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Farb-Fikm ..Münchhausen" kommt nach Wien
Ein Meisterwerk deutscher Filmkunst / Haus Albers in der Nolle seines Lebens

Noch selten ist in Wien dem Erscheinen eines
neuen Films mit solcher Spannung entgegen
gesehen worden wie dem Ufa-Farbfilm  Münch
hausen", der am 23. Juli, also am Freitag der
nächsten Woche, zum erstenmal in Wien, und
zwar in der Scala, zu sehen sein wird. Dem Film
geht ein ungewöhnlicher Ruf voran. Er lauft
bereits seit einiger Zeit im Altreich mit dem
allergrößten Erfolge und jeder, der ihn gesehen

s (Aufn.: Ufa  Klitzk«)

j Hans Albers im Ufa-Film  Münchhausen" vor
,

feinem Ritt auf der Kanonenkugel.
Ü

hat, ist begeistert davon. Eine lange Reihe erster
- Darsteller ist aufgeboten, darunter Michael
. Bohnen, Hans Brausewetter, Andrews Engel-
, mann, Käthe Haack, Brigitte Horney, Ilse Wer-
s ner, Leo Slezak, Ferdinand Marian, Hermann
" Spcelmans und Gustav Waldau. Den Titelhelden
£ aber spielt Hans Wbcrs, der, wie er selbst sagt,
jj hier die Rolle seines Lebens gefunden hat.
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Es wird wohl kaum einen Deutschen geben,
der nicht in seiner Jugend die von Gottfried
August Bürger  im Jahve 1787 aus dem Eng
lischen, in das sie durch Zufall geraten waren,
übersetzten Erzählungen des Freiherrn Karl
Friedrich von Münchhausen gelesen oder wenig
stens von ihnen gehört hätte. Münchhausen gilt
als das Urbild des Fabulierers, des unterhalt
samen Aufschneiders, als der volkstümlichste
Held der  Lügenüichtung". Münchhausen hak tat
sächlich im 18. Jahrhundert gelebt, er war ein
westfälischer Freiherr, der in manchen fremden
Diensten als Soldat kämpfte und daheim am
Kaminftuer gerne von seinen Abenteuern er
zählte. Wahrheit und Dichtung verbanden sich
durch seine sprühende Phantasie zu einem groß
artigen Gebilde und seine Zuhörer sahen, was er
ihnen erzählte, wirklich vor sich.

Der Film laßt durch seine technischen Mög
lichkeiten Münchhausens angebliche Erlebnisse zur
Wahrheit werden, seinen Flug auf der Kanonen
kugel, seine Fahrt zum Mond und so manches
andere. Die Ausstattung ist überaus prächtig, es
sei auf ein Volksfest an der Newa in Peters
burg, auf ein Maskenfest in Venedig und
auf ein Haremsfest am Hofe des von Leo Slezak
gespielten türkischen Sultans hingewiesen. In
technischer Hinsicht soll der Film einen ganz
großen Schritt nach vorne bedeuten, er wird von
den Fachleuten als der erste wirkliche deutsche
Farbfilm bezeichnet. Die Wiener Filmsveunde
werden bald die Gelegenheit haben, dieses Urteil
zu überprüfen.

Spielleiter des Filmes ist Josef von Baky,
von dem unter anderen Filmen  Die Frau am
Scheidewege",  Menschen vom Variete",  Ihr
erstes Erlebnis" und  Annelie" stammen. Josef
von Baky hat an dem Münchhausen-Film acht
Monate gearbeitet. Baky gilt auch ctls ein Meister
in der Verwendung des Tricks im Spielfilm, wie
wir es ja besonders bei  Annelie" gesehen haben.
An der Kamera stand Werner Krien, die Trick
aufnahmen besorgte Constantin Jrmen-Dschet.

Willy Schwieger.
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