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Kits seriizuhalten und in der Auswahl des Filinb u

esgewi sen Voraussetzungen gerecht zu werden, die hauptsä ilich
eine Frei e des guten Gefchmackics sind. Daß gerade nach
dieser . ichtung hin viel eigne
esiindigt worden ist und
noch» efiiiidigt wird, das sei
weiteres tibiigeaeben Aber
ist
das
nur eine Nachwirkung jener Zu tän e, die mit den
Anfängen derlliaum dreißig Jahre alten ilmerei zusammen-·
Fängen also sener Zeit, da die Regisseure selbst ihre Films
itcher verfaßten Das heißt, es wurde alle-I verfilmt, was
ihnen nur unter die Finger geriet und was nicht met-« und
nagelfest war. Und manchmal auch dies. Werd für »grausame««
Werlie dabei herauskatnen, ist sicherlich noch in lebhafter

f»Die

Funktion-verhungern
Drama in nierAäten

Stimme des Ozeans-Pf

Französisches Erzeugnis Es i"l unersindlich. warum die FAMverleiher immer wieder Anlaß zu dein berechtigten Vorwurf
geben, da sie selber das Kinn auf das Niveau der MERMITHEude hera drücken, dadurch, daß sie so häufig, offenbar bloss,
um
die aar Meter Filmbaiid zu ersparen bei ausländischen Filnien
die
amen des Jutors, des Regisseurs, der Urkpgrunasfirnia und
sogar der Darsteller bedenkenlos weglassen
ist dies »ein
Millllllllnlllflllliilllii00iilitt!titlliltlllillllllllltltOstltillliilittilllMWilllsitOO-ilittbliiilliilllistiltitill
lustig, der nicht scharf genu getilgt werden bann; Jst ein Filufo s lecht, daß
man das . amemiennen als odios empfindetdann soll matt ihn überhaupt nicht au führen Jst er aber aut,
dann würde ich als Anton oder als
egisseur oder als Daveller usw. die betreffende Verleihfiima schonungslos gerichtlich
Erinnerung
Von Johanna Sei-Stier (Miinehen).
langen, wenn sie mir meinen Namen wegstreicht. . . . »Die
da
Und
eine
München,
Wendung
es
war
das
zum Stimme des O caus« ist ein Film, dessen Haut-treu in den
Man kann in München anfangenx was man will. eine Besser-en
herbeiführte Ja der Leung der «Emelba
sitzt wunderschön-en
Ansstellung veranstalten, eine neue Volkssängergesellfchaft
üsten- und Meeresausnahmen aus der Bretagne
gründen oder ein Kasseehaus eröffnen, immer und immer Justizrat Dr. RosenthaL der in innigster Beziehung zur besteht, Bildern, deren Eindruck durch aparte und stets stimmungsMünchiier
Literatur
und
steht,
Kunst
denn
jahrelang
er war
wieder wird man da die Mahnung u hören bekommen:
angefaßte Virage nur noch erlsölt wird, sowie in dein voreiibt an die Münchner der erste Vorstand der Literarischen Vereinigung der unsere tresf ichen Spiele der sDarste er, insbeskondere des alten
»Denlit an die Münchner Tradition
—"ungen Fischer-A Die sabel selbst ist nicht
Kunst l« Und nun gar beim Film. Was kümmert uns da besten Köpfe angehört haben. Er träumte mit den »Regisseur- Männchens und des Wir
haben nor Jahren schon einen Filin
Berlin, was die Frage, daß man « iline herstellt, um sie zu stinken« gründlich au, und wenn heute ein Literat von der eigentlich originell
onus sich entschließen konnte, ein gesehm der fis ganz ähnlicher Motive bedient. Die Idee, das
verkaufen, was soll uns das Geschiki t. die Hauptsache ist und Bedeutung Thomas
des
die Natur prosizierte Stimme des
taufen
als
erres
so
schreiben
Filmbuch
den
in
ist
das
Münchner Filarzu
bleibt . . . die Kunst, die Münchner Tra itionl
Gewissens jener einfachen Juselbewohner zu verwenden, ist wohl
bestrebungen zu dankten
pfhchologsisch
recht
auch
folliloristisch nicht unapart,
mag
sich
die Münchner Filmpwduks
Merkwürdigerweise hat
So hat tatsächlich von München aus eine Bewegung ein- begrüiidet sein, bedeutet aber für und
den Film denn doch ein
tion trotzdem in verhältnismäßig kurzer Zeit recht lebens- gesetzt» die heute ganz Deutschland beherrscht und die
sagen,
Allotrion,
viel zu sehr Nichtoptisches, als daß
will
etwas
haben,
voll entwickeln so daß wir guten Grund
einer viel- unzweifelhaft eine allgemeine Verfeinerung und wohl auch en nicht in seinem Ersatz durch Titel (wie etwa:
»Nimm vom
versprechenden Zukunft entgegen fragen
usehen, ohne viel nach den Vertiefun,
des Films bedeutet Jn welcher Weise Berlin auf Meer :« Kehr· ums Du ge st zu dein Verderben !«) desMünchner
Eine Zeitlangbat die
Kunstwärtern und Merlrern zu
Anregungen rea irrt, beweist der Decier-Ma- illusionierend und eindruckzerreißend wirken müßte
——e.
man sich wohl ihr Dreinreden gefallen lassen; aber eines x ilm »Die Nibelungen«. Man ann über diesen Titm welcher
[»Quarantäne.«] JfagFilm in 6 Akten mit Elenschönen Tages wurde wie auf Verabredung die Beaufsichtieinung immer sein« als Versuch, das Filinwer zu heben, Maliowsba, Oslear Marion, R. Lettinger und Loiii Nerli luden
gung abgeschüttelt, und da zeigte es fich, daß es nun recht slott es auf ein höheres Niveau zu stellen, verdient er alle An- Pauptrollein Regie: Max Maclr Ein sehr hübscher Fi m! JnDeitergeht Die Produ enten hatten nämlich erkannt, daß erkennung und Würdigung Denn aus alle Fälle bedeutet er eiiien Anfängen zwar nicht gerade neu Man kennt den Gatten,
Idealist-mus- eine rechts öne Sache ist, aber berbafltnismäszig eine nicht zu unterschätzende Etappe in der Entwicklung
r, in fein-e Wissenschaft net-bohrt, darüber eine junge Frau vernachlässigt, auf Reisen geht und, da er wie erboinmt, sein Ehenur sehr wenig einbringt, und da man schließlich ni t blon nach oben.
Last schon Lerstört, eilig-seitensieht. Dem aber noch
lück,
im letztere
aus Jdealisinug Filnie herstellt wandte man sieh dem est-hätt
Nun sind wir in München einen Schritt weiter gegangen.
ind, an ein die Mutter zärtlich hängt, die
ugeii lich das
Menschenverstand
u und ließ lich weniger von der Tradition als vom gesunden nun stellt die »Bavaria«-Film A.-G.. ein Bild her, das siZ Gattin wieder-gibt So weit ist eben, wie gesagt, das Sujet nicht
leitens Und da zeigte sich eitan recht einem sehr ernsten sozialen Problem zuwendet Versuche
neu; Was aber nun geschieht. die Episode, die den Titel reihtna
der Eine Geschäftsfilin erwies sich weit- dieser Richtung sind schon mehrfach gemacht
Werk-würdiges
worden, diesmal sertigt und zeigt, daß der Selbsterhaltuirgstrieb stärker als das ist«
—der
blon
künstlerischer
wertvoller
und
auf
Kunit
als
aus
ist es aber zum erstenmal daß man es wagt, dem Problem-hart was »sich oftmals Liebe nennt, ist originell vernünftig interessant
gestellte Die zwei Teile der »S Einen Helena —- Der Unterden Leib zu rücken und es derart in den Vorderskund zu —- eine Reihe von im Filin nicht eben allzu häusigen Tugenden.
Der Zusammenhang erweist sich
die
die
auch was die Bildersolge an,,Bavaria« sFilm A.-G. unter Manfred an
gang Trojas«,
Zellen daß es zum Träger der Handlung wird. ,,. ädchen, belangt
abä glatt, übersichtli —-und gut gesitt. Die Darstellung
Noas Regie herausgebracht hat, sind der schlagend-: Beweis
interessantesie
ie man nicht heiratet«, beißt der Film, und Regisseur Geza beweåt —sich
derselben
aus
Die
Partie des
Höe
hiefttr.
o. Boloarts verzichtet darauf, die scharfe Pointierung des Stil es bildet wohl dessen mittlere-. Teil mit der wirksamen EinJa, dann man bei einem Filin übersLaupt von einem ,,;;reiwild«durch irgendwelche Mittel des Bildhagten in der lage einer illustrierten nächtlichen Lebtitre. Gegen Ende wird die
ohl sind künst- P otograiihie zu verschleiern wie er auch daran ver ichtet, Sache ein bißchen bitschig und sentiiiiental Da diese Erscheinung
Kunstwerk im streu en Sinne sprechen ?
lerische Kräfte am
erbe, was sie aber hervorbrin en, ist das
u moralisieren und zu belehren, er will nur schildernl arin aber, wie efagt, sich erst gegen Schlu· des Schar-spielen fühlbar
.
Neue, vielleicht auch das Gewagte. Aber es zeigt uns. machi, ist er Eindruck des Filum ni tedestowenigee ein äußerst
in letzter Linie doch nur ein Zellnloidstreisen mit einer nzahl
photographischer Bilder, und das kann un besten Falle nur daß der s ilm sich auch sehr gut in den Dienst »brennender vorteilhaften
K—y.
i s z e l l e.
Erzeuggknis
ein
teilen läßt, daß er ein treffliches Mittel ist für ein
angesprochen
bunstgewerbliches
Fragen«
werden
als
lutes Alle Menschen«, der Roman von Ernst
Macht
Wie nun der Film selbst an die ünchner Kunst undaii die »Ich blage an« in gesellschaftlicher Bezie un . Wer weiß, ob
Lot "ar. wird in der eHiliubearbeitiingvon Alfred
unter
ch
Münchner Tradition anknüpfen soll, ist nicht recht ersichtlich er sich da nicht im wesentlichen dem
raina und der dem itel »Der Heu er« von B. Licht-, dein Feliete
Regisseur von
Wohl aber kann er die Bedingungen erfüllen, sieh von jedem Sprechbühne nähert
»Kaddisch«, netfilmt
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Grossmuttor und schwersten Frau

ist am 14. Juni 1924 in ihrem 73. Lebensjahre sanft entschlateu
Die Beerdigung hat, ihrem Wunsche ents Friederich in aller Stille
am 16. d. M. auf

dem Dödlinger Friedhofe sinttgetuudeii.

Otto lanovski

Otto

und Mai-u Art-einget-

Dr. Richard

als Bruder-.

Sees-g

onst

Mai-tit- Anseheng

Lotto Arie-eingesRuclolf steinerFamu- iinit Max simon
Dis. Bei-no Potlackspaknau
und
Lotto
Halss- unct Dr. Alls-ed stets-i

Ein-im Weins geb· Jene-vieles

uns-i

«

ais Schwester-.

,

sämtliche Enkalkimtar.

s

als Kinder-.

Wir geben hie-mit Nachricht- vorri Abladen dar von aus allen innigstgoliebton Frau

gah Sinnes-km
s

Hist
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welche am W. Luni 1924 im 21. Lebensjahre sanft course-hinten ist-.
Wir beseitigen unsere teure Tote am 18. d» M. um II Uhr vormittags auf dem Zentialhiedhote (isra-eiitisoho Abteilung
Wien, am 16. Juni 1924».
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als Sohwtegottjoahter.
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