
Ein Grusical 
Darf man ein Grusica1 ernst nehmen? Nein, 

man darf es nidll, denn unversehens wird eine 
Blasphemie daraus. Als Beweis möge der 
argenUnisehe Film .,Totenehrung zur Stunde der 
Siesta" dienen. 

Aus dem Urwald des Amazonas kam schlim
me Kunde. Vier Missionare sind von Wilden 
auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden. Ihr 
Führer Aloyse ist verschwunden. Die Witwen 
sind hergereist, um an der feierlichen Ehrung 
der Toten, die sie für Märtyrer halten, teil
zunehmen. Außer ihnen hat sich ein Journa
list eingefunden, der in einem Helikopter über 
dem Urwald kreisle und Erkundigungen ein
zieht. Niemand weiß etwas, und es wäre das 
beste, wenn die Ehrung .,zur Stunde der Siesta" 
einen barmherzigen Schleier über das Gesche
hen breitete. · 

Doch damit wäre dem Film nidll gedient, 
und so taucht der verschwundene Aloyse wie
der auf, und sofort stürzt sich der Journalist 
auf ihn. Aloyse bringt schrecklidte Kunde: es 
s timmt nid1l ganz mit der lHeiligkeit der Missio
nare. 

Constanze, die von einem fürwahr südameri
kanischen . Stolz bessen ist, sucht Aloyse in 
seinem Hause auf und sie erfährt, daß nur ei'ner 
der Missionare die höd1ste Probe bestan
den hat, die drei anderen sind schwach gewor
den und haben ihn gebeten, sie zu töten. 
Constanze will natürlich, daß niemand anderer 
als ihr eigener Gatte der .,Held" und wahre 
Märtyrer gewesen ist, und Aloyse ist bereit, 
ihr den Heiligen zu .,geben", wenn sie sich 
selbst dafür hingibt. Nachdem Constanze nun 

ihren Heiligen hat (aus dem Munde des Mör
ders auf Verlangen) bietet sie ihm Geld, damit 
er verschwinde. 

Doch Aloyse hat es so eilig nicht. Da sind 
ja noch weitere drei Witwen, deren jeder er 
die Gewißheit eines heldischen Gatten ver
schaffen hönnte, und so entfernt Constanze sich 
voller Verzweiflung. 

Am nächsten Morgen find e t man Aloyse 
tot und neben ihm seine V/affe. Selbstmord? 
Der Journalist wird wieder tätig, denn diesmal 
ist Conslanze verschwunden. Er schwingt sich 
in seinen Helikopter und kurvt den Auto
spuren nach, bis er den Jeep Constanzes -
brennend - findet. Hat sie sich nun selbst den 
Scheiterhaufen bereitet? 

Der Film Leopoldo Torre Nil ssons stellt nun 
selbst nod1 eine Frage: \11/as wird der Journa
list in seiner Zeitung berichten? Wird er sich 
der Meinung. Mariannes anschließen, der gläu
btgsten der v1er Wllwen, daß nämlidl alles nur 
Reinheit und Opfer gewesen sei? ' 

* Diesen Film erzählen heißt ihn entlarven. 
Selbst wenn das einzelne Geschehnis für sich 
denkbar wäre, würde die Gestalt des AJoyse 
als .,Heiligenspender" die Absurdität beweisen. 
~ier liegt der Vorwurf begründet, daß Ni!sson 
emen Bastard erzeugt hat. Das ist sdnverwie
gend. (Schwerwiegender noch Ist. daß das Mach
werk auf einem Filmfest gezeigt wurde.) 

Das Grusical hat seine Gesetze: es ist um 
s? mehr ~rlaubt, je . absurder es zugeht. In 
emem beneiltenden Ftlm, der u. a. vier gläu
bige Frauen darstellt (die Constanze wird von 
Alida Valli geJpld.t}c muß die Würde gewahrt 
bleiben. · Hans Sdlaarwädlter 




