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schildert werden, und wechselte dann dieSzene um das F
moderne Sau Francisco vom Jahre 1923 zuzeigeir Pier
es mein Bemühen in seinem Drama menschlicher Lei en- z
t.. stammt-san Ist-c
stets-Iso- via-.
Mr
schaften die-ewige Wahrheit zu beweisen, daß, obwohl sich
tiewyorker Reiseeindrfntie
etc-se- doppespkogksmsm
alles geändert hat, seit Moses das Rote Meer durchzog, der
Fett-g stutzt-Ersatz
Von Felix Ganzton
sittliche Gehalt der »Zehn Gebote« noch heute unverändert
Komödie in
T
besteht Noch heute wirken die »Zehn Gebote« gen-an so wie
der Niederöfterrcichifcheu
stets-ein«
Hektor
Irrendamals-, als sie vom Berge Sinai erschallten.
Eskoinptegefellsch·aft.
Erste Vorstellung um l-,4, letzt-e vor 9 UhrDie ·,,Zehi·i Gebote« find kein religiöser Filni in des
n.
Wortes eigentlicheiz Bedeutung Sie sind schließlich wenn beuoachtei worden Das Liebes-natu- wiroin die Fabel ges
Wien, 7. April
H·
auch nicht« in all ihrer Vollständigkeit, so do wenigstens bracht durch den modernen Mädchentijp, der den zehn Ge-:
nehmen
in den Zeitungen die Anbreiten
Einen
s
Raum
teilweise in fast jedem Bühnendrama oder Fi unverk das boten überhaupt völlig indifferent gegenübersteht, weder
kündigungen ein ; die Empfindung daß dieselben ReklameLeitmotiv» Denn der Konflikt zwischen Recht und-Unrecht gläubig noch unläubig ohne Verständnis und mit ungleich zwecken dienen,
weicht der Erkenntnis-, daß eigentlich damit
den die«»Zebn Gebotes als ewiggültige Moralgesetze ftipu«-« mehr Interesse für den neuesten Roma-n der, Leihbiblioiljeli.
wird. Die nach olgende Ankündigung
lieren, ist und wird die Grundidee jedes Dramas bleiben Hier hatte ich die beiden dramatischen Konflikte, der-en Ge- Propa anda verfolgt
möglichst wortgetreu « ersetzt, wird bei uns
Dieser Film »Die zehn-Gebote« jedoch ist der erste Versuch, ftasltung IFleisch und Blut in das rohe Skeliett unserer Fabel einer» ank,
sicherlich als ungewöhnlich betrachtet werden:
;
vor dem Auge der Welt die Entstehung der zehn Gebote nnd bringen onnte·
ihre Nutzanwendung im heutigen Leben u zeigen.
Nachdem diese vier einander so völlig unähiilichen Ein Bankftatus der für jeden -Mann und
die
den
Ge
oten«
gelingt,
»Zehn
Wenn es mir mit
jede Frau verständlich ist.
Eharalitere vor meinem geistigen Auge feste Gestalt anBeschauer dazu zu veranlassen, daß sie nach dem Anbliakdes
2. Februar 1925.
hatten und bis aufs Haar Menschen glichen, die ich
Werkes sich über dies Gültigkeit der ewigen Moralgefetze genommen
lLeben gekannt hatte, sah ich ein, daß der-.draniatische
im
Dollar
so
vielleicht
fern
lagen,
die
ihnen
früher
Gedanken machen,
Konflikt an den Reibungen dieser vier verschiedenen Tempera- Die Bank schuldet ihren Einglaube ich, daß ich meine schönste Aufgabe erfüllt habe.
244,325·366.16
.
.
.
.
.
legern
mente entzündet werden müsse, und ich sah mein Problem geEin solider Bankier. berücksichtigt
löst. Es war mir gelungen, die Idee der zehn Gebote ins
Wie »Die zehn Gebotea entstanden
moderne Alltagsleben,s" in Gefühlswelt und Gedankenkreis der immer diese Verpflichtungen und arrangiert
feine Aktiven in der Weise, daß er jeden
Von säume Mut Pherspu Newhork).
Menschen unserer Zeit zu übertragen
Noch immer aber fehlte unserer Fabel das Weseiitlichste. Zahlungsanspruch befriedigen kann
Oft wurdc"ich gefragt, wie ich es fertiggebracht hätte,
den mir von Cecil B. De Mille zur Bearbeitung gegebenen Wir hatten ja bei unserer Aufkündigung des Themas gesagt,
Für diesen Zweck stehen uns zur Ver-—
Vorwurf-der ,,Zehn Gebote« mit einer modernen Handlung daß die zehn Gebote unwiderstehlich und unwandelbar seien. sügung:
»
zu chverbinden nnd daraus ein biblifch-modernes Filmepos zu Das aber mußte bewieer und bildhaft gemacht werden, denn
Zumutung-:wir glaubten, daß der Gedanke des Filins dem Beschauer viel
Gold, Banknoten, Hartgeld und die"ge-«
ma en·
Cecil B· De Mille hatte seit langem erkannt, daß die klarer und deutlicher würde, wenn er vorher gesehen hätte, wie
fetzlicheii Giithabungen beim Clearinggroße Masse der Kinobefucher in der ganzen Welt in den diese zehn Gebote geschafer wurden nnd wie fu«-zuerst wirkten
haus, die jederzeit auf Verlangen bit
Werken der berufsmäßigschreibenden Filmautoren nicht immer Ein Film, der den Grdanken derzehnGebote in modernerZ
hoben werden können
ihre volle Befriedigung sand. Er fühlte, daß die Menschen Form bearbeitete, mußte notwendigerweise auf historischen 2. Fremde Bankschecks«
29,808.469.65
«innerhalb eines Tages zahlbar.
von der Filmkunft etwas Tieferes, etwas Gedankenvolleres Szenen, auf der Bibel selbst basieren. Mußte dem Beschauer
erwarteten, als das Kinn im üblichen Sinne zu bieten pflegte das auf anschaulichfte wieder gegenwärtig machen, wasihni
67.898.161.45
.
Er bemühte sich deshalb nach allen Kräften, ein großes selbst wohl in den meisten Fällen nur noch eine Sehnt-;-i 4.Darlehen
Einzelver- 18,-«34-4.959.87
an
Bilderepos zu s affen, das diesem Wunsche des Publikums erinsneriing war.
soneii und Gesellschaften
riick hlbar
bunte, und feine Idee war es,- aus dem
gerecht werden
auf Verlangen, gedeckt
Es ist also gewissermaßen ein Prolog unserer modernendur Sicherleiten in höheren Beträgen
Herzen der Menschheit den Stoff zu schaffen, der ihre Wünsche Handlung als den ich den historischen Teil des Films bes-«
ausdrücken könnte, das heißt: dieser neue Filrn sollte der trachtet wissen möchte. Dreitausend Jahre liegen zwischen dein
als die Dur eben.
der
Menschheit
ZEJJFICLTTTHZ
.—
Filizi nicht der Filmautoren, sondern der Film
.
.
Prolog und dem modernen Teil, und doch ist der Grundgedanke 5. Obligationen
j
ewig
zeitlos
gleiche,
eben
nnd
da
in beiden Teilen genau der
von« Eifenbahnen und anderen erster
wir en.
hlcchjfjigenGesellschaften, leicht verbitt-ifAus dieser Suche nach Neuem entstand ein Preisaus- ist. Ebenso wie die Schuld des Pharaos und seiner Krieger in
i
s reiben für die ganze Welt, aus dem natürlich kein drehreifes den Wellen des Roten Meeres gefühnt wurde, durch die vorher
vix-FITNESS
B anuskript, sondern lediglich eine Idee hervorgehen sollte, die die Kinder Israel trockenen Fußes hindurchziehen durften, 6.· chrllkbhend
.
alb
Sicherrü izaMonaten
in nicht mehr als 300 «Worten ausgedrückt werden durfte ebenso wird unser moderner Dan Mac Tavish vom Schicksal
ur chsch nittli Kirchinner
ar
drei
reichlich
Jm Laufe eines Monats war das Bureau Cecil B. De Milles verschlungen da er ja auch versuchte, seine Stimme gegen
heiten gedecktmit nicht weniger als 30·()()0 Jdeen überschwemmt; aus unverrückbare Gesetze zu erheben Ebenso wie Moses den Zorn
und Hypojedem-Staate der Union, aus jedem Staat-e der zivilisierten Gottes herabrief auf diejenigen seines Volkes, die das goldene 7. Obligationen
und
9,506.083.97
.
.
.
.
.
thek-en b
.
Welt kamen die Einsendungen: von Scheuerfrauen
.
Kalb anbeteten, ebenso sehen wir unabänderliche Sühne alle
d
8.
nzli
6,210.358.66
e
e
;
g
ä
UniversitätsCowboys
und
des
Gesellschaft,
ein
a
sich
falsches
u
Jdol
vermessen,
.
.
.
von
Damen der
diejenigen heimsuchen, die
Bsämtliche in Netvyork
··
City gelegen
profesforen.» Man kann fagen,- daß selteneine Rundfrage Geldes oder der Macht in unserer Zeit aufzurichten Und, im
".
237.135.78
·»
.
solchen Anklang gefunden hatte ; und manche der eingelausenen Gegensatz zu feinem Bruder Dan, wird John Mac Tavifh von 9.Realitäten
.
und
die
überrafchender
-’
Originalität
Klippen
Entwürfe waren von
seinem festen unverrückbaren Glauben durch
als Gegenpoft für unsere VerAcht Einsendersrieten zu einem und demselben Thema, Gefahren des Lebens getragen, durch dasselbe Meer, das die
267,929.434.07
pflichtungen
.
.
.
.
dessen-Wirksamkeit das Erdenrund umfasse, defsen,Möglich- Uiigläubigen verschlungen hat.
J
Dies ergibt an Kapital und Reserven einen
istv
Gebote.«
ein
zehn
ögerte
Manjeher
keitenunerfchöpslich seien: »Die
Der »Zehn-Gebote-Film« soll keine Predigt fein, er
23,604.067.91
Betrag von . . . .""
der
nicht, dieser Jdee den ersten Preis zu verleihen, und
Diama, von einem der größten Meister des Films in endgültige
acht Einfender erhielt seine verfprochenen 1000 Dollar. Der Formen gegossen Er soll aber nicht nur unterhalten, er soll Diese Reserven gehören den Aktionären,
nachdem die Schulden an die Einleger
Ausgang dieses Wettbewerbes im all emeinen hatte Cecil auch an die tiefsten und edelsten Jnftinktesdes Publikums
gezahlt sind und bilden einen
B. De Milles Meinung bekrästigt, daß ver gesunde Menschen- appellieren; an das, was tief unten im Grunde eines jeden
Garantiefonds, auf Grund dessen wir
verstand und die reine Seele der überwältigenden Mehrheit menschlichen Herzens schlummert Gewiß war dies ein
schlechten
um. neue Einlagen werben und dieSinne gigantischcs Unternehmen und eines, das eine seltene Verder Menschen sich nicht für das Schlüpfrige, im
sü«1
jenigen weiter verwalten die
,,Senfationelle« interessiert, sondern für die entscheidenden LMille
uicliung erforderte: Kunst und Mut. Daß Mr. Cecil B. de
mehrere Jahre bei uns eloziert find
des menschlichen Lebens, für die großen Gedanken
beides in hohem Maße besitzt, dafür legt der ,,Zehn-
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Fragen

unserer Väter.
Meine Ausgabe war es, aus dieser Idee, die eine wahre
ilm zu
Volksidce war, einen wirklichen und wirksamen
machen. Erst Monate nach dem Abschluffe des Wett ewerbes
Gesichte
die
und
in
Gestalten
sich
begann-en
meinem Innern
Meine erste
zu einer zusammenhängenden Fabel zu formen.
Idee war, die »Zehn Gebote« in episodenhafter Form zu
ich
Wochen
nachdem
mehrere
aber,
interpretieren Jch mußte
einsehen, daß
an einein Entwurf dieser Art gearbeitet hatte
ich auf diese Weise nicht weiter kam. Irgend etwas stimmte
nicht. In dieser Form war an den Stoff nicht heranzukommen,
denn es fehlte der rote Faden,«der sich durch das ganze Werk
ziehen muß, es fehlte die Möglichkeit, die eiiizelnenEpisoden
zu bringenin einen innerenichZusammenhang
endgültig eingesehen hatte, daß auf diesem
Nachdem
Wege nichts zu erreichen war, warf ich alles, was ich bisher
geschrieben hatte, in den Papierkorb und begann vollkommen
von neuern Freilich erschienen mir die Schwierigkeiten fast
unüberwindlich eine geradlinige Handlung zu schaffen, in der
alle zehn Gebote verarbeitet fein sollten. Jch versuchte alles
mögliche, um Situationen und Verwickluiigen zu finden, die
diesen Ansprüchen genügten; ohne Erfolg Da sah ich denn
eines Abends ein, daß ich auch fo nicht zum Ziele kommen
würde, und jetzt ließ ich alle konstriiktiven Versuche beiseite
und begann ganz einfach über das Leben selbst nachzudenken
wie ich es kannte und jeden Tag beobachten konnte Die beiden
Brüder, die mir von Anfang an als die Träger der Handlung
vorschwebten, begannen jetzt endlich feste Form anzunehmenDer eine Bruder für die zehn Gebote, der andere ein Verächter
der Moralgesetze." Diese beiden Brüder sollen natürlich nur
Symbol fein für den ewigen Menschheitsgegenfatz des Glaubens
und des Uiiglaiibeiis. Als diese beiden Figuren feste Form
die Mutter zweier
gewonnen hatten, fragteich mide was wohl
solcher Söhne für ein Rausch fein müßte. Und plötzlich stand
eine alte Dame, die ich schon seit langem kannte, vor meinem
geistigen Auge, eine gute, brave Frau, die stets glaubte, das-z
sich
ein jeder genau so denken müßte wie »sie. Eine Frau, die
die es dabei
stets genau nach dem Gesetz Gottes richtete nnd
viel
so
hatte,
sie
da
damit zu tun
doch immer falsch machte,"
den Buchstaben des Gesetzes zu erfassen, daß sie feinen Geist
nicht verstehen konnte
So ist es also in dem -.«Zchn-Gebote-Film« die Schuld
dieser in ihrer strengen Religiofität erstarrten und unnachsichtig gewordenen Mutter-, daß einer ihrer Söhne sich dem
anderen Extrem zugeneigt hat und überzeugter Atheift geworden ist. Alles dies ist durchaus logisch und oft im Leben
·

,

si-

Gebote-Film« ein glänzendes Zeugnis ab.

o
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.

·

.

Filmbesprechungeii.

·

s»D-ie Bluthoch z eit.«] Ein Drama aus ftürmifchen
Tagen- Regie: Frank Lloyd Firft National Filni Co» Neioyork.
Jii der Hauptrolln Norrna Taslmadge Eine romantifche
Geschichte aus der Hngenotteiizeit. Das Grauen der Bartholomäiisnacht wird hier zum Aufvaskt einer Lsiebsesgeschischte, die in
spannender, psychotlogifch feiner Entwicklung »das selige Zueinander-finden der Sprößliiige zweier von altersher verfeindeter
Adelsgesschlechter schildert Die meisterlich gefiihrten Szenen find
vielfach in den Rahmen herrlicher Landschaften voll roiiiantischer
Poesie gestellt-s Die darstellerischen Leistungen sind von überragender Höhe. Zumal Noriiia Taslmadge, wohl eine der genialsten
Gestalterinneus unter den Filmliebbingen Amerika-as gibt nnausgsesetzt Proben fublimsteii nnd gerade deshalb in feiner Wirkung gewaltigften mimischen Könnens Ihr Partner ist der
hübsche Coiiioay Tearle, nin es muß anerkannt werden, daß er
sich feiner großen Kollegen nicht nnwürdig erweist Famos in
Maske und Spiel der widerliche, feige. Wüftling des Wallace
Berry. Dieser Film vermittelt ähnliche Wirkungen wie ein
Roman von Walrher Scott.
s

Youtb«).]
(,,sportingUiiiverfal
Pictures

[,,Das

:Liebesansto«

sDie

i s z e l l e n.
angebliche Filinmüdigkeit

Sportsketch in 7 Akten mit Reginald Den-no
Corporation, Newyork. Eine fschwankhafte Komödie, die auch nicht
amsbiitiös ist-, sich als etwas anderes zu geben. Sie bringt eine ganze
Reihe von fpaßhaften Situationen und Verwechifliingen innerunsd außerhalb des Sportmilieiis, über die man recht herzlich
lachen kann Das Antorennen gestaltet sich zum Teil so fuggeftiv,
daß man ein deutlich spürsbares Schwindelgefühl hat, als süße
Wests (Reginald Denny), der
man selbst in dem Wagen Jimniy
teiifelsmäfziig da«hinbrauft, um sich den Reiisiipreis und mit ihm
die-lustige und bildhiibsche Betty (Lanra la Plante) zu gewinnen
Auch die Moral kommt nicht zu kurz. Die Tugend setzt sich —inoderuswie sie ist —-- mit der Braut in das fchwiegerväterliche
Anto —- dtas Laster hat das Nachsehen

M

Chavliuss

uiiilaufenden Gerlichte
Wie wir erfahreu,-enthalten die gegenwärtiFilw
mit der Bühnenüber Ehaplins Absichten, wonach er feine
tätigkeit zu vertauschen gedenke, nur insofern »etwas Wahres-, als er,
feine Mutter nach Europa zurückbegleiteiid, in Paris einen Monat
lang in einem Sketch austreten wird, darin aber seine Filmarbeit,
an die ihn langjährige Verträge binden, sofort wieder ausnehmen wird.
sEinar Han.son,f der eine-führende Rolle in dem· SomiFilin »Die freudlose Gasse« spielt, ist nachBeendigung der Ausnahmen
Er
nach Schweden abgereist, um seiner Militärpflicht zu genügen
-

nimmt als Kavalieriieoffizier an einer Uebung teil. Nach Ablauf derschifft er sich nach Amerika ein, um seinen Vertrag bei der
etro-Goldwhn-Mayor-Corporation. Neu-vorn einzutreten-

Dellben

Unsere Guthabungeu, die in diesem Status angefugt
sind, beiiihaltenjedoch nicht das Aktivuni der Freundschaft
und Hilfs ereitschaft, welche die Bank in denAngestellten
Perbnen ihres
beYerwaltungsrates ihrer Leiter und ihrer
sitzt. Das find Aktiven, die unseren Göiiiiern Dividenden in
Form der fic- befriedigenden Dienste leisten
Wie schon vorgesajjgh bedarf das Publikumiii Amerika
einer ganz besonderen handlung. Während es m Europa
meistens dem Bankier überlassen bleibt, die Auswahl der
Anlagen zu treffe-in will irr-Amerika der Käufer genau
informiert sein. am liebsten vor Augen haben was er »bekonnnt, und daher hat sich die Mode herausgebildet, den
Profpekten, welche in viel aussührlicherer Weise alle sachlichen Daten enthalten, wie hier, illustrierte Broschüren
manniennt sie drüben Bilderbücher —- beizulegeii, die das
Objekt,f um welches es sich handelt, veranschaulicheii. Es
mag dieser Brauch vielleicht in Europa verwunderlich erscheinen, aber drüben gilt als Devise das alte chinesische
Sprichwort: »Ein Bild sagt mehr wie zehntausend Worte-«
Fast alle Banken find an eine der zwölf ; ederal Reserve
Baiiken angeschlossen werden von derfel en periodisch
kontrolliert und haben die Verpflichtung 10 Prozent ihres
jeweiligen Einlagenstandes in die ierwaltung der Federal
Reserve Bank iinverzinslich zu übertra en. Die Federal
Reserve Wanken sind von einander voll tändig unabhängig
auch in bezug auf die Festsetzung des Zinsfußes So hat
es ich ergeben, daß die Federal Reserve Bank von Newhor den Zinsfuß von 3 Prozent aiifrechterhielt, wührenddie
ander-en fFederal Reserve Banken mit der Erhöhung von
-31X2, bezinungsweife 4 Prozent vorangegangen
waren Das
eeskompteobligo der Jede-rat Reserve Bank-en
gesamte
Dollar per Ende Januar auf
stieg von 202,700.000
433,800.000 Dollar per Ende Februar an; diese rapide
Steigerung von welcher auf den Newhorker Platz allein
ungefähr 190,000.000 Dollar eiitfieleii, gab den Anlaß.
die Rate auf Eil-·- Prozent zu
erhöhen Diese erhöhten
Wechseleinreichungen waren nicht durch konimerzielle 'Bedürfnifse, sondern lediglich durch Goldexporte verursacht
Die Einrichtungen der Börse gleichen im großen
ganzen jenen der unsrigen Bemerkenswert ist die kleine
Anzahl der Börsemitglieder mit insgesamt 1100 Personen
Jede Ausführung selbst der kleinste Schluß, wird sofort
im Börfensaal auf einem großen Wandtableau sichtbar
und gelangt in der gleichen Minute auf dem Wege eines
elektrischen Fernschreibers zur Kenntnis aller Interessenten
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