
hier sagen ihre Eindrücke schmucklos, ungegliedert, naiv
vielleicht sogar. Aber für sie ist der Film geschaffen wor-
den. So schlicht und direkt, wie sie ihn empfinden,sollen
sie über ihn sprechen.
So wird jeder DEFA-Film aus der Wirklichkeit geformt
und an der Wirklichkeit überprüft. Die Regisseure schaf-
fen ihre Werke für die arbeitenden Menschen. Jedes De-
tail muß wahr sein. Das Kunstwerk muß zu einem Erleb-
nis für sein Publikum werden. Es muß einen Reichtum
echter Gefühle enthalten. Es muß die Welt realistisch
widerspiegeln,
Nur wer die Arbeiterklasse kennt und mit ihr lebt, nur

wer täglich um den Sozialismus ringt, kann solche Kunst-
werke schaffen.
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Starrummel

Wie wird man Star am Filmhimmel?
Es geht zum Beispiel so: Die junge Dame hat Kurven
und Rundungen. Sie fährt nach Hollywood und umgibt
sich mit einem Hauch der Unnahbarkeit. Aber sie trägt
so enge Kleider, daß sie von der Fülle ihres Busens fast
gesprengt werden. Und einmal praktiziert sie’s auch. Es

ist ein großer Empfang. Ballkleider rauschen. Frackbrüste
flimmern. Schmuck funkelt. Unsere junge Dame ist so
hauteng erschienen wie nie zuvor. Bei jedem Atemzug
knarrt die Seide ihrer Robe. Und auf einmal - ritsch-
ratsch - fällt das Futteral in zwei Hälften von ihrem
Körper. Es saß natürlich so knapp, daß darunter nicht
viel Platz für Wäsche war. Die Schöne kann nur be-
decken, was unter ihren HändchenPlatz findet. Nun flieht

sie - so gebietet’s der Anstand. Aber die Presse war vor-
her informiert und im richtigen Augenblick zur Stelle.
Es folgt der Komödie zweiter Teil. Es folgen Sensatiön-
chen anderer Art. Findige Reporter beobachten, wie die
Dame von begehrlichen Blicken Prominenter verfolgt wird.
Sie entwerfen kühne Headlines: „Ehen in Gefahr!“ -

„Wird der blonde Eisberg schmelzen?“ - „Liebe im

Scheinwerferlicht!“ Es geschieht natürlich nichts. Alles ist
Mache.
Dann wird noch ein Skandal hinzugetan. Auf einem exklu-
siven Ball des italienischen Hochadels betrinkt sich
unsere Schöne und beobachtet neidisch die Entkleidungs-
szene einer türkischen Bauchtänzerin. Es hält sie nicht
auf ihrem Stuhl. Sie steht auf und schleudert die Schuhe
von sich, beginnt am Kleid zu nesteln, will es von sich strei-

fen. Nur mit Mühe wird sie von den Herrenihrer Begleitung

gebändigt. Ich bitte Sie, kann man so etwas zulassen?
Für die Publicity reicht es jetzt. Die Filmgesellschaften
bieten fürstliche Gagen. Anita Eckberg, der blonde Eis-
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berg aus Schweden, hat in Hollywood Karriere gemacht.
Und wie ist sie eigentlich als Schauspielerin? Danach hat
bislang kaum einer gefragt.
Wie wird man Star am Filmhimmel?
Es geht auch so: Die Producer der Schallplattenfirmen
wittern ein Geschäft. Es gibt da einen jungen Mann mit
Stimmbruch. Er kann mit seiner spröden Stimme so herr-
lich erotisch bibbern. Das ist genau der richtige Sänger
für Rock’n roll. Aber man muß ihn erst einmal populär
machen. Und am besten gelingt das mit Sentimentalität.
So werden ein paar phantasievolle Journalisten beauf-
tragt, die Elvis Presley-Legende zu entwerfen. Es wird
eine rührende Geschichte. Sie erzählt vom jungen Auto-
wäscher in irgendeiner winzigen Stadt. Musik ist sein ein
und alles. Er komponiert sich seine Liedchen und beglei-
tct sich manchmal sogar auf der Gitarre, wobei das größte
Wunder ist, daß er gar nicht Gitarre spielen kann. Kurz
und gut: Dieser bescheidene Naturbursche Elvis „rockt
und rollt“, wo er geht und steht. Er „rockt und rollt“,

wenn er die Scheiben seiner Autos wienert. Er „rockt und

rollt“, wenn er die Kotflügel abspritzt. Und eines Tages
hört ihn ein richtiger Schallplattenboß. Doch es kostet
Mühe, den schüchternen jungen Mann zum Verlassen
seiner gesicherten Position als Autowäscher zu überreden.
Nunist ja alles getan, damit sich die „halbstarke Jugend“
für ihren Elvis in Stücke reißen läßt: „Vater, der ‚Macker‘

ist doch einer von uns!“ So kommen zum Schallplatten-
geschäft auch bald die diversen anderen Elvis Presley-
Lieschäfte: Elvis Presley-Hosen, Elvis Presley-Hemden,
Elvis Presley-Jacken, Elvis Presley-Socken und - last not
least — Elvis Presley-Filme. Die „Schaffe“ mit Elvis ist
eben 'ne Zentralschau!
Wie wird man Star am Filmhimmel?
Dies ist noch eine Methode: Da entwerfen ein gerissener
Barbesitzer und eine ıbgetakeite Diva einen Reklame-

feldzug. Wenn Magda kein Geld mehr bringt, muß es
Romy tun. Papa Blatzheim gewährt schließlich nicht
umsonst trinklustigen Presseleuten hohe Kredite. Sie
sollen das Töchterchen seiner Angetrauten wirkungsvoll
lancieren. So kommt es zur Romy Schneider-Story. Romy
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wird zum Teenager in Plüsch gestempelt. Zum herzigen
Pusselchen, das zwar schon Popo hat, die Unterschiede
zwischen Mann und Frau aber noch nicht kennt. Man dik-
tiert ihr rührende Tagebüchlein und drillt sie auf naiv.
Wenn das nicht zieht! Es sind Schüsse mitten in Spießers
Herz. Und der clevere Papa Blatzheim und die wienerisch-
resolute Mama Magdaplatzen nur deshalb bald vor Neid,
weil sie ihren Meister gefunden haben. Es ist — genauer -
eine Meisterin: Frau Kubaschewski, Chefin des schnulzen-

freudigen Gloria-Film-Verleihs. Sie hat Romy schnell in
einen Fünfjahresvertrag genommen, an dem sie nach kur-
zer Zeit das Vielfache von dem verdient, was sie an Gage
zu zahlen hat.
So kann man Star am Filmhimmel werden,
Esist freilich nur ein halber Filmhimmel. Es ist der west-
liche Teil des Filmhimmels. Seine Sterne kreisen um die
Sonne Hollywood. Und diese Sterne sind eigentlich auch
nur Sternschnuppen. Das kann ja gar nicht anders sein.
Schließlich mißt man ihre Kunst mit dem Bandmafß.
Brustumfang, Taillenweite, Hüftweite sind höchste Krite-
rien. Da braucht nur Emilio Schubert eine neue Linie zu
kreieren - und schonist's aus. Heran mit der neuen Schön-
heitskönigin! Der Mensch ist Ware, und jeder neue Star
gilt als Trumpf gegen die Konkurrenz auf dem Film-
markt.

Ausnahmen bestätigen nur die Regel. Und auch sie müs-
sen tun, was die allgewaltigen Producer fordern. So wurde
schließlich eine hochtalentierte Schauspielerin wie Hilde-
gard Knef auf „Typ blonder Vamp“ festgelegt. Und als
sich Marylin Monroenicht mehr so tief in den Busenaus-
schnitt gucken lassen wollte und zum Ausgleich Schau-
spielunterricht nahm, wurde es still um sie.

Die Herren der Schöpfung schließlich dienen mehr oder
weniger als Staflage. Es sei denn,sie sind eine internatio-
nale Sportskanone wie Toni Sailer. Dann ist ihnen eine.
große Karriere sicher — für ein, zwei Jahre, bis das sport-
begeisterte Publikum seinen neuen „Gott“ hat.

Um der Wahrheit die Ehre zu geben, sei hier jedoch
noch der Außenseiter gedacht. Rühmlich hervorgehoben
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” Da mißt man die Kunst

mit dem Bandmaß...

 
werden sollen Produzenten, die Filme herstellen lassen

wie „Der Fall des Dr. Laurent“, „Glücksritter“, „Das

Mädchen Rosemarie“, „Der lange Arm“, „Wir Wun-

derkinder“, „Der Hauptmann von Köpenick“, „Marty“
oder „Weiße Korridore“. Doch sind ihrer viel zu wenig.
Ind als Außenseiter in der Gilde der westlichen Stars
können sich nur solche genialen Schauspieler wie Anna
Magnanıi, Bernard Blier, Jean Gabin, Vittorio de Sica,

lirnest Borgnine, Yves Montand oder Liselotte Pulver
halten.

Wir aber haben damit einen geschmackvollen Vorwand
zefunden, um die Grenzpfähle der Halbweltmacht Holly-

wood hinter uns zu lassen. Wir sind nun wieder daheim;

und schließlich können wir da auch mit Stars aufwarten.
iie sind aus einem anderen Stoff gemacht. Was sie leuch-
ten läßt, ist eigene Energie. Sie bedürfen nicht des Flitter-
soldes, das in den Büroräumen versierter Reklameagen-
turen gesponnen wird.
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Künstler

Das ist ein Schauspieler nach unserem Geschmack: Erwin
Geschonnek. Breit die Statur, kräftig das Gesicht. Eın
Kraftmensch? Auch das, wenn es die Rolle erfordert.

Aber er kann genausogut „weich“ sein, empfindsam, ver-

halten, zärtlich. Er verbreitete als eiskalter Bösewicht, als
Holländermichel im „Kalten Herz“, Furcht und Schrecken.

Er fand als „Lotterieschwede“ ergreifend schlichte Töne.
Erwin Geschonnekist ein Schauspieler von höchster Prä-
zision. Wenn er ins Atelier kommt, hat er seine Szene
bis in die Nuancen durchdacht. Ruhig und sicher steht
er im Scheinwerferlicht. Es kann fünf-, sechs-, siebenmal

geprobt werden - bis zur kleinsten Geste bleibt das Spiel
Geschonneksgleich. Keine Phrasen, kein Theaterdonner.
Gestaltete Menschenschicksale.
Will ein Regisseur trotzdem korrigieren, dann fordert
Geschonnek logische, überzeugende Argumente. Erhält
er sie, so kann sich der Regisseur wiederum keinen bes-
seren Partner wünschen: Erwin Geschonnekerbittet sich
eine Pause zum Nachdenken und gestaltet seine Rolle neu.
Dabei war die Schauspielschule, die er besuchte, von eige-

ner Art. Er hatte keine Professoren und ergraute Mimen

als Lehrer. Sein Lehrer war das Leben selbst.
Erwin Geschonnek kam in einem düsteren Hinterhaus
des Berliner Nordens zur Welt. Er gehörte zu den Scharen
herumstreunender Kinder, die immer Hunger hatten. Schon
früh suchte er sich Gelegenheitsarbeiten, um ein bißchen
Geld dazu zu verdienen. So wurde er breit in den Schul-
tern. Er begann sein Leben nach seinem Willen zu ge-
stalten - und das hieß vor allem: Flugzettel zu verteilen,

zu Versammlungen aufzurufen und den immer frecher
werdenden SA-Stürmen entgegenzutreten.
Sein kühnster Traum war es allerdings, Schauspieler zu
werden. So stand er schließlich, ein starker Bursche, un-
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gehobelt und eckig, unter den Laienspielgruppen der
jungen Volksbühne. Daß er talentiert war, seh man da-
mals schon. Aber noch fehlte ihm Lebenserfahrung und
Reife.
Beides erhielt er reichlich, als ihn der immer größer wer-
dende Wald von Hakenkreuzfahnen aus Deutschland
vertrieb. Es folgten bittere Jahre der Wanderschaft durch
fremde Länder - reich aber durch die Begegnung mit
vielen ehrlichen Menschen, reich durch die internationale
Solidarität der Arbeiter.
Endlich kam er in die Sowjetunion.
IInd hier durfte er sogar auf dem
Theater spielen. Er hatte Erfolg. Im
Jahre 1939 schickte man ihn zu einer
Gastspielreise in die Tschechoslo-
wakei. In diesen Märztagen erfolgte
der deutsche Überfall auf das wehr-
lose Land. Deutsche Panzerwagen
ılonnerten über die Straßen. Faschi-
stische Bombengeschwader bedroh-
ten friedliche Städte.
So fiel Erwin Geschonnek in die
Ilände seiner Todfeinde. Es war
die grauenhafteste Zeit seines Le-
bens, es waren die Jahre in den
Konzentrationslagern - bis zum
schrecklichen Finale, bis zur Todes-

lahrt der „Kap Ar-
kona“. Tausende von
Iläftlingen sollten mit
diesem ehemaligen

K4F-Schiff, das die

Nazis auf hoheSee fuh-
ren und in die Luft
sprengten, den Tod fin-
len. Nurseiner starken
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Natur verdankt Erwin Geschonnek sein Leben. An einen

Balken geklammert, trieb er im eiskalten Wasser, bis er

fast erfroren war. Aber er kam an Land.

Und nun steht er wieder auf den Bühnen deutscher

Theater, vor den Kameras der DEFA,hinter dem Hör-

spielmiktophon unseres demokratischen Rundfunks. Er

ist der große Menschengestalter geworden. Er ist ein

Talent, das durch ein schweres Leben geformt wurde. Er

gibt sein Bestes, um andere vor einem solchen schweren

Leben zu bewahren.

Auch das ist ein Star, wie er uns gefällt: Helga Göring.

Eine schöne, reife Frau. Klug. Liebenswert. Mütterlich.

Die ideale Besetzung für eine der besten Frauenrollen,

die die DEFA zu vergeben hatte: für die Gerda Löhning

in Slatan Dudows „Stärker als die Nacht“.

Am Tage dreht sie in einem der Babelsberger Ateliers.

Am Abend steht sie auf der Bühne eines Theaters. Denn

diese direkten Begegnungen mit dem Publikum braucht

sie. Wenn sie da in den halbdunklen Zuschauerraum

blickt, kann sie zwar keines der Gesichter erkennen, aber

sie spürt, wie ihr Spiel wirkt, ob sie zu fesseln vermag,

wo sie sich korrigieren muß. So schult sie Abend für

Abend ihre schauspielerische Ausdruckskraft, und dem

Film kommt es dann wieder zugute.

Dasalso ist der DEFA-StarHelga Göring. Berühmt nicht

durch abgeschmackte Schönheitskonkurrenzen, berühmt

nicht durch billige Reklame- berühmtdurch ihr Können!

Und sie wird vielleicht einmal zu einem Star, der unser

Herz erfreut: Annekathrin Bürger.

IhreFilmkarriere begann wie ein „Wunder“. Sie war zu

einem Sommerurlaub an der Ostsee und dachte an nichts

als an salzige Wellen, wolkenlosen Himmel und Sonnen-

brand. Da kam ein Filmregisseur, beobachtete sie und

nahm sie mit nach Babelsberg zu Probeaufnahmen. Es

war Gerhard Klein. Er suchte nach einer Hauptdarstel-

lerin für seinen Film „Berliner Romanze“. Ein frisches

junges Mädchen sollte das sein, ein bißchen verträumt,

ein bißchen eingebildet auf sein hübsches Gesicht - so

130  

 

eine richtige kleine Berlinerin von siebzehn Jahren, die
ihr eigenes Leben spielt und ihre kleinen Wünsche und
Schnsüchte hat. Hunderte von Bewerberinnen hatten schon
vor Gerhard Klein Revue passiert. Hunderte hatte er ge-
prüft und zur Probe gefilmt. Die richtige war nicht dar-
unter gewesen.
In Annekathrin Bürger hatte er sie nun gefunden. Es
wurde gedreht. Nun soll keiner denken, das sei für die
Neuentdeckte eitel Glück und Freude gewesen. Jetzt
mußte sie erst lernen, was alles dazu gehört, um sich vor
einer Kamera richtig zu bewegen. Oft saßen die Tränen
locker in ihren Augen, und Gerhard Kiein mußte sie
väterlich trösten. Aber dann war endlich dieletzte Klappe
«cfallen. Der Film war gedreht. Man konnte sich feiern

lassen.

In einem Filmland der Hollywooder Sphäre wären jetzt
Interviews gekommen, Presseempfänge, Parties. Das
neue Filmsternchen wäre über Gebühr gefeiert und nach
spätestens weiteren zwei Rollen vergessen worden, Bei
der DEFA handelte man anders. Dieses Malist es gut ge-
vangen, sagte man. Schließlich brauchte ja auch nur das
eigene Ich dargestellt zu werden. Ein wirklicher Schau-

spieler mußviel mehr können.
iind man verschaffte Anne-
,.ıthrin Bürger einen Studien-
platz an der Filmhochschuie
und gab ihr ein Stipendium.
dort lernte sie fachgerecht
‚prechen und gehen, reiten
und fechten, und auch ein

„stematisches Rollenstudium
„hörte zur Ausbildung. Sie
“.ır fleißig und legte mit
l\rtolg ihre Abschlußprüfung
ab

nn bekam einen Studienplatz

„u ter Kilmbochschule ...
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JBesetzungsfragen

Das Drehbuchist fertig, vervielfältigt, gebunden und ver-

teilt an alle, die es angeht. Für den Regisseur beginnt nun

eine Sorge, die ihm wochenlang keine Ruhe lassen wird.

Er muß die Rollen besetzen.

Alles ist im Drehbuch aufgeschrieben. Alter, Geschlecht,

physische und psychische Eigenart der jeweiligen Rolle

sind mit vielen scharfsinnigen Bemerkungen umrissen.

Aber nun soll sie die Züge des Schauspielers X oder der

Schauspielerin Y annehmen. Haarfarbe, Augenform,

Stimme, Bewegungen des Schauspielers werden sich mit

dem Modell der Rolle, wie es im Drehbuch vorgezeich-

net ist, vereinigen.

Wie entgeht man Fehlbesetzungen? Wo findet man eine

Garantie für den schauspielerischen Erfolg des Filmes?

Es geht natürlich so: Man zieht die Statistik zu Rate; Be-

sucherzahlen, Verkaufsziffern von Starfotos, Autogramm-

wünsche, Besucherzuschriften. Dann ist es leicht, abzu-

lesen, wer in der Gunst des Publikums steht. Gebt ihm

die Hauptrolle, und der Film machtsein Geld!

Und wenn jener gar kein Typ für die Hauptrolle ist?

Welch kleinmütige Bedenken. Gehen die Leute ins Kino

wegen des Filmes, oder wollen sie ihren Star sehen?

Man kann Besetzungen wirklich so vornehmen. Bei kapi-

talistischen Filmfirmen ist es überhaupt nicht anders üb-

lich. So mußte Rabenalt in seinem vorzüglichen Film „Die

Ehe des Dr. med. Dannwitz“ Karl-Heinz-Böhm beschäf-

tigen. Zwar sah man dem schönen Jüngling mit dem

Blendax-Lächeln nicht an, wie er jemals so viel Verstand

zusammengebracht hat, um seine Promotionsarbeit zu

schreiben. Und seine gut geschneiderten Anzüge waren

weit eindrucksvoller als seine Schauspielkunst. Aber die

Leute wollten Böhm nun einmal auf derLeinwand haben

- und folglich wollte es auch der Verleih, und weil der
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Verleih die Produktion finanzierte, hatte es der Regis-
scur genauso zu wollen.
Man kann sich’s übrigens noch einfacher machen. Man
nimmt zum Beispiel eine beliebte Schlagersängerin und
läßt sie singen und tanzen. Ein bißchen Handlung hat
man dann leicht dazugebastelt. Es entsteht auf diese
Weise ein Film wie „Bonjour Kathrin“. Wir aber sagen
zu solchen Methoden besser „Addio!“ - „Lebe wohl!“ -

„Auf Nimmerwiedersehen!“
Doch sind damit die Besetzungssorgen nur größer ge-
worden. Was gut werden soll, ist immer schwer. Unser
Regisseur geht darum erst einmal zum Besetzungsbüro.
Große Karteikästen bergen dort Namen, Alter, Charak-
teristiken und Fotos der meisten Schauspieler unserer
Republik. Ergänzt wird diese Kartei täglich und stünd-
lich. Die Mitarbeiter des Besetzungsbüros sind immer
unterwegs, verfolgen T'heaterpremieren, Hörspiele, Fern-
schspiele....
Ilier kann unser Regisseur also in Karteikarten wühlen.
Wenn er Glück hat, findet er, was er sucht. Nun gehört
ıber zur Darstellung vor einer Filmkamera eine besondere
Kunst. Die Kamera ist immer näher als selbst die erste
/uschauerreihe in einem Theater.
„chon 1916 hielt der großartige Paul Wegener darüber
nen Vortrag. Die Schauspielerei im Film, so erklärte er,
seı nicht einfach eine fotografierte Schauspielerei. Große
Buhnenschauspieler seien nämlich zu sehr an das Wort
„ewöhnt und würden im Film zuviel mit Gesten und Pan-
tömimen arbeiten. Nur ruhige, diskrete Bewegungen könn-
ten ım Film wirken, wohingegen der Reiz mancher Büh-
nenschauspieler in nervös zuckenden Bewegungen läge.
Iın interessanter Kopf, eine ruhige Haltung,ein dunkles,

‚prechendes Auge, eine gewisse Natürlichkeit, eine lässige
Geste, so meinte er, können sich im Film plötzlich als

"ins große Kunst offenbaren.
Wie wahr das ist, dafür gibt es unter den Großen der
Iılmkunst zahllose Bestätigungen. Man braucht nur an
le ın Csabin zu denken. Welch herrlichen, ausdrucksvollen

Kopt hat dieser Mann. Der große Schauspieler weiß dar-
um Seine Gestaltungen erhalten ihre Intensität durch die
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Sparsamkeit, mit der er. jede mimische Geste kultiviert.

Simone Signoret vermag die unterschiedlichsten seelischen

Vorgänge nur mit einem Zucken ihres Mundes auszu-

drücken. Albert Bassermann sprach seine Dialoge in un-

verfälschtem „mannemerisch”, ganz nebenbei, als rede er

auf der Straße einen Bekannten an.

So muß auch unser Regisseur die Informationen durch die

Kartei des Besetzungsbüros erst vor der Kamera über-

prüfen. Er lädt sich die Schauspieler, die ihm geeignet er-

scheinen, ins Atelier ein und läßt sich vor einer angedeu-

teten Dekoration einige Szenen spielen. Erst wenn et

diese Probeaufnahmen auf der Leinwand gesehen hat,

kann er seine Entscheidung treffen.

Oft ist eine gewisse Identität des Schauspielers mit seiner

Rolle notwendig. Das heißt natürlich nicht, daß der Dar-

steller eines Bösewichts auch im Leben böse und gewalt-

tätig sein muß. Jeder Schauspieler, der sein Handwerk

beherrscht, kann auch die Psychologie seiner Rolle er-

fassen und nachgestalten. Aber da die Filmkamera selbst

winzige persönliche Eigenarten eines Künstlers regi-

striert, müssen sie mit dem Typ übereinstimmen, den er

spielen soll. Darum engagierte Gerhard Klein für seine

„Berliner. Romanze“ Ullrich Thein und übertrug ihm die

Rolle des Hans. Dieser sollte ein unkomplizierter, frischer

Junge sein. Er mußte jene Natürlichkeit und Geradlinig-

keit haben, wie sie im Gesicht, in den Bewegungen un

in der Sprache Theins zum Ausdruck kommen.

Es gibt andere junge Schauspieler, die etwa ebenso alt

wie Thein sind. Man könnte Uwe-Jens Pape nennen oder

Eckehard Schall. Sie sind beide sehr talentiert. In der

Rolle des Hans jedoch hätte der eine zu intellektuell und

der andere zu unausgeglichen-nervös gewirkt.

 

 

Realismus

NJichtsich selbst sollder Filmschauspieler darstellen, son-
olle. Aber dazu muß er sie k ie si

selbst. So beginntsei it nicht im Atelier. son Enine Arbeit nicht im Atelielbs elier, sonde

nedorher: somu er seine Rolle gründlich udieren,
anken denken, ihr id i iner

Phantasie durchleben. Kreud und Deid in seiner
iu gibt ei .
et eine schon fast klassische Anekdote für die In
ar es Rollenstudiums. Da sollte ei .

stelle werden, der sich Sahara vertontder, am Rande der Sahar j

ımmer tiefer in das Sandme ü irundjedeer der Wüste gerä jN ı das gerät und jede
‚tonungaufgibt jemals wieder zu Menschen zu gelan-
Di Ei egisseur war mit seinem Hauptdarsteller schon
| ag vor Drehbeginn am Schauplatz der Handlung
| ' a n sich einen eingeborenen Führer und lud ihn samt
| auptdarsteller in einen Lastkraftwagen. Nur so zur In-
ormation, wie er sagte, fuhren sie in die Wüste, Dort
AnnNA te er einzurichten, daß der Schauspieler für

se Augenblicke allein blieb. Für eini ilieb. inige Augenblicke?
Auto, Regisseur und Beduine tauchten nicht wieder auf
\ " Bedauernswerte mußte annehmen, aus dem Spiel sei
" ı einen Male Ernst geworden. Er sei tatsächlich allein
\ Sr renden, sonnenglühenden Einöde. Er begann
ne arsch um sein Leben. Er muß| . te den Weg zurück-
u» den ve gekommen waren. Aber hier gabes kein
jpweiser. Hier bot sich rechts, link |vorwe Tieı , s, vorn und hinten

| \ kleiche Bild: Wellen gelben Sandes, ohne Merkmale

a. wiedie andere on Die Sonne warf Hitzebündel her-
u f urst ließ dieZunge trocken werden. Immer ver-

| \ “ I wankte unser Mann vorwärts — bis plötzlich
der. er Regisseur vor ihm stand. Lächelnd. Zufrieden
"C au so mußte die Rolle gespielt werden

4 W i, " c en uns diese Methodefreilich ein wenig brutal
vın. Wir bezweifeln auch, daß ein Schauspieler nur
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dann einen Verdurstenden darstellen kann, wenner selbst
schon beinahe einmal verdurstet ist. Wahr bleibt aber
dieses: Er muß genügend Vorstellungskraft haben, um
zumindest in Gedanken jedes Abenteuer zu bestehen.
Da gibt es Aufgaben, die für das Leben eines Schauspie-

lers entscheidend werden können. Beim Rollenstudium
- erschließen sich ihm neue Welten. Er gewinnt Erkennt-

nisse, die ihn auch menschlich reifen lassen.

So war es, als sich Günter Simon darauf vorbereitete, die

Titelrolle im Thälmannfılm zu gestalten. Er war nie blind
durchs Leben gegangen, gewiß nicht. Aberjetzt erst las er
die Reden dieses Helden der deutschen Arbeiterklasse.
Er hörte die Berichte von Veteranen, die bei den leiden-

schaftlichen Kämpfen gegen die Reaktion dabeigewesen
waren. Er versuchte das Wesen Ernst Thälmäanns zu er-
fassen, versuchte zu empfinden, wie dieser empfunden
hatte...
Und dann wurde bei den Dreharbeiten dies alles leben-
dig: Barrikaden in Hamburg, Redeschlachten mit der
Sozialdemokratie. Die Solidarität der Hafenarbeiter...

Und immer klarer wurde es für Gün-
ter Simon, daß er hier nicht irgendeine
Rolle spielte. Das war keineschauspie-
lerische Aufgabe wie die anderen. Mit
seinem ganzen Leben mußte er Partei
ergreifen. Als die Dreharbeiten abge-
schlossen waren, bat Günter Simon um

Aufnahme in die Partei der Arbeiter-
klasse.
Bei der Premiere zeigt es sich, ob
ein Schauspieler seine Rolle wirklich
erfaßt und realistisch dargestellt hat.

Sie gingen in die Sahara ...  

Wenn das Publikum für die Dauer des Filmes seinen
Namen vergißt und nur noch die Figur sieht, die er ver-
körpert, dann hat sich der Aufwand gelohnt.
So kam Wolf Kaiser einmal zu einer recht eigenartigen
Huldigung seiner Kunst. Im ersten Teil des Thälmann-
filmes spielte er bekanntlich einen brutalen Reichswehr-
offizier. Nach der Berliner Uraufführung war er mit einer
Gruppe anderer Künstler zu einer der üblichen Premieren-
fahrten durch die Republik unterwegs. Sie zeigten den
Film vor Arbeitern und Bauern und unterhielten sich an-
schließend mit ihnen darüber.

Es geschah in einem kleinen Dorf im Mecklenburgischen.
Bei einem freundschaftlichen Beisammensein nach der
Vorstellung wurde fast jeder der Darsteller gelobt. Nur
über Wolf Kaiser verlor man kein Wort. Dann ging er
zur Theke des kleinen Dorfgasthofes und wollte sich
irgend etwas kaufen. Hier wurde ihm klar, warum man
von ihm keine Notiz genommen hatte. Man hatte sich
dabei sogar noch mühsam beherrscht. In Wahrheit war
die Stimmung gegen ihn ausgesprochen feindselig. Man
sah in ihm immer noch den zynischen Major Zinker.



SPIEL MIT

Doppelgängern

Tusch. Trommelwirbel. Der beliebte Star klettert die
Strickleiter zur Zirkuskuppel hinauf. Jetzt steht er auf
der kleinen Plattform. Jetzt läßt er sich von seiner Part-
nerin die Augen verbinden. Und jetzt - wer schwache
Nerven hat, soll wegsehen — springt er ab. Im dreifachen
Salto Mortale wirbelt er durch die Luft. Sauber landet
er in den nervigen Händen des Fängers... Wenn das
nichts war? Wenn er da nicht für sein Geld Kopf und
Kragen aufs Spiel gesetzt hat? - Pustekuchen. Daist doch
ein anderer für ihn gesprungen. Ein versierter Artist hat
für diesen Augenblick seine Rolle übernommen. Er
konnte sich also gar nicht das Genick brechen. Das Ge-
nick brechen können sich nur voreilige Presseleute, die
von der Sache nichts wissen; wie jener, der den amerika-

nischen Cinemascopefilm „Trapez“ sah und darüber

schrieb, die Formen der Lollobrigida seien noch nie so
gut zur Geltung gekommen. Ganz besonders viel „Sex“
aber habe sie gehabt, als sie hoch über den Köpfen der
Zuschauer tollkühn am Trapez pendelte. -— Die Diva
strengte gegen den Journalisten eine Klage wegen Belei-
digung an. In der bewußten Einstellung war sie nämlich
von einem jungen Mann gedoubelt worden.
Nun soll das aber keinesfalls bedeuten, daß ein Schau-
spieler immer und ewig kneift, wenn es brenzlig wird.
Als zum Beispiel Ulrich Thein in dem Film „Alarm im
Zirkus“ einen Veterinärstudenten spielte, der bei Barlay
sein Praktikum ablegte, nahm er jedes Risiko auf sich. Er
spielte zwischen scheuenden Pferden, vor sich einen
Löwenkäfig, an der Seite die gewaltigen Kolosse der
Elefantengruppe. Er verkörperte schließlich einen jungen
Mann, der die Tiere sehr liebt. So mußte er im Catch-as-

catch-can mit den Pferdedieben „geben“ und „nehmen“

können, hart, ohne Angst, mit kräftigen Fäusten. Er
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steckte einen Kinnhaken ein und stürzte rücklings in die

Pferdebox. Er suchte Deckung zwischen den Beinen der

Elefanten. Er glitt unter die Bäuche dieser tonnen-

schweren Herren des Urwalds. Er sprang auf den Rücken

eines ungesattelten Pferdes und preschte los, wie ein

professioneller Kunstreiter.

Danach hatte er den Körper voller blauer Flecke. Man

hätte für diese Szenen natürlich ein Double engagieren

können. Ulrich Thein aber war bereit, das alles sogar

noch einmal zu wiederholen. Das sei einfach eine Sache

der Berufsehre: Entweder man übernimmt die Rolle, und

dann spielt man sie ganz, oder man läßt es überhaupt

sein.


