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Charles Chaplin besuchte Grock, als dieser im Jahre 1954 mit seinem Zirkus in Vevey weilte.

«College Chaplin»
Von Adrian Wettach (Grock)

In der seinerzeitigen Berliner Zeitschrift «Querschnitt» ist im Jahre 1911 nie uns freund-
licherweise von Pro/. Dr. Wilhelm Treue, Güttingen, mitgeteilt wird ein Artikel von Grock,
lieni grossen Schweizer Clown, über Charles Spencer Chaplin erschienen. Ein Wiederabdruck
dieses Aufsatzes dürfte, nachdem Chaplin vor kurzem gestorben ist, sowohl ans diesem

Grund als auch wegen des Verfassers von Interesse sein.

Der Clown wird bezahlt, um der Menschheit
das Lachen zu entlocken; der Exzentriker, die Ge-
burt unseres, des Varietezeitaltcrs, um das Lächeln
hervorzuzaubern. Lächeln ist kostbarer, artisti-
scher, weit schwerer zu erzwingen, weil es nicht
mit dem drastischen Mittel der Komik, sondern
mit einer gewissen Verinnerlichung, einer konzen-
trierteren Leistung erkämpft werden miiss. Es ist
lebendiger. Damit soll nicht gesagt sein, dass wir
Clowns dem Bajazzoprinzip huldigen. Wir sind
ernst, wenn es sich um unsere Arbeit, unsere Ar-
tikstik handelt, wenn wir tagtäglich trainieren,
den Körper stählen oder wie in meinem Falle

die verschiedensten Instrumente meistern
müssen. Alles Training, Uebung. Wir sind auch
ernst, wenn wir verliebt sind, aber das kommt ja
so selten vor. Sonst sind wir Gaukler und werden
uns immer bemühen, gute Artisten zu sein und zu
bleiben, auch wenn wir uns schon zur Ruhe ge-

setzt haben. Dann arbeiten wir nicht mehr, um
andere lächeln zu machen, sondern lächeln selbst.
Ein wenig behaglich, ein wenig breit, sehr phili-
strös. Wir Artisten, von den Philistern als
fahrende Gesellen angesehen, sind weit philiströ-
ser, weit bourgeoiser als sie selbst. Wir sind aber
noch mehr: wir sind seriös! Das kann uns so
leicht keiner nachmachen! Vielleicht haben wir
deswegen auch etwas erreicht. Mein einstiger
Kollege Chaplin war anderer Ansicht. Wollen Sie
diese Geschichte von mir hören? Ich war zweimal
Zeuge, wie Chaplin lächelte. Das sind Ereignisse

anderer Natur gewesen. Dafür liegen sie auch um
zwanzig Jahre auseinander. Eine gewaltige Zeit-
spanne im Leben schaffender Menschen.

Chaplin kann selten lachen oder lächeln, weil
er immer an seine Arbeit denkt, immer mit seiner
Arbeit beschäftigt ist. Er, der grösste Exzentriker
der Welt, ist halt seinem Stande treu geblieben, er
war und ist Artist.

Eigentlich wurde die Bekanntschaft von
Chaplin und mir über seinen Bruder Sid in Lon-
don geschlossen. Sid arbeitete damals in einer
Pantomime von Fred Carno, «Ein Abend im Lon-
doner Tingeltangel». Er spielte einen Betrun-
kenen, eine Rolle, die ihm und dem Namen
Chaplin zu grossem Erfolg verhalf. Sid Chaplin

ein Darsteller, der in seiner Art, in d er Drastik

12 000 Franken
für FUmnachwuchsförderung

(sda) Im letzten Jahr sind dem Schweizerischen
Filmzentrum von verschiedenen Firmen d er Film-
fachindustrie Gutschriften für die kostenlose Aus-
führung filmtechnischer Arbeiten im Wert von
12 000 Franken zur Verfügung gestellt worden.
Das Filmzentrum hat diese Gutschriften öffentlich
ausgeschrieben, und zwar im Sinn der Nachwuchs-
förderung für Schweizer Autoren. Sechs Film-
projekten wurden vom Filmrat des Schweize-
rischen Filmzentrums die folgenden Gutschriften
zugesprochen:

Projekt «Sexualerziehung» d er Gruppe Werk-
film (Madeleine Hirsiger, Marianne Jäggi, Ellen
Meyrat. Tula Roy, Lili Sommer): 2000 Franken
(Cinegram S. A., Genf und Zürich) und 1000

Franken (Sonorfilm AG, Ostermundigen);

Projekt «Gottlieb Hoser» von Bruno Moll:
2000 Franken (Probst-Film, Bern) und 1000 Fran-
ken (Egli-Filmtechnik AG, Dübendorf);

Projekt «Gösgen» von Fosco und Donatello
Dubini: 2000 Franken (Cinetyp, Bern);

Projekt «Unsichtbare Mauern» von Paolo Spo-

zio: 2000 Franken (Schwarz-Filmtechnik GmbH,
Ostermundigen);

Projekt «Witwe (55) sucht...» von Elisabeth
Gujer: 1000 Franken (Eoscop AG, Basel);

Projekt «Morgarten» von Erich Langjahr und
Beni Müller: 1000 Franken (Pyral S. A., Zürich).

seiner vis comica schöpferisch, original war.
Einige Jahre später wurde ich nach Südamerika
verschlagen. In einer Music-Hall gastierte das
«Tingeltangel». Unter den angekündigten Namen
war auch Chaplin verzeichnet. Es ist etwas Selt-
sames um Artistenfreundschaften. Jahre vergehen
oft, bis man sich in einem Engagement, einer
Stadt, einem Lande wieder trifft. Jahre, in denen
der Akteur des Zirkus, der Music-Hall, de
Varietes um den Kosmos kreist, reist und dennoch
immer mit dem Kollegen, dem Freund verbunden
bleibt. Ich freute mich, Sid wiederzusehen, wieder
einmal seinen Erzählungen zu lauschen, die
immer auf seine Jugend, einen freudlosen Auf-
enthalt zwischen Armut und Elend, gelenkt wur
den. Die Freizeit eines Artisten ist in Amerika
sehr begrenzt. Ich eilte zu jener Music-Hall, fragte
nach Chaplin. Da, sagte man mir, da steht er jal
Ich stutzte; das war doch nicht Chaplin? Ein Wei-
ner unscheinbarer Kerl, schmächtig, derangiert
gekleidet? Der Kleine sah mich, eilte auf mich
zu. «Grock», rief er, «Grock? Mein Bruder hat
mir ja so viel von Ihnen erzählt. Ich bin Charlie
Chaplin» Charlie hatte die Rolle des erfolg-
reichen Sid übernommen, da Sid sich einer ande-
ren Tournee angeschlossen hatte. Welche Gegen-
sätze, Sid und Charlie! Konnte Sid immer lachen,
jungenhaft sich freuen, so war Charlie immer
ernst. Wir traten einen Wintermonat zusammen
in demselben Theater auf. Charlie war immer
schweigsam. Riss er auch des Abends das Publi
kum zu lauten Beifallsäusserungen hin, so war er
doch einer der wenigen Humoristen, die, durch
Leid und Sorgen gegangen, ein trauriges Alltags-
gesicht zur Schau trugen. Einmal ich entsinne
mich dessen noch sehr genau wurde d er Kleine
erregt. Wir sprachen in der gemeinsamen Garde-
robe von der Zukunft. Ich erzählte von meinen
Plänen. Gross, berühmt wollte ich werden, viel
Geld verdienen.

«Du?» schrie Chaplin, «du? Nie im Leben!
Hast du jemals gehört, dass Artisten Karriere
machen? Sehr seiten, das ist Glück, das kannst du
nicht mit Arbeit zwingen, du ebensowenig wie
ich.»

Und dann lächelte er. Dies Lächeln erinnerte
mich an ein Kindheitserlebnis in meiner Heimat.
Als ich meiner Mutter einmal erklärte, ich wollte
noch reicher werden als der reichste Mann des
Kantons Bern, erhielt ich Schläge. Chaplin
lächelte, das schmerzte genau so.

Jahre sind vergangen. Chaplin hat den Men-
schen unserer Zeit das Verständnis für den exzen-
trischen Akteur nahegebracht, er hat sie das
Lächeln gelehrt, er hat in den Ereignissen, die ihn
ereilen, die ihm zustossen, die lebendige Aktuali-
tät erfasst, die den Zuschauern ihr eigenes
Empfinden verdeutlicht, ihnen nahebringt: auch
dir konnte es so ergehen.

Wir trafen uns wieder. Sid besuchte mich in
London. Charlie traf ich in Amerika: «Du,
Grock, wir sind immer noch nicht berühmt,
immer noch nicht gross, wir müssen weiter-
kämpfen, weiterarbeiten! Wenn wir gross gewor-
den sind, dann sind wir alt.»

Und dann lächelte er wieder. Er, der grösste
Komiker, der grösste Darsteller d er Welt, der
Millionär, der Schlossbesitzer Chaplin. Wenn er
letzt hört, dass ich mich zur Ruhe gesetzt habe,

dann wird er vielleicht sagen, «Armer Grock!»
Aber vielleicht meint er auch, dass ich gar nichts
erreicht habe, nichts geworden bin? Das ist schon
möglich. Nun filme ich selbst. Ich weiss nicht,
wird es was werden, werde ich in dem einzigen
Tonfilmwerk, das ich vorhabe, meine Ideen,
meine Bühnenwirkung auch hier zur Geltung
dringen? Wünschen tue ich nur, dass Chaplin
diesen Film sieht, und wenn er ihn dann ernst be-
rachtet, ernst beurteilt und nicht lächelt: dann

werde ich statt Gutsherr in Oneglia Grock der
Filmschauspieler. Vielleicht: nicht möglich.

Hurra in Hollywood

Neue Rekordeinnahmen

Igt. Euphorische Stimmung herrscht in der
amerikanischen Filmindustrie. Die Kasse stimmte
im vergangenen Jahr. Mit mehr als 2,3 Milliarden
Dollar Umsatz erzielte Hollywood .'977 die gröss-
ten Einnahmen in der Filmgeschichte. Sie iiber-
treflcn den bisherigen Einnahmenrekord vonknapp 2,1 Milliarden Dollar aus dem Jahr 1975
um mehr als zehn Prozent, 17 Pro/.ent sind es
sogar gegenüber 1976, als Hollywood nach dem
finanziellen Hoch erneut in eine schwere Krise zu
stürzen schien.

Was das Ergebnis jedoch erst bemerkenswert
macht, ist dio Tatsache, dass selbst unier Berück-sichtigung der inflationären Tendenzen bei den
Preisen für Eintrittskarten, die im Schnitt auf 2,22
Dollar stiegen, immerhin noch zwei Prozent Plus
verbleiben im Vergleich zum vergangenen Re-kordjahr 1975. Hollywood expandiert somit nach
wie vor, wenngleich mit einer bescheidenen
Wachstumsrate. Gleichzeitig nahm auch die Zahl
der Zuschauer wieder leicht zu, um genau 14 Mil-
lionen. Sie beläuft sich jetzt auf 1.047 Milliarden
pro Jahr, während sie vor zwei Jahren, 1975, erst
1,033 Milliarden betragen hatte.

Erfolgreichster Film des vergangenen Jahres
war, wie nicht anders zu erwarten, George Lucas'
phantastisches Weltraummärchen «Star Wars»
oder «Krieg der Sterne». Der comicstripariige
Science-fiction-Film spielte allein mehr als 200
Millionen Dollar ein und löste den «Weissen Hai»
(Jaws) aus dem Jahre 1975 als bisherigen Kassen-
schlager «aller Zeiten» ab. Kein weiterer Film
kam im vergangenen Jahr auch nur annähernd
an dieses Einspielergebnis heran, wenngleich
<;I{ocky*, der den zweiten Platz der erfolg-
reichsten Filme belegte, mit rund 100 Millionen
Dollar immerhin noch die Hälfte jenes Betrags er-
reichte.

Eine Ucberraschung stellt der dritte Platz, dar.
Denn er wurde mit «Smokey and ilie Bandit» von
einem Film belegt, dem vor allem in den wichtigen
Kinomctropolcn der Ostküste wie Boston, New
York und Washington überhaupt kein Glück be-
schieden war er wurde schon nach einer knap-
pen Woche abgesetzt. Dafür setzte sich die provin-
zielle Action-Komödie, die den spektakulären CB-
Radio- oder Kleinfunkgeräte-Boom zum Thema
hat (Hauptrolle: Biirt Reynolds), um so mehr im
amerikanischen Hinterland durch. Hier spielte der
Film zwischen 60 und 70 Millionen Dollar ein,
eine Summe, die allerdings nicht von ungefähr

kommt. C:nn der lange verschriene Mittlere We-
sten wie auch die Südstaaten der USA stellen heu-
te, was hier nur angedeutet werden kann, ein im-
mer wichtigeres Marktsegment für die amerikani-
sche Filmindustrie dar. Es hängt grösstenteils mit
der erfolgten Bevölkerungsverschiebung in den so-
genannten Sonnengürtel sowie mit andersartigen

Kinovorlieben zusammen, die in dieser Gegend

herrschen.
So konnte sich mit dem biblisch angehauchten

Expeditionsepos «In Search of Noah's Ark» (Auf

Filmbrief aus der Bundesrepublik

der Suche nach Noahs Arche), das von der bisho
weitgehend unbekannten Firma Stirbt Classic Pic-
tures in der Mormoncnstadl Salt I.akc City herge-

stellt wurde, noch ein /weiler Provin/filni untci
den ersten zehn des vergangenen Jahres placieren,
gleich hinter <;A Star Is Borruj (King Kong», «Sil-
ver Streak», «The Deep» und dem neuen Science-
fiction-Film von Steven Spielberg, «Close Encoun-
ters of ilie Third Kind», welche die Plätze vier bis
neun belegten. Steven Spielbergs neuer Film liel
allerdings erst im November an, so deiss er sich
nicht mehr besser placieren konnte!

Kaum überraschend komm! dagegen der erste
Platz, von United Artists, die sich im vergangenen
Jahr als international erfolgreichste Firma Holly-
woods etablieren konnte. Das Unternehmen hatte
wohl das breiteste und attraktivste Filmangebot al-
ler grossen amerikanischen Filmgesellschaften
vorzuweisen. Im Verleih von United Artists befan-
den sich 1977 unter anderem so disparate Filme
wie «Der Stadtneurotiker» (Annie Hall, mit Diane
Keaton und Woody Allen). Brian de Palmas Hor-
rorfilm «Carrie >; sowie die beiden Oscar-Prcis-Trä-
gcr «Network» und nRocky». Zusammen mit dem
neuen James Bond-Thrillcr «Der Spion, der mich
liebte-» und dem aufwendig inszenierten Kricg1--
filmepos «Die Brücke von Arnheim» erbrachten
sie der Gesellschaft Vcrleiheinnahmen von nicht
weniger als 318 Millionen Dollar auf weltweiter
Basis. Das sind fast 30 Millionen mehr, als Uni-
versal Pictures bei ihrem Weltrekord 1975 erzielt
hatte.

Auf dem einheimischen Stärkt, zu dem auch
Kanada gerechnet wird, wurde United Artists al-
lerdings der Titel von 20"" Century Fox streitig
gemacht. Die Konkurrenzfirma konnte hier, vor
allem bedingt durch den enormen Erfolg von
«Star Wars», die bisher nicht erreichte Summe
von 213 Millionen Dollar zu ihren Gunsten verbu-
chen, während United Artists nur 195 Millionen
einnehmen konnte. Die Freude in der Firma wur-
de ausserdem noch durch die Tatsache getrübt,
dass zum Jahresanfang 1978 fast das gesamte
Top-Management überraschend seinen ibschicd
nahm. Bestrebungen, das Unternehmen aus dem
Dachverband der mächtigen Transamerica Corpo-
ration zu lösen, hatten sich zerschlagen. Die lang-
jährige Unternehmensleitung wollte United Artists
wieder zu dem machen, was die Gesellschaft bei
ihrer Gründung in den zwanziger Jahren durch
die Stummfilmstars Charlie Chaplin, Mary Pick-
ford, Douglas Fairbanks und andere gewesen war:
zu einer unabhängigen Firma der Filmschaffenden
und Künstler. Aber nach dem grossen Erfolg
ihrer Tochtergesellschaft zeigte Transamerica kei-
nerlei Interesse, den Selbständigkeitsbestrebungen
nachzugeben. Trotz allen Rekordeinnahmen be-
gann das neue Jahr somit nicht gerade erfreulich
für die amerikanische Filmindustrie. Die Erschüt-
terungen bei United Artists werden sicherlich
noch auf Monate hinaus zu verspüren sein.

«Der Hauptdarsteller» von Reinhard Hauff
In Filmen mit Laien zu arbeiten ist inzwischen | Titelhelden zitiert die Anfangsbuchstaben des

längst zur Mode geworden, aber auch zur unum-
gänglichen Notwendigkeit. Das eine verhalf dem
Film aus professioneller Sterilität und Künstlich-
keit, setzte neue Akzente. Der deutsche Junge

Film setzte von allem Anfang an Laiendarsteller
ein, und Fassbinders «antiteater»-Truppe brachte
noch einmal neue Massstäbe, verwischte gar die
Linie vom Profi zum Amateur. Inzwischen ist
dort, wo Laien als vornehmlich formales Reizmit-
:el fungierten, ein deutlicher Rücklauf zu bemer-
ken, und das Pendel schlagt ins andere Extrem:
angst vergessen geglaubte Altstars kommen zu

neuen Ehren.

Anders verhält es sich dort, wo der Darsteller
nicht Stilmittel unter vielen bleibt, sondern
deshalb ausgesucht wird, weil sich der Regisseur

um grösstmögliche Wirklichkeitsnähe bemüht,
weil er so nahe wie möglich an eine Dokumenta-
tion d er Realität hcrangelangen will. Er glaubt

dann ohne die Erfahrungen seines Darstellers
dessen Milieu und soziale Umwelt nicht mehr
jlaubhaft machen zu können und begibt sich in
eine gefahrvolle Zone zwischen Leben und Kunst.
'e redlicher, je ehrlicher er im Umgang mit seinen
Darstellern zu sein versucht, desto grosser wird
etztlich die Gefahr, Schuld auf sich zu laden.
Rollenspiel und Wirklichkeit mischen sich dann:
Darsteller, aber auch Regisseur gehen das Risiko

cines Identitätsverlustes ein. Sind Jugendliche

ohne abgeschlossene Berufsausbildung im Spiel,

erhöht sich die mögliche Instabilität.

Reinhard Hauff, Regisseur von «Mathias
Cneissl» und d er «Verrohung des Franz Blum»,

weiss ein Lied davon zu singen. 1975 drehte er den
:ilm «Paule Pauländert, die Geschichte eines
ünfzehnjährigen Bauernjungen, der, fortwährend
on seinem ferkelzüchtenden Vater misshandelt,

diesen schliesslich erschlägt. Der jugendliche
lauptdarsteller, nach dokumentarischen Gesichts-
)unkten ausgesucht, lief nach der Filmarbeit
elbst von zu Hause fort und suchte schliesslich
lilfe bei seinem Regisseur, der ihm diese letztlich

nur ungenügend leisten konnte.

Die Geschichte seiner Hilflosigkeit erzählt
Reinhard Hauff nun in seinem «Hauptdarsteller»,

ler damit zu einem sehr persönlichen Stück
Selbsttherapie geworden ist, aber auch zu einem
verblüffend klaren Film, der die Gesellschaft, der
uns alle in die Schuldfrage einbezieht. Ein Film
iber den Film, der sich gleichwohl nicht in den

Spezialproblcmatiken Eingeweihter verliert. «Pe-
pes Leben» heisst d er Film im Film (der Name des i gefasst

Paule Pauländer), und das Leben, das darin abge-

bildet werden soll, ist beinahe unübertrefflich
trist, spielt sich ab zwischen Schrott, Unrat und
Schmutz und wird dominiert von einem prügeln-
den, autoritären Vater, der ein Gestrandeter
sich mit Schrotthandel, Schweinezucht und Obst-
handel mühselig über Wasser hält.

Für Pepe rückt mit der Arbeit in einem Film
über sein eigenes Leben die Hoffnung der Befrei-
ung heran. Aber als die letzten Szenen «seines»
Filmes abgedreht werden, da ahnt er nicht nur, da
weiss er schon, dass man ohne ihn abreisen wird.
Von der vormaligen Freundschaft mit dem Regis-

seur ist da nicht mehr viel zu spüren; es entsteht
ein stummer Krieg zwischen dem Darsteller (Mi-
chael Schweiger) und seinem Regisseur (Vadim
Glowna). Auf Filmruhm kommt es dabei dem Ju-
gendlichen gar nicht an: er will weg aus dem aso-
zialen Milieu, er sucht eine Bezugsperson, zu der
er Vertrauen haben kann keinen Filmer, einen
Menschen. Und er sieht sich verraten, verkauft als
Ware aus Zelluloid. Als er schliesslich dem erhoff-
ten Freund in die Stadt nachfährt, hat der, weil er
mit dem Schneiden seines Films beschäftigt ist,
kaum Zeit für ihn. Eine untaugliche Lehrstelle
weiss er noch aufzuspüren, im übrigen fühlt er
sich belästigt, ja überfordert.

Reinhard Hauff hat sein scheinbar verwinkel-
tes Thema mit einer Selbstverständlichkeit bewäl-
tigt, wie sie bisher im neueren deutschen Kino
ihresgleichen sucht. Man spürt die vorausgegange-

ne persönliche Auseinandersetzung, aber auch,
dass die eingestandene Unlösbarkeit der Wider-
sprüche auf schmerzlicher Erfahrung beruht.

Neben der guten Besetzung Mario Adorf
spielt neben dem fünfzehnjährigen Laiendarsteller
Michael Schweiger, der zuweilen wie ein Gekreu-
zigter wirkt, einen Prügelvater, in dem noch ein
Funke Herzensgüte glimmt, dessen Wärme nicht
mehr nach aussen dringt überrascht zweierlei:
Wieviel Humor dieser Film noch in all seiner
Schwärze zulässt, von der Komik der Dreharbei-
ten bis zu jenem Augenblick, da Pepe verwundert
die Monitoren der U-Bahn beäugt, um zu sehen,

ob die vielleicht einen besseren Film als den sei-
nen brächten. Und schliesslich, wie schlüssig und
zugleich unaufdringlich die Symbolik von Hauffs
Film wirkt: immer wieder versucht Pepe in die
Freiheit zu laufen, aber immer wieder wird er ein-
geholt von der Scheinwelt des Kinos. Da ist die
ganze Botschaft dieses hochmoralischen Films, ist
seine eigene Fragwürdigkeit noch einmal ins Bild

Wilfried Geldner
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