


Er konnte mit den Ängsten seines Publikums spielen wie kein 
Zweiter: Alfred Hitchcock gilt als unerreichter Meister des Kinos. 
Seine Filme haben auch heute nichts von ihrer Wirkung verloren. 
Am 13. August wäre er 120 geworden. Doch was sind seine immer 

wiederkehrenden Motive?

Alfred Hitchcock 
der größte Regisseur aller 

Zeiten

Das Grundmotiv in Hitchcocks Filmen bildet meist die Angst der Protagonis-
ten vor der Vernichtung ihrer (bürgerlichen) Existenz. Dabei bezieht sich diese 

Angst nicht nur auf Mörder, Gangster oder Spione, welche die bürgerliche Ord-
nung angreifen; die Hauptfiguren finden sich häufig in der Lage wieder, sogar 

von Vertretern des Gesetzes bedroht zu werden. Zu diesem Motiv der Angst 
kommt – Hitchcocks katholischer Prägung entsprechend – jenes von Schuld 

und Sühne hinzu. Der unschuldig Verfolgte in seinen Filmen ist „unschuldig, 
aber nur in Bezug auf das, was man ihm vorwirft.“ Das heißt, die Figur wird 

durch das, was ihr im Laufe des Filmes widerfährt, im übertragenen Sinne für 
andere Defizite oder Vergehen bestraft. 

Eine Variation dieses Themas ist die Übertragung der Schuld auf eine andere 
Person. Unschuldige werden zu Schuldigen (oder Mitschuldigen) an Verbre-

chen anderer, da sie aus persönlichen Gründen nicht zur Aufklärung beitra-
gen können. Falsche Verdächtigungen, aber auch ausgeprägte Schuldkom-
plexe, gehen bei Hitchcocks Filmen mit der Bedrohung der Identität einher. 
Seine traumatisierten oder verfolgten Figuren nehmen selbst falsche Namen 

an oder werden – aus unbekannten Gründen – für jemand anderen gehalten. 
Das Motiv des Identitätsverlusts spielt Hitchcock, angefangen von seinem 

ersten bis zu seinem letzten Film, in unterschiedlichsten Varianten durch.

Editorial
In der bekanntesten Filmstadt der Schweiz (Solothurner 
Filmtage) lassen wir den wohl bekanntesten Filmre-gisseur 
der Welt mit drei seiner spektakulärsten Filme zum Leben 
erwecken: Alfred Hitchcock.

Hitchcock, der dieses Jahr 120 Jahre alt geworden wäre, 
gilt bzgl. seines Stils bis heute als einer der einflussreichs-
ten Filmregisseure. Er etablierte die Begriffe Suspense und 
MacGuffin. Sein Genre war der Thriller, charakteristisch seine 
Verbindung von Spannung mit Humor. Die wiederkehrenden 
Motive seiner Filme waren Angst, Schuld und Identitätsverlust. 
Mehrfach variierte er das Thema des unschuldig Verfolgten.

Wir zeigen dabei nicht einfach seine Filme, sondern tauchen tief 
in Hitchcock’s Werke ein. Solothurn und seine besonderen Orte, 
Plätze und Gebäude werden so Teil der Inszenierung.

Neben drei Filmleckerbissen widmen wir uns auch kulinarisch Ein-
zigartigem: Das Restaurant La Couronne verführt und verwöhnt 
uns französisch und schafft so den direkten Bezug zu #1 Frenzy. Der 
HitchCocktail am Freitagabend macht uns wie den Hauptdarsteller 
von #3 North by Northwest betrunken und der Lunch im Rittersaal 
versetzt uns direkt in die Villa des Bösewichts von #2 Notorious. Hitch-
cock-Momente mit Suspense vom Feinsten.



Warum halten wir uns beim Gähnen die Hand vor den Mund? 
Von wo kommt der Ausdruck «er gibt den Löffel ab»? An den 

kulturhistorischen Führungen von Marie-Christine Egger wer-
den solche und andere Fragen mit viel Liebe zum Detail be-

antwortet. Tauchen Sie für kurze Zeit ab in längst vergangene 
Jahrhunderte. Marie-Christine Egger macht aus einer Führung 

durch Solothurn, einen lustigen und informativen Event. 

Solothurn
„Die Heiligen Urs und Viktor wurden aufgrund ihres christ-
lichen Glaubens in Solothurn enthauptet und dadurch zu 
Stadtheiligen. Solothurns Geschichte reicht bis in die Römer-
zeit zurück. Von 1530 bis 1792 war die Stadt Sitz der fran-
zösischen Ambassadoren. Dieser Epoche hat Solothurn seine 
prachtvolle, barocke Architektur zu verdanken. Die St. Ur-
sen-Kathedrale dominiert das Stadtbild von Solothurn und ist 
dessen Wahrzeichen.“

Ein Blick in die Vergangenheit:

1000 v. Chr. Früheste Bodenfunde
15 v. Chr.          Erste Brücke über die Aare
219           Erste Erwähnung von Salodurum
1033           Solothurn wird Reichsstadt
1481           Aufnahme in den Bund der Eidgenossen
1530 - 1792 Solothurn wird Sitz des französischen Ambassadors in    
                            der Eidgenossenschaft

Kulturhistorische 
Führung 

durch Solothurn

Stadtführung vom 1. November 2019: 
RÄUBER, MÖRDER, RICHTER UND HENKER 

JUSTIZ IM ALTEN SOLOTHURN: Als reichsfreie Stadt zeigte Solo-
thurn mit weither sichtbarem und stets bestücktem Galgen, dass 

hier Recht und Ordnung herrschen. Die Stadt hielt auch einen 
Scharfrichter, dem ver schiedene weitere Aufgaben zugewiesen 

waren.
Der Rundgang führt an Orte, wo dazumal der Scharf-
richter wirkte: An den Platz des Prangers, des Laster-

steins, der Richtstätte und der erstaunlichen weite-
ren Wirkungsstätten



Frenzy 

Stimmen zum Film 

Hitchcocks Comeback, eine Liebeserklärung an seine englische Heimat, ver-
blüfft immer noch mit seiner Schärfe; es ist die zynische, gemeine, hinterhältige 

Seite des Genies, die sich in diesem saftigen, durch und durch sexualisierten 
Rundumschlag nochmal richtig Bahn bricht. „Der Film eines jungen Mannes“, 

bemerkte Truffaut, und das stimmt: Hitchcock leistet sich hier ausgefuchste Regie-
einfälle, die sich die Filmemacher seiner Generation selbst als junge Wilde nicht 

getraut hätten. Ein mieses, durchtriebenes, misanthropes Vergnügen; eine fast un-
erträgliche Mordszene und der morbide Slapstick auf dem Kartoffellaster sind nur 

zwei der vielen memorablen Momente. Grandios.

Ekel, Essen und Perversionen. Ein Triebtäter stranguliert seine weiblichen Opfer 
mit einer Krawatte und sorgt im beschaulichen London für Angst und Schrecken. 
In FRENZY würzt Hitchcock englischen Charme mit makaberem Humor und reizt 
jede Szene aus, um sie ins Lächerliche zu ziehen. Unvergesslich sind die Szenen, 

in denen der Inspektor Fischköpfe und Schweinsfüße von seiner Gattin aufge-
tischt bekommt, er aber nur würgen kann... Köstlich. Die Mordszenen sind da-

gegen stark erotisch angehaucht, zeigen viel nackte Haut und wirken dank der 
großartigen Kamera sehr drastisch - Nicht umsonst gilt FRENZY als Hitchcocks 
freizügigstes, ja „bösestes“ Werk. Fazit: Eine spannende raffinierte Krimi-Gro-

teske, die es in sich hat.

Mit Frenzy hat der Meister der Suspense wohl sein schwarzhumorigsten aber 
auch brutalsten Thriller gedreht. Und auch wenn das Spätwerk zu den eher 

unbekannteren Werken Hitch´s gehört ist er klasse gemacht! 

moviepilot.de

Ein Mörder, der es auf alleinstehende Frauen abgese-
hen hat und sie mit Krawatten stranguliert, versetzt 

London in Angst und Schrecken. Als der sadistische Se-
xualmörder ein neues Opfer findet, verliert der Barmann 

Richard Blaney seinen Job. Blaney ist an diesem Tag nicht 
nur vom Pech verfolgt, er hat auch die Polizei auf den Fer-
sen, da seine geschiedene Frau Brenda mit einer Krawatte 
stranguliert aufgefunden wurde und verschiedene Indizien 
gegen ihn sprechen. Er taucht mit seiner Freundin unter.

Wikipedia



Le Restaurant 
Couronne

Solothurn

L‘ entrée
Französische Zwiebelsuppe, Käse-Crouton

*
Flammkuchen

*
Randen, Ziegenkäse, Honig

*
Geräucherte Forelle, Lauchsalat

La plat principal
Bouef Burginon La Couronne, Kartoffelpureé

*
Kichererbsen-Potporri

Le dessert
Choux au Vanille

*
Apfel-Clafouti



Stimmen zum Film

Hitchcock ist der einzige Regisseur, dessen Filme keine einzige überflüssige Szene be-
inhalten; keiner seiner Filme ist auch nur eine Minute zu lang geraten.

Ein Psycho-Krimi der Sonderklasse, dass der Film von 1946 ist, kommt einen Anhand 
der wunderbaren und technisch perfekten Inszenierung unglaublich vor. Alfred Hitch-
cock´s Bildersprache ist einmalig in der Film-Geschichte, seine Kamerafahrten Legendär. 
Berüchtigt ist Kino der alten Schule, mit unvergesslichen Bildern und eines der wunder-
schönsten Leinwandpaare überhaupt. Cary Grant & Ingrid Bergman sind atemberaubend! 
EIN KLASSIKER

Die Stärken von „Notorious“ sind zum einen das sehr gute Drehbuch von Ben Hecht, dass 
eine spannende, differenzierte Story und ausgefeilte Dialoge bietet, und zum anderen seine 
großartigen Darsteller. Das Hauptdarsteller-Trio Bergmann, Grant und Rains liefert eine be-
eindruckende Leistung ab. Der Film setzt nicht auf Action, sondern auf subtile, spannungsstei-
gernde Momente. Dialoge, Blicke und Berührungen spielen eine wichtige Rolle. Zu erwähnen ist 
neben der Regieleistung von Hitchcock vor allem die hervorragende Kameraarbeit.

moviepilot

Nach dem Zweiten Weltkrieg erklärt sich die Tochter eines deutsch-
stämmigen Nazi-Spions bereit, die Ver-schwörergruppe ihres Vaters 
zu entlarven. Klassischer Hitchcock-Thriller. FBI-Geheimagent Dev-
lin ist auf Alicia Huberman angesetzt worden. Devlin und Alicia, die 
ein Alkoholproblem hat, verlieben sich ineinander. Doch der Chef der 
Gruppe, den Alicia sogar heiratet, erkennt ihre wahre Identität und 
beginnt, sie langsam zu vergiften.

Wikipedia

Notorious/ 
Weisses Gift



Der unbescholtene New Yorker Werbefachmann Roger Thorn-
hill wird mit einem Mann namens George Ka-plan verwech-

selt und schwebt deshalb plötzlich in Lebensgefahr. Agenten 
entführen den vermeintlichen Spion und fordern von ihm, 

mit ihnen zu kooperieren. Doch Roger gelingt die Flucht. Als 
er versucht, Licht in die Angelegenheit zu bringen, gerät er 
selbst ins Fadenkreuz der Polizei und des Geheimdienstes.

Wikipedia

North By Northwest

Stimmen zum Film 

Was Hitchcock hier alles in EINEM Film unterbringt, das würde für 
drei oder vier Filme reichen. Unterhaltung in Perfektion! Wie er hier mit 
den verschiedenen Genres umgeht und sie letztendlich vereint... meis-
terhaft! Er hats einfach drauf gehabt der Alfred! Alles andere Positive 
wurde hier schon reichlich kommentiert und dem gibt es nichts mehr 

hinzuzufügen.

Zeitloses Meisterwerk mit legendären Szenen und mit für Hitchcock so 
typischer Ironie.

Meisterwerk der Filmgeschichte und Lehrmaterial für Filmemacher.

Wenn Geschichten Kapriolen schlagen und das gekonnt und mit Witz, 
dann ist Filmgenuss garantiert. Wenn Szenen, die zum Hollywood-Welt-

kulturerbe gehören und überzeugende Figuren, die bis in die Nebenrollen 
hervorragend besetzt sind, den Film tragen, dann wird großes Kino gebo-

ten: eine Komödie aber nicht komödiantisch, ein Agententhriller aber nicht 
auf Teufel komm raus. Wenn man einen solchen Film sehen will, ist „North 

by Northwest“ erste Wahl.
 

Die Quintessenz von Hitchcock, der hier mit einnehmender Leichtigkeit eini-
ge seiner Hauptmotive erfolgreich zusammenführt. Ein exzellentes Ensem-
ble wird durch eine so bunte wie abwechlsungsreiche Thrillerkomödie ge-

führt, in der sich nicht nur unzählige visuelle Ideen, sondern auch einige von 
Hitchs fiesen Widerhaken finden. Höhepunkt ist die berühmte Sequenz auf 
freiem Felde, die ohne Musik auskommt und bis heute ihresgleichen sucht. 

Ein Klassiker, wenn es jemals einen gab.

moviepilot.de




