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e!> wa�einmal ... 

( ... -.,nd ,st J-nai M>} 
Es war einmal ein Filmproduzent, der machte gute 
Filme, doch bald darauf pleite, dann schlechte Fil 
me und abermals pleite - ja sogar als er ganz 

-

schlechte Filme machte, erging es ihm nicht anders 
Weil �r al�9 offensichtlich ein Versager war, den 
außerdem das Leben stiefmütterlich behandeit hatte 
und die Welt nicht verstand, beschloß er;·,,ich das 
Leben zu nehmen. 
So durchwälzte er alsbald ·alle alten Drehbücher 
auf der Suche nach einem.effektvollen aber docl:. an 
genehmen Abgang in obige Richtung, ( •. ob das Auf
schneiden der Pulsadern in der Badewanne bei 37 ° 
Wassertemperatur auch wirklich nicht schmerzen wür 
de? Sollte er es auf einen Versuch ankommen lassen 
•.•. oder wäre nicht die Sache mit der Nitrokapsel, 
die in seinem letzten Film "Ich küsse immer nur 
Leichen" so wirkungsvoll die Zahl der Liebhaber re 
duziert hatte, zumindest ein unüberhörbares Marty= 
rium eines Filmkünstlers?) 
Wie er also bei dieser schwierigen Lektüre immer 
mehr ins Schwitzen geriet und vielleicht sogar an 
der unge-ohnten geistl gen Arbeit gestorben wäre ,da 
trat der Teufel zu ihm u!ld sprach: "Lieber Freund, 
wenn du mir .deine Seele versch�eibst, will ich di� 
sagen, wie du es anstellen mußt, um auf einen grü
nen Zweig, wenn nicht gar eines Tages auf eine 
"Goldene Palme" zu kommen," "Gut", so schrieb der 
Produzent in seinen Memoiren später,"selbst meine 
Seele will ich opfern,um der guten Sache des guten 
Filmes zu dienen," 
Als ein entsprechende� Vertrag bei seinem Anwalt 
in Las Vegas unterzeichnet war, begann der Teufel: 
"Erstens sind deine schlechtesten Filme gar nicht 
eo schlecht, so daß sie allmählich richtig gut wer 
den, wenn du sie noch schlechter machst. Zweiteni 
mU.St du wissen, daS sich Sex in allen Variationen 
Arten und Abarten ·.nachwievor relativ am besten ve; -  

-

kauft. Drittens vergiß nie einen Schuß Psyche und 
Krime! 
Hast du dann einen Film"geschaffen", der den Punk
ten 1, 2 und 3 entspricht, kommt noch das Wichtig
ste: Verpackung und Werbung: 
Wenn du auf dein Plakat druckst: Sie sehen hier eo 
realistisch und ausführlich wie noch nie:
1.Die Verxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxx:xx
xxxxxxxxxxx:xxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(Red)

.so würden eich zwar viele diesen Film gerne anse-
hen - jedoch, man will natürlich nicht ins Gerede 
kommen. Diese Reaktion verhindert die Verpackung . 
Kurz einige Verpackungsvorschläge für das selbe 
Thema: a, als Kulturfilm: z.B. "Dechungelgeheimni� 
se" - unschuldiges Leben, Lieben und Leiden der Ka 
ribos in herrlichen Farben! 

-

b, als Lehrfilm: "Die Eröffnungen einesFrau, 
enarztee� - endlich auch in Deutschland (48 Wochen 
Laufzeit in Paris!!) - Für alle reifen und aufge
schlossenen Menschen! 
( ••• wer möchte nicht reif und aufgeschlossen sein)· c, als moderner Film: Hier me"in Lie bar 
kannst d'6. es zum äuSersten treiben, und wenn du 
nocn einice Patzer deinea Kameramannes als opti
sche Rafinessen anpreist, bekommst du neben vollen 
Kassen vielleicht sogar gute Kritiken. 
Am Schluß nech die Werbung: die überläßt Du am be
at.fllrl anderen, Das ist erstens wirksamer und zwei
tue billiger. Du mußt dabei etwa so vorgehen: 
Strohmll.nner läßt du bei Gerichten, religitssen Ver
�en, Frauenverbänden, in Bürgerversammlungen aler
Lderbriefen die Entsetzten mimen. In kürzester 
Zeit interessiert eich die gesamte Öffentlichkeit
für deinen Film - wenn du Glück hast sogar ein ehr
geiziger Staatsanwalt, der dann stolz erreicht,dai 
�inige Meter Film (die natürlich vorher extra �a
flr von dir einceplant waren!) herausgeeohnitten 
werden. Jedenfalls werden sich dann auch die -Leute 
deinen Film ansehen, die ijll.hrlich nur einmal ins 
Kino gehen. " -
Unser Produzent 
schllee sehr zu 
lioher, reicher 

nahm sich diese
Herzen und bal4 
'IUld ancesehener 

wertvollen Rat
war er ein glüok
Mann, ·der  :!__e_!u 
Fortafii:t•�- ·s • .1.i 
























