
Herbst 1958. An der jugoslawischen Adria-Küste

dreht eine französische Filmgesellschaft einen

Krimi mit internationalen Stars. Ztr gleichen Zeit

reisen vier junge Horchheimer an und checken im

noblen Film-Hotel ein. Beim täglichen Frühstück

kommen sich Rheinländer und Filmleute näher.

So nahe, dass die deutschen Urlauber zu einem

Studiobesuch eingeladen und für eine Nebenrolle

im Film angeheuert werden.

,,ln die Falle gelockt"-
Frü hstück mit Filmstars
von Karl-Heinz Melters . Fotos: Le Group des Quatre, Sam Levin, K.H. Melters

Das Leben ist entweder ein
Abenteuer oder nichts*, sagten sich

vier FlorchheimerJungs vor 53Jah-

ren und packten ihre Koffer. Auch
damals war es schon üblich, dass es

Teutonen mit Vorliebe in südliche

Gefilde trieb. So wählte man als

Reiseziel Istrien, eine Flalbinsel in
der nördlichen Adria, die südlich

der italienischen Flafenstadt Triest

beginnt und damals inJugoslawien,

also hinter dem Eisernen Vorhang,

I^g.Nach ftnf Jahrhunderten ve-
nezianischer Flerrschaft geriet der

schöne Landstrich an Flabsburger,

Italiener und nach dem Zwetten
Weltkrieg an Titos Jugoslawien.
1991 erklärten Slowenien und
Kroatien ihre Unabhängigkeit, und
seitdem ist Istriens Norden slowe-

nisch. Der Rest Istriens kroatisch.

Die reisefreudigen Rheinlän-
der waren aber weniger an Vene-
zianern oder FIab sburgern interes-

siert, sondern afil Meer. Und das

war noch über 1.000 Bahn-Kilo-
meter von ihnen entfernt. Geduld
war angesagt, denn der rappelnde

Nachtzugbot keine Schlafkojen. So

döste man dem neuen Trg entgegen,

bis im Morgengrauen die Frage auf-

tauchte: ,,Wo sind wir eigentlich?"

Das rerzte einen der übermüdeten

Florchheimer, nun doch einen Blick
hinter den düsteren Fensterbehang

zu riskieren und lautstark: ,,in Usci-
ta!" zu verkünden. Als wir aber nach

einer längeren Fahrt noch mehrmals

in ,,LJscita" anhielten, dämmerte es

allen, dass es sich bei dem verteu-
felten Wort wohl kaum um einen

Ort oder eine Stadt handeln konn-
te. Das Grinsen unserer italienischen

Mitreisenden im Abteil und Karls

Blättern im-Wörterbuch gaben uns

die Gewissheit: 
-Wir 

sind in Italien,

und hier heißt ,,Uscita" schlicht und
einfach,,Ausgang" oder,,Abgang".
D er anfinglichen Verlegenheit folge
ein herzhaftes Gelächter und die Er-

kenntnis:,,Reisen bildet! "
Über rumpelig. Straßen brachte

uns ein Bus von Triest durch ma-

lerische Dörfer, vorbei an Oliven-
hainen und Rebhängen auf die

Adria-Flalbinsel Istrien nach Porto-

roz. Dank Nachsaison stiegen die

Ernsthaft in der Maske
Die Horchheimer Karl Holl, Karl-
Heinz Melters, Helmut Mandt und
Fritz Kreuter beim Schminken vor
dem ersten Kamera-Auftritt in
einem fra nzösischen Kriminal-Fil m

x Ausspruch
von
Helen Keller,
amerikanische
Schriftstellerin
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Filmplakate aus Frankreich und Deutschland mit unterschiedlichen Film-
Titeln

Hoschemer Steckelcher

im Film als Sportreporter Fred tätrg,

erläuterte uns einige Filmszenen,

die teilweise in einer alten Villa von
Portoroz gedreht wurden. Regis-
seur Bernard Borderie inszenierte

einen Krimi um ein neues Aben-
teuer des beliebten Inspektors Kent,
der in einen Fall mit Fahrerflucht

verwickelt wird. Antonella Lualdi,
im Film Lucille Aitken, ist in dem

,,Provi nz-Krimi" die bildhübsche

Frau eines Wirtschafts-Magnaten.
Der vitale Sportreporter Fred (F.-
lix Marten) verliebt sich während

eines Adria-Aufenthaltes in sie,

was Folgen hat. Das Abenteuer en-

det, wie in den meisten Krimis, mit
Kampf, Mord und der Verhaftung
der Täter.

-Während der Dreharbeiten in
der aus k. u. k.-Zetten stammen-

den Villa durften wir, bei Filmleu-
ten höchst ungewöhnlich, hautnah

am Set sein und Standfotos schies-

sen. Als dann eine Szene vor einem

schnell installierten Gerichtssaal ge-

dreht wurde, fehlten noch einige

Statisten in der Rolle von eifrigen
Reportern.

Geschminkt vor die
Filmkamera

Kurz entschlossen wandte sich

der Regieassistent nach Rück-
sprache mit Claude Renoir, dem

Chefkarneramann, tft uns, ob wir
nicht einspringen wollten. Natür-
lich wollten wir! So saßen wir bald

Flerren vom Rhein natürlich im
noblen ,,Palace Flotel" ab. In dieser

traditionsreichen k. u. k. - Flerber-

ge, die schon 1910 eröffnet wurde,
gingen in den lg5OigerJahren Pro-
minente wie Sophia Loren, Mar-
cello Mastroianni, Staatschef Tito,
Yul Brynner und Orson Welles
ein und aus. Auch 1958 zog es die

bo omende fr anzösi s ch-italieni s che

Filmallranz an die venezranisch ge-

prägte Adriaküste und in die Sui-
ten des ,,Palace Flotel". Gerade
recht, um schon beim Frühstück
auf vier weniger prominente, aber

abenteuerlustige rheinische Jungs
zu treffen.

Dass dieses Treffen gelang, ist

Maria, einer jungen italienischen
Studentin und späteren Schauspie-

lerin zrt verdanken, die Karl-FI einz

einJahr zuvor in Istrien kennenge-

lernt hatte und mit der er in franzö-

sischer Sprache eifrig Briefe wech-
selte. Diese Briefe einer Italienerin
ärgerten die Oma von Karl-FI errtz,

die nach dem Bau des Florchhei-
mer Eisenbahntunnels (1902) nicht
gut a:uf Südländer zu sprechen war.

Nach ihrer festen Meinung ge-
hörten Italien er zur Kategorie der
Taugenichtse. Auf unseren leb-
haften Einspruch, dass schließ-
lich der Papst (Pius XII.) auch ein
Italiener sei, meinte unsere Oma
recht zögerlich: ,,Na ja - der geht
noch!"

Maria Braico, eine Angehörige
der im Norden Istriens lebenden

italienischen Minderheit, kannte
fast alle im ,,Palace Flotel" unter-
gebrachten Filmstars persönlich.
Sie brachte uns mit ihnen mühe-
los in Kontakt. Der in Frankreich

durch viele Platten und Filme be-

kannte Schauspieler Felir Marten,
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Weltstar Folko Lulli beim Flirt mit unserer
Managerin Maria Braico

Antonella Lualdi
Die in Beirut geborene hübsche Hauptdarstel-
lerin vieler bekannter Filme der 1950er und
1960er Jahre hat in mehr als 90 Filmen an der
Seite berühmter Stars mitgewirkt. Die heute
B}jährige Italienerin war bis 2005 fürs Fernse-
hen tätig.

Folko Lulli
Der bekannte italienische Filmstar wurde
1912 geboren. Nach abenteuerlichem Leben
als Guerillakämpfer kam er zum Film. Uber
100 Streifen, darunter Welterfolge wie ,,Lohn
der Angst", machten ihn berühmt. Er starb
1970.

Felix Marten
wurde in Frankreich durch Platten und viele
Filme bekannt, 1919 in Remagen geboren,
starb er 7992 in Frankreich. Während der
Dreharbeiten in Istrien wurde er zLt einem
Freund und Berater der ,,Gastschauspieler"
aus Horchheim.

Interview mit Felix Marten für die Hei-
mat-Presse
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Fritz beim Erinnerungsfoto mit ei-
ner serbischen Film-Schönen am
Drehort

in einem Dschungel aus Kamera-

Stativen und Scheinwerfern in der

Schminkkabine. Ein Visagist ver-

lieh unserem bleichen deutschen

Teint einen mediterranen Schliff,,

der sich später aufunseren Flemden

wiederfand.
Dann ging es zLLr Sache. Nach

kurzer Probe mit einem guten Dut-
zend weiterer Statisten sollten wir
als Reporter einen Kommissar beim

Verlassen des Gerichtssaals lautstark

um einen Kommentar bitten. 
-Wir

gaben unser Bestes und riefen, mit
unseren Kameras im Anschlag,

immer wieder: ,,Herr Kommissar,

Flerr Kommissar!" Bis im Lautspre-

cher die Stimme des Toningenieurs

ertönte, der genervt verkündete:
"Stop! Zuvtel Deutsch!" Also hat-

ten wir Deutschen unsere Arbeit zu

gr-r,indlich verrichtet und alle ande-

ren übertönt. Die Folge: neue Kl"p-
pe, neuer Dreh. Der Urlaubstag war
hin , aber wir hatten unseren Spaß!

Von nun an waren wir in die

Gemeinschaft der Filmschaffenden

aufgenommen. Im Flotel saßen wir
mit ihnen scherzend am Frühstücks-

tisch, durften Interviews mit Stars

fuhren und fotografieren, was und
wen wir wollten. Erschienen sind

später daheim weder Interviews
noch Fotos. Unser Koblenzer FIei-
matblatt zetgte nur wenig Interes-

se für einen französischen Krimi
mrt rheinischen Mimen. Am Ende

eines erlebnisreichen Urlaubs an

der Adria fiel der Abschied schwer.

Unsere Managerin Maria brachte

zLtrn Abschiedsabend mit Cevapci-

ci, sozialistischer Cockta-Cola und
Amselfelder noch ein paar Freun-
dinnen mit, um die deutschenJ.rrg-

Hoschemer Steckelcher

ge s elle n trotz sprachlicher B arrieren
munter zv machen. Man versprach

sich ein baldiges 
-Wiedersehen 

am

Rhein oder am Meer. Doch es blieb
bei Versprechungen. Maria Braico

startete in einer Goldoni-Komödie
ihre Schauspiel-Karriere. Die,,Vier
Flerren aus Coblenza", wie man uns

nannte, kamen wieder in ihren al-
ten Trott.

Endlich kam der Film in
ein Koblenzer Kino

Allein Frttzwar es vergönnt, den

von uns lange erwarteten Film ,,It
die Falle gelockt" zlt sehen. Ein Ko-
blenzer Kino hatte kurzzeitig den

Film im Programm. In seiner tro-
ckenen Art berichtete uns Frttzvom
Kinospektakel mit Florchheimer
Besetzung. Vier bis fiinf Sekunden

seien wir tatsächlich aLLf der Lein-
wand zu sehen gewesen, resümierte

Cineast Frttz verwegen grinsend.
Aber richtig erkannt habe er keinen!

Wir trösteten uns mit der Erkennt-
nis, dass das Schönste einer Reise da-

heim erlebt wird - teils vorher, teils

nachher. -lre-

Die sportlichen Filmreisenden aus Horchheim in der Karikatur.
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