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Film

Vom Knast
ins Paradies
„Carlito’s Way“. Spielfilm von Brian
De Palma. USA 1993.
as der Kenner „The Method“
nennt, wird in den USA seit
Jahrzehnten als Metaphysik der
Schauspielkunst verehrt, obwohl doch
diese Psychotechnik, die sich auf Stanislawski beruft, in der Sowjetunion
zur verbindlich sozialistischen Staatsschauspielerei emporstieg: Zumindest
den Mimen blieb etwas Verbindendes.
An der Spitze jener USStars, die auf Rollenaneignung per Tieftauch-Methode
schwören, rackert sich Al
Pacino ab. Während der
Dreharbeiten zu „Scarface“,
so heißt es, sei er monatelang
von rasender Reizbarkeit gewesen; und zuletzt, als er sich
auf die Rolle eines Blinden in
„Der Duft der Frauen“ vorbereitete, soll er, von der eingebildeten Blindheit überwältigt, geradezu selbstmörderisch bei roten Ampeln in
den New Yorker Verkehr
hineingestolpert sein. Der
Kunstakt ist ihm mit einem
Oscar honoriert worden.
Diesmal, für die Rolle des
New Yorker Ganoven mit
dem schönen Namen Carlito
Brigante, schien die Verwandlungsarbeit vergleichsweise leicht: Al Pacino, der
aus Little Italy stammt, mußte nur den Abgrund der gegenseitigen Abneigung überwinden, der traditionsgemäß
Italo-Amerikaner von Hi- „Carlito’s
spano-Amerikanern trennt,
denn Carlitos Lebensraum ist Spanish
Harlem.
Daß es Pacino gelungen sei, sich das
breite, beidarmige Gestikulieren und
den weicheren Singsang puertoricanischer Machos anzueignen, wird ihm im
Film selbst durch die Blume versichert:
Ein Geschäftspartner sagt zu Carlito,
auf den ersten Blick habe er ihn für einen Italiener gehalten. Wieso denn das?
fragt Carlito zurück. Und die Antwort
lautete: Wegen deiner Nase.
Als Pacino sich beim Drehen der ersten Filmszene als Angeklagter in einem
Saal des Gerichtsgebäudes an der 60.

W

Straße in heiße Latino-Suada hineinredete, unterbrach ihn ein Zuschauer sehr
ungehalten. Pacino hatte im Eifer der
Rede einen Schokoriegel gezückt und
hineingebissen – dies, so fand der Beobachter, zeuge von einer ganz unzumutbaren Mißachtung des Gerichts. Nicht
einmal einen Kaugummi könne man
durchgehen lassen.
Pacino nahm den Einspruch mit Vergnügen an, denn der Zuschauer war Edwin Torres, einer von New Yorks obersten Richtern, der sonst in diesem Gebäude seine Urteile mit kräftigem Hammerschlag verkündet. Torres, in einer
Wohnküche in Spanish Harlem geboren, in einem Milieu also, wo man leichter Ganove als Gesetzeshüter wird, ist
auch Schriftsteller: Der Held der beiden
Romane, die mit anhänglicher Nähe die
Welt seines Herkommens schildern, ist
Carlito Brigante*, und Torres selbst,
heißt es, habe sich Al Pacino als dessen
Kino-Verkörperung gewünscht.

Lauschangriff verschafft hat. Das Leben, das ihm so noch einmal geschenkt
wird, will Carlito besser nutzen als einst.
Er findet die Geliebte wieder, die,
noch immer schön und blond wie Sahne,
ihn natürlich über all die Jahre nie vergessen hat (Penelope Ann Miller); er
träumt mit ihr von Heimkehr in die Karibik, auf „Paradise Island“, und das
Kapital dafür will er als Teilhaber in einem florierenden Tanzschuppen namens „El Paraiso“ raffen.
Was abzutragen bleibt, nach altem
Ehrenkodex, ist die Dankesschuld dem
hilfreichen Freund Kleinfeld gegenüber.
Doch dieser, so zeigt sich, hat inzwischen selbst als Verbrecher Karriere gemacht, verlangt also von Carlito als letzten Freundschaftsdienst ein letztes Verbrechen, und so geht, weil alles schiefgehen muß, alles schief.
Sean Penn spielt diesen Kleinfeld als
eitlen, schwitzenden Hektiker, der sich
das Kokain löffelweise in die Nase

Way“-Stars Miller, Pacino: Schokoriegel gezückt
Carlito ist nicht irgendein Gauner, er
hat, wie schon der Name sagt, den Stolz
und das generöse Herz eines Briganten,
eines Freibeuters. Carlito ist als Großdealer zu 30 Jahren Knast verurteilt
worden, also gewissermaßen lebendig
begraben, doch nach 5 Jahren – und da
setzt die Filmhandlung ein – erwirkt sein
Anwalt Kleinfeld die Aufhebung des
Urteils, weil die Staatsanwaltschaft sich
ihre Beweise durch einen illegalen
* Edwin Torres: „Carlito’s Way / After Hours“.
Deutsch von Marcel Brieger und Almuth Reich.
Heyne Verlag, München; 400 Seiten; 12 Mark.

schaufelt, und er spielt ihn mit so hintergründiger Brillanz, daß das schauspielerische Dauerduell zwischen ihm und
Pacino schon das halbe Vergnügen an
„Carlito’s Way“ macht.
Die Thriller der Spitzenklasse sind in
dieser Saison spürbar länger als üblich.
Ob „Die Firma“ oder „Die Wiege der
Sonne“, ob nun „Carlito’s Way“ oder
demnächst „Die Akte“ – jedesmal dauert die Abwicklung über zwei Stunden.
Und die Gründe dafür? Erstens sind
die Vorlagen jeweils dickleibige Bücher,
deren Plot sich nur mit Mühe auf KinoAction verknappen läßt. Zweitens hanDER SPIEGEL 9/1994
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delt es sich um ausgesprochene Star-Vehikel, und jedes Star-Ego braucht, ob
mit oder ohne „Method“,
ein bißchen Extrazeit, um
sich aufzuplustern.
Drittens waren in all diesen Fällen Regisseure am
Werk, die sich im Grunde
für einen bloßen Thriller zu
gut waren, aber dennoch einen machen wollten, weil
sie karrieremäßig nach
irgendwelchen Flops einen voraussehbaren Erfolg
brauchten, und ihn zugleich, um ihrem Prestige
zu genügen, durch allerlei
Finessen zu einem besonders edlen Edelthriller herauszuputzen suchten.
So also auch Brian De
Palma bei „Carlito’s Way“. Rohmer-Film „Der Baum . . .“*: Würstchen, Wein und
Der ganze romantische Glamour und die ganze visuelle, psychologidin, einer eigensinnigen Frau, die sich
sche, atmosphärische Dichte, mit der er
betörend stur durch den Alltag manödie Nachtwelt von Spanish Harlem entvriert.
faltet, sind in dem Augenblick nicht
Statt dessen hat es ihm ein Streitfall
mehr gefragt, wo man zur Waffe greift,
der Kommunalpolitik angetan. „Der
denn dann gilt nur noch: Volldampf vorBaum, der Bürgermeister und die Meaus!
diathek“ heißt der Film – dessen Untertitel „Oder die 7 Zufälle“ allerdings koDie Musik, sonst schwer gefühlig,
kett auf eine falsche Fährte lockt: Die
schaltet auf das nervöse, peitschende
Dinge hätten ganz anders kommen könPizzikato um, bei dem jeder Kriminen, hätte das Schicksal sie bloß etwas
freund aha! sagt, und De Palma führt
anders arrangiert – eine Behauptung,
vor, daß er im Anheizen und Ausreizen
die auf alles in der Welt zutrifft, nur
einer klassischen Suspense-Situation
nicht auf diesen Film.
oder einer Verfolgungsjagd unter den
Wie immer beim Altmeister der NouHitchcock-Adepten noch immer der
velle Vague wird nur geredet, aber diesGrößte ist. Das ist die andere Hälfte des
mal geht es nicht um private GlücksstraVergnügens an „Carlito’s Way“, und es
tegien, nicht um tapfere Kompromisse
ist so groß, daß De Palma sich mit allem
oder ein trotzig behauptetes richtiges
übrigen sogar ein bißchen weniger MüLeben im falschen, sondern um die Gehe hätte geben können.
meindewiese am Rande eines Dorfes in
Urs Jenny
der Vendée.
Der Bürgermeister (Pascal Greggory), Sozialist, Schloßbewohner und
Film
streng fortschrittsgläubig, hat es auf das
unschuldige Stückchen Land abgesehen.
Er möchte hier eine sogenannte Mediathek bauen lassen, ein Kultur- und
Sportzentrum mit Bücherei und Videothek, Schwimmbad, Freilufttheater und
Disco. Nicht aus politischem Kalkül,
sondern weil er überzeugt ist, daß der
Mensch lieber auf dem Lande lebt als in
„Der Baum, der Bürgermeister und
der Stadt, sofern er hier nur anständig
die Mediathek“. Spielfilm von Eric
unterhalten wird.
Der gute Mann glaubt unerschütterRohmer. Frankreich 1993.
lich an den hehren Zweck des Unternehmens.
ine „Frühlingserzählung“ hatte Eric
Sehr zum Spott seiner schriftstellernRohmer herausgebracht, danach
den Gefährtin (Arielle Dombasle), die
ein „Wintermärchen“. Nun durften
gewandt über die Vorzüge der Großdie Rohmer-Freunde mit einem Somstadt plaudert und der es nicht in den
merstück oder einer Herbstsonate rechKopf will, daß Birnbäume im Frühjahr
nen, mit einem weiteren Film also aus
keine Früchte tragen, wo es doch in diedem Jahreszeiten-Zyklus des französischen Regisseurs. Und vor allem: mit einer weiteren typisch Rohmerschen Hel* Mit Fabrice Luchini und Françoise Etchegaray.

Menschen
ohne Tadel
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ser Jahreszeit überall Birnen zu kaufen gibt.
Und sehr zum Ärger des
Dorflehrers (Fabrice Luchini), der sich über die Mediathek so heftig erzürnt,
wie ein im Grunde durch
und durch Sanftmütiger imstande ist. In einer flammenden Rede auf der Wiese wütet er gegen die Verstädterung des Landes.
Der Film ist dennoch
kein Lehrstück in Sachen
Kommunalpolitik,
das
komplizierte Verhältnis der
Sozialisten und Grünen in
Frankreich wird allenfalls
gestreift; er bietet auch keine Lösungen an. Es wird
nur schwadroniert.
Daß niemand handelt,
fällt allein den Kindern auf.
Gesang
Sanft berühren sich Kitsch
und Ironie: Es ist ein kleines Mädchen,
die zehnjährige Lehrerstochter, die dem
Bürgermeister in einer kurzen Ansprache erklärt, weshalb seine Mediathek
nicht gebraucht wird und was statt dessen im Dorfe fehlt: eine Wiese zum
Spielen.
Der Film handelt vom Sprechen und
von nichts anderem. In seinen rührendsten Momenten sind es Laien, Bauern,
die um Worte ringen für das, was verlorengegangen ist auf dem Lande. Sie
werden befragt vom Alter ego des Regisseurs, der Journalistin (Clémentine
Amouroux), die die Betroffenen lächelnd und mit interesselosem Wohlgefallen zum Reden bringt.
Die Sympathien des Regisseurs sind
gerecht verteilt. Die Protagonisten verhalten sich alle tadellos. Niemand
führt Böses im Schilde, niemand lügt.
Es sind alles gute Menschen, alle haben
ein bißchen recht, und alle irren ein
bißchen.
Daß das Projekt am Ende nicht zustande kommt, wird ohnehin auf höherer Ebene entschieden. Die Kontrahenten tragen einander nichts nach, auf der
Gemeindewiese wird ein Fest gefeiert:
mit Würstchen, Wein und Gesang.
Auch die Kinder sind zuletzt wieder Kinder und ärgern die Fische im
Teich.
Mit diesem Film könnte Rohmer am
Ziel sein. Während die Heldinnen seiner früheren Werke den unaufhörlichen
Redestrom noch als Alternative zum
Verstummen begriffen, ihre Probleme
lieber endlos beschrieben als sie zu lösen, ist hier das Sprechen zum Selbstzweck geworden. Der Film als unendliche Debatte – welches Thema eignete
sich dafür besser als die Politik. Zum
Glück hat Rohmer seinem Publikum
noch anderes versprochen: einen Sommer und einen Herbst.
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