
Am Ende haben sie es doch auf die Leinwand geschafft: Adam Driver als Toby (links) und Jonathan Pryce als Don Quixote in «The Man Who Killed 
Don Quixote». Diego Lopez Calvin

Film

Grandioses Scheitern
Terry Gilliam: «The Man Who Killed Don Quixote»

Der ehemalige Monty-Python-Komiker bringt nach zwanzig 
Jahren heroischem Kampf das Heldenepos in die Kinos. Bilanz 
eines Mirakels.
Von Ekkehard Knörer, 03.09.2018

Die Filmgeschichte ist mit Leichen gepWastert. Mit ,erkenj die ewige Pro-
üekte bliebenj mit Drehbuchernj die nie Amgesetzt wArdenj mit ärbeitenj 
die noch w–hrend des Drehs starben v oder die zwarj wie im Fall ’on Jerry 
Lewisö HolocaAst-Kom«die TChe Day the »lown »riedÖj fertiggestellt wAr-
denj aber nie das Licht der SEentlichkeit sahen. 

Fur gew«hnlich kr–ht nach diesen nie ’erwirklichten Geitentrieben der Rl-
mischen N’olAtion kein Hahnj sie nehmen ein sang- And klangloses Nndej 
bleiben FAssnoten in der (eschichte der GtAdios oder des )egisseArs. Nin 
Phantomschmerz der Filmgeschichte blieben Gtanley KAbricks Oapole-
on-Biopic VprodAktionsreifj aber niemals gedrehtZ oder Qrson ,ellesö ’on 
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ihm selbst nie fertig geschnittenes ,erk TChe Qther Gide of the ,indÖj das 
in einer FassAng ’on fremder Hand soeben beim Festi’al ’on xenedig mit 
’ierzig Jahren xersp–tAng seine ,eltpremiere erlebte.

Vom Pech verfolgt
1A den bekanntesten aller nie entstandenen ,erke geh«rte TChe Man ,ho 
Killed Don 9Ai8oteÖ. Cerry (illiamj beruhmt als einstiges Mitglied der Ko-
mikertrAppe Monty Python And )egisseAr der 5U:2 entstandenen bitter-
komischen Dystopie TBrazilÖj hatte die ärbeit an dem Proüekt im Jahr 5U:U 
begonnenj bekam das (eld 5UU: zAsammenj das damalige Gtarpaar Johnny 
Depp And xanessa Paradis sagte fur HaAptrollen zA. 

(illiam hatte mit den Dreharbeiten in Gpanien begonnenj als ein 0ngluck 
zAm anderen kam7 Jean )ochefortj der HaAptdarstellerj erkranktej die Gets 
wArden ’on einer GtArmWAt zerst«rtj das ohnehin sehr knapp kalkAlierte 
BAdget kollabierte. Das Proüekt wArde schliesslich eingestellt. 

Die (eschichte ist aAch deshalb beruhmtj weil ein Ceam ’on DokAmen-
tarRlmern die xorbereitAngen And den Beginn der Dreharbeiten ’erfolgte7 
TLost in La ManchaÖ kam Ü!!Ü in die Kinos And erz–hlt mit dem Gegen der 
Beteiligten die grandiose Cragikom«die dieses Gcheiterns.

Tragikomödie mit prominenter Besetzung: Johnny Depp (links) und Terry Gilliam (rechts) in der 
Dokumentation «Lost in La Mancha». Imago

Mit einem hatte danach wohl niemand gerechnet7 dass n–mlichj postAmj 
nach seinem sogar schon Rlmisch besAngenen Nndej das Proüekt eine ,ie-
deraAferstehAng erlebt. äAf wAndersame ,eise gelang es Cerry (illiam in 
einer MischAng aAs (r«ssenwahn And DArchhaltewillenj den ganzen aAf-
wendigen Film noch einmal aAf die Beine zA stellen. Ns gab aAch dazA meh-
rere änl–Afe And xersAchej zwischendArch starb noch der n–chste ’orge-
sehene HaAptdarsteller John HArt. 

Der Dreh begann im M–rz Ü!5åj nichts (ra’ierendes kam dazwischenj And 
der Film erlebte im Fruhsommer dieses Jahres beim Festi’al in »annes sei-
ne Premiere. Gelbst die fand Am ein Haar doch nicht stattj weil ein zwi-
schenzeitlich beteiligter ProdAzent v im ñbrigen gem–ss (erichtsArteil be-
rechtigte v änspruche aAf BeteiligAng an allen Ninnahmen erhob. 
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OAn sitzt also Don 9Aiüotej der Heldj aAf seinem (aAl )osinante. Nr reitetj 
Lanze ’oranj im Breitleinwandbild gegen ,indmuhlenWugel7 (leich in den 
ersten Bildern zeigt die xerRlmAng ihren Protagonistenj wie man ihn aAs 
dem Klassiker ’on »er’antes And äbertaAsenden Oacherz–hlAngen kennt. 
Dabei ist aber nichtsj wie es scheint. Man h«rt ein T»AtIÖj die Kamera f–hrt 
zAruck And oEenbart die Gzene als Filmset mit grotesken KAlissen ’on )ie-
sengesichtern And -h–nden. Nin schlecht gelaAnter )egisseAr namens Coby 
Vädam Dri’erZ dirigiert das Ceamj ’on einem gef–hrlich dreinblickenden 
ProdAzenten VGtellan GkarsgYrdZ belaAertj ’on grossspArigen And ahnAngs-
losen (eldgebern Amlagertj ’on sch«nen FraAen ’erlocktj ’on inneren D–-
monen getrieben.

Ins Land der Träume
Dann haAt er ab. Ntwas zieht ihn an einen anderen Qrt namens Los GAeqosj 
also7 die Cr–Ame v sAbtil ging es bei (illiam noch nie zA. Hier hat erj wie 
man in schwarzweissen äAsschnitten in schmalerem Bildformat siehtj als 
FilmstAdent ’or zehn Jahren schon einmal eine Don-9Aiüote-xerRlmAng 
gedreht. Mit dem GchAster ’or Qrt in der )olle des Heldenj eine funfzehn-
ü–hrige Gch«nheitj die Cochter des ,irtsj spielte aAch mit. Coby spricht mit 
dem ,irtj aAf Gpanischj in einem der hinreissendsten Momente des Films 
werden die eingeblendeten 0ntertitel mit einem ärmwisch einfach abge-
r–Amt VT,ir ’erstehen Ans dochÖZ. Man wechselt ins Nnglische v dasj aAch 
sehr hubschj Jonathan Prycej der erzbritische Darsteller des Don 9Aiüotej 
dann dArchweg mit spanischem äkzent sprechen wird.

älle lebten sie nochj berichtet der ,irtj aber nichts istj wie es war7 Die Coch-
ter arbeitet in Madrid als NdelprostitAiertej And der GchAster h–lt sich im 
,ahn fur keinen anderen als Don 9Aiüote de la Mancha. èn einem rAmp-
ligen ,agen kann man ihn fur ein paar »ent beim )eenactment aAf ei-
ner kleinen Leinwand dazA laAfender Gzenen erleben. Coby ist entsetztj das 
sch–bige Minikino ger–t in Brandj der eingebildete Don 9Aiüote h–lt ihn 
fur Gancho Pansaj And der BesAch der xergangenheit wird zA einer üener 
GchleAsenj die in Cerry (illiams Filmen ’erl–sslich ’on dieser ,elt in eine 
andere fuhren. èn TK«nig der FischerÖ war es ein ’on )obin ,illiams ge-
spielter Qbdachloserj der in Oew ork aAf der GAche nach dem Heiligen 
(ral in fantastische äbenteAer ger–t. Bei den TBrothers (rimmÖ ’erschl–gt 
es die M–rchensammler aAs dem napoleonisch besetzten DeAtschland in 
eine 1aAberinnen-And-,erw«lfe-,elt.

THE MAN WHO KILLED DON QUIXOTE Trailer
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èn TChe Man ,ho Killed Don 9Ai8oteÖ ist alles ’on änfang an noch kom-
plizierter. Ns beginnt mit einer Film-im-Film-GitAation And sturzt dann da-
’on in CraAmj älptraAm And ,ahnj Ta dream within a dreamÖj wie es bei 
Poe heisst. Die ,ieder’erzaAberAng der ,elt ist seit üe (illiams Proüektj 
Nntt–AschAngen uber falschen 1aAber stets inklAsi’ej wobei fur ihn das 
Kino der Qrt istj an dem aAch der falsche 1aAber noch echt ist. 

Diesmal freilich pArzelt der Held ’on einem KaninchenbaA in den n–ch-
sten. KaAm ist eine romantische BegegnAng uberstandenj kommt schon 
die Gpanische èn Aisition ins Bild. äAs heiterem Himmel spielt dann ein 
rAssischer Magnat die 1ampano-)ollej der Film ger–t in eine ’age mittel-
alterliche FestkAlissej Coby wird zwischendArch immer wieder ’on einer 
Oymphomanin ’erfolgtj der arme Don 9Aiüote wird zAm )eiter aAf einem 
Croüanischen Pferd. 

Viel zu viel und trotzdem stark
(anz sicher kann man nicht seinj ob der Film nach dem DrehbAch ’on 
(illiam And seinem h–ARgen Mitstreiter Cony (risoni einen fortschrei-
tenden Kontroll’erlAst bewAsst inszeniert oder nicht doch selbst die Kon-
trolle uber seine (eschichte ’erliert. Die wilden Conlagenwechsel sind si-
cherlich äbsicht. xon ChrillerspannAng uber Anmoti’ierte MAsicaleinla-
gen And Liebessentimentalit–ten bis zA Monty-Python-HAmor ist üederzeit 
alles m«glich. Der Film ’ersteht sich uberhaApt als GAmme des gilliam-
schen ,erksj anders kann es bei der xorgeschichte nicht sein.

Der )egisseAr identiRziert sich mit der CitelRgAr des 9Aiüotej das ist sowie-
so klar. Crotzdem ist TChe Man ,ho Killed Don 9Ai8oteÖ mit seinen mehr 
als zwei GtAnden aAch eine Pizza mit ein bisschen ’iel draAf. Das gilt fur 
die MAsikj die gerne dick Anterstreicht. Ns gilt aAch fur die Mise en Gc -
nej die mit xorliebe den grossen And direkten NEekt sAcht. ñbertreibAngen 
braAchen 1AruckhaltAng als Kontrast. äAf die DaAer kann ñbersturzAng 
ermuden. èmmerhin bleibt der Film noch in seiner ñberladenheit insge-
samt leicht v das hat man bei (illiam schon anders erlebt. 

0nd die HaAptdarsteller sind allemal bra’oAr«s. ädam Dri’er gelingt es tat-
s–chlichj den in alle ,indrichtAngen stiebenden Film mit seiner konzen-
trierten Performance zA erden. Nr beherrscht schlaksige K«rperkomik And 
tri  im wilden ,echsel der Gzenen immer die richtigen C«ne. äAch Jo-
nathan Prycej der nie besser als bei (illiam spieltj gewinnt dem ,ahn sei-
ner FigAr zwischen himmelhochüaAchzendem èrrsinn And Ninsicht in sei-
ne wahre traArige Lage OAancen abj die man in den st–ndigen CArbAlenzen 
sonst etwas ’ermisst. 

Der CriAmphj den (illiam sich gewunscht haben dur ej ist sein TDon 9Ai-
8oteÖ nicht. äber man hat ihn als einzigartigen )egisseAr darin ’oll And 
ganz. Mit Gt–rken And Gchw–chen. Die Gchw–chen kann man ’erzeihen. 
0nd wo er stark istj da ist er manchmal sehr gross.

Zum Autor
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Unser Feuilleton ist da. Und jetzt sind Sie dran!

Was wünschen Sie sich von unserem Feuilleton? Welche Themen fehlen Ih-
nen anderswo? Was sollen wir bleiben lassen? Hier gehts zum Feedback an 
die Feuilleton-Redaktion.
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