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Schlecht, schlechter,
am schlechtesten
SPIEGEL-Redakteur Hellmuth Karasek über den Filmemacher Ed Wood
und dessen Wiederauferstehung
n den sechziger Jahren, als das amerikanische Fernsehen jung und unersättlich hungrig war (das Programm,
fast rund um die Uhr, wollte gefüllt
sein), schüttete es in später Nacht und
am frühen Morgen Hollywoods Mülleimer und Abfallsäcke aus – all die B-Movies, D-, C-Movies, Z-Movies, die es im
Dutzend billiger gekauft hatte.
Dann liefen auch, um drei oder vier
Uhr morgens, wenn Schlaflose und Unermüdliche, Partyleichen und Nachtschwärmer noch auf waren, die Filme
von Edward D. Wood Jr.: „Glen or
Glenda? / I Changed My Sex“ von 1953
oder „Plan Nine from Outer Space“ von
1959 – Filme, die im Hollywood-Kino
erbarmungslos bruchgelandet waren. Es
rauschte auch „Bride of the Monster“
von 1952 über den nachtgrauen Bildschirm, ein Film, der im Kino das Premierenpublikum so provoziert hatte,
daß es erst den Kinosaal zertrümmerte,
um dann das Auto des Regisseurs, Autors und Produzenten Ed Wood total zu
demolieren.
Wood, der Schöpfer dieser Filme, war
später, in den Sechzigern und Siebzigern, völlig verarmt und dem Alkohol
verfallen. Er schrieb Pornoheftchen,
drehte Porno-Kurzfilme, lebte mit seiner Frau Kathy, einst seine Hauptdar-
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stellerin und ihm über den Tod hinaus
treu, und vielen Hunden zwischen dem
angesammelten Müll seiner Filmjahre in
einer Einzimmerwohnung in Hollywoods Yucca Street – einer heruntergekommenen und berüchtigten Fixer-Gegend.
Wenn ein Film von ihm lief, rief der
Schlaflose seine Freunde an und weckte
sie stolz – sie sollten den Fernseher anmachen. Weil er die Miete nicht bezahlen konnte, setzte man
Wood mitsamt Frau,
Hunden und Sperrmüll auf die Straße,
wo er tagelang im Freien kampierte, bevor
ihn ein SchauspielerFreund aufnahm.
Bei diesem Freund
Peter Coe starb er am
10. Dezember 1978 im
Alter von 54 Jahren.
Er starb, wie es sich
gehört, vor dem Fernseher; er hatte sich gerade ein Footballspiel
angeschaut.
Zwei Jahre später
setzte sein Nachruhm
ein. 1980 verliehen die Wood-Film „Glen or Glenda“ (1953)*
Brüder Harry und Mi- Künstlerische Notdurft

Burton-Film „Ed Wood“ (1995)*: Leidenschaft in Angorawolle
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schen Friedhöfen gestohlen und reanimiert werden – so gilt „Plan Nine from
Outer Space“ seither in Filmlexika und
Filmgeschichten unangefochten als das
absolute Meisterwerk der Filmstümperei: ein einsamer Gipfel an „camp“,
„trash“, Schund, Schamott und Schrott.
Das zweifellos beste US-Filmlexikon
von Ephraim Katz, „The Film Encyclopedia“, feiert den „unabhängigen Filmemacher“ Wood als „worst director of all
time“, der „paradoxerweise eine loyale
Kultgemeinde“ gefunden habe. Und
auch Englands führendes Nachschlagewerk, der Halliwell, registriert, daß um
Woods „Schlechtesten der Schlechten“
ein Kult entstanden sei.
Genauso ist es. Woods Filme sind
zwar mehr schlecht als recht in drei bis
* Oben: mit Dolores Fuller und Ed Wood; unten:
mit Sarah Jessica Parker und Johnny Depp.
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chael Medved (unter der entsagungsvollen Hilfe von Michaels Ehefrau Nancy)
die „Golden Turkey Awards“ – die Preise für die schlechtesten Schauspieler,
die schlechteste Darstellung einer Nonne, die lächerlichsten Monster, den miserabelsten Filmauftritt eines Schriftstellers . . .
Edward D. Wood siegte gleich in zwei
Sparten, den beiden wichtigsten. Er
wurde postum als „schlechtester Regisseur aller Zeiten“ ausgezeichnet. Und er
gewann den welken Lorbeer für den
„schlechtesten Film aller Zeiten“. Überwältigende 393 Stimmen von Fans miserabler Filme fielen auf „Plan Nine from
Outer Space“. Das Medved-Buch von
1980 über die schlechtesten Filme der
Geschichte Hollywoods, witzig, kenntnisreich und liebevoll bösartig geschrieben, ist inzwischen längst ein Kultbuch
der Filmfreaks.
Und so gilt dieser Science-fiction- und
Horror-Film in einem, der von Außerirdischen erzählt, von fliegenden Untertassen, von Toten, die aus kaliforni-
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sechs Tagen heruntergedreht worden,
aber das mit Herzblut, leidenschaftlicher
Filmbegeisterung und unbeirrbarem Optimismus.
Seine Schauspielerinnen und Schauspieler sind oft so schlecht, daß es einem
die Tränen in die Augen treibt. Kein
Wunder, es waren die Frauen, die er besetzte, nachdem sie ihm zuerst ihr Geld,
dann ihr Herz und schließlich ihre Angora-Pullover geschenkt hatten. Es waren
Ringer wie der kolossale schwedische
Kahlkopf Tor Johnson oder „Vampira“,
erst finnisches Fotomodell, dann TVGruselhexe.
Und es war (wie in „Bride of the Monster“) der Sohn eines texanischen
Fleischgroßhändlers, der die Hauptrolle
spielte – der Vater hatte den Film nur unter der Bedingung finanziert, daß sein
Sproß der tragenden Rolle Fleisch und
Blut geben durfte.
Woods Meisterstück „Plan Nine from
Outer Space“ wurde durch eine religiöse
Sekte finanziert. Um an den Klingelbeutel ranzukommen, mußten sich alle
Wood-Akteure in einem Swimmingpool taufen lassen – einer wäre um ein
Haar dabei ertrunken; er konnte noch
schlechter schwimmen als schauspielern.
Wood, ein ungebrochener Filmenthusiast und ein Stehaufmännchen auf
dem Scherbenhaufen seiner Mißerfolge,
mußte seine Kino-Abenteuer mit den bescheidensten Mitteln auf die Leinwand
zaubern. Da er Ufos zeigen wollte, bepinselte ihm seine rastlose Ehefrau
Pappteller mit Silberfarbe, die dann an
Schnüren durchs Bild gezogen wurden.
„Special effects“ zauberte er, indem er
eine solche Pappe mit Benzin tränkte
und entzündete: eine fliegende Untertasse, die über Hollywood schröcklich verbrannte.

Draculas späte
Wiederkehr in die
Plastikwelt der Fünfziger
Seine Raumschiffe erinnern im Innern fatal an Garagen. Ein hoher Pentagon-General sitzt hinter einem wackligen Schreibtisch, dessen einzige Schublade, voll wichtiger Geheimdokumente,
beim Aufziehen klemmt. Auf einem
Friedhof bestehen die Grabsteine aus
leichter Pappe und werden dementsprechend leicht umgekickt. Tag- und
Nachtszenen wechseln verwirrenderweise in Sekundenschnelle, weil Wood das
Day-by-night-Verfahren offenbar nicht
beherrschte.
In einem seiner Filme wird der Held
(Bela Lugosi) am Ende von einer Riesen-Meereskrake im Wasser erwürgt.
Den Octopus hatte Wood des Nachts
aus den Republic-Studios klauen lassen,
allerdings ohne Motor. So mußte das

Opfer die Plastiktentakeln des Meeresungeheuers selbst um sich schlingen,
wobei einer auch noch beim Stehlen abgeknickt worden war. Aus dem Mord
wird der seltsamste Filmselbstmord,
verübt im seichten Gewässer mit Hilfe
eines vielarmigen Gummitiers.
Man sieht: Woods Filmkunst war eine
Dennoch-Kunst, ein Sieg des filmischen
Willens über sämtliche Widrigkeiten der
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Realität, als da sind: Geldnot, schauspielerische Notdurft, Tücke des gefilmten Objekts. Allen Fährnissen zum
Trotz gab Wood alles. Und er gab sich
selber.
Wood, mit seinem energischen KirkDouglas-Kinn ein Liebling der Frauen,
war nämlich erst heimlicher und dann
leidenschaftlich überzeugter Transvestit. Er stürmte als Soldat bei den Ma-

SACHBÜCHER

1

Wickert: Der Ehrliche
ist der Dumme
Hoffmann und Campe; 38 Mark

(1)

2

Carnegie & Assoc.:
Der Erfolg ist in dir!
Scherz; 39,80 Mark

(2)

3

Carnegie: Sorge dich
nicht, lebe!
Scherz; 44 Mark

(3)

4

Ehrhardt: Gute Mädchen
kommen in den Himmel,
böse überall hin
W. Krüger; 29,80 Mark

(5)

5

Friedrichs, mit Wieser:
Journalistenleben
Droemer; 38 Mark

(4)

6

Paungger/Poppe: Vom
richtigen Zeitpunkt
Hugendubel; 29,80 Mark

(6)

7
8

Gorbatschow: Erinnerungen
Siedler; 78 Mark

(8)

Ogger: Das Kartell
der Kassierer
Droemer; 38 Mark

(7)

9
10
11
12

Preston: Hot Zone
Droemer; 39,80 Mark

(9)

13

Jong: Keine Angst
(13)
vor Fünfzig
Hoffmann und Campe; 44 Mark

14

Paungger/Poppe: Aus
eigener Kraft
Goldmann; 39,80 Mark

(11)

15

Ogger: Nieten in
Nadelstreifen
Droemer; 38 Mark

(15)

Kelder: Die Fünf „Tibeter“
Integral; 19 Mark

(10)

Knopp: Das Ende 1945
C. Bertelsmann; 48 Mark

(14)

Mandela: Der lange
Weg zur Freiheit
S. Fischer; 58 Mark

(12)

Im Auftrag des SPIEGEL wöchentlich ermittelt vom
Fachmagazin Buchreport

rines im Zweiten Weltkrieg japanisch
besetzte Küsten – unter der Uniform
trug er weibliche Slips, Büstenhalter
und Spitzenunterwäsche. Seiner Verlobten entwendete er heimlich deren Angora-Pullover, die sich wunderte, wie ausgebeult die weichen Wolldinger oft waren.
In „Glen or Glenda“, seinem ersten
Spielfilm über eine tragisch in Mann und
Frau gespaltene Persönlichkeit, trug er
seine Frauenfummelleidenschaft zum
Filmmarkt – er gab sich auf der Leinwand selber mit blonder Perücke und
gelegentlich auf High-heels: Er landete
prompt seinen ersten Totalflop.
Erschlichen hatte sich das Greenhorn
den Regieauftrag für die TransvestitenMoritat bei einem kleinen Schmuddelfilmproduzenten, indem er ihm die Mitwirkung von Bela Lugosi versprach. Bela Lugosi, der große und einzig wahre
Dracula von 1931, war ein (in der Zwischenzeit längst abgehalfterter) Star mit
schauerlichem Akzent, rollendem R
und rollenden Augen, der große Konkurrent und Gegenspieler von Boris
Karloff, dessen Ruhm er erst postum erreichte. Als sich Wood und Lugosi trafen, war der große alte Dracula eine
Ruine, dem Morphium und dem Alkohol verfallen und von Hollywood vergessen. Er war so auf dem Hund, daß er
bereits Formaldehyd konsumiert haben
soll.
Die rührende Geschichte der beiden,
die sich wechselseitig aus Not und Vergessen ins Filmlicht und in den Glamour
zu stemmen und zu strampeln suchten,
erzählt der Film „Ed Wood“ von Tim
Burton, der jetzt auf dem Festival von
Cannes zu sehen ist.
Burton, der schon aus „Batman“,
aber vor allem aus „Edward Scissorhands“ anrührende Außenseitergestalten formte, macht sich auch über Wood
(den Johnny Depp voll mitreißender
Unschuld spielt) und Lugosi nicht lustig.
Vor allem Martin Landaus imposantes
Lugosi-Wrack und anrührende Hollywood-Ruine macht deutlich, daß es
grandiose Augenblicke beim Drehen
von Billigstfilmen gibt, in denen
Schmiere und Dilettantismus in Gr öße
und Kunst umschlagen.
Der Film ist vom gleichen Geist, der
die Wood-Biographie von Rudolph
Grey beseelt. Sie erschien 1992 und beschreibt mit viel Verständnis die dreifache Lebenslast, die Wood in den engen
fünfziger Jahren Amerikas zu tragen
hatte: als Alkoholiker, als Transvestit
und als unbeirrbarer Träumer und
Phantast*.
Auch Burton bringt das Kunststück
fertig, daß sein Schwarzweißfilm die
Filmmittel Woods getreulich nachahmt
* Rudolph Grey: „Nightmare of Ecstasy: The Life
and Art of Edward D. Wood Jr.“.
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chen-, Backfisch- oder Teenie-Roman
bewährt hat – wobei sich, zwangsläufig,
das zu seiner Zeit als emanzipatorisch
geltende Buch in ein Kultstück der Heile-Welt-Nostalgie verwandelt hat, das
nicht trotz, sondern wegen seiner ungenierten Verkitschtheit geliebt wird.
Erstmals, so steht in Lexika, ist „Little Women“ 1917 verfilmt worden, zuletzt 1978 für das amerikanische Fernse„Betty und ihre Schwestern“. Spiel- hen. In der berühmtesten Kinofassung
spielte 1933 Katharine Hepburn die
film von Gillian Armstrong. USA zweitälteste der vier Pfarrerstöchter, Jo
(in der Louisa May Alcott sich selbst
1994.
porträtiert hat), in einer anderen Filmversion, 1949, tat sich Elizabeth Taylor
rüher war man etepetete, früher truals koketter Star-Teenager in der Rolle
gen junge Damen in Gesellschaft
der Jüngsten hervor.
Handschuhe, früher rief man, wenn
Und daß Louisa May Alcott – halb
man sich mit einem deftigen Fluch Luft
Hedwig Courths-Mahler, halb Enid Blyschaffen wollte: Heiliger Strohsack! Das
ton – noch immer die Mädchenherzen
war die gute alte Zeit.
rührt, beweist der US-Erfolg des neuen
In dieser guten alten Zeit machte mit
Films, der die Frömmelei des Buches
frommem Fleiß die aus New England
dämpft, sich aber mit allem Willen zur
stammende Louisa May Alcott (1832 bis
Treuherzigkeit dessen
biedermeierliche Moral zu eigen macht:
Kinder, Küche, Kirche
als höchstes Lebensziel der Frau. Das wäre nicht weiter von Belang, wenn nicht lauter
Frauen (statt diesem
Ziel
nachzustreben)
das Filmprojekt zu ihrer Herzensangelegenheit gemacht hätten:
Drehbuchautorin, Produzentin, Regisseurin
sowie sieben Hauptdarstellerinnen mit Susan Sarandon an der
Spitze, die als Mutter
eine wahrhaft übermenschliche
Backofenwärme ausstrahlt,
und mit Winona Ryder
„Little Women“-Star Ryder: Süßholz raspeln
als Jo, deren Rolle
durch Anleihen an der
Biographie von Louisa May Alcott zur
1888, Tochter eines idealistischen, also
Zentralfigur ausgebaut wurde:
armen, aber honorigen Reformpädagogen und Philosophen) als Schriftstellerin
Jo will Schriftstellerin werden, und
Karriere. Unter ihren unglaublich zahldamit sie das schafft, muß sie lernen,
reichen Werken, zu deren Stärken gesich zur Wahrhaftigkeit ihrer Gefühle zu
wiß in aller Regel die Rührseligkeit gebekennen – doch der Film, der das erhörte, hat eines, dem sie später mehrere
zählt, gerät niemals auch nur in die NäFortsetzungen anhängte, ihren Nachhe eines Moments von Wahrhaftigkeit.
ruhm gesichert: „Little Women“, erNatürlich spielt Winona Ryder so innig,
schienen 1868.
daß kein Auge trocken bleibt, doch
diesmal handelt es sich nur um die
Es ist die – deutlich autobiographisch
Kunst, Süßholz zu raspeln.
grundierte – Geschichte von vier SchweÜbrigens heißt eines der vier Mädstern, die allein mit ihrer Mutter im
chen Betty. Sie ist die Unauffälligste,
ländlichen Massachusetts heranwachdie Stillste und still Kränkelnde, bis sie,
sen, während der Vater als Pastor im
schluchz, schluchz, von Gott zu sich geBürgerkrieg für Gott und die gute Sache
rufen wird. Er also, wenn schon sonst
der Nordstaaten kämpft. Sie enthält soniemand, wird auch wissen, warum dieviel Heiteres und Herzbewegendes, daß
ser Film auf deutsch „Betty und ihre
sich „Little Women“ in den USA von
Schwestern“ heißt.
Generation zu Generation als EverUrs Jenny
green der Literaturgattung Jungmäd-
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Heiliger
Strohsack

F

COLUMBIA TRI-STAR

(inklusive der Grabsteine, die die
Schauspielernamen tragen) und doch
nicht lächerlich wirkt. Eher wie ein getreu komisches Bild der Kunstabsichten
und des Lebenswillens der USA in den
fünfziger Jahren, einer kitschigen Plastik-Belle-Époque – die, nicht zuletzt
dank des importierten Kinos, auch unsere Nierentischwelt inspirierte.
Kurz vor Beginn der Dreharbeiten
von Woods Gipfelsturm zu „Plan Nine
from Outer Space“ starb Lugosi. Eine
Beziehung totaler Freundschaft, verquerer Abh ängigkeit und wechselseitiger Ausbeutung war jäh zu Ende.
Aber Wood hatte vorgesorgt. Er hatte seinen klapprigen Freund in den letzten Lebenstagen gefilmt, „einfach so“.
Wie dieser vor sein schäbiges Haus
tritt, ein Blümchen pflückt, daran
riecht, es wegwirft. Diese Winzszene,
keine Minute lang, baute er jetzt in seinen Film ein – um später auf Plakaten
und im Vorspann behaupten zu können, Lugosi habe eine tragende Rolle
gespielt.
Und das ging so: Wood engagierte
den Masseur und Chiropraktiker seiner
Darstellerin Vampira, Dr. Tom Mason,
bei dem er, als der sich an deren Nakken zu schaffen machte, eine frappante
Ähnlichkeit mit dem toten Lugosi auszumachen meinte. Die war zwar nicht
vorhanden. Mason hatte ein total anderes Gesicht, andere Haare und war, zu
allem Überfluß, einen ganzen Kopf größer.
Aber jedenfalls läuft es im Film so,
daß anfangs der echte Dracula a. D.
vors Haus tritt, an der Blume riecht
und sie wegwirft. Das hat zwar mit dem
„Plan Nine“ und seiner Story eigentlich
nichts zu tun, dennoch sehen wir das
geheimnisvolle Double kurz darauf, mit
schwarzem Mantel und einen ganzen
Kopf größer, wieder als Lugosi auftreten. Jetzt in die Handlung integriert.
Total. Und total unähnlich.
Und wenn er sich den Akteuren und
dem Zuschauer nähert, nimmt er den
schwarzen Mantel und schlägt ihn jedesmal verhüllend um sein Gesicht, von
dem man nur die Augen sieht. Auf diese abstruse Weise hält Wood einen Toten einen ganzen Film lang am Scheinleben. Und es macht nichts. Denn auch
die anderen Filmtoten steigen aus Gr äbern, die erkennbar mit Plastikplanen
ausgelegt sind, und wenn sie ihre Opfer
auf den Rasen werfen, liegen da, sichtbar und offensichtlich, weiche Kissen,
damit sich niemand weh tut.
Es sind übrigens genau zwei (in Zahlen: 2) Außerirdische, die aus ihrer Untertasse Erde und Universum bedrohen
und genau zwei (in Zahlen: 2) Tote dazu vom Friedhof stehlen.
Kein Wunder, daß kein Film diesem
Film den Rang nach unten ablaufen
kann.
Y

