Zehn vei'ZWeifelte
Die Lehren der Berlinale

frfen~chen

I Von Hans Schaarwächter

Wir sind seit langem Zeugen d es mak a- des Films ist eine fin anzie lle Plattform für den
bren Schauspiels um den Film .,Cleopatra", des- nächsten Film nur zu gönnen.
sen Star Liz Taylor u nd seine Krankheiten und
Nun aber ein Beispiel für einen v1eiteren
Wehwehs die Fertigstellung endlos verzögerten, mit geringen Kosten hergestellten Film, den
bis er nun endlid1 vorliegt und den Verkaufs- die Berliner Filmfestspiele zeigten. • Er nennt
auguren erheblid1e Zweifel entlodct. Ob nun sid1 .,Gebt mir zehn verzweifelte Menschen"
eine neue Filmfassun g der .,Cleopatra" fertig und kommt aus Israel. Der Titel. Der Titel
wird oder nicht, ist unerheblidl. Es hat ja nie- besagt sdlon alles: nur Verzweifelte sind be·
mand danadl verlangt. Aber die Same hat von reit, das Außerste zu leisten! Die zehn sind Ju·
den investier ten Dollars aus eine gefährliche den aus allen Teilen der Welt. Sie werden budl·
Seite. Man hat die Kosten s:J hoch treiben stäblich als zusammengelaufener Haufe .,in die
lassen, daß plötzlid1 das Schicksal einer der Wüste gesdlickt•,
größten Gesellsdlaften Hollywoods daran hängt.
So sehr jeder einzelne Individualist ist, so
Der Präsidertt trat zurück, der Produktionsleiter sehr schiebt er den gemeinsamen Karren, aber
bekam seine Kündigung (und strengt natür- er schiebt audl Wache und ist _ auch die
lid1 sofort e inen Prozeß an) - was kümmert beiden Frauen _ in Gefahr. Sie bohren im
da s den Star?
Negev und ernten . .. Salzwasser. Sie verzwei·
Man könnte die Sdlulfrage stellen: was fein und behämmern den Planungsmann in
lernt die Filmindustrie daraus? Nichts. Es gibt Jerusalem, ihnen eine Pipe-Line zu gewähren.
im Filmgeschäft nur einen unerbittlidlen Leh· Sie bekommen sie audl und bewässern nun
rer, der Bankrott.
Der Film .,Das Wunder des Maladlias" hat da s Land. ZwisdJ.endurdl haben sich einige un•
abwendbare Sdlicksale vollzogen, bei Mann
dreieinhalb Millionen DM gekostet. Der Her· und Frau.
steiler madlte Bankrott.
Der Film .,Lola Montez" (wie de r v orher
Nidlts ist sdlwerer zu machen als ein Do·
benannte ein äußerst , bearn tlid1er Film) soll kumentarfilm mit Handlung, oder umgekehrt ein
sechs Millionen DM gekostet haben. Der Pro· dramatisdJ.er Film mit nicht eliminierbarem po·
duz entmachte Bankrott.
litisdlem Hin tergrund. Pierre Zimmer, der junge
Wer war sdmld? Alle miteinander, der Pro· Regisseur, bringt es fertig. Alle raufen sich zuduzent, der Regisseur, der aufgeblähte Apparat, sammen, keiner gibt dem anderen nadl: ge·
die immer wieder verlängerte Produk tionsdau er. meinsam 5chaffen sie das Werk. Es ist ein
Plötzlich begriffen einige, daß ein guter erregender Film. Er spielt in der Vvüste. Darin
Film dUl·dlaus keinen Riesene tat haben muß, zu leben, müßte uner träglidl sein, w enn nicht
wenn man nur, in allem, vernünftig bleibt. · die Bitte, der Schrei dahinter stände: .,Gebt mir
Es gab ja ein M usterbeispiel in dem Welt· zehn verzweifelte Mensdlen I" Das Berliner
erfolg ,.Die GesdJ.worenen" , der in einem ein- Publikum nahm d en Film mit einem Applaus
zigen Raum spielt, was allen Gesetzen des auf, der keinem anderen Spielfilm zuteil ge·
Films zu widerspredlen sdleint.
worden war. Der Vorhang mußte sich sehr
Atlasfilm und Böll und ein Kameramann und spät nodl zweimal öffnen, um Darstellerio und
ein Regisseur (von den Darstelleranfängern Regisseur an die Rampe zu lassen.
zu sdlweigen) taten sidl zusammen und madl·
Zu lernen ist daraus, daß der Film immer
ten den Film ,.Das Brot der frühen Jahre". mehr dazu berufen ist, notwendige TheDer Film hat nadl versch ieden en Informationen men darzustelle·n. Der Mensch von heute muß
150 000 DM gekostet. Daß der Bundesfilmprei s in seinem Inners ten erfaßt werden, durd1 Be, Kabolz schoß und ihm 350 000 DM Prämie greifen und Mitleiden. Sicherlidl werden inlmer
1 zuspradl (nachdem dem V ernehmen nadl das noch viele dem Bombast und dem Klamauk
1Land Nordrhein-Westfalen bereits 200 000 DM nadllaufen aber audl sie dürften einmal
einschoß). sei hier nur als Kuriosum verzeich- denken lernen und n adl dem Wesentlichen
1 ne t, denn dem kühnen V erleger und Hersteller fragen.

