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Das Exotische,  das Gewagte.   
Fi lmplakat :  ERBLICH BELASTET? 

Text  von:  Flor ian Höhr 

 
 

Filmplakat 

 
Ein Plakatmotiv könnte kaum mehr Fragen aufwerfen und zugleich Lust darauf 

machen, einen Film anzuschauen,  als dieses. Aus der Untersicht sehen wir eine 

hoch dramatische Szene: Ein Mensch hat sich von einer Brücke gestürzt, während 

zahllose andere Menschen auf eben jener Brücke stehen und zusehen, wie die uns 

unbekannte Person sich im freien Fall befindet. Wer ist diese Person? Was hat sie 

zu dieser Verzweiflungstat bewogen? Warum hat niemand aus der 

Menschenmenge diese Person von dem Sprung abgehalten?  

 

Weil der Fokus des Motivs klar auf der fallenden Person liegt, können wir 

vermuten, dass es sich bei ihr um die Hauptfigur des Films handelt. Ebenfalls liegt 

der Schluss nahe, dass es sich um das tragische Finale einer Verfolgungsjagd 

handelt – wurde die Person von der Menschenmenge in die Enge getrieben, und 

sah keinen anderen Ausweg als den Sprung von der Brücke? Nicht nur das Motiv 

selbst wirft Fragen auf: Auch der Titel des Films, ERBLICH BELASTET? klingt 

rätselhaft. Ist er direkt auf die Hauptfigur bezogen, auf den Mann, dessen Sprung 
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von der Brücke wir sehen? Um was für eine Erblast handelt es sich? Und hat sie 

etwas damit zu tun, dass die Hauptfigur von einer Menschenmenge verfolgt wurde 

und schließlich aus Verzweiflung von einer Brücke springt? 

 

Erschienen ist der damals als Sensations-Drama beworbene, rund 50 Minuten 

lange Film vor mehr als einhundert Jahren, im September 1913. Regie führte Harry 

Piel, der später nicht nur als Regisseur, sondern auch als Schauspieler in 

Abenteuerfilmen große Erfolge feierte. Auf dessen Regie und auch auf alle 

anderen Mitwirkenden gibt das Plakat keinen Hinweis. In der unteren rechten Ecke 

findet sich das Logo der Eiko Film Gmbh – ein Berliner Filmatelier, das sich in 

einem Glashaus befand und bis 1922 Filme produzierte. 

 

Eine ausführliche Vorschau in der Zeitschrift Der Kinematograph verrät uns mehr 

über den Inhalt von ERBLICH BELASTET?:  

 

Der junge Journalist Ferry Hudson ist als Kind von dem US-amerikanischen 

Zeitungsmogul und Millionär Harrington aufgenommen worden. Als er bei seinem 

Adoptivvater um die Hand von dessen Tochter Ellen wirbt, wird er 

zurückgewiesen, denn Ferrys Vater wurde vor vielen Jahren unter dem Verdacht 

des Mordes an einem Offizier zu Tode verurteilt. Die Situation spitzt sich zu, als 

Ferry zur falschen Zeit am falschen Ort ist: Ein flüchtiger Dieb steckt ihm einen Teil 

der Beute zu und hängt ihm so den Verdacht der Mittäterschaft an. Mit den 

Worten „Du bist wohl erblich belastet!“ wird Ferry von seinem Adoptivvater 

verstoßen, was ihn dazu bewegt, in den Wilden Westen zu ziehen. Als er dort den 

Beweis für seine Unschuld findet und den eigentlichen Täter entlarven kann, kehrt 

Ferry wieder zurück zu seinem Adoptivvater. Hier ergibt sich eine weitere 

Wendung: Denn ausgerechnet dessen Bruder entpuppt sich als der wahre Mörder 

des Offiziers – Ferrys Vater wurde zu Unrecht verurteilt, was den jungen 

Protagonisten nun auch in den Augen seines Adoptivvaters von jeglicher Schuld 

befreit. Einer Hochzeit mit Ellen steht nun nichts mehr im Wegezt. 

 

Welche Rolle der Sprung von der Brücke im Plot des Films spielt, kann diese 

ebenfalls 1913 veröffentlichte Inhaltsbeschreibung nicht beantworten. Das Motiv 

verdeutlicht jedoch die Verzweiflung, die der Protagonist verspüren muss, wenn 

sich die ganze Gesellschaft trotz seiner Unschuld gegen ihn wendet.  
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In seinem Film verurteilt Harry Piel die Macht, die Vorurteile auf die Wahrnehmung 

anderer Menschen ausüben können. Weil Harrington Ferrys Vater 

fälschlicherweise für einen Mörder hält, schreibt er dem Sohn negative 

Charakterzüge und eine sogenannte „Erblast“ zu. Die Ironie dieser Situation liegt 

darin, dass sich am Ende herausstellt, dass der tatsächliche Mörder aus 

Harringtons eigener Familie stammt. Auch als Ferry, den Harrington selbst 

aufgezogen hat, des Diebstahls verdächtigt wird, fällt der Millionär ein schnelles 

Urteil: Aufgrund der Straftat des Vaters muss der Sohn zwangsläufig erblich 

vorbelastet sein.  

 

Harrington verkörpert damit eine gefährliche Denkweise, laut der negative 

Eigenschaften direkt vererbt werden können. Auch wenn Harry Piel diesen 

Denkansatz in seinem Film verurteilt, enthält das etwas konstruiert wirkende 

Happy End dennoch einen Wermutstropfen: Denn der vorurteilsbeladene 

Adoptivvater kommt zunächst immer noch nicht zur Einsicht, dass er seinen 

Adoptivsohn nicht an den Taten von dessen leiblichen Vater messen kann. Er 

ändert seine Meinung erst, als die Unschuld des Vaters eindeutig bewiesen und 

der eigentliche Täter entlarvt ist. 

 

Dennoch gelingt es dem Stummfilm, der in einer Zeit entstanden ist, als das 

Medium sich noch in den Kinderschuhen befand, eine eher banale 

Kriminalfilmhandlung mit einem Plädoyer gegen Vorurteile zu verbinden. 

 

 

Quellen: 
Erste Internationale Film-Zeitung (1915): Unser Sensationsschlager: ERBLICH BELASTET? 

 

Der Kinematograph (1915): ERBLICH BELASTET? 

 

https://www.filmportal.de/person/harry-piel_24626158fef14a2eba87529e4d6a4de6 

 

http://www.cinegraph.de/etc/ateliers/eiko.html 


