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I BUNTE SEITE I 
Albore spielt den " tolle n Bomberg" 

- Filmtage auf Schloß Vinaebeck I Münste rland in den Kre ia Höxter ver
legt I Wincklers Schelmenbuch auf de r Leinwand -

Eine Berliner Filmgesellschaft (ARCA) hat beschl ossen, die 
Streiche des be ruhmten Baron Gieabe r t von Romberg , im Film "Bomber g " 
genn."lnt, auf die Leinwand zu b r ingen. Der Dichter J oaef Winckler, der 
e us Rheins stammt , hat ein Buch tiber den müns terseben Baron geschrieben, 
und dieses Buch hat die Leute vom Film jetzt z um zweiten Male auf den 
Trab gebracht , 

Der tolle B'lrOn war ein auBergewi:Shnlich gescheiter Mann mit 
dem unüberwindlichen Hang, seine Zei tgenosaen und vor a l lem seine hoch
näsige Verwe ndteehaf t zu ärgern. H8tte der Baron zeitlebensi Steuererklä
rungen abgefaßt , wie wir e s heute tun, dann wäre er uns gleichgültig, 
Er hat jedoch Stroiche ausgeführt , die so genial waren , daß sie sich 
heut e noch bezahlt machen. 

Gelebt hat de r tolle Baron auf Schloß Buldem be i Müns ter. Die 
heutigen 'Eigentümer des Schlosses sperrten sich gegen de n :Pilm. Da war 
nichts zu drehen. Der Produzent und sein Regisseur begannen , die west
fälischen Wasserburgen nach optischen Möglichkai ten abzugrasen. Sie 
entschi eden sich für Schloß Vinsebeck im Wcserberglo.nd. Ein zauberhaft 
schönes und konservativ gehaltenes Wasser schloß aus dem 11 . Jahrhundert 
mit Wiesen ringsum, auf denen sich Gänse , Enten und Puter t ummeln. Ei
chen und Rotbuchen spiegeln sieb in den schilfigen Wasse r gräben , und in 
de r Luft liegt Taubengur ren , HUbnergegacker und Springbrwmengepl ätacher . 

"Achtung, Aufnahme ! " 

Heute herracht der tolle BOmher g im Schloß , und die Eskapaden 
des tollen .Barone wiede rholen sich vor der Kamera o Auf dem Schloßhof 
drängfJlt eich ein buntes Vi:Slkchen; denn der Film bringt seine eigene 
Spböre mit. Jemand , der beim Pilm arbeitet., untersch ei det sich von den 
undercn tätigen Menschen durch die Art der Kleidung und einen unverkenn
baren Berufsstolz in Haltung, Gang und Stimme . Jedem ist sofort klar, 
daß sich hi!)r eine Weltmacht regt und ecMpferiech aue l ä.Bt . Der Ortegen
darm schützt das keimende Werk vor dem Ansturm neugieriger Besucher. 

In e inem Fahrzeug mitten auf dem Schl oßhof , der mit armdicken 
Kabeln geädert ist und von Gerüsten und Aggregaten nur so strotzt, ist 
e ine Art Befehlszentrum etabliert . Von hier aus dringt eine Kommandostim
me bis in die hinterste Küche von Vinsebeck1 "Achtung , Aufnah.ote l Bitte 
größte Ruhe ! " Dies ist nun der geheimnisvolle Moment der Bildentatehung , 
de r schauspielerischen Geniea.nwandlung, des Filmwerdens. Die Bauern ver
bal t e n den Schritt , die Kühe hören auf zu kauen und der Ortsgendarm 
steht stramm. Nur die Tauben gurren, und ein Düsenjäger lärmt tatenfr oh 
in Schornsteinbi:She über das Schloß. Aber das macht nichts ; Düsenjäger 
gehören zum täglichen Ärger der filmschaffanden Indust rie . 

Wieder ertönt das Kommando: "Ac htung, Aufnahme ! Bitte größte 
Ruhe!" Wieder stehen die Ktihe stramm, und der Ortsgendarm hält den Atem 
an . Und wieder wird gefilmt . Im Schloßkeller keucht der tolle Bornber g 
eine steile Treppe empor. Er hat sich sel bst zu nachtschlafender Zeit 
eine Flasche Riesling geholt, um sie mit seinem Freund Landoie zu lee
r en . Vielleicht ist an dieser Szene bemerkenswert, daß er ja a uch den 
Diener hätte wecken können. Der .Baron fiel eben immer aus de r Rolle •• • 
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Albere - lt-der Zoll e in Baron 

Der tolle :Baron , e s ist Hans Albere , de r blonde Rilmrecke, 
der Held zahlreicher Zelluloiddramen und gewa.l tiger Sonnenunte rgangage
schichten, der Sieger in so vielen Frauenherzen, der Seefahrer, Pilot 
und treusorgende Familienvater, der Gangsterchef und Witwentröater, er , 
den wir imme r noch nicht entbehren wollen, tritt auf die Freitreppe 
hinaus und lächelt,,, Jeder Zoll e in Baron, Ein Baron im grtinen Jagdan
zug und mit Hirschgrandeln in der Krawatte . Vielleicht findet er es 
s<:lbat ein bißeben komisch, wie sie ihm hier Szene wn Szene abringen. 
Aber was will der bundesdeutsche Film machen ohne ihn? Für den Bomberg 
ist e r wie geschaffen. Der Bornberg war auch so e in Schalk und Drauf
gänger, 

Er rettet eich mit einem Glas Wein zur Arbeit zurück, läßt 
sich von der Drehbuchdame den Text de r nächsten Szene vorkauen und geht 
in Positur. Jetzt kommt die Szene mit den Dc.men vom Ballett, die den 
Sinn seines klerikalen Freundes verwirren sollen. 11Herr Graf , er kommt! " 
flüstert der Diener aufgeregt. Der Baron stürzt zur Treppe und dirigiert 
die I:e.mo3n vorbe i. Es sind zierliche Geschöpfe , der taufrische Jahrgang 
cin E:r Berline r Ballettschule, die r einsten Schmetterlinge . 

Ja , und auch dies e Szene wird ein dutzendmal gedreht. So wird 
der Film Bild um Bild zusammengesetzt, Satz um Satz, Szene u.m Szene. Es 
i st Moaaikarbeit, und es gehört eine Eselsgeduld dazu , In der Schloß
halle ist es eng, aber was sie dort an Jupite rlampen , Blende n und der
gleichen in die Nischen und auf Schränke und Truhen postiert haben, 
stellt ein ganzes technisches Arsenal dar. Trotzdem heißt das Zauber
wort auch hier 11lmprov1sieren". Damit machen sie alles, 

Uraufführung in Münster 

Die Männe r , die solcher "Zauberei huldigen, e rwecken einen ganz 
und gar nüchte rnen E:l.ndruck. Sie filmen, wie andere Leute Holz zerklei
n ern oder Bratpfannen h erstellen, Einer,der einen Scheinwerfe r bedient, 
nagt während der Aufnahmen seelenruhig e inen Knochen ab , indes die Da-
men vom Ball ett ins Parterre flattern. Weder der Albere noch der Henckels, 
noch die Marion Michael, die doch das Mädchen Liane aus dem Urwald iet, 
machen ihm etwas aus . Hauptsache Knochen . 

Was der Zuschauer später eine Minute lang dahinflimmern s ieht , 
das beansprucht bei der Herstellung Stunden. Gedreht wird nach einem 
Fuhrplan , der so exakt ausgearbeitet ist, als hättE: die Bundesbahn Sach-

I~r!~~~~r f~~~~:t:!i~ : :~a!;1:y:~!m!~~a~~:u!~~:n~:ie~~df~~~!~~her, 
do.B man sich fragt , warum am Ende dann doch so viel Schlechtes dabei 
herausschaut , 

Wir wollen den Teufel nicht an die Leinwand malen, toi, toi, 
t oi. Ralf Thiele , der Regie führt, gehört zum besten Nachwuchs der Gtlt
tinger Schule . J.n der Kamera steht Vaclav Vieh. Die Musik achrieb Hans
Martin Majewski. Und der Stoff? Der Stoff ist großartig. Schade, daß 
dl.lr Baron den Film nicht s e he n kann . Er hätte eich zur Premi ere be
stimmt etwas reizvoll Anekdotisches einfallen lassen. 

Bernhard Schulz 


