punkt kommt mit ( All That Heaven Allows >> und < There's
Always Tomorrow; - ds1 Geschichte des Roboter bauenden
SpieüeugfaUrikanten Clifford Groves' Was Sirk über ihn sagt,

Usst sict über andere Kleinstadtmenschen in seinen Filmen
auch sagen : < Einen Ausweg aus seiner nichtssagenden Exis'
i"* ,i.it Groves in Norma Miller, einer Jugendfreundin, die

"o kor""* Besuch kommt. Aber es ist schon zu spät für ihn'
Seinerfotg,dieGesellschaftundihreRegeln,seineFamilie
und die bäia schon erwachsenen Kinder verstellen ihm den

Weg in die Freiheit. > (FilmkritiD
foe Fortsetzung dieser Kleinstadtfilme sind dann < Written

on the Wind > und o Imitation of Life >, in dem die kleine
Stadt zu grossen geworden ist, in dem die klsinen verdrängten
Probleme zur Katastrophe werden' In < Written on the Wind )
ri"O arc Mittelstandsbürger endlich geworden, wonach sie

itnrnrt 
- ttt.lten, zu Millionären' Mit Reichtum und Erfolg

lässt sich aber das, was sie vorher unglücklich machte' auch
ni"ht urn der Welt schaffen. Vorher haben sie die Liebe zu-

luort"o der Karriere zurückgestellt, jedes Abweichen vom

i.og."*-i"tten Alltag gatrt als Verrat arn amerikanischen Er'
iofg-tt"""pt. Jetzt abJ., wo sie das Prog-ramm erfüllt haben'
finäen sie keinen Ausweg mehr zur Liebe: Jane Wyrnan in
* en fnut Heaven Allows >> datl nicht ausbrechen' Dorothy
Malone in < Written on the Wind ) kann nicht'

a
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rh. Ternished Angels > ist Sirks drittletzter Film in Ame-
t,,]j'-oi" er noch in Deutschland lebte, war William Faulkner,tl:i i;';"r der Vorlage des F'ilms, für ihn ein < Gigant >,

Il"i"r, einer < grossen Generation von Kritikern eines gros-

"'""" iuoa"t im Aufbruch >. Die Geschichte spielt in den zwan-
oJl"f,iunt"n, ihr Held ist Robert Shumann, ein Flieger, der
i3ü a"^ Krieg, weil er ja schliesslich von etwas leben muss
iil" *"if er sich eigentlich nur im Flugzeug richtig wohl fühlt,
äüäwni.g"t wurde. Er stürzt ab. Vor seinem letzten Flug
,äJ"n, ,-, Luu"ttt. seine Liebe und verspricht ihr, seinen Be-

äf aufzugeben''-- Si.rk iit mit diesem Film noch einmal zurückgegangen zu

ienem Amerika, nach dem er sich in Europa so sehr sehnte'

iitre farnistred Angels > ist eine Erinnerung an seinen Traum
Amerit". Und d'iese Erinnerung wird zu einem Gedicht über
arn foO, über einen Kriegshelden, der kein Held mehr sein

iüi una-darum zum verlierer wird. In der Redaktionsstube
ärt " l-ntu City Star Tnibune > erzählt der Roporter Burke
pevlin - mit ( alkoholgeschwärtem Hirn und schmerzendem
Hrrr, - von ihm: < Und als er jenen letzten Mast um-
kurvte, da war etwas mit ihm geschehen, an das er nicht mehr
eeelaubt hatte : er war wieder ein Mensch' >" -Devlins Rede nützte auch nicht mehr viel. Das mörde-
rische Rennen um die Wedemarken ging weiter' Es gab wie-
der Helden und wieder Verlierer' Von den zweiten jedoch
wurde kaum gesprochen. Ihr Absturz war eine Sensation, eine
Schlagzeile, die man rasch wieder vergass - mehr nicht'

Frank O'Hara:
Lana Turner ist zusammengebrochen !

Ich trotte,te so daher und plötzlich
f.ing es an zu regnen und zu schneien
und du sagtest es würde hageln
aber Hagel schlägt dir auf den KoPf
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hart, also schneite und regnete es
tatsächlich und ich war so in Eile
dich zu treffen doch der Verkehr
benahm sich genauso wie der Himmel
und plötztrich sehe ich eine Schlagzeile
LANA TURNBR IST ZUSAMMBNGBBROCHEN !
es gibt keinen Schnee in HollYwood
es gibt keinen Regen in Kalifornien
ich bin auf einer Menge Parties gewe$en
und hab mich völlig daneben benomrnen
aber ich brach nismals wirklich zusaruneu
oh Lana Turner wir lieben dich steh auf

Douglas Sirk war knapp zwanzig Jahre lang in Amerika. Er
war zu einer Zeit in Hollywood, als es dort alles andere alo
gemütlich war. Das harte Studiosystem, die Vorschriften von
e Hays Office >, die Beunruhigung, die das aufkommende
Fernsehen auslöste und der militante Antikom'rnunismus, der
sich damals in Amerika breit machte, haben die Anbeit dort

- nicht nur für Sirk * erschwert. Sirk musste viel einstecken,
musste über manche Enttäuschung hinwegkommen. Er hat
sich von den bitteren Erfahrungen aber nicht überrumpeln
lassen, er blieb ruhiger und geduldiger Beobachter bis zum
letzten Film. Darum auch gehören ein'ige seiner in Holly-
wood realisierten Filme zu den besten Dokumenten über das
Amerika der fünfziger Jahre - über Arnerika vor der Kuba-
Krise, vor den Morden an John und Robert Kennedy und en
Martin Luther King, vor der grossen Krise Hollywoods' vor
Vietnam und den Aufständen der Jugendlichen, vor Richard
Nixon und watergate' 

Bernhail Giger
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Gewöhnliche
Aussenseiter

<< Kleine frieren auch im Sommer >>

von Peter von Gunten

peter von Gunten hat nach eigenen Aussagen lange und gründ-
üch fiir seinen Film, der sich mit jugendlichen Aussenseitern
befasst, recherchiert. Br hat nicht eine wahre Geschichte über
ein paar Jugendliche, die zunehmend in Isolation geraten und
sich in ein Netz von Drogenabhängigkeit und Kriminalität
verstricken, quasi-dokumentarisch in eine Filmstory umge-
wandelt, sondern sein Wissen und seine Erfahrrungen in einen
Spielfilm m'it erfunden Figuren, die jedoch typisch für eine
gewisse Randgruppe sein sollen, eingebracht. Er hat versucht,
die Lebenssituation einiger J'ugendlicher so einfühlsam und
wirklichkeitsnah zu zeigen, dass sich die Frage nach Schuld
und Versagen ihrer Urnwelt von selbst stellt. Ohne direlt je-
manden anzuklagen wird deutlich, dass von Guntens Binstel'
lung zu dieser Randgruppe eine wohlwollende, diejenige zur
Gesellschaft, die sie an den Rand abdrängt, eine kritische ist.

Es wird die Geschichte von vier Jugendlichen, zwei Buben
und zwei Mädchen, erzählt, die aus verschiedenen Motiven
a$arnmenkommen, später zusammenbleiben mihsen und
schliesslich a$am(nen untergehen. Max ist ein Fixer und
darum vor allem ein Freund von Gdrard, der ihm den Stoff
beschafft. Seine Frzundin Juliette, die als einzige anbeitet,
bleibt in der Gruppe, weil sie Max liebt und aus dem Milieu
herausholen möchte. Patricia ist aus dem Gefängnis, wo sie
wegen einee kleinen Ratr,büberfatls einsass, ausgerissen und
findet bei den Dreien Unterschlupf. Da das von fuliette
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verdiente Geld nicht ausreicht, beschaffen sich die Buben Gel4
durch Einbrüche, das sie dann für Aqrtos und Ferien rasc6
wieder ausgeben. G€rard überredet den eher willenlosen Max,
den ganz grossen < Deal> zu machen. Sie kaufen mit teilweise
geborgtem Geld eine grosse Menge Heroin, das sich dann als
Fdlscüriung erweist. Um die Schulden zurückzu,bezahlen, be-
gehen sie erneut einen Einbruch und werden bald darauf von
der Polizei gefasst. Patricia kann flüchten, Max und G6rard
kommen ins Gefängnis, Juliette wird, da sie schwanger ist, aus
der Untersuchungshaft entlassen. Hier hört der Film auf' Dass
die Zukunft für alle Vier schlecht aussieht, muss nicht gesagl
werden.

Es ist von Guntens Missgeschick, dass sein Film zu einem
Zeitpunkt kom,mt, in welchem das Problem Drogen und
Jugendliche so komplex goworden ist, die gegenseitigen Miss'
verständnisse zwischen Establishment und Aussenseitern so
angewachsen sind, ia sogar die Begriffsstruktur für die Zuord'
nung einzelner Gruppen und Phänomene sich in solch heillo'
ser Verwirrung befindet, dass eine wohlwollende Halt'ung
gegenüber den Betroffenen zwangsläufig kont'raproduktiv wer-
den murs. Denn diese Haltung wird von einer breiten Schicht
der Gesellschaft geteilt, die, solange man nicht zu spezifisch
wird, keine Mühe hat, in vagen Begriffen die Schuld am
gesellschaftlichen Scheitern mancher Jugendlcher auf sich zu
nehmen.

Es ist eine Gesellschaft, in der einer mühelos das Wort
< Gesellschaft > mit kritisshem Unt€rton in den Mund nehmen
kann (wobei er die eigene Person immer ausnimmt), ohne
sich dabei etwas zu verge,ben. Der Filmemacher plädiert für
ein Verständnis, das er ohnehin bekommt, wenn man, wie
er es getan hat, keine d,irekten Anktragen erhebt, die Han'dlung
sozial in einen luftleeren Raum stellt, in welchem die Auto-
rität in Form von Arbeitgeber, Polizei, etc. nur als Schatten-
gestalten figuriert und die Geschichte, in der die Personen
niemals gefährlich zu Fleisch und Blut werd€n, gleichsam alc
Lehmtück aufzieht. Seine Art der Vermittlung - vier < typi-

I
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s66s E Figuren bewogen sich durch einen Film und geraten in
firr sie q typische > Situationen - ermöglicht eine Distanzie-
rt11.g, die man bei,m heutigen Stand der Dinge a'uf keinen Fall
hätte zulassen sollen. .Eize wohlwollende Haltung ist letztlich
eine unverbindliche Haltung.

Die Methode, ein so weitgroifendes gesellschaftliches
phänomen in Einzelschicksale aufzuschlüsseln, die die Pro-
bleme nur streifen aber nicht zur Eskalation bringen, ist, so
s€heint mir, nur noch als Einstieg zu einer Problemdiskussion
(so wie dies beispielsweise bem Fernsehen in der Sendung
Telenena geschieht) vertretbar. Für einen Film, der in sich
etwas zum Ausdruck, zu einer Aussage bringen soll, eignet
sie sich nicht. Da es Peter von Gunten nicht gelungen ist,
seinen Figuren Leben einzuhauchen, bleiben sie Sterotype, die
weder berühren noch anklagen.

Von Gunten zeigt vier Jugendlichen, deren vordringlichstes
Problem die Kontaktarmut, sowohl gegenüber der Aussenwelt
wie atrch untereinander ist, eine Kontaktarmut, die j,edoch
wsder aus ihrer sparsam angetönten Biographie noch aus
ihrem Charaktor zwingend wird. Wir müssen die Tatsache,
das sie von der Gesellsohaft ausgeschlossen sind, einfach hin-
nehmen. Sie leben zusamrnen, gehen zusammen auf Reisen, sie
baben vage Vorstellungen von Beruf und Zukunft, sie schlafen
mrsammen (Juliette und Max scheinen sidr sogar sehr gern zu
haben), sie gehen in eine Bar, wo das Drogenmilieu verkehrt,
sie ( haschen > vielleicht sogar ein bisschen, kurz, sie tun
nichts, was nicht Tausende von Jugendliche ihres Alters auch
tun, mit dern Unterschiod nur, dass sie es, von wenigen Augen-
blicken abgesehen, ausgesprochen freudlos tun. In der zweiten
Hälfte des Films wird dann das Drogenproblem hineingewor-
fen. Man erfährt, dass Max ein Fixer ist, obgleich nichts in
seinem vorgängigen Verhalten darauf schliessen liess. Und
sobald dies ausgesprochen i6t, maeht er auch ein paar Gesten,
die den Fixer skizzieren sollen. Die Sucht bleibt in diesem
Fil'm, obwohl sie doch das treibende Moment für die sich
bald überstürzende Handlung sein sollte, Ppisode. Max wirkt
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wie ein Alibi-Süohtiger, der dem Film den richtigen Toustl
von Aktualität geben soll. Genese, Pathologie und Eskalatiox
derSuchtwirdauchinihrenrudimentärstenErscheinungel
nicht einrnal angedeutet und blei,bt ein unerklärtes Phänomen.
Auch Maxens Abhängigkeit von G6rard, der gleichzeitig

Freund und stoffliefr.ani irt, bekommt nie die Dimension, die

sle zweitenos im Geschehen haben rnüsste' Am Ende verlangt
von Gunten von uns zu glauben, dass G6rard, der immerhin
schon Handelserfahrung hat, für zehntausend Franken Heroin
lurtt, ottnt die Ware zu überprüfen und erst zuhause (!)
.".ti, dass man ihm Waschpulvor angehängt hat' Ein Dealer,
der nicrrt einmal an der ware riecht, geschweige denn probiert,
irt "i"t Ungenauigkeit, die zusammen mit einigen anderel'
von Guntenln den Verdacht bringt, dass er nicht genau weiss,

wovon er spricht, trotz langer Recherchen'
Überdies hat von Gunten bedenkenlos das Problem von

kontaktgestörten Jugendlichen mit dem von Drogenbenutzern
(auch vän weichen Drogen) zusalnmengeworfen, so dass der
tinOruck entstehen muss, Leute, die sich im Drogenmilieu
b"*"g.n, hätten mehr als an'dere Kontaktschwierigkeiten' Eine
I,ntpfftution, die zu einet Zeil, in der die Gesellschaft eine

treuchleriscn verständnisvolle Position gegenüber Drogenab-
ü;il;; einnimmt, ohne gleichzeitig die Gesetze, die sie zu

eus"sÄseitern und letztlich Kriminellen stempelt, in Frage
zu stellen, eigentlich nicht gemacht werden dürfte' Die Mehr'
heit der iugJndlichen wird ia zu Aussenseitern, weil sie Dro'
ä"i ."n.ä, und die wenigsten nehmen Drogen' weil sie

lussenseiter der Gesellschaft sind' Wenn man, wie von Gun-
ten, letzteres zeigen will, dann müsste man diesem Aussen-
seiiertum auf den Grund gehen, müsste aufzeigen' was denn
ai"t" iug"nOichen, die im Film ja ganz normal wirken' zu

Aussense-itern' Isolierten der Gesellschaft gernacht hat' Da
Jie Gesellschaft, mit der die Protagoniaten in Konflikt geraten

sind, nie als Widersacher in Erssheinung tritt, bleiben auch
die Ursprünge des Konflikts ungeklärt'

Von Gunten hat einen Spielfilm gemacht, ohne, so scheint
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es, des$en Regeln immer gauz za beherrschen. Viel zu lange,
unmotivierte Autofahrten sollen ein Gefühl von Action, von
Spannung erzeugen, das nicht da ist. Die vier Schauspieler
värfallen öfters in den Hörspiel'Ton, der die < Szene > in ein
künstliches Modienklima rückt. Hört man einmal ein gefühltes
Wort - wenn Max z. B. sagt : < Aber das liegt doch gar
nicht drin ! >, nachdem er erfahren hat, dass Juliette schwan'
ger ist - atmet man auf, weil man hier eine Ahnung der
i-ragisch-komischen Missverständnisse, der realen Verlorenheit
einer jungen Generation bekommt. Die Musik der Rurnpel'
stilz mit ihrem gefälligen, unoriginellen Sound gibt dem Film
noch eine weitere Dimension der Unverbindlishkeit. Der
Film hat, im eigentlichen wie im übertrag€nen Sinn, keine
Tiefenschärfe, er bleibt, in seinem vagen Wohlwollen, ein
oberflächlicher Tour d'Horizon über das Drogen- und Aus-
senseiterproblem' 

corinne scherbert

Kleine trieren auch im Sommer, Schweiz 1978, 16 mm, aufge-
blasen auf 35 mm, Farbe, 100 Minuten. P : CINOV Bern ; R : Peter
von Gunten ; B : Peter von Gunten, Herbet Meier ; K : Fritz E.
Maeder; T: Hans Künzi ;L: Max lsler; D: Verena Reichhardt
(Juliette), Lorenz Hugener (Max), Esther Christinat (Patricia),
i.leinz Sommer (Gdrard), Silvia Jost, Hans.Jürg lseli, Roger
Jendly, Alex Freihart, Mathias Gnädinger, Janet Haufler, Monika
Koch, Guido von Salis, Babette Wiesmann, u. a. Uraufführung :
April 1978.
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Der helYetische Alltag

Zu <LtAfraire suisse)) von Peter Ammann

Ich bin ein ganz norma'ler, d,urchschnittlicher Kinobesucher.
Eine gründrliche Filmkutur habe iah nicht; auch von filmi-
goher Technik verstehe ioh nichts. Am 4. Juli, halbtot vu
Mtkligkeit, ging ich - weil's sohon lange so abgemacht war

- am Ende des Teges ins Privatstr.rdio des Genfer Film-
verleiherc Monopol-Pa,th6. Peter Alnrnann erwar'tete mich
dort. Ich hoffte auf zwei Stunden im Hal,bdunkel und auf ein
wenig Schlaf.

Es kam anders: Während einer Sturnde und vierzig Mi-
nuten sas.e ich hellwach, gespannt, faszfuriert. Ich sah
Ammanns neuen Fi[m, der im Septembor in der Schweiz
anlaufem soll : < Die Af,f?ire Sohweiz > (oder < Die Schweizer
Affäre u). Um es gleich vorrwegzunehmen: er gehört vom
Thema, von der Spannung, dem analystischen Niveau, von
Bildtechnik und erzählerischem Können trer in die inter-
nationale Spitzenklasse sozialkritscher, politischer Gegen-
wartsfiilme. Ammann gehört in die Klasse von Costa-Gav,ras.
Ich hatte vor Jahren in einer Gewerkschaftsversamml'ng
seinen < Roten Zug > gesehon rurd ihn - w,ie aille Anwe-
senden i,m Saal - ausserordentlich anregend und kiltrg ge-
fimden. < Die Aff?ire Sohweiz > jedoch hat andere Ambi-
tionen; der Fi'l.m üiegt auf einem höhere,n a;na,lytischen Ni-
veau, und seine Th€matik reicht viel weiter.

Was zeigt Peter Amrnann ? Er zEi$ - ich bitte um Ent-
schuldigung ftir die konz€'p,tuelle Abktkzung ! - das Funk-
tionierern des helvetischen P.rodrulitionsmodus. Und zwar
halldelt c sich hier - wrie bei Bourdieu - urn den dop-
pelten Produktionsmodus: die symbolische wie die, mate-



84

rielle Güterproduktion ist gemeint. Eine totalisierende Ana-
lyse schweizerischen Gegenwarts'Erlebens liegt hier vor'
wie sie bis anhin noch vo'n keinem Filmemacher versucht
word,en ist.

Ein Genfer Journalist namens Georges Wabre ist auf einer
italienischon Aurtobahn ums Leben gekom'men. Offizieller
Befund: Unfalltod. Von Freunden und der Witwe verlnu-
teter Todesgrund: Mord. Wabre recherchierte über Flucht-
geldtransalitionen und war einer Grossoperation (nein, nein,
nosh nich,t drie Kreditoperation von Chiasso !) auf der Spur.
Bin Genfer Polizist - ausgezeicbnet gespielt (vielleicht
etwas zu kalt) von Jean Sorel - führt die Untersuchung"'

< Die Affäre Schweiz > ist einer j'ener ganz seltenen
Polit-Krimis, die in jeder Sequenz eigentlich Bekanntes zei-
gen, die jedoch mrit jeder Bildfolge überraschen, den Zu-
iohauer in Atem hatten. Was Peter Anamann zei'gt, ist etwas
ganrz Bana,les: die atttägtiche schweizerische Wirtschafts'
kriminalität.

Ein Schweiz,er Geschäf,tsanwalt - er heisst Biihler -,ktihl, gewandt, zynisch, verwaltet Kundengelder aus ltalien.
Ein hJraufgekonrnener Unternehmer überhaupt einen Wal-
liser-Berg, gena,nnt Thyon 2000, rnit klgtzigen Ferien-Ap-
partemenls. -Aus Italien fliessen Fluchtgeldrnilliarden in eine-Schweizer Privatbank. Diese wied'orum gibt Kredite an
Thyon 2000. Mit der existierenden Appartement-Siedlung
naf aie irn Film gezeigte nur den Namen gemoinsam' Die
Fl'uchtgeldmilliarden werd,en von einer Fassaden-Unterneh-
roung io die Schweiz geschleust. Kontrolliert werden der
Fhc[tgeldstrom' das Fassadenunrternehmen und die Mafia-
t<iller (die den Journa,listen, dann den Thyon-Un'ternehmer
und schliesslich den Fassaden-Unternehmer umbringen) von
einer dem Vatikan nahestehenden Finanzorganisation m'it Sitz
in Rom. Die Anspielung auf dem Römer Bankier Sindona,
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der in Zürich dank Schweizer Grossbanken, spekuliert hat, ist
hier deutlich.

Die unerhörte Explosivkraf,t des Films, seine absolute Or'
sinalität liegen in einer ansoheinend nur sekundär-wich-
iigen Kul,issenverschiebung : Helvetiens Bürger kennen die
Gesctr,ichte, die Ammann erzählt, auswend'ig. Sie gehört zu
unserem Alltag. Wir kennen den Geschäftsanwa:lt Btitrler,
den Genfer Privatbankier Fonjal,laz, den Tourisnms'Unter-
nehmer Zwlini, den gekaufte,n Wirtschaftsjournal'isten Sabel;
wir kennen sogar den mutigen Polizeiinspektor Suter und
den toten Oppositioncjorrna,listen Wabre. Ich wiederhole :

sie gehören zu unserem helvetischen Ailltag. Neu aber ist
dies: Es wird hier im Bild, im Dialog gez'eig!, wie die Plün-
derung einer ausländisshen Wi,rtschaft (der italienischen)
durch ausl?indisohe Grossgaun€r und mit der effektiven Kom-
plizenschaft von Schweizer Banken, von Schwoizer Ge-
schäftsanw?ilten, von in der Schweiz tätigen Unterneh'mern
tagtäglich funktioniert. Andsrs gesagt : Es wird ein System
gezeigt. Ammann vermoidet jeden Manichäismtrs: er zeigt
nicht Bä,se und Gute, Gauner und Biodermänner; et zeigt,
klinrisch präzis, das Fu,nktionieren eines Systems, in dem
einige Mafiabosse und Grossunternehmer atrs Gauner er-
kennba,r sind, und in dem andere Gauner in der Maske pro-
testantischer Frvatbankiers und helveti,scher Geschäftsan-
wälte herurnlaufen. Das Wort rist abgeg'riffen, aber es stimmt:
,dm.mann sc.hafft Transparenz, bringt Lioht in die Dämmer-
zone alltäglicher schweizeri,scher Wirtschaftskrimina.lität.
Armrnann zerstört Legende,n, jene etwa von den Schweizer
Bankiers und Behtirden, die nlit der P,lünderung auslän-
dischor Wirtschaften gar nichts zu tun haben, weil ja die
fremde Beute ohne ihr Wollen in die Schweiz gelangt. Am'
mann endlich sohafft Bewusstsein, liefert Waffen.

Der Firkn schliesst - wie jeder politieche Tageskampf
heute in der Schweiz - mit dEr Feststellung unserer tota'
len Ohnmacht. Der mutige Inspekto,r Suter von der Genfer
Kantonspolizei sieht ein, d,ass man gegelr sohweizerische
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Banken und die ihnen hörigen Behörden vorläufig nichts tun
kann. Das geschr,iebene Gesetz hilft da wenig. Er demissio-
niert. Vor versamrnelten Wirtschaftsjournalisten - die ja
das ihnE'n so einträgliche System schreibend loben - eröff-
net Gecchäftsanwalt Bühler den neuen Tourismus-Komplex
Thyon. Die LEichen deren, die die F,ltlchtgeldoperation zu
stärre'n suchten, oind längst beg'raben. Der tlelveüische Alltag
nirnmt ruhig seinen Lauf.

Peter A,mmans Film wird Geschichte mactren. Ob ihn die
Kritik nun boykottiert oder nicht. Er ist sin zutiefst politi-
scher Film ; gerlau wie Brecht-Stücke zutiefst politische
Theaterstücke sind. Jenseits der teohnischen, ästhetischen Se-
kundärfragen, die diesen Frilm betreffen, stellt sich die poli-
tische : Hat dieser Film recht, wollen wir die Realität, die
er aufzaigt, als Nor'rnalität hinnehmen, oder wollen wir end-
lich als Bürger, als Sohweizer den gediegenen Gaunern,
die da gezeigt werden, das blutige, plündernde Handwerk
legen ?

lean Ziegler
Nationalrat
Professor an der Universität
Genf



MARTIN SCHAUB 87

Italienische Abenteuer
Vorbemerkung: Wir verotehen uns nicht als < T,rendsetter >,
rnöchten nur möglichst aktuel,l sein. So wollten wir auch
Filme sehen, die zwar fertig, aber noch ni,cht öffentlich sfurd.
Gaudenz Meili und sein Verleiher wünsohten nioht, dass
schon vor dem Kinostart vqn ( Kneuss > gesohnieben werde ;
sie scheinen Kritik zu fürchten. Peter Ammann hingegen
nimrnt uns für das, was wir sind : an der Sache interessierte
Kommentatoren, nicht Rirohter.

Mitte Mai sind zwei Spielfilmerstlinge von Schweizer Autoren
fertig geworden, die wenig miteirnander zu schaffen haben.
Und doch, sche'int mi,r, kann man Bernhafid Webers < Hotol
Looarno > und Peter Ammanns < L'affaire suisse > auch im
Zusammenhang sehen, a,ls Versuche, mlt den Italienern zu-
sammenzuarbeiten. Bernhard Weber hat einfach seinen ersten
Film in Rom gemaoht ohne Sorge um die Nationalität seines
Produkts. << L'affaire suisse > h,ingegen ist eine erste regel-
reohte schwEizerisoh-italrienische Koproduktion (50/50 P.ro-
zent) mit al,l ihren ökonornischen Spielregeln.

Hält man < Hotel Looarno > und < L'affai,re suisse > ein-
mal gogen Fi,lme, die in der Schweiz mit einheimisch€n Schau-
spielbrn, Techoikenn und Labors genracht werden, wir.d man
sich des hohen Standards der Fi,lmarbeit in der Schwetz be-
wu6st, ar.lsh e0wa bei Peter von Guntens < Kleine f,rieren aush
im Sommer >, des$en Schwächen auf einer ganz anderen
Ebene liegen, sagen wir einmal auf der Ebene der Story.

Gerade da vermögen - auf verschiedene Weise - Weber
und Ammann eher zu überzeugen.

Eine b,übsche Geschichte, die von Bernhard Weber, klein,
überschaubar und zur Phantasie in der l,nazenierung einla-
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dend : Da kommt einer nach Rom, bezieht ein llotel und
Iernt Besitzer und Benützer langsam kennen; in jedem

ii^'^"t ein < Sohicksal > oder efure neue kleine Geschichte'
Spat"t tt"""t der selbe iunge Mann- *iq"1 auf' dieses Mal als

["i*irii", m't einer Giuppe perfekter Schweizer Spiesser irn
Sot,fupptnu. Der harte SChweizer Franken verd'rängt die wei-
che (und oft nicht vorhandene) italienische Lira; der Nord-
Süd-ionflikt spielt da sogar noch herein' -

PeterAmrnannsGeschichteistinihrerGrundanlagenicht
neu. Ein Kriminalinspektor riecht Unrat in einer klassierten
Äriar" und stellt auf einen undefinierbaren Verdacht hin
Nachforschungenan.Allein_dennseineVorgesetztenrna-
chen nicht mit - steht er plötzlich vor einer ganzen Ver-
*"ftt"O*ng, der er nicht Herr werden kann' Schlimmer noch :

*.n "t än den Schlaf dor Welt gerührt hat >' bringt er das

unt'uterstrechtinGang.DieGechichteAmmansistnicht
nur bewährt, sie ist auch aktuell' Es geht um existierende
Wirtscnatsfrimina,lität, um italienisch-sohweizerische Finanz-
manipulatonerr, u* s"L* che Strohmänner und unantastbare
iintermänrr.r. Die Ferienwohnungen, die da in den Walliser
eip"n g"Un"t werden, sind die Materialisierung legalen Be-

trugs.
bernhard weber hat seine hübsohe kleine Geschichte nicht

Alein- uerpatzt. Irgendwie scheint er versuoht zu haben' seine

nu. "oo.nr, 
uneifahrenheit mit dem Beizug bereits reputier-

terr,eunoeundBekannterzuüberbrücken.Daoperierteer
wie ein kleinmütiger Provinzler, und er fiel auf jene Szene

herein, die doch ganz offensichtlich die schwächste ist im
italienischen Film, auf eine gewisse 16-mm-Szene Roms'

Ji" ur t"it zehn Jahren gi'bt und kaum Fortschritte macht'
W""" ,u einer rudimentären Schauspielerfüürrung und zum

of,fensichtliohen Mangel an Ta'lent violer Darstel'ler (vor allem

"""ft O.t HaupdarstJilors) noch eine so prekäre Fimtechn'ik
to*-t, dann ist eine Sache entschieden' Im Schnellgang hat

ärr iejantig" Bernhard Weber ein Fi'lmautor werden wollen'
enttuti sich- jahrelang in der Schweiz abzuplacken' hat er den

i

{
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leichten Erfolg gesucht in ei,nem Land, in dem man Fitrme
rnacht. Die Rochnung ist nicht aufgegangen. Was al.lerdings
nioht viel sahadet: Bin weoig scheint ja die hübsche Ge-
schichte noch durch; Weber ist jung, niemand hat von ihm
etwas Aus$e'rgewöhnl,iches srwartet; dass er TalEnt hat, ist
möglich ; und er hat sein < eigenes > Geld verspielt. Lau'ter
Privatsaahen.

Weil Peter Ammann keine P'riivatsachen verhandelt, son'
dern öffentliche, wiegen die SchwächenJon < L'affaire suisse >
schwerer, ja sie si'nd ärger,lich.

Naoh jah,relanger vergobl,icher Goldsuche für einen auf-
wendigen Dokumentarfil,m hatte Ammann die Flucht nach
vorn angetreten; für einen Spielfilm mit einer starken Ge-
schichte sollte rnan doch die Mitte,l finden. Mitte 1977 stand
Peter Ammann mit einem Buch und mit schätzungsweise
600 000 Franken < kulturellem > Getrd da und suohte die
andere Hälfte. Er hat sie nicht gefunden in der Schweiz, aber
in Italien. Welcher Fil'mernacher, der schon Jahre darauf
brennt, endlich weite,rarbeiten zu können, wäre da nicht darauf
oingegangen ?

Peter dmmann hat sich notged.rungen auf jenen leeren,
lieblosen und arroganten Professionalismus der ita,lienischeqr
Filnrrindustrie eingelassen, mit dem höchstens die ältestgedien'
ten ita.lienischen Regieroutiniers zu Rande kommen, auf jene
desinteressierten Kameraleute, Beleuchter, Ausstatter, Syn-
chronspezialisten u,sw., die es zum Glück in der schwei-
zerischen Filmlandschaft (noch) nicht gibt. Die machen einen
Film ganz autornatisch, wenn man sie nicht mit Kraft aus
ihren Automatismen herausdrängt. Und wel,oher Regisseur
eines Erstlings hätüe diese Kra.ft ? Beim Betrachten von < L'af'
faire suisse > wächst der Verdaoht von Szene zu Szene, da
habe ein Autor sein wichtiges und gewichtiges Buch einer
Bande von eiskalten Profis überlassen, die < wissen, wi€ man's
masht ), Nur vereinzeilte Passagen lassen vormuten, dass sich
der Auto'r des Buches auch einen Film ganz genau vorgestellt
bat. AmrDann scheint dos öfteren mehr oder weniger hilflos
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zugeschaut zu haben, was ihm da die Rout'iniers hinpfirschten'

Die Ausstatterin von o-i attair" subse > beispielsweise hätte

ioh am elsten Tag "nnt*'"t'' 
Aber: Konnte Ammann über-

it*J-i"t""den lieimschicken ? Ich zweifle sehr daran'
"*iliii"."ää;;';r;i;;" suisse > auf der. Ebene der Fabri-

f"ti*'"fttt-äine < affaire italie'nne > zu sein' Peter Ammann

hätte für selnen ersten--Spitffnt weder Jeran Sorel nodt Bri-

ö;; it;ö-äaut r't*Jo Fabrizi gebraucht' sondern viel'

viel 7*it und Scnauspieler mit viel Leit' fast unbeschränktes

ä"n.ti"t f' drei Wochen Synchronstudig usf' I)'enn er

;ä#;"t der Filma'utor zu sein' {er -lich rasch fär das

ää"'"tit"U"ra"o to"n' öi" konventionellen Fiiller in die'

iä-rirt - Hasotren--un'a Güiser z'B' - sprechen da eine

deutliche SPrache'
Die eimzi,ge Chance dieses Films -besteht in dor Stärke'

o.riporüi*i"" Ce*iot't a"t Geschichte' $ie deur Zuschauer

;;Ä&it; m.on"n tott"te gegenüb-er dem schwächlichen

und unschönen rumisÄen Köipir Man täusche sich aber

nicht: das Publikum iJ;h* gewohnt an routinierte Stillosig'

äri'irJi am u'nuetroicene' Ro:utine verkauft sich - leider *
noch im'mer besser' Martin Schaub

HOTEL LOCARNO' P i Locarno Film' Bernhard Weber; R und B;
B. Weber; f : tvtassiriäö-venähzg ; Musik: Renato Zero;
schnltt : Enzo Menic#i'; D ; n'o-riärt aärax' Milena Vukotic' Sa-

äii;'M;i"';'i, öietta Mäver' west Buchanam u'v'a'm'
16/35 mm, Farbe, 89 r'a'i-nuiän" üiäuttuntung : Mai 1978' March€

du Film' Cannes'

UAFFAIRE SUISSE. P : Peter Ammann -und Saba Cinematogra'
il:'A;ffi P-;örinärri;'ä;'F dä Ägostini' John L' Huxrev' B'
'3it*fl äiHllnf lt!,ää,1i3ET$iix'ä'f'ilio'uYa';
ilüääi. sn*no Tranquilli, Michel Viala u'v'a'm'
'Cs 

mm. Farbe, 1(F Minuten'
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