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Handlung

Um endlich reich zu werden und „das 
Mädchen“ heiraten zu können, zieht 
„der Junge“ aus seinem kleinen Dorf 
Great Bend in die große Stadt. Doch er 
hat auch nach wenigen Monaten kein 
Glück. Dem Mädchen schreibt er, er 
sei ein erfolgreicher Geschäftsmann, 
und schickt ihr zum „Beweis“ teure Ket-
ten – wofür er aber sein ganzes Gehalt 
aufbringen muss. Denn in Wahrheit 
arbeitet er nur als Verkäufer hinter der 
Ladentheke in einem großen Waren-
haus und muss sich mit hysterischen 
Käuferinnen und einem snobhaften 
Vorgesetzten herumschlagen. Als das 
Mädchen ankündigt, ihn besuchen zu 
wollen, versucht der Junge mit allen 
Mitteln, doch noch schnell an Geld 
zu kommen. Er hört im Büro des Ge-
schäftsführers zufällig, dass dieser eine 
Prämie von 1.000 Dollar für denjenigen 
Mitarbeiter auslobt, der eine Idee hat, 
wie das Kaufhaus in der Stadt berühmt 
wird und an neue Kunden kommt. 
Dem Mädchen, inzwischen angekom-
men, spielt er mit Mühe und Not vor, 
dass er der erfolgreiche Geschäftsfüh-
rer des Unternehmens sei und alle auf 
sein Kommando hören. Zwar glaubt 

das Mädchen ihm, doch dem Jungen 
ist klar, dass er die Illusion nicht lange 
aufrechterhalten kann. Dennoch ver-
spricht er ihr die morgige Heirat.

Der Junge überredet seinen Freund 
Bill, einen erfahrenen Kletterer, in einer 
angekündigten Vorführung auf das 
Dach des zwölfstöckigen Wolkenkrat-
zers hinaufzuklettern. Somit soll das 
Kaufhaus in der Stadt berühmt werden 
und Harold endlich den beruflichen 
Aufstieg schaffen. Jedoch bekommt 
Bill Ärger mit einem grimmigen Strei-
fenpolizisten, mit dem er und Harold 
sich einst angelegt hatten. Alle Ablenk-
manöver für den Polizisten schlagen 
fehl, sodass der Junge nun selbst die 
ersten beiden Stockwerke erklimmen 
soll, um dort seine Jacke und seinen 
Hut an Bill abzugeben, damit dieser für 
ihn weiterklettert. Während Bill jedoch 
von einem Polizisten Stockwerk um 
Stockwerk des Gebäudes hinaufge-
jagt wird, muss der Junge weiterklet-
tern, immer in der Hoffnung, er werde 
gleich abgelöst. Zahlreiche unerwar-
tete Hindernisse wie hungrige Tauben, 
ein herabfallendes Tennisnetz und ein 
bissiger Hund sorgen für gefährliche 
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Regie: Fred C. Newmeyer, 
Sam Taylor
Darsteller: 
Harold Lloyd (Der Junge), 
Mildred Davis (Das Mädchen), 
Bill Strother (Der Freund), 
Noah Young (Streifenpolizist), 
Westcott Clarke (Chefver-
käufer Stubbs), Earl Mohan 
(Betrunkener), Marie Mos-
quini (Verkäuferin), William 
Gillespie (Stellv. Ladenleiter), 
Mickey Daniels (Zeitungsjun-
ge)  

Musik: Küspert & Kollegen
Till Martin (Saxophon/
Klarinette), Rudi Engel 
(Kontrabass), Bastian Jütte 
(Schlagzeug), Werner Küspert 
(Gitarre/Konzept und Kompo-
sition)
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Szenen und einige Beinahe-Abstürze, 
die jedoch alle gemeistert werden. 
Hier findet sich auch die berühmteste 
Szene des Films, in der „der Junge“ aus 
dem Gleichgewicht gerät und sich ge-
rade noch am Zeiger einer großen Uhr 
festhalten kann, die an der Fassade an-
gebracht ist. Schließlich klettert er bis 
nach oben, und am Ende bekommt er 
das Mädchen, das oben auf ihn wartet.

Hintergrund

Die Idee zum Film bekam Harold Llo-
yd, als er eines Tages zufällig sah, 
wie Bill Strother (1896–1957) auf das 
zwölfstöckige Brockman Building in 
Los Angeles kletterte. Eine große Men-
schenmasse verfolgte gebannt das 
Spektakel, während Lloyd eher von 
Angst um Strother bestimmt war und 
sich hinter der Straßenecke versteckte 
und nur gelegentlich hervorlugte. Weil 
die Menschenmassen so fasziniert 
vom Wolkenkratzer-Klettern waren, 
hatte er die Idee, einen Film daraus zu 
machen, der das Publikum ähnlich be-
geistern sollte. Als Strother schließlich 
oben angekommen war, stellte sich 
Lloyd ihm vor und gab ihm die Rolle 
von Bill im Film. Bereits zuvor hatte 
Lloyd einige Thrill Comedies gedreht, in 
denen sich sein Held teilweise schwin-
delerregenden Höhen ausgesetzt sah.

Der Film wurde ohne direkte Spezial-
effekte gedreht und ist somit zugleich 
ein Zeugnis waghalsiger Filmproduk-
tion, wenn er auch ohne Absicherung 

in dieser Höhe gedreht wurde: Eine 
künstliche Fassade befand sich auf 
dem mit Kameras ausgestatteten Dä-
chern von mehreren tatsächlichen 
Gebäuden von unterschiedlicher 
Höhe; sodass Lloyd tatsächlich in der 
im Film zu sehenden Höhe, aber mit 
dem Dach „nur“ wenige Meter unter 
ihm kletterte. Dennoch musste sich 
auch diese Kunstfassade möglichst 
nah am kompletten Abgrund (und 
damit an der echten Häuserfassade) 
befinden, damit die Kameras immer 
noch realistisch die weitere Straße im 
Bildhintergrund einfangen konnten. 
Somit bestand immer noch die Ge-
fahr, dass er bei einem Sturz nicht nur 
wenige Meter, sondern vom gesam-
ten Gebäude fallen könnte. Harold 
Lloyd machte einen großen Teil sei-
ner Klettereien selbst, obwohl er seit 
einem Unfall im Jahre 1919 nur noch 
acht Finger besaß, in einigen Szenen 
wurde jedoch auch ein Stuntman für 
ihn eingesetzt.

Der Originaltitel Safety Last spielt be-
reits auf Gefahr an, indem er die Phrase 
Safety First (dt: „Sicherheit geht vor“) 
einfach umdreht. In New York City gab 
es zum Zeitpunkt des Filmdrehs eine 
„aus dem Boden sprießenden“ Wol-
kenkratzerkultur – ebenso ist diese je-
doch im Film symbolisch aufgeladen: 
„Kaum jemand hat den Wolkenkrat-
zer kongenialer als das prototypische 
amerikanische Erfolgssymbol in Szene 
gesetzt als Harold Lloyd. Der Aufstieg 
seines Helden ist hier eine tatsächli-
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che Gipfelbezwingung, und die Zeit 
spielt, überdeutlich in Szene gesetzt, 
den alles entscheidenden Faktor: Time 
is Money.“

Mildred Davis spielt zum letzten Mal 
gemeinsam mit Harold Lloyd, den 
sie kurz darauf heiratete und sich an-
schließend ins Privatleben zurückzog.

Küspert & Kollegen – 
StummFilmLiveJazz

Werner Küspert –    
Gitarre, Konzeption/Komposition

Studium bei Karl Ratzer, Harry Pepl 
und John Abercrombie. Werner Küs-
pert ist Mitglied zahlreicher Jazz-En-
sembles und nahm an Tourneen im In- 
und Ausland teil. Theater-, Studio- und 
Konzertauftritte gehören ebenso zu 
seinem Tätigkeitsfeld wie das Unter-

richten. Er leitet Projekte für Film- und 
Fernsehproduktionen und verfasst 
Live-Programme wie z.B. »Lyrik und 
Jazz«. Besonders profilierte er sich mit 
der konzertanten Ensemblebeglei-
tung von Stummfilmen. Gründer und 
langjähriger künstlerischer Leiter des 
Jazzfestivals Würzburg.

Till Martin

Till Martin stammt aus München, sein 
Musikstudium absolvierte er am Con-
servatorium Hilversum (NL). Als frei-
schaffender Jazz-Saxofonist hat er auf 
über 40 CDs und bei zahlreichen Rund-
funkproduktionen im In- und Ausland 
mitgewirkt.

Für seine eigenen Projekte, für die er 
auch als Komponist verantwortlich 
zeichnet, wurde er u.a. mit dem Preis 
der deutschen Schallplattenkritik aus-
gezeichnet und dem Neuen Deut-
schen Jazzpreis.

Prof. Rudi Engel – Kontrabass

Dozent für Jazz Bass an den Musik-
hochschulen Würzburg und Nürnberg. 

Unzählige CD-Einspielungen, Tour-
neen durch Tunesien, Algerien und In-
dien im Auftrag des Goethe-Instituts. 
Auftritte mit Ernie Watts in London, 
Moskau, Istanbul, Kiew, Budapest, Pa-
ris, Warschau, Australien, Riga, Vilnius, 
Barcelona etc.

Bastian Jütte-Schlagzeug

ECHO Jazz-Preisträger Bastian Jüt-
te zählt zu den versiertesten und vor 

allem vielseitigsten Schlagzeugern 
der deutschen Jazzszene. Neben sei-
ner Tätigkeit als Dozent an den Musik-
hochschulen Würzburg und München 
spielte er in den letzten Jahren auf 
zahlreichen internationalen Festivals. 

Mittlerweile ist Bastian Jütte auf über 
50 CDs zu hören und hat als Bandlea-
der zwei eigene Alben veröffentlicht. 
Er ist Mitglied in zahlreichen Forma-
tionen und arbeitete unter anderem 
mit Musikern wie David Binney, Vin-
cent Herring, Maria Schneider, Ngu-
yên Lê, Don Friedman, Michael Woll-
ny, Johannes Enders, Adrian Mears, 
Joel Harrison, Henning Sieverts, Frank 
Möbus, Klaus Doldinger, Jiggs Wig-
ham zusammen.

Mit dem Tim Allhoff Trio gewann er 
2010 den Neuen Deutschen Jazzpreis, 
für das Album »Hassliebe« wurde er 
2013 mit dem ECHO-Jazz in der Kate-
gorie »Schlagzeuger des Jahres« aus-
gezeichnet.

Werner Küspert 

Sendelbachstraße 120   
D-97209 Veitshöchheim 
0931/7844215

www.wernerkuespert.de
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