
Striptease so und so 
Der italienische Film "Wiedersehens

feier" wurde unter Donner und Blitz auf
geführt. Nachdem drei Viertel der Rollen 
abgespult waren, schlug der Blitz aus der 
35grädigen Sommerluft in ein Nebenhaus , 
die Lichter des Festspielpalasts am Zoo er
loschen, Notlichter flammten auf und eine 
schüchterne Stimme verkündete den Netz
ausfall. Man st römte hinab in die Halle 
und drängte sich um eine einzige Kerze; 
die gehörte der Barfrau, die auch bei karger 
Beleuchtung ein glänzendes Geschäft machte. 

Was h atte man auf der Leinwand ge
sehen? Dies: Italienische Freunde sahen sich 
w ieder. Weld1 lärmende Freude! Welche 
Entwicklungen! Jeder hat etwas aus sich 
gemacht - oder aud1 nicht. Der wichtigste 
Mann (von Waller Chiari, dem Revue
Sdlauspieler, ausgezeichnet gespielt) ist zum 
Winkelkinodirektor abgerutsdlt. Die ande

lren nach Temperament und Beruf verschie
denen, vom Chirurgen bis zum Bankrotteur, 
wollen sich mit Zufallsweiblichkeiten amü
sieren, die sich denn auch gleich finden. 

Eine ist allerdings nidlt mehr greifbar. Man 
hatte sie früher zu schlecht behandelt. Sie 
ruft bei den Männern zuweilen Reueanfälle 
hervor, sonst keine Hemmungen. Alles tobt 
sich aus, die Gier, der Sadismus, die Zeige
lust, ja sogar in winzigen Portionen der 
Eros. Hinzu kommen abwegige Neigungen. 

Hier angekommen sd:!lug, wie gesagt, 
der Blitz ein, und als die Festspielbesucher 
wieder in den Saal strömten, stellte t..:> id:! 
etwas wie eine Ehrenrettung für den l'ilm 
ein: Man geht im Morgengrauen auf die 
Suche nach der Verlorenen. Sie jedoch will 
sich nid:!t retten lassen: Ehrlicher ist es, bei 
Fernfahrern sein Brot zu verdienen, die 
heucheln nicht. 

Ein krasser Film, der nid:!ts besd:!önigt. 
So etwas wie ein Striptease Weggeheuchel
ter Neigungen und Leidenschaften. Ob er 
allerdings nur deshalb enthüllen will, bleibt 
zu bezweifeln. Gespielt wird ausgezeichnet. 
Die Regie Damiano Damianis ist perfekt. 

Hams Schaarwächter 

Nadja Tiller spielt die Ro lll e e.ines nicht 
ganz tugendsamen Mädchens namens 
Marion in Rolf Thieles neuem Erotica l 
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