Das Buch der 77 Kritiken 1 ~!~~:.~~.·~~u;~:,?rons
Vor ein paar Jahren ihabe ach den Vorsahlag wie über Rene Ola!ir; wo dm:mer er .aber auch
gemacht, :in einem Buch die jeweHs drei bes~en aru;etzt, but er es aJU6 seiner den Fi•l m bejalhenFHIIllk!litiken von namhaften KrirtJi.kern zu ver- den, liebenden und eben dooha.Jb kri·tischen
ein.igen U!lld !heraus11ugeben. Die AIIIIegnmg, be- Mitte hera1119. So entsteht beam Lesen des Bureata ske ptlisoh alrlgenOIIIlmen, b1ieb gleich zu ches nie das Gef.ühl eines sahwalllkenden BoBeginn der Allheit liegen. Nun hat einer der dens, im Gegenteil: am Ende hat der Leser das
Berufenen Brru;t gemacht und sich se•l bst prä- Gefühl, sicher zu stehen und li.Jm;t<lnde zu sein,
senrbier.t, bzw. der Süddeutsche Verlag dn Mün- nU!ll besser über Filme urteHen zu können. So
d!en hat 77 Kritiken Gunter Grolls zusammen- :.St Gro11s Buch ein Ledubuch der Filmbetrach·
gefaßt und in Buchform herausgegeben. Anre- tUI1J9, wer aber betiilfchten sO'llte, daß er dagung und Voll7iiehung der gleidhen Idee mö- duroh trocken gew01!1den sei, ü.rt sich. E5 i&t
gen beweisen, daß der Film a1s künst.lerdsche edn Jcluges, 'llllterlhaltsa.mes und manchmal spritLeastung an einem Pun•kt angekommen ist, wo ~ges Buch, und wo der S1Ji.list miJt erin'6ID WoTt·
er nicht nur ernst genommen wi11d, sondern wtitz Ü'ber den Z.aun springt, fängt er sioh
wo er kril:!isch klau erfaß'bar dst.
gleich wieder,
. Gunter Gwll, _der ?inen lang~ Weg mi~ ~~
Dem Fdlmbetrachte:r wJrd of.t schwindlig,
F1lm gegangen IB~, ihn ~alysierend, ~·tis1e- wenn ein Füm IJJa.ah dem anderen vor seinem
rend und .durc~ die Entwdoklllil:gen begle~.tend, Auge abro:llt. Er wtiJr1d n.ach emeom Ordner seibespncht m semem Buch 77 F1lme, so wie er ~ ~er Eindriioke r•ufen Hier ist ci.ner
f"'
.am Tage des Erscheinens über sie urteilte. Er t
'
' der es ur
spricht über gelnngene und mißratene Filme,
über ,.Gott braucht Menschen" wie über ,.Drei/
zehn Schönheitskönagannen", über Woalt Disney

dhn tut bea manchem Film, den er bereits sah.
Gunter Grolls KrJ.tiken ö ff!ll e n Augen, Maneher Wiird meinen, gegessen Brot sei Hingst verdaut - oaber dem ist ruiohJt so: 7IU väele [eiden
an unrverdauten Ein.d.rüoken.
E6 war mir angenehm, festzustellen, daß
mean Urteil über Dutzende von Filanen, über
die ich selbst schrieb, bei leriahten A.hweichungen in Nebendirugen wesentLich mit Grolls
Aru:ff.assung übereinstimmt. Dii!I1aus saheint mir
hervorzugehen, daß es nacht so !ist, wie maneher Interessierte sagt, daß die Kritiker sich
ountereiDJail'lder wäders•p reahen, sondern daß sidh
be!i ihnen a1lmäihldch eine mittler.e Mein'llllq
herausgehil.det !halt, dae man echte K.dtdk nennen
!vann. Man könnte einwenden, daß d~e z e i't
de:r beste AU66ortierer der u.ruv&gängldohen
Fi~werlke. sei - das hdUt aber dem Tageskmti'ker rudht er hat ruioh!ts anderes aJs
einen ersten Eindfluak, nach dem er urteilen
muß - so f o r t, Aruah waren es stets Kritiker
d:ie das bedeutende Neue lobten es wn!iang~
mjcher hereusstellten als das Ubl~che 'Imid ctae
nnaht müde Wllliden, immer Wliede:r dlare:uf zu!riiakzufk:ommen. Sie trugen die bedeutenden
Filmwerke, ihoben &ie ins Bew:ußtsem der Zcitgenossen U'lld waren ZUliD mi!ll.desten die
H e U e r jener Zeit, von der man eagt doaß
s ae wähle. Mit seinem Buch !ist Gro11 ~Jeder
· ei.nma.l dabei, die .,gute" Filmernte baw·ußt von
der schlechten oder glaiahgültigen ~ scheiden.
Groll hat seinem 'Buch etwa 20 Szenenbilder
aus wertvollen Filmen beigegeben und sie durch
Ponträts von Ddsney, Cl'ali.r, Hareld Braun de
Sioa, Ophills und Du'Vlivier ea-gämzt. Das !ist ein
Hinwe!is a.uf scine .,eigene Wahl",
Das wäre es, was zugunsten von Gunter
Grolds Buoh der 7'1 Kritiken 7IU sagen wäre,
De~ .FH.mli~blmber dür!te es em Germß sein,
dill1!n zu blaUem und Sich em'en Film im kriti·
schen Spiegel vo=ehmen, gleich ob er ihn
kennt od~ nicht, Der Eirugewerlhte lha.t ja im
Gll1Ilide lan!J16t begommen, s<ich bereits aus den
!in den Schaukästen der Kinds ausgestellten
Szenenfotos sein .,Bild" zu machen,
,
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