
Eine Filtn-Lokotnotive braust heran 
Anmerkungen zu dem Farbfilm "Ein neuer Stern am Himmel" / Anläßlich der europäischen Erstaufführung in Berlin 

,.Die Zerreißprobe ward bestanden!" - So 
mochten die aus den großen Städten West
deutsd!lands herbe igerufenen Kritiker sagen, 
als der Cinemascope-Farbfilm ,.Ein neuer Stern 
am Himmel" (A Star is born) nach zweieinhalb
stündiger Spieldauer in der ,.Filmbühne Wien" 
(Berlin, Kurfürstendamm) ende te . Man trat hin
aus in den Vorweihnachtsabend und schnappte 
die für einen Berliner Dezemberabend viel zu 
warme Luft. 

Ward wirklich ein neuer Star geboren? 
War Judy Garland nicht schon mal einer? 
Kannten nicht alle Kinobesucher Amerikas sie? 
Nun, man erzählt, sie sei einmal aus der all
gemeinen Gunst in die allgemeine Ungunst 
gefallen und habe ·sich damals rpit einer Glas
scherbe an der Halssd!J agader gekratzt . . . 
Judy Garland (als Show-Kind Judy Gumm und 
später Judy Glum) ist also n e u geboren als 
Star, sie hat ihr Come-back. 

Judy Garland, die Film-Schaumgeborene, 
sang durch den ganzen Film. Sie sang leise, 
f~üsterte~ sie sang süß, v ampisd! und hyste
nsch, ste tanzte Revue, sie schlug Purzel
bäume im Heim, sie trauerte um den auf Nim
merwiedersehn ins Meer gewallten Gatten 
James Mason. Sie ließ sich von ihm beraten, 
behindern, brüskieren . . . denn sie liebte und 
haßte ihn zugleich. Einst selbst Star, war er 
dem Alkohol verfallen und trank sich zu 
Tode. Also der Aufsti e g eines Stars (Judy 
Garland als Esther Blodgett) und der Unter. 
gang eines anderen (James Mason als Nor
man Maine) sind das Thema dieses Films, der 
in seinem filmischen Zuschnitt wie eine Loko
motive heranbraust und alles zermalmt, vor 
allem die Augen, die ihn sehen, und die Ohren, 
die ihn hören wollen. 

Das beginnt mit dem Propaganda-Farbfilm 
einer reklamedurchzuckten W eltstadt. Geschnit
ten ist das in einer W eise, daß man sd!on bald 
die Augen schließt. Wagt man es dann, sie 
wieder zu öffnen, so leuchten sechs Studio
scheinwerfer auf und blenden, als wäre man 

selbst ein Star, der gefilmt wird. Erst wenn das 
Auge diese schockierenden Eindrücke überwun
den hat, nimmt es wieder wahr. Alles,'was es 
sieht, ist überdimensioniert im Cinemascope
Format. Hatte es aber die stille Hoffnung ge
habt, dieser Film sei endlich einmal von vorn
herein in diesem Breitformat angelegt, so sieht 
es sich getäuscht. Es kann sich des Gefühls 
nicht erwehren, daß der Film oben und unten 
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Judy Garland, die berühmte am erikanische Schlagersängerin, wurde soeben zum zwei
tenmal entdeckt und in dem Film .,Ein neuer Stern am Himmel " erneut herausgestellt . 
(Siehe den nebenstehenden Artikel über die europäische Erstaufführung!) 
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möglich, daß man einem Hauptdarsteller die 
halbe Stirn wegsdmeidet. 

Auf einen Nenner gebracht, möchte man den 
Film eine psychopathologische Studie in Ted1-
nicolor, auf Breitwand, mit Raumtonkanälen, 
nennen. Er ist das perfekte Alles und Nichts. Er 
gleicht einem Warenhaus mit Einheitspreisen, 
denn alles ist gleichviel wert: die Liebe, der Haß, 
der Glanz und der Dreck, die Jupiterlampe und 

- die Abendsonne, der Strumpf und die Seele, 
die Alberei und das Sakrament, der Kuß und 
der Knockout. .,Wer v i e I es bringt, wird 
m an c h e m etwas bringen", sagt Goethe. 
Hier möchte man sagen: .. Wer a 11 es bringt, 
bringt gute Menschen um." Wer das alles, was 
dieser Film bietet, verschlingen kann, muß 
einen eisernen Magen haben. 

Breitwand, das bedeutet: einen Manager, 
der sich horizontal in den Film legt. Das be
deutet ein Liebespaar, das acht Meter vonein
ander entfernt sitzt und sich dann küßt. Wenn 
Mason sich betrunken im Bett wälzt, kommt 
einen körperlicher Ekel an - aber hier liegt ja 
gerade der Hase im Pfeffer. Das w i 11 ja 
Regisseur Cukor: du sollst dich mit ekeln, 
sollst m i t geifern, sollst m i t singen, dich m i t -
entkleiden, m i t schminken, m i t saufen, den 
anderen mit Sekt übergießen! Das ist ja gerade 
nach neuester Theorie der perfekte Filmgenuß. 
Wie lange warten nicht schon manche auf die 
letzte Verfeinerung (oder Vergröberung), den 
D u f t film; den Schlingerfilm, bei dem auch die 
Parkettsitze in Schlingerbewegung geraten, so 
daß der Besud1er .echt seekrank" wird? 

Es muß gesagt werden: dieser Film ist ein 
kräftiger Sduitt auf dem Wege dorthin. Er 
spielt auf sämtlichen Nerven des Menschen, er 
betrommelt sein Hörfell. er jagt ihn in die 
Flucht, er bannt ihn auf den Stuhl - wer aber 
tut etwas für das junge Wesen, das sich 
darüber beklagt, daß ihm die Augen schmerzen 
noch 24 Stunden später? 

Jene, die Breitwand und Raumton geschaffen 
haben, haben damit Aufsehen erregt, in 
Amerika haben ,sie Zu-Hause-Hocker vom Fern
sehschirm ins Kino zurückgelockt - von nun 
an ist ihre dringende Aufgabp (in ihrem aller
eigensten Interesse) dafür zu sorgen, daß Filme 
dieser Art den echten Kinoliebhaber nicht ver-
jagen. Hans Sdlaarwädlter 




