
Pin-up im Dolomitenzauber 
Eine Filmreise ins Hochgebirge, einige Begegnungen und ein Blick auf "Schloß Hubertus" 
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Da~ ist also ein Mensch unserer Zeit hintauf
gestiegen und hat sich. ein Biock.häusa.'J.en ge
ba.ut. Er tha t es - man sie'ht's an den male
risch bemoosten Dac:Thsteirnen - von vorn
therein mit Gebirg.spatina versehen, was es 
gegenüber der Hoch- und Breitwand der Sella 
fast .. •tmwalhrsoheinJioh" arussehen läßt, Hier 
entsteht ein Teil des Films .,Schloß Hubertrus", 
und es wimmelt das Herstellervölkchen des 
Films ma.g-.isch angezogen um die Hütte herum. 
Gesd:uneidig, ~ie Tiere an die E11de gedrückt, 
kauert da Regisseur Helmut Weiß mit seinem 
Kameramann Frall'Z iKoah und peiolt d:ie Roman
gestalt des Schlpper (Karl Hanft) an, der auf 
der Türschiwelle sein Gewehr reinigt. Unter 
einer Lärdhe sitzt Fra,nz Hornegger (Paul 
R.idlter, heute schon' fast das Ma>&kobtdltem des 
Gebirgsfilms•) aUJf einer Bank 'llllld ißt aus 
ei.ner PJianine Spä-tzle. Auf das sehr persön1ddh 
a'kzentru:ierte .,Bitte!" des Regisseurs erhe!bt er 
sich und geht an dem traurig dasit-zenden Bern
lodltner (Heinrich Hauser) vollbei zu Sdhipper, 
der plötzlich etwas entdeckt, sich erhebt und 
sagt: .Wer kommt denn da:?" Und ni!Ln hört 
P-:u•l Ric;iliter auf, Spätzle zu essen 111nd folg•t 
mll semen Augen dem BliCk Sahlppers. 
.,Dan:ke" , sagt der Regisseur 'Wld die Szene ist 
Zl.l Ende. 

Es ist ein sonderbares Gef<iihl , das den Zu
schauer soldhen Geschehens rbefälilt. Total ein
gesponn'ßll vom Za·1.1ber der Natur, dürfte er 

ei und . ~iq.enN.Idh. nur s~eigend. genießen, Es will 
p d .. Wie Ihm w1e em Sa.knleg erschemen, daß Menschen 
~r POlJ~C'~ I sich mit einem raffinierten tedhnisclhen Ver

Eine Debütantin des deutschen Films ieJ: or .;.1- fahren (PJastorama-Gamtso-Co-Ior) so in den 
ist Renale Hoy, die als Schönheitskönigin t eer. m Busen der Natur verkla.mmern. Sie allerdings 
begann. Sie steht mit dem bedeutenden 

1 man den ble1bt rungerülhrt da.von, denn wenn der Treck 
Schauspieler Friedri ch Domin (rechts ) in td Wieder- der ~ahreruden Filmleute abgezogeru sein wird, 
dem soeben entstehenden Film .. Schloß ilt am Ort. wird sie wieder als Herrseherin da,stelien. In
Hubertus" (nach Ludwig Ganghafers Ro- :lschaft von zwischen aber wird der schlaue Mensch die 
man) vor der gleichen Kamera . .<:'eit. Zwischen mädh· ikünstlic<h ~ewonnenen Bilder von ~esohminik-

tigen Dol-omitblöcken , die sich einst . vom ten Men-schen in den Bergen zu Filmkonserven 
f 1 " G ..... 1.. gemadht haben, die man vorm gudenden 

.. au en euHge 9e ost haben, ist eine emsige neugie,rigen Vol'k wieder a·U!ftaut. ' 
Flora angesiedelt. Latsdhenkiefern schiützen 
Heidekmut, Gras, Emzian, a,n feuohten SteHen W.ird dann der Darsteller, so wie man hier 
Kro'kus u.nd eine UnmellJ!le von winrz1gen B.lu- einen Hauser, einren Richter, einen Ha•nlft sa.h, 
men in den ihrimmld.sch kla-ren f.a.rben, Tiefblau, vor dem ~ewaltigen Hinter·gr·und bestehen 
Rosenrot, Weiß und GeJ~. H~·er ·und da ein k?nnen? Regisseur Weiß w ird sagen: Nun, ich 
Wasserrinnsal, das sich aus moosigem Bett näihJere e'llch meinen Paul Richrber j•a mE!ii11Sdhl~·ch 
erst zum Bach :formieren möchte, Mitten drin an, inidem· doh i!hn Srpä.tzle essen rla-sse .. , 
steht eine kleine Hütte .. , gerade diltn &alh man damdt ibeschäfbiqt, den 

in Gebirgsfilmen so ieidht auillkomrnenden 
pathetischen Ton zu dämpfen und nochima•ls zu 
dämpfen. Als man im Programm gelesen 'halte, 
daß ausgereolmet Weiß den Gan!l'Jl.oferroma.n 
"Schloß Hubertus" verfilmen so'llte . war man 

t 
zunächst verblüfft. Wie schön aber wäre es, 
wenn gerade er dazu berufen wäre, eine echte 
Vermählung zwischen der freien Natur und 

1 dem in ihr ha.ndelnden Menschen zustande zu 

I bringen, die ihn entiheroisiert und vor allem 
nicht k:llsctliert (so wie das die Franzosen 
etwa in dem fi.lm ,.Ein wi·lder Junrge" feilbirg 

\gebracht haben). Dem Produzenten, dem Senior-
Fi1mschaffer der deutschen Industrie, Peter 
Ostermayr, aber möchte man zu seinem küh
nen Grif,f nach einem so intimen Regisseur 
GlüCk wünsahen. 

Man sarh auf einem Moospolster (nein, es 
war wohl doch ein Klappstuhl) den aus!lezeich
neten SchaiUspieler Friedrich Domin und man 
sah - welch' TrciH-Gebirgswunder! ein 
Pin-up-Girl auf dem buCkligen Boden einher-

schreiten, als wär's auf dem Teppich eines 
Laufstegs : Renale Hoy! Renate, Schöruheits
königin des Jillhres 1952, d·anach in Amerika 
nun in iltrem ersten deutschen Film, wirkt~ 
wunderbarerweise durohaus n.icht deplaciert, 
besonders, nachdem sie sich der Satinhosen 
entlec!J,gt . und sch'W'drze TI1ikots angezogen 

I hatte, sondern wie e in geschmeidiges Tier. 
Und wenn moo sich mH i•hr un terhielt stell te 
sich lhera11s, daß sie viel mehr Kont~t mit 
dieser dünrnluftigen Natur hatte als die meisten 
der Aruwesen:den. 

Es wird Zeit, z·u enden. Der Referent möchte 
sonst zu ihooh :hinaus wol.len. Aber i'hm schwin
del•t ein ibißchen bei solch' gewaQ•bi>ger Berg1ruft. 
(Was recht verstanden sein möohte!) 

' Hans Seilaarwächter 



Pin-up im Dolomitenzauber 
Eine Filmreise ins Hochgebirge, einige Begegnungen und ein Blick auf .,Schloß Hubertus" 

Dolomiten - das bedeutet ein mächtiges 
Geb1rge von zerfallendem Gestein . UnaJblässig 
vom Sturm, von Schnee und Regen und wieder 
von brennender Sonne benagt, zergeht es in 
alole Ewigkeit , und so 5teht es da einmal wie 
ein rötl icher mächtiger Turm und wieder bizarr 
wie Nadeln, die rosten. Wer die Dolomiten 
kennt, fühlt sich im Gedenken an sie 5eltsam 
angerührt, und von Zeit zu Zeit kehrt er Z•U 
iJmen zurück. 

Diesmal lag für den Referenten ein anderer 
Grund vor. Die Peter-Ostennayr-Filmproduk
tion und ihre Verleiher Unitas und Kopp hat
ten ihn eingeladen. S1e wollten zeigen, bis in 
welche Höhen der Produzent steigt, um eine 
neue Version des GanC'ihoferschen Romans 
"Schloß Hubertus·" im . -"ersten Pl·astorama
Garutso-Mehrsicht-Farbfilm· Verfahren" herzu. 
stellen. Um es zu lokalisie ren: die Bergaufnah· 
men ·finden in 2100 Mete r Höhe statt. 

Wenn man das Eisaoktal bei Waidbruck 
zum Grödental hin verläßt, erreidl·t man über 
Sankt Ulrich ba~d Sankt Christina. Weiter an
steigend kommt man über Wolkenstein tmd 
Plan an den Fuß der gewaltig emporgetürmten 
Seila-Gruppe und wendet sich dann südlich. 
Die Straße fii!hrt. in weiten Kehren zum Sella
Joch, wo sich ein bedeutendes Panorama mit 
der majestäti5chen Marmolata .als Hintergrund 
darbietet. Aus der Blendung des e rsten Augen
blicks wieder zum Sehen erwacht, sielh t man, 
wie die Paßstraße hinabsteigt nach dem im 
tiefen grünen Ta.! liegenden Canazei und wie 
sie linkerhand sich gaJbelt, um zum Pordoijooh 
im Osten fortzuschreiten. Se·lla· und Pordoi· 
Paß liegen 2230 Meter über dem Meer. Ein 
wenig unterohal-b des Pordoi madlt man den 
Film. 

Der Reisebus bewäLtigt Ab· UJUd Wieder· 
al.l!f.stieg ohne große Mühe und hält am Ort, 
Die Szene ist eine HoohgebirgslandsahaJft von 
überr&schender Vielfältigkeit. ·Zwise'hen mädh· 
tigen Dolomitblöcken, die sich einst vom 
,,Jaulen" Gebirge gelöst haben, is.t eine emsige 
Flore .angesiedelt. Latschenkiefern schützen 
Heidekraut, Gr·as, E~ian, an feuchten Stel•len 
Krokus und eine Unmenge von winozigen Blu· 
men in den ihlimmdri.sch klaren Foarben, Tiefblau, 
Rosenrot, Weiß und Gellb. Hi·er und da ein 
Wasserrinnsal, das sich aus moosigem Bett 
erst zum Bach formieren möchte, Mitten drin 
steht eine kleine Hütte ... 

Da ist also ein Mensch unserer Zeit hinauf
gestiegen und hat sich. ein Bloakohäusohen ge
baut. Er ih•at es - man sie'ht's an den male
risch bemoosten Dachsteinen - von vorn
herein mit Gebirgspatina versehen, was es 
gegenüber der Hoch- und Breitwand der SeLla 
fast .,'lllllwalhrschein:lich" a111ssehen läßt. Hier 
entstelht ein Teil des Films .,Schloß Hubertus", 
und es wimmelt das HersteHervöLkchen des 
Films ma.gi.sch angezogen um die Hütte :herum. 
Gesdlmeidig, wie Tiere an die Erde gedrückt, 
kauert da Regisseur Helmut Weiß mit seinem 
Kameramann Franz Koch und peiolt die Roman
gestalt des Schipper (Kar! Hanft) an, der aur 
der Türschiwelle sein Gewehr reinigt. Unter 
einer Lärdhe 5itzt Fra,m: Horneg·ger (Paul 
Riohter, heute schon fast das Ma&koLtc<hoo <le's 
Gebirgsfilms) aUJf einer Bank 'llllld ißt aus 
einer P.lianin.e Spätzle. Auf d'&S sehr persönlädh 
akzentuierte ,.Bitte!" des Regisseurs erhebt er 
sich und geht an dem traurig dasitzenden Bern
lodhner (Heinrich Hauser) vollbei zu Schipper, 
der plötzlic\etwas entdeckt, siah erhebt rund 
sagt: ,.Wer ommt denn da?" Und n•un hört 
Pa;uol Richter auf, Spä~le zu essen und folg·t 
mit seinen Augen dem Blick Sohippers. 
,.Danke", sagt der Regisseur und die Szene ist 
zu Ende. 

.t:s ist em sonoeroares uerwu, <Cras <ten L..u· 
Schauer soldhen Gesche'hens befäl.llt, Total ein· 
gesponnen vom Zauber der Natur, dürfte er 
eigentliCh nur schweigend genießen. Es will 
ihm wie ein Sakrileg er5cheinen, daß Menschen 
sich mit einem raffinierten technischen Ver· 
fahren (PJastorama-Garutso-Calor) so in den 
Busen der Natur verklammern. Sie allerdings 
bleiobt ungerülhrt davon, denn wenn der Trec'k 
der <fahreruden Filmleute abgezogeru sein wird, 
wird sie wieder als Herrseherin dastehen. In· 
zwisooen aber wird der sahlaue Mensch die 
künstlich gewonnenen Bilder von qesdhmink· 
ten Menschen in den Bergen z.u FHmkonserven 
gemacht ha•ben, die man vorm guckenden, 
neugi€rigen Vcl'k wieder .a.uHalllt, 

W.ird dann der Darsteller, so wie man h-ier 
einen Hauser, einen Richter, einen Ha-ruft sah, 
vor dem gewaltigen Hintergrund bestehen 
können? Regisseur Weiß wird sagen: Nun, ich 
nälh•ere euch meinen Pau1 RicMier joa mensdhldoh 
an, :iiJJdem iah i!hn S<pä<tzle essen dasse ... 
gerade iiihn saJh man damJit beschä.fbi•gt, den 
in Gebirgsfilmen so leidht awlikomrnen<den 
palihetisch·en Ton zu dämpfen und nochma•ls zu 
dämpfen. Als man im Programm gelesen !hatte, 
daß au·sgereahnet Weiß den Ganq.hoferroman 
"Schloß H'Uibertus" verfilmen 5o'llte, war man 
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wenn .. gerade er dazu ber-ufen wäre, r- "Pl/11 , , · 
Vermählung zw1sohen der freien Nc!ilt.· • . c. . 

dem in ihr hoodelnden Menschen zus.tande :ZIU 
bringen, die ihn entlheroisiert und vor allem 
nicht k,lischiert (so wie das die FraJDZosen 
etwa in dem f.i.lrn .,Ein wi·lder Junge" fe.ITiii•g 
gebracht haben). Dem Produzenten, dem Senior
FiLmschaHer de r deutschen Industrie, Peter 
Ostermayr, aber möchte man zu seinem küiJJ.
nen Grilif nach einem so intimen Regisseur 
Glück wünschen . 

Man sah auf einem Moospolster (nein, es 
war wohl doch ein Klappstuh l) den ausgezeich
neten Scha.uspieler Friedrich Domin und man 
oiah - welch' TrÖH-Gebirgswunder! ein 
T ?in-up-Girl auf dem buCkligen Boden einher
schreiten, a.ls. wär's auf dem Teppi<:h eines 
Larufstegs: Renale Hoy! Renate, Schönheits
königin des Jahres 1952, ct-ana:oh in Amerika, 
nun in ihrem ersten deutsChen Film, wirk,te 
wunderbarerweise durchaus niaht deplaciert, 
besonders, nachdem sie s·ioh der Satinhosen 
e:ntle-di.gt und schwarze Tni<kot5 <mgezogen 
hatte, sondern wie ein gescb.m.eiod~ges Tier. 
Und wenn man sich mit ihr untei'hieJ.t, 5tellte 
sich lh€raus, <laß sie viei mebr Kontakt mit 
dieser dünnluftig·en Natur hatte als die meisten 
der Aruweserud'en. 

Es wird Zeit, zu enden. Der Referent m-öchte 
sonst zu hoch hinaus wol.len, Aber iiJun schwin· 
del<t ein bißchen bei soldh' g:ew-all•bi<ge.r Ber.gll\llft. 
(Was recht verstanden sein möchte!) 

Hans Scbaarwächter 
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