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[„Die Frau mit den vier Gesichtern.“] Abenteurerschauspiel in sechs Akten. Paramount-Film.
Wenn ein Kinostück sich mit dem Untertitel Abenteurerfilm einführt, so bedeutet das meist eine
stillschweigende Bitte am Nachsicht, gerichtet an Logik und gefundenen Menschenverstand, ein
Augenzwinkern in der Richtung nach der Kritik, das besagen will: Mein Gott, pour passer le temps –
warum nicht? Nun, man kann die Zeit mit originelleren und amüsanteren Mitteln totschlagen, als dieser
Film zur Verfügung stellt. Von den viererlei Gesichtern, die er seiner Heldin nachrühmt, weist keines
sonderlich eigenartige Züge auf. Weder das der Einbrecherin aus Vorliebe und Sportlust, noch das der
erfinderischen Philanthropin; all allerwenigsten das der durch Liebe zur Tugend bekehrten Sünderin. Das
alles hat man eigentlich schon recht oft gesehen. Am eindringlichsten wirkt wohl das wahre Gesicht
Betty Compsons, ansprechend, wenn es lächelt, ergreifend, wenn es weint, immer aber, selbst über die
Unwahrscheinlichkeiten der Handlung hinweg, überzeugend durch das unwiderlegbare Argument ihrer
liebenswürdigen Anmut.
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