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Das Exotische,  das Gewagte.   
Fi lmplakat :  DIE BÜCHSE DER PANDORA  

Text von:  Nadine Aldag 

	

           
Filmplakat #1      Filmplakat #2 

 

Diversität in und um DIE BÜCHSE DER PANDORA (DE 1929)  

 

Ein schwebender Frauenkopf, ein intensiv starrender Blick, der direkt in die Seele 

des Betrachters hineinzuschauen scheint, das Abwenden nahezu unmöglich 

macht. Wunderschön, unschuldig und mysteriös zugleich, wirkt diese Frau. Das 

schwarze, kurze Haar, welches ihrem Gesicht einen strengen Rahmen verleiht – 

unverkennbar. DIE BÜCHSE DER PANDORA hebt sich in strahlenden Buchstaben 

von dem einfachen, dunklen Hintergrund ab.  

 

Das Uraufführungsplakat des Films DIE BÜCHSE DER PANDORA aus dem Jahr 

1929, entworfen von dem ungarischen Plakatdesigner Josef Bottlik, welcher u.a. 

auch für die berühmten Plakate zu METROPOLIS (DE 1927) verantwortlich war, 

zählt heute wohl zu einem der ikonischen Filmplakate der Filmgeschichte. Gezeigt 

wird so wenig - gesagt wird so viel. Der Fokus liegt, genau wie in der Story des 
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Films, auf einer Frauenfigur, auf „Lulu“ – gespielt von Louise Brooks - Aber was 

genau ihr Blick uns sagen will, ist ein Rätsel – genau wie die Figur selbst. Die Figur 

der Lulu, war im Deutschland der 1920er Jahre in aller Munde, ein fester 

Bestandteil der damaligen Populärkultur.  

 

Frank Wedekind, einer der meistgespielten Dramatiker seiner Epoche, 

veröffentlichte im Geburtsjahr des Kinos, 1895, eine Tragödie in vier Aufzügen mit 

dem Titel ERDGEIST und dann 1902 die Tragödie DIE BÜCHSE DER PANDORA, 

welche zusammen die Lulutragödie bildeten und augenblicklich zu Klassikern 

avancierten. Sie gilt als Wedekinds Hauptwerk. Thematisiert wird im ersten Teil 

der gesellschaftliche Aufstieg der Lulu, eines selbstbestimmten Mädchens mit 

progressiven Moralvorstellungen und einem Hang zur Freizügigkeit. In DIE 

BÜCHSE DER PANDORA wird darauf ihr Fall portraitiert und Lulu als „weibliches 

Triebwesen“ charakterisiert, an dem alle bürgerlichen und gesellschaftlichen 

Konventionen zerbrechen. 

 

Der Kinematograph schrieb 1929 hierzu: „Lulu ist Frank Wedekinds 

interessanteste Frauenfigur. Sie ist die Personifikation des weiblichen Triebes. 

Eine elementare Naturgewalt, die vernichtet. Sie ist ‚das wilde, schöne Tier‘. 

Dessen ‚Leben die Liebe ist.‘ Dem kein Mann gewachsen ist. Sie ist die Flamme in 

die von allen Seiten die Falter fliegen, um zu verbrennen. Unersättlich und die 

Triebe aller entzündend. Bis sich auch ihr Leben ins Tragische wendet und aus der 

triumphierenden Jägerin ein gehetztes Wild wird.“ (Kinematograph 1929, S.2)  

 

Es ist sicherlich kein Zufall, dass der Titel auf die griechische Mythologie anspielt, 

auf die Büchse, welche das ganze Übel der Menschheit beinhaltete und von einer 

unbedachten Frau geöffnet wurde. Auffällig ist auch der durchaus obszöne 

Beiklang des Titels, der ebenfalls auf das Geschlechtsteil der Frau, die Vagina, 

hindeutet. Wedekinds gesellschaftskritische Texte fielen oft Zensur und Verbot 

zum Opfer, so auch die Lulutragödie. Mit den  stark sexuell geprägten Inhalten 

seiner Dramen stellte er sich  gegen die Prüderie des Wilhelminischen Zeitalters 

und setzte sich für die Enttabuisierung der Sexualität ein, mit dem Ziel, 

eingerostete Moralvorstellungen und Konventionen zu lockern. Wedekinds 

Geschichte war so bekannt, dass es ungewöhnlicherweise ein rein 

typographisches Plakatdesign für den Film DIE BÜCHSE DER PANDORA gab, auf 



	

3 

	

dem eben ausschließlich der Titel des Films in großen Buchstaben prangte – und 

der Name ihrer Hauptfigur „Lulu“.  

 

Louise Brooks verkörperte  1929 diese Lulu unter der Regie von Georg Wilhelm 

Pabst. Brooks wurde 1906 als Mary Louise Brooks in Kansas, USA, geboren. Mit 15 

Jahren schloss sie sich einer Tanzgruppe an und zog mit dieser nach New York, 

wo sie von Paramount entdeckt wurde und einen Schauspielvertrag erhielt. 1928 

gelang ihr dann der Durchbruch mit dem Film A GIRL IN EVERY PORT von 

Howard Hawks, in dem sie lediglich eine kleine Rolle hatte, aber dank ihres sehr 

knappen Kostüms Starstatus erlangte. Sie war als Flapper berühmt und wurde als 

Sexsymbol verehrt. Nach einem äußerst langen, von den Medien mit großem 

Interesse verfolgten Castingprozess, entdeckte G.W.Pabst, Louise Brooks in 

Hawks‘ Film und holte sie 1929 nach Berlin. Besonders der progressive Ruf 

Europas und der Stadt ließ Brooks seinem Angebot folgen.  

 

Das Filmportal beschreibt die Handlung des Films, welcher später aufs Heftigste 

zensiert werden sollte, wie folgt:  

 

Frei nach Frank Wedekinds Theaterstücken "Erdgeist" und "Die Büchse der 

Pandora": Dr. Schön, Zeitungsverleger und Mitinhaber eines Revue-Theaters, 

erliegt den Reizen der Blumenverkäuferin Lulu. Nachdem Dr. Schöns Verlobung 

geplatzt ist, heiraten die beiden, doch schon die Hochzeitsnacht endet tragisch: 

Im Handgemenge löst sich ein Schuss – Dr. Schön stirbt. Lulu wird zu fünf Jahren 

Zuchthaus verurteilt, doch gelingt ihr mit Dr. Schöns Sohn Alwa und drei 

Freunden die Flucht nach Paris. Hier gerät sie in die Hände eines Erpressers. 

Wieder muss Lulu fliehen, diesmal nach London, wo sich ihr Schicksal besiegelt. 

Sie sinkt zur Straßendirne herab und fällt am Weihnachtsabend dem Lustmörder 

Jack (the Ripper) zum Opfer. (filmportal.de)  

 

Ihre Moralvorstellungen verurteilen sie immer wieder zum Scheitern, an der 

Gesellschaft und an bestehenden Konventionen. Letztendlich muss Lulu sterben – 

ein anderes Ende wäre wohl 1929 nicht möglich gewesen. Alle Menschen denen 

Lulu begegnet, und mit denen sie Beziehungen eingeht, gehen an ihr zu Grunde. 

Nicht nur Männer. Die Gräfin Geschwitz, gespielt von Alice Roberts, verliebt sich in 

Lulu. Klischeehaft zwar, aber doch wird hier eine der ersten lesbischen Frauen in 

einem Film jemals gezeigt. Eines ist sicher – auch hier steht die Frauenfigur der 
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Lulu ganz klar im Mittelpunkt des Geschehens – und somit auch erneut Louise 

Brooks – ebenso wie in der zeitgenössischen Filmkritik.  

 

Wolfgang Fischer schrieb in der Filmkritischen Rundschau 1929: „Die 

amerikanische Lulu-Darstellerin Louise Brooks ist blendend schön, hat eine 

prachtvolle Figur, ein Paar entzückende Beinchen – ist aber nicht das, was man 

sich unter einer Lulu vorstellt. (..) Ein Schuß Paprika, das gewisse 

„Etwas“ fehlte.“ (Fischer 1929, S.14)  

 

Neben ihres anscheinend fehlenden „Etwas“ um die allseits bekannte Figur der 

Lulu zu verkörpern, hoben nahezu alle Kritiken der damaligen Zeit Brooks Äußeres, 

ihren Körper, hervor, wie es gerade bei Schauspielerinnen damals oft der Fall war 

und heute, unterstützt auch durch Social Media, immer noch ist.  „She was the 

most seductive, sexual image of woman ever committed to celluloid.” (LOUISE 

BROOKS (UK 1986), Zitat: Kenneth Tynan, 00:00:50) „Describing Louise is hard. 

She is so „Manhattan“, very young, exquisitely hard boiled. Her black eyes and 

sleek black hair are as brilliant as Chinese lacquer. Her skin is white as a chamilia. 

Her legs – a lyric. She is just 19.” (LOUISE BROOKS (UK 1986), 00:08:50)  

 

Auf der zweiten Version des Plakates scheint dieser Fokus auf Brooks‘ Körper 

ebenfalls gegeben zu sein. Die Figur der Lulu steht im Zentrum, vor einem 

ausdrucksstarken roten Hintergrund, um sie schwebend, jene Männer und Frauen, 

denen sie den Kopf verdreht hat. Nicht mehr ihr Kopf und Ausdruck stehen im 

Fokus sondern ihr provokant freizügiges Outfit, ihr halb nackter Rücken, ihre Beine. 

Sie wird hier als Figur ebenso über den Rücken etabliert wie im Film selbst – es ist 

das erste was wir von ihr sehen. Die Rückenfigur lässt sie unnahbar und mysteriös 

erscheinen. Sie ist hier gänzlich Mittelpunkt – scheint die Kontrolle zu haben, wirkt 

mächtig.  

 

Neben dieser Reduktion auf ihr Äußeres in der zeitgenössischen Kritik, fällt auf, wie 

oft ihre US-amerikanische Herkunft erwähnt wird - als hätte sie als US-

Amerikanerin, die eine so bekannte deutsche Figur wie die der Lulu verkörperte, 

von Beginn an keine Chance gehabt, als diese zu überzeugen. Ihre moderne, 

androgyne Art missfiel den Kritikern ihrer Zeit ebenso wie ihre Natürlichkeit im 

Spiel, welche diese als Talentlosigkeit abtaten. Sie verkörperte ein zu modernes 
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Frauenbild. Umso erstaunlicher ist es daher, dass Brooks retrospektiv als einer der 

größten Stars der Stummfilmzeit gefeiert wird.  

 

So schrieb Karsten Witte in seinem Nachruf auf Brooks, 1985 in der epd Film:  

 

Brooks lebte im Stummfilm von Luftwurzeln und Linie. Ihr ganzer Körper wurde 

Linie. So verlor sie sich nie an einen Mann, einen Pol, einen Handlungsanker. Ihre 

Linie war die der Ausschweifung, die mit Körpern, die sie streifte, nicht verschmolz, 

sondern was sie traf, nur temporär umspielte. Das ist ein Geheimnis ihrer kaum 

greifbaren Präsenz auf der Leinwand. Sie wurde Pabsts „Lulu“ und erinnerte nur 

noch von ferne an Wedekinds dämonische Gestalt. Nichts an ihr war wirklich 

abgründig, und genau davor schauderte es die deutsche Kritik jener Zeit. Was 

erdenschwere Psyche an Wedekinds Figur war schnitt Pabst einfach ab. 

Brooks‘ Ausdruck changierte wie Seide, die sie in Filmen bevorzugt trug. Sie 

wechselt die Haltung sprunghaft und bleibt mimisch vollkommen ausdruckslos. 

(Witte 1985, S. 18)  

 

Witte lässt hier die negativen Kritikpunkte der zeitgenössischen Kritiker nun 

nahezu als Liebeslied erklingen. Ihre Modernität, welche damals noch 

unverstanden war, macht Brooks heute besonders interessant, da sie sich durch 

diese von vielen Kolleg:innen ihrer Zeit abhob. Sie brachte ihr jedoch gleich zu 

Beginn ihrer Karriere den Ruf ein, es sei schwierig mit ihr zu arbeiten. Brooks sei 

eigenwillig und würde zu oft ihre Meinung äußern. Sie galt als hochmütig, was oft 

mit ihrer „zu hohen“ Bildung erklärt wurde. Es soll nicht selten vorgekommen sein, 

dass sie Rollen kurzfristig ablehnte, da diese ihr nicht ausgearbeitet genug oder zu 

„smallminded“ gewesen seien, ein zu veraltetes Frauenbild abgebildet hätten. 

Brooks wusste welche Figuren sie spielen wollte und welche eben nicht – und sie 

machte keine Kompromisse. Ganz zum Missfallen ihres Studios. So trug 

Paramount auch letztlich maßgeblich zum abrupten Ende ihrer Karriere bei.  

Nach Ihrer Wiederentdeckung durch französische Filmhistoriker in den 50er 

Jahren veröffentlichte Brooks ihre Memoiren unter dem Titel: Lulu in Berlin und 

Hollywood. Neben zahlreichen Geschichten über Affären mit Charlie Chaplin und 

Greta Garbo und harscher Kritik am Starsystem Hollywoods, beschäftigte sie vor 

allem auch ihr Verhältnis zu Pabst. Dazu schrieb sie folgendes:  

 

In der Rolle des Dr. Schön empfand Kortner für mich (oder für die Figur der Lulu) 

Gefühle, in denen sich sexuelle Leidenschaft mit dem gleichermaßen 

leidenschaftlichen Wunsch verband, mich zu zerstören. Eine Sequenz gab ihm die 
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Gelegenheit, mich mit einer solchen Gewalttätigkeit zu schütteln, daß auf meinen 

Armen zehn grüne und blaue Fingerabdrücke zurückblieben. Pabst und Kortner 

waren beide sehr zufrieden mit dieser Szene, denn Pabsts Gefühle für mich, wie 

die Kortners, unterschieden sich nicht sehr von denen, die Schön für Lulu 

empfand. Ich glaube, daß Pabst in den beiden Filmen, die er mit mir gemacht hat – 

DIE BÜCHSE DER PANDORA und TAGEBUCH EINER VERLORERNEN -, eine 

Untersuchung seiner Beziehungen zu Frauen durchführte, mit dem Ziel, jede 

Leidenschaft, die seiner Leidenschaft für seine Arbeit in die Quere kam, zu 

besiegen. Sexuelle Liebe erregte ihn nicht; er tat sie ab als enervierenden Mythos. 

Es war sexueller Haß, der Pabsts ganzes Wesen mit flammender Realität erfüllt. 

(Brooks 1983. Hier In: epd Film 1985, S. 19)  

 

TAGEBUCH EINER VERLORENEN wurde ebenso wie DIE BÜCHSE DER 

PANDORA unter ähnlichen Gesichtspunkten von der Kritik zerrissen und fiel 

gleichermaßen der Zensur stark zum Opfer, wie bereits die Tragödien Wedekinds 

– oft war sogar von der Verstümmelung durch Zensur die Rede. Auch hier auf 

offenbares Unverständnis stoßend, ihrer Zeit auch in Europa voraus, kehrte Louise 

Brooks nach einer kurzen Zwischenstation in Frankreich, Europa den Rücken. 

Pabst verabschiedete sie, ihrer Biografie zur Folge, mit folgenden Worten: “Your 

life is exactly like Lulus and you will end the same way.” (Brooks, 1983) - wenn sie 

Berlin und ihm den Rücken kehren würde, würde sie so enden wie Lulu, als 

Prostituierte.  

 

Nach Ihrer Rückkehr in die USA konnte Brooks nicht mehr an vorangegangene 

Erfolge anknüpfen. Die Rollen, welche sie in Europa verkörpert hatte, wurden als 

unpassend empfunden, als zu freizügig und amoralisch. Paramount als ihre 

ehemalige Produktionsfirma brachte das Gerücht in Umlauf, sie habe keine 

geeignete Stimme – weshalb ihr eine Karriere im Tonfilm verwehrt blieb. Nach 

einigen wenigen Rollen in B-Movies beendete sie ihre Schauspielkarriere und trat 

in den folgenden Jahren vermehrt in Nachtclubs auf. Bis in die 50er Jahre hinein, 

wie bereits erwähnt, geriet sie zunächst in Vergessenheit.  

 

Karsten Witte schrieb: „Berühmt war ihr Pagenkopf. Darunter steckte kein 

dienstbarer Geist der Filmindustrie, sondern ein aufsässiger Kopf. Das in 

rechtwinkliger Form geschnittene Haar verlieh dem Gesicht aus Fensterglas erst 

Fasson, so wie eine schwarze Blende dem Filmbild Halt gibt. Brooks‘ Gesicht war 

eine Leinwand.“ (Witte 1985, S. 19) 
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