
Jean Simmons - Das Engelsgesicht

Jean Simmons bleibt als Star schwer fassbar, wenngleich sie eine der präsen-
testen Frauenfiguren im Kino der Fünfziger Jahre war. Zu viele Figuren hat sie
dargestellt, zu viele Genres bedient und sich so einem eindeutigen Image ver-
weigert. Literaturverfilmungen, Thriller stehen neben Western, Komödien oder
Musicals, die Figur der Femme Fatale oder der Ophelia neben Darstellungen der
Sklavin Varinia in Kubricks SPARTACUS, die Lehrerin Julie in Wylers THE BIG
COUNTRY oder der Thronfolgerin Elisabeth in YOUNG BESS. Allein die unschuldig-
kindliche Ausstrahlung ihres Gesichtes wurde zu einem prägnanten Erkennungs-
merkmal.

Die Regie von ANGEL FACE übernahm der Wiener Filmemigrant Otto Preminger,
der einige Jahre zuvor mit LAURA das Genre des Film Noir neu formulierte. AN-
GEL FACE steht immer noch etwas im Schatten des übermächtigen Klassikers.
Seine Grundkonzeption steht geradezu prototypisch für das klassische Bezie-
hungsmuster des Film Noir: die rätselhafte, eiskalt kalkulierende Schöne mit dem
Engelsgesicht und der lakonische, vor Entscheidungen zurückweichende, ent-
machtete Mann, der sich von ihr ins Verderben ziehen lässt. Das deutsche Plakat
lässt die im Genre verankerten Geschlechterpositionen überdeutlich hervortreten.
Der in den Bann der dämonischen Frau geratene Mann verliert den Boden unter
den Füßen. Doch Jean Simmons ist keine klassische Femme Fatale, der geplante
Mord an der "bösen" Stiefmutter kein reines Kalkül und das unschuldige Gesicht
keine Maske. Gegen Ende des Films wandelt Jean Simmons minutenlang einsam
durch ihr an einem Abhang gelegenes Anwesen, während die Kamera ihre Gesten
hervorhebt, sie mehr noch verzaubert. Die Sympathie der Inszenierung liegt bei
der Intrigantin, bei der Mörderin. Die Szene ähnelt frappierend an spätere fran-
zösische Klassiker wie LES YEUX SANS VISAGE von Franju oder an die Filme von
Resnais. Preminger erschafft einen poetischen Raum, der sich in der Zeit aus-
dehnt und mit den Regeln des klassischen Hollywoodkinos bricht.

"Preminger folgt den Konventionen der schwarzen Thriller, zugleich aber lotet er
aus, was darüber hinaus möglich ist. Seine Mise en scéne unterläuft die Ge-
schichte durch die Betonung der Geheimnisse, die sich über die Bewegung im
Raum ergeben - jenseits der vorgegebenen Ordnung. Er nimmt den Film als
Weg, nicht als Ziel. Letztlich geht es ihm darum, den Augenblicken der Kino-
wahrheit auf die Spur zu kommen, zu entdecken, was hinter den Arrangements
verborgen liegt, hinter dem Spiel. Preminger interessieren vor allem die Augen-
blicke, die 'in der Nacht des Menschen entstehen und die (sein Kino) ans Licht
bringt'. (Jacques Rivette)" (Norbert Grob)
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