
Lange nicht 
gesehen
Die Rückkehr des 
intelligenten Films





Der Lido. 68. Internationale Film- 
festspiele in Venedig. Es ist Mon- 
tag, der 5. September 2011 und im 
Palazzo del Cinema erheben sich 
fast zweitausend Menschen. Sie 
applaudieren einem, so schreibt 
es tags darauf ein Filmkritiker, 
„wunderbar anstrengenden“ Film.

Die Rede ist von „Dame, König, 
As, Spion“, der auf John le Carrés 
Spionageroman gleichen Namens 
basiert.

Zwei Stunden lang haben sie der 
komplexen Geschichte eines Maul-
wurfs im britischen Auslandsge-
heimdienst zugesehen: „Es hätten“, 
schreibt der Kritiker der ‚FAZ’, 
„gerne auch vier sein können.“

Und das Publikum? Die Briten 
standen Schlange an den Kino- 
kassen. Mehr als 2,5 Millionen 
haben die Geschichte um den le- 
gendären Agenten George Smiley 
schon gesehen, der 1973 nach 
seiner erzwungenen Pensionie-
rung zurückgeholt wird, um einen 
Doppelagenten zu enttarnen. In 
den USA läuft der Film vor vollen 
Häusern. Seit Wochen.

Was ist passiert? Ist das Marke- 
ting-Mantra vom „Keep it simp-
le and stupid“ nicht mehr gültig? 
Das schon, aber im Schatten des 
grellen Adrenalinkinos haben 
sich Filmemacher entwickelt, die 
vor allem eins nie tun würden: 
ihr Publikum unterfordern. Und

sie sind erfolgreich damit.

„Black Swan“, jene Geschichte 
einer jungen Balletttänzerin, die 
an einer Hauptrolle verzweifelt, 
ist kein übliches Blockbuster-
Futter. Unruhig verfolgt Regisseur 
Darren Aronofsky seine Haupt-
darstellerin Natalie Portman, 
indem er ihr über die Schulter 
filmt. Eine Technik, die er sich 
bei den spröden Filmen der bel- 
gischen Regie-Brüder Jean-Pierre 
und Luc Dardenne abschaute. 
Fasziniert bestaunten zwei Mil- 
lionen Kinogänger in Deutsch- 
land sein Werk. Viele fragten 
sich später: „Was, bitte, war das 
denn jetzt?“ und erzählten ihren 
Freunden davon.

GLÄNZENDE AUSSICHTEN
Filmfans, freut euch. Das Kino von 2012 ist intelligent und unterhaltsam. Es unterhält vor allem 

deshalb so gut, weil Filmemacher ihr Publikum ernst nehmen.
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Oder „The King’s Speech“, der 
noch mehr Menschen ins Kino 
zog. Die Geschichte des stottern- 
den Königs George VI., genannt 
Bertie, hätte man sentimental oder 
triumphierend erzählen können. 
Regisseur Tom Hooper vermied 
beides. „Zuerst hatte der Film ein 
Hollywood-Ende. Bertie wurde 
geheilt“, erzählt der 39-Jährige. 
„Aber ich war skeptisch gegen- 
über so einer Wunderheilung.“ 
Ein sentimentales Ende wollte 
Hooper seinem Publikum schlicht 
nicht zumuten. Auch dafür wurde 
er mit vier Oscars belohnt.

Eines darf man feststellen: Es 
gibt sie wieder, die guten Filme, 
die aus der Masse herausstechen 
und denen man die Hingabe an-
sieht, mit der sie produziert wur-
den. Wer eines dieser seltenen 
Exemplare erleben will, kommt 
in diesem Frühjahr an „Dame, 

König, As, Spion“ nicht vorbei.

Nach einem Jahrhundert, das reich 
an Konfrontationen und Krisen 
war, können Filmemacher auch 
aus dem Vollen schöpfen. Und 
weil das Publikum anspruchsvol- 
ler geworden ist, kommen jetzt 
auch vielschichtige Stoffe in Be-
tracht.

Es war der britische Produzent 
Tim Bevan, der mehr als zwan-

zig Jahre nach dem Fall des Ei- 
sernen Vorhangs die Idee hatte, 
den Kalten Krieg aus der Distanz 
der Gegenwart zu betrachten. Er 
war begeistert von „Das Leben 
der Anderen“, Deutschlands Os- 
car-Gewinner, und wollte etwas 
Ähnliches machen: „Wir wollten 
einen Thriller drehen, in dem fast 
vergessene, ideologische Konflikte 
vor historischer Kulisse auch zur 
Ursache profunder, privater Tra- 
gödien werden.“
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Drehbuchautor Peter Straughan 
schließlich schlug John le Carrés 
„Dame, König, As, Spion“ vor. 
Der Roman gilt zwar als Standard- 
werk des Spionagegenres, ist aber 
so vielschichtig, dass sich über 
dreißig Jahre niemand herantrau- 
te. Obwohl in seinem Zentrum 
eine alte Frage des Thriller-Kinos 
steht: Wer ist der Täter?
Produzentin Robyn Slovo bestä- 
tigt: „Es war schwer, den Film zu 
produzieren. Kein Hollywood- 
Studio wollte ihn machen, die 
Aussicht war wohl zu furchteinflö- 
ßend.“

So kam die Produktion zu Stu-
diocanal, einem unabhängigen 
Studio, das in Paris, London und 
Berlin zuhause ist. Als Regisseur 
fand sich ein Schwede: Tomas Al-
fredson. Die europäische Konstel-
lation gefiel schließlich auch Autor 
le Carré selbst: „Tomas besitzt 

eine sehr starke Leinwandsprache 
– ich wusste, dass wir an Interna-
tionalität und Universalität nur 
gewinnen würden, was an provin-
ziell Englischem verloren gehen 
würde.“

Nur eine Bedingung stellte der 
Meister dem Regisseur: „Verfil-
men Sie nicht den Roman. Den 
gibt es schon. Machen Sie etwas 
Eigenes. Ansonsten werde ich Sie 
nicht stören.“

Eine Steilvorlage für Alfredson, 
der eine klare Vision für den Film 
hatte. Der Mittvierziger hatte ver- 
standen, dass das Publikum in der 
neuen Ära des europäischen Ki- 
nos mitdenken will: „Die meisten 
Filme schreiben uns vor, was wir 
fühlen sollen. Ich mag Filme lieber, 
bei denen man eingeladen wird, 
sich eigene Gedanken zu machen. 
Das ist zwar etwas anstrengender,

macht aber einfach mehr Spaß.“

Wenn sich auch vieles verändert 
hat, so tragen doch immer noch 
die Schauspieler eine Geschichte in 
die Herzen der Kinogänger. Alfred- 
son hatte keine Schwierigkeiten, 
für „Dame, König, As, Spion“ die 
Crème de la Crème der britischen 
Schauspieler zu bekommen: Colin 
Firth aus „The King’s Speech“, 
Altstar John Hurt, Tom Hardy, 
die Entdeckung aus „Inception“. 
Außerdem Toby Jones, als Truman 
Capote weltbekannt geworden 
und Benedict Cumberbatch, der 
gerade in der BBC-Serie „Sher- 
lock“ brilliert. Und natürlich Gary 
Oldman, der als George Smiley die 
Rolle seines Lebens spielt.

Es sind glänzende Aussichten für 
Kinoliebhaber. Soviel Qualität auf 
der Leinwand hat man lange nicht 
gesehen.

5



Die Anspielung auf seine allererste 
Kinorolle in „Sid & Nancy“ sorgte 
für Erheiterung am Filmset. Dabei 
lässt Oldman, 1958 im Süden 
Londons geboren, keinen Zweifel 
daran, dass die Rolle des George 
Smiley ein Glücksfall ist. Smiley, 
das ist die Hauptfigur im Werk 
von John le Carré, jenes Jahrhun-
dertschriftstellers, der selbst in 
den 50er und frühen 60er Jahren 
des letzten Jahrhunderts für den 
britischen Geheimdienst arbeitete. 
Und dessen Spionagegeschichten 
deshalb Geschichten aus erster 
Hand sind.

Gary Oldman sagt über ihn: „Ein 

angeschlagener Mann, verfolgt 
von Melancholie und privaten 
Verlusten, was für eine großartige 
Idee, ihn ausgerechnet Smiley zu 
nennen.“

Die so konzentrierte, für ihn un-
gewöhnlich stille, fast kontemp-
lative Rolle steht in einem harten 
Gegensatz zu den sinistren oder 
lauten Exzentrikern, die er bisher 
gespielt hat. Er war der mutmaßli-
che Kennedy-Mörder Lee Harvey 
Oswald in Oliver Stones „JFK 
– Tatort Dallas“, spielte einen 
durchgeknallten Waffenhändler 
in Luc Bessons „Das fünfte Ele-
ment“ und war der Bösewicht 

in „Air Force One“, „True Ro-
mance“ und „Léon der Profi“.

Dass er die Zwischentöne mehr 
als beherrscht, hat er unlängst in 
zwei Rollen bewiesen. Als Sirius 
Black in „Harry Potter“ und als 
Polizeichef Jim Gordon in Chris-
topher Nolans neuen „Batman“-
Filmen. 

Und so lag es nahe, ihm die Rolle 
des Meisterspions zu geben. „Als 
jemand Gary Oldman als Geor-
ge Smiley vorschlug, war das ein 
perfekter Casting-Moment, nach 
dem sich nie mehr jemand einen 
besseren Hauptdarsteller hätte 

DAS CHAMÄLEON
Als Gary Oldman eine Szene in „Dame, König, As, Spion“ betrachtet, in der er sich als pensionierter 
Geheimagent ein Spiegelei brät, murmelt er mit gespielter Trauer: „Und ich war mal Sid Vicious“. In 

der Tat: Der Brite hat einen langen Weg hinter sich. 
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vorstellen können“, erinnert sich 
Regisseur Tomas Alfredson.

Trotzdem ging Oldman eine Wo-
che vor Drehbeginn von „Dame, 
König, As, Spion“ zu den Pro-
duzenten und wollte die Rolle 
zurückgeben. „Ich sagte ihnen, 
ich schaff das vielleicht nicht. Es 
war eine Panikattacke“, sagt er im 
Nachhinein. Nur dass er bis dahin 
in seinem ganzen Leben noch nie 
eine hatte. Es waren die großen 
Schuhe, in die er schlüpfen sollte 
und die ihm Angst machten.

1979 sendete die BBC ihre 7-teili-
ge Verfilmung von John le Carrés 
Standardwerk mit Alec Guinness 
in der Hauptrolle. Seitdem ist 
Guinness das Gesicht Smileys, 
die definitive Verkörperung des 
Agenten. „Eine bessere Smiley-
Verkörperung als die durch Alec 
Guinness ist kaum vorstellbar … 



wunderbar wortkarg, understate-
ment-sicher und melancholisch-
autoritativ“ schrieb ‚Der Spiegel’, 
als die Miniserie 1980 im deut-
schen Fernsehen lief. 

Irgendwie arbeitete sich Oldman 
aus seiner Angst heraus: „Ich sag-
te mir, wenn heute jemand Ham-
let oder King Lear spielt, wird er 
ja auch mit allen anderen davor 
verglichen. Also ging ich ans Set 
und sagte mir: Ich schaff das 
schon!“
 
Für die Rolle aß sich Gary Old-
man einen Bauch an und färbte 
sich die Haare silbern. Aber nie-
mand soll sich durch das Äuße-
re täuschen lassen: „Smiley ist 
zwar ein stiller Zeitgenosse“, 
sagt Produzent Bevan, „der in 
der Wandvertäfelung eines Rau-
mes verschwindet, aber hat einen 
stahlharten Kern und braucht 

nicht laut werden oder wild durch 
die Gegend schießen, um sich zu 
beweisen.“

Alfredson sinniert: „Gary kann 
seine Brillengläser mit einem Tuch 
putzen und ist dabei fesselnder 
anzusehen als drei Actionstars. Er 
kann so viel erzählen über Smiley 
mit einem subtilen Gesichtsaus-
druck und der Effekt ist enorm, 
wann immer er auch nur seine 
Stimme hebt.“

John le Carré, der zu Lebzeiten 
eine gute Freundschaft mit Sir Alec 
Guinness pflegte, blieb nicht min-
der beeindruckt von Oldmans Ar-
beit: „Ich war restlos hypnotisiert 
von seinem Spiel. Auf gewisse Wei-
se habe ich mich immer mit Alecs 
Smiley identifiziert, doch Gary 
formt einen neuen Mann aus der 
Vorlage. Bei seinem Smiley spürt 
man den Schmerz, die Gefahr und 

die Härte der Figur, den Schatten 
der Einsamkeit und manchmal ein 
Flackern von Grausamkeit in den 
Augen.“

Der so Gelobte war vor seinem ers-
ten Zusammentreffen mit le Carré 
vor allem nervös: „Ich war so auf-
geregt als ich John le Carré zum 
ersten Mal traf. Aber seinen Segen 
zu haben bedeutet einfach alles!“ 
 
Betrachtet man die nicht enden 
wollende Liste von Gary Oldmans 
Paraderollen, so verwundert diese 
Aussage zunächst. Aber George 
Smiley ist keine normale Rolle, 
kein Charakter, den man so schnell 
vergisst.

„Es ist die Rolle meines Lebens“, 
gibt Oldman freimütig zu und fügt 
jetzt, Monate nach Drehschluss 
hinzu: „Manchmal vermisse ich 
George.“
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Control (John Hurt) ist Chef des 
britischen Auslandsgeheimdiens-
tes MI 6. Er ist ein kluger, aber 
einsamer Mann und glaubt, dass 
es einen Maulwurf im Dienst 
gibt, der für den KGB spioniert. 
Im Herbst 1973 wird er gestürzt.

George Smiley (Gary Oldman) ist 
die rechte Hand von Control und 
eine Institution im MI 6. Auch er 
wird aus dem Dienst gedrängt. 
Überdies hat ihn gerade seine Frau 
verlassen. Ausgerechnet er soll den 
Maulwurf enttarnen.

Peter Guillam (Benedict Cum-
berbatch) führt die Auslands-
agenten. Er gilt als Weiberheld, 
ist aber ein Vorbild an Pflichtbe-
wusstsein, analytischem Denken 

und Mut. Gemeinsam mit Smiley 
ermittelt er in Sachen Maulwurf.

Percy Alleline, Deckname As,
(Toby Jones) ist Opportunist aus 
Leidenschaft. Er führt den Putsch 
gegen Control und wird zum 
mächtigen Mann im MI 6. Er hat 
eine neue Quelle in Moskau an-
gezapft, die Zugang zu den wich-
tigsten Staatsgeheimnissen haben 
will. Seine geheime Quelle nennt 
er ‚Witchcraft’.

SMILEyS LEUTE – UND EIN MAULwUrf
Eine Vielzahl von Personen sucht in „Dame, König, As, Spion“ 

ihren Vorteil – Ein Überblick
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Bill Haydon, Deckname König,
(Colin Firth) ist so charmant wie 
unfassbar. Er ist zwar solidarisch 
mit Percy Alleline, teilt aber des-
sen Liebe zu den Amerikanern 
überhaupt nicht.  

Toby Esterhase, Deckname Bube,
(David Dencik) ist Ungar und lei-
tet die Aufklärer. Control hat ihn 
rekrutiert, aber Esterhase wech-

selt seine Loyalität lieber, um so 
schnell wie möglich weiter aufzu-
steigen. Ein Wendehals.

Roy Bland, Deckname Dame,
(Ciarán Hinds) ist ein aufrechter 
Kämpfer für die Freiheit des Wes-
tens und Leitender Offizier. Als 
Arbeiterkind ist er ein Außensei-
ter unter seinen Kollegen. Aber er 
hat hervorragende Beziehungen. 

Jim Prideaux (Mark Strong) ist 
ein erfahrener Auslandsagent und 
enger Freund von Bill Haydon. 
Im Oktober 1973 schickt ihn 
Control mit einem gefährlichen 
Auftrag nach Budapest: Er soll In-
formationen über den Maulwurf 
erhalten.

Ricki Tarr (Tom Hardy) ist neu 
im MI 6. In Istanbul verliebt er 
sich in die Russin Irina, die ihm 
alles über den Maulwurf verraten 
will – und kurz darauf auf Nim-
merwiedersehen verschwindet.
Auch Tarr wird zum Gejagten.
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Im Verborgenen: George Smiley (Gary Oldman) ermittelt mit Peter Guillam (Benedict Cumberbatch)



Die Männer des MI 6 – und es sind 
fast nur Männer – sind darin ge-
schult, Menschen zu observieren, 
um im Fall der Fälle die kleinste 
Schwäche auszunutzen. Ob es die 
Strategen im sogenannten „Cir-
cus“ sind, einem streng gesicher-
ten Bürokomplex im Herzen Lon-
dons, oder die Agenten im Feld, 
die über Jahre falsche Existenzen 
aufbauen müssen. Sie haben ge-
lernt zu schweigen, zu manipulie-
ren und alles zu schlucken, was 
nichts zu suchen hat im Schach um 
Informationen und Macht. 

Und so entwickeln die Spione im 
Le-Carré-Universum ihre ganz ei-
gene deformation professionelle.

„Spione bekamen einen Auftrag 
und wussten sonst nichts“, berich-
tet Regisseur Alfredson. „Jemand 
musste für ein Jahr nach Wien, um 
aufzuschreiben, wer ein Gebäu-
de betritt oder verlässt. Und da-
für musste er vorher monatelang 
Deutsch lernen. Am Ende wusste 
er nicht, wofür das alles war, und 
er hatte stolz seinem Land gedient. 
Aber Familie und Freunden muss-
te er etwas von Geschäften vor-
gaukeln.“

Es ist der Verlust der Unschuld, 
der sich bis in den letzten Winkel 
des Privaten schleicht. Und John 
le Carré versteht es wie kein ande-
rer, die menschlichen Kosten der 

Spionage verständlich zu machen.

„Die Welt der Spione in meinen 
Büchern ist eine Metapher für die 
große Welt, in der wir alle leben“, 
erklärt le Carré. „Wir beschum-
meln einander, belügen uns selbst, 
erfinden kleine Geschichten und 
schauspielern uns durchs Leben. 
Im Berufsleben, in der ganz nor-
malen Welt ist das doch nicht viel 
anders.“

Auch im Führungskreis des Diens-
tes ist das Misstrauen mit Händen 
zu greifen. Es ist nicht nur der 
Putsch der jungen Generation ge-
gen Control und Smiley. Die Män-
ner der neuen Garde kennen sich, 

GEISTEr DEr VErGANGENHEIT
Niemand kennt ihre Namen, sie sind die besten Geheimdienstler Ihrer Majestät und stehen im Kalten 

Krieg an vorderster Front. Doch am Ende wird es immer persönlich 
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aus Oxford und aus Cambridge. 
Doch der Kampf um die Macht 
hat genau die zu Feinden gemacht, 
die vereint gegen den äußeren 
Gegner stehen sollten.

Alfredson hat diesen Zug in le 
Carrés Werk klar erkannt: „Wir 
haben einen Film über Loyalität 
und Ideale gedreht. Sehr wichtige 
Werte – vielleicht weil sie so selten 
sind heutzutage?“

Für George Smiley gibt es nicht 
einmal eine private Loyalität, als 
er 1973 in den Ruhestand versetzt 
wird. Denn so scharfsinnig er als 
Spion war, so ahnungslos lebte er 
seine Ehe. Gerade hat ihn seine 
Frau Ann verlassen – nicht zum 
ersten Mal. 

Ann Smiley ist eine von zwei Per-
sonen, die man in „Dame, König, 
As, Spion“ nie sieht, aber immer 

spürt. Die zweite ist Karla, jener 
Strippenzieher im KGB, den Smi-
ley vor vielen Jahren einmal ab-
werben sollte – und dabei schei-
terte. 

Jetzt hat eben dieser Karla einen 
Maulwurf im britischen Geheim-

dienst platziert. Und Smiley ahnt, 
dass Karlas Arm bis in sein Pri-
vatleben reicht. 

Die Schatten der Vergangenheit 
sind lang in „Dame, König, As, 
Spion“. Am Ende wird es eben 
immer persönlich. 
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Zentrum der Macht: (v.l.n.r.) Bill Haydon (Colin Firth), Toby Esterhase (David Dencik), Percy Alleline (Toby Jones) und Control (John Hurt)



AB 2. fEBrUAr IM KINO!

GARY OLDMANEIN FILM VON TOMAS ALFREDSON NACH DEM BESTSELLER VON JOHN le CARRÉ
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