Fantastische Filme

Cul-de-sac (1966)
Von Christof Berger Foto: Filmstill, zVg.

«Diesmal sitzen wir tief in der Scheisse.» Der Gangster Albie (Jack MacGowran) spricht das Offensichtliche
lakonisch aus. Das Ding, das er und sein Kumpel Richard (Lionel Stander), drehen wollten, ist gründlich
schiefgelaufen. Nun finden sie sich mit liegen gebliebenem Fluchtwagen auf einer einsamen Strasse an der
nordenglischen Küste wieder. Albie mit einem Bauchschuss, Richard, genannt Dickey, «nur» mit einer Kugel im rechten Arm, den er in einer improvisierten
Schlinge trägt. Dickey macht sich also zu Fuss auf den
Weg zum einzigen Gebäude weit und breit, einer Burg,
die auf einem kleinen Hügel liegt. Dort trifft er auf
den Hausherrn George (Donald Pleasence) und dessen
junge französische Frau Teresa (Françoise Dorléac),
welche er kurzerhand dazu nötigt, ihm und Albie Hilfe
und Obdach zu gewähren.
Roman Polanskis zweiter im Westen gedrehter
Langfilm lässt sich nicht einfach einordnen. Er ist
Thriller, Tragikomödie, Satire, Charakterstudie und Gesellschaftsdrama zugleich. Und er bot Polanski die Gelegenheit, grossartige Mimen aufeinander loszulassen,
allen voran Pleasence, Dorléac und Stander.
Der Burgherr George ist ein ehemaliger Unternehmer, der seine gesamten Ersparnisse in den Erwerb
seines Schlosses gesteckt hat, um sich mit den schönen Künsten zu beschäftigen. Zu spät geht ihm auf,
dass man das Gemäuer im Winter nicht heizen kann
und dass er jetzt ewig hier festsitzen wird. Seine junge
Frau Teresa spielt mit ihm alberne Verkleidungsspielchen und gibt ihm regelmässig zu spüren, dass sie ihn
für einen Waschlappen hält. Ausserdem ist sie ihm
20

nicht sehr treu, knutscht am Strand
mit einem Jungen aus dem Nachbardorf herum und wird auch mit
Dickey zu flirten versuchen. Auf
der Burg leben zudem unzählige
Hühner. An Lebensmitteln gibt es
deshalb primär Eier und Krabben
vom Strand sowie den von Teresa
selbst gebrannten hochprozentigen Schnaps. In diese Misere hinein platzt also der grobschlächtige
Dickey mit seinem halb toten Gefährten, welcher bereits die erste
Nacht auf der Burg nicht überleben
wird. Dickey ruft als Erstes seinen
Auftraggeber Katelbach an, dass er
sie evakuieren komme, doch dieser
hat sie aufgegeben und wird bis
zum bitteren Filmende einen Teufel tun. Bis dahin müssen sich die
verbliebenen drei miteinander arrangieren.
Und wie sie das tun, ist fulminant. Drohungen, Erniedrigungen,
Handgreiflichkeiten treffen auf Flehen, Trotz und Anbiederung. Als
ein ehemaliger Freund von George
mit seiner fürchterlichen Entourage
unangemeldet zu Besuch kommt,
mimt Dickey kurzentschlossen den
Butler, um nicht aufzufliegen.

Polanskis Film besticht durch
seine Sorgfalt und Liebe zum Detail. Ein filmischer Höhepunkt ist
eine über sieben Minuten dauernde Plansequenz in der Mitte des
Films. Die drei haben soeben Albie begraben, liegen vom Schnaps
beduselt am Strand, Teresa geht
schwimmen, George weiht Dickey
in seine intimsten Geheimnisse
ein und Dickey feuert in die Luft,
um das tägliche Linienflugzeug
auf sich aufmerksam zu machen,
weil er meint, im Flugzeug sitze
Katelbach. Das Flugzeug erschien
bei den Dreharbeiten tatsächlich
genau zum richtigen Zeitpunkt am
Horizont.

Cul-de-sac (Wenn Katelbach kommt),
Grossbritannien 1966, 112 Minuten,
Regie: Roman Polanski; Drehbuch: Roman
Polanski, Gérard Brach; Kamera: Gilbert
Taylor; Musik: Krzysztof Komeda; Schnitt:
Alastair McIntyre. Mit: Donald Pleasence
(George), Françoise Dorléac (Teresa),
Lionel Stander (Richard), Jack MacGowran (Albert), Iain Quarrier (Christopher),
William Franklyn (Cecil), Jacqueline
Bisset (Jacqueline) ...

