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Montag, 16. Februar 2009, 20 Uhr

Rendezvous nach Ladenschluss
The Shop Around the Corner
USA 1940 
DF 97 Minuten
 
Regie: Ernst Lubitsch
Produktion: Ernst Lubitsch
Produktionsfi rma: Metro-Goldwyn-Mayer
Buch: Samson Raphaelson nach dem 
  Bühnenstück Parfumerie von Nikolaus 
  Laszlo
Kamera:  William H. Daniels
Schnitt:  Gene Ruggiero
Produktionsdesign: Cedric Gibbons
Musik: Werner R. Heymann
Darsteller/innen:  James Stewart (Alfred Kralik), Margaret 
  Sullavan (Klara Novak), Frank Morgan 
  (Hugo Matuschek), Joseph Schildkraut 
  (Ferencz Vadas), Felix Brassat
  (Perovitch), William Tracy (Pepi Katona), 
  Sara Haden (Flora)

„Keiner von uns dachte, dass wir etwas anderes machen 
würden, als einfache Unterhaltung für den Augenblick. 
Einzig Ernst Lubitsch wusste schon damals, dass es tatsäch-
lich Kunst war.“  

John Ford

Lubitschs Filme sind gemacht wie Mode und wirken wie 
Mode. Sie sind verführerisch. Sie wecken Wünsche und Lüste. 
Er demonstriert von innen, mit den Mitteln des Kinos, unsere 
Anfälligkeit für Ansteckung. Er zeigt ganz unverblümt, dass 
davon das Kino lebt.

Frida Grafe, Süddeutsche Zeitung, 22. September 1979

Budapest in den Dreißigerjahren. Der Lederwarenhändler 
Matuschek herrscht wie ein Patriarch über die Angestellten 
seines alteingesessenen Lederwarengeschäfts. Nur Verkäufer 
Alfred Kralik darf sich zuweilen eine eigene Meinung leisten. 
Sein älterer Kollege Pirovitch dagegen geht indes jedem 
Konfl ikt aus dem Weg. Kralik schätzt ihn jedoch als warm-
herzigen Freund, ganz im Gegensatz zu dem unterwürfi gen 
Vadas. Vollends aus der Fassung bringt ihn jedoch seine 
neue Kollegin, die selbstbewusste Klara Novak. Sie hält 
ihn für kaltherzig und arbeitssüchtig, doch Alfred hat seit 
einigen Wochen eine anonyme Brieff reundin, mit der er 
tief gehende und poetische Gedanken austauscht. Zu dem 
täglichen Streit mit Klara kommt für Alfred das plötzliche 
Misstrauen seines Chefs, der ihn irrtümlicherweise als 
Nebenbuhler verdächtigt ... .

prisma online

Im November des Jahres 1939 erklärt der Regisseur Ernst 
Lubitsch der New Yorker Zeitung Sun, dass sich seiner 
Meinung nach der Stil der Komödie ändern muss. Lubitsch 
hatte in den dreißiger Jahren mehrere Erfolgskomödien 
gedreht, unter anderen Trouble in Paradise (Ärger im Paradis, 
USA 1932), mit Miriam Hopkins und Herbert Marshall, oder 
Design for Living (Serenade zu dritt, USA 1933) mit Miriam 
Hopkins, Fredric March und Gary Cooper, oder der besonders 
in Deutschland erfolgreiche Film Bluebeard‘s Eight Wife 
(Blaubarts achte Frau, USA 1938), mit Claudette Colbert und 
Gary Cooper. Doch nun schienen Filme, in denen die Prota-
gonisten eine bezaubernde Unvernunft und Weltfremdheit 
an den Tag legten, nicht mehr zu funktionieren. Lubitsch 
Filme waren oft in Adel oder in der Bourgeoisie verankert 
gewesen; seine Helden brauchten sich keine Gedanken um 
ihre Einkünfte zu machen. Die Amerikaner hatte seine Filme 
Sex-Comedies getauft, in Deutschland wurden sie Sitten-
komödien genannt und der Ort der Handlung war oft der gut 
bürgerliche Salon.



Nun hatten die Amerikaner die schlimmsten Auswüchse 
der Weltwirtschaftkrise hinter sich, deren Folgen jedoch im 
ganzen Land noch zu spüren waren und die Settings in 
denen die Lubitschs Filme bisher angesiedelt gewesen 
waren, schienen nicht mehr zeitgemäß. So wurde an seinem 
Film Blaubarts achte Frau – obwohl als Komödie geschätzt 
– kritisiert, dass die Held und Heldin nicht arbeiten würden.
Lubitsch reagierte, in der er dem Journalisten von Sun 
erklärte: „Wir müssen Menschen zeigen aus der wirklichen 
Welt. Bisher war es dem Publikum egal, wie die Charaktere 
ihr Geld verdienten – solange nur der Film amüsant war. 
Das hat sich geändert. Das Publikum möchte Geschichten 
haben, die in der Wirklichkeit verhaftet sind ... . Der Held 
muss eine Arbeit haben, ansonsten wird der Umstand, dass 
er sein Geld nicht verdienen muss, seine wichtigste Eigen-
schaft und lenkt von seinen sonstigen Charakter ab.“ 

(zitiert nach Scott Eyeman, 

Ernst Lubitsch Laughter in Paradise, Baltimore, Seite 260)

Der Stoff  mit dem er diese Vorstellungen umsetzten konnte, 
fand er in dem ungarischen Theaterstück Parfumerie von 
Nikolaus Laszlo. MGM hatte die Rechte an das im März 1937 
in Budapest uraufgeführte Stück abgelehnt, so dass Lubitsch 
sich die Verfi lmungsrechte sichern konnte. Zusammen mit 
dem Autor Samson Raphaelson machte er sich daran, das 
Stück nach seinen Vorstellungen für die Leinwand umzu-
schreiben. Wie so oft bei seinen Filmen verzichtet er jedoch 
darauf, als Mitautor beim Drehbuch genannt zu werden. 
Das fertige Drehbuch ist für Lubitsch „der beste Filmstoff , 
den ich seit langen in meinen Händen gehalten habe.“ 

(ebenda, Seite 264)

Lubitsch, der in den Jahren davor gefeierter Starregisseur 
bei Paramount war, unterschrieb einen Vertrag bei MGM, der 
es ihm ermöglichen sollte, The Shop Around the Corner wie 
das Projekt nun hieß, zu verwirklichen. MGM bestand jedoch 
darauf, dass er zuerst einen Film mit Greta Garbo drehen 
sollte – die ihn sich als Regisseur auserkoren hatte. Um 
sein Lieblingsprojekt verwirklichen zu können, lässt er sich 
darauf ein und dreht die erste seiner politischen Komödien 
Ninotchka. Es spricht für Lubitsch außergewöhnliche künstle-
rische Schaff enskraft, dass er zur Erledigung seiner Vertrags-
pfl ichten, ein Werk von solch einem ästhetischen Kaliber wie 
Ninotchka abliefert.

Als Ninotchka am 9. November seinen Siegeszug startete, 
arbeitete Lubitsch schon an The Shop Around the Corner. 
Lubitsch war bemüht, durch die Besetzung und Ausstattung, 
jeglichen Glanz und Pracht zu vermeiden. Die Atmosphäre 
eines kleinen Ladens mit seinen Angestellten sollte im Film 
so authentisch wie möglich herüber kommen.
Schon während der Arbeit an dem Skript hatte Lubitsch für 
den Part des Hauptdarstellers den Darsteller James Stewart 
im Kopf. James Stewart verkörperte in dieser Zeit den braven 
Durchschnittsbürger (ein Image, das er erst in den 50er 
Jahren durch die Arbeit mit Westernregisseur Anthony Man 
verlieren sollte) und gerade dieses Unglamouröse machte ihn 
zur Idealbesetzung. Für Lubitsch war er „das Gegenteil des 
alten Matinee Idols; er fesselt sein Publikum gerade durch 
den Mangel an Schönheit und geschliff enem Manieren.“ 

(ebenda, Seite 277)

Anfragen bei Budapester Ledergeschäften ergaben – zum 
Glück für Lubitsch – dass zur Zeit besonders gerne ameri-
kanische Waren verkauft wurden, so dass es für das Team 
relativ einfach war, eine Kopie eines mitteleuropäischen 
Geschäftes auf dem MGM Gelände entstehen zu lassen. Das 
für die Hauptdarstellerin Margaret Sullivan gekaufte $1,95 
Kleid, schien Lubitsch jedoch zu teuer und schick für eine 
Angestellte. Er ließ von daher ein Kleid schneidern, welches 
nicht richtig passte und das in er in Sonne legte, bis seine 
Farbe verblasste. 
The Shop Around the Corner wurde in nur siebenundzwanzig 
Tagen fertiggestellt – auch für damalige Zeiten eine sehr 
schnelle Produktionszeit – und kostete lediglich $ 474 000. 
Lubitsch hatte durch diese Fakten schon sein neues Studio 
für ihn eingenommen. 
Der Film war sowohl beim Publikum wie auch bei der Kritik 
ein großer Erfolg und sollte weltweit $ 1,3 Mio. einspielen. 
Abseits des kommerziellen Erfolges war es auch ein künst-
lerischer Triumph für Lubitsch. Ohne den für ihn typischen 
Stil der ironischen Andeutung abzulegen, war es Lubitsch 
gelungen, einen Mikrokosmos vollkommen lebendig zu 
schildern. Es mag nicht Lubitschs lustigste Komödie sein, 
es ist jedoch der Film, in dem Lubitsch den warmen Kern 
seiner Filme am stärksten off en legt. Er schildert eine kleine 
Gemeinschaft, die in Zeiten der Krise zusammenhält und das 
„Geschäft am Leben erhält“. Auch wenn die Charaktere eitel 
und stellenweise einfach gebildet sind, oder eine gewisse 
Bauerschläue zeigen, so macht sich Lubitsch nie über seine 
Helden lustig. Ihnen allen gilt unsere ganze Sympathie. Dazu 
passt die vollkommen unaufdringliche Inszenierung des 
Films. Lubitsch vermeidet es konsequent, mit irgendwelchen 
fi lmischen Stilisierungen zu arbeiten, damit das Publikum in 



keiner Weise von den Darstellern abgelenkt wird. Er dreht 
einen Film, in dem selbst die Überraschungen gemildert 
werden, damit wir nicht aus dem ruhigen, jedoch spannen-
den, Erzählfl uss gerissen werden. Wie in all seinen Filmen 
zeigt er mehr, als das er erklärt; hier jedoch kommt sein Stil 
sozusagen auf Samtpfoten daher.
Lubitsch erklärte bei der Premiere des Films: „Ich habe ein 
solch kleines Geschäft in Budapest gekannt. Die Gefühle 
zwischen dem Inhaber und denen, die für ihn arbeiten, sind 
wahrscheinlich auf der ganzen Welt dieselben. Alle haben 
immer Angst ihren Job zu verlieren und jeder weiß, dass 
kleine menschliche Schwächen die Arbeit gefährden können. 
Wenn der Chef schlecht gelaunt ist, ist es besser ihm aus 
dem Weg gehen, wenn die Dinge gut gehen, lobt die ganze 
Belegschaft seinen Humor.“ 

(ebenda, Seite 277)

Was Lubitsch jedoch nicht erwähnte, ist der Umstand, dass 
er aus einer Kaufmannsfamilie kommt, er in solchen Läden 
groß geworden ist und sie von daher so treffl  ich beschreiben 
konnte.

Der am 29. Januar 1892 in Berlin in der Schönhauser Allee 
geborene Ernst Lubitsch schaff te es, der Karriere im 
elterlichen Geschäft zu entkommen und bei Max Reinhardts 
Theater als Kleindarsteller unterzukommen. Schon 1913 
kommt er zum Film, zuerst als nur komischer Darsteller, 
später dann als Regisseur, Autor, Produzent und Darsteller 
in Personalunion. Spätestens ab dem Erfolg seines Film 
Schuhpalast Pinkus(D 1916), ist er aus der ersten Riege der 
deutschen Regisseure nicht mehr wegzudenken. Lubitsch 
dreht nicht nur in Folge Komödien, sondern auch historische 
Dramen; große, teure Produktionen, wie Carmen (1918) 
oder Madame Dubarry (1919), die international für großes 
Aufsehen sorgten, und die dafür sorgten, dass er 1922 von 
Mary Pickford eine Auff orderung erhielt, nach Hollywood zu 
kommen und mit ihr zu drehen.

Lubitschs deutsche Komödien waren Grotesken, voller Über-
treibungen und visueller Einfälle. Seine Figur, die er in den 
frühen Filmen spielte, war die des Angestellten, der mit Witz 
und Schläue gesellschaftlich aufsteigt, sein Humor der des 
Slapsticks, dabei befand er sich im ständigen Abwehrkampf 
zum damals stilprägenden deutschen Filmexpressionismus, 
wie ihn Murnau, Wiene und Lang pfl egten. 

Nachdem er für Mary Pickford 1923 das Kostümdrama 
Rosita drehte, dass für beide unerquicklich endete – Mary 
Pickford verließ einmal schreiend das Studio mit den 
Worten: „Türen! Ihn interessieren nur Türen“ – drehte er 
1924 für Warner Brothers die Komödie, The Marriage Circle 
(Die Ehe im Kreise).
In diesem Film entwickelt er seinen spezifi schen Stil, in 
dem er es schaff t, das Publikum mit kleinen Andeutungen 
und Auslassungen von einer Pointe zur nächsten zu leiten. 
Lubitsch tauschte das Lachen gegen das Lächeln ein, er 
tauschte die Übertreibung gegen die Zurückhaltung ein und 
verfeinerte ständig seine Kunst visuell zu erzählen. 
Danach liegt ihm Hollywood buchstäblich zu Füßen. Bis zu 
seinem Tode im Jahre 1947 liefert er einen Erfolg nach dem 
nächsten ab, wird – neben seinen Erfolgen beim Publikum 
und bei der Filmkritik – vor allem von seinen Regiekollegen 
als innovativer Regisseur gefeiert. Geschult durch seine 
Erfahrungen im frühen Stummfi lm, gelingt es ihm einen Stil 
zu entwickeln, der mittels seiner visuellen Dichte, sozusa-
gen neben der offi  ziellen Geschichte des Films immer eine 
zweite, verbogenen Geschichte erzählt. Sein Stil sollte als 
Lubitsch Touch in die Filmgeschichte eingehen.
So schreibt Hans Helmut Prinzler: „Dem Zuschauer wird bei 
Lubitsch alles gezeigt, nur nicht direkt und auf den ersten 
Blick. Kein anderer Regisseur hat so raffi  niert Requisiten 
ins Spiel gebracht, um eine Situation oder einen Konfl ikt 
pointiert aufzulösen, keiner hat aber auch die vieldeutigen 
Kinozeichen so eindeutig benutzt. (...)Für eine Beschrei-
bung des Lubitsch-Stils müssen meist Worte wie Eleganz, 
Raffi  nement, Geschmack herhalten. Genauer wären: Aus-
lassung, Anspielung, scheinbare Diskretion; vor einer Tür 
bleiben; einer bekannte Situation eine neue, überraschende 
Wendung geben; wie beim Billard über die Bande spielen; 
Nebensachen zu Hauptsachen machen, das Tempo verlang-
samen – oder beschleunigen; Timing; Montage.“ 

Hans Helmut Prinzler, in Filmregisseure, Hrsg. Thomas Koebner, 

Reclam 2002).

Und Truff aut schrieb über seinen Stil:
„Das Entscheidende ist, dass das Sujet nie direkt abgehan-
delt wird. Wenn wir bei den Dienstboten sind, während alles 
im Salon passiert, und im Salon, wenn es auf der Treppe 
passiert, und in der Telefonzelle, wenn es im Keller passiert, 
so deshalb, weil sich Lubitsch sechs Wochen am Schreibtisch 
den Kopf zerbrochen hat, um am Ende den Zuschauern zu 
gestatten, sich selbst das Drehbuch zu konstruieren, gleich-
zeitig mit ihm, während auf der Leinwand der Film abläuft.“



Was ist also ein Lubitsch-Film? Ein Film, dessen Story man in 
drei Sätzen erzählen könnte – wenn sie nicht so belanglos 
wäre, dass man sie gleich wieder vergisst. Ein Film, dessen 
Struktur durch Ellipsen auf ein Minimum verkürzt ist. 
Aber damit nicht genug, in mindestens zehn Fällen sind 
seine Filme Bearbeitungen von Boulevard- und Operetten-
stoff en, die der Kulturbetrieb bis zur tödlichen Langeweile 
verwurstet hat. In drei Fällen hat Lubitsch einen eigenen 
Film wiederholt. Die Substanz von Lubitsch ist radikal 
reduziert auf die manieristische Präsentation, auf die 
zahllosen meisterlichen Wendungen, mit denen er uns bei 
der Stange hält, das Vergnügen an der genau treff sicheren 
Bosheit, mit der er die Situation elegant auf den Punkt 
bringt, wo die Konfektion zur haute couture wird, wo aus 
den Elementen des Trivialen das Raffi  nierte wird. So, wie 
Frieda Grafe über Lady Windermere‘s Fan (1925) sagt: „Es 
blitzt.“

Thomas Brandlmeier, Filmzentrale, internetzeitschrift

Bei Lubitschs Begräbnis soll sich sein erfolgreichster Schüler 
Billy Wilder an den Filmregisseur William Wyler mit den 
Worten gewandt haben: „Kein Lubitsch mehr“. Worauf Wyler 
wohl antwortete: „Schlimmer – keine Lubitsch Filme mehr.“

Uwe Appelbe

Die nächsten VHS-Filme

2. März 
Eisenfresser
Deutschland 2006/07 OmU 
Regie: Shaheen Dill-Riaz 85 Minuten

9. März 
Iberia
Spanien 2005  OF
Regie: Carlos Saura  99 Minuten

16. März 
Maroa 
Spanien/Venezuela 2005 OmU 
Regie: Solveig Hoogesteijn 102 Minuten 

23. März
Nue Propriété 
Frankreich/Belgien/Luxemburg 2006 OmU
Regie: Joachim Lafosse 95 Minuten

30. März 
Jeder siebte Mensch 
Österreich/Luxemburg 2006 OmU 
Regie: Elke Groen, Ina Ivanceanu 73 Minuten

20. April 
Der Pfandleiher – The pawnbroker
USA 1964  DF
Regie: Sydney Lumet 105 Minuten

27. April 
Der Mongole – Mongol
Kasachstan/Deutschland/Russland/Mongolei 2007 DF 
Regie: Sergej Bodrow 125 Minuten

4. Mai 
Die Geschichte der Nana S. 
− Vivre sa vie: Film en douze tableaux
Frankreich 1962  OmU
Regie: Jean-Luc Godard 79 Minuten

11. Mai
Falafel 
Libanon/Frankreich 2006 OmU 
Regie: Michel Kammoun 83 Minuten

18. Mai 
Akira Kurosawas Träume – Konna Yume Wo Mita 
USA/Japan 1990  OmU 
Regie: Akira Kurosawa 119 Minuten

montags 20 Uhr, Apollo Kino, Pontstraße 141-149
Information: www.fi lmwelt en.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241 4792-1501
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