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FILMWELTENFILMWELTEN

Montag, 19. November 2007, 20 Uhr

Goldenes Gift / Out of The Past
USA 1947 
97 Minuten, OmU
 
Regie: Jacques Tourneur
Produktion: Warren Duff 
Produktionsfi rma: RKO
Buch: Geoff rey Homes (alias Daniel Mainwaring,
  nach seinem Roman Build My Gallows 
  High)
Kamera: Nicholas Musuraca
Schnitt:  Samuel E. Beetley
Musik: Roy Webb
Darsteller/innen: Robert Mitchum (Jeff  Bailey), Jane Greer 
  (Kathie Moff ett), Krik Douglas (Whit 
  Sterling), Rhonda Fleming (Meta Carson), 
  Richard Webb (Jim), Stevie Brodie 
  (Fisher), Virginia Huston (Ann), Paul 
  Valentine (Joe), Dickie Moore (the Kid), 
  Ken Niles (Eels)

Jeff  Bailey (Robert Mitchum) betreibt eine Tankstelle in einer 
amerikanischen Kleinstadt. Als ihn unerwartet ein alter 
Bekannter dort aufsucht, sieht er sich dazu veranlasst, seine 
Freundin Ann (Virginia Huston) in das Geheimniss seiner 
Vergangenheit einzuweihen. Als Detektiv Jeff  Markham 
arbeitete er damals in New York für den zwielichtigen Spieler 
Whit Sterling (Kirk Douglas), der von seiner Geliebten Kathie 
Moff at (Jane Greer) angeschossen wurde, während sie mit 
40 000 Dollar verschwand.
Sterling beauftragte Bailey die fl üchtige Geliebte ausfi ndig 
zu machen. Jeff  nimmt die Suche auf und fi ndet Kathie in 
Acapulco, wo er sich sofort in sie verliebt. Dass Bailey nun 
Jahre später erneut für Sterling arbeiten soll, ist off ensicht-
lich eine Falle, aber Jeff s Vorkehrungen ziehen ihn nur immer 
tiefer in den Sumpf.
Out of the Past ist einer der vielschichtigsten Film-Noirs 
aller Zeiten. (...) Der Regisseur Jacques Tourneur, der mit 
dem legendären Produzenten Val Lewton kooperierte, ist 
bekannt für subtile Gruselfi lme und wurde mit Cat People 
(1942) und I Walked With a Zombie (1943) weltbekannt. In 
Out of the Past wirkten zum dritten und letzten Mal Tourneur 
und der Kameramann Nicolas Musuraca zusammen. Im Film 
verbinden sich das Gespür Tourneurs für schicksalsbeladene 
Stimmungen mit der klassischen Schwarz-Weiß-Fotografi e 
Musuracas zu einer wahren Meisterleistung, die seinerzeit 
allerdings nicht angemessen gewürdigt wurde.

(Verleihinfo)

Ein Held, der blindlings ins Verderben rennt, weil er zulässt, 
dass „schwankende Gestalten“ sich wieder nahen, „die früh 
sich einst dem trüben Blick gezeigt“. Worüber er Ziel und 
Zukunft verliert, Genius und Gegenwart. Vielleicht ist das 
sogar der Film-noir-Held par excellence: ein Don Quichotte, 
der gegen Wolkenkratzer rennt, der weiß, wie chancenlos 
er ist, und dennoch keine Lust verspürt, unentwegt nur 
über seine schlechten Karten zu klagen. Ein verträumtes 
Provinzdorf, mit staubiger Main Street, gemütlichem Diner 
und einem aufregenden Platz zum Angeln – als Gegensatz 
zur düsteren Großstadt (wie später in Rays On Dangerous 
Ground). Letales Stigma, stilles Leben. Jeff  Bailey, ein ruhiger, 
bedächtiger Tankwart, wird eines Tages mit seiner dunklen 
Vergangenheit konfrontiert und erkennt darüber eine alte 
Schuld (wie der Boxer in Siodmaks The Killers). Und – wieder 
einmal – ist diese Vergangenheit geprägt durch eine Frau, 
die nur ihre eigenen Obsessionen im Kopf hat. Die Linien 
von Hass und Rache, von „story“ und „history“ verknoten 
sich, immer dichter, immer verzwickter, bis niemand länger 
durchblickt, was da alles herrscht an Kabale & Liebe, an 
Gewalt & Leidenschaft. Bailey zieht los, eine Gaunerin zu 



fi nden, die $ 40 000 von einem engen Freund geklaut hat, 
und triff t auf eine Frau, die ihn lockt und verführt. Er denkt 
an Liebe, sie macht ihre Pläne. Und Jahre später fi ndet er 
sie wieder an der Seite des Mannes, für den er sie einst zu 
suchen hatte, noch immer undurchschaubar, noch immer 
lockend und verführerisch. In einem großen geheimnisvol-
len Haus irgendwo in den Bergen, am Lake Tahoe, laufen 
schließlich alle Fäden zusammen (wie in Premingers Angel 
Face) – die Fäden der Geschäfte, der Intrigen, der Zeit.
Erzählt wird die Geschichte dieses Mannes anfangs in zwei 
langen Rückblenden, die einem schnell jede Hoff nung 
nehmen, die „eine Atmosphäre von defi nitiver Unwiderruf-
lichkeit“ schaff en. Diese Wirkung strahlt aus aufs weitere 
Geschehen. Seltsam unentschlossen wirkt Bailey noch, 
als er schon alles unternimmt, um zu überleben, um den 
Klauen seiner Spinnenfrau und den Racheplänen seines 
alten Komplizen Whit Sterling zu entgehen. Er mimt den 
harten Burschen – mit all dem unerschrockenen Getue, den 
kaltschnäuzigen Sprüchen, den verzweifelten Gegenintrigen. 
Doch mit seiner ganzen Härte läuft er unentwegt bloß ins 
Leere. Am Ende bleibt ihm deshalb kein Ausweg mehr. Nur 
Schweigen. Und Resignation. Ob man gewinnen kann? „Man 
kann auch langsam verlieren!“

(Norbert Grob, in Filmklassiker, Hrsg. Thomas Koebner, Stuttgart 2006)

Wenn die Spirale, der Strudel von Raum und Zeit, das 
heimliche Bild ist, das Hitchcocks Vertigo zusammenhält, 
so ist es in diesem Fall das an Borges gemahnende, aus-
weglose Labyrinth. Dabei beginnt der Film in einem fast 
tänzerischen, witzigen Tonfall: Die Ankunft des Fremden 
im Nest Bridgeport (auch die beiläufi ge Schilderung dieser 
kleinstädtischen Enge trägt zum subversiv amoralischen Ton 
des Films bei) führt zuerst einmal zu ein paar gediegenen 
one-linern, mit denen sich das Stakkato an trockenem Witz 
in diesem Film einschießt. „It‘s a mighty small world (Es 
ist eine große kleine Welt)“, sagt die Kellnerin in der Bar 
gegenüber, als der Fremde ihr erzählt, dass die Tankstelle auf 
der anderen Seite dem alten „Kumpel“ Bailey gehört. „Or a 
mighty big sign (Oder ein mächtig großes Schild)“, gibt der 
zurück. Auf dem Schild steht natürlich ein falscher Name, 
und ein „Kumpel“ ist Joe (Paul Valentine) beileibe nicht. Die 
Erscheinungen sind trügerisch in Out Of The Past, und die 
Welten schier endlos: Kameramann Nicholas Musuraca, ein 
Meister des Chiaroscuro, erschuf hier Bilder, deren vielfältige 
Texturen bei einmaligem Ansehen gar nicht zu verarbeiten 
sind – Schatten und Details gewinnen ein Eigenleben, 
überladene Innenräume und lyrische Außenaufnahmen, oft 
von der auf- oder untergehenden Sonne in ein betörendes 
Zwielicht getaucht, das einen Hauch von Unwirklichkeit über 

die Vorkommnisse legt, machen neben Mitchums voice-over 
(einer der Hauptgründe diesen Film, wenn nur möglich, in 
der ungleich besseren Originalversion zu sehen) den existen-
tialistischen Tonfall des Films aus. 
Und tatsächlich ist der Plot von Goldenes Gift ein Beispiel der 
Effi  zienz von Hollywoodkrimis der Vierziger – aus einigen 
klassischen Noir-Elementen (das Liebespaar auf der Flucht, 
die femme fatale, ein sarkastisch-knapper Tonfall) hatte 
Geoff rey Homes 1946 den Roman Build My Gallows High 
zusammengesetzt. Unter der ungenannten Mithilfe von 
Kollegen James M. Cain (Autor von Klassikern wie Wenn 
der Postman zweimal klingelt und Frau ohne Gewissen) 
verbesserte er den Krimi für die Verfi lmung noch zusätz-
lich. Zum einen sind die Dialoge hier noch pointierter und 
witziger, zum anderen gelang es ihm, die Geschichte zu 
vereinfachen (indem er mehrere Figuren zu einer zusam-
menführte – so ist etwa der Part des Whit ein Konglomerat 
von verschiedenen Personen des Romans), zugleich wurde 
der wesentlich chronologischere Ablauf des Buchs zugunsten 
einer komplizierten Rückblendenstruktur aufgegeben, die 
das Gefangensein des Helden in seiner Vergangenheit noch 
betont. Und nicht zuletzt hatte er den gesunden Menschen-
verstand, den Namen der Heldin von Mumsie McGonigle in 
Kathie Moff att zu ändern – ob der erstere Name der größten 
femme fatale der Filmgeschichte gerecht geworden wäre, ist 
zu bezweifeln.
 
Jane Greer spielt diese Frau von ihrem ersten, überirdischen 
Auftritt ganz in Weiß weg als Ikone der Sinnlichkeit und leiht 
ihr einen Körper, der jeden Mann entfl ammt, sowie einen 
Eisblock als Herz. Die erste Rückblende führt Mitchum auf 
ihre Spur – in eine traumgleich schöne Studiowelt, die sich 
als Acapulco ausgibt. Mitchum, einer der größten Schau-
spieler Hollywoods, der an der Oberfl äche träge zu sein 
scheint (und dahinter eine feinfühlige Intelligenz im Spiel 
verbirgt) erweist sich ebenso als Idealbesetzung wie Greer: 
Sein selbstverständlicher Tonfall lässt die Erzählung die 
Balance zwischen lakonischem Witz und unterdrücktem 
Pathos halten (wie Paul Schrader es formulierte: „er erzählt 
seine Geschichte mit solch pathetischem Genuss, dass es 
off ensichtlich ist, dass es keine Hoff nung auf irgendeine 
Zukunft gibt: Das einzige Vergnügen ist das Durchleben einer 
zum Scheitern verurteilten Vergangenheit“), sein Unterspie-
len nimmt der Traurigkeit des Films zugleich jeden Anstrich 
von Gefühlsduselei. Der dritte, Greer ebenso verfallen, ist 
Whit – Kirk Douglas spielt hier seine zweite Rolle, und es ist 
zugleich eine seiner besten. Stellte sich in seinem späteren 
Spiel gelegentlich die für Großproduktionen typische 
Routine ein, so ist er hier noch ein kaum unterdrücktes Ener-



giebündel. Hinter seinem aalglatten Witz (der immer wieder 
in Wortgefechten, die durchgehend den Zitatenschatz berei-
chern, auf Mitchums cooleren, lebensmüden Zynismus prallt) 
steckt eine ungebändigte Brutalität, die gelegentlich in 
blitzartigen Bewegungen hervorbricht und einmal in einem 
schockierenden Schlag in Greers Gesicht kulminiert.

(Christoph Huber, in Filmzentrale, Internetzeitschrift)

Films Noirs (Der Begriff  wurde 1946 von dem französischen 
Filmkritiker Nino Frank in Paris geprägt): Filme aus 
Hollywood, die von einer anderen Seite des amerikanischen 
Lebens erzählten – mit neuem Ton, dunklerem Timbre. 
Mitte der vierziger Jahre war das ästhetischer Alltag im 
Kino. Plötzlich ging es in den Krimis und Melodramen, den 
Thrillern und Wheepies nicht mehr nur um Verbrechen und 
Strafe und/oder Schuld und Sühne, sondern vor allem um die 
Ohnmacht vor Gewalt und Verrat, um Angst, Einsamkeit und 
Tage ohne Hoff nung, um tödliche Intrigen und alltäglichen 
Schrecken, um falsche Freunde, kaltherzige Frauen und die 
Frage nach dem nächsten Dollar zum Überleben. Amoralität 
war ganz selbstverständlich. Das Motto lautete: „Ein paar 
Leute leben, ein paar Leute sterben, aber niemand gewinnt 
wirklich“ (P. Hankoff ).
Plötzlich gab es Helden, die ihre Geschichte nicht länger 
im Griff  haben, deren Action die Handlung nicht mehr 
vorantreibt, sondern nur noch müde Typen, die Opfer ihres 
Schicksals wie ihrer Geschichte sind: bloße Erfüllungsorgane 
einer scheinbar vorgegebenen Fügung.
Diese Schwarzen Filme (die kein Genre für sich bildeten, eher 
einen besonderen visuellen Stil, „eine homogene kulturelle 
Haltung“, wie sie nur innerhalb einer begrenzten Zeitperiode 
und nur an einem bestimmten Ort auftreten kann, sagt Paul 
Schrader) boten in den besten Arbeiten kritische Skizzen 
einer heiklen Zeit, die nicht mehr im Lot ist: Nachrichten 
aus den USA von Anfang der vierziger bis Mitte der fünfzi-
ger Jahre, Nachrichten, die nicht vom Ereignis berichteten, 
sondern vom Wesen dahinter.
Double Indemnity und Laura (1944), Detour (1945), The Killers 
(1946), Out of the Past (1947), D. O. A. und Gun Crazy (1950), 
On Dangerous Ground (1951), Angel Face und The Big Heat 
(1953), Kiss Me Deadly (1955), Touch of Evil (1958). Das ist das 
dirty dozen, das das Schwarze Universum skizziert: kritische 
Entwürfe eines Ineinander von Hell und Dunkel, Moral und 
Amoral, Gut und Böse, Entwürfe, die jedoch erst durch den 
„fotografi schen Zauber in der Zeit“ ihre mythische Gestalt 
gewinnen, der sie in mysteriöse Schatten taucht, in schräge 
Linien und harte Kontraste, in gespiegelte Räume, in expres-
sive Muster.

Out of the Past steht im Zentrum all dieser düsteren 
Visionen, der Film fasst zusammen, was zuvor schon da war, 
bei Preminger, Siodmak, Ulmer, Wilder, und nimmt vieles 
vorweg, was erst danach weitergesponnen wurde, bei Lang, 
Mate, Ray, Welles. Tourneur entwirft hier eine labyrinthische 
Welt, für die es den Ariadnefaden nicht gibt. Hinter jeder 
Biegung: ein neuer Umweg; hinter jeder Öff nung: ein neues 
Wirrsal. Zuhause ist nur eine Wahnvorstellung. Geborgenheit 
ist nirgendwo. Und zwischen Alptraum und Realität existiert 
keine Grenze.

(Norbert Grob, in Filmklassiker, Hrsg. Thomas Koebner, Stuttgart 2006)

Anfang der 40er Jahre sollten der Produzent Val Lewton 
und sein Regisseur Jacques Tourneur jenseits des großen 
Hollywoodkino mit kleinen billigen Produktionen die Film-
geschichte wesentlich zu beeinfl ussen. Sie drehten für das 
angeschlagene Studio RKO kleine Horrorfi lme, die sich durch 
ihre ästhetische Dichte auszeichneten und die so erfolgreich 
waren, dass sie halfen das Studio zu retten. Mit zu dem 
Team gehörten der Kameramann Nicolas Musuraca, und der 
Cutter Mark Robson. Die Filme die das Team drehte, zeichne-
ten sich durch eine intensive Schwarz-Weiß Ästhetik und ein 
subtiles Spiel mit Schatten und Andeutungen aus. Der Pro-
duzent Val Lewton war davon überzeugt, dass die Menschen 
sich am meisten vor der Dunkelheit fürchten und dass man 
von daher bei einem Horrorfi lm das Grauen nur andeuten 
und nicht zeigen sollte und er fand in dem 
Regisseur Jacques Tourneur einer meisterlichen Schüler. 
Diese B-Filme (Cat People, USA 1942, I walked with a Zombie, 
USA 1943 und The Leopard Man, USA 1943), die das Team 
Lewton/Tourneur Anfang der 40er schuf halfen entscheidet 
die Ästhetik der sogenannten „Schwarzen Serie“, der „Film 
Noirs“ herauszubilden. Der Regisseur Martin 
Scorsese macht darauf aufmerksam, das Cat People der erste 
amerikanische Film war, indem keiner der Protagonisten sein 
Schicksal wirklich gestalte. Alle Figuren in diesem Film sind 
ihrem Schicksal ausgeliefert, wodurch der Film vielleicht als 
der Prototyp des vollentwickelten Film Noir gelten kann. Und 
Out of the past steht genau in dieser Tradition. 

Als Val Lewton Anfang der vierziger Jahre bei RKO begann, 
Mitarbeiter zu suchen, mit denen er eine Serie billiger 
Horrorfi lme drehen wollte, holte er von überall her Cineasten 
und Techniker. Zwei Bedingungen gingen dem Engagement 
voraus: Sie mussten überaus begabt sein und – möglichst 
billig. Für Tourneur galt beides. 1942 kam er zu RKO und 
blieb bis zum Ende des Jahrzehnts. Tourneur schätzte 
keine Märchenbilder. Er versuchte – jenseits verklärender 
Sentiments – eher verstörende Erfahrungen zu vermitteln. 



Stilistische Merkmale, die dabei häufi g auftauchen: die 
Vorliebe, eher in Andeutungen zu erzählen; stimmungsvolle 
Szenen im Zwielicht; irritierende Licht- und Schattenspiele; 
eine ungewöhnlich bewegte Kamera; und der Hang dazu, 
seine Geschichten so oft wie nur möglich im Freien zu 
inszenieren. In dem Fantasythriller The Leopard Man (1943) 
spielt er ausgelassen mit den Erwartungen des Publikums: 
durch ein kunstvolles Arrangement zwischen dem, was er 
sichtbar macht, und dem, was er unsichtbar lässt. Zunächst 
der Gang eines Mädchens durch einen leeren Park bei Nacht. 
Überall lauern Gefahren. Doch nichts geschieht. Dann der 
Wechsel zurück ins Haus, als wolle die Kamera die Rückkehr 
des Mädchens erwarten. Das Drama beginnt. Doch Tourneur 
zeigt nur, wie die Mutter zunächst alle Zeichen missachtet. 
Als sie schließlich begreift, was passiert, ist es schon zu spät. 
Wie ein drastischer Eff ekt wirkt es, wenn dann am Schluss 
das Blut unter der Tür durchsickert.
Von Anfang an dominierend: die Spielereien mit bedrohen-
den Schatten. Schon in Phantom Raiders gibt es den Killer, 
der ausholt zum Messerwurf – als Schemen an der Wand. In 
Katzenmenschen (1942), seinem ersten Film für Val Lewton 
und RKO, wagt er die äußerste Reduktion des angedeute-
ten Grauens einen „Swimmingpool“ wie das innere einer 
Schuhschachtel: weiße Wände und eine niedrige Decke, mit 
starken Lichtrefl exen vom Wasser (J. E. Siegel). In Ich folgte 
einem Zombie (1943) treibt er seine Licht - und Schattenspiele 
auf die Spitze: jede Jalousie ein Zwielicht, jeder wolken-
behangene Himmel eine Düsternis. Als Frances Dee und Tom 
Conway sich erstmals begegnen, auf der großen Treppe, ver-
schwindet sie nahezu vollständig im Schwarz. Solche Bilder 
erzeugen eine wundersame Aura. Tourneurs Filme strahlen 
eine Off enheit aus, die das Erzählkino nur selten erreicht. 
Wie Skizzen wirken sie, die auszumalen und zu vollenden der 
Phantasie überlassen bleibt.

(Norbert Grob, Filmregisseure, Hrsg. Thomas Koebner, Stuttgart 2002

Die nächsten VHS-Filme:

26. November 2007
El Viento / Der Wind
Argentinien / Spanien 2005 OmdU
Regie: Eduardo Mignogna  92 Minuten 

3. Dezember 2007 
The Wizard of OZ / Der Zauberer von OZ
USA 1939  DF
Regie: Victor Fleming 107 Minuten 

jeweils montags 20 Uhr im Apollo Kino, Pontstraße 141-149

Information: www.fi lmwelt en.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241 4792-150

Sondervorstellung in der VHS
30. November 2007
Tanz der Vampire
USA / GB 1967  DF
Regie: Roman Polanski 108 Minuten DVD 
VHS, Peterstraße 21-25, Forum  • Eintritt: 4,- €

Volkshochschule Aachen
Das Weiterbildungszentrum  
 Lebens Langes Lernen

Bewegende Bilder – Beiträge zur Filmgeschichte

Donnerstag, 13. Dezember 2007, 19 Uhr

Lachende Bilder –  
Die Filmkomödie I

Langer Abend
mit Uwe Appelbe

In Kooperation mit  Filmraum West
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