
Conrad Veidt - Orlacs Hände

DIE DÄMONISCHE LEINWAND ist der Titel des berühmten Buches von Lotte H.
Eisner, das zum geflügelten Wort geworden ist für das deutsche Kino der
Stummfilmzeit. Der Titel war etwas irreführend, da er eine ganze Filmepoche mit
jenem magischen Helldunkel, der beredten Architektur und den manisch Getrie-
benen identifizierte, welche die Seelenräume des expressionistischen Kinos aus-
zeichnete. Allerdings wollte Eisner selbst den Begriff nie so eng verstanden ha-
ben, wie die Rezeption ihn sich schließlich zu eigen machte. Unter den Schau-
spielern war es vor allem Conrad Veidt, dessen Starimage untrennbar mit dem
eines Leinwanddämonen verbunden war. Über die Rolle des Cesare in DAS CABI-
NET DES DR. CALIGARI schrieb Kurt Tucholsky: "Veidt stelzt dünn und nicht von
dieser Erde durch seine wirre Welt: einmal ein herrlicher Augenaufschlag, einmal
wie von Kubin, schwarz und schattenhaft und ganz lang an einer Mauer hinges-
pensternd." Der Film gerät zur Sensation und macht Conrad Veidt zu einem ge-
fragten, wenngleich auch auf einen bestimmten Typus festgelegten Schauspieler.
Eine ganze Generation von Kinobesuchern schwärmte für den "dämonischen
Conni".

Die filmische Interpretation von Maurice Renards Roman LES MAINS D'ORLAC
führte den Caligari-Regisseur Robert Wiene und Conrad Veidt erneut zusammen.
"In [...] Orlacs Hände erreicht er (Conrad Veidt) die intensivste Expression des
Unheimlichen: der langsam zum Wahnsinn getriebene Orlac, der sich vor seinen
ihm seltsam entfremdeten Händen fürchtet, weil er glaubt, dass man ihm die
Hände eines Raubmörders gegeben hat, vollführt mit einem Messer, dem diese
Hände nicht entrinnen können, zuckende Bewegungen. Die arabeskenhaften
Körperwindungen von Veidt nehmen eine unerhörte Vehemenz an, das expressi-
onistisch Tänzerische übersteigert sich." (Lotte H. Eisner) Die berühmte Pose, die
von jener unheimlichen Beredsamkeit der Hände zeugt, hat der Grafiker Reich
eingefangen. Sie wurde zu einem Emblem für den Schauspielstil des expressio-
nistischen Kinos als auch zu einem Markenzeichen von Conrad Veidt. Noch 16
Jahre später verweist er auf das legendäre Bild, wenn er als Kalif Jaffar in THE
THIEF OF BAGDAD die verkrümmten, von einem seltsamen Eigenleben erfüllten
Hände gen Himmel hebt, um die Elemente zu beschwören. Was der Film in sei-
nem unaufhörlichen Fortschreiten in der Zeit nicht völlig einlösen kann, vermag
das Filmplakat und das Starfoto zu leisten: die ewige Dauer des Augenblicks, die
erstarrte Pose als mythische Versprechung. Der Vision des Stars, die in der
Montage, im Bildraum, in der Aktion entsteht, wird das monumentale Bild entge-
gengesetzt.

Nur die wenigsten von Veidts Figuren geraten ganz zur Maske, zu reinen an der
Comedia dell' arte geschulten Typen. Seinen Dämonen hat er eine vielschichtige
seelische Textur eingeschrieben, in der sich Mythisches und zutiefst Menschliches
verschränken. Oft erscheinen sie gar wie Kinder der Empfindsamkeit. Darin deckt
sich seine Art der Darstellung mit der von Peter Lorre. Mitte der Dreißiger Jahre
hat Lorre für die MGM unter der Regie von Karl Freund (u.a. Kamera für DER
LETZTE MANN und METROPOLIS) die Rolle des Doctor Gogol in dem Remake des
Orlac-Films MAD LOVE gespielt, das auf kongeniale Weise expressionistische
Filmkunst, griechische Tragödie und Grand Guignol zu einem Ganzen fügt.
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