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Neue Filme in Berlin.
Von Eva Goldmann.
In diesem Herbst – die Filmsaison dauert immerhin bereits drei Monate — hat man in Berlin
bisher nur zwei Großfilme zu sehen bekommen. Die „Ufa“ importierte zuerst aus Amerika „Ben Hur“.
Auch hier hat dieser amerikanische Sensationsfilm, nicht am wenigsten wegen seiner fabelhaften
technischen Leistungen (Wagenrennen, Seeschlacht) einen außergewöhnlichen Erfolg gehabt. Er wird
nun in Berlin bald seit einem Vierteljahre gespielt und macht noch immer ausverkaufte Häuser. Dann
brachte die „Ufa“ den „Faust“ eigener Produktion—mit mäßigem Erfolge. Das Manuskript ist gar zu
mangelhaft. Beide große Werke sind an dieser Stelle bereits gewürdigt worden.
Was man sonst in den Berliner Filmpalästen, deren es nunmehr bereits eine stattliche Anzahl
gibt, zu sehen bekam, war durchwegs nicht viel mehr als guter Durchschnitt. Man darf ja auch von der
Filmkunst nicht verlangen, daß sie unablässig Leistungen ersten Ranges vollbringt. Es wird erstaunlich
viel produziert, und es ist immerhin bemerkenswert, daß sich in der Fülle der neuen Erscheinungen nicht
wenige Befinden, die Wertvolles enthalten oder zum mindesten dem Zuschauer einen angenehmen
Abend bereiten.
Da ist vor allem ein neuer Jackie Coogan-Film, betitelt „Alles für die Firma“, eine Fortsetzung von
„Jackie, der kleine Lumpensammler“. Wieder spielt das Stück im Judenviertel von Newyork, und wieder
zieht Jackie mit einem klapprigen alten Wagen durch die Straßen, um Geschäfte zu machen für die
Firma, die aus einem älteren jüdischen Handelsmann und Jackie besteht, und die mit allem handelt, was
sich gerade zum Einkauf oder Verkauf bietet. Die Handlung wiederzugeben, erübrigt sich; sie ist immer
die gleiche, und man wird ihrer doch niemals überdrüssig. Jackies Kindlichkeit, Fröhlichkeit, Schlauheit
und unwiderstehliche Liebenswürdigkeit lösen alle Probleme, die geschäftlichen wie die seelischen. Und
Jackies Liebenswürdigkeit ist wirklich unwiderstehlich. Er ist in dem neuen Film kein Kind mehr, sondern
ein Knabe von etwa zwölf, dreizehn Jahren. Aber der Charme dieses reizenden Jungen ist geblieben: und
es ist nicht bloß der natürliche Liebreiz, es ist eine ganz ungewöhnliche schauspielerische Begabung.
Man kann es ruhig sagen, daß dieser Jackie mit seiner feinen und liebenswürdigen Komik zu den größten
schauspielerischen Talenten unserer Zeit gehört. Darum wird ihm wahrscheinlich der Erfolg treu bleiben,
auch wenn er längst kein Wunderkind mehr sein wird. Bemerkenswert auch, daß seine Komik immer
natürlich, immer lebendig bleibt, sich niemals in Manier verwandelt, daß der Erfolg, was so selten ist, ihn
also nicht verdorben hat.
Der neue Jackie Coogan-Film läuft in einem der „Ufa“-Theater, in einem anderen ein neuer
Harold Lloyd-Film, „Der Sportstudent—auch dieser ein großer Erfolg. Jeder amerikanische Filmstar
beschäftigt (im Film Jahresengagement!) einige Leute, die einzig und allein die Aufgabe haben, über
„Einfälle“ für die Filme des betreffenden Stars nachzudenken. Harold Lloyd hätt [sic] sich fünf von diesen
„Einfall“-Erfindern, und dem „Sportstudent“ ist es anzumerken, daß das Kollegium der Fünf recht
produktiv war. Es wimmelt in dem Film von „Einfällen“, deren einige verblüffend und zum Teil auch
wirklich lustig sind. In dieser Konkurrenz von Einfällen darf man wohl den Preis der Idee zuerkennen, daß
der junge Student, den Harold Lloyd spielt, auf einen Ball geht in einem Frack, der weil der Schneider
nicht damit fertig geworden ist, nur geheftet ist. Was der Träger des gehefteten Frackes auf dem Ball
erlebt, kann sich niemand ausdenken—man muß es in dem Film selbst gesehen haben! Harold Lloyd, her
mit Vorliebe schüchterne junge Männer spielt, die in tausend Verlegenheiten geraten, hat hier eine
Glanzrolle gefunden. Die Liebenswürdigkeit seines Spieles hilft darüber hinweg, daß die Behandlung, die
dem Neuling auf der Universität von den anderen Studenten zuteil wird, eigentlich eine recht rohe ist.
Der bedauernswerte junge Mann wird fortwährend verhöhnt, gepufft, getreten, als Wurfgeschoß

benutzt. Ein grandioses Fußballmatch bildet den Schlußeffekt. Der Film gibt auch ein interessantes Bild
vom Studentenleben auf den amerikanischen Universitäten.
Ein Tierfilm der „Ufa“, „Casimir und Hidigeia“, der im „Beiprogramm“ läuft hat großen Anklang
beim Publikum gefunden und hat dem jungen Regisseur Kurt Bleines viel Ehre gebracht. Dieser Film,
einer der erfolgreichsten der „Ufa“ in diesem Jahr, war auch einer der billigsten; er hat nicht mehr als
sechstausend Mark gekostet, während der Durchschnittspreis für die Herstellung eines Films
fünfzigtausend bis hunderttausend Mark beträgt. Die Schauspieler sind vor allem Katzen, dann ein
Hofhund, eine Krähe, Enten, Hühner, Igel und anderes Getier. Alle diese Tiere aber sind nicht dressiert.
Die Krähe sitzt auf einem Zweig und krächzt, der Igel rollt sich zu und wieder auf, die Katzen schnurren,
reiben sich, schleichen herum, eine alte Katze schleppt ihre Jungen von einem Versteck ins andere, wie
Katzen das eben tun, — kurz, es ist das natürliche Leben der Tiere, und zwar zumeist schöner Tiere, das
der Photograph festgehalten hat, und die Bewegungen, die den Tieren natürlich sind, sind zu einer
„Spielhandlung“ verbunden, die in Knittelversen mit gutem Humor erzählt wird.
(Ein zweiter Artikel folgt.)

