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Die Berliner Filmsaison.
Von Eva Goldmann.
Das wichtigste Merkmal, durch das die eben abgelaufene Berliner Filmsaison sich von früheren
unterscheidet, ist: das Publikum ist filmmüde. Der Besuch der zahlreichen—vielleicht allzu zahlreichen—
großen Berliner Filmpaläste läßt seit einiger Zeit zu wünschen übrig; und die Fachblätter der
Filmindustrie befassen sich sorgenvoll mit dieser Tatsache.
Die Ursachen dafür sind mannigfaltig. Einer der Gründe für den Überdruß des Publikums ist die
Überflutung der Berliner Lichtspieltheater mit amerikanischen Filmen, die man nicht gerade durchwegs
als Spitzenproduktion wird ansprechen können. Die „Ufa“, das größte deutsche Filmunternehmen, das
für den deutschen Film Hervorragendes geleistet hat, hat bekanntlich vor einiger Zeit Verträge mit
amerikanischen Gesellschaften geschlossen, die eine enge Geschäftsgemeinschaft herstellen. Es scheint
nun, daß die „Ufa“ in der Auswahl der amerikanischen Filme doch nicht ganz so frei ist, wie immer
versichert wird, und daß die geschäftstüchtigen Amerikaner auch manchen ihrer „Ladenhüter“ nach
Deutschland schicken.
So konnte es sich neulich ereignen, daß es bei der Uraufführung eines amerikanischen
Filmwerkes im „Ufa“—Palast am Zoo, dem größten und luxuriösesten aller „Ufa“—Paläste, zu einem
regelrechten Theaterskandal kam. Der Film konnte nicht zu Ende gespielt werden. Das Publikum pfiff
und lärmte. Es verlangte sein Geld zurück und bekam es auch, und der Film—er hieß „Gier nach Geld“
(Metro Goldwyn Pictures)—wurde sofort vom Repertoire abgesetzt. Es wurden Mitteilungen an die
Presse versandt, die den Theaterskandal dadurch zu erklären versuchten, daß das Publikum gegen den
Regisseur habe manifestieren wollen, der deutschfeindliche Hetzfilme während des Krieges hergestellt
habe. In Wirklichkeit kümmert sich das Berliner Publikum wohl wenig um die Taten amerikanischer
Kinoregisseure, und der Theaterskandal war offenbar mehr ein Protest gegen einen schlechten Film als
gegen einen deutschfeindlichen Spielleiter.
„Gier nach Geld“ ist nach einem Roman von Frank Norris gearbeitet, der sicherlich nicht der
erste beste ist. Es ist aber anzunehmen, daß von der ursprünglichen Handlung auf dem Wege über den
Manuskriptverfasser, den Regisseur, den deutschen Bearbeiter der Texte und den Mann mit der Schere
nicht allzu viel übrig geblieben ist. Das Filmdrama spielt in dem San Francisco vergangener Tage. Ein
kleinbürgerlicher Zahnarzt heiratet eine etwas reife Jungfrau, die einen Haupttreffer gemacht hat. Die
Frau, die an pathologischem Geiz leidet, martert ihn damit, bis er zugrunde geht, dem Alkohol verfällt
und sie totschlägt. Hierauf flüchtet er mit dem Dollarsack und einem gleichfalls geldgierigen Freund in
die Salzwüste, wo sich die Ohnmacht des Geldes erweist (echt amerikanischer Sonntagstraktat) und sie
dann beide, er sowohl als der Freud, elend verdursten. Dieses Verdursten ist mit unerträglicher Breite
ausgemalt, ebenso der Geiz der Frau, die die Augen verdreht und mit Silbermünzen schlafen geht. Das
Ganze ist, wie alle amerikanischen Großfilme, glänzend photographiert und auch sonst mit allem
Raffinement einer sehr entwickelten Filmtechnik hergestellt, aber es wirkt monoton und quälend.
Das größte Ereignis der diesjährigen Filmsaison ist ohne Zweifel die Vorführung des russischen
Revolutionsfilms „Panzerkreuzer Potemkin“, der an einer anderen Stelle dieses Blattes bereits
besprochen wurde. Der Erfolg dieses Films übertrifft alle Erfolge, die wir erlebt haben, seit es in Berlin
Lichtspielbühnen gibt. Das ungeheure Interesse des Berliner Publikums für ein Filmwerk, in welchem es
keine Stars, keine Spielhandlung mit Liebe, keine Flucht im Auto oder andere Sensationen gibt, widerlegt
alle bisherigen Behauptungen der Kinobesitzer und Filmverleiher über den Publikumsgeschmack und
sollte zu denken geben.

Nachhaltigen Erfolg beim Berliner Publikum hatten auch: „Die Biene Maja“ und „Seine Söhne“
mit Rudolf Schildkraut, die beide gegenwärtig in Wien zu sehen sind. „Madame Sans-Gêne“, in
amerikanischer Bearbeitung nach Sardou, hält sich schon seit Wochen im Programm der „Ufa“—Theater
durch die Pracht der Ausstattung und durch die wirklich sehenswerte schauspielerische Leistung, die
Gloria Swansson [sic] in der Titelrolle bietet. Eine so realistische Cathérine, die unter Aufgabe jeder
weiblichen Eitelkeit mit wahrer Selbstverleugnung Frau aus dem niederen Volke bleibt, die jede
Niedlichkeit verschmäht und die zu interessieren, ja zu packen versteht, hat es auch auf der Bühne noch
nicht gegeben. Große und lang andauernde Erfolge holte sich auch die Phöbus A.-G. in ihrem neuen
Filmpalast „Capitol“ mit der Vorführung der markantesten Douglas Fairbanks-Filme („Dieb von Bagdad“,
„Im Zeichen des Zorro“) und mit Charly Chaplins „Goldrausch“, der wochenlang die Kassen gefüllt hat.
Besondere Beachtung verdienen die mit unendlicher Mühe und Geduld am Glastisch
hergestellten Trickfilme, die—in aller Stille—sich zu wirklichen Kunstwerken entwickelt haben. Da sind
die „Felix der Kater“-Serien und die komischen Verfilmungen Aesopscher Fabeln, die aus Amerika
kommen. Da sind die Starevich—Filme kleine Meisterwerke, die der russische Bildhauer Alexander
Starevich in Paris herstellt und die eine deutsche Gesellschaft sich gesichert hat. Von ihnen soll in einem
späteren Artikel noch ausführlich die Rede sein. Und da ist—eine Neuerung in der Filmgeschichte—ein
abendfüllender fünfaktiger Märchentrickfilm, „Die Geschichte des Prinzen Achmed“, den eine deutsche
Künstlerin, Lotte Reininger, angefertigt hat. Dieser Silhouettenfilm, in dem zwei Themen aus dem
morgenländischen Märchenschatz von „Tausendundeine Nacht“ miteinander verflochten sind, fand
neulich in einer—leider nur einmaligen—Vorführung im Hause der Volksbühne bei Presse und Publikum
ungeteilten Beifall.
Auch „Karl XII.“, der große historische Prunkfilm der Svenska, erwarb sich zahlreiche Anhänger,
und war viele Wochen lang auf dem Spielplan. In Gösta Ekmann, dem Darsteller des jungen
Schwedenkönigs, hat man einen Schauspieler von herber Eigenart kennen gelernt. Sein Karl XII. wird zur
festumrissenen Gestalt, wie der „Fridericus Rex“ Otto Gebührs, und haftet in Gedächtnis der Zuschauer.
Die erste deutsche Kulturfilmtagung bildete den Abschluß der Berliner Wintersaison. Die
Beteiligung war zahlreich, aber immer noch nicht zahlreich genug. Denn der Kulturfilm ist ein
Ruhmesblatt in der Geschichte des deutschen Films. Auch hier marschiert die „Ufa“-Filme „Wilderer“,
„Urwelt im Urwald“, „Wege zu Kraft und Schönheit“, Kampf um die Scholle“ usw., auch sogenannte
„Kassenschlager“ sein können und durch viele Wochen die großen Uraufführungstheater füllen. Eines
dieser Theater hat jetzt die „Ufa“ verdienstvollerweise—nicht nur während der Dauer der Tagung.
sondern für immer—der ausschließlichen Vorführung von Kulturfilmen gewidmet. Der große „Ufa“-Film
„Wege zu Kraft und Schönheit“ (in Wien hinreichend bekannt und gewürdigt) wird jetzt in verbesserter
Neuauflage aufgeführt. In die Rubrik der Kulturfilme gehört auch „Falsche Scham“. Der Film, der die
Gefahren der venerischen Krankheiten schildert, insbesondere, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt
werden, war in Berlin für Jugendliche freigegeben.
Trotzdem, wie erwähnt, eine gewisse Filmmüdigkeit des Berliner Publikums sich bemerkbar
macht, kann man doch immer wieder beobachte, daß die Lichtspieltheater gut besucht sind, wenn sie
wirklich sehenswerte Vorstellungen bieten. Nur dann machen sie den Theatern, den Sprechbühnen
Konkurrenz und auch lediglich denen, die keine Stücke spielen, welche das Publikum interessieren. Man
spricht so viel über die Frage, ob das Kino das Theater verdrängt. Die Lösung des Problems ist: Wenn
beide das Publikum zu befriedigen verstehen, können beide nebeneinander ihren Platz behaupten. Dem
Theater ist nicht die Konkurrenz des Kinos gefährlich, sondern dem schlechten Theater die Konkurrenz
des guten Kinos.

