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Klassiker der Filmgeschichte

Ergänzen Sie die entsprechenden Konjunktionen (___) und suchen Sie den Regisseur  (…)! Folgende
Filmemacher werden gesucht:

Greenaway
Leone
Oshima
Visconti
Lang
Chaplin

Weir
Tati
Spielberg
Lyssy
Almodovar
Méliès

Schlöndorff
Hitchcock
Coen
Buñuel
Fassbinder
Welles

Fellini
Edward
Forman
Jarmusch
Di Sica
Sternberg

Malle
Coppola
Godard
Kubrick
Herzog
Porter

1. ___________ George ……………………… ein geschickter Zauberkünstler war, gelang ihm schon

im Jahre 1902 ein frappierender Fantasiefilme mit dem Namen « Le voyage dans la lune ».

2. Edwin S. ………………… schuf schon 1903 einen Film mit flüssigem Parallelschnitt (« The Great

Train Robbery »), _______________ wird er auch als Erfinder des Filmschnitts gefeiert.

3. Charlie …………………… Meisterwerk « Modern Times », _________________ erst 1936

gedreht, enthält keinen Dialog, ___________________ nur Musik.

4. Fritz …………………….. Film « Metropolis » musste ein Erfolg werden, _____________ die

siebzehnmonatige Drehzeit enorm kostenintensiv war.

5. ______________ es bei den Filmgenres so etwas gibt wie eine Tonfilm-Operette, ____________

ist dazu bestimmt auch « Der blaue Engel » von Josef von ……………….……….. zu zählen.

6. _________________ Alfred ………………………… seinen Stil in England zur Reife gebracht

hatte, reiste er nach Amerika und drehte in Hollywood den Thriller « Notorious ».

7. _____________ mehr man den Kritiken glaubt, _____________ stärker wird es sich zeigen,

____________ Orson ……………… « Citizen Kane » der wichtigste amerikanische Film ist.

8. _____________ Vittorio …………………… « Ladri di biciclette » erschuf, hatte er sich,

__________ er sich dessen bewusst war, der neuen Welle des Neorealismus zugewandt.

9. Zu den Spaghetti-Western zählt Sergio ………………….. « Per un pugno di dollari », __________

auch « Il buono, il brutto, il cattivo ».

10. Bevor Jacques ………………… Regie führte ___________ Schauspieler war, ___________ in

« Les Vacances de Monsieur Hulot » ___________ « Mon Oncle », spielte er im Theater.

11. Federico ……………………. schien seine Frau wirklich zu lieben, __________________ er sie in

einigen seiner Filme (beispielsweise « La Strada ») spielen liess.

12. _____________ sein Freund Truffaut begann auch Jean-Luc ………………….. mit einer Reihe

persönlicher Genre-Filmen : Gangsterfilm (« A bout de souffle »), Hollywood-Melodram (« Le

Mépris ») ______________ Film Noir (« Le petit soldat »).

13. _____________ Louis …………….. « Au revoir les enfants » rausbrachte, gab es nur noch zwei

Filme über die Nazizeit mit Publikumserfolg.

14. Die Nouvelle Vague war von Hollywood fasziniert gewesen, ___________ ausser Blake

……………….. Film « Breakfast at Tiffany’s » geschah nichts Interessantes.

15. Stanley ………………… machte einige interessante kleinere Filme in den USA, _____________

er sich in England niederliess, ____________ « A Space Odyssey » zu drehen.
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16. Luchino ……………………….. frühe Filme waren wach und pointiert, _______________ seine

späten Filme – « Morte a Venezia », « La Caduta degli dei » - eher träge und dekadent waren.

17. _________________ Milos …………………… in den USA weilte, drehte er interessante Filme;

_______________ hatte er nur noch Erfolg mit der Verfilmung des Musicals « Hair ».

18. Luis ………………….. drehte _________________ surrealistische Allegorien wie « Un chien

andalou » _________ « Belle du jour », ______________________ antireligiöse Allegorien wie

« El angel exterminador ».

19. ____________ « Ai no corrida / L’ Empire des sens », einem Film der mit sexuellen Exzessen für

Furore sorgte, kennt man den Japaner Nagisa ………………….. .

20. ________________ Peter ………………………. « Dead Poets Society » veröffentlicht hatte, war

der Australier den meisten Leuten unbekannt.

21. Volker ………………………. Literaturverfilmung « Die verlorene Ehre der Katharina Blum » war

ein wichtiges Dokument der politischen Situation in der BRD, ________________ er damit den

Leuten die hetzerischen Methoden der Springer-Presse vor Augen führte.

22. Werner ……………………… konzentriert sich in seinen Filmen auf Menschen in extremen

Situationen, ___________________ sind es Unterdrückte wie « Woyzeck » ___________

Besessene wie in « Aguirre, der Zorn Gottes ».

23. _____________ markiert Rainer Werner ………………………….. Film « Berlin Alexanderplatz »

den Höhepunkt seiner Karriere, _________________ sind 15 Stunden Film ziemlich ermüdend.

24. In der Schweiz entwickelte sich gegen Mitte der siebziger Jahre eine bemerkenswerte Filmszene,

______________ kann man nicht behaupten die Schweizer können keine Filme drehen ; _____-

__________ blieben die Themen eher national wie in Rolf …………… « Die Schweizermacher ».

25. Francis Ford ……………………..…. brauchte fast vier Jahre _____________ über 30 Millionen,

__________ Joseph Conrads Roman « Heart of Darkness » vor dem Hintergrund des Vietnam-

kriegs zu « Apocalypse Now » zu verwandeln. _________________ scheint sich die Kritik einig zu

sein, _____________ dieser Versuch nicht bis ins letzte gelungen war.

26. « Jurassic Parc » brach 1993 weltweit den Einnahmerekord, ______________ gleichzeitg durch

die positive Rezeption von « Schindler’s List » klar wurde, ___________ sich Steven

……………………. mit den besten seriösen, amerikanischen Filmemachern messen kann.

27. Jim ………………….. hatte mit « Down by Law », « Mystery Train » _________ « Ghost Dog »

eine Reihe eigenständiger unkonventioneller Filme geschaffen ; ___________ ist er zur Ikone des

Independent-Kinos geworden.

28. Ethan und Joel ………………….. müssen perfekte Brüder sein, _______________ gelänge ihnen

kaum ein Erfolg nach dem anderen, ________ etwa mit « Fargo » _______ « The Big Lebowski ».

29. Zuerst schuf Peter ……………………. « Drowning by Numbers », ___________ « The Cook, the

Thief, his Wife and her Lover » und ___________hin « Prospero’s Books », ___________ er 1996

mit « The Pillow Book » vorläufig einen Höhepunkt erreichte.

30. Pedro ……………………… letzter Film « Volver» dürfte auf viel Interesse stossen, ____________

der Regisseur durch « Todo sobre mi madre », « Hable con ella » bekannter wurde.


