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Der Pfandleiher/The Pawnbroker

USA 1964 
DF, 105 Minuten (gekürzte Fassung)

Regie: Sidney Lumet
Produktion: Roger Lewis, Philip Langner
Produktionsfi rma: Landau-Unger-Pawnbroker
Buch: David Friedkin, Mort Fine nach dem 
  Roman von Edward Lewis Wallant The 
  Pawnbroker
Kamera:  Boris Kaufman
Schnitt:  Ralph Rosenblum
Produktionsdesign: Richard Sylbert
Musik: Quincy Jones
Darsteller/innen: Rod Steiger (Sol Nazerman), Geraldine 
  Fitzgerald (Marilyn Birchfi eld), Jaime 
  Sanchez (Jesus Ortiz), Brock Peters 
  (Rodriguez), Thelma Oliver (Ortiz‘ 
  Freundin), Marketa Kimbrell (Tessie), 
  Baruch Lumet (Mendel), Juano 
  Hernandez (Mr. Smith)

Berlin 1964, Bester Darsteller: Silberner Bär für Rod Steiger

Sol Nazerman, ein ehemaliger Leipziger Professor, hat die 
Hölle der nationalsozialistischen „Endlösung“ überlebt. 
Das Grauen an das Vernichtungslager, in dem seine Familie 
ermordet wurde, haben sich in sein Gedächtnis unauslösch-
lich eingeprägt.
Die Verzweifl ung darüber, leben zu müssen wird für ihn eine 
zu Stein gemeißelte Anklage gegen eine Welt, in der man 
leben muss, ohne sie ändern zu können. (...) In Spanish-
Harlem betreibt der an der Zeit Gealterte eine kleine Pfand-
leihe – ein Umschlagplatz der Schicksale, wo Tag für Tag, 
Stunde für Stunde, Menschen um Mitleid für die jämmer-
lichen Symbole ihrer Armut bitten.
Hinter den Gittern jenes Arbeitsplatzes, wohin ihn das Leben 
gewürfelt hat, blickt Nazerman in eine trostlos graue Welt, 
dort, wo die Stadt New York ihren Namen verliert und zur 
auswechselbaren Kulisse wird, vor der sich Würde und Tragik 
des Menschlichen einen makabren Marionettentanz liefern. 
(...)
Zu allem Übel ist Nazerman abhängig von Rodriguez, einem 
Gangster, der in Harlem einige Geschäfte hat. Als Rodriguez 
ihn zwingen will, einen Kaufvertrag für ein Freudenhaus zu 
unterschreiben weigert sich Nazerman. Rodriguez will sich 
rächen (...).

Verleihinfo

Als Der Pfandleiher in New York, einem Publicity-Einfall 
Rechnung tragend, in einer Sondervorführung gezeigt 
wurde, richteten sich die Daumen nach unten. Verständlich, 
wenn man um die Imagebesorgnis dieser Herren weiß, 
die mit der Not ihrer Mitmenschen ein lukratives Geschäft 
machen.
Als er 1964 auf der Berlinale den Silbernen Bären erhielt, war 
das der Beginn eines Regens höchster Ehrungen, Oscars und 
internationaler Preise. Der Film fand erst nach Jahren einen 
deutschen Verleih. „Wirtschaftswunder“ und „Wohlstand“ 
standen im Vordergrund. Eine Auseinandersetzung mit der 
NS-Vergangenheit wurde damals nicht gerne gesehen.

Von Beginn seines Erscheinens an wurde Sidney Lumets 
grimmiges Drama von Kontroversen begleitet und von 
verschiedenster Seite attackiert. Jüdische Organisationen 
beschwerten sich, dass die Hauptfi gur ein Jude mit keinem 
Interesse außer Geld sei, während von schwarzer Seite die 
Darstellung von Brock Peters als Bösewicht moniert wurde. 
Die katholische Legion of Decency wiederum stieß sich an den 
blanken Brüsten von Thelma Oliver, die diese in einer kurzen 
Sequenz entblößt – erstmals in einem amerikanischen 
Mainstream-Produkt. Alle diese klein karierten und völlig 



unberechtigten Angriff e taten jedoch der überragenden 
Qualität von Sidney Lumets Film und besonders der erschüt-
ternden Leistung Rod Steigers keinen Abbruch. Steiger hatte 
sich lange auf Nebenfi guren spezialisiert, und dies war seine 
erste Hauptrolle in einem großen Film, für die er mit einer 
Oscarnominierung belohnt wurde“.  (Asmus Filmlexikon)

Verleihinfo

Sidney Lumet wurde am 25. Juni 1924 in Philadelphia, 
Pennsylvania geboren. Sein Vater war Darsteller am Jüdi-
schen Theater. 1926 zieht die Familie nach Brooklyn in New 
York. Lumet lebt bis heute in der Stadt und betont immer 
wieder, dass er sich ein Leben außerhalb New Yorks nicht 
vorstellen kann. Auch sind in seinem Werk immer wieder 
Hinweise auf seine soziale und geografi sche Herkunft zu 
fi nden. Schon sehr früh, im Alter von vier Jahren, bekommt 
er Kontakt zum Showgeschäft. Er tritt als Darsteller in einer 
Radioserie auf. 1933, also mit 9 Jahren, ist er Kinderdarsteller 
in The Eternal Road unter der Regie von Max Reinhard und 
mit 11 Jahren debütiert er am Broadway.

Nach dem Militärdienst in den 1940ern kehrt er als Darsteller 
am Broadway zurück, übernimmt Marlon Brandos Hauptrolle 
in A Flag Is Born und ab 1947 beginnt er mit zunehmendem 
Erfolg Stücke selbst zu inszenieren. Zusammen mit Yul 
Brunner gründet eine experimentelle Schauspielergruppe, 
The Actor Group.
Das Theater sollte Lumet Zeit seines Lebens faszinieren und 
nicht loslassen; später, als er schon ein anerkannter Film-
regisseur ist, arbeitet er immer wieder am Broadway. 
Beim Theater lernt er die gekonnte Inszenierung von Szenen 
in geschlossenen Räumen, was als eines seiner Markenzei-
chen gilt, sowie den sensiblen Umgang mit den Darstellern, 
die er oft zu ihren besten Leistungen animieren kann. Auch 
Lumets berühmte Arbeitsweise, vor dem Drehbeginn mit 
den Schauspielern jede Szene nicht nur per Skript zu erler-
nen, sondern schon durchzuspielen, stammt aus seiner Zeit 
am Theater.
Ebenso ist seine Vorliebe für Dialoge – immer wieder betont 
er, wie wichtig der Einsatz der Sprache für ihn ist – sicherlich 
hier verwurzelt.

1950 beginnt Lumets zweite Karriere als Fernsehregisseur: 
er wird vom Fernsehrsender CBS als Assistant Director ein-
gestellt. In dieser Zeit produziert man beim Fernsehen noch 
live, was nicht nur für Shows sondern auch für Spielserien 
aller Art gilt. 
Von 1950 bis 1957 inszeniert Lumet an die 250 Fernseh-
sendungen und lernt schnell und ökonomisch zu produzie-
ren. Auch die technische Seite des Geschäftes; der Umgang 
mit Kamera, Objektiven, Licht und Schneidetisch macht er 
sich während dieser Zeit zu eigen und wird, nach der Aus-
sagen vieler renommierter Kameraleute, einer der wenigen 
Filmregisseure, die die technische Seite des Filmemachen bis 
in die Einzelheiten verstehen.

Schaut man auf seine Filme, ist man überrascht, wie 
umfangreich sein Oeuvre ist. Im letzten Jahr wurde mit 
seinem 43. Film, dem Thriller Before The Devil Knows You’re 
Dead (Tödliche Entscheidung) bei Publikum und Kritik erneut 
gefeiert – ein Film bei dem er modernste digitale Aufnah-
metechnik benutzte und mit Freude Abschied vom Celluloid 
nahm. Lumets Werk umfasst Theaterverfi lmungen wie 
The Sea Gull (Die Möwe) aus dem Jahre 1968, nach dem Stück 
von Anton Tschekhov, Dramen wie The Pawnbroker (Der 
Pfandleiher) von 1964, Kriegsdramen wie The Hill (Ein Haufer 
toller Hunde), 1965, Kriminalfi lme wie Dog Day Afternoon 
(Hundstage) 1975, und Polizei- und Gerichtsfi lme wie Twelve 
Angry Men (Die zwölf Geschworenen) von 1957, Prince of The 
City’ (1981), The Verdict (Die Wahrheit und nichts als die Wahr-
heit, 1982) oder Q & A (Tödliche Fragen) aus dem Jahre 1990 
– um nur einige Filme zu nennen. 
Lumet hat Komödien und Spionagefi lme, Thriller und sogar 
ein Musical gedreht – von dem er allerdings einräumt, dass 
es ihm misslungen ist – und er hat mit den größten Stars 
gearbeitet, ob Henry Fonda, Marlon Brando, Paul Newmann, 
Simone Signoret, Sean Connery und Al Pacino – deren 
Kariere er entscheidend mitprägte – , James Mason, Sharon 
Stone, Jane Fonda, Nick Nolte und vielen anderen. 
Sidney Lumet erhielt 2005 den Ehrenoscar für sein Lebens-
werk. Für viele Kritiker war dies eine halbherzige Ehrung, da 
die Akademie ihn bisher nicht mit einer Oscarauszeichnung 
als Regisseur bedacht hat. Seine Filme hingegen erhielten 
insgesamt mehr als 50 Oscar-Nomierungen und zahlreiche 
Auszeichnungen. Unter den Ehrungen mit der man Lumet 
bedachte, sind besonders erwähnenswert den D.W. Griffi  th 
Award den er 1993 für sein Lebenswerk erhielt und den New 
York Film Critic Circle Award für seinen Film Prince of the City, 
den er 1982 bekam.“

(Uwe Appelbe)



Auszug aus einem Interview von Joanna R. Rapf 
mit Sidney Lumet im Jahre 2003

Joanna Rapf: The Pawnbroker war eine Literaturadaption. 
Erzählen Sie etwas über den Film?

Sidney Lumet: Es war ein faszinierendes Buch. Edward 
Lewis Wallant war ein wunderbarer Schriftsteller, aber ein 
schlechter Romanautor. Er schrieb zwei Romane, soweit ich 
mich erinnere, beide waren sehr fesselnd und voller Fehler. 
So etwas macht ein Buch perfekt für eine Verfi lmung – denn 
warum sollte man einen gelungenen Roman verfi lmen? 
Dabei kann man nur verlieren.
Für mich hat Wallant mit seinem Buch eine Parabel geschrie-
ben. Er erzählte die Jesus Geschichte erneut. Er war Jude. 
Ich weiß nicht wie religiös er war. Ich weiß auch nicht, ob 
er versuchte die Geschichte der Auferstehung mit jüdischen 
Begriff en neu zu erzählen, aber er ist sicherlich mit seinem 
Buch tief in den Bereich der Mystik eingedrungen.

JR: Ist die Durchstechung von Nazermanns Hand ebenfalls im 
Buch enthalten?

SL: Nein, das habe ich eingeführt. Aber schon alleine der 
Name „Nazerman“, angelegt an „Nazareth“, und dann die 
Opferung des Jungen – es gibt so viele Parallelen. Es war für 
mich nicht nur ein Stück über den Holocaust.

JR: Hatten Sie spezielle Gefühle über The Pawnbroker wegen 
des Holocaust Thema?

SL: Nun ja, zu dieser Zeit hatte ich noch nicht Eli Weisels 
Text gelesen, in dem er sagt, dass niemand etwas über den 
Holocaust machen sollte, dass man das Thema künstlerisch 
nicht bearbeiten sollte, weil es so alleinstehend und unver-
gleichbar ist und kein künstlerisches oder fi ktionales Werk 
dem gerecht werden kann. Im Originaldrehbuch von The 
Pawnbroker war vorgesehen, dass wir Dokumentarfi lme aus 
den Konzentrationslager benutzen – Auszüge aus damaligen 
Wochenschauen – und das wollte ich nicht machen, weil es 
mir ausbeuterisch erschien. Die Menschen sind nicht gestor-
ben, damit wir sie in einem Spielfi lm verwenden können. So 
sind die wenigen Szenen die man sehen kann, mit Schau-
spielern aufgenommen worden. Wir haben keine Auszüge 
aus Wochenschauen etc. benutzt. Und später, in den letzten 
Jahren, nachdem ich Eli’s Statement gelesen habe – und ich 
stimme ihm vollkommen zu – wenn ich den Film nochmals 
machen sollte, würde ich es ablehnen.

JR: Sie würden den Film nicht drehen?

SL: Nein. Nein, obwohl er eigentlich nicht über direkt über 
den Holocaust geht, sondern um traumatische Erlebnisse. 
Und was ich eben über Eli Weisel gesagt habe – sehen Sie, 
es besteht eine besondere Verpfl ichtung in diesem Fall. Ich 
glaube nicht, dass man den Holocaust künstlerisch darstellen 
sollte, obwohl ich froh bin, dass Steven Spielberg mit 
Schindlers Liste genau das getan hat. Ich halte seine Arbeit 
für einen außergewöhnlichen Film – ein herausragender 
Beitrag zu dem Thema.
Was ich sagen will ist, dass man, außer man ist in der Lage, 
ein wirklich großes Werk zu schaff en – und ich meine groß 
nicht im dem Sinne der Zeitschrift Variety, sondern im Sinne 
von bedeutend –die Finger von dem Thema lassen sollte. 
Und wer kann schon sagen, ob man ein wirklich großes 
Werk geschaff en hat? Ich bin mir den Widerspruch in meiner 
Meinung bewusst. Damals war einfach von dem Stoff  und 
dem Buch hingerissen.“

JR: Wie war es für Sie, mit Ihrem Vater in diesem Film und in 
dem Film „The Group“ zu arbeiten?

SL: Das war kein Problem. Er war ein professioneller Schau-
spieler und wir haben schon vorher zusammen gearbeitet 
– ich habe schon als Kind in seinen Stücken auf der Bühne 
gestanden. Wir beiden hatten also eine lange Kariere als 
Profi  hinter uns. Es war buchstäblich eine professionelle 
Beziehung. Es gab keinerlei Probleme, egal auf welcher 
Ebene – auch keine spezielle Behandlung oder Rücksichts-
nahme. Die Arbeit war überraschend einfach.“

aus Sidney Lumet, Hrsg. Joanna E. Rapf, University of Mississippi, 2006, 

(Englisch im Original)



Sidney Lumets Der Pfandleiher ist einer der ganz wenigen 
Filme (und wahrscheinlich der erste überhaupt), der mittels 
einer komplexen und doch zugleich einfachen fi lmischen 
Gestaltung versucht, das Seelenleben eines Holocaust-
Überlebenden verständlich zu machen. Der ehemalige 
Leipziger Professor Sol Nazerman hat die Shoah überlebt und 
arbeitet als Pfandleiher in einem New Yorker Elendsviertel. 

Ein brillanter Rod Steiger spielt diesen Nazerman mit grober 
Gleichgültigkeit und tiefer Resignation: ein traumatisierten 
Mann, der mit dem Schmerz der Vergangenheit und ohne 
jede Zukunft lebt, einer, der sich vollständig gegen seine 
Umwelt abgeschirmt hat. Kameramann Boris Kaufmann, 
der Bruder Dziga Vertovs, hat ein schmutziges, ödes New 
York dokumentarisch-realistisch, aus der Hand gefi lmt. Im 
Gegensatz dazu wirft die Kamera einen distanzierten Blick 
auf Nazerman, den sie in seiner Pfandleihe hinter Gitterstä-
ben, einem Gefangenen gleich, zeigt. 

Nazermans Erinnerungen an Verfolgung und Konzentrations-
lager werden in Form von Rückblenden gezeigt. Der für den 
Schnitt verantwortliche Ralph Rosenblum hat diese jedoch 
ganz ungewöhnlich gestaltet. Zunächst sind nur Einzelbilder 
in den Film geschnitten, die das Aufblitzen der Erinnerung 
Nazermans assoziieren. Erst langsam werden aus diesen 
Bildern Szenen, die für den Zuschauer Zusammenhänge 
verdeutlichen. Diese Technik funktioniert fast wie die Erin-
nerung selbst, sie stellt den Prozess der Erinnerung dar und 
versucht, sich mimetisch an diesen anzunähern, um ihn für 
den Zuschauer auch visuell nachvollziehbar zu gestalten. (...)

Lumets Film setzt damit Akzente, die in der psychologischen 
Forschung erst Jahre später unter den Termini survivor syn-
drome und survivors guilt gefasst wurden. Intuitiv ist er also 
– wie alle großen Kunstwerke – der Forschung voraus. Aber 
noch darüber hinaus zeigt Der Pfandleiher in einer seitdem 
nicht wieder erreichten Form und ganz anders als die fast 
konventionelle Romanvorlage, wie die Erinnerung an Verfol-
gung und Konzentrationslager in jedem Gedanken auch des 
alltäglichsten Lebens präsent ist und wie die Überlebenden 
ihrer Gegenwärtigkeit nicht ausweichen können.

Roberto Dzugan, critic.de, Internetzeitschrift

Die nächsten VHS-Filme

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 lmwelten.net 
oder Volkshochschule Aachen, Telefon 0241 4792-150
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