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Editorial

Kaum ein Schlagwort wird in der Werbung und in Gesprächsrunden so aus-
nahmslos positiv verwendet wie «Sicherheit», denn auf die Sicherheit beim
Autofahren, auf sichere Schulen oder Renten möchte wohl niemand verzich-
ten. Doch in der zeitgenössischen politischen Landschaft ist der geradezu in-
flationäre Gebrauch des Begriffs nicht nur als Antwort auf die Drohungen des
Terrorismus zu verstehen, sondern schafft gleichzeitig aktiv ein Klima der
Angst. In diesem Sinne sind Sicherheit und Unsicherheit die zwei Seiten der-
selben Medaille. Das Böse, das Gefährliche, das Andere muss identifiziert, reg-
lementiert und ausgegrenzt werden, um die Gemeinschaft zu schützen.

Davon erzählen im Kino nicht nur diverse Thriller, Horrorgeschichten
Paranoiaszenarien und Kriminalfilme. Am Ursprung jeglicher Geschichte
steht der Konflikt, der – stets neu erzählt – schliesslich gelöst und in die Ord-
nung des beruhigenden Happy Ends heimgeholt werden soll. Das ist die Si-
cherheit, die uns das Genrekino bieten kann. Fühlen wir uns nicht behütet und
geborgen, wenn im beruhigenden Dunkel des Kinosaals auf der Leinwand der
Mörder schliesslich gefasst wird, sich das Paar endlich in die Arme fallen kann,
in Katastrophensituationen der Held für die Rettung der Welt einsteht? Und
vermitteln uns neben der Eindeutigkeit von Genrekonventionen nicht auch
Filmmusik, Kameraführung, Lichtsetzung oder verlässliche Erzähler emotio-
nale Sicherheiten?

Kino kann sich jedoch nicht in den sicheren Grenzen dieser bekannten
Normen erschöpfen, sonst droht sich die Traummaschinerie totzulaufen und
in Ideologie und Langeweile zu erstarren. Um aufregend zu bleiben, muss
Kunst diese schützenden Grenzen immer wieder sprengen auf der Suche nach
dem Anderen, dem Neuen, dem Überraschenden, dem Ambivalenten – dem
Unsicheren. Wenn nötig mit avantgardistischer Gewalt, denn der Sicherheits-
wahn kann bis zur Zensur führen, die gerade im Filmgeschäft oft auch kom-
merziell begründet wird. Filme sollen uns jedoch nicht nur unterhalten, son-
dern uns auch immer wieder neue Einblicke ermöglichen, unsere lieb gewon-
nenen Gewohnheiten hinterfragen – aufrütteln.

Deswegen ist CINEMA 52 auch den unsicheren Momenten im Kino ge-
widmet. Neben kurzen Szenenbetrachtungen einzelner Filme wird in weiteren
Texten sowohl der Lust an der erzählerischen Unsicherheit nachgespürt wie
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den endlosen, neobarocken Verästelungen im Erzählfluss der TV-Serie Six
Feet Under. Untersucht werden Paranoiafilme der Siebzigerjahre, das Heist
Movie, visuelle Unsicherheiten in Jane Campions In the Cut sowie die plötz-
lichen Gewaltausbrüche im langweiligen Leben von Versicherungsagenten.
Der Filmemacher Dani Levy erzählt vom Erwartungsdruck und von der be-
freienden Kraft des Komischen. Die Selbstversicherungsstrategien der Film-
kritik werden ebenso zum Thema gemacht wie die Enge der Schweiz, die pre-
käre Sicherheit, die ein Hut seinem Träger verschafft, das nervende Notaus-
gangsschild im Kinosaal oder die Katastrophe, die ein einziges Malteser vor
der Leinwand anrichten kann. Essayistische Texte stehen neben wissenschaft-
lichen und literarischen, ein zeichnerischer Bildessay neben einem foto-
grafischen.

Der traditionelle «Filmbrief» berichtet dieses Mal von den Gefahren, de-
nen Filmschaffende in Palästina ausgesetzt sind, während in der Rubrik «CH-
Fenster» der Drehbuchautor Micha Lewinsky mit inneren Dämonen kämpft.
Unter dem neuen Namen «Sélection CINEMA» wird schliesslich das Schwei-
zer Filmschaffen des letzten Jahres in einer ausführlichen Übersicht kritisch
kommentiert.

Für die Redaktion
Veronika Grob
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DANIELA JANSER

Geld oder Leben!
Agenten der Verunsicherung oder Das Unbehagen in der

Versicherung

This isn’t about insurance. This is about the great varia-
ble: When will death occur?

The Truman Show

Der Kulturmensch hat für ein Stück Glücksmöglichkeit
ein Stück Sicherheit eingetauscht.

Sigmund Freud, Das Unbehagen in der Kultur

Amerikanische Filme sind voll von übermenschlichen agents und immer wie-
der neu animierten Superhelden als Kämpfer, Beschützer oder Bedroher einer
prekär gewordenen Sicherheit. Superman, Neo und Agent Smith aus The Mat-
rix (Andy und Larry Wachowski, USA 1999) und Antiheld Jack Bauer aus der
TV-Serie 24 – sie alle sind Ausdruck des Zeitalters vom amerikanischen Empi-
re und seiner aktuellen Negativfolie, dem Terrorismus. Schon vor 9/11 zeigten
sich die klaren Fronten des Kalten Kriegs abgelöst durch ein ungleich kompli-
zierteres Konfliktfeld und die daran geknüpften Ängste. Viele Actionfilme
destillieren daraus Mythen des Ausnahmezustands – als Grundlage für die Ka-
tharsis der noch einmal um Haaresbreite geretteten Welt. Daneben gibt es aber
immer auch unscheinbarere Helden, die mit Verlust, Krise und Rettung viel
kleinräumigerer Welten befasst sind. Sie kranken nicht an zu viel Action und
Bedrohung, sondern an der Eintönigkeit und Gefahrlosigkeit ihres Lebens. Zu
ihnen gehört der insurance agent, der im Kino der Neunzigerjahre – gemessen
an seinem berufsbedingten Ruf des Langweilers – eine bedeutsame Rolle
spielt: als scheuer Repräsentant einer fundamentalen Unruhe und Krise des
Durchschnittsmanns. Er erscheint in einer Zeit trügerischer Stille, einge-
klemmt zwischen der bipolaren globalen Spannung des Kalten Kriegs und der
neuen Bedrohungslage nach 9/11. Sein Krisengebiet ist der eigene Kopf, ihn ja-
gen allerhand paranoide Gedanken – meistens gerade weil sein abgesichertes
Leben kaum äusserliche Bedrohungen und Gefahren kennt. Vordergründig ist
er ein Mann ohne Konturen, Charisma oder besondere Begabung. Paradigma-
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tisch für diesen Prototyp des verunsicherten Versicherungsvertreters oder
Schadensachverständigen stehen die Protagonisten der vier in aufeinanderfol-
genden Jahren herausgekommenen Filme The Sweet Hereafter (Atom Egoy-
an, CAN 1997), The Truman Show (Peter Weir, USA 1998), Fight Club (Da-
vid Fincher, USA 1999) und Memento (Christopher Nolan, USA 2000).

Selbstverständlich gibt es den Versicherungsverteter im Film schon viel länger
– allerdings mit einer anderen Funktion. Nehmen wir den wohl berühmtesten
insurance agent der Filmgeschichte, Walter Neff (Fred MacMurray) aus Billy
Wilders Noir-Klassiker Double Indemnity (USA 1944). Er hintergeht seinen
Arbeitgeber, indem er gemeinsam mit der Femme fatale Phyllis Dietrichson
(Barbara Stanwyck) deren Ehemann beseitigt, um die Lebensversicherungs-
summe zu kassieren. In Double Indemnity geht es also noch um die typische
Dialektik jeder Kriminalgeschichte: Der Verbrecher oder Bad Cop ist das
dunkle Double des Polizisten, der Betrüger die logische Kehrseite des integren
Versicherungsvertreters. In The Sweet Hereafter, Memento, The Truman
Show und Fight Club aber ist der Betrug vom Einzelnen mitten ins System ab-
gewandert, der Versicherungsvertreter ist bloss noch dessen – bewusster oder
unwissender – Agent, sein Statthalter, beziehungsweise sein Opfer. Der klassi-
sche Versicherungsbetrug ist abgelöst worden durch betrügerische Versiche-
rungen.

Gewissermassen am Eingang ins Reich dieser betrügerischen, korrupten
Versicherungsanstalten und der verunsicherten Endneunziger steht The Ad-
juster (Atom Egoyan, CAN 1991). Der insurance agent Noah (Elias Koteas) ist
nicht einfach ein delinquenter Vertreter seiner Zunft wie Walter Neff, sondern
erscheint vielmehr selber als Opfer der Machenschaften seiner Firma. Egoyan
streut wiederholt den Hinweis, dass wirkliche Gerechtigkeit einzig noch in
Gott wohnen könnte – an den man ja aber nicht mehr glaubt. Und wie meis-
tens bei Egoyan schlägt sich die Erosion des Symbolischen auch in Metaphern
und Konstellationen grenzgängerischer Sexualität nieder. «Zur Entschädi-
gung» schläft Noah mit den von seiner Versicherungsfirma betrogenen Kun-
den und Kundinnen und kommt ihnen doch wie ein Engel vor. Auch sehen wir
ihn wiederholt voller Anteilnahme neben den Opfern vor ihren brennenden
und ausgebrannten Häusern stehen. Zum Eindruck des Herausfallens aus allen
Ordnungen und Verankerungen trägt das Niemandsland bei, in dem er wohnt
– in einem Haus umringt von Billboards als Pappkulissen. Seine Kundinnen
quartiert er im Motel ein, dem Unort par excellence, um schliesslich mit seiner
«Familie» selbst dorthin zu ziehen.

Dieser «Adjuster» – wörtlich: der Zurechtrücker – erfährt eine Wiederge-
burt in einem weiteren Film Egoyans: dem Versicherungsherausforderer quasi
höherer Ordnung im Moralgemälde The Sweet Hereafter. Der melancholische
Anwalt Mitchell (Ian Holm), geht mit einem unmöglichen Gerechtigkeitsent-
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wurf hausieren. Als Bote einer todsicheren Gerechtigkeit auf Erden will er bei
einem Schulbusunfall tragisch ums Leben gekommene Kinder nachträglich zu
Opfern eines technischen Versagens erklären. Dazu muss er die trauernden El-
tern überreden, gegen den Schulbushersteller zu klagen. Im Hintergrund lauert
der Wahn, dass es in einer restlos rationalisierten und versicherten Welt keine
unerklärlichen Zufälle und Unfälle ohne Schuldige mehr geben darf. So gerät der
ganz normale Alltag mit seinen Unwägbarkeiten zum permanenten potenziellen
Betrugsfall. Die Implikation: Unser Leben ist eigentlich sicher – alles was dem
zuwiderläuft, ist menschliches Fehlverhalten. Der Schuldige kann also aufge-
spürt und zur Rechenschaft gezogen, die «grosse Variable» Tod mit einer klaren
Schuldzuweisung und Geld scheinbar kompensiert werden. Diese Fantasie einer
irdischen Gerechtigkeit klagt Mitchell ein. Natürlich müsste er es besser wissen.
Jeder Telefonanruf seiner trotz offenbar glücklicher Kindheit auf die schiefe
Bahn geratenen Tochter verweist ihn auf die Unkontrollierbarkeit des Daseins.
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Als Kompensation für dieses verlorene drogensüchtige «Kind», das ihn nur
noch anruft, wenn es Geld braucht, nimmt er sich wie besessen des Falls der im
Bus verunglückten Kinder an und versucht, auf Schadenersatz zu klagen.

Damit ist das ganze Versicherungsgeschäft auf seinen einfachsten Punkt
gebracht. Es geht um Geld oder Leben. Der Deal lautet: Kommt dir ein Stück
Leben abhanden, kriegst du gemäss vorgängig abgeschlossenem Vertrag ein
Stück Geld dafür. «Geld oder Leben!» ist natürlich auch ein wohl bekannter
Gangsterspruch. Strassenräuber und Versicherungen fordern also letztlich
dasselbe: Dein Geld für dein Leben! Für den französischen Psychoanalytiker
und Kulturtheoretiker Jacques Lacan ist in diesem räuberischen Imperativ das
ganze Weltgebäude auf seine minimalste deprimierende Formel gebracht.1 Sie
enthält das Angebot einer existenziellen Wahl – die bei genauem Hinschauen
keine ist. Denn klar ist, wenn man dieser Auswahl ins Auge schaut: Entscheide
ich mich für das Geld, verliere ich darob das Leben, und das Geld wird mir
nutzlos. Entscheide ich mich also – zwangsläufig – für das Leben, habe ich kein
Geld, um es angemessen zu leben. Ich muss ein Leben wählen, dem im übertra-
genen psychoanalytischen Sinn ein entscheidendes Extra, gewissermassen ein
Schatz, fehlt – eine letztlich unmögliche Wahl. Nun tun die Versicherungen
aber so, als ob sich das eine tatsächlich mit dem anderen kompensieren liesse.
Sie vertreten die Fantasie, dass, wenn ich genug Geld einzahle, ich mir quasi die
Unsterblichkeit einkaufe. Mein Leben, meine Gesundheit erscheint so als rei-
ner Geldwert, das entzauberte, zerrissene Subjekt der Psychoanalyse wird
gleichbedeutend mit einem Dollarzeichen: $. Damit ist auch der Kapitalismus
auf den Punkt gebracht: Seine einzige Währung und Wahrheit ist der Wettbe-
werb ums Geld. Mit diesem Geld kann ich mein Leben zwar etwas verschö-
nern und verlängern, aber es letztlich nicht kaufen, also vor dem sicheren Ende
bewahren. Dieses Dilemma schafft Unruhe und Unbehagen. Doch da wir es
mit Filmen und somit mit Kunst zu tun haben, geht es selbstverständlich im-
mer auch noch um andere Werte und Zeichenflüsse als bloss die finanziellen.
Im imaginären Proberaum der Kunst können Szenarien durchgespielt werden,
die die herrschende kapitalistische Ordnung gegen den Strich bürsten und de-
ren rein monetäres Glücksversprechen konsequent entlarven.

Unsere derangierten Versicherungsvertreter kranken also an dem, was sie
eigentlich von Berufes wegen verkaufen und vertreten: ein im Zeichen des Gel-
des abgesichertes Leben. Deshalb steigen oder fallen sie im Verlauf der Ge-
schichten aus den kapitalistischen Kreisläufen und der damit einhergehenden
unmöglichen Wahl zwischen Geld und Leben heraus – letztlich um das wahre
Leben im Falschen, also das Glück zu suchen. Doch was ist dieses Unbehagen,
das die insurance agents zum Ausbrechen aus der falschen Sicherheit der Versi-
cherungen führt, deren Statthalter sie doch sind? Und auf welchen Tauschhan-
del lassen sich die Protagonisten von The Truman Show, Fight Club und Me-
mento konkret ein?
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Truman Burbank (Jim Carrey) aus Peter Weirs The Truman Show lebt unwis-
sentlich in der komplett risikofreien, weil vollkommen künstlichen Welt der
Truman Show, die 24 Stunden pro Tag am Fernsehen zu sehen ist. Dass man
ihn als Versicherungshändler arbeiten lässt, ist nicht zuletzt eine ironische Poin-
te, weil es in der gespielten Kunstwelt unter einer riesigen Glasglocke ohne
Schlupfloch vor dem Kameraauge keine Gefahr gibt, gegen die man sich versi-
chern müsste. Es sei denn, ein schlecht montierter Scheinwerfer falle von der
künstlichen Himmelskuppel. Truman ist das einzig «Authentische» in dieser
artifiziellen Umgebung. Und in ihm wächst der Verdacht, dass etwas nicht
stimmt mit seiner perfekten Welt. Kein (fast) ahnungsloser TV-Star, sondern
ein von Zynismus und Sinnleere geplagter durchschnittlicher Zeitgenosse ist die
schlaf- und namenlose Hauptfigur (Edward Norton) in David Finchers Fight
Club. Ermüdet durch seine von Ikea vorskizzierte Welt, in der er sich bloss noch
als Figur im Möbelkatalog denken kann, tagträumt er sich einen abenteuerli-
chen Doppelgänger namens Tyler Durden (Brad Pitt) herbei. Tagsüber arbei-
tet er als Schadensachverständiger oder besser: als Schadenberechner im Auto-
geschäft. Seine Autofirma zahlt lieber Schadenersatz für verunfallte Kunden,
als dass sie die fehlbaren Autos zurückrufen würde – solange es gemäss strikter
Kosten-Nutzen-Rechnung billiger kommt, versteht sich. Der Job des Fight
Club-Protagonisten ist es, bei jedem Unfall diese zynische Abrechnung zu ma-
chen. Möglichst viel Geld zu sparen, ist auch das Ziel der Versicherungsfirma,
für die Leonard Shelby (Guy Pearce) in Christopher Nolans Memento zunächst
als eine Art Sozialdetektiv arbeitet und dabei überprüft, ob die Leute, die von
ihrer Versicherung Geld beziehen, tatsächlich krank sind oder nur so tun.
Aber eigentlich geht es darum – wenn nötig mit fiesen Tricks, doch stets legal
–, das Auszahlen von Versicherungssummen an brave Kunden zu verhindern.

An und in diesen Versicherungsvertretern werden die Krisen und das Un-
behagen in einer bis zum Stillstand versicherten, also scheinbar verharmlosten
und dabei doch gefährlich korrupten, kontingenten und instabilen Gesell-
schaft sichtbar. Damit werden sie selber zu einem Symptom, einer Art Unfall
oder Schadensfall – tickenden Zeitbomben gleich. Diese Versicherungsvertre-
ter und Schadensachverständige sind die stets verschwommenen Modelle eines
postmodernen Subjekts, dem das Wählen, das Abenteuer und das Handeln ab-
handen gekommen ist und das sich stattdessen in Fantasiewelten flüchtet. Sie
werden sich selber zum Problem. Und sie machen sich auf die Suche nach ei-
nem lebendigeren Leben. Die Besessenheit mit Versicherungen, das ver- und
abgesicherte Ikea-Leben wird an diesen insurance agents als fundamentale
Verunsicherung entlarvt. Es schwelt ein explosives Unbehagen im unüber-
sichtlichen Einerlei der aussen glänzenden, innen morschen postkapitalis-
tischen Konsumgesellschaft, der scheinbar jegliche Alternative zum herr-
schenden System abhanden gekommen ist und die den Tod aus ihren Rech-
nungen verdrängt hat. Die Versicherungsvertreter in den Filmen der Neunzi-
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gerjahre brechen aus
ihren angestammten Wel-
ten aus und werden zu
Jägern von Risiken und
potenziellen «Glücks-
möglichkeiten». Diese
Vertreter und Verrech-
ner einer letztlich un-
möglichen Versicherung
– eben: dass sich Leben
mit Geld kaufen lässt –
stellen nun also im Ge-
genzug Leben aufs Spiel.

Modellhaft, wie im
Labor, geschieht dies in
The Truman Show. Am
Ende steht für Truman
Burbank der Austritt aus
dem Sandkasten der kon-
trollierten Fernsehsicher-
heit. Er führt ins Unge-
wisse der «Realität», hin-
ter den Rand der falschen
Welt, in der er dreissig
Jahre lang gelebt hat.
Doch beim symboli-
schen Überschreiten der
Schwelle in die «richtige
Welt» hinter der Kulisse
ist der Film dann auch
schon zu Ende. In Fight
Club mündet der Aus-
bruch aus der Gesell-
schaft in terroristischen

und selbstzerstörerischen Amok. Aus dem Unbehagen des Protagonisten in
seinem durchgestylten Heim, das dann unter dubiosen Umständen in die Luft
fliegt, entstehen gleichsam das unheimliche, abbruchreife Gothic-Haus am
Stadtrand wie auch die von dort aus operierenden Dienstleistungsterroristen.
Eindeutig die trostloseste, ebenfalls gewalttätige Variante des Ausbruchs sind
die zwanghaften Verleugnungs- und Wiederholungsloops, in denen Leonard
Shelby (Guy Pearce) aus Memento rotiert. Diese endlos verschlaufte Gegen-
wart ohne Ausgang gibt Regisseur Nolan auch durch eine spezielle formale
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Struktur wieder: Jede einzelne Sequenz und auch der Film als Ganzes laufen
von hinten nach vorne vor uns ab. So sind wir zum Ende des Films am Anfang
der Geschichte.

In Memento ist die Ausgangslage eine etwas andere als bei The Truman
Show und Fight Club. Leonards Leben krankt nicht einfach an allgemeiner Er-
eignislosigkeit, sondern an einem traumatischen Einschnitt, dem überraschen-
den Tod seiner Frau. Seit diesem privaten Drama kann er keine neuen Erinne-
rungen mehr bilden – oder gibt zumindest überzeugend vor, kein Kurzzeitge-
dächtnis mehr zu haben. Sein Gedächtnis ersetzt er durch eine Polaroid-Foto-
sammlung mit unzuverlässigen Stichworten und durch Merksprüche, die er
auf seinen ganzen Körper tätowiert hat. Dies sind Slogans, die zusammenge-
setzt ein Drehbuch für Leonards heimatloses Leben als Rachefeldzug und für
seine Phantomjagd nach dem Mörder seiner Frau ergeben. Wie der Protagonist
in Fight Club fantasiert er sich einen entlastenden Doppelgänger, Sammy Jan-
kis, herbei, und diktiert seine – wie sich herausstellen wird: gefälschte – Le-
bensgeschichte per Telefon an ein anonymes Gegenüber. Sein Leben besteht
scheinbar nur noch aus Gegenwart. Was nebenbei beweist, dass Live for the
moment eben nicht in jedem Fall Glück bedeutet.

Zu diesen imaginären «Bewältigungen» und Ausbrüchen kommt nun aber
etwas Entscheidendes hinzu. Wir sind wieder beim Tauschhandel und dem
Grundsatz «Geld oder Leben!» angelangt. Oder, um mit dem eingangs zitier-
ten Satz Freuds zu sprechen: Der Kulturmensch kann nicht nur Sicherheit ge-
gen Glück eintauschen, sondern er kann den Handel auch umkehren und zu-
gunsten eines Stücks Glück ein Stück Sicherheit aufgeben.2 Wer aus dem ewi-
gen Versicherungs- und Geldzyklus ausbrechen will, muss im Gegenzug
Sicherheit und Leben bewusst aufs Spiel setzen. Dass es zwingend und zualler-
erst das eigene Leben sein muss, das in die Waagschale geworfen wird, und
nicht dasjenige der anderen, ist die Lektion, die The Truman Show und, deutli-
cher noch, Fight Club erteilen. Erst in seiner potenziell tödlichen Selbstverlet-
zung – und natürlich in seiner endlich eingestandenen Liebe zu Marla (Helena
Bonham Carter) – findet der Protagonist von Fight Club seine Möglichkeit zur
Wahrheit. In diesem Moment, ganz am Ende des Films, verschwindet sein
Doppelgänger Tyler Durden, die Verkörperung seines Unbehagens. Und auch
die Kreditkarteninstitute, übermächtige Zeichen des ständigen Geldkreislaufs,
fallen vor ihm in Schutt und Asche zusammen. Das Sinnbild ist deutlich: «Geld
oder Leben!» gilt hier ganz real, als absolute Wahl. Gewonnen ist ein Stück-
chen Leben in Liebe am Ground Zero der globalen Finanzen. Fight Club
durchquert so erfolgreich die Fantasie vom versicherten Leben.

Anders als in Fight Club riskiert der ehemalige Versicherungsdetektiv
Leonard Shelby aus Memento nicht sein eigenes Leben, sondern setzt in einem
endlosen Mordmarathon willkürlich das Leben anderer aufs Spiel. Indem er
sich immer wieder neue Verdächtige für den Mord an seiner Frau sucht, die er
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«überführen» und zur
Strecke bringen kann,
verleiht er seinem leeren
Leben einen Inhalt und
einen Rest Sinn. Vor al-
lem aber lenkt er sich so
erfolgreich vom eigenen
unheimlichen Abgrund
ab, also der Tatsache,
dass er selber der Mörder
seiner Frau ist.

Er lebt in der prekä-
ren Versicherung einer
Lebenslüge. Seine detail-
lierte Fabel von Sammy
Jankis, der an derselben
Gedächtniskrankheit
wie er selbst gelitten ha-
ben soll und deshalb sei-
ne Frau mit einer Über-
dosis Insulin «versehent-
lich» umgebracht habe,
entlarvt sich als mantra-
haft wiederholte Deck-
geschichte, mittels derer
er sich seine eigene
Schuld vom Leib hält.

Trotzdem enthält auch die Deckgeschichte eine – verschobene – eigene Schuld:
Leonard imaginiert sich darin als Versicherungsvertreter, der mit haarspalte-
rischer Beweisführung verhindert, dass Sammy Jankis eine Police ausgezahlt
wird. Daraufhin wird er befördert. Sein Ausbruch aus dem System «Geld oder
Leben!» besteht nun darin, verlorenes Leben, und damit seine tote Frau, mit
anderen Leben, also einer Mordserie zu kompensieren. Eines seiner Opfer bie-
tet ihm ein Vermögen, wenn er es freilassen würde, worauf Leonard absurder-
weise antwortet: «Nein! Ich will mein Leben zurück!» – und den Bieter er-
schiesst. Durch diesen und andere Morde hofft er also paradoxerweise sein
eigenes Leben zurückzugewinnen und den Tod seiner Frau ungeschehen zu
machen, indem er für diesen immer wieder einen neuen Schuldigen findet. Er
will Gerechtigkeit durch Rache. So bleibt er gefangen in einem psychotischen
Loop und ist ironischerweise selber ein typischer traumatisierter Versiche-
rungsfall, der jedoch aus fast allen Versicherungen herausgefallen ist. Oder er
ist ein fraud, ein Vortäuscher und Betrüger – wie sein Doppelgänger Sammy
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Jankis. Der Film findet
ein trostloses Ende in
dieser Offenlegung von
Leonards selbstgebastel-
tem Puzzle, das absicht-
lich so konstruiert ist,
dass er selber nie eine
endgültige Lösung fin-
den wird. Nach jedem
Mord verbrennt er die
dazu gehörige Polaroid-
Bildersammlung, sein
künstliches, externali-
siertes Gedächtnis, und
fängt wieder von vorne
an. Sein Doppelgänger
bleibt als Tätowierung
(«remember Sammy Jan-
kis») auf seiner Hand
verewigt.

Wie in Fight Club
gelingt es dagegen auch
in The Sweet Hereafter,
das falsche Angebot der
Versicherungen zu durch-
brechen. Paradoxerweise
mit einer genau geplan-
ten, vermutlich erfunde-
nen Geschichte, die aber
die Macht aus dem Zei-
chen des Geldes wieder in das System Sprache zurückholt. Dies ist jedoch
nicht die Tat des Anwalts, der zum Ende (wieder einmal) bei seiner verlorenen
Tochter landet, sondern die des überlebenden Schulmädchens Nicole (Sarah
Polley). Sie lässt mit aller Absicht den Handel platzen, den der Anwalt und ihr
Vater (der sie früher missbraucht hat) eingefädelt haben, indem sie bei der An-
hörung durch einen Richter plötzlich eine neue Version des Unfallhergangs er-
zählt. So schafft sie Kraft ihrer Rede eine Realität, mit der sie sich eine neue ei-
gene Welt und Wahrheit jenseits des Männer-Deals zwischen Anwalt und Va-
ter zurückerobert. Anders als die irrlichternden Notizen und die uneingestan-
dene Lebenslüge in Memento, die vom wahren Trauma immer weiter wegfüh-
ren, ist dies eine wohlüberlegte, von der ursprünglichen Version abweichende
Beschreibung des Unfalls, die einen Ausweg in etwas Neues ermöglicht.

17

Fight Club

Memento

The Sweet Hereafter



Durch die ambivalente Geschichte, dass der Schulbus zu schnell gefahren sei,
lässt sie das spekulative Gebäude des Anwalts über den Unfallhergang einstür-
zen, mit dem er die Busfirma verklagen wollte. Zwar sitzt sie gelähmt im Roll-
stuhl und hat also auch ein Stück Leben verloren. Doch diese körperliche Ver-
sehrung, als sichtbar gewordene Sterblichkeit, wird nun eben nicht mit Geld
«vergütet». Für verlorenes Leben kann es keine Vergeltung geben. Mit dieser
Einsicht ist Nicole unverwandt im Jenseits der falschen Versicherungen und
auch der endlosen Rachsucht angelangt, an denen die Versicherungsvertreter
kranken. Ihre letzten Sätze in The Sweet Hereafter können – wie der Filmtitel
selber – eine neue, andere Welt wenigstens beschwören: «And everything is
strange and new.»

Anmerkungen

1 Jacques Lacan, The Four Fundamental
Concepts of Psychoanalysis, Sém. XI/1964,
J.-A. Miller (Hg.), London 1994 (1973), S. 212–
213.

2 Sigmund Freud, Das Unbehagen in der
Kultur und andere kulturtheoretische Schrif-
ten, Frankfurt am Main 1994 (1930), S. 79.
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SANDRA WALSER

Volcano
(Mick Jackson, USA 1997)

Man ahnt, es kommt ungut, wirklich ungut, als sich die Frau im Schutzanzug in
einem unterirdischen Stollen von Los Angeles direkt über einen mysteriösen
Erdspalt stellt. Und man fragt sich mit ihr: Was ist es, das da wütet rund um den
Wilshire Boulevard, die Erde beben und brechen lässt, Teiche zum Sieden bringt
und ab und an in Form giftiger Heissdampfwolken einen Weg an die Oberfläche
findet? Nun, es kommt, wie geahnt, ungut: Ein Dröhnen, ein Zischen – und die
Frau verschwindet in der Erde, die sich, als hätte sie nun genug, von einer Sekun-
de auf die andere wieder ruhig verhält. Doch der Schein trügt. Die Frau war ein
Appetizer. Die Erde wird sich wieder auftun und Asche sprühen. Lava wird her-
vorbrechen, ungehemmt durch die Strassen fliessen und Tausende von Todes-
opfern fordern. Selbst die Helden des Films können die Welt nicht mehr retten,
stattdessen ist Schadensbegrenzung das Wort der Stunde. Denn, wie es die Tag-
line des Films so schön sagt: «The Coast Is Toast!»
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JEN HAAS

Lieber ein Schrecken ohne Ende …
Six Feet Under zwischen neobarocker Offenheit und der Sehnsucht

nach dem Endgültigen

In einer dynamischen Gesellschaft ist der Stillstand wie
der Tod.

Richard Sennett, Der flexible Mensch

Eines der wohl abstrusesten Ereignisse in der Geschichte des fiktionalen Fern-
sehens geschah am 16. Mai 1986: Aus produktionstechnischen Gründen war
ein Jahr zuvor die Figur Bobby der TV-Serie Dallas (1978–91) durch einen
spektakulären Autounfall ins Jenseits befördert worden; der Schauspieler Pat-
rick Duffy hatte sich fortan anderen Projekten widmen wollen. Und weil dann
alles anders kam und die Serie unter dem Wegfall dieser populären Figur litt,
entschlossen sich die Produzenten, den toten Bobby nach einem Jahr Absenz
wieder in die Handlung von Dallas zu integrieren. Bobby erschien in der letz-
ten Episode der Saison 1985/86 seiner Ehefrau Pamela unter der Dusche und
löste weit herum Verwunderung aus. Das Rätsel wurde nach der Sommerpause
gelöst: Pam hat den Unfall und alles weitere bloss geträumt, in Wirklichkeit
war Bobby gar nie gestorben. Erheitert über diesen plumpen Deus ex Machina
schüttete die Presse Häme über die höchst erfolgreiche TV-Serie. Diese als
«dream season» in die Fernsehgeschichte eingegangene Staffel hat wohl die
schlimmsten Vorurteile aller Fernsehkritiker bestätigt, die dem Medium schon
immer jedes Vermögen einer seriösen und künstlerisch befriedigenden Aus-
einandersetzung mit unserer Existenz absprachen. Und dennoch: Die Traum-
staffel mag formal zwar keine elegante und logisch befriedigende Lösung sein –
wie soll eine ganze Staffel plötzlich zu einem subjektiven Erlebnis werden? –,
ist aber in einer Hinsicht symptomatisch für das fiktive Erzählen in der späten
Moderne: Dieses spielt gerne mit möglichen Alternativen und findet sich nur
schwer mit dem Endgültigen ab.

Nichts erscheint der Fernsehserie einfacher als die Wiederbelebung: Bob-
by ist die prominenteste, aber nicht die einzige Figur, die plötzlich wieder er-
schienen ist. Die Liste der Charaktere, die nach ihrem Tod aus dem Koma er-
wachen, die tot geglaubt, aber bloss verschwunden waren, die als ihr Zwil-
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lingsbruder oder als ihre Doppelgängerin wieder auftauchen, ist lange.
TV-Serien treiben aber nicht nur innerhalb ihrer entworfenen Welt beständige
Blüten, sie pflanzen sich auch in anderen Produkten fort: Erfolgreiche Serien
wie Dallas oder Dynasty (1981–89) generieren Ableger in Form von weiteren
Serien, in denen sich ein Teil der Erzählung nun mehr oder weniger unabhän-
gig fortsetzt, wie dies in den Spin-offs Knot’s Landing (1979–1993) oder The
Colbys (1985–87) geschieht, wo vernachlässigte Familiemitglieder aus der
Hauptserie ihre Existenz ungestört pflegen können. Auch ein Ende der
Hauptserie muss nicht endgültig sein: Dynasty erlebte zwei Jahre nach seiner
Absetzung eine zweiteilige Zusammenkunft, Dynasty – The Reunion (1991),1

um sich Jahre später noch einmal in der Dynasty Reunion Show: Catfights &
Caviar (2006) zu treffen, diesmal allerdings in einer Form, in der sich die
Schauspieler über die Geschichten hinter den Dynasty-Kulissen ausliessen.
Wiederum andere Serien sind beständig wie eine Felsformation: Die britische
Coronation Street hat es in den vergangenen 46 Jahren auf über 6’300 Episoden
gebracht und läuft weiter. Ob als Text, Paratext oder Metatext – mit der schier
endlosen Fortsetzung wird letztlich der Eindruck erzeugt, dass die Carring-
tons, Ewings und Co. einfach nicht totzukriegen sind. Spätmoderne Erzähl-
weisen siedeln sich in einer eigentümlichen Spannung an zwischen der Instabi-
lität, die aus ihrer zunehmenden Offenheit resultiert, und einer Sicherheit, die
diese Offenheit geradezu verspricht; sie garantiert den dauerhaften Fortgang,
die Überwindung des Finalen.

Das Medium Fernsehen hat einen Hang zum Dauerhaften, wie es Ray-
mond Williams bereits 1974 mit dem Phänomen «Flow» erfasst hat.2 Unter
«Flow» versteht Williams die Tendenz moderner Massenmedien, ursprünglich
klar abgegrenzte Ereignisse wie beispielsweise ein klassisches Konzert in eine
Abfolge alternativer Ereignisse einzubetten und zu einem endlosen Texttep-
pich zu verknüpfen. Es entsteht so der Effekt des Ineinanderfliessens verschie-
dener Textelemente. Durch solche Flow-Effekte hoffen Medienproduzenten,
möglichst lange die Aufmerksamkeit des Publikums für ihr Produkt aufrecht-
zuerhalten. Was nicht heisst, dass ihnen dies gelingt: Natürlich bewegen wir
uns als Zuschauer nicht wie Zombies in einem raffiniert programmierten
Flow.3 Dennoch lässt sich nicht bestreiten, dass das Flow-Erlebnis seit Willi-
ams’ Beobachtungen zu einer verbreiteten kulturellen und sozialen Erfahrung
geworden ist: Neue Kommunikationsmedien vervielfältigen nicht nur die In-
halte, ihre intermediale und intertextuelle Verknüpfung potenziert die Mög-
lichkeit zur lückenlosen und dauerhaften Beschäftigung.

Der episodische Flow gehört zu einer zweifellos besonders beliebten
Spielart dieses Flow-Erlebnisses: Kein Fernsehformat entrinnt momentan der
Serialisierung. Im Gegensatz zu Williams’ postuliertem «Textteppich», der auf
der Nahtlosigkeit heterogener Elemente beruht, ist im episodischen Flow die
Unterbrechung ein wichtiger Bestandteil. Der episodische Flow erzeugt ein
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zeitliches Erleben, das eine erzählte Welt jederzeit für einen Moment unter-
brechen, dann wieder aufnehmen und weiterentwickeln kann. Gleichzeitig
verliert das einzelne Textelement so seine Einzigartigkeit, es befindet sich in
einem narrativen Geflecht: Selbst Fernsehformate, welche die Authentizität
des dargestellten Moments unterstreichen, wie das Reality-Format beispiels-
weise, verknüpfen die «ungeordneten» Ereignisse einzelner Episoden zu einer
Abfolge, indem auf ein Finale hin zum Beispiel einzelne Personen in bestimm-
ten Abständen abgewählt werden.

In der Königsdisziplin der Serialisierung, der fiktionalen Fernsehserie,
macht sich die Zuwendung zum episodischen Flow besonders bemerkbar: Die
ursprünglich vorherrschenden, eher geschlossenen Episoden4 werden in den
beiden letzten Jahrzehnten zu vermehrt offenen narrativen Formen mit äus-
serst komplexen Verschränkungen von Erzählsträngen. Glen Creeber hat die-
sen Wesenszug in seiner Studie zum Serien-Fernsehen mit dem Begriff «flexi-
narrative» umschrieben.5 Creebers Beschreibung der flexiblen Erzählweise
knüpft an Bachtins «Heteroglossia» an und beschreibt eine gesteigerte narrati-
ve Komplexität, die in einer Mischung verschiedener narrativer Ebenen be-
steht. Die fortgeschrittene Fernsehserie vervielfacht die Perspektiven und
Standpunkte, sie wird polyzentrisch. Angela Ndalianis postuliert eine Über-
schreitung des Rahmens einer klassischen Erzählung und benützt in Anleh-
nung an Eco den Begriff des «Neobarocken».6 Die neobarocke Ästhetik, so
Ndalianis, liegt in einer Art Verrücktheit der narrativen Formationen. Wäh-
rend das klassische aristotelische Paradigma auf der formalen Logik der Linea-
rität und Schliessung beruht, widersetzt sich die neobarocke Erzählung sol-
chen Grenzen und befindet sich stattdessen in einem ständigen Erzählfluss,
dem «infinite work in progress». Dieser Hang zur offenen, neobarocken
Struktur hat sich laut Ndalianis in den letzten Jahrzehnten Fernsehgeschichte
schrittweise aus dem «klassischen» Prototyp der individuellen Episoden ent-
wickelt. Während ursprünglich in den einzelnen Episoden das bekannte Figu-
renrepertoire zwar wiederholt wurde, verzichtete man auf eine narrative Ent-
wicklung innerhalb der Serie zugunsten in sich abgeschlossener Episoden. Va-
riationen dieses Prototyps lassen sich bereits in den Sechzigerjahren entde-
cken, als Serien dazu tendierten, die einzelnen Episoden im Hinblick auf eine
ferne Lösung hin zu erzählen – womit sie das Gefühl vermittelten, Teil eines
übergeordneten Erzählflusses zu sein. Etwas später entwickelten Serien episo-
denübergreifende Erzählbogen, wodurch sich die Grenzen zwischen den ein-
zelnen Einheiten zunehmend aufzulösen begannen. Nach dem durchschlagen-
den Erfolg von Dallas, so Ndalianis, hätten sich die narrativen Strukturen in
Serien vollends dynamisiert: «The shows are riddled with multiple narrative
formations that stress polycentrism within the series itself (S. 96).» Die «neo-
barocke» Verschränkung von Abgeschlossenem mit dem Kontinuierlichen be-
deutet nicht nur die Möglichkeit vielseitiger Plotstrukturen, sie bietet zudem
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Hand zu einer viel ausgedehnteren Zuschauerbeteiligung als in einem Spiel-
film. In einer Serie haben wir als Zuschauer und Zuschauerinnen genügend
Zeit, persönliche Beziehungen zu den Figuren aufzubauen und an ihrem Le-
ben, ihren Handlungen teilzunehmen, denn individuelle Wesenszüge von fik-
tiven Charakteren können in einer Serie über längere Zeit entwickelt und nu-
anciert dargestellt werden. Serialisierung bedeutet also auch eine Intensivie-
rung des Persönlichen und letztlich ein Ausweiden der Intimität – die wohl
verführerischste Qualität des Serienfernsehens, so Creeber.

Die Strukturen von solchen «Drehbüchern» sind laut Erving Goffman des-
halb interessant, weil ihre tiefste Bedeutung darin liegt, «dass sie eine künstliche
Darstellung des Alltagslebens liefern, ein Drehbuch über drehbuchlos ablaufen-
de soziale Vorgänge.»7 Die schier endlose narrative Verästelung des intimen Le-
bens fiktionaler Figuren kann daher durchaus als Antwort auf eine Zeit gesehen
werden, die von Anthony Giddens mit institutionalisierter Reflexivität charak-
terisiert wird.8 Laut Giddens befinden wir uns weniger in einer postmodernen
Gesellschaft als in einer spätmodernen, bei der sich die Mechanismen der Mo-
derne überhitzen: Institutionelle Reflexivität bedeutet, dass neue Ideen, Kon-
zepte und Begrifflichkeiten, die unser soziales Leben nicht nur beschreiben,
sondern in es eindringen, es transformieren und neu strukturieren. Sie werden
zum Handlungsrahmen für Individuen oder Gruppen. Diese reflexive Einverlei-
bung von Wissen unterhöhlt die ontologische Sicherheit sowie die überlieferte
Tradition. An ihre Stelle tritt eine andauernde Modifikation: Wir sind tagtäglich
damit beschäftigt, uns Informationen anzueignen, Ansichten zu modifizieren, ja
zu revidieren, Kausalitäten zu konstruieren und uns allfällige Konsequenzen
auszumalen. Die Ausweitung der institutionellen Reflexion hat Auswirkungen
auf globaler Ebene – was Ulrich Beck aufgrund der gesteigerten Gefahren unge-
wollter Konsequenzen unseres Handelns als «Risikogesellschaft» bezeichnet
hat.9 Sie eröffnet aber auch ganz neue Wahlmöglichkeiten im intimen Erleben:
Während die traditionellen Gesellschaften das persönliche Leben durch Geset-
ze, Rollenerwartungen und festgelegte Narrative regulierten, wird in einer post-
traditionellen Gesellschaft diese Aufgabe direkt dem Individuum übertragen.
Das Intimleben wird autonom, wenn nicht gar «demokratisiert». Die Wahlmög-
lichkeit wird konstitutiv für die reflexive Geschichte des Selbst: Wir werden im
Alltag zunehmend mit gewichtigen Fragen der Lebensführung konfrontiert und
zum Gegenstand ständiger Entscheidungen oder Revisionen von Entscheidun-
gen gemacht. Etwas salopp ausgedrückt flicken wir ununterbrochen an unseren
Biografien, Rollen und Lebensstilen: «Das Selbst stellt heutzutage für jeden und
für jede ein reflexives Projekt dar – eine mehr oder weniger kontinuierliche Be-
fragung der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist ein Projekt, das sei-
nen Weg mitten in einem Haufen anderer reflexiver Quellen finden muss: The-
rapien und Selbsthilfe-Handbücher, Fernsehsendungen und Zeitschriftenartikel
(Giddens, S. 41).»
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Das Leben als transitorischer Flow

It’s all horror, Ruth, we just made different choices.
Catherine Collins in Six Feet Under

Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, das heutige Serienfernsehen als fiktionalen
Trostspender für ein spätmodernes «Selbst» zu sehen, das als dauerhaftes refle-
xives Projekt angelegt ist. Ich möchte diese These anhand der populären Fern-
sehserie Six Feet Under (2001–2005) noch einmal genauer unter die Lupe neh-
men. Six Feet Under eignet sich meiner Meinung nach besonders gut für eine
solche Betrachtung, weil diese Fernsehserie das spätmoderne intime Erleben in
der weiter oben beschriebenen neobarocken Serialisierung umsetzt, diesen Zu-
stand aber durch ihren künstlerischen Anspruch gleichzeitig radikalisiert und
ihn als Medium reflektiert.

Six Feet Under schlängelt sich entlang schier endlosen, alltäglichen Wir-
rungen innerhalb der Intimsphäre einer räumlich eingegrenzten Umgebung
und ist damit in der Anlage vielen dramatischen Fernsehserien ähnlich.10 Im
Zentrum steht ein Bestattungsinstitut in Los Angeles, ein Familienunterneh-
men, das nach dem plötzlichen Tod des Besitzers von dessen beiden Söhnen
übernommen wird. Dass Six Feet Under jedoch den Rahmen einer üblichen
Soap sprengt, kann bereits den Produktionsdaten entnommen werden: Die
Serie wurde vom Nischensender HBO in fünf Staffeln mit insgesamt 63 Epi-
soden produziert und in den USA von 2001 bis 2005 ausgestrahlt. Als Produ-
zent zeichnet Alan Poul, der bereits die Produktion der Miniserie Tales of the
City (1993/98) begleitet hat. Das Konzept dafür stammt von Alan Ball, der
für das Drehbuch von American Beauty (Sam Mendes, USA 1999) den Oscar
erhielt. Six Feet Under wurde in fast vierzig Länder verkauft. Als ein Prestige-
Produkt von HBO peilt sie ein anspruchsvolles, visuell verwöhntes Fernseh-
publikum an. Die Idee des «Qualitätsfernsehens» wird durch verschiedene
stilistische Merkmale erzeugt: Der Serienvorspann ist aufwändig und eigen-
willig gestaltet. Das ausgeklügelte Farbschema der Serie, die sorgfältige Bild-
gestaltung und das in einem gemächlichen Tempo geschnittene Material ver-
spricht eine gesteigerte Form der Fernsehästhetik, die nach Cadwell auch als
«televisuality» bezeichnet werden kann.11 Die einleitende Namensnennung
unterstreicht die handwerkliche Qualität, ja suggeriert sogar eine Autoren-
handschrift: Zu den Regisseuren oder Drehbuchautoren der einzelnen Epi-
soden gehören zahlreiche Personen, die wie Alan Ball bereits Kinoerfahrung
hatten, wie beispielsweise Lisa Cholodenko, Kathy Bates, Rose Troche oder
Michael Cuesta. Mit seiner leicht exaltierten Note nimmt Six Feet Under Stil-
mittel auf, die das Kunstfernsehen in seiner experimentellen Ausprägung mit
David Lynch (Twin Peaks, 1990–91) und Lars von Trier (Riget, 1994/96) ent-
wickelt hatte.
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Mit der Markierung solch künstlerischer Freiheiten erlaubt sich Six Feet
Under, die Serialisierung des intimen Lebens in vieler Hinsicht radikaler anzu-
gehen. So widmet sich die Serie ausgiebig einer Bandbreite von Themen, die in
anderen Serien (noch) marginal abgehandelt werden, wie beispielsweise der
Homosexualität, Sexualität im Alter und jeder Art der «alternativen» Fami-
lienbildung. Eine zentrale Bedeutung erhalten diese Fragestellungen jedoch
erst in der formalen Struktur der Erzählung: Einerseits werden die Figuren in
einen Erzählbogen eingebettet, der sich über die gesamten fünf Staffeln spannt.
Es werden also tatsächlich Entwicklungsgeschichten erzählt. Am augenfälligs-
ten kommt dies bei Claire zum Tragen, die sich zu Beginn im Übertritt zum
College befindet und deren Selbstfindungstragödie als Künstlerin in der letz-
ten Staffel mit einer Arbeitsstelle als Sekretärin eine überraschende Wendung
nimmt. Bei anderen Hauptfiguren zeichnet sich ebenfalls eine progressive Ent-
wicklung über die gesamte Serie ab, so macht beispielsweise David nach sei-
nem Coming-out eine Entwicklung bis zum Vater einer schwulen Kleinfamilie
durch. Dies verleiht den Charakteren Kontinuität und verankert sie in einer
Biografie, die selbst wieder Ausgangspunkt für Reflexionen wird. Anderer-
seits werden biografische Übergangssituationen wie Claires Coming-of-Age-
Erzählung durch den Episodendiskurs ins fast Unendliche ausgedehnt. Das
Leben, so scheint es, ist praktisch ausschliesslich geprägt von einem transitori-
schen Fluss. Durch die geschickte Verteilung dieser Problematik auf Figuren
mehrerer Generationen zieht sich die dauerhafte Auseinandersetzung mit sich
verändernden Lebensumständen in Six Feet Under bis ins Alter weiter.

Die Verlagerung des individuellen Lebensentwurfs von den groben Zügen
auf das «expanded middle» ist zweifelsfrei die Stärke der Serie. Hier kann sie
mit dem ganzen Variantenreichtum auftrumpfen: Wiederholungen, kleine Va-
riationen bereits eingeführter Themen, überraschende Herausforderungen
und unerwartete Wendungen fordern die Seelenkräfte der Figuren aufs Neue
heraus – gewöhnliche Sorgen erhalten eine gesteigerte Bedeutung. Die Fern-
sehserie erklärt den Alltag zu einer Aneinanderreihung von bedeutsamen
Kleinstereignissen, die bewältigt werden müssen. Konflikte kündigen sich an,
werden plötzlich aufgerissen, überlagern sich, versanden im Nichts oder wer-
den befriedigend gelöst. Die Emanzipationsgeschichte einer Figur kann dabei
spielend von der Abhängigkeit einer anderen Figur abgelöst werden, wie ein
Beispiel aus der zweiten Staffel von Six Feet Under zeigt: Ruths verzweifelter
Versuch, nach dem Tod ihres Gatten die innere Balance und Unabhängigkeit
mithilfe eines zweifelhaften Selbstfindungsseminars zu finden (Episoden
16–19) endet mit dem Auftauchen ihrer Schwester, eines Charakter-Antipo-
den sozusagen. Zur gleichen Zeit bilden sich am Horizont jedoch neue Wol-
ken, beispielsweise im Erzählstrang der Beziehung zwischen Nate und Bren-
da: In Episode 17 ruft die Begegnung zwischen Nate und seiner Ex-Freundin
Lisa erneut Zweifel hervor über die Bindungsfähigkeit von Nate. Die Bezie-
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hungsfrage wird mit der Episode 19 noch einmal zugespitzt, indem Brenda
plötzlich eine ungewöhnliche sexuelle Vorliebe entdeckt: Sie empfindet eine
ungeheure Lust am spontanen Sex mit ihr unbekannten Männern. Während
das Phänomen der «Sexsucht» ihr (und uns) eine Reihe neuer Erfahrungen er-
möglicht, innerhalb von wenigen Folgen aber dank einer therapeutischen In-
tervention wieder unter Kontrolle scheint, entwickelt sich zwischen Nate und
Lisa eine klaustrophobische Beziehung. Die Erzählung hält also zu jedem
Zeitpunkt einen Strang offen. Dies fordert uns Zuschauer regelrecht dazu auf,
unsere emotionalen Ressourcen zu kalkulieren, man setzt hier eben nicht auf
ein einziges Pferd. So mildert man das Risiko des totalen Absturzes, lernt aus-
zubalancieren und abzuwägen. Eines der grossen Sicherheitsversprechen einer
Fernsehserie liegt in der Vorstellung des Lebens als einem aufreibenden, aber
ausgeglichenen Portfolio, in dem die Downs durch sich neu ankündigende
Ups aufgehoben werden können. Und umgekehrt.

Eine möglichst effiziente Problemlösung – ein Phänomen, das im klassi-
schen Erzählkino mit dem Ankämpfen gegen die knappe Zeit, dem «Suspen-
se», ja geradezu eingefordert wird – ist nicht Sache der TV-Serie. Die weiter
oben beschriebene polyzentrische Anlage ermöglicht es geradezu, mehrere
Punkte einzubeziehen, Eventualitäten durchzuspielen und in alternativen Va-
rianten aufzuwärmen. Dies führt zu einer ausufernden Ausführlichkeit, die
das klassische Format schon aufgrund seiner Länge nie zu bewältigen vermag.
Die Vorstellung, dass der Lauf des Lebens im Prinzip offen ist und erst durch
den Einbezug persönlicher Ansichten eine Gestalt erhält, wird durch die fast
exzessive Verwendung der Subjektiven begünstigt. Six Feet Under verzichtet
weitgehend auf eine melodramatisch geprägte Leseanleitung, die es uns ermög-
lichte, Figuren und ihre Handlungen von einem moralischen Standpunkt aus
zu bewerten. Und im Gegensatz zum Melodram, das zwischen vorgegebenen
– also falschen – und tatsächlichen – also echten – Motiven der Figuren unter-
scheidet, den wahren Kern also immer hinter der Fassade findet, sind die Figu-
ren in Six Feet Under damit beschäftigt, sich ihrer Motive, Wünsche und Be-
dürfnisse erst einmal selbst klar zu werden. Mithilfe einer ausgedehnten Foka-
lisierung wird die Serie um diese Fragestellung erweitert: Six Feet Under macht
insbesondere in der ersten Staffel fast exzessiv Gebrauch davon und bettet das
Alltägliche in einen permanenten Fluss zwischen einer objektiven Realität und
dem subjektiv Erlebten. Dadurch weitet die Serie das Erleben von Raum und
Zeit aus. Ereignisse sind nicht mehr diskrete Einheiten, sie werden innerhalb
eines subjektiv erlebten Netzwerks gegenwärtiger und vergangener Ereignisse
verknüpft: In zahlreichen Traumsequenzen reisen wir in die Vergangenheit
einer Figur zurück und erleben die Aufarbeitung psychologischer Traumata.
Oder wir betreten die Welt der unausgesprochenen Wünsche – ganz in der
Tradition des Freud’schen Denkens dienen uns diese Traumsequenzen dazu,
den gegenwärtigen psychischen Zustand der Figuren und damit auch die Moti-
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ve für ihr Handeln in ihrer ganzen Komplexität zu verstehen. In zahlreichen
anderen Sequenzen platzen verstorbene Figuren in die erzählte Gegenwart
und verwickeln die darin Lebenden in Zwiegespräche. Auch hier wird deutlich
sichtbar, wie das subjektiv Erlebte das Jetzt durchwirkt und damit ein Gefühl
eines transzendenten Zustands erzeugt. In ganz anderen Sequenzen wiederum
träumen die Figuren einen alternativen Ausgang des erzählten Geschehens. Da
manche dieser Träume erst an ihrem Ende mit dem aufgewühlten Erwachen
markiert sind, entsteht für uns zunächst der Eindruck, sie hätten tatsächlich so
stattgefunden. Die Subjektive führt hier «mögliche Welten»12 ein, ein «Was-
wäre-wenn?», und hält uns an, die objektiv wahrgenommene Realität als nur
eine Version unter vielen möglichen Alternativen zu sehen. Der Alltag lässt
sich so endlos weiterspinnen, es hätte ja schliesslich alles ganz anders kommen
können.

Abschied von traditionellen Sicherheiten

Diese narrative Offenheit verspricht spielerische Freiheiten, welche durch tra-
ditionelle Sicherheiten geradezu verhindert werden. Six Feet Under stellt die
Unsicherheiten des Alltags den Entlehnungen aus dem klassischen Genre der
Familienserie gegenüber: Die Fishers sind ein Traditionsunternehmen, das in
der nächsten Generation weitergeführt wird. Die häusliche Umgebung und
das imposante Haus selbst bilden unbestritten den Mittelpunkt der Erzählung,
die Mise-en-scène gibt eine solide Bürgerlichkeit vor. Unaufgeregt ist auch die
Bildkomposition, die sich um eine wohlgestaltete Balance bemüht und sich
dem klassischen Kino annähert. Und trotzdem stimmt etwas nicht, diese Si-
cherheiten erscheinen immer etwas modrig und morbid: Die Mutterfigur
wirkt spröde. Klassische Familientugenden stossen an ihre Grenzen. Die Farb-
palette hat einen Überhang zu Erdtönen, also Braun und Grün, die Innenräu-
me sind oft dämmrig beleuchtet. Auch die sorgfältige Bildkomposition im
Breitwandformat erhält etwas Kaltes, Statisches. Die Bemühungen der Figu-
ren, sich an Traditionellem festzuhalten, wirken daher immer wie gefrorene
Zeit, ein Stillstand. Das spielerische Ausloten narrativer Freiheiten – und das
Erleben einer Souveränität – wird erst in der Verwerfung von Gewissheiten,
Festgefahrenem, Rigidem und Wiederkehrendem ermöglicht.

Das Spiel mit der Angst vor Verlust der Handlungsfreiheit – und entspre-
chend ihre übermässige Stilisierung – wird nirgends eindrücklicher inszeniert
als im «Sterbeclip», der jede Folge einleitet und zum Markenzeichen der Serie
geworden ist. Er dauert meist ungefähr eine Minute und erzählt in einer festen
und wiederkehrenden Struktur das Ableben einer Person, deren Bezug zur
Haupterzählung oft nur darin besteht, dass sich das Bestattungsinstitut der
Fishers im Verlauf der Episode um deren Beerdigung kümmert. Abgeschlos-
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sen wird dieser Clip mit einer Todesanzeige, die zur eigentlichen Erzählung
führt. Für uns Zuschauer wird dieser Clip zu einem Vergnügen in eigener Sa-
che, nicht zuletzt deshalb, weil er einem Witz ähnlich ist: Er ist auf Wiederer-
kennung ausgelegt, endet aber in einem Höhepunkt, bei dem wir in unseren
Erwartungen verblüfft werden. Als typisches Beispiel dafür wäre der Clip zu
erwähnen, in dem zwei Bauarbeiter in Schwindel erregender Höhe ihr Mit-
tagsessen verspeisen. Während wir durch unser Vorwissen und verschiedene
stilistische Elemente, beispielsweise die Kameraposition, zur Annahme verlei-
tet werden, dass einer von den beiden vom Baugerüst herunterfallen wird,
rutscht plötzlich die Lunchbox von der Kante und erschlägt einen ahnungslo-
sen Fussgänger. Neben der lustvollen Übertölpelung bergen diese kurzen Er-
zählungen auch immer die Ironie in sich, dass uns das Finale ausgerechnet dort
erreicht, wo wir glauben, es endgültig aus dem Weg geschafft zu haben.

Die Angst davor, mit unwiderruflichen Tatsachen konfrontiert zu werden
– also unsere Handlungsfreiheit zu verlieren –, wird immer stärker auch in die
Erzählung integriert. Dabei greift Six Feet Under zunächst auf Genrekonven-
tionen zurück. Die Ankündigung eines möglichen Endes, wie dies in Cliffhanger
oft geschieht, erweist sich letztlich als leere Drohung: Nach einem Autounfall
in der letzten Episode der ersten Staffel zeichnet sich ab, dass nicht die verletz-
te Brenda ein ernsthaftes Gesundheitsproblem hat, sondern ihr unversehrter
Beifahrer Nate. Das Ausmass dieses Problems wird zu Beginn der zweiten
Staffel aufgedeckt, als die Ärzte bei Nate eine bislang unbemerkte, schwerwie-
gende Arterienverformung im Gehirn entdecken, was am Ende dieser Staffel
zu einem weiteren Cliffhanger führt, einer riskanten Operation. Natürlich
überlebt Nate, doch die Prognosen verdüstern sich für zahlreiche Figuren:
Äusserst irritierend wirkt beispielsweise das plötzliche Verschwinden seiner
Ehefrau Lisa in der dritten Staffel, die nach einem Ausflug nicht mehr zurück-
kehrt. Doch auch hier spielt Six Feet Under mit der serientypischen Möglich-
keit, dass sich eine ernsthafte Bedrohung in banalen Erklärungen auflöst – viel-
leicht hatte sie schlicht die Nase voll.

Lisa wird schliesslich tot aufgefunden. Spätestens hier wird uns das gren-
zenlose Vertrauen in den endlosen Fortgang aller Handlungsstränge entzogen,
was in der heftig diskutierten und umstrittenen Episode «That’s My Dog»
(Staffel 4, Episode 5) radikal ausgelotet wird: Während die Episode im ge-
wohnten Serienrhythmus beginnt, verlässt sie diesen nach rund zwanzig Mi-
nuten und nimmt sich die Freiheit, ins Horrorgenre abzudriften: Sie konzen-
triert sich ausschliesslich auf die sich übertürmenden Ereignisse um David, der
– in der unausgesprochenen Absicht eines Seitensprungs – einen jungen Auto-
stopper aufnimmt. Die Fahrt entwickelt sich unerwartet zu einer albtraumarti-
gen Odyssee, in der uns das Vertrauen in den kommunikativen Kontrakt
plötzlich entzogen wird: Statt ein Schäferstündchen zu geniessen, muss sich
David mit einem gewalttätigen Verrückten herumschlagen, der es anfänglich
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bloss auf sein Geld abgesehen hat, dann aber an der Entführung selbst einen
abartigen Gefallen findet. Davids Fluchtversuche scheitern in der Genrekon-
vention des Slasher-Stalker-Films. Er wird zwar mit Benzin übergossen, über-
lebt jedoch den Angriff im allerletzten Moment; aus einer unerklärlichen Lau-
ne heraus verliert der Verrückte das Interesse. Wie emotional aufreibend diese
Episode auch ist, die ins Ironische kippende Wendung führt uns schliesslich
vor Augen, wie stark wir bereit sind, für den Fortgang der Ereignisse an den
letzten Eventualitäten festzuhalten.

Sehnsucht nach dem Ende

This is hell. I want it to end!
Ruth Fisher in Six Feet Under

Das Unwiderrufliche ist unserer spätmodernen Gesellschaft unangenehm, der
Fortgang der Ereignisse wird zum Fetisch. Wir nehmen das Risiko der neoba-
rocken Verschnörkelungen gerne in Kauf, wenn sie uns dabei helfen, Schlies-
sungen zu überwinden. Bei Anthony Giddens garantiert uns eine derart offen
gestaltete, reflexive Welt eine Befreiung von traditionellen Zwängen und de-
mokratisiert das intime Leben – sie erweitert unsere individuellen Möglichkei-
ten der Lebensführung. Und dennoch: Unsere zunehmende Unfähigkeit, uns
mit dem Finalen auseinanderzusetzen, weckt eine eigenartige Sehnsucht nach
dem Definitiven. In Six Feet Under äussert sich dies unter anderem in der wie-
derholten Faszination für den schönen, leblosen menschlichen Körper.13

Erklären lässt sich diese Faszination möglicherweise mit einem Erschöp-
fungszustand. Die fehlende Verbindlichkeit in einem solchen Archipel ver-
knüpfter Handlungen, so Richard Sennett14 etwas kritischer, führt zu einer
neuen Art von Bewegung: Viel stärker als in einer durchhaltbaren, zielgerich-
teten Erzählung befände sich jeder Einzelne in einer Drift, einer Regression
zum Mittelwert, in einer ständigen Rückkehr zum Nullpunkt. Auch dies ist
nach Sennett eine Bewegung, wohl aber eher eine, welche die ständige Unsi-
cherheit zu ihrem Ausgangspunkt gemacht hat und sich in einer mehrdeutigen
Seitwärtsbewegung ausdrückt. Als kollektive Geistesverfassung könnte man
nach Alain Ehrenberg diesen Zustand auch als zunehmende Erschöpfung an
einer Zeit ohne Zukunft bezeichnen.15

Six Feet Under mündet nun tatsächlich in die Erschöpfung einer solchen
Seitwärtsbewegung, sind wir mit den letzten Episoden doch wieder an einem
Punkt angelangt, welcher der Ausgangslage in vielerlei Hinsicht gleicht: Nach
dem Tod von Nate sehen sich alle weiteren Figuren wieder einmal gezwungen,
«von vorne zu beginnen». Dass sich gerade aus der Aussicht auf ein Leben des
ständigen Neubeginns die Sehnsucht nach dem Endgültigen entwickelt, ist
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weiter nicht verwunderlich. Six Feet Under scheint das Versprechen eines sol-
chen Schlusspunkts zunächst einzulösen: «Everything, everywhere, everyone
ends» kündet die DVD-Box zur fünften und letzten Staffel grosszügig an. Die
allerletzte Folge mit dem sinnigen, aber letztlich irreführenden Namen «Sta-
tic» will uns das nackte Ende der Serie doch nicht ganz zumuten: Am Schluss
steht eine geraffte Prolepse, welche die weiteren Stationen jeder Figur bis zu
ihrem Ableben auf ein paar Schlüsselmomente zusammenfasst. Und irgendwie
ist in diesem Ende gleichzeitig der Trailer für zukünftige Staffeln verpackt,
eine «nostalgia for the coming attraction»:16 Six Feet Under hört mit den zu-
künftigen Momenten auf, an die wir uns gerne zurückerinnert hätten, wenn die
Serie weitergeführt worden wäre.

Anmerkungen

1 Auch hier zeigt sich das Serienfernsehen
von seiner flexiblen Seite. Wenn Figuren wie-
derbelebt werden können, gilt dies ebenso für
ihre Schauspieler: Für die beiden letzten «Reu-
nion»-Folgen wurde die Figur Steven wieder
vom anfänglichen Schauspieler Al Corley ver-
körpert. Während der erste Austausch mit Jack
Colman noch Konsequenzen auf die Erzäh-
lung hatte – ein chirurgischer Eingriff erklärte
das veränderte Äussere von Steven –, verzich-
tete man beim erneuten Rückgriff auf Corley
für die späteren «Reunion»-Folgen auf jegliche
Erklärung.

2 Raymond Williams, Television, London
1974.

3 Eine besonders ausführliche Kritik des
Flow-Begriffs ist zu finden bei Kristin Thomp-
son, Storytelling in Film and Television, Cam-
bridge/London 2003.
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Form.
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schnelle und gewalttätige Ende findet sich
deutlich in der Mafiaserie The Sopranos (1999–
2007), wo die als endlos angelegte Psychothe-
rapie der Hauptfigur durch das kaltblütige
«Lösen» von Problemen durchzogen wird.
Eine ähnliche Dualität lässt sich auch in Nip/
Tuck (ab 2003) finden: Das verzwickte Leben
der beiden jungen Schönheitschirurgen wird
ihrem brutalen und radikalen Eingriff in den
menschlichen Körper gegenübergestellt.

14 Richard Sennett, Der flexible Mensch. Die
Kultur des neuen Kapitalismus, Berlin 1998.

15 Alain Ehrenberg, Das erschöpfte Selbst.
Depression und Gesellschaft in der Gegenwart,
Frankfurt am Main/New York 2004.

16 Vinzenz Hediger, Verführung zum Film.
Der amerikanische Kinotrailer seit 1912, Mar-
burg 2001.
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NATALIE BÖHLER

Der Notausgang

Neben der grossen leuchtenden Leinwand gibt es im dunklen Kinosaal einen
zweiten hellen Fleck: das Schild des Notausgangs. Klein und bescheiden leuch-
tet es vor sich hin, wie selbstverständlich ist es da, ungefragt, weil es da sein
muss. Es tut ganz einfach seine Arbeit.

Im Gegensatz zur Leinwand verändert sich das Aussehen des Notaus-
gangschilds während des ganzen Kinobesuchs nie. Die Schilder ähneln sich
alle: Meistens sind sie weiss auf grün, selten rot. Manchmal steht darauf «Not-
ausgang», wahlweise auch «Exit». Oft ist ein Piktogramm zu sehen: In Schräg-
lage rennt ein Strichmännchen auf eine Tür zu, selten gefolgt von niedlichen
Flämmchen. Dazu ein Pfeil. Im Ausland macht es Spass, die fremden Schrift-
züge zu studieren: Wie liest man diese Schnörkel und Ecken? Wie spricht man
sie aus? Doch eigentlich weiss man ganz sachlich: ach so, der Notausgang.

Seine Existenz ist rein zweckgebunden. Die Show, das wissen alle, gehört
ganz der Leinwand, der Diva des Abends. Manchmal aber, bei langen schumm-
rigen oder monochromen Szenen etwa oder bei übermässig ernsten und trauri-
gen, stört die Helligkeit des Notausgangschilds. Still und leise nervt es dann,
als würde es gegen die Leinwand aufbegehren und, ganz im Wissen um seine
Chancenlosigkeit, aufsässig werden, indem es um jeden Preis die Alltagsreali-
tät in den Film zerren will.

Manchmal geschieht eine seltsame Verlagerung: Die unausgesprochenen
Implikationen des Schilds regen die Fantasie an. Was wäre, wenn? Welche Ka-
tastrophen sind in einem Kinosaal denn möglich? Eine Feuersbrunst? Ein ein-
stürzendes Dach? Ein Amoklauf? Panikanfälle! Sturm auf das kleine grüne
Schild! Niedergetrampelte und ohnmächtige Zuschauer unter den Sitzreihen!
Je weniger der Film zu fesseln vermag, umso farbiger kann man sich die Kata-
strophe ausmalen. Das Schild kriegt seine fünfzehn Minuten Ruhm, wenn es
zum Notausgang der Fantasie wird.

Im Februar 2003 wurden etwa 31’000 Exit-Schilder der Firma Thomas &
Betts Corporation in Memphis, Tennessee, zurückgerufen. Das Problem war
eine elektrische Komponente der Lampe, die bald überhitzte und es vermoch-
te, das Plastikgehäuse zum Schmelzen zu bringen, was in den schlimmsten Fäl-
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len zum Brand führte. Es
ist, als hätte das Notaus-
gangschild für einmal
nach Aufmerksamkeit
verlangt und eine kleine,
subversive Revolution
angezettelt, doch die Ge-
fahr wurde rasch ge-
bannt: Die Firma bot Be-
troffenen ein Gratis-Re-
paraturset an.

Die paar Sekunden,
während denen die Türe
des Notausgangs sich
öffnet, weil jemand den
Saal während der Vor-
führung verlässt, reichen schon aus, um Zweifel zu wecken. Gefällt dem jetzt
der Film nicht, und was hat er sonst vor, und gefällt mir selbst eigentlich der
Film so sehr, dass es sich lohnt, ihn zu Ende zu sehen? Was könnte ich sonst al-
les tun? Manche Notausgangtüren öffnen sich direkt ins Freie, ohne Zwi-
schengang, sodass während des Films plötzlich die Aussenwelt wieder ein-
bricht: das Leben auf der nächtlichen Strasse vor dem Kino, die Menschen im
Ausgang, die Lichter der Stadt. Vielleicht ist es draussen auch Tag; dann flutet
einen Moment lang die Helligkeit in den Kinosaal, lässt das Filmbild wie in
einer strahlenden Weissblende verblassen und erinnert daran, wie flüchtig und
zerbrechlich das Lichtspiel auf der Leinwand ist.

Nach dem Film gibt es zwei Möglichkeiten, den Saal zu verlassen, die sich
grundlegend unterscheiden. Der Rückweg durchs Kinofoyer bedeutet, an die
Erwartung und Stimmung vor dem Kinobesuch erinnert zu werden und viel-
leicht den Gästen der nächsten Vorstellung und ihrer Vorfreude zu begegnen.
Unwillkürlich vergleicht man die eigenen Filmeindrücke mit dieser Vorfreude:
Hat das Gesehene die Erwartungen erfüllt? Und was erhoffen sich wohl die
nächsten Besucher, die dieses Unterhaltungsfliessband durchlaufen?

Durch den Notausgang aus dem Saal geschleust zu werden, heisst hinge-
gen zu sehen: Hier wären wir also im Notfall durchgerannt. Wieder kriegt die
Fantasie freien Auslauf. Was würde geschehen, wenn panische Menschen auf
den Stufen stolperten? Wenn man hier die Hand des anderen verlieren würde?
Doch weil keine Katastrophe geschehen ist, weil der Kinobesuch wieder ein-
mal glimpflich verlaufen ist, bleibt das Verlassen des Saales reine Routine und
der Notausgang jene unspektakuläre Wegstrecke, die man ganz einfach durch-
schreitet und an der höchstens der Pragmatismus auffällt, der im Gegensatz
zum herausgeputzten Kinofoyer steht. Diese Nüchternheit macht den Not-
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ausgang zur neutralen, anpassungsfähigen Kulisse. Seine Schmucklosigkeit
schmerzt, wenn sie den eigenen Alltag im Vergleich zum Film unbedeutend
und grau erscheinen lässt. Doch der Notausgang kann auch schützenden
Raum bieten, dem Film für ein paar letzte Momente nachzuhängen, das neu
Erlebte auszukosten, bevor einen die Aussenwelt wieder ablenkt – wie das ge-
mächliche Erwachen aus einem verträumten Schlaf, das manchmal nicht lang-
sam genug sein kann.

Im Fall einer Katastrophe weist der Notausgang den Weg in die Sicherheit.
Ansonsten aber stellt sich die Frage, welches das grössere Risiko ist: sich der
Welt des Films auszuliefern oder der Rückkehr in die eigene Welt danach.
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MCHÈLE WANNAZ

Tierische Liebe
(Ulrich Seidl, A 1995)

Da liegt sie, die Frau. Drapiert ihren Morgenmantel, räkelt sich lasziv in der
weissen Seide und spitzt den Kussmund. «Komm schön, komm zu Fraudi.»
Richtig: Gemeint ist der Hund. Der Husky Sergej. Irgendwann springt er tat-
sächlich aufs Bett, mitten hinein in die weichen Kissen. Sie schüttelt die Sophia-
Loren-Locken: «Ja, brav, komm ins Betti.» Die Hundezunge fährt ihr über
den Mund. Sie beugt sich nach unten, fasst das Tier um den Bauch, streichelt es.
Dann lüftet sie den Morgenmantel, ganz flüchtig nur, doch mit einem Blick,
der sagt: «Da, schau her, das ist alles nur für dich.» Und Ulrich Seidl ist dabei.
Mit wackelfester Kamera starrt er in die Einsamkeitshölle Österreich, in die
Wohnzimmer jener, die sich hier «selber spielen», wie er sagt. Durch extrem
stilisierte Einstellungen sowie Szenen, die offensichtlich inszeniert sind, rufen
seine Filme eine fundamentale Unsicherheit hervor, nämlich die: Was ist hier
noch echt und was Fiktion? Und: Wie wichtig ist es überhaupt, das zu wissen?
Und vor allem: warum?
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THOMAS CHRISTEN

Safety Last
Bausteine zu einem Konzept der narrativen Unsicherheit

Ein Modefotograf (David Hemmings) schiesst in einem Park eine Serie von
Schnappschüssen – darunter auch einige von einem Liebespaar. Die betroffene
Frau (Vanessa Redgrave) reagiert äusserst heftig auf diesen Übergriff, was die
Neugierde des Fotografen nur anstachelt. In seinem Labor entwickelt er die
Aufnahmen und vergrössert sie immer stärker, bis er sich schliesslich einer Kri-
minalgeschichte auf der Spur wähnt. Zunächst glaubt er, einen Mord verhindert
zu haben, doch dann «entdeckt» er in einer später gemachten Fotografie auch
eine Leiche. Die Überprüfung im nächtlichen Park bestätigt seine Vermutung,
doch als er in sein Atelier zurückkehrt, sind die kompromittierenden Fotos ver-
schwunden. Und am nächsten Tag fehlt auch die Leiche im Park. Stattdessen
spielt eine Gruppe Jugendlicher einen Tennis-Match mit einem imaginären Ball.
Nach anfänglichem Zögern spielt der Fotograf dieses Spiel mit.

Selbst diese grobe Zusammenfassung von Michelangelo Antonionis Blow-
Up (GB 1966) macht deutlich, dass der Film am Ende eines nicht liefert: erzäh-
lerische Sicherheit. Obwohl Blow-Up keineswegs unrealistische oder deutlich
subjektive Passagen enthält, können wir letztlich nicht mit Sicherheit sagen,
was im idyllischen Park wirklich geschehen ist. Einerseits verweigert der Film
dem Zuschauer das, was bei vielen anderen Filmen, die sich an konventionellen
narrativen Mustern orientieren, am Ende feststeht: Die grossen Lücken wer-
den geschlossen, die erzählerische Logik, falls sie temporär verletzt wurde, ist
garantiert, ganz allgemein wird ein grosses Mass an Sicherheit und Geschlos-
senheit angestrebt. Anders verhält es sich mit Blow-Up. Zwar fällt es nicht
schwer, die Handlung zu skizzieren, doch die einzelnen Teile ergeben kein
schlüssiges, abgerundetes Ganzes, konkurrenzierende Versionen bleiben ne-
beneinander bestehen. Andererseits rückt Blow-Up andere als erzählerische
Elemente derart in den Vordergrund, dass man sich als Zuschauer zu fragen
beginnt, ob das Erzählen einer schlüssigen Geschichte das Hauptanliegen des
Films ist oder ob dieses eher in der Thematisierung der eigenen Künstlichkeit,
der Gemacht- und Konstruiertheit, im Kunsterleben selbst liegt, wie das etwa
jene Szenen sicht- und hörbar machen, in denen Bild- und Tonebene subtil
auseinanderlaufen.
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Erzählerische Unsicherheit, sofern partiell und temporär, stellt durchaus
auch ein beliebtes Mittel des konventionellen Kinos dar, um Spannung zu er-
zeugen, den Zuschauer zu fesseln oder auch um innerhalb von Genrekonven-
tionen eine Weiterentwicklung oder Revision zu signalisieren. Auch eine nar-
rative «Lüge» muss das System von Kausalität und Geschlossenheit, wie es das
Mainstream-Kino prägt, keineswegs erschüttern, sondern kann als Macht-
demonstration der filmischen Erzählinstanz verstanden werden, den Zuschauer
auf eine falsche Fährte zu lenken. Erschüttert wird das System allerdings dann,
wenn wir am Ende nicht mehr in der Lage sind zu sagen, welche Version jetzt
eigentlich die wahre, wirkliche ist, wenn wir keine Kohärenz mehr herstellen
können oder wenn bedeutende Lücken nicht geschlossen, essenzielle Rätsel
nicht gelöst, Geheimnisse nicht gelüftet werden. In einem früheren Film von
Antonioni, L’avventura (I 1961), gibt es am Ende nicht mehrere Handlungs-
versionen, sondern das Geheimnis, das fast für den ganzen Film Handlungs-
motor war, wird nicht aufgelöst: das Verschwinden von Anna (Lea Massari)
während eines Ausflugs zu den Liparischen Inseln. In diesem wie in den ande-
ren Fällen, die ich in meine Überlegungen einbeziehen will, wird die erzähleri-
sche Unsicherheit am Ende nicht aufgehoben, sie bleibt bestehen und wird so-
mit zum prägenden Merkmal für diese Art von Filmen und deren Narration.

In einem ersten Schritt werde ich die erzählerische Unsicherheit etwas ge-
nauer umschreiben, um sie nicht zuletzt vom Begriff des «unzuverlässigen Er-
zählens», wie er vor allem in der Literaturwissenschaft seit einiger Zeit disku-
tiert wird, abzugrenzen. In einem zweiten Schritt werde ich versuchen, Ant-
worten auf jene Fragen zu finden, die sich aus der Feststellung und
Theoretisierung des Phänomens «narrative Unsicherheit» unweigerlich erge-
ben: Weshalb setzen Filmemacher dieses Mittel ein, was erhoffen sie sich da-
von? Und fast noch wichtiger: Weshalb setzen wir Zuschauer uns solchen Fil-
men aus? Wie gehen wir mit der erzählerischen Unsicherheit produktiv um?
Eröffnen sich damit Interpretations- und Zugangsebenen, die uns konventio-
nelle Formen nicht anbieten können?

Unzuverlässiges und unsicheres Erzählen

In der Literaturtheorie existiert das Konzept des «unzuverlässigen Erzählens»
(unreliable narration), das von Wayne Booth 1961 in The Rhetoric of Fiction
entwickelt wurde. Mittlerweile gibt es auch Versuche, diese Betrachtungswei-
se auf das Medium Film zu übertragen. Allerdings stellen sich dabei einige Pro-
bleme. Booth geht von einem Erzähler aus, der unzuverlässig sein kann, indem
er seine Geschichte subjektiv gefärbt erzählt oder über bestimmte Sachverhalte
nicht informiert ist; indem er lügt, um beispielsweise eigene Verstrickungen zu
kaschieren oder indem er geistig verwirrt, psychisch krank ist. Was immer
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auch die Motivation sein mag, wichtig ist festzuhalten, dass diese Betrach-
tungsweise von einem Erzähler, einer speziellen inhaltlichen Disposition (Wi-
dersprüche) und einem ebenso speziellen Verhältnis zwischen Erzähler und
Leser1 ausgeht. Es eröffnet sich ein Spannungsfeld, da der Leser dem Erzähler
nicht vollumfänglich trauen kann. Eine Übertragung dieses Konzepts auf den
Film ist nun insofern schwierig, als es im Film den Erzähler so klar umrissen
oft nicht gibt. Vielmehr ist es meist angebracht, von einer Erzählinstanz zu
sprechen, die weniger personifizierte und fassbare Züge trägt als in der Litera-
tur. Zudem besitzt der Film als audiovisuelles Medium neben dem eigentlichen
Erzählen auch die Möglichkeit des Zeigens und ist so in der Lage, gleichzeitig
mehr als eine Erzählinstanz einzusetzen. Jörg Schweinitz2 identifiziert in die-
sem Umstand (Kopräsenz narrativer Instanzen) und in der Möglichkeit der
doppelten Fokalisierung (Gleichzeitigkeit verschiedener «Sichtweisen») die
beiden primären Mittel, durch die unzuverlässiges Erzählen entsteht.

Ansgar Nünning, der Booths Konzept einer Revision unterzog und es in
einen weiteren narratologischen Zusammenhang stellte, beschreibt die Unzu-
verlässigkeit als Widerspruch zwischen dem Wertesystem des Textes und dem
des Rezipienten. Auch wenn sich diese Erweiterung problemlos auf den Film
übertragen liesse, bleibt immer noch das Problem bestehen, dass von einem
Werte- und Normensystem ausgegangen wird, das durch die Unzuverlässig-
keit verletzt wird. Damit operiert das Konzept mit einer Grösse, die einerseits
schwer zu fassen und andererseits (zumindest auf der Seite des Rezipienten)
Wandlungen und Veränderungen unterworfen sein kann.

Ich möchte deshalb in der Folge mit dem Begriff «Unsicherheit» operie-
ren, der mir weniger normativ erscheint und sich auch weniger an einem «Er-
zähler» orientiert. Zudem scheint es mir wichtig, nur jene Fälle zu betrachten,
in denen die erzählerische Unsicherheit am Ende des Films nicht aufgehoben
wird, sondern weiter besteht. Dies bedeutet, narrative Unsicherheit als domi-
nantes Gestaltungsprinzip zu begreifen, das sich gerade dadurch kennzeich-
net, dass sie sich nicht auflösen lässt: Erzählerische Sicherheit ist also nicht her-
stellbar, auch nicht nach mehrmaliger Sichtung. Diese Einschränkung deutet
an, dass vorübergehende narrative Unsicherheit (wie auch Unzuverlässigkeit)
durchaus «normal» ist und sich potenziell in jedem Film finden lässt. Die Ver-
knüpfung mit dem Ende des Films und das Insistieren auf der Permanenz lässt
dann die Zahl der Beispiele drastisch schrumpfen.

Die Unsicherheit kann auch erst am Ende des Films3 entstehen, wie etwa
das Beispiel Swimming Pool (F 2003) von François Ozon zeigt. Die Autorin
Sarah (Charlotte Rampling) zieht auf Anraten ihres Verlegers in sein Sommer-
haus in der Provence, um ihren Kriminalroman zu beenden. Dort begegnet sie
dessen Tochter Julie (Ludivine Sagnier), deren ausschweifenden Lebensstil sie
als Modell für ihre schriftstellerische Produktion benutzt. Der Film bewegt
sich zunächst in «normalen» und gewohnten Bahnen. Zwar wird das Verhält-
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nis zwischen der jungen, bewusst freizügig lebenden und der älteren, altmodi-
schen und eher verschlossenen Frau bald zu einem Powerplay, zudem zeigt
sich eine starke Ebene der Selbstreflexivität, doch erst mit dem Auftauchen
einer zweiten Julie am Ende des Films, die sich so ganz anders präsentiert, gerät
der Status des vorangegangenen Teils radikal ins Wanken. Wäre es möglich,
dass die erste Julie nur eine literarische Erfindung von Sarah und auch die
Mordgeschichte nur eine Fiktion in der Fiktion gewesen ist? Was aber geschah
dann eigentlich in der Provence? Der Film vermeidet bewusst klare Markie-
rungen, sodass solche Fragen auch im Nachhinein kaum beantwortet werden
können. Die letzten Minuten, nur so viel ist klar, stellen den Ablauf des voran-
gehenden (überwiegenden) Teils des Films in Frage. Einer der ersten Sätze, die
Sarah im Film spricht («I’m not the person you think I am»), erhält rückbli-
ckend eine Doppeldeutung: «I’m not the film you think I am» könnte man in
Bezug auf Ozons Swimming Pool ableiten. The Usual Supects (USA 1995) von
Bryan Singer arbeitet ebenfalls nach diesem Muster.

Da die Kollision mit der «unverträglichen» Version erst sehr spät erfolgt
und demnach nicht weiter ausgeführt wird, erhält der Zuschauer kaum die
Möglichkeit einer genaueren Überprüfung und Analyse. Doch gerade dies
dürfte auch nicht die Intention der Regisseure sein. Es geht weniger um die
Frage «Was stimmt denn jetzt?» als vielmehr um «Was ist überhaupt gesche-
hen?» und um die Einsicht, dass genau diese Frage nicht beantwortet werden
kann und die Widersprüchlichkeit bestehen bleibt.

In einem solchen Zusammenhang muss auch betont werden, dass Filme,
die mit dem Prinzip der narrativen Unsicherheit arbeiten, sich dem Erzählen
einer Geschichte nicht völlig verweigern dürfen. Filme, in denen nichts oder
kaum etwas geschieht, in denen sich keine Handlung entwickelt, sind nicht in
der Lage, eine narrative Unsicherheit zu entwickeln. Ansätze von Handlun-
gen, Ansätze von Kausalitäten, Ansätze von Entwicklungen müssen vorhan-
den sein. Das Beispiel von Blow-Up zeigt dies besonders deutlich, da der Film
leicht als Plot eines Krimis denkbar wäre: Ein Fotograf hält, ohne es zunächst
zu wissen, Szenen eines Verbrechens mit seiner Kamera fest und löst damit den
Mordfall. Allerdings wird bei einem solchen Denkspiel auch deutlich, welche
Bedeutungsebenen damit verloren gehen. Narrative Unsicherheit führt in der
Regel auch zu einer offenen Struktur, wobei allerdings nicht jede offene Struk-
tur auf die erzählerische Unsicherheit zurückzuführen ist.

Möglichkeiten und Funktion der erzählerischen Unsicherheit

Welches Potenzial enthält die narrative Unsicherheit für den Filmemacher?
Ein Motiv dürfte sicher im bewussten Durchbrechen von Konventionen, in
der Abweichung von Normen und Schemata liegen. Anstelle von Logik, Wi-
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derspruchsfreiheit, Kohärenz und Abgeschlossenheit hinterlässt der Film zu-
nächst eine gewisse Ratlosigkeit, vielleicht auch Frustration oder Ärger über
die fehlende oder nicht realisierbare erzählerische Sicherheit. Hierin liegt aus
der Sicht des Filmemachers eine grosse Chance: Der Film endet nicht mit dem
Ende des Films, sondern «begleitet» den Zuschauer in seinen Alltag. Er be-
schäftigt ihn weiter und gleicht damit, obwohl solche Konstruktionen auf den
ersten Blick «unrealistischer» erscheinen, eher unseren Alltagserfahrungen.

Eine weitere Möglichkeit habe ich im Zusammenhang mit Swimming Pool
bereits gestreift, sie ist eine primäre «Nebenwirkung» der erzählerischen Unsi-
cherheit: die Selbstreflexivität. Das Fehlen der Sicherheit behindert nicht nur
ein Abschliessen, sondern macht aufmerksam auf die Konstruiertheit von Ge-
schichten, von Filmen überhaupt. Dies führt zu einer Distanzierung: Die Kon-
ventionen und Konstruktionspläne werden zumindest teilweise sichtbar ge-
macht und es entwickelt sich eine zusätzliche Bedeutungs- und Interpreta-
tionsebene, die über die einzelne Geschichte hinaus auf abstraktere, grund-
sätzlichere Felder der Sinngebung verweist.

Überhaupt lässt sich das scheinbare Manko fehlender Kohärenz leicht in
die Möglichkeit umwandeln, auch «Unerzählbares» ins Bild zu rücken und da-
mit in Zonen menschlicher Existenz vorzudringen, in denen Logik und Wider-
spruchsfreiheit nicht unbedingt die vorherrschenden Prinzipien sind: Träume,
Vorstellungen, Fantasien, Rauschzustände – das weite Spektrum subjektiver
Wahrnehmung. Diese sind natürlich auch in Filmen ohne narrative Unsicher-
heit darstellbar. In solchen Fällen dürfen eindeutige Markierungen (wie etwa
besondere Kameraperspektiven, Überblendungen und Mehrfachbelichtungen
oder Verzerrungen) nicht fehlen. Subjektivität wird als solche gekennzeichnet
und kann in der Regel auch einer bestimmten Person zugeordnet werden. In
Filmen mit narrativer Unsicherheit fehlen nicht nur diese Markierungen, oft
schieben sich auch unterschiedliche Bewusstseinszustände, verschiedene Per-
spektiven und zeitlich und/oder räumlich verschiedene Zuordnungen ineinan-
der, ohne dass eine Kennzeichnung, geschweige denn Erklärung erfolgen wür-
de. Im Gegenteil – das Verwischen oder Aufheben der Grenzen ermöglicht
Freiheiten; die Unsicherheit entbindet von der Pflicht der eindeutigen Ent-
scheidung und lässt die Türe zu Ambivalenz und Ambiguität offen. Die Gren-
zen, welche die erzählerische Logik einfordern kann, werden zugunsten sich
eher am Zufallsprinzip orientierender Verfahren gesprengt.

Erzählerische Unsicherheit mindert die Bedeutung, den Stellenwert des
Narrativen selbst. Der Fokus rückt vom Inhaltlichen (Wer macht was?) in an-
dere Gebiete, die etwa mit Begriffen wie Form, Stil (Wie ist es erzählt?) oder
mit Kunsterleben an sich umschrieben werden können. Es sind dies Bereiche,
die weniger stark auf Logik, das Schaffen einer Ordnung und die Rekonstruk-
tion einer Story zielen. Das Erzählen der Geschichte wird nebensächlich. Die
Filme von David Lynch, beispielsweise Lost Highway (USA/F 1997) und vor
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allem Mulholland Drive (USA 2001), enthalten zwar Geschichten, allerdings
sind diese inkohärent. Es lässt sich kein Bezugspunkt mehr herstellen, der als
«Realität» innerhalb der Fiktion dienen könnte. Manche Autoren verneinen
daher die Frage, ob es sich bei Lynchs Filmen um unzuverlässiges Erzählen
handelt, weil sich nichts Zuverlässiges ausmachen lässt, von dem das Erzählen
abweichen könne. Doch narrative Unsicherheit bleibt selbst in diesen Filmen
bestehen. In Mulholland Drive entwickelt sie einen eigentlichen Bildersog,
weil der Film ganz unterschiedliche Wahrnehmungsebenen (der grösste Teil
ist wahrscheinlich ein Albtraum der sterbenden Diane4, die in Hollywood ihr
Glück sucht und dabei scheitert) und «Textsorten» nebeneinandersetzt, teil-
weise sogar ineinander schiebt. Die Vorsprechszene ungefähr in der Mitte des
Films ist wohl als Schlüssel und Scharnier zu betrachten, wird in ihr doch klar,
wie ein an sich belangloser Stoff durch Schauspielkunst und filmische Mittel in
eine emotional anrührende Szene transformiert werden kann – eine Emotiona-
lität, die sich anschliessend wieder als «hergestellt» erweist. Auch Lost High-
way spielt mit unmarkierten Wechseln zwischen verschiedenen Bewusstseins-
und Wahrnehmungsebenen und dem Nebeneinander oder der Gleichzeitig-
keit unterschiedlicher Textsorten, weist aber darüber hinaus auf den Umstand
einer «schizophrenen» Narration hin, die auch David Finchers Fight Club
(USA 1999) kennzeichnet, dessen Hauptperson in zwei scheinbar autonome
Figuren aufgespaltet wird, die sogar interagieren können.

Unsicherer Inhalt = narrative Sicherheit?

Es stellt sich die Frage, ob Filme, die inhaltlich von handfesten Verunsicherun-
gen erzählen, auf das Mittel der narrativen Unsicherheit zurückgreifen – im
Sinne einer Entsprechung von Inhalt und Form – oder im Gegenteil auf ein si-
cheres, zuverlässiges Erzählen angewiesen sind. Genres, deren erzählte Welt
bisweilen in ihren Grundfesten erschüttert wird, stellen beispielsweise der
Horrorfilm, der fantastische Film, der Katastrophenfilm oder auch der Thril-
ler dar. In ihnen wird dem Zuschauer manchmal der (sichere) Boden unter den
Füssen weggezogen. Wie verhält es sich jedoch mit der Endsetzung, die für die
narrative Unsicherheit von überragender Bedeutung ist? Bleiben wesentliche
Lücken unerklärt, ergeben sich mehrere Erklärungsversionen, die sich unter
Umständen widersprechen. Verweigern Filme solcher Genres die Geschlos-
senheit und damit den Endzustand der Sicherheit?

Grundsätzlich kann behauptet werden, dass Filme, die sich inhaltlich auf
eine massive Verunsicherung einlassen, wohl dazu tendieren, eine narrative
Unsicherheit zu vermeiden. Sie steuern auf eine Beseitigung der Verunsiche-
rung zu und erreichen diese nicht nur inhaltlich durch Geschlossenheit, wie
etwa durch den Sieg über das «Böse», sondern auch durch eine Form, die nicht
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die sichere Endsetzung unterläuft. Der klassische Horrorfilm endet mit der
Beseitigung des Monsters, mit der Wiederherstellung «normaler» Zustände,
der Katastrophenfilm mit der Überwindung der Bedrohung, auch wenn auf
diesem Weg Opfer unvermeidlich sind. Auch im Thriller, in dem vielfach ein
Einzelner unschuldig in einen furchtbaren Verdacht gerät oder gar um sein Le-
ben bangen muss, wird am Ende oft die Welt wieder ins Lot gerückt, der Alb-
traum, der uns während des Films in höchste Spannung versetzt hat, beendet
und für Gerechtigkeit gesorgt. Aber es gibt bemerkenswerte Ausnahmen, die
sich einer solchen doppelten Sicherheit verweigern, Genrekonventionen bre-
chen und deshalb ungemein verstörend wirken können.

Vor allem neue Vertreter von Filmen aus den erwähnten Genres, die auch
als Revision oder Infragestellung von Konventionen verstanden werden kön-
nen und nicht zur Periode der klassischen Narration gehören, wagen den
Schritt zur unsicheren Erzählweise. Dabei stehen der moderne Horrorfilm
und der so genannte Paranoia-Thriller im Zentrum solcher Abweichungen
und damit zwei unterschiedliche Strategien respektive Intentionen für die Ab-
kehr vom bewährten Muster, das beim Filmende Geschlossenheit und Sicher-
heit favorisiert.

Beim Horrorfilm zeigt sich ganz am Ende, dass das Bedrohliche nur
scheinbar besiegt ist. Exemplarisch kann in diesem Zusammenhang Halloween
(USA 1978) von John Carpenter erwähnt werden. Nach einem endlosen
Kampf scheint es dem Teenager Laurie (Jamie Lee Curtis) mithilfe des Psych-
iaters Loomis (Donald Pleasance), aus dessen Obhut der Psychopath entwi-
chen ist, endlich gelungen zu sein, den Serienmörder Michael Myers zu er-
schiessen. Doch als nach der Leiche gesucht wird, ist diese bereits wieder ver-
schwunden. In den letzten Sekunden des Films wird die sichere Lösung wieder
aufgehoben. Mit dieser Kehrtwendung endet der Film, scheinbar öffnet die
Narration den Film wieder, obwohl der Endtitel erscheint. Eine Fortsetzung
ist im Moment nicht möglich, wohl aber im nächsten Film. Als Beispiele für
eine solche Konstellation können neben Halloween die Mehrteiler Friday the
13th (USA 1980, Regie des ersten Teils: Sean S. Cunningham) oder I Know
What You Did Last Summer (USA 1997, Regie des ersten Teils: Jim Gillespie)
genannt werden.

Der Paranoia-Thriller schielt dagegen nicht auf eine mögliche Fortset-
zung, wenn er die narrative Unsicherheit als Mittel einsetzt, sondern verleiht
seinem Thema damit eine gewisse Ernsthaftigkeit. Es entbehrt nicht einer kon-
sequenten Haltung, wenn Paranoia-Thriller am Ende des Films die Verschwö-
rung nicht auflösen. Was in den Filmen während der Zeit des Kalten Krieges
noch unmöglich erscheint, wird in Zeiten grosser politischer Veränderungen
in den Sechziger- und Siebzigerjahren etwa in Filmen des New Hollywood
zum verstörenden Schlusspunkt. Der Albtraum, in den die Protagonisten ge-
raten, findet kein Ende, sondern führt zur physischen oder psychischen Ver-
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nichtung der Hauptfiguren. Als Beispiele können Alan J. Pakulas The Parallax
View (USA 1974) oder der im gleichen Jahr entstandene The Conversation von
Francis Ford Coppola genannt werden. The Conversation lässt sich als Hom-
mage an Antonionis Blow-Up verstehen, er stellt einen professionellen Abhör-
spezialisten in den Mittelpunkt, der für verschiedene Auftraggeber Leute
überwacht und deren Gespräche aufzeichnet. Als er über den Sinn seines Tuns
nachzudenken beginnt, richtet sich seine Tätigkeit gegen ihn selbst. Am Ende
erscheint er hilflos in einem imaginären Gefängnis eingeschlossen, aus dem es
kein Entrinnen gibt. In The Parallax View geht ein Journalist dem Verdacht
nach, eine Verschwörung könnte hinter der Ermordung eines Politiker ste-
cken. Zwar findet er immer mehr Beweise, doch bezahlt er am Ende seine Neu-
gierde mit seinem Leben, ohne der Öffentlichkeit von seinen Recherchen um-
fassend berichten zu können.

Da der Thriller sich in der Regel an der Erzählperspektive und am Wis-
sensstand des Protagonisten orientiert, der in diesem Subgenre hilflos in die
Verstrickungen verschwörerischer Aktivitäten von Politik, Wirtschaft oder
Militär (bisweilen auch im Verbund) gerät, zappeln wir als Zuschauer mit in
diesem Netz. Fehlt am Schluss das erlösende Moment, «springen» paranoide
Gefühle und Ahnungen gleichsam auf den Zuschauer über und begleiten ihn
auf seinem Weg aus dem Kino, zurück in seinen Alltag.

Jenseits von Erzähllogik und -kohärenz – Zuschaueraspekte

Weshalb setzt sich der Zuschauer Filmen mit narrativer Unsicherheit aus oder
wie kann er sie, falls er damit nicht freiwillig, sondern eher zufällig konfron-
tiert wird, nutzen? Was bietet ein Film an, dessen Story verwirrend, konfus,
widersprüchlich ist und sich nicht abschliessen lässt? Welche anderen Werte
kann ein Film haben, bei dem sich nicht eindeutig sagen lässt, welches seine
Handlung ist, und der sich so einer eindeutigen erzählerischen Schlussfolge-
rung entzieht? Die möglichen Antworten berühren zum Teil Punkte, die im
vorigen Abschnitt als mögliche Motive der Filmemacher angeführt wurden.
Filme mit erzählerischer Unsicherheit verlängern ihre Wirkung in den Alltag
des Zuschauers hinein. Indem sie rätselhaft, irritierend, ohne Abschluss sind,
lassen sie uns nicht in Ruhe und verleiten uns vielleicht auch zur Suche nach
Alternativen: Traumwelten, Fantasien, Subjektivität, Gleichzeitigkeit von
Vergangenem und Gegenwärtigem, Assoziation statt Kausalität. Hier bietet
sich für den Zuschauer die Möglichkeit, das Spektrum dessen, was Film zur
Darstellung bringt, beträchtlich zu erweitern.

Filme mit narrativer Unsicherheit wirken auf den ersten Blick «unfertig»,
«unnatürlich», «unkonventionell». Der selbstreflexive Effekt, der damit ent-
steht und der auf den Umstand des Konstruierten, Gemachten verweist, führt
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eine zusätzliche Sinnebene ein. Vordergründig paradox erscheint der Um-
stand, dass solche Filme einerseits weniger «realistisch» (d.h. weniger unauf-
fällig und packend) erscheinen, zugleich aber dem Alltagserleben des Zuschau-
ers wesentlich näher sind. Mit seinem endlosen, fragmentierten Strom an Ge-
schichten gleicht unser Leben weniger einem Film und läuft selten so
überschaubar und zielgerichtet ab wie das Geschehen auf der Leinwand.

Nun könnte man einwenden, dass wir im Kino nicht unbedingt das Glei-
che wie im Alltag sehen wollen. Das trifft zwar zu, aber Filme mit narrativer
Unsicherheit sind ja nicht einfach Abbilder unserer ausserfilmischen Realität,
sondern immer noch hoch verdichtete Kunstprodukte, die nicht das Kriterium
der Abgeschlossenheit, Einheitlichkeit und Widerspruchsfreiheit erfüllen. Oft
wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass es eben darum gehe,
nicht nur die äusserliche, «realistische» Welt in die Fiktion einzubringen (wo-
rauf sich tatsächlich viele Filme beschränken), sondern auch Aspekte der «in-
neren» Welt darzustellen. Diesen Aspekt erweitern Filme mit narrativer Unsi-
cherheit. Zudem führt die Auflösung des Zwangs zum Narrativen zu einer Ak-
tivierung, ja Betonung des spielerischen Zugangs, die Lust und Vergnügen
trotz oder gerade wegen ihrer Absurdität erzeugt. Luis Buñuels Filme stellen
vor dem Hintergrund surrealistischer Denkweisen gewohnte Erzählschemata
gleichsam auf den Kopf. Am auffälligsten wird dies in seinem Spätwerk, wenn
beispielsweise in Le charme discret de la bourgeoisie (F 1972) die Haupthand-
lung (das Zusamentreffen von Mitgliedern der Bourgeoisie zum gemeinsamen
Essen) immer wieder gestört und verunmöglicht wird. Die Handlung «franst
aus» und führt zu den unwahrscheinlichsten Entwicklungen, die keinen Sinn
mehr ergeben. In Le fantôme de la liberté (F 1974) geht der Regisseur noch ei-
nen Schritt weiter, indem er Handlungsstränge nur bis zu dem Punkt verfolgt,
an dem sich eine dramatische Zuspitzung andeutet. Diese wird aber nicht wei-
ter ausgeführt, sondern der Film setzt sich dort fort, wo der Zuschauer es am
wenigsten erwartet. Eine Sinngebung fällt immer wieder in sich zusammen.

Am Ende sei ein letzter Aspekt des unsicheren Erzählens erwähnt, weil er
auf den ersten Blick paradox erscheint, das Verhältnis zwischen narrativer Si-
cher- und Unsicherheit in einem neuen Licht präsentiert und vielleicht auch
ansatzweise zu erklären vermag, weshalb der Zuschauer eine solche Konstella-
tion durchaus nicht nur als verwirrend, irritierend, frustrierend oder gar be-
drohlich erleben muss. Die narrative Unsicherheit findet in einem äusseren
Rahmen statt, der sicher ist: in der Disposition des Kinoerlebnisses. In ihr lässt
sich auch Schwindelerregendes ohne Schaden geniessen, denn fester, «siche-
rer» Boden führt am Ende der Vorstellung aus dem Kinosaal.

Für Anregungen und kritische Durchsicht danke ich Eva Küttel.

44



Anmerkungen

1 Das ursprüngliche Konzept bezieht den
Leser eigentlich gar nicht ein, sondern spricht
von einer Diskrepanz zwischen Erzähler und
implizitem Autor. Diese zweite Komponente
wird in der heutigen Diskussion in der Regel
weggelassen respektive durch die des Lesers er-
setzt.

2 Jörg Schweinitz, «Die Ambivalenz des
Augenscheins am Ende einer Affäre. Über Un-
zuverlässiges Erzählen, Doppelte Fokalisie-
rung und die Kopräsenz narrativer Instanzen
im Film», in: Fabienne Liptay / Yvonne Wolf
(Hg.), Was stimmt denn jetzt? Unzuverlässiges
Erzählen in Literatur und Film, München
2005, S. 89–106.

3 Im Englischen gibt es für diesen Umstand
die schöne Bezeichnung Twist Ending, wobei
dieses in Normalfall nicht zu der von mir de-
finierten erzählerischen Unzuverlässigkeit
führt, sondern meistens zu einer unerwarteten
(vom Zuschauer aber doch erhofften) Lösung
in letzter Minute.

4 Der Aspekt des Post-mortem-Kinos er-
öffnet in Bezug auf die Narration aufschluss-
reiche Perspektiven, wie sie etwa Thomas Elsa-
esser in seinem Aufsatz «Was wäre, wenn du
schon tot bist» (in: Christine Rüffert et al.
[Hg.], Zeitsprünge. Wie Filme Geschichte[n]
erzählen, Berlin 2004, S. 115–125) diskutiert.
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SANDRA KÜHNE

Identität ist ein unsicheres
Zuhause

Ein Bildessay
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PHILIPP BRUNNER

«Nicht schwul.»
Strategien der Selbstversicherung in Kritiken zu

Brokeback Mountain

Als im verganenen Frühjahr Ang Lees Brokeback Mountain (USA 2005) in die
Kinos kam, gab sich die heterosexuelle Kritik sicher: Dieser Film ist nicht
schwul. «Brokeback Mountain ist keine schwule, sondern eine universale Lie-
besgeschichte», war im «Filmbulletin» (1/2006) zu lesen – als ob universal
nicht bedeuten würde, dass etwas zwar nicht nur, aber auch schwul ist. «Das
Etikett ‹schwuler Western› greift indes zu kurz», erfuhr man in «epd Film»
(3/2006) – weiss Gott!, aber nicht, weil der Film nichts Schwules hat, sondern
weil er kein Western ist. Manche Stimmen streiften die Grenze zur Feindselig-
keit:

Ang Lee hat keinen «Schwulenfilm» gedreht, sondern die literarische Vorlage, eine
Erzählung von Annie Proulx, einfühlsam zu einer meisterhaften Untersuchung
von Grundfragen menschlicher Existenz in melodramatischem Gewand gestaltet.
(«NZZ Ticket», 9/2006)

Was nichts anderes heisst, als dass ein «Schwulenfilm» nicht einfühlsam, nicht
meisterhaft ist und keine Grundfragen menschlicher Existenz behandelt.
Oder, in der Wortwahl anders, in der Aussage gleich:

Es wäre jedoch falsch, Brokeback Mountain vorschnell als «schwules Cowboy-
Movie» abzustempeln. So inszenierte der taiwanesische Regisseur Ang Lee […]
die Geschichte einer Männerliebe im Stil grossartiger Gefühlsdramen wie etwa
The Bridges of Madison County oder The Remains of the Day. («20 Minuten»,
16.02.2006)

Die Zürcher Kinobetreiberin Kitag pries den Film mit unverhohlener Homo-
phobie an: «Wer sich an der homosexuellen Thematik nicht stört, der wird mit
einem starken Gefühlsdrama belohnt» – eine Online-Kritik, die erst nach dem
Einschreiten einer Schwulenorganisation vom Netz genommen wurde. In der
«Frankfurter Rundschau» schliesslich führte Slavoj Žižek aus:
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Zuallererst sollten wir uns darüber klar sein, dass Brokeback Mountain nur wenig
mit unserer Gegenwart zu tun hat. Gezeigt wird eine tragische Romanze in einem
doch schon einige Dekaden zurückliegenden Amerika. Einen liberalen, zumal
grossstädtischen Kinogänger heute wird die Liebesgeschichte zwischen zwei
Männern kaum berühren, allenfalls wird er eine gewisse Genugtuung über einen
längst gewonnen Kampf verspüren: Der Film, den er sich ansieht, behandelt kein
aktuelles Problem. («Frankfurter Rundschau online», 11.03.2006)

Kein aktuelles Problem. Das ist, mit Verlaub, politisch fahrlässig und ein
Schlag ins Gesicht für jede Lesbe und jeden Schwulen. Der Artikel endet mit
einer Empfehlung:

Wie also sollte ein Film heute mit dem Thema Homosexualität umgehen? In die-
sem Zusammenhang kann Capote als positives Gegenbeispiel zu Brokeback
Mountain in Anschlag gebracht werden. Wer diese beiden Filme unter der Rubrik
«schwul» zusammenfasst, verfehlt die eigentliche Pointe: Denn während Broke-
back Mountain uns die tragische Geschichte einer homosexuellen Beziehung in
einer feindseligen, eben homophoben Gesellschaft erzählt, handelt Capote von
einem Schriftsteller, der, neben vielen anderen Eigenschaften, eben auch schwul
ist. Müssen wir nicht darin den eigentlichen Sieg der Schwulen-Bewegung sehen?
Denn wir haben es mit einem Helden zu tun, dessen sexuelle Präferenzen nicht den
ganzen Charakter dominieren.

Dass Schwule nicht auf ihre Sexualität reduziert werden sollen, ist zweifellos
ernst und gut gemeint. Warum bin ich dennoch verärgert? Weil Zizeks Aus-
führungen, vierzig Jahre nach Stonewall, reichlich spät kommen? Weil der
Grat zwischen Gutgemeintem und Herablassendem erfahrungsgemäss schmal
ist? Wer sich als Angehöriger einer (heterosexuellen) Mehrheit auf diese Art
über Angehörige einer (homosexuellen) Minderheit äussert, muss jedenfalls
damit rechnen, auf wenig Gegenliebe zu stossen – auch und gerade, wenn er
sich wie Žižek seit langem mit Fragen der Identität auseinandersetzt.

Und warum macht mich der Vergleich zwischen Brokeback Mountain und
Capote (Bennett Miller, CDN/USA 2005) stutzig? Weil ihm die Strategie des
Gegeneinander-Ausspielens zugrunde liegt und weil die beiden Filme unter-
schiedlichen Genres angehören, sodass Äpfel mit Birnen vermengt werden?
Weil er ausgerechnet den Film für erstrebenswert hält, dessen Figuren keiner-
lei Probleme mit der Homosexualität ihres Protagonisten haben? Auch das ist
wohl gut gemeint, doch Capotes Homosexualität wird im Film zwar erwähnt,
ist aber nicht dessen Thema. (Nicht jeder Film mit schwulen Figuren macht es
sich zur Aufgabe, über Homosexualität nachzudenken; so, wie nicht jeder
Film mit Frauenfiguren die Bedingungen des Frauseins reflektieren will.) Zu-
dem entspricht die Filmfigur Capote ganz dem Klischee des schwatzhaften
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und tuntigen (also «unmännlichen») schwulen Künstlers, schliesst also an Be-
kanntes an und ist daher gefahrlos im Film umsetzbar. Wogegen die Vorstel-
lung von zwei wortkargen und «hypermaskulinen» schwulen Schafhirten um
einiges Aufsehen erregender und unbequemer, weil nicht Teil des Klischees
über Homosexuelle ist.

Was die Kritiken zu Brokeback Mountain eint, ist der Nachdruck, mit dem
sie betonen, was dieser Film nicht sei: schwul. Doch was, bitte, ist unschwul an
einem Film, der erzählt, wie zwei Männer sich ineinander verlieben, miteinan-
der ins Bett gehen und eine Liebesbeziehung leben, die über Jahrzehnte dau-
ert? (Nebenbei: Hat man je eine Filmkritik gelesen, die unterstreicht, dass hier
keine heterosexuelle, sondern eine universale Liebesgeschichte vorliegt?)
Nicht, dass das Vorgehen neu wäre: In den Achtzigerjahren wurde es auf Ste-
phen Frears’ My Beautiful Laundrette (GB 1985) angewandt, in den Neunzi-
gerjahren auf Marcel Gislers De Fögi isch en Souhund/F. est un salaud (CH/F
1998); auch sie erzählten nicht Schwules, sondern Universales.

Warum wird hier etwas in Abrede gestellt, das buchstäblich offensichtlich
ist? Wie immer, wenn es um Film geht, dürften auch in diesem Fall wirtschaft-
liche Gründe vorliegen: Soll ein Film der Mehrheit verkauft werden, muss er
mehrheitsfähig gemacht werden, und sei es durch die schiere Behauptung, die
einen Gegenstand verneint und in etwas anderes verkehrt, notfalls in sein
scheinbares Gegenteil. Dass auch die Berichterstattungen zu Brokeback
Mountain sich an die kaufkräftige Mehrheit des Publikums richten, ist also
nicht weiter verwunderlich. Doch der Verdacht liegt nahe, dass es nicht nur um
wirtschaftliche Gründe geht. Denn diese Mehrheit ist heterosexuell, der Stoff
des Films aber, die Liebesgeschichte zweier Männer, homosexuell.

Der Filmverleih war sich dieser Schwierigkeit sehr wohl bewusst. Im Pres-
sematerial, das er den Kritikern aushändigte, ist viel über die Liebe und den
amerikanischen Westen zu lesen und über die grosse Emotionalität, die so-
wohl die literarische Vorlage als auch den Film auszeichne. Auch dies ist, ein-
mal mehr, gut gemeint und die Tagline auf dem Filmplakat – «Love is a force of
nature» – hört sich kräftig, schön und treffend an. Aber es geht weniger darum,
was im Pressematerial steht als darum, was nicht darin steht. In der 23-seitigen
Zusammenstellung von Handlungsangabe und Statements zum Film taucht
der Begriff «schwul» gerade ein Mal auf: im vollkommen nebensächlichen
Hinweis darauf, dass bei den Dreharbeiten im kanadischen Calgary Mitglieder
der Calgary Gay Rodeo Association eine beratende Funktion innehatten. We-
der erscheint er in der Inhaltsangabe noch in den langen Passagen, in denen Re-
gisseur und Drehbuchautoren, Produzenten und Schauspieler die beiden
Hauptfiguren und ihre Beziehung zueinander beschreiben. Die scheinbar un-
problematische, in Wahrheit tückische Grundaussage des Filmverleihs ist also
die: Brokeback Mountain erzählt eine Liebesgeschichte. Tückisch ist das, weil
die Filmkritik – ob bewusst oder unbewusst, ob gut gemeint oder wissentlich
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homophob – daran ohne grosse Schwierigkeiten eine so bemerkenswerte wie
unrühmliche Präzisierung vornehmen konnte: Brokeback Mountain erzählt
keine schwule, sondern eine universale Liebesgeschichte. Was der Verleih ver-
schweigt, verneint die Kritik explizit («nicht schwul») und gibt ihm, in einer
Geste des Ausschlusses, einen anderen Namen («sondern universal»).

Die Strategie erinnert an Kindertage – früher konnten wir mühelos Stühle
zu Schiffen auf hoher See umbenennen, uns selber zu Königinnen und Zaube-
rern, Männern und Frauen – und wäre rührend, wenn die dahinter stehenden
finanziellen Interessen nicht Hand in Hand gingen mit beschämend einfachen,
aber altbewährten heterosexistischen Haltungen. Dazu gehört, dass die Kriti-
ken betonen, Brokeback Mountain sei «kein Schwulenfilm», es aber vermeiden
zu sagen, was sie darunter verstehen. Das ist auch gar nicht nötig, denn man
weiss, was ein Schwulenfilm ist. Einer, der sein Thema «sensibel» und «mutig»
angeht, «kompromisslos» und «engagiert» ist, wahlweise auch «schrill» oder
«trashig» oder einfach nur «bunt». Die einschlägigen Etiketten sind bis zum
Abwinken bekannt. Längst zu Chiffren geworden, signalisieren sie dem Hete-
ropublikum die schwule oder lesbische Thematik eines Films, ohne – bequem
und brisant zugleich – sie benennen zu müssen. «Sensibel» sind zum Beispiel
Problemfilme über suizidgefährdete jugendliche Lesben, «mutig» dagegen Mi-
lieustudien über das Coming-out älterer Familienväter, «kompromisslos» ist
fast jede Darstellung schwuler Sexualität, «trashig» wiederum sind Low-Bud-
get-Produktionen im Schmuddellook, und «schrill» sind überdrehte (sprich:
harmlose) Komödien mit Tunten in schlechten Fummeln. Das Vokabular (und
das damit Gemeinte) funktioniert aber nicht nur bei Filmen, sondern auch bei
Regisseuren: John Waters ist «trashig», Bruce LaBruce mindestens «kompro-
misslos», Todd Haynes und François Ozon sind eher «sensibel», genauso wie
Pedro Almodóvar, aber nur dann, wenn er nicht «schrill» ist.

Das Etikett anzubringen bedeutet freilich noch nicht, den damit festge-
schriebenen Film gutzuheissen. In der «NZZ» (17.05.2006) wurde an Almodó-
vars Volver (E 2005) geschätzt, dass er nicht mehr schrill daherkomme, nicht
mehr hysterische Weiber zeige wie noch in Mujeres al borde de un ataque de
nervios (E 1985) und nicht mehr mit «diesen öden Jungmännerfleischschauen»
aufwarte (um nur wenige Sätze später das Décolleté der «hinreissend schönen
Penélope Cruz» zu preisen). Stattdessen handle Volver von bodenständigen
und währschaften Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stünden. Doch mit
derartiger Realitätsnähe hat Almodóvar nun wirklich nichts am Hut – mit
emotionalen Wirklichkeiten dagegen sehr viel –, und Penélope Cruz ist in Vol-
ver genauso eine schwule Männerfantasie wie Victoria Abril in Kika (E/F
1993) und Marisa Paredes in Tacones lejanos (E/F 1991) und Todo sobre mi
madre (E/F 1999).

Aber darum geht es gar nicht. Sondern darum, dass die Zuschreibungen
«schrill» oder «nicht (mehr) schrill» für vermeintlich sichere Kategorien ste-
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hen: schwul oder nicht schwul. Und nun kommt Ang Lee, macht Brokeback
Mountain und erzählt darin – wie bereits in Hsi Yen/The Wedding Banquet
(TWN/USA 1993) – eine Geschichte mit schwulen Hauptfiguren: weder
«schrill» noch «bunt», ohne die geringste Rechtfertigung und ohne auch nur
eines der gängigen Schwulenklischees zu bedienen. Ein solcher Film entzieht
üblichen Zuschreibungen den Boden und rückt die schwulen Figuren an hete-
rosexuelle Erfahrungshorizonte heran. Das ist bedrohlich in einer Gesell-
schaft, die Homosexualität unter anderem mit einem Mangel an Männlichkeit
gleichsetzt: Welcher Hetero will sich schon sagen lassen, dass er – jedenfalls in
manchen Punkten – gar nicht so anders funktioniert als schwule Männer? (Das
soll nicht heissen, dass es keine Unterschiede zwischen Heteros und Schwulen
gibt; es gibt sie sehr wohl und noch dazu sind sie beträchtlich. Es heisst nur,
dass sie nicht unbedingt dort am grössten sind, wo es der heteronormativen
Vorstellungswelt recht wäre.) Vor einem solchen Hintergrund ist es mit den si-
cheren Kategorien rasch vorbei. Also müssen sie wieder hergestellt werden,
und sei es, indem man das Offensichtliche – eine schwule Liebesgeschichte –
verneint.

Der Vorgang ist, wie gesagt, nicht neu, ausserdem kann er verschieden aus-
geprägt sein. In den Neunzigerjahren gab es eine Welle von Filmen des Main-
stream-Kinos, die einen entspannten Umgang mit ihren schwulen und lesbi-
schen Hauptfiguren behaupteten: Das moralische Rührstück Philadelphia (Jo-
nathan Demme, USA 1993) gehört dazu, aber auch mehr oder weniger lockere
Gesellschaftskomödien wie Gazon maudit (Josiane Balasko, F 1995), La con-
fusion des genres (Ilan Duran Cohen, F 2000) und 101 Reykjavík (Baltasar
Kormákur, IS/DK/N/F 2000). Unerschrocken schienen diese Filme Unter-
schiede vom Tisch zu fegen: «Wir sind alle gleich!», riefen sie dem Publikum
zu. Tatsächlich aber schlugen sie einen überdrehten Ton an, pflegten einen sen-
sationsheischenden Blick. Und am Ende war regelmässig Ruhe eingekehrt: Die
lesbischen und schwulen Heldinnen und Helden waren zu Müttern und Vä-
tern geworden – oder, in Philadelphia, von einer im Film selten gesehenen
Menge werdender und frisch gebackener Mütter umgeben. Die Figuren wurden
in einen Lebensentwurf integriert, der heterosexueller nicht sein könnte und
der, das ist wichtig, in allen diesen Filmen als Happy End ausgewiesen wird –
unter stillschweigender Ausblendung alternativer Handlungsmöglichkeiten.

«Wo ist das Problem?», könnte man einwenden. Schliesslich gibt es in der
Realität nicht wenige Schwule und Lesben, die Kinder haben oder wollen, und
dagegen ist auch nichts einzuwenden. Das Problem, darauf hat die Filmwis-
senschaftlerin Christine N. Brinckmann hingewiesen, liegt darin,

dass der – in der Wirklichkeit mögliche – spezielle Fall in der Fiktion seine authen-
tische Individualität, seinen Zufallscharakter verliert. Eine fiktionale Erzählung ist
ja erschaffen, das heisst von ihrem Autor/ihrer Autorin für erzählwürdig gehalten
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und erklärt worden. Die Geschichte ist damit als sinnhaftes Konstrukt fixiert, das
zwar keine allgemeine Gültigkeit beansprucht, aber dem Publikum doch als Des-
tillat von Wirklichkeit gegenübertritt. Es bietet sich als Erklärungsmodell an, vor
allem dort, wo ein Konflikt bereits öffentlich diskutiert wird.1

Der Unterschied zwischen den oben genannten Filmen und Brokeback Moun-
tain ist der: In Gazon maudit etc. sind es die Figuren, die vereinnahmt, in
sichere Bahnen gelenkt und auf ihren Platz verwiesen werden – gerade so, wie
Frauenfiguren während Jahrzehnten für die Dauer von neunzig Minuten eigen-
ständig sein durften, bevor sie am Ende meist endgültig domestiziert und in
männlich bestimmte Ordnungen überführt wurden. Dagegen werden bei Bro-
keback Mountain, aber auch schon bei De Fögi isch en Souhund und My Beau-
tiful Laundrette nicht die Figuren, sondern die Filme selbst vereinnahmt: Zwar
dürfen die Männer schwul sein, aber die Liebesgeschichten zwischen Ennis
und Jack, Beni und Fögi, Omar und Johnny werden in der Kritik als «nicht
schwul, sondern universal» und damit als heterosexuell deklariert. (Freilich
wurde Ang Lees Schafhirten noch nicht einmal das Schwulsein vorbehaltlos
zugestanden: Ihre sexuellen «Präferenzen» würden nicht «abschliessend er-
klärt», bemängelte man in «20 Minuten» [16.02.2006], und es liegt auf der
Hand, dass das Unbehagen an Brokeback Mountain viel mit dieser heterozen-
trierten wie fragwürdigen Schlussfolgerung zu tun hat.)

Die Gemeinsamkeit zwischen den Filmen aus den Neunzigerjahren und
den Kritiken zu Brokeback Mountain liegt in der Strategie der Vereinnah-
mung: Eine Mehrheit integriert eine Minderheit unter der Bedingung, dass
Letztere jene Eigenschaften ausblendet, die sie überhaupt zur Minderheit ma-
chen. Die Strategie selbst folgt einer Logik der Selbstversicherung aufseiten
der Mehrheit.

Die Art, wie Schwule und Lesben im Film repräsentiert werden, habe di-
rekten Einfluss darauf, wie sie im ausserfilmischen Alltag wahrgenommen und
behandelt würden – von Heteros wie von Schwulen und Lesben selbst. Auf
diesen diplomatischen Nenner bringt der Filmwissenschaftler Richard Dyer
das schwierige Dreiecksverhältnis zwischen Heterosexualität, Film und Ho-
mosexualität.2 Ermutigend ist, dass darin folgende Möglichkeit enthalten ist:
Vorurteilsfreie Schilderungen über Schwule und Lesben tragen zu einer ent-
spannten Haltung gegenüber Homosexualität bei. Ernüchternd ist dies: Was
nützt ein Film wie Brokeback Mountain, wenn über ihn geschrieben wird, er
sei nicht schwul?

Die Geschichte der filmischen Darstellung von Homosexualität, auf die
sich Dyers Feststellung bezieht, spielt sich zwischen zwei Polen ab: Zum einen
im heterosexistischen Mainstream-Kino, das schwule und lesbische Figuren
während Jahrzehnten nicht explizit als solche bezeichnete, nur hinter vorge
haltener Hand über sie sprach und dabei den gesamten Katalog von – mal mons-
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trösen, mal dämlichen – Klischees bediente. Zum anderen im oft als Queer Ci-
nema bezeichneten Kino, das seit den Achtzigerjahren vor allem im Westen
entsteht, in erster Linie von lesbischen und schwulen Filmemacherinnen und
Filmemachern für ein vorwiegend lesbisches und schwules Publikum gemacht
wird und in dessen Zentrum offen thematisierte lesbische oder schwule Le-
benslogiken und Erfahrungshorizonte stehen.

Nur wenige Regisseure wagen einen dritten Weg und vermögen damit zu
überzeugen. Der Hetero Ang Lee hat es getan und einen Film gemacht, der
über das spricht, was Schwulen und Heteros gemeinsam ist, ohne die Unter-
schiede zwischen ihnen wegzureden. Nur wenige Kritiker haben es gesehen.
Brokeback Mountain, schreibt einer klug, «ist kein schwules Manifest, aber ein
klares Plädoyer für die gleichgeschlechtliche Liebe» («WOZ Die Wochenzei-
tung», 16.02.2006). Dass die meisten anderen davor partout die Augen ver-
schliessen, macht wütend.

Anmerkungen

1 Christine N. Brinckmann, «Das kleine
Mädchen im Film», in: dies.: Die anthropomor-
phe Kamera und andere Schriften zur filmi-
schen Narration. Mariann Lewinsky / Alexan-
dra Schneider (Hg.), Zürich 1997 (= Zürcher
Filmstudien 3), S. 177.

2 Richard Dyer, The Matter of Images.
Essays on Representation, London/New York
1993.
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SASCHA LARA BLEULER

Private
(Saverio Costanzo, I 2004)

Meine Schwester packt meinen Arm und krallt sich fest. Angespannt blicken
wir auf einen kleinen Spalt auf der Leinwand, der sich langsam vergrössert:
milchiges, grelles Licht. Die Schranktür öffnet sich … Undeutlich erkennen
wir einen Soldaten – auf seinem Rücken baumelt ein Gewehr. Eine junge Pa-
lästinenserin hat sich im Schrank versteckt. Das Haus ihrer Familie wurde von
der israelischen Armee beschlagnahmt, nun dient das obere Stockwerk als stra-
tegischer Stützpunkt. Täglich schleicht die Tochter über die verbotene Grenze
nach oben und verfolgt aus ihrem Versteck die Alltagsroutine der Soldaten.
Ängstlich, neugierig beobachtet sie die jungen Männer, deren Sprache sie nicht
versteht und deren Ziel sie nicht kennt. Der Blick des Soldaten schweift in ihre
Richtung. Hat er uns gesehen? Meine Schwester verkriecht sich in ihrem Pull-
over. Der Soldat geht weiter. Flink huscht die junge Frau die Treppe hinunter,
ins Erdgeschoss. Hier ist sie in Sicherheit. Wir atmen auf. Aus dem Schrank
sind wir entkommen, der dunkle Kinosaal aber gibt uns noch lange nicht frei.
Unser Blick bleibt ein eingeschränkter, gefesselter. Bald müssen wir wieder
mit in den Schrank.
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ANITA GERTISER

Die Sehnsucht des Auges nach
einem Anker im Bild

Jane Campions In the Cut

«Que será, será / What ever will be, will be …», singt eine Frauenstimme den
Doris-Day-Schlager der Fünfzigerjahre. Selbstvergessen ist das Lied in den
Tag hineingesungen, ungekünstelt und uneben. Mit einer Aufblende er-
scheint eine Stadtansicht, von unruhiger Hand gefilmt, vorne der Hafen, im
Hintergrund Häuserzeilen mit Dutzenden von Wassertanks auf den Dä-
chern. Wackelig und schief streift die Kamera über die Fassadenmalerei mit
einem riesigen, an der Hausecke aufgeklappten Frauengesicht, entlang des
Maschendrahts, dann zu einem Haufen Altkarton am Strassenrand. Kehrsei-
ten einer Grossstadt. Sanft beginnen die Klangmobilés am Fenster zu glö-
ckeln, ein leichter Windhauch hat die metallenen Schälchen und Münzen ge-
streift, sodass sie sich nun gegenseitig schubsen. Dann heftet sich die Kamera
an die Fersen einer Frau, ihr Rocksaum schaukelt mit jedem Schritt. Sie dreht
sich, und unvermittelt regnet es weisse Flocken, als ob der erste Schnee die
Welt in eine flauschige Decke hüllte, alles Rohe dämpfte und zudeckte.

Nicht Schnee war es, sondern Blütenblätter, die vom Himmel fielen, klärt
Pauline (Jennifer Jason Leigh) ihre Halbschwester Frannie (Meg Ryan) auf.
Mit diesem Einstieg ist dem Film In the Cut (AUS/USA/GB 2003) von Jane
Campion auch schon sein Grundmotiv gegeben. Die Dinge sind nicht so, wie
wir sie gewohnt sind. Pauline ist auch nicht die Hauptfigur, wie der Einstieg
vermuten lässt, sondern ihre Schwester – mit Meg Ryan in einer für sie untypi-
schen Rolle besetzt. Ryan mimt die Englischlehrerin Frannie Avery, die Worte
sammelt wie andere Leute Schmetterlinge. Für einmal gibt die Schauspielerin
nicht «everybody’s darling», sondern beeindruckt als junge Frau, die sich im-
mer tiefer in eine mysteriöse Beziehung verstrickt. Ungewohnt dumpf klebt
ihr das Licht am Körper. Keine gleissenden Scheinwerfer, die einen makellosen
Teint zaubern, stattdessen wirkt sie leicht schmuddelig, die Haare fallen sträh-
nig auf die Schultern. Haltung, Auftreten, aber auch ihre Beziehungen zu einem
ihrer Studenten, zu Detective Malloy (Mark Ruffalo) oder zum verflossenen
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Lover John Graham (Kevin Bacon) irritieren – einzig ihr Verhältnis zu Pauline
wirkt kindlich unverkrampft.

Was mit der Darstellung eines eigenbrötlerischen Stadtlebens beginnt, er-
fährt eine unerwartete Wende. Eines Tages wartet Malloy auf Frannie, klärt sie
über ein Gewaltverbrechen auf: Eine Frau wurde tot im Garten neben dem
Haus aufgefunden – der Kopf vom Rumpf getrennt. Zuerst scheint es die Leh-
rerin nicht allzu stark zu tangieren. Sie wird befragt, doziert dann weiter vor
einer Schar Studierender, macht sich am Wochenende auf, Pauline zu besu-
chen. Doch Frannie hat die Frau schon einmal gesehen. In einer Bar, auf dem
Weg zum Klo, hat sie sie bei der Arbeit beobachtet, heimlich zugeschaut, wie
sich ihr Kopf im Schritt eines Freiers bewegte: Lange blaue Fingernägel um-
schlossen rosa Fleisch, sein Tatoo am Handgelenk, Umrisse im Halbdunkel,
kaum zu erkennen. Frannie war zugleich angezogen und abgestossen von der
Szene, die ihr nicht aus dem Kopf geht. Verstärkt wird der Eindruck durch De-
tective Malloy, der dasselbe Tattoo trägt: eine Pik, über der Spitze eine Drei,
was ihn für sie zum Verdächtigen macht.

Wem kann man glauben? Wem vertrauen? Dabei verwirrt nicht allein die
Handlungsentwicklung, vielmehr ist es die Art, wie uns die Ereignisse präsen-
tiert werden. Mithilfe der technischen Stilmittel löst der Film beim Zuschauer
ein physisches Unwohlsein aus, Unbehagen macht sich breit. Die Kamera, Be-
leuchtung und Schnitt widersetzen sich unserem Bedürfnis, uns schnell in der
fiktionalen Welt zurechtzufinden. Vielfach ist der gewährte Ausschnitt zu
knapp oder die Kamera schwenkt weiter, bevor wir erkennen können, was im
Bild alles geschieht. Sehr oft fransen die Bildränder aus; nur ein Teilbereich ist
sichtbar, während die Umgebung sich neblig auflöst. Manchmal verändert sich
die Tiefenschärfe abrupt. Unvermittelt taucht eine zweite Figur auf, und die
erste entschwindet in der Umgebung, sodass wir nicht mehr sehen, wie sie rea-
giert. Die Kamera diktiert uns den Blick. Das aktiviert physische Missstim-
mungen, mit denen wir, die Zuschauer, die Ereignisse auf der Leinwand be-
trachten und interpretieren.

Auch Frannie scheint bedroht – von ihrem früheren Liebhaber John Gra-
ham, einem psychisch angeschlagenen Ex-Soap-Darsteller, der nun Arzt und
damit seiner Fernsehrolle gerecht werden will. Er agiert neurotisch exaltiert,
übertrieben emotional und impulsiv in seinen Gemütsäusserungen. Er spio-
niert ihr nach, verfolgt sie, beobachtet sie aus Distanz und drängt sich immer
wieder in ihr Leben. Mit dem Hündchen auf dem Arm – Mitleid erheischend –
schleudert er ihr sein «Fuck! Fuck!» ins Gesicht, als sie ihm das Ende ihrer Be-
ziehung mitteilt. Die Kamera imitiert Johns Verhalten. Wie dieser folgt sie
Frannie, lauert ihr mit ihm zusammen im Café auf, und beide rennen ihr dann
nach um zu sehen, mit wem sie sich trifft. Sie wird aus dem Auto heraus heim-
lich beobachtet, durch die Heckscheibe, ohne dass diese Perspektive einer Fi-
gur im Film zugeordnet werden könnte. Folgt die Kamera der Protagonistin

60



aus sicherer verdeckter Position, versperren uns immer wieder Gegenstände
das Sichtfeld. Kartons, Mülleimer, Strassenschilder, Gebüsch, oder was die
Schatten auch immer sein mögen, wischen vor unseren Augen vorbei und ver-
stellen uns für Augenblicke die Sicht. Dies verengt und zerstückelt zugleich
den Filmausschnitt und scheint Frannies Aktionsraum erheblich einzuschrän-
ken. Manchmal wirkt sie sogar gefangen zwischen unheimlichen Schatten und
fransigen Umrissen. Es ist nicht die Position eines stillen Voyeurs, die die Ka-
mera einnimmt, sondern diejenige eines heimlichen Verfolgers, eines Wegela-
gerers, der jeden Moment aus dem Versteck hervorbrechen und Frannie anfal-
len könnte. Eine latente Bedrohung wühlt sich atmosphärisch ins Bild, sodass
uns ein ängstliches Bangen erfasst, ahnend, dass ihr etwas geschehen wird.

Abrupte Schwenks, wenn die Kamera dem Blick der Protagonistin folgt,
aber auch das schnelle Schneiden von einer Person zur anderen, steigern die
Erregung. Wie ein Pingpong-Ball «fliegt» die Kamera dem Dialog hinterher,
manchmal überholt sie den verbalen Schlagabtausch sogar, um auf dem Ge-
sicht die Reaktion des Zuhörenden abzuwarten. Ungelenk wie die Handkame-
ra eines Amateurs scheint sie bemüht, die Protagonistin im Bild zu halten, die
in zügigen Schritten durch die Strassen marschiert. Tatsächlich reist Frannie
oft durch die Stadt, von der Schule zu Pauline, mit der U-Bahn zurück in ihre
Wohnung. Dabei spielen die Fortbewegungsmittel eine ästhetisch wesentliche
Rolle. Ob im Auto der Polizisten, die sie während der Fahrt verhören, ob in
der U-Bahn – die Bilder wabern nervös. Ausserdem hält die Kamera die Figu-
ren derart gross im Bild, dass ihre Köpfe an die Bildränder schlagen und immer
wieder den Rahmen durchstossen. Kaum versuchen wir uns im Bild zu orien-
tieren, halten wir Ausschau nach optischen Ankern, entgleiten sie uns und wir
wissen nicht, ob wir tatsächlich gesehen haben, was wir hätten sehen müssen.

Dass etwas geschehen wird, geschehen muss, hat sich schon länger ange-
kündigt. Trotzdem erschrecken wir, als plötzlich diese Maske aus der regen-
nassen Nacht auftaucht und Frannie von hinten packt. Mit einem Schlag wer-
den wir aus der gespannten Erwartung geschreckt; vor unseren Augen ringen
Angreifer und Opfer miteinander. Eben war sie noch in einer Bar, in der sie
sich mit Malloy und seinem Arbeitskollegen Rodriguez (Nick Damici) getrof-
fen hatte, aber nachdem sie deren sexistisches Geschwätz nicht länger ertrug,
steht sie jetzt wieder auf der Strasse. Die Lichter spiegeln sich in den Tropfen
an einer Autoscheibe und in den Pfützen der Strasse. Gleissend hell werden sie
vom nassen Asphalt in die dunkle Nacht zurückgeworfen, zentrifugal driften-
de Lichtkegel, die unsere Sicht verschleiern. Dann hört es auf zu regnen, die
Sicht ist klarer und wir für einen Augenblick gelöster, da greift eine schwarze
Hand von hinten um Frannies Hals. Wir zucken zusammen, denn schon
kämpft die Gestalt mit ihr und wirft sie zu Boden. Frannie taumelt auf die
Strasse, wo sie – sogleich von einem Taxi erfasst und auf den Asphalt geschleu-
dert – liegen bleibt. Die ganze Szene ist sehr spärlich ausgeleuchtet, nur Umris-
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se sind zu erkennen. Dazwischen blitzen ihre Beine, ihr Haar oder ein Arm im
Gegenlicht auf. Zerstückelt, in einem staccato-artigen Ablauf wechselnder
Einstellungen, spielt sich der Kampf vor unseren Augen ab. Die raschen Bild-
wechsel lancieren Energieschübe, sowohl mental wie körperlich spürbar. Wir
starren gebeutelt, die Muskeln verkrampfen sich, die Herzen rasen und sind
endlich erschöpft durch die visuelle und akustische Reizüberflutung.

Die Beziehung zwischen Frannie und Malloy wird zunehmend unbere-
chenbar. Obwohl sie ihn von Anfang an verdächtigt, die Frau mit den blauen
Fingernägeln ermordet zu haben, lässt sie sich mit ihm ein. In der Nacht, in der
Frannie überfallen wird, holt Malloy sie am Ort des Geschehens ab; bei der Be-
fragung kommen sie sich näher. Sie fühlt sich von ihm sexuell angezogen, und
zugleich misstraut sie ihm. Dieses Misstrauen wird durch die Kameraarbeit
untermauert. Sprechen Frannie und Malloy miteinander, werden sie von einer
intensiv bewegten Kamera aufgenommen, worauf man als Zuschauer mit
wachsendem Unbehagen reagiert. Keinen Augenblick lang sind ihre Gesichter
ruhig im Bild gehalten. Unentwegt pendelt die Kamera leicht, fast nachlässig,
hin und her. Überdies bewegen sich die Köpfe der Protagonisten fortwährend
– das ganze Bild ein Gewabere und Gerüttel –, sodass die Reizamplitude ins
Unerträgliche steigt. Akut wird es besonders in der Szene am Fluss: Um der
Hektik des Büros zu entfliehen, fährt Malloy mit Frannie zu einem stillen
Platz am Wasser. «A place where they dump bodies», wie diese meint. Und sie
fragt, was in den Säcken ist, die im Wasser treiben. Malloy nimmt seinen Re-
volver hervor und zielt; es ist nur Hausmüll drin. Dann geht er auf Frannie zu.
Die Kamera nimmt seine Position ein und zoomt in Schrittbewegung auf sie
zu, die erschrocken auf die Waffe starrt. In Erwartung, dass sie das nächste
Opfer sein wird, reagiert sie schockiert. Stattdessen lehrt Malloy sie die Pistole
zu gebrauchen, zu zielen, dann konzentriert und entschlossen abzudrücken.
Für einen Moment bricht die ganze Unsicherheit in der Szene auf – die Bedro-
hung wird physisch manifest. Was hat er vor? Ist Malloy so nett und verständ-
nisvoll, wie er sich gibt? Oder ist das Ganze bloss Tarnung, damit der Schre-
cken umso heftiger über Protagonistin und Zuschauerin hereinzubrechen ver-
mag?

Frannie möchte genau wissen, wie die Frauen ermordert wurden. Was
machte der Mörder mit ihnen? «Why do you think knowing’s going to make a
difference?», fragt Malloy. Zu wissen, alle Details zu kennen, hilft das? Schützt
Kenntnis vor dem Verbrechen? Fühlt man sich sicherer, nur weil man weiss,
wie der Mörder Schicht um Schicht der Kehle mit seinem Messer durchtrennt
hat, bis sich der Kopf vom Körper lösen liess. Und auch der Film? Werden vor
uns nicht dauernd mögliche Hinweise verschleiert? Denn meist ist nur ein
schmaler Bereich im Mittelgrund scharf gestellt, während alles, was davor oder
dahinter liegt, allmählich zu diffusen Umrissen transgrediert. Dadurch wirken
die Bilder einerseits zauberhaft entrückt, andererseits ungemein anstrengend,

62



weil die Objekte und Figuren dauernd in die Unschärfe abzugleiten drohen.
Ist es dieses Entschwinden oder die permanenten Wechsel, sind es die schnel-
len Schwenks oder die wabernden Bilder, die uns an die Nerven gehen, die ein
Gefühl der Angespanntheit, der bangen Erwartung hinterlassen? Jedenfalls
packt das unsere Aufmerksamkeit und fesselt unsern Blick an die Leinwand
fest.

Nach der Ermordung der Schwester ist der Boden gänzlich weggezogen.
Nichts und niemandem ist mehr zu glauben. Mit Rehaugen beteuert Malloy
seine Unschuld, umso fataler nur. Körperliches Gefühl und Story mischen
sich. Hin und her gerissen zwischen Hoffnung und Hysterie – treibt Frannie
dem Ende, auf die unheilvolle Verstrickung zu, aus der sie sich nur mit einem
beherzten Schuss zu befreien vermag. Und wenn sie zum Schluss erschöpft ne-
ben dem angeketteten Malloy niedersinkt – nach schwerer Arbeit heimkeh-
rend – sitzen auch wir erschöpft im Kinosessel.
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SIMON SPIEGEL

Some Like It Hot
(Billy Wilder, USA 1959)

Wie verführt man Marilyn Monroe? Indem man sich in Liebesdingen unsicher
gibt. Joe – in Frauenkleidern auf der Flucht vor der Mafia – weiss, dass Sugar
Kane auf unsichere Millionäre steht, und mimt deshalb den sexuell unerfahre-
nen Erben des Shell-Imperiums, den nur eine intensive Küsskur retten kann.
Sugar – ihrerseits auf der Suche nach finanzieller Sicherheit – fällt auf die Ko-
mödie rein und packt die Gelegenheit und den vermeintlichen Krösus beim
Schopf. Sie merkt nicht, dass sie einmal mehr an einen halbseidenen Saxophon-
spieler geraten ist, selbst dann nicht, als sich zu Joes gespielter Unbedarftheit
echte Unsicherheit gesellt. Etwa, wenn er seinen Gast auf der fremden Jacht
zuerst in die Besenkammer führt. Joes Patzer unterstützen vielmehr den linki-
schen Eindruck, der Sugar schwach werden lässt. So schwach, dass sie am Ende
alle Sicherheit fahren lässt und mit den beiden Transvestiten flieht.
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SASCHA LARA BLEULER

Ich kann nicht nur dramatisch
unterwegs sein

Ein Gespräch mit Dani Levy

Der Schweizer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur Dani Levy lebt
seit 1980 in seiner Wahlheimat Berlin und wagt mit seinem filmischen Werk
immer wieder den Spagat zwischen Tragik und Komik.

Seine Karriere im Showgeschäft begann Dani Levy als Clown und Akro-
bat im «Zirkus Basilisk». Das nach dem Abitur begonnene Germanistikstudi-
um brach er bald ab, um in der Zeit von 1977 bis 1979 als Schauspieler am
Stadttheater in Basel, später dann mit den Berliner Theatergruppen «Rote
Grütze» und «Logo» zu arbeiten. 1983 folgten Auftritte im Fernsehspiel Ich
bin seine Schwester und der Schweizer TV-Serie Motel, bei der er auch als Au-
tor mitwirkte. Sein Regiedebüt Du mich auch (BRD/CH 1986) erhielt am Ko-
mödienfestival von Vevey gleich den ersten Preis und lief am Filmfestival in
Cannes. Es folgten weitere Komödien, Thriller und Dramen, die mit diversen
Preisen ausgezeichnet wurden. Für seine berührende und schwarzhumorige
Komödie Alles auf Zucker! (D 2005) erhielt Levy nicht nur den renommierten
Ernst-Lubitsch-Preis, sondern auch sechs Lolas an der Verleihung des Deut-
schen Filmpreises. 1994 gründete er in Berlin gemeinsam mit Tom Tykwer,
Wolfgang Becker und Stefan Arndt die Produktionsfirma X-Filme Creative
Pool, die mittlerweile zu den innovativsten und erfolgreichsten deutschen
Produktionsfirmen gehört.

Mit seinem neusten Filmstreich Mein Führer – Die wirklich wahrste
Wahrheit über Adolf Hitler (D 2007), einer bittersüssen Komödie über den
Nationalsozialismus, bricht Levy wieder so manches Tabu. Und dies mit «die-
bischer Freude», wie der Filmemacher augenzwinkernd sagt.

Folgendes Gespräch wurde im Oktober 2006 in Berlin geführt.
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Sascha Bleuler: In deinen Filmen geht es immer wieder um Figuren, deren äusse-
re wie innere Sicherheit ins Wanken gerät. Ein Ereignis wirft die bestehende
Welt aus den Fugen und provoziert grundlegende Veränderungen. Was interes-
siert dich an den unsicheren Phasen menschlichen Daseins?

Dani Levy: Das ist die Substanz, aus der alle Filme sind. Menschen ohne Proble-
me, das wäre wie Sex and the City allerdings ohne Sex und ohne City! Dann ist
wirklich fast gar nichts mehr da. Für mich steht ganz klar der Mensch im Zent-
rum. Das menschliche Universum hat mich schon immer mehr fasziniert als
das Weltall. Ich träume mich in die Menschen hinein und in die Widersprüch-
lichkeit ihrer Seelen – das ist für mich der Stoff, aus dem die Filme sind.

Filme werden oft ins Schwarzweisse degradiert: Ein Held darf nur noch
gut sein und der Gegner schlecht. Der Zuschauer soll bloss nicht vor den Kon-
flikt gestellt werden, dass er eine Negativfigur liebt oder dass er seinen gelieb-
ten Helden plötzlich von einer abgründigen Seite kennenlernt – das ist anstren-
gend für Zuschauer. Umso wichtiger ist es für mich, dass es neben den vielen
Filmen, in denen man sich einfach nur wohlfühlt und auch optimal orientieren
kann, auch Filme gibt, die den Zuschauer herausfordern.

Du magst also Filme, die den Zuschauer verunsichern?

Filme, die ihn verunsichern, ihm aber auch eine Erkenntnis bringen. Am bes-
ten funktioniert das über die Unterhaltung: Gesellschaftliche Fragen können
einfliessen, ohne dass der Zuschauer das Gefühl kriegt, er strenge sich dabei ge-
danklich an. Dafür müssen die Figuren natürlich eine amüsante, spannende
Entwicklung durchmachen. Sie müssen ein richtiges Problem haben und ge-
läutert werden. Ich bin der Meinung, dass gerade die Komödie einen ordentli-
chen Konflikt braucht, sonst bleibt sie flach.

Komödie und Tragödie sind eigentlich dasselbe, die Komödie setzt sich
bloss eine andere Brille auf, aber letztlich geht es bei beiden Genres um Notsi-
tuationen.

Gehst du jeweils bewusst von diesem Ansatz aus oder ergibt er sich, wenn du
deine Geschichten erzählst?

Das mache ich nicht bewusst, sondern das ist einfach meine Kultur, meine
Herkunft, mein Judentum und mein Sternzeichen – ich bin Skorpion.

Nicht zuletzt spiegelt dieser Ansatz auch meine linke Haltung wider. Ich
denke, dass sich die Welt von Dogmatismen befreien müsste und wir zu Frei-
denkern werden sollten! Wir sollten frei mit unserer Sexualität umgehen, tole-
rant sein gegenüber anderen Menschen – das sind für mich ganz wichtige
Punkte, die ein Film beinhalten muss.

66



67



Hast du aufgrund des Misserfolgs von Väter deine Strategie gewechselt? Wenn
man deine Filmografie anschaut, sieht man eine klare Entwicklung von persön-
lichen, intimen und hauptsächlich schweren Themen hin zu amüsanten Stoffen
wie in Alles auf Zucker!.

Man muss bedenken, dass ich mit Komödien begonnen habe, selbst wenn Du
mich auch ein richtig sperriger, schwarzweisser Arthouse-Film auf 16 mm ist;
tiefste Subkultur also. Ein autodidaktischer Regisseur und eine ganz junge, un-
erfahrene Schauspielerin (Anja Franke, Anm. d. Red.) machen einen Film vol-
ler Fehler, voller Charme – letztendlich voller Anfängerglück. Dass wir mit so
einem Film gleich hochgelobt wurden, dass er in Cannes lief, überall auf der
Welt an Festivals gezeigt wurde – das war natürlich ein Glücksstart. Auch über
RobbyKallePaul (BRD/CH 1989) wurde sehr viel gelacht, der Film war als
Komödie unverschämt erfolgreich. Das Komödiantische war also meine erste
Ausdrucksform und ich habe mich darin sehr wohl gefühlt, mich aber gleich-
zeitig auch immer ein bisschen geschämt für die Leichtigkeit der Stoffe.

Dann kam I Was on Mars (D/USA/CH 1992), ein Film, den ich unglaub-
lich liebe. Er wurde fast ohne Geld, geradezu in Guerilla-Manier in New York
gedreht. Der Film war meine Reaktion auf den Zusammenbruch des Ostens,
auf das Weggerissenwerden der Mauer, auf diese Kollision von Ost und West.
Er belegt einen Zwischenbereich zwischen Tragödie und Komödie, ist un-
glaublich sentimental und traurig, aber trotzdem heiter – ein Film, der völlig
untergegangen ist, den hat fast niemand gesehen.

Dann bin ich durch das künstlerische und persönliche Zusammenleben
mit Maria Schrader mit Stille Nacht (D/CH 1995), Meschugge (D/CH/USA
1998) und Väter ins Melodrama eingetaucht und fast zehn Jahre in diesen Ge-
wässern geschwommen. Ich fand die Chancen des Dramas ganz wunderbar,
dieses Packende, dieses Distanzlose, das den Zuschauer wirklich an der Kehle
nimmt, ihn hochzieht an die Leinwand. Hier gibt es kein Entkommen, denn
die Identifikation mit den Figuren ist zwingend. Ich meine damit nicht, dass
die Filme zwangsläufig gelungen sind, vielleicht fehlt ihnen manchmal eine
ironische Distanz, aber die Filme sind auch irgendwie autoritär. Es war eine
Zeit, in der ich mit 35 mm und Cinemascope wirklich «gewaltige» Filme ge-
macht habe, die den Zuschauer wie eine Welle erfasst haben, wenn man sich auf
sie eingelassen hat. Ich habe das sehr genossen. Vielleicht war ich damals aber
selber in so einem wilden Strudel – dem ich mich ergeben wollte, dieser Ge-
walt, die das Kino haben kann.

Mit Väter hast du dann einen sehr intimen, persönlichen Film gemacht und viel
von dir selbst preisgegeben.
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Ich war gerade selber Vater geworden. Das Thema von Väter – das Sorgerecht
und die Frage, was mit einer Beziehung und dem gemeinsamen Kind passiert,
wenn man sich als Paar auseinanderlebt und sich plötzlich trennen muss oder
will – hat mich sehr interessiert. Wie kann man eine Trennung gestalten, ohne
dass sie in einem Krieg um das Kind endet? Ich wollte mich mit dem Film aber
nicht auf eine Seite stellen. Es war mir wichtig, dass der Zuschauer hin und her
gerissen ist zwischen der Position des Mannes und derjenigen der Frau, wie im
richtigen Leben! Ich wollte diesen Konflikt eben nicht schwarzweiss darstel-
len, nicht dass der Zuschauer sagt: «Ach, der arme Mann, dem wird das Sorge-
recht genommen, er hat schlechte gesellschaftliche Voraussetzungen», und
man verbündet sich dann mit ihm gegen die Frau. So einfach ist es eben nicht.
Denn die zwei erwachsenen Menschen müssen sich zusammenraufen, sie müs-
sen das Problem wirklich lösen. Für sich und für das Kind.

Danach bist du wieder zur Komödie zurückgekehrt. Hast du nach dem Flop an
der Kinokasse versucht, deine Filme erträglicher, leichter verdaulich und damit
wieder sicherer zu machen?

Alles auf Zucker! war ein Versuch, Kino zu machen, das intelligent unterhält –
so hoffe ich wenigstens –, den Zuschauer thematisch und politisch fordert, ihn
aber durch Humor und durch die Möglichkeit des Lachens mehr in Ruhe lässt.

Ich glaube, Lachen ist immer auch Empathie. Lachen ist ein Politikum und
ein ganz entscheidendes Gefühlsmittel, um Dinge zu verarbeiten, über die man
nicht weinen will oder kann. Sicher bin ich damit auch vor dem Misserfolg ge-
flüchtet, denn man muss bedenken, dass sowohl Meschugge, Stille Nacht und
vor allem Väter hier in Deutschland nicht gut gelaufen sind. In der Schweiz
gibt es für solche Filme eher ein Publikum. Meschugge ist hier sehr gut gelau-
fen und auch Stille Nacht und Väter waren erfolgreicher als in anderen Län-
dern. Aber diese Filme sind sehr geliebte Kinder, die wir mit ungemeiner Lei-
denschaft, Vehemenz und Liebe gemacht haben. Angesichts ihres Misserfolgs
habe ich mich manchmal richtig einsam gefühlt. Hier stehe ich auf der Bühne
und zeige euch meinen Film – warum werdet ihr bloss nicht glücklich damit?

Dann war Alles auf Zucker! auch eine Entspannungsmöglichkeit für dich nach
all den Strapazen des Dramas? Gab dir die Komödie mehr Sicherheit vor dieser
Einsamkeit, weil das Publikum sie besser verstand und sie liebte?

Entspannung brauchte ich damals, aber es war kein bewusster Entscheid. Ich
bin nicht eines Tages aufgewacht, habe in den Spiegel geschaut und gesagt:
Levy, du musst dein Leben verändern, du musst ein bisschen Geld verdienen,
du musst die Leute mehr entzücken und erfreuen.
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Alles auf Zucker! war ein Projekt, an dem ich schon während meiner Tra-
gödienzeit gearbeitet habe. Ich war schon immer daran interessiert, einmal eine
tragische Komödie zu machen. Es hat einfach lange gedauert. Mir war immer
klar, dass ich zur Komödie zurückkehren würde. Ich liebe Komödien! Mit
meiner eigenen schwermütigen Natur brauche ich das Lachen. Ich kann nicht
nur dramatisch unterwegs sein. Ich muss auch um meinetwillen längere Aus-
flüge ins Komödienland machen, therapeutische Ausflüge.

Dennoch sind Komödien kein sichererer Erfolgsgarant als Tragödien. Man
kann nicht sagen, nur weil man lacht, kriegt man bessere Kritiken oder mehr
Publikum. Das stimmt so nicht. Eine Komödie kann genauso deftig und erbar-
mungslos scheitern wie eine Tragödie.

Mit Alles auf Zucker! bin ich um die Erfahrung der Tragödie reicher nach
Hause, zur Komödie, zurückgekehrt. Alles auf Zucker! und auch mein neuster
Film Mein Führer wäre nie möglich gewesen, hätte ich nicht fast zehn Jahre mit
Tragödien verbracht, ohne Ironie und doppelten Boden. Durch die Tragödie
habe ich gelernt, mich intensiv um meine Figuren zu kümmern. Für mich ist
die Beschäftigung mit Filmfiguren immer auch eine Abenteuerreise. Zusam-
men mit dem Schauspieler, der die Figur substanziell mitgestaltet, versuche
ich, als Regisseur und Autor wahrhaftige, spannende Momente des Mensch-
seins einzufangen. Darum sollte es in einem Film gehen. Ich habe gestern The
Devil Wears Prada (David Frankel, USA 2006) gesehen, der hat null wahre
Momente. Nach einer Viertelstunde hast du dich daran gewöhnt, dass die
Wahrheit gar keine Rolle spielt, du siehst einfach nur ganz banale Fiktion.

Das Thema Judentum ist in Deutschland immer noch heikel und mit vielen Ta-
bus belastet. Du wurdest als Held gefeiert, der diese Hemmschwelle endlich
mal überschritten hat.

Dass mir der Film nicht um die Ohren geschlagen wurde und politisch nicht
falsch verstanden wurde, war wie ein Fünfer im Lotto. Da war viel Glück im
Spiel. Unter Umständen hätte eine radikale Stimme aus der jüdischen Gemein-
de gereicht, um den Film zu diskreditieren. Er hätte plötzlich einen falschen
Ruf gekriegt, und man wäre dann plötzlich nicht mehr in diesen «Antisemi-
ten-Film» gegangen.

Hattest du Angst vor solchen Reaktionen?

Angst hatte ich keine, denn ich bin von meinem Naturell her merkwürdig schi-
zophren. Zu Beginn eines Filmprojekts bin ich seltsam furchtlos und kenne
kein Pardon: Fast schon kamikazemässig traue ich mich, alles zu denken und
zu schreiben. Doch dann werde ich im Lauf der Filmentwicklung immer klein-
lauter. Ich beginne, weitere Meinungen einzuholen und merke plötzlich, dass
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ich eben doch ein Sensibelchen bin. Ich lasse Kritik zu nahe an mich ran, ich
bin keiner, der sich gut abschirmen kann. Hinzu kommt, dass ich als Filmema-
cher viel zu selbstkritisch bin.

In welcher Phase des Filmemachens treten diese Unsicherheiten am meisten auf?

Wenn der Film fertiggestellt ist, in optimalem Zustand innerhalb der gegebe-
nen Bedingungen natürlich – und die Aussenwelt hinzukommt. Testvorfüh-
rungen, Presse, Kinobesitzer, wenn Freunde und das Team den Film zum ers-
ten Mal sehen. Der Film wird begutachtet, von links, von rechts, gutgeheissen,
gelobt, geliebt oder eben nicht. In dieser Phase muss man sehr stark sein. Auch
wenn man als Regisseur relativ stoisch seinen Weg gehen muss, egal wie viel
Prügel man dabei einheimst, so will man trotzdem in erster Linie geliebt wer-
den. Du sehnst dich nach Zustimmung. Du willst, dass die Leute den Film mö-
gen. Eine Filmkritik allein kann manchmal jegliche Chancen beim Publikum
verhindern.

Bei den Testvorführungen kann ich prüfen, ob der Zuschauer meine Nach-
richt versteht. Versteht er den Humor, die Figuren und die Geschichte? Ver-
mag die Geschichte ihn zu berühren, löst sie etwas beim Zuschauer aus?

Hast du jeweils konkrete Vorstellungen davon, was an Reaktionen auf dich zu-
kommen wird?

Für mich ist diese Phase wie ein Tappen im Dunkeln. Ich spiele gern die Rolle
des Teufelchens, das die Leute zwar herausfordert, sie aber trotzdem unterhal-
ten will. Ich möchte das grosse Publikum bedienen und möchte, dass es mich
versteht. Nicht alle natürlich. Manchmal schaue ich mir die Zuschauer in den
riesigen Multiplex-Kinos an und denke, du meine Güte, die lassen sich wohl
eher schwer mit meinen Inhalten füttern. Diese Zuschauer aber ebenfalls zu er-
reichen, ist eine Herausforderung, die mich reizt.

Bei Mein Führer wusste ich von Anfang an, dass ich mich aufs Glatteis be-
gebe. Das ist nicht wie bei Alles auf Zucker!, wo ich relativ naiv gesagt habe,
jetzt mache ich mal eine Komödie mit Juden. Die politische Brisanz wurde mir
erst bewusst, als Alles auf Zucker! so lange überall abgelehnt wurde und für die
Finanzierung keinen Fernsehsender fand. Ich merkte erst, wie heikel dieses
Thema ist, als etliche Leute das Drehbuch kritisch und fast verachtend aus der
Hand gelegt hatten: Wer lacht denn über Juden, wen interessiert das? Dann
habe ich den Film doch machen können, und die Testvorführungen waren ein
sensationell positives Statement für den Film. Das gab uns den Mut und die Ri-
sikofreude, den Film nicht als Fernsehfilm, sondern gleich als Kinofilm zu lan-
cieren. Dass diese Rechnung aufgegangen ist, die Kritiken mitgespielt haben,
dann der Deutsche Filmpreis und all diese Dinge zum Optimalszenario dazu-
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kamen – das war einfach Glück. Das hätte auch ganz anders kommen können.
Am Start-Donnerstag hätte ich mein halbes Vermögen verwetten können, dass
der Film floppen wird. Ich dachte, die Leute würden sich keinen Film über Ju-
den ansehen. Das Thema ist zu vorbelastet, zumindest in Deutschland. Doch
ich hatte mich getäuscht! Unter der Oberfläche bestand offenbar das Bedürfnis
– was wir als Produzenten auch bei Good Bye, Lenin! (D 2003) unterschätzt
hatten –, sich mit der Vergangenheit auf eine neue Art zu beschäftigen, einer,
die befreit, entspannt und erlöst.

Ich habe Mein Führer unter anderem auch geschrieben, um mich von die-
sem Dämon der Vergangenheit zu befreien. Sich von einem Dämon zu befrei-
en, bedeutet eben nicht, ihn weiter zu dämonisieren, sondern es bedeutet für
mich, ihn einfach mal lächerlich zu machen. Ihn zu durchleuchten, ihn aber
auch an sich ranzulassen.

Hitler und die Nationalsozialisten dürfen also nicht nur monströs und unnah-
bar sein?

Über Figuren, die gar nicht berühren, kann man nicht lachen. Lachen hat mit
Nähe und Empathie zu tun, ist immer etwas Warmes, das ist unvermeidbar.
Bei Alles auf Zucker! war das einfach, denn du lachst über Menschen, die du
liebst. Bei Mein Führer lachst du über Menschen, die du nicht lieben darfst.
Bloss nicht! Auch ich will nicht, dass sie geliebt werden! Wir reden nicht über
einen skurrilen Bauern in Wisconsin, sondern wir reden über Adolf Hitler, Jo-
seph Goebbels, Heinrich Himmler – wir reden über die schlimmsten Verbre-
cher der Welt.

Doch wenn man über diese Figuren lacht, bedeutet das auch, dass man sie
von einem Sockel runterholt, dass man das Monströse, Dämonische an ihnen
auf unseren Boden stellt und es dort zerpflückt und zersetzt.

Es gab in den letzten Jahren ja einige Deutsche Filme wie Sophie Scholl (Marc
Rothemund, D 2005), Der Untergang (Oliver Hirschbiegel, D/I/A 2004) und
Napola (Dennis Gansel, D 2004), die auf sehr ernsthafte Art versucht haben,
eine filmische Vergangenheitsbewältigung anzubieten. Ist Mein Führer auch
als Reaktion auf diese Filme zu verstehen?

Die Idee zu einer Komödie über Hitler und die Nationalsozialisten hatte ich
schon seit fast zehn Jahren. Ich verspürte immer wieder grosse Lust, mich dem
Thema Nationalsozialismus komödiantisch zu nähern und es moralisch auf-
zumischen. Diese klare didaktische Moral der gängigen Aufarbeitungs- und
Aufklärungsfilme war mir oft zu einfach. Der Untergang hat durchaus grosse
filmemacherische Qualität und versorgte das breite Publikum mit Informatio-
nen über die letzten Tage im Bunker. Aber die moralisierende Beschäftigung
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mit der Vergangenheit fand ich zunehmend langweilig. Es wurde nie etwas
wirklich Neues erzählt, und dieses Kribbeln, da mal reinzufunken, verspürte
ich schon lange.

Hattest du Vorbilder? Ich denke an Charlie Chaplins The Great Dictator
(USA 1940) und Roberto Benignis La vita è bella (I 1997), die sich in ihrer Zeit
auch auf mutige, komödiantische Weise das Dritte Reich vorknöpften und La-
chen über den Führer und die Nazis als befreiende Waffe einsetzten.

Benignis La vita è bella war ein wichtiger Auslöser. Ein Film, der das Verbote-
ne gemacht und sich das Unerlaubte erlaubt hat. Ich bin Benigni bis heute für
seinen Mut dankbar. Er hat es – sogar als Nichtjude – gewagt, eine romantische
Komödie im Konzentrationslager spielen zu lassen, das KZ zu abstrahieren.

Benigni kommt aus Italien, das im Gegensatz zu Deutschland und der
Schweiz ein Filmland ist, in dem die poetische und skurrile Realität eine gefes-
tigte Tradition hat. Fellini, Pasolini, Werthmüller – das sind Filmemacher, die
haben sich nie um die wahrhaftige, authentische Darstellung gekümmert, son-
dern sie bevorzugten eine poetische, märchenhafte Realität.

Deutschland dagegen hat sich immer schon mit der Authentizität, dem
Dokumentarischen und mit der Präzision nüchterner Beobachtungen einen
Namen gemacht. Der Untergang wurde als der authentischste Film über die
Zeit des Nationalsozialismus propagiert; Joachim Fest bürgte als Instanz und
Pate für die Korrektheit der historischen Fakten und Hitlers Biografie. Ich
dachte mir, wenn ich einen Film zu diesem Thema mache, dann muss ich mich
von diesem Netz befreien. Ich möchte frei erfinden können, eine surrealere
Wahrheit über diese Zeit zeigen, die trotzdem relevant ist für die Realität. Mär-
chen sagen oft Wahres über unsere Realität und Psyche aus.

Auch Mein Führer ist stellenweise durch eine gewisse Märchenhaftigkeit ge-
prägt, hat fast schon Traumqualität.
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Natürlich ist es eine fiktive Geschichte, dennoch basiert alles auf realen Eckda-
ten. Adolf Hitler hatte tatsächlich einen Schauspiellehrer, Paul Devrient. Die
Figur des Juden Adolf Grünbaum in meinem Film ist ein weitergedachter Paul
Devrient, der Hitler in den Zwanzigerjahren Schauspielunterricht gab: Stimm-
bildung, Ausdrucksarbeit, Atemtechnik, das volle Programm!

Devrient war aber sicher kein Jude?

Das ist natürlich zugespitzt wie auch die psychologischen Hintergründe zu
Hitlers Leben. Allerdings habe ich Alice Millers Ausführungen über Hitler in
ihrem Buch Am Anfang war Erziehung und Joachim Fests Recherchen zur
Kindheit von Hitler sowie die Pädagogik der Zeit als Realbasis genommen.
Adolf Hitler war eine manisch-depressive, sexuell unfähige, psychotisch-schi-
zophrene Natur. Er war ein psychisch unberechenbares Wrack, und das lässt
sich mit einer Komödie am besten zeigen.

Du versuchst nicht nur, uns die psychologischen Abgründe von Hitler etwas nä-
her zu bringen, sondern die des ganzen Volkes während des Dritten Reichs.
Dies ist mutig und provokativ zugleich.

Diesen Anspruch habe ich nicht. Der Film ist ein, wie ich hoffe, amüsantes, in-
telligentes und verstörendes Puzzlesteinchen, eine weitere Komponente zur
Erklärung und Ergründung des Faschismus.

Es ist banal und schrecklich zugleich einzusehen, welch elementar wichti-
ger Einfluss die Kindheit auf das weitere Leben hat: politisch und sozial. Adolf
Hitler hätte sein menschenverachtendes, willkürliches Folter- und Tötungs-
system nicht durchziehen können, wenn nicht genügend Menschen diesen un-
menschlichen Befehlen, partiell auch freiwillig, gefolgt wären. Dazu braucht es
verrohte, verwahrloste Menschen – wir dürfen nicht vergessen, in was für einer
Zeit diese Leute gelebt haben. Sie waren vom Ersten Weltkrieg geprägt, das ist
gar keine Frage, aber auch die Pädagogik der Zeit spielte eine entscheidende
Rolle. Welche Ethik, welche Werte gab es in welcher Zeit? Das sind interessan-
te Fragen. Ich bin sicherlich nicht der Erste, der diese Fragen stellt, aber ich fin-
de sie für meinen Film grossartig.

Diese Thematik hat mich in ihren Bann gezogen. Ich hatte eine innere
Stimme, einen Drang, dem ich gefolgt bin. Das ist ganz wichtig, gerade, wenn
wir über Risiko sprechen und über die Gefahren des Filmemachens: Deine in-
nere Stimme und dein innerer Glaube sind das Letzte, was bleibt. Wenn der
ganze Film über deinem Kopf zusammenbricht, die Leute ihn nicht sehen wol-
len und du wieder einmal für nichts viel Geld verpulvert hast, dann muss man
sich selber im Spiegel angucken und fragen: Ist meine innere Stimme für dieses
Projekt noch da? Bis jetzt war sie es Gott sei Dank immer.
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Die Erwartungen nach dem Erfolg von Alles auf Zucker! sind hoch. Wie gehst
du mit diesem Druck um?

Ich könnte es mir leichter machen, aber ich bin irgendwie triebhaft in meinem
Schaffen. Wenn mich etwas reizt, dann würde es mich nur blockieren, wenn
ich dauernd überlegen würde, welche Dämonen sich mir in den Weg stellen
und wie ich damit auf die Fresse fallen könnte. Solche Gedanken sind keine gu-
ten Begleiter. Es war mir eine unglaubliche Freude, Mein Führer zu schreiben,
ich bin jeden Tag ganz beschwingt vom Computer aufgestanden. Dieser Stoff
sprudelte aus mir heraus, als wäre eine Blase geplatzt.

Du wünschst dir, dass gerade auch die Deutschen über Mein Führer lachen
können. Wie sicher bist du dir, dass deine Art von Humor von Medien wie Pub-
likum verstanden wird?

Ich mache mir da keine Illusionen. Einerseits gibt es eine Art Regelmässigkeit:
Regisseure werden hochgejubelt und dann wieder fallen gelassen – die Medien,
die Kritiker brauchen ihr Futter. Das ständige Rauf und Runter, dass alles in
Bewegung bleibt, ist ein Naturgesetz des öffentlichen Lebens. Andererseits ist
mir klar, dass man, wenn man in Deutschland eine Komödie über die Natio-
nalsozialisten macht, auch in einem Minenfeld rumstolpert. Dass der Humor
nicht verstanden wird, dass man Geschmäcker verletzt oder falsch verstanden
wird – dieses Risiko ist immer da. Die Leute sind so unterschiedlich; jüdisch,
nicht jüdisch, haben selber den Nationalsozialismus erlebt, sind Nachkommen
von Tätern, Opfern – das ist keine homogene Masse. Ich habe in diesem Film
versucht, eine Grenze einzuhalten, die meiner Meinung nach den guten Ge-
schmack nicht verletzt. Aber das ist immer subjektiv.
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Kannst du als Schweizer und Jude nicht auch zuversichtlich sein, dass du dir
einen humorvollen Umgang mit dem Thema erlauben darfst?

Ich glaube nicht, dass dies ein Vorteil ist. Hätte meine Familie eine deutsche,
nationalsozialistische Vergangenheit, hätte ich einen Grossvater bei der SS –
dann würde man mich und meine Art, wie ich mich mit dem Thema filmisch
auseinandersetze, wahrscheinlich eher verstehen.

Ich denke, da habe ich als Schweizer Jude keinen Bonus, und den brauche
ich auch nicht. Ich finde es nicht wichtig, ob jemand Jude ist oder nicht. Be-
stimmt habe ich durch mein jüdisches Umfeld, meine Erziehung und meine
Familie eine bestimmte Einstellung gegenüber dem komplexen Dschungel
Mensch. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die sehr selbstironisch sind
und mit der Tragödie des Nationalsozialismus, ja selbst mit dem Tod, ironisch
umgehen können. Das hat mich geprägt.

Ich starte ein Projekt wie Der Führer furchtlos, in diebischer Freude, mit
grosser Leidenschaft und erst, wenn der Zeitpunkt der Auswertung naht,
rutscht mir manchmal das Herz in die Hose. Das gebe ich zu. Weil ich eben so
angreifbar bin; ich bin halt eine Mimose.

Bist du der Erste in Deutschland, der sich dem Thema Hitler und Nationalso-
zialismus mit Humor nähert?

Na ja, wir leben doch in einem Land, in dem «political incorrectness» durchaus
angesagt ist. Wir haben seit Jahrzehnten die Leute um die «Titanic», es gibt
Gerhard Polt, Zimmerschied, Harald Schmidt, selbst Stefan Raab ist manch-
mal wirklich sehr unvorsichtig, trifft dadurch voll ins Schwarze und erregt die
Leute. Wir haben den «Dadaisten» Helge Schneider (spielt Adolf Hitler in
Mein Führer, Anm. d. Red.). All diese Elemente gibt es schon, ich bin kein Er-
finder. Aber ich möchte mich unter anderem auch mit diesem Hitlerkult aus-
einandersetzen. Selbst wenn die Figur, was natürlich politisches Pflichtpro-
gramm ist, immer kritisch gezeigt wird, so ist sie trotzdem Kult. Mit Mein
Führer will ich diesen Kult auf die Schippe nehmen oder besser, ihn den Leuten
vorführen. Wir können darüber reden, wie Faschismus entsteht oder warum
die NPD an manchen Orten über sieben Prozent hat. Wir können uns an-
schauen, welches die Wegbereiter einer rassistischen und menschenverachten-
den Philosophie sind. Aber man muss aufpassen mit dieser Art von Antiver-
götterung, die eben auch Denkmäler setzt.

Jetzt kann man natürlich sagen: «Levy, du machst doch das Gleiche, du
nimmst Hitler und machst ihn unsterblich und baust ihm sogar noch eine ko-
mödiantische Plattform.» Das kann man mir vorwerfen. Doch Hitler selbst ist
eine Plattform, der Mann funktioniert als Projektionsfläche.
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Dass im Nationalsozialismus viel komödiantisches Potenzial steckt, ist für
mich offensichtlich. Wenn er nicht so grausam und schrecklich gewesen wäre,
wäre er vor allem lächerlich. Schon wie die alle aussahen in ihren Uniformen!
Allein, «Heil Hitler» zu sagen, ist eigentlich zum Brüllen komisch. Hitler mit
seiner Gestik und seinem Geplapper, eine Karikatur seiner selbst. Als ich er-
fahren habe, dass er einen Schauspiellehrer hatte, musste ich laut lachen. Man
denkt, dass man das alles nur erfinden kann, aber es war die Realität. Auch die
internen Intrigen, das eitle Rumgockeln von Goebbels, diese ganze Propagan-
damaschinerie, die sich teils selber sabotierte – das ist alles voller Widersprü-
che, muss es auch sein; und trotzdem hat es angerichtet, was es angerichtet hat!
Daran wollte ich mich einfach auch abarbeiten.

Hat der Film auch etwas Therapeutisches, sowohl für die Welt als auch für dich?

Jeder meiner Filme hat unmittelbar mit mir und meinem Leben zu tun. Es sind
auf eigenen Lebenserfahrungen basierende Fiktionen. Ich habe mich immer
mit einer Frage oder einer Geschichte beschäftigt, ohne dass ich mich – und das
ist vielleicht leider so – wirklich gefragt habe, warum. Ich bin da eher intuitiv
und auch unberechenbar.

Ich habe immer mehrere Projekte parallel in Entwicklung und meistens
drückt sich dann eines als das wichtigste durch. Das kann ein Projekt sein, das
plötzlich alle anderen rechts überholt und sich in die erste Reihe vordrängt,
wie Mein Führer. Ich habe nebenbei noch an ganz anderen Sachen gearbeitet.

Welches sind deine nächsten Projekte?
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Das weiss ich, ehrlich gesagt, noch nicht. Ich stecke immer noch mitten im
Tunnel mit Mein Führer. Der Film ist für mich überhaupt noch nicht abge-
schlossen. Eigentlich steht mir die schwerste Phase noch bevor – ich versuche,
mich warm anzuziehen für den Winter.

Allerdings gibt es da ein Projekt mit dem Arbeitstitel «Totglücklich», das
immer wieder in mir lacht und sagt: «Hallo, komm wieder zu mir!» Eine sehr
tragische und schwarze Komödie, die im obersten Jetset spielt. Die Hauptfigur
ist ein Tennis-Star. Ein bisschen abgehalftert und nicht mehr ganz so erfolg-
reich, aber unglaublich reich und berühmt. Das Ganze spielt in Dubai, an einem
gigantischen Tennis-Turnier mit fünf Millionen Dollar Preisgeld. Es geht um
Medien, um die Yellow Press und um diesen Mann, der ein arroganter Sack ist
und sterben muss, es aber nicht kann.

Gibt es keine Liebe in dieser Geschichte? Nur Tennis, Erfolg und Geld?

Doch, doch, auch Liebe ist drin. Es ist eine klassische Remarriage Comedy:
Nicht eine neue Beziehung, sondern die alte Ehe wird gerettet. Ich finde es im-
mer so langweilig, dass in vielen Filmen nur dieses Kribbeln, das erste Verliebt-
sein gefeiert wird, immer bloss diese Boy-Meets-Girl-Struktur. Mich interes-
siert – wie bei Väter und Alles auf Zucker! – das Thema der alternden Liebe viel
mehr.

Wie man sich wieder ineinander verlieben oder seine Liebe neu erfinden
kann, das ist etwas, was ich mir für mein Leben sowieso wünsche, und deswe-
gen muss ich mich daran auch immer wieder filmisch versuchen.

Mitarbeit: Laura Daniel
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ROLAND ZEMP

Sicherheit
Ein Bildessay

Mit: Roug Hall, Lena Mäder, Nils Nova, Stefan Steiner, Jenny White und Zita
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RALF SCHLATTER

Die Geschichte mit den Maltesers

Die Geschichte mit den Maltesers. Also streng genommen mit dem Malteser,
also mit einem einzigen dieser Maltesers, oder heisst es das Malteser, oder
der/die MalteserIn, egal, eines dieser Maltesers auf jeden Fall, die kennen Sie si-
cher, diese wahnsinnig leichten Schokoladekügelchen, die in der Werbung in
Zeitlupe durch die Luft nach oben fliegen, sozusagen schwerelos, und sehen
Sie, genau das wurde mir zum Verhängnis. Wobei das eigentliche Verhängnis
ja der Entscheid war, im Studiokino diesen Dogma-Film schauen zu gehen, es
war eine Nachmittagsvorstellung an einem Dienstag, und aus Angst vor einem
Hungerast kaufte ich mir an der Studiokinokasse eine Packung Maltesers und
ich bin sicher, wäre ich in einen dieser Multiplexschuppen gegangen, wäre es
nicht passiert, da hätte ich in aller Ruhe während der Werbung den Maltesers
zugeschaut, wie sie senkrecht in die Luft hinauffliegen, dann hätte ich die Mal-
tesers gegessen, mir anschliessend von den Vorfilmen die eine Hälfte des Ge-
hirns und vom Hauptfilm die andere Hälfte rausblasen lassen und wäre zufrie-
den und mit einem Hirn so schwerelos wie ein Malteser nach Hause gegangen,
aber eben. Erstens kommen im Studiokino ja immer diese Diawerbungen, und
ein Malteser kann nun einmal in einer Diawerbung nicht senkrecht nach oben
fliegen, und zweitens sind ja in den Studiokinos die Vorfilme immer dermassen
kompliziert und ohne Worte und mit tschetschenischen Untertiteln und am
Schluss immer mit jeder Menge Preisen von jeder Menge Filmfestivals, von de-
nen man noch nie gehört hat, dass man dermassen aufpassen muss, dass man
gar nicht dazu kommt, auch nur ein einziges Malteser in den Mund zu stecken,
da lob ich mir schon diese Vorfilme in den Multiplexschuppen, da kommt die-
se amerikanische Vorfilmstimme, und wenn ich oben gesagt habe, die blasen
einem das Hirn raus, dann häng ich hier noch den Darm dran, dermassen
dröhnt diese Vorfilmstimme mit Dolby-Surround durch den Magen, ich hab
diesen Mann übrigens schon mal gesehen im Fernsehen, den Mann, dem diese
Vorfilmstimme gehört, der sieht eigentlich ganz normal aus, heisst Don La-
Fontaine, ist ein bisschen beleibt und hat ein Doppelkinn, aber sobald er den
Mund aufmacht, da bläst es dir die Innereien raus und ich frage mich, wie das
zum Beispiel die Bäckereiverkäuferin macht in dem Ort, wo Don LaFontaine
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wohnt, stellen Sie sich vor, jeden Morgen kommt er in die Bäckerei und bestellt
beispielsweise ein dunkles Pfünderli, das klingt jetzt so lieblich, sagen Sie, aber
ich bin sicher, die Bäckereiverkäuferin packt das Brot immer schon ein, bevor
Don LaFontaine in den Laden kommt, und sobald er den Laden dann betritt,
sagt sie «Guten Morgen, Herr LaFontaine, hier haben Sie Ihr dunkles Pfünder-
li und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und Sie brauchen nicht
einmal danke gleichfalls zu sagen», und vielleicht geniesst Don LaFontaine
diese Art der Bedienung, vielleicht wäre es ihm ohnehin unangenehm, jeden
Morgen das Gleiche zu sagen oder vielleicht ist es ihm unangenehm, überhaupt
etwas zu sagen, weil die Leute dann immer meinen, jetzt fange dann gleich der
Vorfilm an und jetzt müssten dann gleich diese Vorfilmworte kommen, «In a
world where ...», und ich habe gehört, Don LaFontaine arbeite seit neustem
nur noch von zuhause aus, per Internet, während er früher mit einer Limousi-
ne umherchauffiert wurde, um keinen Parkplatz suchen zu müssen, um noch
mehr Tonaufnahmen pro Tag machen zu können, aber das hat er mittlerweile
nicht mehr nötig, weil er mit seiner Stimme schon längst zum Millionär gewor-
den ist, und ich stelle mir vor, wie Don LaFontaine zuhause vor seinem Com-
putermikrofon sitzt und jeden Tag ein Dutzend Mal «In a world where ...» sagt
und vielleicht ist Don LaFontaine im Grunde genommen ein einsamer Mann,
weil das Leben in Gottes Namen selten so wahnwitzig zusammengeschnitten
ist wie ein Filmtrailer, ebenso wenig, wie Maltesers senkrecht in Zeitlupe auf-
wärts durch die Luft fliegen können und à propos Gott, man sagt zu Don La-
Fontaines Stimme auch «The voice of God», und wer weiss, vielleicht hat Gott
seine Schöpfung ja auch mit einem Trailer begonnen und hat mit einer ganz tie-
fen Stimme «In a world where ...» gebrummt und dann kam das Licht, doch das
wäre dann wieder eine andere Geschichte, das heisst ein anderer Film, ich setz-
te mich also in die neunte Reihe und dann ging das Licht aus, weder mit Don
LaFontaines noch Gottes Stimme, dafür mit einem Dia von einem alternativen
Reisebüro und einem tschetschenischen Vorfilm ohne Worte.

Und als dann der Vorhang links und rechts von der Leinwand noch ein
bisschen mehr zur Seite ging und das Licht noch ein wenig dunkler wurde, da
wollte ich in aller Ruhe meine Packung Maltesers aufmachen, da fängt dieser
Dogma-Film an, aber dermassen unvermittelt, wie nur ein Dogma-Film anfan-
gen kann, mit diesem Wahnsinnsschwenk, da können diese Hollywoodheiss-
luftballonproduktionen ja nur träumen davon, die dürfen ja erst ab Minute
fünfzehn ein lautes Wort einbauen, weil dann erst alle Leute im Multiplex ih-
ren Platz gefunden haben, und weil die Leute, die schon von Anfang an drin
sassen so oder so etwa eine Viertelstunde brauchen, um sich von den fünf
Don-LaFontaine-Vorfilmen zu erholen, aber eben, Dogma-Film los und die-
ser Wahnsinnsschwenk aus dem Handgelenk und hopp, mein erstes Malteser
fliegt in die Luft, und ich schwöre Ihnen, es flog wie an einer Schnur gezogen
senkrecht in die Luft, meine Hand flog reflexartig hinterher, und in diesen

97



Malteser-Werbespots, da fliegt ja auch immer noch Milch so zeitlupenmässig
mit nach oben, um zu zeigen, dass es erstens ganz viel wertvolle Milch in den
Maltesers drin hat und dass die Milch zweitens nicht dick macht, sondern im
Gegenteil so leicht, dass man zusammen mit den Maltesers senkrecht nach
oben fliegen kann, nur hatte mein Sitznachbar leider nicht Milch in dem Papp-
becher, sondern astreines Coca-Cola, und leider ist an meinem Arm nicht nur
eine Hand dran, sondern auch ein Ellbogen, und so kam es, dass das Coca-
Cola des Sitznachbarn auch ziemlich senkrecht nach oben flog und dann die
Hand und der Arm des Sitznachbarn hinter dem Coca-Cola her und dann ich
und der Sitznachbar über die nächste Sitzreihe drüber und los gings, und ich
kann Ihnen sagen, hätte Lars von Trier seine Kamera da hineingehalten, Gol-
dene Palme mindestens, und zusammen mit Don LaFontaines Stimme noch
ein zwei Oscars dazu, «In a cinema where Maltesers can fly and Coca-Cola
too ...», zugegeben, klassisches Product-Placement, aber bitte, die ganze Welt
ist doch mittlerweile ein einziges Product-Placement, gerade eben, ich sitze
zuhause am Tisch und schreibe diese Geschichte auf, da rief mich eine Frau an
und machte mit mir eine Umfrage über Zahnpflegeprodukte und spielte mir
am Telefon einen Radiospot vor über eine Mundwasserspülung, leider ohne
Don LaFontaines Stimme, «In a mouth where ...» und ich hätte dem Spot zehn
von zehn Punkten gegeben, aber so gabs nur zwei, und vielleicht hätte ich der
Dame noch ganz vertraulich mitteilen sollen, dass sie bei mir ohnehin am Fal-
schen sei von wegen Zahnpflegeprodukte, denn das Malteser im Kino sei das
Letzte gewesen, was ich mit meinen eigenen Zähnen gegessen hätte, sprich
habe essen wollen, denn, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, auch am
Arm vom Sitznachbarn war nebst der Hand ein Ellbogen dran und ich schwö-
re Ihnen, ich sah meine Zähne in Zeitlupe senkrecht nach oben fliegen, aber
vielleicht war das mehr schon eine Vision, vielleicht war ich da schon nicht
mehr bei Sinnen, auf jeden Fall erinnere ich mich noch an eine ganz tiefe Stim-
me, die mein Leben als wahnwitzig zusammengeschnittenen Filmtrailer kom-
mentierte, und ich erinnere mich noch, dass ich mir vornahm, gelegentlich die-
sen Film schauen zu gehen, der Trailer begann mit den Worten «In a world
where teeth can fly...» und ich weiss noch, dass ich mich wunderte, dass der
Trailer einen Kommentar hatte und nicht nur unverständliche Untertitel und
dass dieser Film offenbar im Multiplex lief und nicht in irgendeinem Studioki-
no, und als Nächstes sah ich mich im Multiplex sitzen, und das Licht ging lang-
sam aus, und ich wollte gerade eine Packung Maltesers aufmachen, da gingen
meine Augen auf und über mir stand, und da staune ich ehrlich gesagt heute
noch, ein Retter vom Malteser-Orden und leistete mir Erste Hilfe, und eigent-
lich wollte ich ihm sagen, wie stimmig ich das fände, mit dem Malteser, und
was wohl gewesen wäre, wenn ich zum Beispiel eine Packung M&Ms gekauft
hätte, ob dann vielleicht der M&M-Orden gekommen wäre, da merkte ich,
dass ich Mühe hatte mit Sprechen und dass das Klebrige in meinem Mund nicht
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das Coca-Cola des Sitznachbarn war, sondern mein eigenes Blut, der Retter
vom Malteser-Orden half mir auf und setzte mich in den Kinostuhl, ich lächel-
te ihm zahnlos zu und dann schwanden mir erneut die Sinne.

Plötzlich, und es ist das Nächste, was ich weiss, ging das Licht an, der Dog-
ma-Film war so unvermittelt zu Ende gegangen, wie er angefangen hatte, auf
der Leinwand stand «Bitte benützen Sie die Seitenausgänge», die haben gut re-
den, dachte ich, ich hatte keine Ahnung mehr, wie ich ins Kino hereingekom-
men war, geschweige denn, wie ich hinausfinden sollte, mein Sitznachbar hin-
gegen hatte offenbar kein Problem damit, er nahm den leeren Pappbecher, er-
hob sich und benützte den Seitenausgang, ich schaute ihm verwundert nach, in
der Hand hielt ich eine Packung Maltesers und ich schwöre Ihnen, sie war un-
geöffnet, und als ich taumelnd, dem Lichtschein folgend das Kino verliess, war
von einem Malteser-Orden weit und breit nichts zu sehen und die Leute gin-
gen davon, als wäre überhaupt nichts passiert und da erst wurde mir bewusst,
dass ich einen Mordshungerast hatte und dass es immer noch hell war draussen
und ein Dienstag und ich setzte mich vor dem Kino auf einen Treppenabsatz
und öffnete die Packung Maltesers und stopfte mir eine Handvoll in den Mund
und zerkaute sie mit meinen ureigenen Zähnen, dass es nur so krachte und von
weit her, ich schwöre Ihnen, da klang im selben Augenblick eine ganz tiefe
Stimme durch die Stadt, aber vielleicht, ich gebe es zu, war es auch nur ein ent-
ferntes Donnergrollen, und dann wurde es langsam, ganz langsam und allmäh-
lich dunkel.
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TILL BROCKMANN

Koyaanisqatsi
(Godfrey Reggio, USA 1982)

Das Medium Film privilegiert das Individuum, seinen körperlichen und geisti-
gen Aktionismus; allenfalls gibt es noch das Gruppenporträt, die Schicksalsge-
meinschaft. Doch die Masse taugt nicht zur Inszenierung. Wenn, dann nur als
jubelndes Dekor im Monumentalfilm oder glotzende Menge beim Duell. Oder
es sieht aus wie hier bei Reggio: Mit Zeitlupe und Teleobjektiv stampft man das
Menschenmaterial, um es mit dem Unwort des 20. Jahrhunderts zu sagen, zeit-
lich und räumlich zum Einheitsbrei ein, der sämig durch die engen Strassen-
schluchten fliesst. Paradox: Starke Verlangsamung lässt den Einzelnen erken-
nen und macht ihn trotzdem anonym, unterstreicht die Bewegung und raubt
ihr zugleich Ziel und Sinn. Sie entführt aus der vertrauten Dynamik des Films
in die Konservierung der Fotografie. Wie Halbtote aus den Werken George A.
Romeros bewegt sich die Masse der Willen- und Namenlosen hier auf dem zi-
vilisationspessimistischen Pfad, den der Regisseur vorgibt. «Crazy life», «life
desintegrating» bedeutet das kryptische Titelwort aus der Sprache der Hopi-
Indianer denn auch. Dabei kommen solche Bilder auch bei Reportagen über
Sozialversicherung, Asthma oder New York zum Zuge. Massen in Zeitlupe
sind beliebig einsetzbar.
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ANDREAS FURLER

Der Coup als Kunst und
Katastrophe

Anmerkungen zum Heist Movie

Es gibt im Kriminalfilm nichts Langweiligeres als den supersmarten Detektiv,
der immer schon die Lösung weiss. Und es gibt umgekehrt kaum etwas Span-
nenderes, als mit den Räubern auf Beutezug, den «Heist» zu gehen. «Heist»,
ein amerikanisches Slangwort, heisst Raub oder Coup; «Heist Movies» erzäh-
len demnach von der Planung und Durchführung eines Einbruchs oder Über-
falls aus Sicht der Täter, anders gesagt von Unverschämtheit, Gerissenheit und
Gefahr: Alarmanlagen sind stillzulegen, Wachleute auszutricksen, Wände
lautlos zu durchbrechen. Der Plan – auf dem Reissbrett schon faszinierend
durch seine Raffinesse – wird bei der Durchführung vielfach durchkreuzt;
Professionalität und Improvisation, Chuzpe und Kaltblütigkeit sind somit ge-
fragt – Eigenschaften, die wir Zuschauerinnen und Zuschauer auch im Alltag
gern à discrétion hätten. Fast unvermeidlich paktieren wir beim Heist Movie
mit den Räubern, das Objekt der Begierde macht uns dies leicht; fast immer ist
es ein Geld- oder Schmucktresor, fast immer ist sein Besitzer eine Bank, ein
piekfeines Juweliergeschäft oder der Staat, niemand also, den der Verlust wirk-
lich schmerzen könnte. Und ist der Geschädigte doch eine Einzelperson, wie
es beim «kleinen Bruder» des Heist Movie, dem Betrüger- und Gaunerstück,
häufig vorkommt, so handelt es sich bestimmt um einen Naivling oder Fiesling,
der aus Schaden nur klüger werden kann oder nichts Besseres verdient hat.

Sich selbst (und andere) schadlos halten

Noch wichtiger für unser Vergnügen am Heist Movie ist aber ein zweites Prin-
zip: die (relative) Gewaltlosigkeit, die Vermeidung menschlicher Opfer, ja
selbst ernsthafter Verletzung oder Traumatisierung Dritter auf dem Weg zur
Beute. Auch dieses Prinzip hat weniger mit juristischer Rechtsauffassung als
mit Common Sense, unserem spontanen Rechtsempfinden im Alltag, zu tun.
So sehr nämlich die Idee vom plötzlichen grossen Geld fasziniert, so eindeutig
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lehnen die meisten von uns diese ab, wenn ihre Umsetzung mit massiver Ge-
walt einhergeht. Das ausgeübte Unrecht vergällt das Geniessen des Gewinns.
Aus diesem Grund erzählen Filme, in denen es beim Heist – geplant oder un-
geplant – zum Mord an Unschuldigen kommt, nie vom Gelingen des Raub-
zugs, sondern von dessen Scheitern.

Womit wir bei der Typologie, den vier Grundformen des Heist Movie wä-
ren: dem Thriller und der Komödie des Gelingens sowie der Tragödie und der
Komödie des Scheiterns. Jedes dieser Subgenres handelt von einer existenziel-
len Erfahrung.

Der Thriller des Gelingens ist ein Heldendrama, das vom Überwinden al-
ler Schwierigkeiten, vom Glück des Tüchtigen erzählt und Einfallsreichtum
und Wagemut feiert. Da ein ungebrochener Triumph solcher Werte am Bei-
spiel eines gelungenen Einbruchs allerdings etwas gar kindlich anmutet,
kommt der Thriller des Gelingens beim Heist Movie meist komödiantisch ver-
brämt oder mit einem wichtigeren Motiv kombiniert daher. Ein Film wie The
Sting (George Roy Hill, USA 1973) etwa feiert vordergründig Schlauheit, hin-
tergründig aber den wichtigeren Wert der Freundschaft und die erfolgreiche
Rache an einem Bösewicht, also das wiederhergestellte Recht.

Letztlich sind fast alle Filme über gelungene Heists, von Klassikern wie
The Pink Panther (Blake Edwards, USA 1963) und How to Steal a Million
(William Wyler, USA 1966) bis zu den neueren Beispielen The Thomas Crown
Affair (John McTiernan, USA 1999) und Ocean’s Eleven (Steven Soderbergh,
USA 2001), im Grundtenor Komödien des Gelingens. Sie stellen den grossen,
gewaltlosen Coup als schönen Traum dar, als etwas, das nur in einer durch ko-
mödiantische Konventionen entrealisierten Welt wahr werden kann.

Das triumphale Heist Movie und die Komödie konvergieren im Übrigen
von selbst, da beide der gleichen Grundregel gehorchen: «Nobody gets hurt»,
ausgedeutscht: Niemand kommt ernsthaft zu Schaden. Selbst ein postmoder-
nes Heist Movie wie Inside Man (Spike Lee, USA 2006), das zunächst als ernst-
hafter Thriller daherzukommen scheint, hält sich an diese Konvention – nur
rechnet es mit einem avancierten Publikum, täuscht dieses anfänglich beson-
ders gründlich und führt es mit einer vorgetäuschten Geiselerschiessung, die
einen abrupten vermeintlichen Genrewechsel zum blutigen Actionthriller zu
signalisieren scheint, auch mitten im Film nochmals (zumindest versuchswei-
se) in die Irre.

Schwarze Komödie und Film noir

Doch wie passt zur Konvention des «begrenzten Schadens» eine Komödie wie
The Ladykillers (Alexander Mackendrick, GB 1955), in der sich die Bande
nach geglücktem Heist gegenseitig entsorgt? Hier haben wir es mit der Komö-
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die des Scheiterns zu tun, die von Tölpeln, von menschlicher Gier und Dumm-
heit oder von schierem Wahnsinn erzählt. In der liebenswert-harmlosen Versi-
on wie I soliti ignoti (Mario Monicelli, I 1958) arbeiten sich die Ganoven statt
in den ominösen Tresorraum bloss ins benachbarte Zimmer jener Wohnung
vor, in die sie ohnehin schon eingebrochen sind – Woody Allen hat dies in
Small Time Crooks (USA 2000) ohne falsche Scham kopiert. In der schwarzen
Variante hingegen murksen sie sich – das Geld schon unter dem Arm – gegen-
seitig ab. Undenkbar wäre hingegen selbst in The Ladykillers, dass die un-
schuldige Nervensäge von Vermieterin, die den Gangstern blauäugig die Stirn
bietet, tatsächlich wie geplant gemeuchelt würde. Damit würde die Komödie
in die Tragödie des Scheiterns, in das tödliche Drama der Leichtfertigkeit, der
Hybris oder des Verrats kippen, wie es im Film noir häufig geschieht. John
Hustons The Asphalt Jungle (USA 1950) sowie Jules Dassins Du rififi chez les
hommes (F 1955), zwei tausendfach kopierte, prototypische Heist Movies,
sind Paradebeispiele für diese schicksalsschwere Variante des Genres.

Stereotypie und Variation

Doch letztlich ist die Freude am Heist Movie weit weniger jene des Wiederer-
kennens und Einordnens in Unterkategorien, als jene der Variierung. Gerade
die Stereotypie, die immer gleichen Phasen des Heist Movie (Rekrutierung,
Planung, Durchführung und Verarbeitung des Coups) sowie das fixe Personal
(Mastermind, Spezialist, Mann fürs Grobe etc.) fordern den sportlichen Ehr-
geiz von Szenaristen und Regisseuren heraus, sich immer neue Finten und Fi-
nessen einfallen zu lassen, um das Publikum zu überraschen und bisweilen
auch hinters Licht zu führen. Ein berühmtes Beispiel für diesen Überbietungs-
zwang ist die Variierung der legendären Einbruchssequenz von Du rififi chez
les hommes durch Jean-Pierre Melville in Le cercle rouge (F 1970): Die Melvil-
le’schen Räuber arbeiten sich genauso geduldig, wortlos und präzis an die Beu-
te heran wie jene von Rififi. Doch Melville setzt der Sequenz eine irrwitzige
Spitze auf, indem er den Scharfschützen der Bande, einen eben kurierten Alko-
holiker, wider jede Vernunft und Planung aus zwanzig Metern Distanz plötz-
lich einen freihändigen Meisterschuss auf einen winzigen Alarmknopf abge-
ben lässt. Die minuziös naturalistische Szene, die im Vergleich zu Rififi sonst
nur virtuos epigonal wäre, bekommt dadurch eine fantastisch-ironische Note
– eine späte Genugtuung für den Monothematiker Melville, der ursprünglich
seinerseits für die Verfilmung des Rififi-Romans vorgesehen war und dann
vom Produzenten fallen gelassen wurde.

Werden die Sicherheitssysteme und die Methoden zu ihrer Überlistung im
Heist Movie immer raffinierter, so tritt an einem bestimmten Punkt unver-
meidlich der Kippeffekt ein: Beide werden so komplex, dass sie der Zuschauer
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nicht mehr durchschaut. Das Sicherheitssystem wird zum abstrakten Apparat,
seine Überlistung zur technologischen Zauberei und damit zur schalen szeni-
schen Behauptung. Potenziert hat sich diese Gefahr seit den Neunzigerjahren
in Drehbüchern, in denen Computertechnik eine Rolle spielt: Wie viele Ha-
cker hat man in Actionthrillern, aber auch in klassischen Heist Movies der
Neunzigerjahre, etwa gesehen, die einfach ihren Laptop an den Kabelsalat eines
aufgebrochenen Schaltkastens andocken und damit Alarmanlagen innert Se-
kunden lahmlegen? Und wie viel ist uns von diesen Szenen geblieben? Sie sind
so belanglos, weil wir aus dem Alltag wissen, wie viele Stunden und Mühen die
Erschliessung jedes unvertrauten Computerprogramms in Wahrheit erfordert.
Die berühmteste Szene dieses Typs ist vielleicht noch immer jene in Mission
Impossible (Brian De Palma, USA 1996), doch Geschichte gemacht hat sie be-
zeichnenderweise nur, weil Tom Cruise dabei an einem Seilzug aufgehängt in
der Luft schwebt und aufpassen muss, dass er keinen Kugelschreiber auf den
berührungssensiblen Boden fallen lässt. Kino braucht Körperlichkeit, auch im
Hightech-Heist-Movie der Gegenwart.

Vielleicht wird der Einbrecherfilm am Ende deshalb nur als sein Gegen-
stück, als Ausbrecherfilm überleben, als Escape-Movie statt als Heist-Movie:
Im Gefängnis bleiben die Möglichkeiten zur Hightech-Hochstapelei auch im
digitalen Zeitalter angenehm beschränkt. Wenn schwere Jungs durch Stollen
kriechen, die sie mit Kaffeelöffeln gegraben haben, erlangen sie etwas, das so
viel mehr zählt als aller Reichtum, dass wir ihnen ihre Sünden noch leichter
vergeben als im Heist Movie. Doch das ist schon der Anfang einer anderen
(Genre-)Geschichte.

Dieser Artikel ist die überarbeitete Version eines Textes, der in der Programm-
zeitung des Filmpodiums Zürich (Juli/August 2006) erschienen ist.
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FLAVIA GIORGETTA

Videodrome
(David Cronenberg, CAN/USA 1983)

auf dem bildschirm bloss noch lippen
«please»

haucht nicki in die stube
der tv stülpt sich renn zu
(mein monitor konvex?)

seine fantasie verleibt ihn ein
selbst im blinzeln wohnt halluzination

(der alb auf der lichtschimmernden
frau atmet ihr luft weg)

realität wird nacktes wort
das leben ein snuff-clip
moralspiel oder tumor?
fernsehfleisch das neue?
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HENRY M. TAYLOR

Das Goldene Zeitalter der
Paranoia

Bedrohungsszenarien im Verschwörungsthriller der Siebzigerjahre

I. Mikrophysik der Angst

Wer wissen will, wie ein Film die Paranoia einer Figur nicht nur abbildet, son-
dern durch die Erzählperspektive auch beim Zuschauer evoziert, könnte sich
beispielsweise den Anfang von Sydney Pollacks CIA-Spionagethriller Three
Days of the Condor (USA 1975) anschauen.

Der im Panavision-Breitformat in matten, zunächst vorwiegend bräun-
lich-grauen Farbtönen gedrehte Film führt Doppelkodierungen ein, die hinter
der sichtbaren Wirklichkeit eine verborgene offenbaren. Die Vorspannse-
quenz beginnt mit einer Detailaufnahme eines Nadel-Printers, der einen Text
ausdruckt; darüber legt sich in Computerschrift die Titelei. Wir befinden uns
in einem von Bücherregalen gesäumten Büro, in dem Drucker, Textscanner
und ein Grossrechner stehen, en passant kontrolliert von einer jüngeren Frau:
Als genüge sie sich selbst, scheint die Technologie Menschen in die Rolle von
Beobachtern zu versetzen. Über die Maschinengeräusche ist Dave Grusins
metallener Fusion-Jazz gelegt, dessen flotter Rhythmus die entspannte Arbeits-
atmosphäre unterstreicht. Im Nebenraum erörtern zwei Bürolisten ein krimi-
nalistisches Rätsel, während sich ein älterer Vorgesetzter, im braunen Dreitei-
ler mit Fliege an einen biederen Schulrektor erinnernd, nach dem Verbleib des
wieder einmal verspäteten, noch nicht eingeführten Joe Turner erkundigt.
Eine gewundene Treppe führt ins Erdgeschoss, das, begrünt und ausgestattet
mit teurem Holz, edlen Teppichen und Art déco, wie der Empfangsraum einer
Privatbibliothek anmutet. Derweil befindet sich an diesem trüben, graunassen
Herbstmorgen Turner (Robert Redford) auf dem Weg zur Arbeit, auf einem
läppischen Solex zwischen wuchtigen Strassenkreuzern. Er erreicht ein nobles
Town House in Manhattan, die American Literary Historical Society, über de-
ren Eingangstür eine Überwachungskamera montiert ist. Eine Fahrt zurück
deckt im rechten Bildvordergrund einen Mann in einer Limousine auf, der
Turner beobachtet und ihn auf einer Mitarbeiterliste dieser diskreten CIA-Ar-
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beitsstelle streicht; später telefoniert derselbe Mann in einer öffentlichen Kabi-
ne, ohne dass wir hören, was er sagt.

In seinem Büro löst Turner mühelos das knifflige Rätsel seiner Kollegen.
Sein Job, wie wir später erfahren werden, besteht darin, Literatur, insbesonde-
re Krimis, auszuwerten und sie mit real existierenden CIA-Operationen im
Hinblick auf Informationslecks zu vergleichen. Er scheint über etwas gestol-
pert zu sein, doch hat niemand im Hauptquartier seine (uns noch unbekannte)
Theorie bestätigt. Draussen regnet es. Auf der Strassenseite diagonal gegen-
über erscheint neben dem blauen Wagen ein distinguierter Herr (Max von Sy-
dow), deponiert seinen Schirm in einem Abfalleimer und bleibt mit konzen-
triertem Blick auf den Hauseingang der Historical Society unter einem Vor-
dach stehen. Es ist Mittagszeit. Wegen des Regens benutzt Turner, unkonform
und zum Missfallen des Portiers, einen inoffiziellen Hinterausgang, um für
sich und seine Kollegen Essen von einem nahen Take-away zu holen. Der ge-
pflegte Herr registriert die Ankunft eines Briefträgers von rechts und eines
Mannes mit Regenschutz von links her kommend. Als das blaue Auto weg-
fährt, gehen er und die beiden auf den Hauseingang zu, der Postbeamte klin-
gelt. Die ältere Dame im Empfang sieht ihn auf dem Monitor und öffnet die
Eingangstür per Knopfdruck. Kaum haben die zwei Männer das Haus betre-
ten, eröffnen sie mit schallgedämpften Maschinenpistolen das Feuer. Das an-
wesende Personal wird schnell und in Serie liquidiert. Als der kultivierte Herr
und seine Killer im Computerraum die junge Frau stellen, bittet er sie höflich,
vom Fenster wegzutreten. Sie erblickt die auf sie gerichtete Waffe und sagt:
«I won’t scream.» Sanft erwidert er: «I know.» Er sieht weg. Es folgt die tödli-
che Salve.

Als Turner zurückkehrt, staunt er über die unverschlossene Eingangstür
und wundert sich über den am Boden liegenden Portier; erst dann sieht er des-
sen Schusswunden. Er findet die Leichen seiner sechs Kollegen, unter ihnen
auch seine Freundin. Umgeben von Toten läuft die Computermaschinerie ge-
räuschvoll weiter. Erfolglos probiert Turner das Telefon am Empfang. Bevor
er in Panik das Haus verlässt, nimmt er die in der Schreibtischschublade ver-
steckte Pistole der Sekretärin an sich; auf ihrem Pulli brennt noch immer ihre
Zigarette. Vorsichtig nach draussen lugend, öffnet er die Haustür. Kommt der-
jenige, der, weshalb auch immer, die Morde begangen hat, noch einmal zurück,
wartet auf ihn, um auch ihn zu eliminieren? Jäh, unerklärlich ist Turner aus sei-
nem Milieu herausgerissen worden, durch den Einbruch des Aussergewöhnli-
chen, des Fantastischen. Eine normale Welt ist schlagartig in ihr Gegenteil ver-
kehrt worden. Die gesichtslose Gefahr kann überall lauern, draussen, in der
auf einmal nicht nur jahreszeitlich, sondern auch existenziell kalten Welt, in
die Turner sich gestossen sieht. Er ist allein. Vorsichtig tritt er auf den Gehsteig
heraus. Nach links ins Off blickend, hält er plötzlich inne. Sein Point of View,
der, in einer langen Brennweite gefilmt, die Raumebenen zusammenzieht und
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entfernte Objekte trügerisch nah erscheinen lässt, erfasst eine in seine Rich-
tung blickende Frau. Sie schiebt einen Kinderwagen vor sich her und auf ihn
zu. Sie bleibt stehen. Turners Blick ist fixiert. Die Frau trägt einen langen Man-
tel und eine dunkle Sonnenbrille, sie wirkt merkwürdig androgyn für eine jun-
ge Mutter. Sie langt nach vorne in den Kinderwagen, doch ob dort ein Klein-
kind liegt oder eine Waffe, wird durch die Haube verdeckt. Ab dem zweiten
Mal nah kadriert, erscheint die Frau in drei Einstellungen. Durch seinen Point
of View in Teleaufnahme können wir als Zuschauer nicht nur Turners Angst
nachvollziehen, sondern auch seinen plötzlichen Beziehungswahn, durch den
er scheinbar Gewöhnliches in seiner Umwelt nun als potenzielle Bedrohung
auf sich bezieht. Über den Anblick der Frau verstört, überquert Turner hastig
die Strasse und rennt um einen Häuserblock, auf der frenetischen Suche nach
einer öffentlichen Telefonkabine. Noch ohne es zu ahnen, hat er mit seiner
Theorie eine Verschwörung innerhalb der CIA aufgedeckt und damit unverse-
hens einen geradezu kafkaesken bürokratischen Mechanismus in Gang ge-
setzt, bei der die rechte Hand nicht weiss, was die linke tut. Das geheime Sze-
nario der «CIA innerhalb der CIA» – wie Turner später mutmasst – wirkt aus
heutiger Sicht erstaunlich aktuell: die militärische Invasion des Mittleren Os-
tens zwecks Kontrolle des Öls.

II. Alarmierende Szenarien

In der Wüste von Arizona ist durch einen Satellitenabsturz ein tödliches extra-
terrestrisches Virus auf die Erde gelangt, das sich unaufhaltsam auszubreiten
droht …

Enrico Mattei, der nach 1945 eine vom internationalen Energie-Oligopol un-
abhängige italienische Gas- und Ölindustrie aufbaute, kommt 1962 bei einem
Flugzeugabsturz ums Leben. Doch sein Tod scheint kein Unfall gewesen zu
sein, spätere Ermittlungen führen zu ausländischen Geheimdiensten und der
Mafia …

Nach dem Attentat auf einen aussichtsreichen amerikanischen Präsident-
schaftskandidaten sterben die Augenzeugen des Mordes nacheinander unter
merkwürdigen Umständen. Ein Lokalreporter stösst bei seinen Recherchen auf
eine mysteriöse Firma, die anscheinend systematisch Attentäter rekrutiert …

In einem idyllischen New Yorker Vorort scheint die Emanzipation rückgängig
gemacht worden zu sein. Die Frauen bleiben daheim am Herd und sind ihren
Gatten völlig untertan. Doch was hat es mit diesen «perfekten» Hausfrauen
wirklich auf sich, und welche Rolle spielt dabei die lokale Männervereinigung?
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Diese vier (lustvoll) beängstigenden Story-Prämissen entstammen einer mehr
oder weniger willkürlichen Auswahl verschiedener Thriller der Siebzigerjahre:
dem Science-Fiction- und Katastrophenfilm The Andromeda Strain (Robert
Wise, USA 1971); dem semidokumentarischen Politthriller Il caso Mattei
(Francesco Rosi, I 1972); dem Attentats- und Politthriller The Parallax View
(Alan J. Pakula, USA 1974) sowie dem satirischen Science-Fiction-Thriller The
Stepford Wives (Bryan Forbes, USA/GB 1975) – ein paar wenige Beispiele aus
einer regelrechten Flut von alarmistischen und konspirationistischen Werken,
welche die Siebzigerjahre heute als das «Goldene Zeitalter der Paranoia» (Jo-
nathan Romney) erscheinen lassen.1 Vor allem in den USA, aber auch in Euro-
pa florierte ein Subgenre des Thrillers, das im Englischen als «Paranoid Thril-
ler», «Conspiracy Thriller» oder «Conspiracy Film» bekannt ist.2 Knapp defi-
niert, dramatisiert der paranoide Thriller soziale und politische Krisen,
Bedrohungsszenarien sowie Ohnmachtsgefühle des Individuums in der mo-
dernen Welt in Form umfassender Verschwörungen und manichäischer Gut-
Böse-Konfrontationen.

Was den Verschwörungs- und Paranoiafilm der Siebzigerjahre von seinen
cineastischen Vorläufern unterscheidet – etwa den allegorischen Meisterver-
brecher-Thrillern Fritz Langs (Dr. Mabuse, der Spieler, D 1922; Das Testa-
ment des Dr. Mabuse, D 1933) oder dem klassischen Film noir, in dessen von
Angst und Pessimismus bestimmter Welt Lug, Trug und Doppelspiele der
Normalfall sind –, ist zweierlei: erstens die nun weitgehend unsichtbar gewor-
dene, anonyme, systemische Verschwörung; und zweitens ein linkspopulisti-
scher Fokus auf Gefahren und Bedrohungen, die von den eigenen Institutio-
nen (Regierung, Big Business) ausgehen, auf eine Krise innerhalb des eigenen
Systems also. Diese Aspekte markieren bezüglich paranoidem Fokus auch einen
deutlichen Unterschied zu den Alien-Invasion-SF-Filmen der Fünfzigerjahre,
in denen die Gefahr von aussen kommt, in Form von Ausserirdischen, die
meist als Allegorie auf Kommunismus und den Kalten Krieg gelesen wurden.

III. Die strukturelle Verschwörung: der Medizinthriller Coma

Inspiriert vom berühmten Fall der schottischen Serienmörder William Burke
und William Hare, die zwischen 1827 und 1828 die Leichen ihrer siebzehn Op-
fer ans Edinburgh Medical College zur Sezierung verkauften, behandelte Ro-
bert Louis Stevenson in seiner Horror-Kurzgeschichte The Body Snatcher
(1884) das Rätsel der erstaunlich frischen Leichen im Anatomieunterricht. Seit
diesem, jüngst in Stefan Ruzowitzkys Anatomie (D 2000) wieder aufgetauten
Szenario zieht sich eine grundlegende paranoide Inversion durch das Subgenre
des konspirativen Medizinthrillers: Der Arzt, der eigentlich Leben retten und
heilen sollte, nimmt es stattdessen. Weiss ist in Wirklichkeit Schwarz. Die
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scheinbar Guten sind effektiv die Bösen. Derlei melodramatische Kippfiguren
beziehen sich im paranoiden Thriller nicht nur auf Shapeshifter-Personal, das
in seiner Wertigkeit plötzlich umschlägt, sondern auch, und im Zusammen-
hang hiermit, auf radikale Handlungsumschwünge (Peripetien) um hundert-
achtzig Grad, die immer verblüffen und meist an einen Moment des plötzlichen
Erkennens (Anagnorisis) geknüpft sind. Hierfür ist Syd Fields Drehbuch-Ter-
minus «Plot Point» ein viel zu schwacher Ausdruck.

Das Fantasma des bösen, tötenden Arztes, das eine gewisse Nähe zum To-
pos des Mad Scientist aufweist, ist auch in Michael Crichtons Medical Chiller
Coma (USA 1978) operativ. Als typischer Verschwörungsfilm der Siebziger-
jahre, der zu Unrecht meist nicht im engeren Kanon der paranoiden Thriller
jener Dekade besprochen wird, vermittelt Coma das Systemische der Konspi-
ration als strukturellen Exzess, der jegliche Personalisierung überschreitet.
Adaptiert von Robin Cooks gleichnamigem Bestseller, sei die Handlung kurz
zusammengefasst:

In einem Bostoner Spital ereignen sich zahlreiche unerklärte Koma-Fälle.
Eine engagierte Ärztin, Susan Wheeler (Geneviève Bujold), beginnt auf eigene
Faust zu recherchieren, gegen den Willen des Chefarztes, Dr. Harris (Richard
Widmark), und der männlichen Kollegen, darunter auch ihr Freund Mark Bel-
lows (Michael Douglas). Die Indizien verweisen auf den Chef der Anästhesie,
Dr. George (Rip Torn). Susan erfährt, dass man durch Kohlenmonoxid-Zu-
fuhr während der Operation Patienten absichtlich ins Koma versetzen kann.
Im Krankenhausuntergeschoss entdeckt sie eine Kohlenmonoxid-Leitung, die
zum Operationssaal OP 8 führt, wo alle Koma-Patienten vor ihrem Transfer
ins Jefferson Institute ausserhalb Bostons operiert wurden. Im Spital von einem
Killer verfolgt, gelingt es Susan zu entkommen und Mark alles zu berichten.
Doch er scheint Teil des Komplotts zu sein, und sie flüchtet aus seiner Woh-
nung. Im Jefferson Institute beschafft sich Susan heimlich Zutritt zu einem
Operationssaal und erfährt, dass mit den Organen der Koma-Patienten lukra-
tiver Transplantationshandel betrieben wird. Zurück im Krankenhaus, schil-
dert sie Harris die ganze Geschichte; er solle Dr. George verhaften lassen.
Doch Harris selbst entpuppt sich als der Drahtzieher. Er hat Susan einen
Drink gegeben, der Symptome einer Blinddarmentzündung hervorruft; kurz
vor der anberaumten fatalen Operation kann Susan Mark warnen, der in letz-
ter Sekunde die Kohlenmonoxid-Leitung entdeckt und zerstört. Susan über-
lebt den Eingriff, und Harris wird verhaftet.

Die Implikationen dieser sensationslüsternen Geschichte, welche seinerzeit
virulente Themen wie weibliche Emanzipation, Transplantationsmedizin und
Sterbehilfe bei langjährigen Koma-Fällen aufgriff, sind deutlich genug: Das –
patriarchal dominierte – Gesundheitswesen ist ein gigantischer, der demokrati-
schen Kontrolle entzogener, letztlich nur an Geld interessierter Wirtschafts-
zweig geworden. Unterfüttert wird diese Fantasie von der tief sitzenden Skepsis
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und dem Zynismus einer breiten Öffentlichkeit nicht nur gegenüber einem so-
zialen System, das der Definition nach genau das Gegenteil sein sollte, Men-
schen helfen und retten, kurz: Gutes tun sollte (so naiv das auch klingen mag),
sondern gegenüber dem Big Business ganz grundsätzlich. So war denn auch in
den Sechziger- und Siebzigerjahren in der amerikanischen Bevölkerung gegen-
über der Wirtschaft ein deutlicher Vertrauensschwund zu verzeichnen.3

Deshalb ist hier von besonderem Interesse, wie in Coma die Verschwö-
rung vermittelt wird. Dies geschieht unter anderem durch das, was man in An-
lehnung an Anthony Vidler das «architektonische Unheimliche» nennen
könnte.4 Verschiedene stilistische und formale Aspekte sind hier hervorzuhe-
ben, zunächst einmal die Farbdramaturgie. Auffällig ist vor allem das topische
Spiel mit den Valeurs von Blut: Die Farbe Blau wird mit venösem (verbrauch-
tem) Blut assoziiert, die Farbe Rot dagegen mit arteriellem (frischem) Blut. In
der ersten Sequenz im Operationssaal, in der Susans Freundin Nancy Greenly
(Lois Chiles) der fatalen Operation unterzogen wird – einer Abtreibung, von
der ihr Ehemann nichts erfahren soll –, ist Blau die beherrschende Farbe der
ärztlichen Kittel und Ausstattung und assoziativ mit venösem Blut und Tod
verknüpft; unterstrichen wird Letzteres durch die Erklärungen des Anästhe-
sisten gegenüber zwei Auszubildenden, in denen er das Wort «Gas» betont,
das der Patientin vor der Operation zugeführt werden soll: Unterschwellig da-
mit assoziiert sind die Vergasungen in den Nazi-Konzentrationslagern. Und
tatsächlich wird Nancy von den Ärzten nicht nur wie ein Objekt behandelt, es
wird ihr dann auch, wie wir später erfahren, statt Sauerstoff Kohlenmonoxid
zugeführt – in einer Art von Vergasung. Auf den Sexismus dieser Sequenz, in
der gemäss der narrativen Logik Nancy von patriarchalen Standesvertretern
für ihre aussereheliche Affäre mit dem Koma (Tod) bestraft wird, hat die Kri-
tik mehrfach hingewiesen, unter anderem Elizabeth Cowie in ihrer Analyse
des Films.5 – Die Farbe Rot wiederum taucht explizit zwei Szenen später auf,
als Susan einem kleinen Jungen schonend beibringt, er benötige eine neue Nie-
re, es könne jedoch einige Zeit dauern, bis eine verfügbar sei (ein Set-up des
nachfolgenden Transplantations-Plots); zum Trost lässt sie den Knaben ein
Bonbon auswählen, und er wählt ein «blutrotes». Die Farbe Rot wird später
vor allem in der Jefferson-Institute-Sequenz eine wichtige Rolle spielen, eben-
so Schwarz und Violett (siehe unten). Grün schliesslich ist die Farbe des Gif-
tes, der Kohlenmonoxid-Flasche im Untergeschoss des Spitals, wo auch einige
der Leitungen und Rohre grün gefärbt sind.

Allegorie der Verschwörung

Verschwörungen haben mit Verknüpfungen und Vernetzungen zu tun, die zu-
nächst verborgen sind, weil sie ein Geheimnis, eine Wirklichkeit hinter der
Wirklichkeit betreffen. Welcher Mittel bedient sich Crichtons Film, um die le-

111



gale (überirdische) Welt der Medizin mit der illegitimen (untergründigen) der
Verschwörung zu verbinden und diesen Konnex sichtbar zu machen? Kurz
nach dem Midpoint des Films, dem ersten Besuch im Jefferson Institute, erhält
Susan in einer Arbeitspause einen diskreten Hinweis von einem älteren Tech-
niker, Kelly, der ihre Verschwörungsthese im Pathologie-Labor überhört hat:
Er sagt ihr, sie habe Recht, er wisse, wie «sie» «es» machten; sie solle ins Unter-
geschoss kommen, er werde es ihr zeigen. Doch bevor er dazu kommt, arran-
giert der Killer, der Susan bereits nachsetzte, als Unfall kaschiert dessen Tod.
Gerade hinzugekommen, wird die Protagonistin Zeugin von Kellys schreckli-
cher Elektrisierung. Hier überlappt der Thriller mit dem Horrorgenre. Nach
der polizeilichen Einvernahme beginnt Susan, auf eigene Faust zu suchen. Sie
entdeckt eine grüne Gasflasche und, von ihr ausgehend, eine dünne Leitung
entlang der Wände und Rohre. Das Untergeschoss mit seinen grossen Leitun-
gen und Stangen mutet an wie die Eingeweide, die dunkle Kehrseite des Spital-
systems. Susan verfolgt den Verlauf der Leitung. Er führt schliesslich in einen
Schacht nach oben, den sie an Sprossen erklimmt. In einem horizontalen Sei-
tenstollen findet Susan einen kleinen elektrischen Radiotransformer, der die
Zufuhr regelt. Als sie eine Luke öffnet, befindet sie sich oberhalb des Eingangs
zum OP 8. Die dünne Kohlenmonoxid-Leitung verkörpert also die Verbin-
dung zwischen Unter- und Oberwelt, repräsentiert allegorisch das verbinden-
de Element der Verschwörung. Es führt durch ein sowohl rational wie räum-
lich präsentes Labyrinth, in das die Hauptfigur hineingeraten ist und das sie
durchqueren muss.

Ohnmacht des Individuums

Charakteristisch für den Verschwörungsthriller ist eine einsame Hauptfigur,
die mit einer sich ausweitenden Konspiration konfrontiert wird und dabei nie-
mandem trauen kann. Zugleich folgt die Narration dem klinischen paranoiden
Verlauf, beginnend mit einer aus kognitiver Dissonanz folgenden Mystery-
Struktur. Die psychische Gesundheit der die Verschwörungstheorie vertreten-
den Figur wird zunächst in Frage gestellt, später wird ihre These bestätigt.
Hier macht dann der Film selbst den Sprung von frühen neurotischen Formen
der Entfremdung zur psychotischen «paranoiden Erleuchtung»: Auf Unsi-
cherheit folgt Gewissheit. Nach ihrer Entdeckung der Kohlenmonoxid-Lei-
tung weiss Susan, dass im (fiktiven) Boston Memorial Hospital Patienten ab-
sichtlich ins Koma versetzt werden; sie weiss jedoch noch nicht, warum. In der
Nacht verschafft sie sich Zutritt zu einem Büro, in dem die Dossiers der unge-
klärten Koma-Fälle aufbewahrt werden. Sie findet heraus, dass sie alle im OP 8
operiert und anschliessend ins Jefferson Institute transferiert wurden, einer ex-
perimentellen Regierungsinstitution für Langzeitpflege. Doch mit dem erneu-
ten Auftauchen des Killers in den nun weitgehend menschenleeren Korridoren
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des Krankenhauses wird die anfängliche Detektiv-Struktur des Plots definitiv
vom Thriller-Suspense überlagert. Der Genrelogik gehorchend, kommt es zu
einer Verfolgungsjagd, bei der es für Susan um Leben und Tod geht. In der
Anatomie gelingt es ihr schliesslich, den Mörder im Kühlraum unter einem
Berg von wie Kleidungsstücke aufgehängten, in Plastik verhüllten Leichen zu
begraben. Hier betritt der Film erneut das Genre des Horrors, genauer gesagt,
des Zombiefilms. In Marks Wohnung angelangt und mit den Nerven am Ende,
berichtet Susan ihrem Freund das Erlebte; später hört sie ihn in einem anderen
Zimmer leise am Telefon über sie sprechen: Sie sei bei ihm, er könne «das»
handhaben. Als Mark wieder nach ihr sieht, ist sie fort, die Wohnungstür steht
offen. Am Morgen danach, in ihrer eigenen Wohnung, schnellt Susan aus einem
Albtraum hoch. Nackt geht sie zum Fenster und blickt hinter dem Vorhang
hinaus. Und nun folgt die Schlüsseleinstellung dieser Szene: Ein Kamerablick
von aussen auf sie, mit anschliessendem Zoom zurück bis in die grosse Totale
zeigt Susan allein in der Fensterfassade eines riesigen, unpersönlichen Wohn-
blocks. Signalisiert wird damit nicht nur ihre Schwäche, Ohnmacht, Hilflosig-
keit und Isolation, sondern schlechthin auch jene des Individuums in der mo-
dernen Welt. Wir haben es hier mit einem im Kino der Siebzigerjahre typi-
schen Sinnbild zu tun, in dem zeitgenössische Anomie kongenial durch das
architektonische Unheimliche zum Audruck gebracht wird. Die Unbehaust-
heit des modernen Menschen findet ihre Entsprechung im paranoiden Thriller,
in dem die Welt für die Hauptfigur eine unwohnliche geworden ist.6

Die Klinik als vampirisches Monster

Die «Höhle des Löwen», den fantastischen Ort des Todes, repräsentiert in
Coma das (fiktive) Jefferson Institute, wo die Koma-Patienten gelagert wer-
den: ein kalter und einsamer, modernistischer Betonkomplex ausserhalb Bos-
tons, an einer bewaldeten Ausfahrtstrasse gelegen, inmitten der Natur; und
dieser Kontrast zwischen dem Natürlichen und dem Künstlichen, von Men-
schen Geschaffenen trägt wesentlich zu seiner Aura bei.7 Susan besucht das
Jefferson Institute zweimal: das erste Mal am Midpoint der Handlung, nach
dem gemeinsam mit Mark am Meer verbrachten Wochenende, als die beiden
auf der Heimfahrt einen Abstecher zur Klinik machen und weit und breit kein
Mensch zu sehen ist. Die unheimliche Wirkung des Baus ist vor allem durch
die opaken, schwarzen Fenster bedingt, die wie tote Augen anmuten und das
Böse und Monströse dieser Einrichtung signalisieren. Susan gelangt nicht wei-
ter als bis ins Foyer, wo ihre Anwesenheit von einer Überwachungskamera er-
fasst wird; sogleich erscheint die ganz in Weiss gekleidete Verwaltungsbeamtin
des Instituts, Mrs. Emerson (Elizabeth Ashley), die Verkörperung rationeller
Effizienz. Dem Charakter der Architektur entspricht ihr starrer, toter Blick,
mit dem sie Susan fixiert und mit dem Verweis auf eine in zwei Tagen stattfin-
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dende Führung durch die Klinik abweist. Bei dieser offiziellen Besichtigung,
ihrem zweiten Besuch im Jefferson Institute nach ihrer Flucht aus Marks
Wohnung, stösst Susan zu einer Gruppe von Vertretern und Vertreterinnen
der Gesundheitsbranche. Ihre Vereinzelung bleibt auch da bestehen, hält sie
sich doch bezeichnenderweise im Hintergrund, am Rand der Gruppe.

Die Lüftung des Geheimnisses, die Aufdeckung der Verschwörung geht
oft mit dem Zugang zu einem geheimen Raum einher; und das aufzuklärende
Rätsel hat, wie schon erwähnt, die räumliche Form des Labyrinths. Von be-
sonderer Bedeutung sind hier fantastische Räume, als doppelte Wirklichkeiten
und Verschachtelungen, die den geheimen Organisationen oder dem Staat im
Staat physische Wirklichkeit verleihen. Beide Aspekte – fantastischer Raum
und Labyrinth – finden sich auch hier. Vom Foyer, wo die Besuchergruppe
empfangen wird, führt die Tour in einen Vorraum für Verwandte, in dem je-
weils ein Patient aufgebahrt wird. Dies ist, in der Begrifflichkeit des Soziolo-
gen Erving Goffman, die Storefront, die mehr oder weniger öffentliche und
akzeptable Fassade der Pflegeeinrichtung. Für Besucher normalerweise unzu-
gänglich ist der erhaben-unheimliche und eigentliche Lagerraum der Ko-
ma-Patienten; Goffmans Backstage.8 Um ihn zu besichtigen, müssen die Gäste
neben ihren weissen Kitteln auch eine dunkle Sonnenbrille tragen. Diese nach
der Entdeckung der Kohlenmonoxid-Leitung zweite Inmost Cave hält das
ikonische Schlüsselmotiv von Crichtons Film parat.9 In einem violett beleuch-
teten, grossen Raum hängen horizontal und auf zwei Ebenen Dutzende von
nackten, komatösen Patienten, an Drähten aufgehängt und mit Schläuchen
versehen, die ihre Atmung und ihr vegetatives Dasein regulieren. Es ist ein rie-
siger, atmender Saal der Untoten, eine Science-Fiction-Vision mit dem Horror
einer auf die Spitze getriebenen kalten Rationalität. Erneut spielt die Farbge-
staltung eine entscheidende Rolle: Violett vereint in sich die farblichen Polari-
täten frischen und verbrauchten Blutes, Rot und Blau, Leben und Tod. Den
Untoten, Zombies gewissermassen, entspricht das Violette perfekt. Nachdem
die Besuchergruppe von Mrs. Emerson verabschiedet wird und Susan sich ab-
gesondert hat, um durch ein Labyrinth von identisch aussehenden, klaustro-
phoben Gängen zu einem Treppenhaus zu gelangen, fällt die Farbe des Tep-
pichbelags auf: blutrot. Als sei es ein eigener Organismus, zirkuliert im Jeffer-
son Institute bildlich gesprochen das Blut der Patienten, die die Klinik im
übertragenen Sinne zum Vampir machen. Die knallroten Spannteppiche im In-
nern des technizistischen Monsters zeugen vom abstrahierten Blut der in Un-
tote verwandelten Patientenkörper. Als vergängliche Materie dient der Mensch
also nur mehr als Treibstoff zur Perpetuierung sich verselbständigender Insti-
tutionen. An die Stelle des Monsters im Horrorfilm tritt daher hier das kom-
plexe System, das individuelle Handlungsmächtigkeit radikal in Frage stellt.

Nicht zuletzt fällt unser Augenmerk auf den Schluss des Films und auf den
Versuch der Erzählung, die Monstrosität des Systems dem Individuum zuzu-
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rechnen. Trotz der Personalisierung der Verschwörung in Gestalt des haupt-
sächlichen Bösewichts Dr. Harris bleibt über das Ende hinaus ein Exzess an
Unheimlichkeit und Beunruhigung bestehen, der sich nicht bloss auf den Um-
stand zurückführen lässt, dass die Fäden des Komplotts an der Spitze des Sys-
tems zusammenlaufen, sondern wesentlich mit den formalen Aspekten von
Coma zusammenhängt.

Crichtons Thriller muss im Kontext des Paranoia- und Verschwörungs-
films der Siebzigerjahre gesehen werden. Dessen Hintergrund bildeten, wie-
wohl fiktionalisiert, reale historische Erfahrungen. Traumatische, für eine
Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung nie befriedigend aufgeklärte At-
tentate (die Kennedy-Morde von 1963 und 1968), eine Kaskade politischer
Enthüllungen und Skandale im Gefolge von Vietnam und Watergate sowie die
damit teilweise zusammenhängenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Auf- und Umbrüche seit den Sechzigerjahren hatten eine nachhaltig verunsi-
chernde Wirkung. Eine breite, von der Gegenkultur geprägte Öffentlichkeit
neigte angesichts der Erosion der Konsensgesellschaft in einen neuen, antago-
nistischen Pluralismus zunehmend zur Skepsis und zum verschwörungstheo-
retischen Universalverdacht gegenüber den eigenen Institutionen, als Aus-
druck sozialen und politischen Dissenses. Darüber hinaus und fundamentaler
waren die Siebzigerjahre eine Zeit des Übergangs zur postindustriellen Infor-
mations- und Dienstleistungsgesellschaft. Im neoliberalen Zeitalter, das ange-
sichts auch ökologischer Selbstgefährdungen der sozialen Systeme bereits mit
dem Ende der Bretton-Woods-Ära (1944–1971) einsetzte, das heisst mit der
Aufgabe des Goldstandards und dem seither freien Flottieren der internatio-
nalen Währungen sowie mit der Abkehr vom keynesianisch-fordistischen
Wohlfahrtsstaat hin zum neuen Primat der inflationsstabilisierenden Geld-
vor der Fiskalpolitik (schrumpfende Ausgaben der öffentlichen Hand), verän-
derte sich nicht zuletzt auch bürgerliche Subjektivität: Statt der Über-Ich-be-
herrschten, protestantischen Ethik ist nunmehr Richard Sennetts «flexibler
Mensch» gefordert.10 Das Paranoia-Kino der Siebzigerjahre beginnt spekula-
tiv auszuloten, was heute allenthalben «Risikogesellschaft» oder das «Zeitalter
der Angst» genannt wird.11 Es bezeugt letztlich nichts anderes als die Emer-
genz dieser neuen Ära der Unsicherheit – einer Unsicherheit, die sich nicht zu-
letzt durch das Grassieren konspirativer Fantasien auszeichnet.

Mit Dank an Alfred Messerli (Zürich) für die kritische Durchsicht.
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STEPHANIE KÜHNLE

Smilla’s Sense of Snow
(Bille August, DK/D/S 1997)

Wer als Kind einmal Kopfläuse mit nach Hause gebracht oder in den Ferien auf
Goa die Amöbenruhr aufgelesen hat, weiss: Parasiten sind im Allgemeinen lin-
ke kleine Socken, die ihren Wirt aufs Unangenehmste piesacken können, ohne
ihm dabei aber je wirklich lebensgefährlich nahe zu treten. Die Spezies aber,
die Smilla Jaspersen und ihr Vater hier auf diesem Röntgenbild betrachten, ist
aus anderem Schnee und Eis geschnitzt: Drancunculus borealis, der prähistori-
sche Wurm, normalerweise bombensicher tiefgefroren in der blauweissen Un-
ergründlichkeit der Arktis, gibt sich in aufgetautem Zustand nicht mit blosser
Koexistenz und ein paar Krümeln zufrieden. In Windeseile vermehrt er sich im
Inneren seiner menschlichen Opfer, um deren Organe aufs Wüsteste zu durch-
pflügen und ruckzuck in Schweizer Käse zu verwandeln. Bei derart schlechten
Manieren gefriert sogar dem Schneefräulein Smilla das Blut in den Adern. Und
es beschleicht das Publikum das unangenehme Gefühl, dass Mutter Erde da-
mals nicht gefragt worden ist, als ihr der liebe Gott den Menschen als Beherr-
scher vor die Nase setzte – und dass sie seither keine Bemühung auslässt, um
die lästigen Schmarotzer schnellstmöglich wieder loszuwerden.
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BENEDIKT EPPENBERGER

Hütchenspiele

Bevor es Filmemacher gab, die ihren Protagonisten bedeutungsvoll Hüte auf
den Kopf setzten, hatte die Kopfbedeckung vorerst praktischen Nutzen. Ver-
mutlich bereits im Neandertal bastelte man sich was für auf den Kopf. Als
Schutz vor Wind, Regen, Schnee, Hitze, Sonnenlicht behütete sich bereits der
frühe Homo sapiens. Der Hut oder, wie im Falle der Nibelungen, die Tarnkap-
pe konnte den Träger aber auch bei Gefahr unsichtbar, also sicher machen.
Wieder andere erreichten es, unter dem Aufsatz sichtbar grösser zu erscheinen.
Durch die optische Überhöhung des Kopfes verschaffte sich der Träger Res-
pekt und empfahl sich damit für höhere Aufgaben, beispielsweise dafür, Steu-
ern zu erheben. Der Höchste wurde also zum Grössten, zum Häuptling.
Glaubte das Fussvolk an die magische Kraft seines Deckels, war seine Stellung
unbestritten. Es unterwarf sich der Macht des Trägers und begab sich symbo-
lisch in den Schutzraum des Hutes. Man fühlte sich als Herde be-hütet (hier
mal schon die ersten Anklänge an den Cowboy, den Kuhhirten). Das Ding auf
dem Kopf stand in einer Form immer auch für Sicherheit. Der Träger brachte
viele «unter seinen Hut». Ging der Glaube daran flöten, so wurde der Hut be-
ziehungsweise sein Träger zum Sicherheitsrisiko. Dann musste der Hut runter
vom Versagerkopf (oft zusammen mit dem armen Kopf) und auf eine neue an-
betungswürdige Birne gehievt werden. Der Hut erzählte schon früh so manch
eine Geschichte und empfahl sich so fürs Kino.

Sauber würde man die Historie jetzt von der phrygischen Mütze zum Stul-
penhut, vom Dreispitz zum Zylinder (der mal als revolutionär, dann als reak-
tionär galt) zum Stetson, Sombrero, Borsalino, Pepita-Hütchen, zur Melone,
Schieber- und Baskenmütze entwickeln. Doch lassen wir die «Chapeaulogie».
Wir begnügen uns mit der Feststellung: Das Tragen eines Hutes bringt Sicher-
heit, aber nicht nur. Man denke an die diskriminierenden Juden-Hüte des Mit-
telalters, deren Träger als «Gefahr» gebrandmarkt wurden. Auch an Friedrich
Schiller sei erinnert, an Willhelm Tell und Vogt Gessler: Hier sorgte ein Hut
für welthistorische Aufregung. Das war aber, bevor der alltäglich behutete
Mann aus unseren Breitengraden verschwand. Trägt heute einer Hut, dann ist
es meist ein Baseball-Cap. Diese Un-Hüte, Kopfbedeckungen, die über die un-
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mittelbare Schutz- und Schirmfunktion hinaus wenig mehr zu bieten haben –
ausser das draufgepappte Werbelogo sorgt für Radau –, schmiegen sich ganz
an den Kopf an, machen sich so lieber unsichtbar. Menschen mit Baseball-
Caps wirken wie solche mit Fahrradhelmen nie cool. Aber weshalb cool? Klu-
ge Köpfe schützen sich. Der Hut musste wieder praktisch werden, womit wir
entwicklungsstufenmässig wieder im Neandertal angekommen sind.

Früher war das anders. Als Mann noch an Gott glaubte, gab erst der Hut
dem Kerl die Sicherheit, ein «ganzer» zu sein. Er schliesst das Ensemble von
Ding und Mensch, von Objekt und Subjekt. Deckel drauf! Der Hut vereinigte
den Menschen mit anderen Sphären und machte ihn, jawohl, zu Gottes Eben-
bild auf Erden – oder zu jenem des Teufels. So war das mal. Die Ordnung, die
der Hut zusammen mit seinem Träger repräsentierte, war keine allein irdische.
Womit wir beim Kino wären. Mit dem Hut und seinem Träger nahm der Film
etwas in seine Bildsprache auf, das an Archaisches, ans mythische Ineinander
von Natur und Kultur, Himmel und Hölle, von Objekten und Subjekten erin-
nerte, daran, dass die Produktion von Mythen immer schon «wie im Kino»
funktionierte.

«In einer Geschichte bewegen sich Menschen zwischen Objekten und Ob-
jekte zwischen Menschen. Ein Erzählziel unter vielen anderen kann sein, lust-
voll die Grenze zwischen Menschen und Objekten zu überschreiten, um sie
am Ende angstvoll wieder zu ziehen, die Zauberbesen wieder in die Ecke zu
stellen» ... oder den Hut zurück auf den Kopf zu setzen, könnte man Filmtheo-
retiker Georg Seeßlen ergänzen, der dies über «Die Dinge des Kinos» geschrie-
ben hat. Womit wir wieder beim Kino, der Sicherheit und dem Hut wären.
Und schon mitten drin im Geschichtenerzählen. Hüte machen Geschichte(n).
Schiller machte den Hut des Vogtes zum Anlass einer Story um Rebellion und
Freiheit auf der einen, Sicherheit und Ordnung auf der anderen Seite. Der Hut,
einmal Zeichen der Geborgenheit, wird hier nach seiner Quasi-Vergewalti-
gung zum Sinnbild fürs Gegenteil: entfesselte Machtgier und tyrannische An-
massung. Der Preis für die Sicherheit, die man sich mit der Achtung des Hut-
trägers erkaufte, wird den «Männern von Uri» zu hoch: «Wir unsre Knie beu-
gen einem Hut! Treibt er sein Spiel mit ernsthaft würd’gen Leuten?» Der Hut
wird zum Sinnbild für die Unfreiheit. Das einst so fest gefügte Bild gerät ins
Wanken; als Effekt ergibt das eine Geschichte über den Aufstand gegen die
Tyrannei und den «Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Un-
mündigkeit».

Sicher also ist: Es gehen zwiespältige Signale vom Hut aus. Mal meint er
Geborgenheit, mal das Gegenteil. So was bringt Schwung in jede Geschichte.
In den Dienst genommen haben diese Unschärferelation der Western und der
Gangsterfilm – beides Hut-Genres par excellence. Hier trug man den Hut zu-
erst, weil es der Code so verlangte, dann in den Neo-Kreationen der wiederge-
borenen Genres nostalgisch-bedeutungsschwanger, weil der Hut inzwischen
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zum Mythos einer anderen Zeit geworden war. Der Hut wurde von Wester-
ner, Detektiv und Gangster demonstrativ als Zeichen dafür getragen, dass man
sich an die alten, nicht an die neuen Regeln des Laisser-faire hielt. Ein Mann,
der inmitten der gesellschaftlichen Umwälzungen am (alten) Hut festhielt,
wurde zum Fossil. Loyal gegenüber der alten Ordnung stand er bald einmal al-
lein auf verlorenem Posten. Der festsitzende Hut war ein letztes sichtbares
Überbleibsel, eine letzte Erinnerung an jene Zeit, in der mit Sicherheit noch
galt, was man meinte.

In diesem Kontext macht der Hut den Menschen zur tragischen, melan-
cholischen oder nur zur komischen Gestalt. Der Weg zurück zum Gemein-
schaftstier ist verbaut. Der Hut spricht die bittere Wahrheit aus, ohne darum
viel Aufheben zu machen. Männer, die im Western und im Gangsterfilm (im
Film noir also) Hüte tragen, trauen nur solchen, die ebenfalls Hüte tragen,
selbst dann, wenn diese ins gegnerische Lager gehören. Der Hut spinnt unsicht-
bar ein Band der Sympathie. Indem diese Helden und Schurken hartnäckig ih-
ren Hut aufbehalten, halten sie an jenen anachronistischen Regeln fest, die ein-
mal Sicherheit und Behütung bedeuteten, jetzt aber gewiss in den Abgrund
führen. Am Schluss gewinnen immer jene mit lächerlichen und vor allem gar
keinen Hüten. Sesselfurzer, Bürokraten, Familienväter. Im Gegensatz dazu
steht die Tragik der nomadisierenden Hutträger, ihre Unfähigkeit sich anzu-
passen, sich im sicheren Innenraum aufzuhalten, den Hut abzusetzen. Der
Mann mit Familie und geregeltem Job ist ohne Hut bei sich, das heisst im
Schutze einer behüteten Gemeinschaft. Der Westerner, der Detektiv, der
Gangster ist für diese Form der Sicherheit verloren. Ihm bleibt die Gewissheit,
die Selbstsicherheit nicht zu verlieren und das Ende bereits hinter sich zu ha-
ben. Diese prekäre Sicherheit, dieses «Aus-der-Zeit-gefallen-Sein» signalisiert
ein Hut auf dem Kopf. Ohne Hut ist er ausser sich, nackt, unvollständig, im
falschen Film.

Die Einwanderer in die USA suchten im vorletzten Jahrhundert dort nach
jener Sicherheit, die sie in ihren Herkunftsländern vermissten. Auf dem ame-
rikanischen Kontinent angekommen, mussten sie feststellen, dass hier die räum-
liche und soziale Mobilität zwar grösser, dieses Plus aber zum Preis einer neuen
Unsicherheit erkauft werden musste. Sowohl der Western wie auch der Gangs-
ter- und Detektivfilm thematisieren dieses Unbehagen seit den Anfängen der
Filmgeschichte. Sein unbehaustes, nomadisierendes Personal kämpft in einer
tendenziell feindlichen, gesetz- und regellosen Umgebung. So wird der Hut, den
praktisch alle Protagonisten in diesen Genres tragen, zum Zeichen dafür, dass
der in den ungeordneten Raum geworfene Mensch sich in Ehr und Treu an einen
zwar vergangenen, aber von ihm sinnlos weiter aufrechterhaltenen Kodex hält.
Von Mann zu Mann, von Hut zu Hut: Man spricht auf Augenhöhe.

Es waren zwei europäische Regisseure, die seit Beginn der Sechzigerjahre,
seit jener Zeit also, in der der Hut im europäischen beziehungsweise amerika-
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nischen Alltag allmählich seltener wurde, Genrefilme machten, in denen die
Hüte geradezu fetischhaft ins Bild gerückt wurden. Sowohl in den Gangster-
filmen des Franzosen Jean-Pierre Melville wie auch in den Neo-Western des
Italieners Sergio Leone hatte der Hut keine andere Schutzfunktion mehr als
diese letzte imaginäre Form der Sicherheit. Der Hut vervollständigte den lako-
nisch-zynischen Protagonisten zu einer Grösse, die, inmitten der sich ausbrei-
tenden Massenkultur, ein letztes Mal für sich alleine stand. In Hut-Filmen wie
Leones Per qualche dollaro in più (I/E/BRD/Monaco 1965), Il buono, il brut-
to, il cattivo (I/E 1966), C’era una volta il West (I/USA 1968) oder Melvilles Le
doulos (F/I 1962), Le samouraï (F/I 1967), Un flic (F/I 1972) verliefen die
Grenzen zwischen Gut und Böse notorisch unscharf. Orientierung musste her
und bei aller Gegnerschaft: Was die beiden anachronistischen Typen gegen die
verachtete Umwelt unsichtbar zusammenhielt, war der Hut. Der Hut musste
an seinem Ort bleiben. Wenn die Geschichte der tanzenden Objekte dann zu
Ende war, wenn die Zauberbesen wieder in die Ecke gestellt, die bürgerliche
Ordnung konstituiert beziehungsweise restituiert wurde, dann konnte das für
den melvillschen und leoneschen Helden nur Tod und Verschwinden bedeu-
ten. Seine Zeit war um, und das beständige verzweifelte Festhalten am Hut,
auch das endlose Neuausrichten des Hutes, wollte sagen, dass nicht nur der
Held, der Samurai, sondern auch dessen Regisseure (beide begeisterte Hutträ-
ger) einer abgestorbenen, vergangenen Welt zugehörten. Wissen, wann es zu
Ende ist. So kommt die zweideutige Geschichte mit dem «Hut», dem «Kino»
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und der «Sicherheit» an ein sicheres Ende. In der «Wüste des Realen» ist die
einzige Sicherheit, die der Hut zuletzt noch gewähren kann, die Gewissheit des
Todes.

Weniger das Mitleiden der Macher mit ihren Hut-Helden, dafür jede Men-
ge postmoderne Chuzpe gibt es in Miller’s Crossing zu bestaunen, dem Neo-
Neo-Noir der Coen-Brüder von 1990 (USA). Da hebt gleich zu Beginn, wäh-
rend der Credits, ein Borsalino sanft vom Wind getragen ab und jagt in immer
neuen Volten davon gen Himmel. Es ist – so erfahren wir später – der Hut von
Tom Reagan (Gabriel Byrne), der linken Hand eines mächtigen Gangsterbos-
ses. Im Krieg mit einer verfeindeten Bande (und ihrem Paten) geraten die Din-
ge so durcheinander – strukturierendes Element im Film ist die Suche nach
dem verlorenen Hut –, dass die späte Rückkehr zu den alten (sicheren) Ver-
hältnissen nur noch eine scheinbare ist. In Wirklichkeit gibt es nur Verlierer.
Der Traum vom besseren Leben bleibt ein Traum. In seiner Deutung bekom-
men wir in einer späteren Szene auch noch eine Erklärung für die anfängliche
Himmelfahrt des Hutes. Tom: «Ich träumte, ich liefe im Wald, keine Ahnung
wieso, und ein Wind kam auf, der mir den Hut vom Kopf riss.» Verna: «Und
du jagtest ihn, richtig? Du ranntest und ranntest, bis du ihn schliesslich einhol-
test und nach ihm griffst. Aber da war es kein Hut mehr. Er hatte sich in was
anderes, was Wunderschönes verwandelt?» Tom: «Nein, es blieb ein Hut. Und
ich jagte ihn auch nicht. Ich schaute zu, wie ihn der Wind forttrug. Es gibt
nichts Lächerlicheres als ein Mann, der seinem Hut hinterherjagt.»
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VERONIKA GROB

Jurassic Park
(Steven Spielberg, USA 1993)

Über dem nächtlichen Jurassic Park braut sich ein Tropensturm zusammen.
Das Stromnetz ist tot, die vollautomatischen Elektrofahrzeuge der Testbesu-
cher stehen still, die Funkgeräte versagen. Eine leichte Erschütterung, die Was-
sergläser auf dem Armaturenbrett erzittern, und ein fernes Stampfen ist zu ver-
nehmen. Plötzlich ist die Futterziege hinter dem Zaun verschwunden, dafür
fällt ihre blutige Keule aufs Panoramadach. Der Anwalt flieht feige ins
WC-Häuschen und lässt die verängstigten Kids alleine. Und dann, endlich, der
Moment der Sicherheit: Der T-Rex greift tatsächlich an. Wie vermutet stürzt
sich das unkontrolliert blutdürstige Urvieh auf alles, was sich bewegt. Plapper-
maul Jeff Goldblum murmelt: «Boy, I hate being right all the time.» Mit Ge-
wissheit erkennen wir nun, was die Wissenschaftler – und wir mit ihnen – im-
mer schon geahnt haben: Am Evolutionsplan lässt sich nicht straflos rumwer-
keln. Schliesslich hat der Meister des Monster-Blockbusters höchstpersönlich
inszeniert. Das Disneyland der friedlich grasenden Dino-Kühe ist endgültig
zur mörderischen Falle geworden.
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MARCY GOLDBERG

Sicherheit, Langeweile,
Selbstzerstörung

Filmemachen im «Gefängnis Schweiz»

… weil sie nur im Gefängnis sicher sind, nicht überfallen
zu werden …

Friedrich Dürrenmatt

Die erstarrte Bewegung

Im März 1979 erscheint die CINEMA-Nummer 1/79 mit dem Titel Fahren
und Bleiben. In seiner Einleitung schreibt Jörg Huber: «Wir widmen diese
Nummer von CINEMA dem Thema, weil einige neue Schweizer Filme auf das
Dilemma von Sehnsucht nach der Ferne und dem Verharren in der Enge einge-
hen – und wir alle in dieser erstarrten Bewegung gefangen sind.» Huber
schreibt nicht nur als Filmkritiker, sondern auch als Betroffener, der das Phä-
nomen aus eigener Erfahrung kennt. «Fahren und Bleiben. Man möchte weg,
irgendwohin, alles zurücklassen, neu anfangen – aber man bleibt, wo man ist,
harrt aus, gewöhnt sich […] selbst an den Wunsch zu gehen und die Tatsache,
dass man bleibt.»

Damit schildert er auf äusserst treffende Art ein Motiv, das sich seit den
Siebzigerjahren bis heute in verschiedenen Variationen durch das Schweizer
Filmschaffen zieht.1 «Die erstarrte Bewegung» wird durch eine Reihe von
Filmfiguren unterschiedlich erlebt. Allen gemeinsam ist der doppeldeutige Be-
griff der Sicherheit: Die einen wählen ein sicheres, bequemes Leben, die ande-
ren werden durch Sicherheitsmassnahmen gebremst. Während die einen im
tristen Alltag ausharren und gar nicht erst versuchen wegzukommen, brechen
andere zu Reisen auf, die schliesslich ins Nichts führen. Einige gehen still zu-
grunde, andere rasten aus und werden mit Gewalt gestoppt. Ob sie aber blei-
ben oder versuchen, doch zu fahren, das Scheitern ihrer Träume scheint vor-
programmiert zu sein.
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Anlass für das CINEMA-Heft 1/79 lieferten hauptsächlich drei Spielfil-
me, welche Anfang jenes Jahres erschienen waren und je eine Variante der
«erstarrten Bewegung» exemplarisch und meisterhaft darstellen: Yves Yersins
Les petites fugues (CH/F 1979), Fredi M. Murers Grauzone (CH 1979) und
Alain Tanners Messidor (CH/F 1979). Heute gelten alle drei als Klassiker des
Neuen Schweizer Films, doch sie haben nichts Nostalgisches an sich. Es sind
Klassiker mit bitterem Nachgeschmack, die das Leben in der Schweiz als lang-
weilig, eng und ausweglos schildern.

Im besten Fall begnügt man sich mit «kleinen Fluchten», wie der Knecht
Pipe in Yersins Film dies tut. Das Leben scheint an dem älteren ledigen Mann
vorübergegangen zu sein. Nach lebenslangem Schuften auf dem Bauernhof
kauft er sich mit seiner Altersrente ein Moped, doch seine Einsamkeit wird
durch seine neue Mobilität erst recht betont, und nach verschiedenen Unfällen
wird auch aus dem Töfffahren nichts. Sogar sein Traum vom Helikopterflug
über das Matterhorn endet in der Desillusion: Von der Luft aus gesehen ent-
puppt sich der Berg als ein Haufen Steine.

Während Pipe sein monotones Leben auf dem Land führt, geht es bei Mu-
rer um das bequeme, ruhige und völlig sterile Leben in der «Grauzone» am
Rand der Grossstadt, einer hochmodernen Welt aus Beton und Stahl. Sein Pro-
tagonist Alfred M. ist Abhörspezialist bei einem Unternehmen, das seine Ar-
beiter elektronisch überwacht. Im Lauf eines Wochenendes ergreift ihn zuneh-
mend eine bodenlose Trauer, während ein Piratenradiosender von einer gras-
sierenden Epidemie der Melancholie in der Bevölkerung berichtet. Später
kündigt Alfred M. aus Protest seine Stelle, und am Ende des Films beobachtet
er, wie sein ehemaliger Arbeitsplatz in die Luft gesprengt wird. Doch das be-
zeichnendste Bild für seinen seelischen Zustand befindet sich in der Mitte des
Films und zeigt, wie er – in einen Wald ausserhalb der Stadt geflüchtet – in Fö-
talstellung auf einem Baum kauert und lautlos weint.

Dramatischer wird der Fluchtversuch der zwei jungen Frauen in Tanners
Messidor gezeigt. Die Studentin Jeanne und die Verkäuferin Marie begeben
sich aus Langeweile auf eine Reise per Autostopp. Wie später in Thelma and
Louise (Ridley Scott, USA 1991) führt die Suche nach Freiheit und Vergnügen
in Illegalität und Ausgrenzung. Nachdem die Frauen einem Vergewaltigungs-
versuch entkommen, stehlen sie einen Revolver. Weil ihnen das Geld ausgeht,
brauchen sie nun die Waffe, um sich Essen zu beschaffen, und werden in der
Folge von der Polizei gesucht. Der Ausflug wird zur Irrfahrt und schliesslich
zur Hetzjagd. Messidor ist eigentlich ein «Anti-Reisefilm» – wie Corinne
Schelberts CINEMA-Aufsatz präzisiert (1/79, S. 58) –, in dem die Heldinnen
für ihren Wunsch nach Abenteuer und ihren versuchten Ausbruch aus der
Enge grausam bestraft werden.

Die Frage bleibt, inwieweit die Frauen für ihr eigenes Scheitern verant-
wortlich sind. Ihre Entscheidung, ziellos per Autostopp zu reisen, hat auch et-
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was Masochistisches an sich: Sie sind jedem Fahrer (und es sind tatsächlich al-
les Männer) ausgeliefert, der sie mitnimmt. Einmal haben sie die Möglichkeit,
mit einem hippen jungen Mann auszureisen, doch sie wollen die Grenze nicht
überqueren, und so bleiben sie gefangen in ihrer Kreisfahrt durch die Schweiz.
Auch bei Pipe und Alfred M. scheint es zum Teil die eigene Haltung zu sein,
die ihnen im Weg steht. So bleibt ihnen die Chance verwehrt, ihr Leben positiv
zu ändern, und so werden sie zu tragischen Figuren: Sie scheitern an der Gren-
ze im Kopf.

Gefängnis Schweiz

«Die erstarrte Bewegung», so Jörg Huber, «ist weder eine neuartige noch eine
typisch schweizerische Erscheinung.» Und doch: In seiner Schilderung ist die-
se geistige Lähmung eine direkte Auswirkung der gesellschaftlichen und poli-
tischen Strukturen der Schweiz:

Die Schweiz bietet keine Wirklichkeit. Die Institutionen des öffentlichen Lebens
übernehmen die Funktion allgegenwärtiger Staubsauger: Sie saugen die Wirklich-
keit auf. In der sterilen Sauberkeit des ausgewogenen Lebens ist alles wegradiert,
was Brüche und Lücken aufweist, was Widerspruch enthält und unmittelbare Be-
troffenheit auslösen könnte. Was sich nicht nach Tradition und Konvention aus-
richtet, erscheint als absurd und verrückt.
«Sicherheit und Wohlstand», «Verständigung und Kompromiss», «Pluralismus
und Neutralität» – wir kennen die Positionslichter des sicheren Hafens, in dem
man gegen die Wogen der bewegten See geschützt ist, auf einem faulenden Tümpel
dahintreibend. Meine persönliche Wirklichkeit und mein gesellschaftlicher Alltag
ergeben keine sinnvolle Ganzheit mehr. Ich erfahre das Aufbrechen in disparate
Teile und gleichzeitig die Tatsache, dass alles in der Schweiz ja gut geht. [...] Die
Möglichkeit zu fahren taucht auf, als einziger Ausweg, als Bedrohung aber auch,
denn es ist doch recht bequem hier. Ich habe mich mehr angepasst, als erwartet. Ich
wurde zum perfekten Diplomaten mir selber gegenüber. Als verbaler Akrobat ba-
lanciere ich sicher über die Abgründe persönlicher Träume hinweg. (Huber, S. 4)

Konformismus und Stabilität, Neutralität und Sicherheit: Diese stereotypen
schweizerischen Werte führen nicht nur zu einem langweiligen Leben, sie zer-
stören gar die Fähigkeit zu träumen. «Ich wurde zum perfekten Diplomaten
mir selber gegenüber», schreibt Huber. Anders gesagt: Wie die Filmfiguren hat
auch er die gesellschaftlichen Zwänge bis zur Selbstzensur internalisiert.

Die Gesellschaft als Selbstdisziplinierungsmaschinerie: Diese Schilderung
erinnert an Michel Foucaults «Panoptikum»-Theorie aus Surveiller et punir:
Naissance de la prison.2 Ursprünglich ein Modell für ein Selbstüberwachungs-
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gefängnis, wird das Panoptikum bei Foucault zur Metapher für einen geistig
repressiven Staat, der die ständige Möglichkeit der Überwachung benutzt, um
seine Bürger zur Selbstkontrolle und Selbstzensur zu zwingen. Eine ähnliche
Metapher wählte bekanntlich Friedrich Dürrenmatt in seiner «Havel-Rede»
aus dem Jahr 1990, als er die Schweiz der allgemeinen Wehrpflicht und der Fi-
chierung als Gefängnis bezeichnete.3

Weil alles ausserhalb des Gefängnisses übereinander herfiel und weil sie nur im
Gefängnis sicher sind, nicht überfallen zu werden, fühlen sich die Schweizer frei,
freier als alle anderen Menschen, frei als Gefangene im Gefängnis ihrer Neutralität.
Es gibt nur eine Schwierigkeit für dieses Gefängnis, nämlich die, zu beweisen, dass
es kein Gefängnis ist, sondern ein Hort der Freiheit, ist doch von aussen gesehen
ein Gefängnis ein Gefängnis und seine Insassen Gefangene, und wer gefangen ist,
ist nicht frei: Als frei gelten für die Aussenwelt nur die Wärter, denn wären diese
nicht frei, wären sie ja Gefangene. Um diesen Widerspruch zu lösen, führten die
Gefangenen die allgemeine Wärterpflicht ein: Jeder Gefangene beweist, indem er
sein eigener Wärter ist, seine Freiheit. Der Schweizer hat damit den dialektischen
Vorteil, dass er gleichzeitig frei, Gefangener und Wärter ist. (Dürrenmatt, S. 20)

Dürrenmatts bewusst groteskes Schweizbild macht das Paradox des Sicher-
heitsbegriffs sichtbar. Der Sicherheit zuliebe schliesst die Schweiz ihre Gren-
zen, zwingt ihre Bürger dazu, gleichzeitig Überwacher und Überwachte zu
sein, und verunmöglicht dabei deren persönliche Freiheiten und utopische
Träume. Im Gefängnis passiert sicher nichts, aber es ist sicher langweilig. Die
Grenze befindet sich nun auch im Kopf oder wie Dürrenmatt listig hinzufügt:
«Wer dialektisch lebt, kommt in psychologische Schwierigkeiten» (S. 21). Der
Gefangene, der gleichzeitig sein eigener Wärter sein sollte, muss eine selbstzer-
störerische Selbstdisziplin ausüben.

Langeweile und Selbstzerstörung

Mit dem Thema «Fahren und Bleiben» lieferte das CINEMA-Heft 1/79 eine
Bestandesaufnahme und einen Blick zurück. Insbesondere der Beitrag von
Bernhard Giger mit dem Titel «Der Enge trotzen – hier und jetzt» (S. 9–23)
zeigt, wie sich das Motiv wie ein roter Faden durch die Spiel- und Dokumen-
tarfilme der Siebzigerjahre zieht. Gleichzeitig gab es aber auch einen Blick vor-
wärts: Sowohl die CINEMA-Nummer 1/79 wie auch die darin besprochenen
Filme enthalten seismografische Zeichen der kommenden bewegten Achtzi-
gerjahre. Wie Felix Aeppli erklärt, sind die «Unruhen» von 1980 und danach
nicht «aus heiterem Himmel» gekommen, sondern werden in Filmen wie
Grauzone oder Messidor thematisiert: «Alle wichtigen Themen, Metaphern,
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Strategien und Umgangsformen der ‹Bewegung› finden sich bereits in wichti-
gen Schweizer Spielfilmen der zweiten Hälfte der Siebzigerjahre. Diese kün-
digten den bevorstehenden Aufstand unmissverständlich an» (S. 408).4

Allerdings haben auch nach der «Bewegung» viele Filmfiguren immer
noch ihre Mühe, sich selber in Bewegung zu setzen beziehungsweise sich ir-
gendwohin zu bewegen. Ein exemplarisches Beispiel ist Clemens Klopfens-
teins so genannte «Berner-Männer-Trilogie», bestehend bis dato aus den vier
(!) Filmen E Nachtlang Füürland (CH 1981), Füürland 2 (CH 1991), Das
Schweigen der Männer (CH 1996) und Die Vogelpredigt (CH 2005).5 Darin
verkörpert Max Rüdlinger einen Veteranen von ‘68 – und später auch von ‘80 –,
der an seinem monotonen Schweizer Alltag leidet und sich ständig darüber be-
klagt, ohne sich davon befreien zu können. In E Nachtlang Füürland träumt er
vom Ausbrechen, Reisen, von der grossen Liebe. Zusammen mit seiner neuen
Geliebten Chrigel heckt er einen subversiven Plan aus: Er wird seinen Job als
Nachrichtensprecher schmeissen, indem er ein revolutionäres Statement an-
stelle der Nachrichten vorliest, um dann zusammen mit Chrigel nach Feuer-
land auszuwandern. Im entscheidenden Moment fehlt ihm aber der Mut: Er
liest doch die offiziellen Nachrichten und wird von Chrigel verlassen – er
bleibt schliesslich in seiner Bequemlichkeit gefangen. Jahre später, in Das
Schweigen der Männer, beschwert er sich darüber, dass in der sicheren
Schweiz – «wo die Bundesräte mit dem Tram zur Arbeit fahren» – nie etwas
passiert. Doch am Schluss des Films, endlich in Ägypten angekommen und auf
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einem Kamel an den Pyramiden vorbeireitend, scheint er die «exotische»
Landschaft gar nicht wahrzunehmen und sehnt sich stattdessen nur nach dem
Wurstsalat seiner Berner Stammkneipe.

Wegfahren wollen, es aber nicht über die Grenze schaffen: Dies bleibt auch
nach 1980 ein wiederkehrendes Motiv im Schweizer Film. (Die Grenze, die
die Ausländer und Asylsuchenden aus vermeintlichen Sicherheitsgründen aus
dem Land ausschliesst, ist ein verwandtes Motiv, doch das ist eine andere Ge-
schichte.) Nach den Heldinnen von Messidor fahren auch andere Figuren im
Kreis durch das Land wie etwa der Handelsreisende Krieger in Christian Scho-
chers Reisender Krieger (CH 1981) oder die drei Hauptfiguren von Thomas
Imbachs Restlessness (CH 1991). Das Thema der rebellischen Kräfte, die – wie
in Messidor – schliesslich gegen sich selber gerichtet und selbstzerstörerisch
werden, kommen auch nach den Achtzigerjahren vor, nicht zuletzt in jenen
Filmen, welche auf die bewegten Zeiten zurückblicken wie etwa Marcel Gis-
lers De Fögi isch en Souhund / F. est un salaud (CH/F 1998) oder Walo Deu-
bers Ricordare Anna (CH 2005). (Spätere Dokumentarfilme über die Achtzi-
ger thematisieren auch oft die selbstzerstörerischen Tendenzen innerhalb der
«Bewegung», doch auch dies ist eine andere Geschichte.)

Die erstarrte Bewegung; die Unfähigkeit, in Fahrt zu kommen; das Schei-
tern der Träume aufgrund des Sicherheitszwangs: Auch in Filmen der letzten
Zeit findet man diese kritische Darstellung der Schweiz und die Dramaturgie
des Scheiterns. Neu ist aber, dass diese Filme nun auch mit Genrefilm-Elemen-
ten jonglieren und einen ironisch-distanzierten Erzählstil vorweisen. Somit
sind sie eher der Postmoderne verpflichtet – im Gegensatz zu den Klassikern
des Neuen Schweizer Films der Siebzigerjahre, welche grösstenteils eine fast
neorealistische Ästhetik verwendeten.

In Xavier Ruiz’ Neutre (CH 2001) zum Beispiel ist es das Genre «Armee-
Abenteuerfilm», das durch die Schweizkritik unterwandert wird. Hier geht es
um eine Soldatentruppe im WK, die es nicht über die Grenze schafft. Sie steht al-
lerdings in diesem Fall auf der falschen Seite: Weil die Soldaten während einer
Übung die grüne Grenze zu Frankreich versehentlich überquert haben, müssen
sie versuchen, über denselben Weg zurück in die Schweiz zu kommen, um nicht
vom Militärgericht als Deserteure bestraft zu werden. Natürlich endet dieser
Versuch, zurück ins Gefängnis Schweiz einzubrechen, in Desaster und Tod: Bei
der Überquerung einer gefährlichen Schlucht stirbt ein Soldat und schliesslich
landen die restlichen auf einem Minenfeld, wo eine andere Übungstruppe auf sie
schiesst. Die Militärübungen werden als sinnlos und absurd dargestellt, die
Null-Bock-Haltung der Soldaten wird durch die willkürlichen Autoritätsstruk-
turen des Militärs noch intensiviert, sodass sie schliesslich nicht mehr in der Lage
sind, vernünftig zu handeln, um sich selber zu retten.

Samirs Snow White (CH/A 2005) kombiniert ein kaltes, erstarrtes
Schweizbild mit dem Genre des Melodrams, wo selbstzerstörerische Tenden-
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zen ohnehin zum Grundrepertoire gehören. Nachdem seine Heldin Nico, das
«poor little rich girl» von der Zürcher Goldküste, sich in den engagierten
Westschweizer Hip-Hopper Paco verliebt hat, versucht sie, aus ihrem ver-
wöhnten, aber sterilen und sinnlosen Kokain-und-Gucci-Leben auszubre-
chen. Doch in den entscheidenden Momenten trifft sie immer wieder die fal-
sche Wahl (hier helfen auch die Konventionen des Melodrams kräftig nach).
Statt zu Paco nach Paris zu fliegen, landet sie – wie so viele Schweizer Filmhel-
den und -heldinnen, von Charles mort ou vif (Alain Tanner, CH 1969) bis hin
zu Utopia Blues (Stefan Haupt, CH 2001) – in der psychiatrischen Klinik. In
Snow White wie auch in Utopia Blues gibt es ein offenes Ende und möglicher-
weise ein besseres Leben nach der psychischen Krise – im Gegensatz zu älteren
Filmen, welche mit der Einweisung in die Klinik schliessen.6

Skepsis als Widerstand

In seinem Aufsatz «Maddin and Melodrama»7 betont der kanadische Filmwis-
senschaftler William Beard das subversive Potenzial des Melodrams für einen
Filmemacher wie Guy Maddin, der die «Allergie» der meisten kanadischen
Filmautorinnen und Filmautoren auf Hollywood-Erzählmuster teilt.8 Melo-
dramatischer Exzess erlaubt es dem skeptischen Filmemacher, heftige Gefühle
zu zeigen, ohne seine ironische Distanz zu verlieren. In einer nationalen Kine-
matografie wie derjenigen Kanadas, wo die meisten Protagonisten gescheiterte
Helden, Exzentriker oder einfach Verlierer sind, kann diese Mischung aus Me-
lodram und Gesellschaftskritik besonders wirksam sein. Vielleicht liesse sich
ein ähnliches Argument für Samirs Film aufbauen.

Sowohl das kanadische wie auch das Schweizer Kino stehen grösstenteils
und absichtlich jenseits der Ideologie- und Erzählmuster des Mainstreams.
Road movies, in denen die Reisenden ihre Ziele nicht erreichen beziehungs-
weise nicht erreichen wollen; gescheiterte Liebhaber; Langeweile und Melan-
cholie: Dies sind typische Motive des kanadischen Kinos, in dem man – so die
Filmkritikerin Katherine Monk – lieber die eigene nüchterne Realität zeigt, als
dass man «falsche Mythen» zelebriert.9 Im Fall von Kanada wird diese ableh-
nende Haltung vor allem durch die Nähe zu den Vereinigten Staaten und Hol-
lywoods Vorherrschaft über kanadische Kinoleinwände begründet.10 Was der
Vergleich Schweiz–Kanada auf jeden Fall zeigt: Die Dominanz der gescheiter-
ten Figuren in diesen beiden Kinematografien darf man keinesfalls als Zeichen
eines Scheiterns seitens der Filmemacher sehen, sondern als bewusste Verwei-
gerung einer Mythologie des Heldentums und des Happy Ends. Im Fall der
Schweiz wird das Scheitern der Filmfiguren zum Zeichen des Widerstands der
Autoren, weil dieses Scheitern ein Licht auf das Funktionieren des «Gefängnis
Schweiz» wirft.
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Man darf also die Filmemacher nicht mit ihren Figuren verwechseln. Oder,
anders gesagt: Ein Filmemacher kann sehr wohl aus optimistischen Gründen
einen pessimistischen Stoff wählen. Wie Bernhard Giger in seinem CINE-
MA-Aufsatz erklärt, sind auch die Filmemacher mit der Frage konfrontiert:
Fahren oder bleiben? In der Schweiz ausharren oder zugunsten der Karriere
auswandern (S. 23)? Und sie sind geblieben. Aber: «Sie sind geblieben – nicht
weil sie resigniert sind und sich ewig im Kreise drehen, sondern weil sie einge-
sehen haben, dass eine Abreise nicht viel ändern würde, weder für sie noch für
das Land, dem sie den Rücken zukehren. Sie wollen nicht, wie der Neinsager
im Film von Yves Yersin, nach Jahren zurückkommen und in der Kälte erwa-
chen. Sie wissen, dass sie an Veränderungen nur hier und jetzt arbeiten, dass sie
der Enge nur hier und jetzt trotzen können.»
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FLORIAN KELLER

Pleasantville
(Gary Ross, USA 1998)

Gestoppt im freien Fall: die Trillerpfeife des Trainers. So beginnt der Sünden-
fall im Städtchen Pleasantville. Mit blankem Entsetzen im Blick eines Sport-
lehrers, der nicht weiss, wie ihm geschieht. Pleasantville ist der imaginäre Ort,
wo das puritanische Amerika noch ganz bei sich ist, ohne Lust und ohne Zorn.
Temperament gibt es keines hier, nur die totale Zufriedenheit in Schwarzweiss:
«Honey, I’m home.» Und in der Turnhalle strahlen blöde die siegesgewissen
Jungs. Denn jeder Ball, den die Pleasantville Lions werfen, trifft wie fernge-
steuert den Korb. Jedenfalls: Bis jetzt war das so. Ein Wurf aus Wut und Eifer-
sucht, und der Zauber ist gebrochen. Fassungslos blickt der Coach dem fehlba-
ren Ball nach, der da herrenlos durch die Halle rollt. Ein Phantom des Schei-
terns, wo es doch gar kein Scheitern gibt in Pleasantville. «Don’t touch it»,
warnt der Trainer. Angesichts des Balls verliert er seine Pfeife. Es ist bald vor-
bei mit der inneren Sicherheit.
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MICHA LEWINSKY

Schreiben macht traurig

Schreiben macht traurig. Ich würde es niemandem raten. Es ist das Gegenteil
von erfülltem aktivem Leben. Schreiben ist schlecht für die Augen, schlecht für
den Rücken, schlecht fürs Gemüt. Es trifft alle ausnahmslos. Den Doktoranden,
die Journalistin, den Literaturnobelpreisträger. Die Qualen der Schreiberei ver-
teilen sich teuflisch gerecht auf alle Schreibenden unabhängig von Herkunft, Al-
ter oder Talent. Nur die Verfasser von Drehbüchern trifft es noch etwas härter.

Das wusste ich alles schon, als ich an jenem Morgen im Februar 2005 zu-
frieden unter der Dusche stand und meinen schläfrigen Gedanken nachhing.
Und ich dachte nicht im Traum daran, in absehbarer Zeit wieder zu schreiben.
Ich hatte ihn schon zu oft erlebt, den immer gleichen Verlauf: Anfangs ist man
euphorisch, man hat eine unschlagbare Idee, und es gibt keinen erdenklichen
Grund, der gegen eine Oscar-Nominierung oder im Mindesten einen Schwei-
zer Filmpreis sprechen würde. Dann beginnt man, die Idee aufzuschreiben.
Doch leider stellt sich heraus, dass die Idee, trotz ihrer Unschlagbarkeit, noch
nicht ganz ausgereift ist. Es gibt ein paar periphere Details, die man erst noch
lösen muss, bevor man das Werk in seiner ganzen Pracht zu Papier bringen
kann. Und nach einer Woche merkt man, dass die peripheren Details doch kei-
ne Details sind, sondern leider Teil eines grösseren Problems. Man beginnt,
sich sehr schlecht zu fühlen, weil man noch immer nichts geschrieben hat. Und
ein gutes Jahr später hat man endlich erkannt, dass das eigentliche Problem bei
der unschlagbaren Idee selber lag, die gar nicht unschlagbar, sondern ganz
grässlich dumm war. Und man denkt: Das passiert mir nie wieder!

Wie gesagt, das wusste ich alles, an jenem Morgen im Februar 2005. Doch
die Dusche war so schön warm und der Kopf noch etwas müde vom ausge-
dehnten Schlaf, ich war viel zu entspannt um mich zu sorgen. Und ich war ge-
rade über eine Erinnerung gestolpert, die mich rührte. Ein Erlebnis aus meiner
Teenagerzeit, ein kleiner Moment nur. Eigentlich eher ein Gefühl als ein Er-
lebnis. Eine ziellose wohlige Melancholie, die zarte Verliebtheit in ein Mäd-
chen, das ich damals als Teenager nie kennenlernen durfte. Und noch bevor das
Duschwasser vollständig durch den verstopften Abfluss gegurgelt war, hatte
ich einen Entschluss gefasst: Darüber will ich einen Film machen.
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Ich setzte mich also hin und versuchte, die Erinnerung aufzuschreiben.
Und dann stand ich wieder auf und machte mir einen Kaffee. Danach versuchte
ich noch einmal, die Idee aufzuschreiben, spülte stattdessen aber alles Geschirr
und war anschliessend etwas ungehalten, weil meine Mitbewohnerin nach
Hause kam und mich bei der Arbeit störte. Ich wusste: Wenn ich aus meiner
Idee wirklich einen Film machen will, dann brauche ich äusseren Druck. Keine
Muse küsst so effektiv wie eine knappe Deadline. Also rief ich meinen Produ-
zenten an und sagte ihm, dass ich eine Idee für einen Film hätte. Und er freute
sich und antwortete: Dann schreib sie auf!

Drei Monate später sass ich in einem Seminarhotel zusammen mit elf wei-
teren hoffnungsvollen Autorinnen und Autoren. Einige von ihnen wirkten
recht fröhlich und hatten eine gesunde Hautfarbe. Daran konnte man un-
schwer erkennen, dass sie noch keine langjährige Berufserfahrung hatten. Wir
nahmen sie trotzdem herzlich auf in unserer Runde.

Und dann erzählten wir uns alle gegenseitig unsere verworrenen aber am-
bitionierten Ideen. Das mag sich anhören wie eine Selbsthilfegruppe, und es
sah auch aus wie eine Selbsthilfegruppe, in Wahrheit war es aber eine neuartige
Erfindung, die man «Stoffentwicklungsprogramm» nennt. Und damit die
Stoffe schön entwickelt werden, waren vier erfahrene Entwicklungshelfer ge-
laden, so genannte Script Consultants, die sich geduldig unsere Geschichten
anhörten. Ich räusperte mich also bedeutungsvoll, als ich an die Reihe kam,
und erzählte der versammelten Runde meine Idee. (Das Erzählen von Ge-
schichten ist übrigens auch eine neue Erfindung, man nennt sie Pitchen.) Alle
hörten zu. Und ein amerikanischer Script Consultant, der sehr nett war und
sehr leicht zu begeistern, sagte begeistert: «Great! I love that story!», und dann
wollte er noch wissen, ob es in meiner Geschichte auch einen Antagonisten
gebe. Ich errötete, weil ich nicht an einen Antagonisten gedacht hatte. Dabei
weiss jedes Kind, dass eine Geschichte einen Antagonisten braucht, weil der
Held sonst kein Held ist. Und einen Helden braucht es, weil der Film sonst
keine Hauptfigur hat. Und eine Hauptfigur braucht es, weil man sonst als Zu-
schauer nicht weiss, für wen man sein soll. Und man muss immer für jemanden
sein, weil man sich sonst langweilt. Also beschloss ich, einen Antagonisten zu
erfinden.

Zwei Monate später hatte ich einen fiesen Antagonisten in meine Ge-
schichte hineingeschrieben. Und da es eine Deadline gab, konnte ich schliess-
lich dreissig Seiten abgeben, für die ich mich sehr schämte. So fuhr ich ins
nächste Seminarhotel. Es bedrückte mich, dass ich offensichtlich nicht mehr
schreiben konnte. Ich wusste nicht mehr, wie alt meine Figuren sind, was sie
wollen (want), was sie brauchen (need), was sie tun, und warum sie tun, was sie
tun, wenn sie überhaupt etwas tun (plot). Nach einer Woche mit den anderen
Autorinnen und Autoren, die unterdessen alle mindestens so gequält wirkten
wie ich, wusste ich eigentlich nur noch, dass ich ein unglücklicher Wurm war.
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Am liebsten wäre ich wieder abgereist. Doch mein Produzent hatte im Voraus
bezahlt, und es gab zwei warme Mahlzeiten täglich. Also blieb ich.

Ich versuchte mich zu erinnern, warum ich diese Geschichte überhaupt
hatte schreiben wollen. Doch es gab keinen triftigen Grund mehr. Ich wusste
bloss, dass ich nicht länger Autor sein wollte, nur noch Regisseur. Als Regis-
seur hat man nämlich immer mit vielen Menschen zu tun, die gute Laune haben
und manchmal ein Segelboot, man wird zu Filmfestivals eingeladen und zur
eigenen Premiere (was bei einem Autor nicht zwingend dazugehört); als Re-
gisseur ist man nie einsam, und es scheint immer die Sonne. Doch um Regie
führen zu dürfen, braucht man ein Drehbuch. Und da gute Drehbücher so rar
sind wie zufriedene Autoren, musste ich mein Drehbuch halt doch selber
schreiben.

Ich quälte mich also weiter. Der Sommer ging zu Ende, der Herbst kam
und dann der Winter. Ich fuhr noch zweimal in ein Seminarhotel, ich schrieb
eine erste Drehbuchfassung und dann eine zweite und eine dritte. Ich verän-
derte das Alter der Figuren, ihren Beruf, ihr Umfeld. Ich erfand neue Figuren,
neue Handlungsstränge und viele neue Gründe, um nicht schreiben zu müs-
sen. Ich kontrollierte alle zwei bis drei Minuten meine E-Mails, ich ging
manchmal joggen oder ärgerte mich wenigstens, dass ich nicht joggen gegan-
gen war. Ich hatte Ideen für viele andere Filme, die viel einfacher zu schreiben
wären (man müsste nur ein paar periphere Details klären). Und ich machte mir
oft und ausführlich Vorwürfe und Sorgen. Ich zeigte mein Drehbuch auch etli-
chen Freunden und Bekannten. Und ich bekam viele interessante Rückmel-
dungen mit diametral gegensätzlichen Anregungen. Nur in einem waren sich
alle einig: Die Geschichte hat Potenzial, irgendwas ist aber noch falsch.

Leider wusste ich nicht mehr, was falsch war und was richtig. Ich wusste
nicht mehr, was ich erzählen wollte. Und Erzählen macht nur dann Spass,
wenn man weiss, was man sagen will. Doch dazu muss man vorher nachge-
dacht haben. Und Nachdenken ist eine Beschäftigung, die erwiesenermassen
keinen Spass macht. Sonst wäre sie verbreiteter. Zwar gibt es nach langem
Nachdenken ab und zu den schönen Moment, in dem man etwas versteht.
Doch oft versteht man nur, dass man zu dumm ist, um etwas zu sagen. Und
dann bleibt man stumm.

Es muss an einem Februarmorgen im Jahr 2006 gewesen sein, als ich
schliesslich aufgab. Ein Jahr, nachdem ich über die unselige Erinnerung gestol-
pert war. Ich setzte mich an meinen Schreibtisch. Und diesmal schrieb ich
wirklich: einen Brief an meinen Produzenten. Ich entschuldigte mich für mein
Versagen. Ich versuchte zu erklären, dass es Geschichten gibt, die einfach nicht
sein sollen, und dass meine Geschichte leider eine solche ist. Ich bedankte mich
für das Vertrauen und die Freundschaft und das Geld. Ich wünschte ihm viel
Erfolg mit neuen Projekten und anderen Autoren. Ich fühlte mich plötzlich
sehr erleichtert. Sehr frei. Leider gelang es mir aber nicht, den Brief bis zum
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letzten Detail so zu formulieren, dass er mir gefiel. Und es war mir auch etwas
peinlich, ihn abzuschicken. Also wagte ich mich stattdessen ein letztes Mal an
mein Drehbuch. Ich hatte nichts mehr zu verlieren. Und ich schrieb einfach
auf, was mir in den Sinn kam.

Einen Monat später hatte ich eine Drehbuchversion, die dann auch wirk-
lich von der Zürcher Filmstiftung gefördert wurde.

Ich war nun sehr euphorisch und begann sogleich, mich intensiv mit dem
Casting auseinanderzusetzen. Ich hatte es geschafft. Ich war endlich Regisseur.
Ich kaufte mir neue Jeans und einen sportlichen Pullover, der sehr gut zu einem
Regisseur passt und falls nötig auch auf ein Segelboot. Ich war guter Dinge, als
der Frühling kam, und ich war fassungslos, als kurz darauf eine Absage der
Bundesförderung eintraf. In wenigen Sätzen, die mir sehr beleidigend erschie-
nen, wurde mir erklärt, dass mein Drehbuch noch nicht fertig sei und dass ich
es noch einmal überarbeiten müsse, um die weitere Finanzierung für den Film
zu bekommen. Falls überhaupt. Ich fluchte sehr laut und dynamisch, wie Re-
gisseure fluchen, wenn sie unzufrieden sind. Das half mir aber leider nichts.

Ich musste mich noch einmal hinter die Geschichte setzen. Und was noch
schlimmer war: Ich musste zugeben, dass die Kommission Recht gehabt hatte.
Die Figuren waren unklar bis unsympathisch, die Geschichte hatte kein klares
Ende und überhaupt gab es viel zu viel Dialog.

Ich schrieb zwei weitere komplette Fassungen, die beide nicht besser wa-
ren als die vorherigen, nur anders. Weitere Monate vergingen. Ich kaufte einen
Ratgeber, mit dem Titel «Fearless Creating», wagte aber nicht, ihn zu lesen.
Und beinahe hätte ich auch eine Selbsthypnose-CD gekauft, um aus der
Schreibblockade zu finden. Stattdessen klappte ich meinen Computer zu und
flog nach Südamerika. Ich ging schwimmen und reiten, ich nahm sogar ein paar
Tango-Lektionen. Und ich schrieb kein Wort. Es war wundervoll. Ich konnte
komplett abschalten. Nur einmal erreichte mich eine E-Mail, die meine Arbeit
betraf. Eine junge Sängerin, die ich für eine Rolle im Film angefragt hatte,
schrieb mir, dass sie gerne mitgemacht hätte, dass sie aber nicht glaube, dass aus
diesem Drehbuch je etwas Gutes entstehen werde. Und dass sie deshalb leider
absagen müsse. Die E-Mail war sehr eloquent, und sie brachte mich einen Tag
lang in äusserst schlechte Laune.

Als ich wieder in Zürich war, bat ich die junge Sängerin um ein Treffen.
Wir sprachen über die Geschichte, über die Figuren, über Musik und gute Fil-
me. Sie schien im Grunde verstanden zu haben, was ich hatte schreiben wollen.
Und plötzlich verstand ich es selber wieder. Einfach so. Ich erinnerte mich an
das Gefühl, das ich an jenem Morgen im Februar 2005 gehabt hatte, an die Er-
innerung von damals …

Eine Stunde später sass ich wieder zu Hause an meinem Schreibtisch. Ich
öffnete ein neues Dokument und begann, ganz von vorne, das Drehbuch neu
zu schreiben. Ohne Kaffee zu kochen, ohne E-Mails zu lesen. Ich schrieb bis
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morgens um vier. Keine Figur blieb gleich, keine Szene. Und einen Antagonis-
ten gab es auch nicht mehr. Ich schrieb zehn Tage durch, jeden Tag zehn Sei-
ten. Es war ein Rausch, ein grosses Glück. Das Schreiben machte endlich wie-
der Spass. Alles passte plötzlich zusammen, alles machte Sinn. Ich konnte es
wieder. Einfach so. Es waren die besten zehn Tage der letzten zwei Jahre.

Zwei Monate später habe ich den Bescheid des Bundesamtes für Kultur er-
halten: Die Förderung wurde gewährt.

Natürlich ist die Arbeit damit nicht abgeschlossen. Das Drehbuch wird
sich immer noch weiter verändern und hoffentlich verbessern. Und dann,
wenn es am besten ist, wird es Makulatur. Schauspieler werden den Figuren
ihre Gesichter leihen, sie werden tun, was ich jetzt bloss beschreibe, man wird
es rauschen hören, da wo jetzt nur das Wort «Meer» steht, man wird erschre-
cken, wenn es knallt. Und die dann unnützen Seiten meines Drehbuchs wer-
den unter der Sonne, die uns Regisseuren immer scheint, langsam vergilben.
Ich werde sehr, sehr glücklich sein. Spätestens bis zur Premiere, an der mich
mein Produzent beiseite nimmt und mich fragt, was ich denn nun als Nächstes
vorhabe. Und ich werde sagen, dass ich so eine Idee hätte, noch nicht ausge-
reift, aber vom Ansatz her eigentlich unschlagbar.
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AMER HLEHEL

Filmbrief aus dem Nahen Osten
Das palästinensische Kino: eine Frage von Leben und Tod

Stell dir vor, du bist Schauspieler und spielst eine Rolle in einem Film. Nach-
dem die Dreharbeiten abgeschlossen sind und du nach Hause zurückgekehrt
bist, wirst du vom Nachrichtendienst zum Verhör vorgeladen – weil du bei
einem Film mitgemacht hast, der seiner Ideologie nicht entspricht und über-
dies an einem gefährlichen Ort gedreht worden ist. Zudem werden Mitglie-
der deiner Familie vom Geheimdienst gesucht … Merkwürdig, nicht wahr?
Wäre es nicht viel natürlicher, dass du nach der Mitarbeit an einem Film zu
einer Pressekonferenz eingeladen wirst oder in eine Fernsehshow, die dein
Werk feiert?

Solche Schikanen gehören zu den mildesten, mit denen Filmemacher in
Palästina heute konfrontiert sind. Daneben gibt es die ganz realen Gefahren
und Mühen, die sie beim Drehen in den besetzten Gebieten erleben. Ganz zu
schweigen vom täglichen Leiden der Bevölkerung. Du machst einen Film,
während einige Meter von dir entfernt geschossen und getötet wird. Die Aus-
gangssperre verhindert die Fortsetzung der Dreharbeiten, was zu einem riesi-
gen finanziellen Verlust führt. Menschen werden getötet, ins Gefängnis ge-
worfen und ihrer täglichen Nahrung beraubt, werden gequält und verachtet.
Und du, der Regisseur, drehst egoistisch einen Film.

Ein Filmemacher akzeptiert, dass seine Freiheit während der Ausübung
seiner Tätigkeit eingeschränkt ist. Was bleibt ihm auch anderes übrig, wenn er
zum Beispiel mehrere Tage Gefangener seines Hotels ist, weil es ihm nicht ge-
stattet wird, dieses zu verlassen. Irgendein Offizier hat dies aus einem unbe-
kannten Grund angeordnet – womöglich, um den Filmschaffenden zur Verlet-
zung des Befehls zu reizen und ihn dann verhaften zu können? So ergeht es vie-
len Künstlern und Leuten, die sich mit dem täglichen Leben der Menschen im
besetzten Palästina beschäftigen. Ich glaube, dass die Mehrheit derer, die in der
Welt des Kinos tätig sind, ein Arbeiten unter solchen Umständen ablehnen
würde.

Es ist doch nicht logisch, dass ein Filmemacher seine Dreharbeiten fort-
setzt im Wissen, dass sein Leben und das der anderen nicht sicher ist. Warum
beharrt man in Palästina dennoch darauf, Filme zu machen?
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Entwicklung und Überleben des palästinensischen Kinos

Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zunächst einen Über-
blick über die Geschichte des palästinensischen Kinos gewinnen. Seine Anfän-
ge reichen in die Mitte der Dreissigerjahre des letzten Jahrhunderts zurück,
und bis in die späten Sechzigerjahre, vor allem aber nach der Niederlage von
1967, wurden vorwiegend Dokumentarfilme produziert. In den Siebzigerjah-
ren nahm die Zahl der Dokumentarfilme noch stärker zu, da die Palästinensi-
sche Befreiungsorganisation PLO begann, das Kino für ihre politische Infor-
mationsarbeit zu entdecken. Erst 1987 wurde mit Urs al-jalil (Wedding in
Galilee, Michel Khleifi, PAL/F/B) der erste Spielfilm in Palästina produziert.
Zwar waren bereits zuvor einige Spielfilme über die Probleme der Palästinen-
ser entstanden, aber sie waren nicht in Palästina, sondern in den umliegenden
arabischen Ländern gedreht worden. In den Neunzigerjahren konsolidierte
sich das palästinensische Kino und wurde von der Welt entdeckt: Anzahl und
Vielfalt der Filmproduktion nahmen in dieser Zeit zu, ausserdem entwickelte
sich Letztere sowohl auf künstlerischer als auch auf professioneller Ebene.
Dieser Entwicklungsschub erfolgte, nachdem der Westen sich für die palästi-
nensische Geschichte zu interessieren begann. Besonders Europa unterstützte
das palästinensische Kino, dessen Eigenfinanzierung und somit Selbständig-
keit minim ist, und wurde zu einem seiner Hauptsponsoren.

Dass die Palästinenser ihr Kino lebendig halten, liegt jedoch hauptsächlich
und paradoxerweise am langen palästinensischen Leiden, das seit sechs Jahr-
zehnten andauert und dessen Ende nicht abzusehen ist. Die Palästinenser ha-
ben sich mit diesem Leiden arrangiert und glauben nicht an eine rasche Lösung
ihrer Probleme. Im Gegenteil: Sie sehen die Situation von Tag zu Tag komple-
xer werden. Doch ihr Leben zu unterbrechen und auf eine Lösung zu warten,
ist keine Option. Sie müssen am Leben festhalten, weiter arbeiten und weiter
Filme produzieren.

Selbständigkeit trotz fremder Produktionsgelder?

Aus jüngsten Statistiken geht hervor, dass 46 Prozent der palästinensischen
Filmproduktion – Fernsehfilme, Dokumentarfilme, Kurzfilme, Spielfilme, Un-
terrichtsfilme usw. – durch ausländische Gelder finanziert werden.1 Vor allem
lange Spiel- und Dokumentarfilme werden hauptsächlich durch das (europä-
ische) Ausland finanziert, und selbst Israel hat sich an der Produktion einiger Fil-
me beteiligt, um sich vor der Weltöffentlichkeit in ein besseres Licht zu rücken.

Manche sagen, die Finanzierung sei eines der grössten Probleme des paläs-
tinensischen Films. Auch andere Filmindustrien kennen dieses Problem, aber
sie können immerhin von ihrem jeweiligen Staat Unterstützung erlangen. Wo
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aber kein Staat vorhanden ist, wie im Fall von Palästina, geht die Hauptfinan-
zierungsquelle verloren. Ich glaube, das Problem des palästinensischen Kinos,
der palästinensischen Kunst oder von irgendetwas anderem Palästinensischen
kann nicht gelöst werden, solange das palästinensische Problem nicht gelöst ist.

Auch wenn ich die finanzielle Unterstützung sehr schätze, die uns die Welt
zuteil werden lässt, so halte ich sie dennoch für eine kurzfristige Lösung. Zudem
bringen es ausländische Gelder mit sich, dass die Geldgeber oft das Thema des
Films bestimmen, wodurch der palästinensische Filmemacher seine Freiheiten
verliert. Nehmen wir zum Beispiel die Produktion eines Films über die rassisti-
sche Mauer, die Israel in den seit 1967 besetzten Gebieten errichtet. Diese Mauer
zerstückelt die Westbank und trennt den palästinensischen Bauern von seinen
Ländereien, den Schüler von seiner Schule, den Arbeiter von seinem Arbeitge-
ber und die Menschen von ihren Nächsten. Vom Filmemacher wird jedoch ver-
langt, in seinem Film «die israelische Seite» zu zeigen, das heisst die Vorwände
Israels für den Mauerbau wie beispielsweise das Sicherheitsargument, demge-
mäss die Mauer palästinensische Selbstmordattentate innerhalb Israels verhin-
dert. Oder der Geldgeber will, dass der Film «politisch ausgewogen» ist, damit
nicht der Eindruck entsteht, er ergreife Partei für die palästinensische Seite. Der
Regisseur hat also folgende Wahl: Entweder er verzichtet darauf, den Film zu
drehen – und darauf, die Geschichte jener zu erzählen, die durch die Mauer ge-
schädigt wurden –, oder er verzichtet auf seine persönliche Einstellung, indem er
die israelischen Rechtfertigungen des Mauerbaus akzeptiert und in seinen Film
einfügt, um dessen Finanzierung sicherzustellen.

Dieser Umstand wirft Fragen auf: Wie gross ist die Freiheit des palästinen-
sischen Kinos in Bezug auf die Themenwahl, wie gross seine Selbständigkeit?
Ist dieses Kino ein «rein palästinensisches» Kino oder eines des Regisseurs
oder eines der Financiers? Die Antworten auf diese Fragen gehen auseinander.
Manche meinen, die ausländische Finanzierung schade dem eigentlichen Ziel
des palästinensischen Kinos, das eine wesentliche Rolle bei der Lösung des pa-
lästinensischen Problems spiele, indem es in unabhängiger Weise über die pa-
lästinensische Geschichte berichte. Daher sei eine ausschliesslich «nationale»
Finanzierung eindeutig zu bevorzugen.

Doch ein solches Modell würde die Kinoproduktion einschränken: Lange
Spiel- und Dokumentarfilme kosten viel Geld, und weder palästinensische In-
stitutionen noch die Autonomiebehörde verfügen über die Mittel, um solche
Filme produzieren zu können, sind sie doch nicht einmal imstande, den öffent-
lichen Angestellten regelmässig Löhne auszuzahlen. Wie könnten sie unter
solchen Umständen Filme finanzieren, die manchmal Millionen von Dollars
kosten? Ausserdem haben das Kino und die Kunst überhaupt einen sehr gerin-
gen Stellenwert für die palästinensische Autonomiebehörde.

Andere wiederum sind der Meinung, es sei zu früh, von der Selbstständig-
keit des palästinensischen Films zu sprechen, solange es keinen palästinensi-
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schen Staat gibt. Dank der ausländischen Finanzierung könne sich der palästi-
nensische Film international profilieren, und auch wenn dies auf Kosten seiner
Unabhängigkeit geschehe, so ermögliche ihm das immerhin, wenigstens einen
Teil der palästinensischen Geschichte zu erzählen, was doch besser sei als die
Isolation und die Verweigerung des Dialogs mit der Welt.

Eine Unterstützung aus dem Ausland ist also nicht von vornherein
schlecht, und einige sehen besonders in der Hilfe des Westens den Versuch, das
Unrecht, das den Palästinensern angetan wurde, wieder gutzumachen. Und
schliesslich führt das ausländische Geld nicht zuletzt zu einem höheren techni-
schen und künstlerischen Niveau des palästinensischen Films, der inzwischen
grosses Ansehen in der Region geniesst.

Themen und Inhalte: Probleme über Probleme

Auf formaler Ebene unterscheidet sich der palästinensische Film nicht von dem-
jenigen der restlichen Welt und im Unterschied zu anderen bin ich der Meinung,
dass er dem Kino nichts Neues brachte – mit Ausnahme der Filme von Elia Su-
leiman, Hani Aub Asad und Taufiq Abu Waël. Verglichen mit der inhaltlichen
Vielfalt des internationalen Films wird allerdings deutlich, wie sehr sich der pa-
lästinensische Film auf ein einziges Thema beschränkt: auf die Situation und das
Leiden des palästinensischen Volkes. Die Gründe dafür liegen sowohl in Palästi-
na als auch im Ausland. Für die Palästinenser ist es notwendig, der Welt ihre Ge-
schichte zu erzählen, ihre Probleme einem grossen Publikum zu vermitteln und
damit die Aufmerksamkeit des internationalen Bewusstseins auf sie zu lenken.
Ein Regisseur ist daher in seiner Themenwahl limitiert; da das Kino immer im
Dienst der palästinensischen Sache steht, kann er keinen Film um des Films wil-
len drehen. Umgekehrt ist die Situation der Palästinenser das, was die Welt am
palästinensischen Kino reizt. Wer im Ausland will schon einen palästinensischen
Liebesfilm sehen, der nichts mit dem palästinensischen Problem zu tun hat?

Könnte der palästinensische Film weiterhin auf der internationalen Bühne
bestehen, falls das palästinensische Problem gelöst und die israelische Besat-
zung beendet würde? Diese Frage zu beantworten, ist schwierig. Hoffnung
weckt der Ansatz von Taufiq Abu Waël, der mit Atash (Thirst, PAL 2004) ver-
sucht, die filmische Auseinandersetzung mit dem palästinensischen Problem
zu vermeiden und einen unpolitischen Film zu drehen. Sein Versuch ist ein
Glück für das palästinensische Kino und weckt Zuversicht.

Doch weil das palästinensische Problem eines der wichtigste der Welt ist –
und damit von weltweitem Interesse –, sind die Verbreitung und der Verkauf
palästinensischer Filme Gewinn bringend. Ich bin davon überzeugt, dass sich
Geldgeber vor allem deshalb für das palästinensische Kino als einem «Kino des
Problems» einsetzen. Das führt dazu, dass das Kino des palästinensischen Pro-
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blems immer stärker von einem internationalen Publikum wahrgenommen
wird (so nahmen palästinensische Filme in den letzten Jahren an zahlreichen
internationalen Filmfestivals teil). Das führt aber auch dazu, dass die Geldge-
ber darauf verzichten, Filme zu unterstützen, die nichts mit dem palästinensi-
schen Problem zu tun haben. Weshalb sollten sie auch, zieht doch das Kino des
Problems ein grosses Publikum an und verspricht Publizität und Preise an den
internationalen Filmfestivals?

Arbeitsumstände

Die Entwicklung eines freien und selbständigen palästinensischen Kinos wird
durch einen weiteren Umstand gehemmt. Die Mehrheit der im Filmbereich
Tätigen sind keine Palästinenser, denn die Film-Crew kommt in der Regel aus
dem Finanzierungsland. Gerade zentrale Bereiche wie Kameraführung, Be-
leuchtung, Ausstattung und Montage werden in Spielfilmen noch immer von
ausländischen Fachleuten ausgeführt. Soweit ich weiss, wurde noch nie ein
Spielfilm von einem palästinensischen Cutter geschnitten. Nur 0,7 Prozent der
Palästinenser, die im palästinensischen Film beschäftigt sind, arbeiten als Ka-
meraleute, ebenso wenige als Beleuchter, nur zwei Prozent arbeiten im Bereich
der Filmmusik und nur 4,1 Prozent in der Produktion. Diese Zahlen zeugen
deutlich von der Abhängigkeit des palästinensischen Kinos.

Die Hauptgründe dafür, dass kein palästinensisches Team für eine Film-
produktion bereitgestellt wird, liegen nicht an einem Mangel an Palästinen-
sern, die gerne im Filmbereich arbeiten würden. Im Gegenteil, es fehlt in Paläs-
tina nicht an jungen Leuten, die Film und Kameraführung studiert haben.
Aber sie können ihren Beruf nicht ausüben, weil die Finanzierungsländer das
Produktionsland zwingen, ein Team mit Filmschaffenden aus den Finanzie-
rungsländern zu bilden. Auch wird der grösste Teil des gewährten Geldes im
Finanzierungsland selbst ausgegeben. Wenn also zum Beispiel ein französi-
scher Geldgeber in eine palästinensische Produktion investiert, dann geschieht
dies unter der Bedingung, dass fünfzig Prozent des investierten Geldes in
Frankreich oder für Franzosen ausgegeben wird.

Wohin diese Praxis, die von allen Finanzierungsländern angewendet wird,
führt, ist klar: Auf den palästinensischen Regisseur kann ein ausländischer
Produzent nicht verzichten, denn laut einer internationalen Vereinbarung gilt
ein Film nur dann als palästinensisch, wenn der Regisseur und die Geschichte
des Films palästinensisch sind. Auch die Schauspieler müssen palästinensisch
sein, sofern sie Palästinenser verkörpern. Alle anderen am Film Beteiligten,
insbesondere Kameramann, Beleuchter, Cutter und Regieassistent, sind typi-
scherweise nicht Palästinenser, sondern stammen gemäss den oben erwähnten
Investitionsbedingungen aus dem Finanzierungsland. Palästinenser können
höchstens nebensächliche Aufgaben und Funktionen übernehmen.
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Zwar hat man in Palästina inzwischen begonnen, Ausbildungsmöglichkei-
ten zu schaffen, sodass palästinensische Technikerteams bereitgestellt und aus-
gerüstet werden können. Offen bleibt aber, wo diese Teams arbeiten werden,
solange die Mehrheit der Geldgeber aus dem Ausland stammt und die Finan-
zierungsbedingungen festlegt. Auch wenn es inzwischen qualifizierte palästi-
nensische Fachkräfte gibt, so konnten sie bis jetzt nicht angestellt werden, weil
sie Palästinenser sind und die Gelder vom Ausland kommen.

Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass die ausländischen Teams, die
im palästinensischen Kino tätig sind, das technische Niveau des palästinensi-
schen Films heben, da die Erfahrung dieser Leute die Erfahrung der Palästinen-
ser übertrifft. Dieser Umstand hat dazu geführt, dass der palästinensische Film
ins qualitative Zentrum des arabischen Kinos gerückt ist, und ich glaube, das ist
auch der Grund dafür, dass Palästina als erstes arabisches Land mit einer Os-
car-Nominierung – für al-Janna alaan (Paradise Now, Hani Abu Asad, PAL/F/
D/NL/IL 2005) – geehrt wurde. Dass die Arbeit der ausländischen Teams die
Entwicklung des palästinensischen Films begünstigt und eine wesentliche Rolle
bei dessen Entfaltung spielt, kann also nicht abgestritten werden.

Nablus: ein persönliches Experiment

Das grösste Problem des palästinensischen Films sind die schwierigen Arbeits-
bedingungen. Viele Tücken des Alltags, die für die Palästinenser zur Gewohn-
heit und damit fast nebensächlich geworden sind, stellen die Filmemacher vor
grosse Herausforderungen. Einen Film unter der Besatzung zu drehen ist kein
einfaches Unterfangen. Palästinensische Filme entstehen inmitten von Schüs-
sen, im Schatten der Mauer, die die Westbank zerteilt, während der Zerstörung
von Häusern, vor Sperren und in Abwesenheit von Sicherheit und Ordnung,
im Schatten des Todes und des Tötens, bei Ruinen und Checkpoints, unter der
unmittelbaren Gefahr, verhaftet zu werden, und vor dem Hintergrund einer
zerstörten Wirtschaft.

Jeder Filmemacher weiss, dass ein Drehtag nur unter zwingenden Um-
ständen annulliert wird. Solche Umstände gibt es in Palästina nahezu täglich,
und sie können sich jeden Augenblick ereignen, da das Auftreten des Militärs
am Drehort unvorhersehbar ist. So unvorhersehbar wie der Schuss einer Rake-
te auf ein Auto, das nicht weit vom Drehort entfernt ist, so unvorhersehbar wie
die Konfrontation zwischen dem israelischen Militär und palästinensischen
Aufständischen oder so unvorhersehbar wie das Ausgangsverbot, das uns die
Möglichkeit nimmt, uns von einem Ort zum anderen zu bewegen. Es kommt
oft vor, dass wir uns zum Drehen verabreden, uns aber nicht treffen können,
weil eine Ausgangssperre verhängt wurde oder weil die Stadt um ihre Jungen
trauert, die durch die Besatzungsmacht getötet wurden.
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Als wir in Nablus al-Janna alaan (Paradise Now) drehten, fuhren wir
nachts nach dem Drehtag im Panzerauto der Presseagentur nach Hause, um
uns vor den Gewehrkugeln zu schützen. Alleine konnten wir nicht durch die
Stadt gehen aus Angst vor dem Tod, der an allen Ecken lauert. Mit Tausenden
von Menschen betraten wir die Stadt durch die Sperre, die von der Besatzungs-
macht errichtet worden war. Die Gewehre der Soldaten waren auf uns gerich-
tet, und die Soldaten waren jederzeit bereit, auf jemanden zu schiessen, sollten
sie eine ungewöhnliche Bewegung unter den Wartenden wahrnehmen.

Ich erinnere mich an einen Tag, an dem wir stundenlang vor einem Check-
point warteten, der nach Nablus führt, aber geschlossen war, weil einige Sied-
ler sich dazu entschlossen hatten, am Rand von Nablus eine neue Siedlung zu
errichten. Die Besatzungsmacht schützte sie, indem sie die Bevölkerung von
Nablus und die Palästinenser, die im Gebiet wohnten, wo die Siedlung errich-
tet werden sollte, mit einem Ausgangsverbot belegten.

Eines Nachts schliefen zwei Kollegen und ich unter dem Bett aus Angst
vor dem Kugelregen und den Bomben des Besatzungsmilitärs, das ein Gebäu-
de belagerte. Die Soldaten trieben die Bewohner ins Freie und liessen sie stun-
denlang dort warten. Sie bombardierten das Gebäude und richteten ihre Waf-
fen auf seine Bewohner. Das Haus wurde belagert, weil einer seiner Bewohner
gesucht wurde, und als die Soldaten es durchkämmten, benutzten sie den Bru-
der des Gesuchten als Schutzschild. Den Gesuchten selbst fanden die Soldaten
nicht – weil er nicht dort wohnte.

Ich erinnere mich an eine Mutter, die zu uns kam, um eine kleine Rolle in
unserem Film zu spielen. Sie hatte unter der Besatzung ihren Mann und zwei
Söhne verloren. Zwei weitere Söhne sind ihr geblieben: Der eine sitzt lebens-
länglich in einem israelischen Gefängnis, der andere ist, von der Kugel eines is-
raelischen Soldaten getroffen, behindert und bettlägerig. Die Mutter aber be-
harrt auf dem Leben. Sie war sehr bewegt von ihrer Aufgabe im Film und spiel-
te wie ein kleiner Star, der in einem grossen Film die Rolle seines Lebens spielt.

Ich erinnere mich, wie ich gefragt wurde (und noch heute frage ich mich
selbst): Warum beharren die Palästinenser auf dem Leben? Warum beharren
sie auf dem Kino und der Kunst, während sie der Grundlagen ihres Lebens be-
raubt sind und werden?

Aus dem Arabischen von Sarah El Bulbeisi.

Anmerkungen

1 http://www.qattanfoundation.org/
pav/subpage/en/index.asp?SectionID=99
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Sélection CINEMA
Das Schweizer Filmschaffen 2005/2006 im Überblick,

kritisch kommentiert

Natalie Böhler (nat), Daniel Däuber (dd), Laura Daniel (ld), Sonja Eisl (se),
Veronika Grob (vg), Martina Huber (mh), Thomas Hunziker (thu), Nathalie
Jancso (nj), Michael Lang (ml), Julia Marx (jm), Doris Senn (ds), Sonja Wenger (sw)

Redaktion: Laura Daniel, Sandra Walser

Abkürzungen bei den Filmdaten

LIONEL BAIER

Comme les voleurs (à l’est)

Seit seinem ersten Film Celui au pasteur – Ma
vision personelle des choses (2000) besteht Lio-
nel Baier auf seiner «persönlichen Sicht der
Dinge». Dabei drehen sich seine Werke vor-
zugsweise um seine eigene Person, seine Iden-
tität, seine Wurzeln. Nach seinen dokumenta-
rischen Anfängen, in denen er sein Coming-
out thematisierte sowie die umstrittene Durch-
führung der Gay Pride im konservativen
Waadtland (La parade, 2001), wandte er sich in
seinem vielfach prämierten Garçon stupide
(2004) erstmals dem Spielfilm zu und porträ-
tierte exemplarisch schwule Selbstfindung am
Beispiel des jungen Loïc. In seinem neusten Ti-
tel nun verschmilzt Baier Spiel- und Doku-
mentarfilm und nimmt seine eigene Geschichte
(wieder) zum Ausgangspunkt für seine filmi-

sche Enquete. «Autofiktional» nennt und defi-
niert er seine Arbeitsweise und tritt zur Veran-
schaulichung auch selbst als Figur in Aktion.

Die Ausgangssituation zeigt Protagonist
«Lionel» in einem befriedeten Alltagseinerlei:
Er lebt mit seinem Freund zusammen, arbeitet
beim Radio, pflegt ein harmonisches Verhält-
nis zu seiner Familie. Doch innerlich scheint es
zu brodeln, und er sucht geradezu nach einem
Vorwand, um sein Umfeld zu brüskieren. So
beginnt er, sich plötzlich für seine polnischen

P: Produktion
B: Drehbuch oder Drehvorlage
R: Regie
K: Kamera
T: Ton
L: Licht
S: Schnitt
Aus: Ausstattung, Bauten
M: Musik
D: Darsteller

V: Verleih in der Schweiz
W: Weltrechte
s/w: Schwarzweiss
Digital Beta/35 mm:

Faz von Digital Beta auf 35 mm

Werden andere Angaben gemacht, sind sie
entweder ausgeschrieben oder mit allgemein
verständlichen Abkürzungen gekennzeich-
net.
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Vorfahren zu interessieren (seinen Urgrossva-
ter väterlicherseits), entdeckt in seinem Ge-
sicht typisch slawische Züge und will eine Po-
lin heiraten, um ihr eine Aufenthaltsbewilli-
gung zu verschaffen. Dabei quartiert er diese
auch gleich bei sich ein und verweist seinen
Freund kurzerhand in die zweite Reihe. Das
Ganze eskaliert bei einem Familienpicknick,
als Schwester Lucy sich mit Bruder Lionel im
gestohlenen Auto davonmacht – «wie Diebe»,
was dem Film seinen Titel verlieh.

Die beiden fahren Richtung Osten – auf
der Suche nach Abenteuer, nach Herausforde-
rung und auch ein bisschen auf der Suche nach
sich selbst. Dabei erweist sich Lucy durchaus
als Komplizin: Sie ist nämlich schwanger und
hat sich noch nicht entschieden, ob sie das
Kind behalten will. So lassen die beiden die ein-
tönige Landschaft an sich vorbeiziehen, landen
im polnischen Shoppingcenter und im Über-
fluss des westlichen Kapitalismus, der das
exkommunistische Land überschwemmt. Sie
stranden in Auschwitz, in Warschau, werden
zusammengeschlagen, beraubt, es folgt ein
Techtelmechtel, eine Aussprache und schliess-
lich ein Zeichen des Himmels: Im Archiv tref-
fen sie auf einen entfernten Angehörigen, der
Licht ins Dunkel um den verschollenen Ahnen
bringt.

In einem bemerkenswerten Genre-Mix
entfaltet Comme les voleurs erst alle Charak-
teristika einer Familienkomödie, wird dann
zum skurrilen Drama und endlich zum aben-
teuerlichen Roadmovie. Mit leichtfüssiger
Nonchalance (und einiger Chuzpe, wenn es um
die Grundregeln der Continuity geht) schafft
es Baier, sein Publikum zu umgarnen – vor al-
lem wenn die Geschichte mal ins buchstäbliche
Rollen gekommen ist. Dies nicht zuletzt dank
der bestechenden darstellerischen Leistung
von Natacha Koutchoumov als Lucy, die be-
reits in Garçon stupide zu bewundern war. Bei
allen Unebenheiten zeigt Comme les voleurs
viel Mut, filmisches Neuland zu ergründen,
und überzeugt vor allem durch die Lust des
Filmemachers am Geschichtenerzählen, die
förmlich mit Händen zu greifen ist. (ds)

P: Saga Production/Cine Manufacture (Lau-
sanne), TSR, SRG SSR idée suisse 2006. B: Lio-
nel Baier, Marina de Van. R: Lionel Baier. K:
Séverine Barde. T: Benedetto Garro. S: Chris-
tine Hoffet. V: Saga Production (Lausanne),

Vega Distribution (Zürich). W: Saga Produc-
tion (Lausanne).

Video/35 mm, Farbe, 112 Minuten, Fran-
zösisch, Polnisch (englische und deutsche
Untertitel).

FULVIO BERNASCONI

Powerful Men

Der Trainer steht neben dem Spielfeld vor ei-
ner Gruppe jugendlicher Fussballer und lässt
sie seinen Leitspruch wiederholen: «I am a po-
werful man!», mehrmals, bis aus dem zaghaf-
ten Nachsprechen eine halbwegs überzeugen-
de Aussage geworden ist. Den Burschen
scheint es irgendwie peinlich, sie grinsen einan-
der an oder schauen verlegen zu Boden, ma-
chen aber mit, gehorchen.

Solches Mentaltraining gehört zum Alltag
der Aces Youth Soccer Academy (AYSA), ei-
ner Fussballakademie in Harare, Zimbabwe.
Sie wurde von einem Schweizer Ehepaar ge-
gründet und ist Teil eines Projekts, das Jugend-
lichen durch eine schulische und sportliche
Ausbildung allgemeine Förderung und Unter-
stützung bietet.

Die Fussballmeisterschaft und der dro-
hende Abstieg «unserer» Mannschaft bilden
den Erzählrahmen für Powerful Men. Die
Trainings und Spiele auf den staubigen Plätzen
sind mit Popmusik unterlegt und zu choreo-
grafierten Montagesequenzen zusammenge-
fügt. Der Eindruck unbeschwerter Spielfreude
wird spätestens durch Interviews mit vier an
der Ausbildung teilnehmenden Burschen und
einem Mädchen zerstört. Wenn sie von ihren
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Sorgen und Träumen erzählen, wird deutlich,
wie prekär die Lebensumstände sind, die diese
jungen Menschen zu meistern haben.

Ziel des Betreuer- und Trainerstabs ist es,
den Zöglingen mit dem und durch den Fussball
eine Perspektive zu bieten und im «besten
Fall» den Anschluss an die Erste Welt zu er-
möglichen. Mit der Aufnahme in die Akademie
werden aber nicht nur Hoffnungen geweckt,
die Absolventen stehen auch unter Druck. Su-
sans Beispiel zeigt, welch grosse Erwartungen
ihre (männlichen) Verwandten in sie setzen,
auch wenn sie als Frau kaum je mit Fussball
wird Geld verdienen können.

Powerful Men zeigt mehr als er selber re-
flektiert, denn es werden nicht nur die schwie-
rigen Verhältnisse sichtbar, in denen die Prota-
gonisten aufwachsen, sondern auch die struk-
turellen Abhängigkeiten und Hierarchien, die
bei einem solchen Projekt entstehen können.
Die eingangs erwähnte Szene zwischen Trainer
und Spielern deutet die Vielschichtigkeit dieser
Beziehungen an, und das Unbehagen der Ju-
gendlichen ist streckenweise spürbar. Sie müs-
sen sich, wenn sie ihre Chance wahren und sich
zu Leaderfiguren erziehen lassen wollen, den
europäischen Gepflogenheiten anpassen oder
anderenfalls die Konsequenzen (den Aus-
schluss aus dem Team) tragen.

Die humanitären Aspekte des Projekts
sind Fulvio Bernasconi augenscheinlich wich-
tig, der grössere Kontext des «muscle drain»
genannten Phänomens, in dem sich Spieler-
und Menschenhandel nur schlecht voneinan-
der unterscheiden lassen, blendet er in seinem
Dokumentarfilm jedoch aus. Man traut des-
halb der Dramaturgie des Films nicht ganz, die
als Erfolgsgeschichte angelegt ist und mit ei-
nem Fest schliesst, denn die Fassade des Gelin-
gens ist brüchig wie die Knochen der Spieler.
Auch in diesem Kontext erscheinen die moder-
nen Methoden und das bemühte positive Den-
ken der Fussballtrainer grotesk. Ambivalent
wirken sie, weil für diese Jugendlichen der
Fussball nicht nur eine kompetitive Freizeitbe-
schäftigung ist, sondern ein knallhartes Ge-
schäft: Nur wenige werden gewinnen und der
Armut längerfristig entfliehen können. (mh)

P: Ventura Film (Meride), RTSI 2005. B, R:
Fulvio Bernasconi. K: Denis Jutzeler. T: Pat-
rick Becker. S: Milena Fidler. V, W: Ventura
Film (Meride).

Digital Beta, Farbe, 56 Minuten, Englisch,
Französisch, Shona (englische Untertitel).

JEAN-STÉPHANE BRON

Mon frère se marie

Vinh steht kurz vor seiner Hochzeit mit Sarah.
Als Flüchtlingskind in den Siebzigern adop-
tiert, wuchs er mit Schwester Catherine und
Bruder Jacques in einer Schweizer Vorzeigefa-
milie auf. Seither ist viel passiert: Die Eltern
Claire (Aurore Clément) und Michel (Jean-
Luc Bideau) sind geschieden, Michel steht vor
dem geschäftlichen Bankrott, und die Ge-
schwister haben sich entfremdet. Da melden
sich überraschend Vinhs Mutter und Onkel
aus Vietnam zu den Feierlichkeiten an, und
man beschliesst, Vinh zuliebe den Schein zu
wahren und die Familie für die Dauer der
Hochzeit wiederzuvereinen.

Was nach klassischer Culture-Clash-Ko-
mödie klingt, wird unter Jean-Stéphane Brons
Regie zum ebenso leichtfüssigen wie tiefgrün-
digen Familiendrama. So hat Mon frère se ma-
rie nicht wenig humoristische Ingredienzien –
etwa wenn Michels Villa wieder auf familiäres
Zuhause getrimmt wird, wenn die Familie sich
den Anstrich katholischer Gläubigkeit ver-
passt oder die Hochzeitsgesellschaft ad hoc mit
Nachbarn, Arbeitskollegen und sonstigen Zu-
fallsbekanntschaften bestückt wird. Doch zum
Plot gehören auch die unterschwelligen Span-
nungen zwischen den Familienmitgliedern, die
einen ganzen Film lang eine schwelende Dra-
matik erzeugen: Nicht nur zwischen Claire
und Michel brodelt es ganz gehörig, auch zwi-
schen Catherine und ihrer Mutter liegt eine
Menge im Argen.

Mit Mon frère se marie wagt der Doku-
mentarfilmer Bron den Sprung in den fiktiona-
len Film, wobei sich in der schweizerisch-fran-
zösischen Koproduktion durchaus Spuren sei-
ner vorangehenden Werke finden: etwa die
Multikulti-Thematik seines La bonne conduite
(1999), in dem Bron fünf Fahrlehrer-Schüler-
Paare als dokumentarische Comédie humaine
porträtierte, oder die spannungsvolle Drama-
turgie des erfolgreichen Mais im Bundeshuus
(2003), in dem der Filmemacher den Parlamen-
tarieralltag in eine Art Thriller verwandelte.
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Auch formal knüpft Mon frère se marie an
Brons vorhergehendes Schaffen an: etwa wenn
einzelne Sequenzen sich wie eine Art Video-
Tagebuch präsentieren (Jacques lässt seine Fa-
milienangehörigen ihre Sicht der Dinge frontal
in die Kamera erzählen) oder wenn sich die Ka-
drierung an einen dokumentarischen Gestus
anlehnt, die Kamera den Figuren buchstäblich
auf den Fersen bleibt und eine visuelle Dyna-
mik erzeugt, welche die Montage mit vielen
Jump Cuts noch unterstützt.

Der Handlungsverlauf bleibt dabei erfri-
schend unvorhersehbar: Bron verzichtet auf
jegliche Zugeständnisse an gängige Hand-
lungsschemen – keine grosse Aussprache, kei-
ne grosse Versöhnung. Und selbst solch visuel-
le Schlüsselszenen wie diejenige, in der Michels
ausrangierte Fabrik zum farbenfrohen Festsaal
à la vietnamienne wird, oder der Ausflug der
Grossfamilie zum Matterhorn, dem Schweizer
Symbolberg par excellence, werden gegen den
Strich gebürstet: Die Festansprachen von Clai-
re und Michel enden im Desaster, und der omi-
nöse Berg präsentiert sich recht unspektakulär
als nebelverhangener Sporn in einer Steinwüs-
te. Zwar strapaziert die Fokussierung auf das
Hier und Jetzt mitunter etwas die Glaubwür-
digkeit des Plots und die Plastizität der Cha-
raktere. Doch bleibt der Film bis zum offenen
Ende seiner ungeschönten, möglichst realitäts-
nahen Sicht der Dinge treu. Dafür steht auch
das verhaltene «Fazit» des Films, das sich in ei-
nem Foto kristallisiert, das Vinhs Mutter vor
dem Matterhorn macht. Dieses zeigt die Fami-
lienmitglieder so, wie sie tatsächlich sind: als
atomisierte Individuen, die ohne falsche Kom-
promisse ihren eigenen Weg suchen. (ds)

P: Box Productions (Renens), Les Films Pélleas
(Paris), TSR, SRG SSR idée suisse, 2006. B:
Jean-Stéphane Bron, Karine Sudan. R: Jean-
Stéphane Bron. K: Matthieu Poirot-Delpech.
S: Karine Sudan. T: Luc Yersin. M: Christian

Garcia. D: Aurore Clément, Jean-Luc Bideau,
Cyrill Tiroley, Delphine Chuillot, Quoc Dung
Nguyen, Michèle Rohrbach, Man Thu, Thanh
An. W: Film Distribution (Paris). V: Filmcoopi
(Zürich).

Video/35 mm, 95 Minuten, Farbe, Fran-
zösisch (deutsch, englische und italienische
Untertitel).

HEINZ BÜTLER

Riviera Cocktail
Edward Quinn, Fotograf,
Nizza

Die Schönen und die Reichen, die Stars und die
Künstler, die Primadonnen und die Millionäre –
Edward Quinn hielt sie mit seiner Kamera fest:
in bestechenden Schwarzweissfotografien, die
er in den Fünfzigerjahren an der Côte d’Azur
machte. Wenn die Stars zum Filmfestival von
Cannes anreisten, im Carlton in Nizza logierten
oder Onassis seine Yacht vor Monaco ankerte
und damit die Haute Voilée wie das Licht die
Motten anlockte: Der drahtige irische Fotograf
war dabei. Entweder vor allen andern – dafür
übernachtete er auch mal im Hotelkorridor –
oder nach allen andern, wenn er sich im Bade-
zimmer der Lollobrigida einschloss, bis der An-
sturm vorbei war. Oft war Quinn aber auch ein-
fach zur richtigen Zeit am richtigen Ort – etwa
um Kim Novak, in selbstversunkener Attitüde
an den Spiegel gelehnt, gerade noch vor dem
Schliessen der Lifttür abzulichten.

Geboren wurde Quinn 1920 in Dublin. Er
begann als Musiker, wurde während des Kriegs
Funker und später Navigator für Charter-Air-
lines. Dabei lernte er seine Frau Gret kennen,
er zog zu ihr nach Monaco und begann zu foto-
grafieren – wobei er sein Wissen einzig aus Bü-
chern bezog. Zuerst widmete er sich Pin-ups,
als das zu wenig einbrachte, entdeckte er die
Prominenz, die sich an der Côte d’Azur tollte.
Audrey Hepburn und Alfred Hitchcock, Zsa
Zsa Gabor und Gary Cooper, Edith Piaf und
Brigitte Bardot, Alain Delon und Jane Fonda:
Die Liste der Persönlichkeiten, die Edward
Quinn vor seine Linse holte, ist lang und beein-
druckend. Fern heutigen Paparazzitums sind
seine Bilder stilvolle Ikonen – und darüber hi-
naus eigentliche Zeitdokumente einer unver-



149

gesslichen Epoche von Glanz und Glamour: In
den Fünfzigerjahren konnten Fotos noch Kar-
rieren initiieren, Schönheitsköniginnen zu
Stars und Stars zu Prinzessinnen machen. Mit
seiner zurückhaltenden Art und dank seiner
künstlerischen Bravour besass Quinn das Ver-
trauen der High Society: Er begleitete Grace
Kelly bei ihrer ersten Begegnung mit Fürst
Rainier, er ging auf Onassis’ Yacht ein und aus,
und er erwarb sich die Freundschaft Picassos,
der nicht nur für Quinn posierte, sondern ihn
auch während seiner Arbeit fotografieren liess.

Heinz Bütler, der sich mit seinen Porträt-
filmen über Künstler im Rahmen der Fernseh-
produktionen von NZZ Format, für die auch
Riviera Cocktail entstand, einen Namen ge-
macht hat, erweist hier dem legendären Star-
fotografen Hommage. Als Zeitzeugen dienen
ihm zum einen Gret Quinn, die nicht nur
Quinns Fotos entwickelte, sondern seit seinem
Tod 1997 auch sein Archiv (mehr als 100’000
Negative!) betreut. Zum andern Edward
Quinn selbst, der amüsante Episoden aus sei-
ner Laufbahn erzählt. Um die Fotos zum Le-
ben zu erwecken, bedient sich Bütler einer ex-
perimentellen Vielschichtigkeit: nebst einem
Off-Kommentar, der launige Fakten zur Zeit-
geschichte einstreut, wählt er bildunterma-
lende Bruitage. Ausserdem improvisiert das
Jazzquintett European Legacy zu den im Hin-
tergrund der Band projizierten Fotografien –
ein Dialog, der allerdings vor allem da über-
zeugt, wo die beiden Bildebenen nicht mitein-
ander konkurrieren und die Musik sich ohne
die Einblendung des Quintetts von Quinns
Aufnahmen inspirieren lässt. Das Herzstück
des Films bleibt allerdings die (Wieder-)Ent-
deckung des Fotografen und seiner einzigarti-
gen Bilder. (ds)

P: NZZ Film (Zürich), SF, SSR SRG idée suisse
2006. B, R: Heinz Bütler. K: Matthias Kälin. T:

Gabriele Kamm, Martin Witz, Dieter Meyer. S:
Anja Bombelli. V: Filmcoopi (Zürich). W:
NZZ Film (Zürich).

HD/35 mm, 96 Minuten, Deutsch, Eng-
lisch (deutsche Untertitel).

FRÉDÉRIC CHOFFAT

La vraie vie est ailleurs

2003 präsentierte Regisseur Frédéric Choffat
am Filmfestival in Locarno seinen Kurzfilm
Genève–Marseille, in dem eine Frau und ein
Mann sich im Zug von Genf nach Marseille nä-
herkommen. Drei Jahre später hat der Filme-
macher nun das Konzept zum Spielfilm La
vraie vie est ailleurs ausgearbeitet, der in Lo-
carno im Wettbewerb «Cinéastes du présent»
seine Welturaufführung feiern durfte. Ausge-
hend von der Frage, ob das wirkliche Leben
woanders stattfinde, begleitet Choffat drei
Menschen, die in Genf in den Zug steigen und
auf der Fahrt durch die Nacht dem Leben be-
gegnen. Abwechselnd werden die Erlebnisse
der drei weitererzählt.

Ein junger Mann möchte nach Berlin zu
seiner Frau und dem neugeborenen Kind rei-
sen, verpasst aber in Dortmund den An-
schlusszug. Im verlassenen Bahnhofsgebäude
trifft er auf eine hemmungslose Pariserin, die
sein Leben kräftig durcheinanderwirbelt.
Gleichzeitig fährt eine Forscherin nach Mar-
seille, wo sie einen für ihre Karriere entschei-
denden Vortrag halten soll. Nachdem sie für
einen Mann im Zug die Fahrkarte bezahlt,
bringt sie ihn nicht mehr los. Im dritten Er-
zählstrang begibt sich eine junge Italienerin,
die in Genf aufgewachsen ist, mit ihrer Katze
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auf eine Reise nach Neapel, wo sie fortan leben
möchte. Ein aufdringlicher Zugbegleiter bringt
ihre Vorstellungen von der Welt aber ziemlich
durcheinander. Wie unterschiedlich das Leben
aus verschiedenen Blickwinkeln beurteilt wer-
den kann, kommt in dieser Episode am deut-
lichsten zum Ausdruck. Als die Protagonistin
sich über die Einschränkungen im «Paradies
Schweiz» beschwert, erklärt der Zugbegleiter
nur, dass er das Leben in einem Gefängnis dem
Leben in einem Mülleimer vorziehe.

Choffat entschloss sich, die Geschichte
ohne fertiges Drehbuch mit einer Kleinstequipe
zu drehen, nur mit ein paar Ideen im Kopf und
der Erfahrung der Schauspieler, «um eine offe-
nere Form auszuprobieren, die es erlaubt, ei-
nen Entwurf zu schaffen, der dem Dialog und
dem improvisierten Spiel Platz lässt». Choffat
spielt denn auch gekonnt mit den Emotionen
seiner Protagonistinnen und Protagonisten,
lässt sie zwischen Freude und Begeisterung,
Wut und Elend hin und her pendeln. In der
Konfrontation zweier Personen konzentriert
er sich auf die kleinsten Zeichen der Kommu-
nikation. Die Nähe der Kamera erlaubt diesen
intimen Einblick in die Gefühlswelt der erfri-
schend lockeren Schauspieler.

Nicht nur die Handlung und die Schau-
spieler vermögen zu überzeugen, auch die Ka-
meraarbeit erweist sich als äusserst schwung-
voll. Schon auf die erste Einstellung folgt ein
erster Höhepunkt: eine knapp vierminütige
Plansequenz, in der die Hauptfiguren auf ih-
rem Weg quer durch den Bahnhof von Genf
begleitet werden. Damit gibt Choffat auch
gleich den Rhythmus des Films vor. La vraie
vie est ailleurs ist eine rastlose Fahrt durch die
Nacht, in der selbst die ruhigen Momente in
den engen Zugsabteilen ihre Spannung nicht
verlieren. Während die Welt vor den Zugfens-
tern vorbeizieht, ist das wahre Leben überall.

(thu)

P: Rita Productions (Genf), Oeil-Sud Film
(Genf), TSR 2006. R: Frédéric Choffat. B: Fré-
déric Choffat, Julie Gilbert unter Beteiligung
der Darsteller. K: Séverine Barde. S: Cécile Du-
bois. T: Jürg Lempen. D: Sandra Amodio, Vin-
cent Bonillo, Jasna Kohoutova, Roberto Molo,
Dorian Rossel, Antonella Vitali. V: Agora Films
(Carouge). W: Rita Productions (Genf).

35 mm, Farbe, 81 Minuten, Französisch
(deutsche Untertitel).

ISABELLE FAVEZ

Tarte aux pommes

Eine Katze. Eine Bäckersfrau. Ein Metzger.
Ein Jäger mit Hund. Die Katze trägt ein Glöck-
chen, das den Metzger nachts nicht schlafen
lässt. Die verliebte Bäckerin stellt dem Metzger
jeden Tag heimlich einen Apfelkuchen vor die
Tür. Der Jäger bringt seine erlegten Hasen zum
Metzger, während der Hund jeweils ungesehen
vom Apfelkuchen nascht. So eröffnet der Ani-
mationsfilm Tartes aux pommes seinen Erzähl-
reigen und fügt Missverständnis an Missver-
ständnis und Missgeschick an Missgeschick – um
schliesslich, nach immer wieder überraschen-
den Wendungen, in einer pfiffigen Schluss-
pointe zu enden. Die 32-jährige Bernerin Isa-
belle Favez hat sich mit ihren Animationsfil-
men bereits einen klingenden Namen gemacht
und schafft es auch hier, mit einfachen Mitteln
eine gewitzte Geschichte zu erzählen. Wie in
einem Kinderreim fügen sich in Tarte aux
pommes eine Handvoll Elemente zu einer Er-
zählspirale, die sich um ein Leitmotiv – das
Glöckchen der Katze – dreht. Und wie schon
in der Endlos-Liebesgeschichte Replay (1999),
ihrem Abschlussfilm an der HGKZ, ver-
schlauft Favez geschickt und humorvoll Figu-
ren und Handlungsfäden.

Tarte aux pommes basiert auf einer 2-D-
Animation in einer schlichten und bunten Sze-
nerie aus Tuschzeichnung und bunten Papier-
mustern, aus denen auch die rundlichen Figür-
chen mit den Punkt-Punkt-Strich-Gesichtern
geschaffen sind. Die Handlung kommt prak-
tisch ohne Worte aus: Lautmalerisches ersetzt
den Dialog, während die Zigeunermusik der
Gruppe Bratsch der Story etwas Balkan-Flair
verleiht. Mit Tarte aux pommes bleibt Favez
ihrem Lieblingsthema vom Fressen und Ge-
fressenwerden treu, das sie schon in Les volti-
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geurs (2002) und Circuit marine (2003) zu klei-
nen Erzählungen fügte. Angereichert mit
amourösen Verstrickungen – weil Liebe be-
kanntlich durch den Magen geht – ist daraus
eine muntere kleine Fabel entstanden, die für
Kinder und Erwachsene gleichermassen funk-
tioniert und für die Favez bereits erste interna-
tionale Auszeichnungen erhalten hat. (ds)

P: Swiss Effects (Zürich), SF 2006. B, R: Isabel-
le Favez. S: Fee Liechti. T: Guido Keller, Loïc
Burkhardt. M: Bratsch. V, W: Swiss Effects
(Zürich).

35 mm, 10 Minuten, Farbe, ohne Dialog.

MARTINA FISCHBACHER

Sonnenhalb

«Alles fahrt Schi, alles fahrt Schi» hat Martina
Fischbacher früher als Kind mit ihrer Schwes-
ter auf dem Skilift gesungen, mit dem Gefühl,
dass es überall auf der Welt so aussehe wie im
Toggenburg. Dort ist sie aufgewachsen, dort
ist ihre Heimat. Mittlerweile lebt sie schon seit
zehn Jahren in Zürich. Seit sie das Tal verlassen
hat, vermisst sie es. Kaum kehrt sie zurück, be-
engt es sie. So begibt sich Fischbacher für den
Dokumentarfilm Sonnenhalb in das Tal auf
Spurensuche nach ihren Wurzeln und begegnet
dort den Menschen, die in der Enge und Abge-
schiedenheit abseits der hektischen Welt aus-
harren. Fischbacher trifft auf ihre Eltern und
ihre Schwester, auf eine Familie aus Zürich, die
vor vielen Jahren eine günstige Wohnung such-
te und sie in Ebnat gefunden hat, und auf wei-
tere Talbewohner zwischen Tradition und
Moderne. Einen Besuch stattet Fischbacher
auch dem SVP-Politiker ab, mit dem das Tal
heute häufig in Verbindung gebracht wird. Bei
Toni Brunners Buureradio.ch wird die Filme-
macherin dann selbst zum Objekt vieler Fra-
gen.

Martina Fischbacher findet ein Tal vor,
in dem viele Zeichen auf einen Umbruch hin-
deuten, wo die Einheimischen den vielen Tra-
ditionen teilweise störrisch treu nacheifern.
Über die Traditionen definiert sich ein Teil
der Talbewohner, und so stossen die Fragen
der Regisseurin bei einigen Einheimischen auf
nichts als Verwunderung. Das Leben im Tal,

der Bezug zur Heimat wird hier nicht hinter-
fragt.

Fischbachers Dokumentarfilm deckt die
Divergenzen in der Selbstwahrnehmung mit
viel Gespür für die Eigenheiten des Toggen-
burgs auf und berücksichtigt dabei auch die
Unschärfe des beobachtenden Blicks und der
eigenen Gefühle. Diese Reflexionen zeigen
auch, wie sich die Schwester der Regisseurin
bereits wenige Kilometer von ihrem Eltern-
haus entfernt als Fremde in der eigenen Hei-
mat fühlt – obschon auch im Toggenburg die
Anzeichen der Zentrumskonzentration un-
übersehbar sind. Der berührendste Moment
folgt zweifellos am Schluss: Fischbacher fragt
ihre Schwester, ob sie glücklich sei. Ein be-
herztes «Ja» gibt diese zurück. Nach einem
kurzen Blick folgt die Frage «Wege?», als ob
sie sich keine andere Antwort vorstellen
könnte.

Es ist nicht weiter überraschend, dass Pe-
ter Liechti im Abspann als Mentor aufgeführt
wird. Sonnenhalb kann nämlich in direkten
Bezug zu Liechtis Wanderfilm Hans im Glück
(2003) gesetzt werden. Die Suche nach der ei-
genen Identität im Wandel der Zeit erweist sich
auch in Fischbachers Fall als geeignetes Aus-
drucksmittel der filmischen Auseinanderset-
zung mit der eigenen Person. (thu)

P: Hochschule für Gestaltung und Kunst
(Zürich), SF 2006. B, R, S: Martina Fischba-
cher. K: Kaleo La Belle. T: Ulrich Schaffner.
S: Margot Zanni. M: Daniel Hobi. V, W: Hoch-
schule für Gestaltung und Kunst (Zürich).

Digital Beta, Farbe, 27 Minuten, Schwei-
zerdeutsch.
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MAJA GEHRIG

Une nuit blanche

Das Bett ist leer. Eine Sirene heult. «Luis
stirbt.» Vor dem Haus steht der Krankenwa-
gen. Der Mann liegt auf der Bahre, versucht
sich am Leben festzuhalten. Dann: «Luis ist
tot.» Zurück bleibt Bernadette. Sie leidet unter
Schlaflosigkeit. Dann taucht Luis wieder auf.
Eine Erinnerung? Ein Geist? Ein Monster? Im
Fenster sieht er, wie Bernadette umherwan-
dert. Auf der Suche nach dem erholsamen
Schlaf, nach dem erlösenden Schlafmittel. Luis
möchte ihr die ersehnte Schlaftablette bringen.
Aber das Schattenspiel, vom gegenüberliegen-
den Häuserblock auf die Fassade unter Berna-
dettes Fenster geworfen, lenkt ihn von seiner
Absicht ab. Das grüne Leuchtkreuz im Fenster
der Apotheke blinkt ununterbrochen weiter.
Aber die Schattenspiele lassen die Liebenden
nicht los. Bis Bernadette mit einem kreischen-
den Glas ihren Liebsten zu sich locken kann.
Den Schlaf findet sie dennoch nicht.

«Nuit blanche» bezeichnet im Französi-
schen eine Nacht, in der man nicht schlafen
geht. Unfreiwillig im Fall der beiden Haupt-
figuren aus Maja Gehrigs Stop-Motion-Film
Une nuit blanche. Angesiedelt zwischen Alb-
traum und Märchen entfaltet sich die Liebesge-
schichte über den Tod hinaus. Das grüne
Kreuz verspricht Hoffnung, aber dunkle
Schatten liegen über der Beziehung. Gefangen
in der Zwischenwelt sucht Luis den letzten
Kontakt, bevor das Licht der Leidenschaft
endgültig erlischt. Durchgeschüttelt und ge-
hindert von Geräuschen und Schatten aus sei-
ner Gefühlswelt. Bernadette und Luis sind
Nachtgestalten, getrieben von Schmerzen der
Trennung.

Gekonnt spielt Gehrig mit den Schatten-
spielen, mit den Geräuschen und der Musik auf
der Tonspur, mit Assoziationen von Trauer
und Liebe vor und nach dem Tod. Eingefangen
hat sie ihre Schattenwelt in subtilen Bildern,
die den Verlust der Figuren überzeugend und
nachvollziehbar wiedergeben. Der Animati-
onsstil und die erzeugte Stimmung erinnert da-
bei an einzelne Werke von Jan Švankmajer
oder auch an Street of Crocodiles (1986) von
den Quay Brothers.

Für ihren an der HGKL entstandenen
Abschlussfilm durfte Gehrig bereits mehrere
Auszeichnungen in Empfang nehmen. Neben
dem Förderpreis von Suissimage/SSA für den
«Besten Nachwuchsanimationsfilm» in Solo-
thurn hat Une nuit blanche auch den ersten
Preis am Flip Festival Internacional de Cine de
Animación in Valparaíso (Chile) gewonnen
und im Schweizer Wettbewerb des Neuchâtel
International Fantastic Film Festival den Preis
für den «Besten fantastischen Kurzfilm». (thu)

P: Hochschule für Kunst und Gestaltung (Lu-
zern), SF 2005. B, R, K: Maja Gehrig. S: Maja
Gehrig, Nora A de Baan. T: Ramon Schneider.
M: Joy Frempong. V, W: Hochschule für
Kunst und Gestaltung (Luzern).

35 mm, Farbe, 9 Minuten, ohne Dialog.

FRÉDÉRIC GONSETH, CATHERINE AZAD

Gros mots, petits sabots

Der Lausanner Filmemacher Frédéric Gonseth
hat in seinem in Indien entstandenen Doku-
mentarfilm La cité animale (2000) der Koexis-
tenz von Mensch und Tier nachgespürt sowie
ganze Porträtreihen gedreht, deren Protago-
nisten auf Wanderwegen unterwegs waren. Für
Gros mots, petits sabots hat er vier Jugendliche
aus einem Erziehungsheim dazu animiert, eine
Woche lang mit Pferden durchs Emmental zu
wandern und sich dabei von seiner Steadicam
filmen zu lassen.

Der Film wurde zum pädagogischen Ex-
periment – einem mühsamen für die Teilneh-
mer: Die grossen Tiere ziehen die Burschen
öfter mit, als sie sich brav am Halfter führen
lassen, oder bleiben einfach stehen. Am zwei-
ten Tag begegnet die Gruppe Jean-Marc Mayor,
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einem echten «Pferdeflüsterer» mit Cowboy-
hut. Seine Pferdefarm «Cheval mon ami» war
schon Gegenstand einer gleichnamigen Do-
kumentation der Koregisseurin Catherine
Azad; nun sollen die Jungen bei ihm die Kom-
munikation mit Pferden lernen. Die Aufgabe,
die Mayor ihnen stellt, scheint schier unlös-
bar: ein Pferd, ohne es zu berühren, im Kreis
traben zu lassen, viermal in die eine, viermal in
die andere Richtung. Da helfen weder gute
Worte noch ein hingehaltenes Grasbüschel -
die Mähre bleibt ungerührt. Umso verblüffen-
der wirkt die scheinbare Leichtigkeit, mit der
Mayor die Tiere mittels weniger Gesten zur
Kooperation bewegt. Das Gezeigte nachzu-
ahmen, gelingt dann einigen gut, anderen we-
niger. Besonders schlecht schneidet einer der
beiden begleitenden Pädagogen ab. Der be-
kommt von einem stämmigen Ross einen Tritt
versetzt.

Es ist ein Experiment, bei dem die Wider-
spenstigen sich gegenseitig zähmen sollen.
Denn zwischen den Jugendlichen und den
Pferden werden deutliche Parallelen gezogen:
Beide sind sie aggressiv und schwer erziehbar,
bei beiden wird dies auf schlechte Erfahrungen
mit Menschen respektive Erwachsenen und
Vertrauensverlust zurückgeführt. Es stört al-
lerdings, dass die Interviewerin versucht, den
Jungen die Erkenntnis dieser Gemeinsamkei-
ten und die Schlussfolgerung «Man kann sich
auch ohne Gewalt durchsetzen» praktisch in
den Mund zu legen. Aussagekräftiger – weil
spontaner – ist da die Einstellung auf die vier
verstummten und nachdenklich dreinschauen-
den Burschen, denen Mayor gerade erzählt hat,
dass die ungebärdigen Tiere schon fürs
Schlachthaus bestimmt gewesen waren.

Mit den häufigen Ansichten von Men-
schen und Tieren, wie sie durch die Landschaft
stapfen (leider mit aufdringlichen, kitschigen
Flötenklängen und Chorälen untermalt), kon-
trastieren die gelegentlich dazwischengestreu-
ten Videoaufnahmen eines Betreuers. Der rich-
tet seine Kamera mit Vorliebe auf einen fünf-
zehnjährigen Albaner, der dabei stets ausfällig
wird. Während der achtzehnjährige Rap- und
Baudelaire-Fan aus dem Kosovo und die bei-
den jüngeren Schweizer nicht weiter auffallen,
muss dieser Junge am vierten Tag nach Hause.
«Man darf sich nicht auf das schlimmste Kind
konzentrieren», meint einer der Betreuer ein-
mal. Aber im Film gelten andere Regeln als in

der Erziehung, und so verlieren wir mit ihm die
heimliche Hauptfigur. (jm)

P: Frédéric Gonseth Productions (Lausanne),
TSR 2005. B, R, S: Frédéric Gonseth, Catheri-
ne Azad. K: Frédéric Gonseth. T: Jürg Lem-
pen, Fred Kohler. M: Catherine Azad. V: Fre-
netic Films (Zürich). W: Frédéric Gonseth
Productions (Lausanne).

Beta SP, Farbe, 88 Minuten, Französisch
(deutsche Untertitel).

GITTA GSELL

Irène Schweizer

«Ein Mädchen gibt den Ton an!», titelt die Illus-
trierte «Sie & Er» Anfang der Fünfzigerjahre,
als die Schweizer Jazzpianistin Irène Schweizer
am Amateurjazzfestival Zürich ihren ersten
Erfolg mit dem eigenen Trio feiert. Wie ausser-
gewöhnlich nicht bloss der Sieg, sondern nur
schon die Teilnahme am Wettbewerb für eine
Frau damals war, zeigt der Hauptpreis: ein
Herrenhemd. Diese Episode aus dem Doku-
mentarfilm Irène Schweizer von Gitta Gsell
(Propellerblume, 1997, Lilo & Fredi, 2004)
könnte stellvertretend für das Leben der Por-
trätierten stehen, die nonkonform und innova-
tiv den anderen immer ein wenig voraus war –
ob als musikalische Pionierin und Autodidak-
tin oder als Kämpferin für die Rechte von
Frauen und Homosexuellen. Mit viel Gespür
für persönliches Timbre nähert sich Gsell einer
Meisterin des (eigenen) Rhythmus, einer sper-
rigen Persönlichkeit, die zugleich bodenstän-
dig und nahbar wirkt. Gerade so, als ob sie nie
vom heimatlichen Schaffhausen, wo sie im el-
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terlichen Gasthof während der Kriegsjahre
erstmals mit Jazz in Berührung kam, in die wei-
te Welt gezogen wäre, um Musikgeschichte zu
schreiben.

In chronologischer Abfolge werden die
einzelnen Dekaden seit Schweizers Geburt
1941 mit der Gegenwart verwoben. Eine Kom-
mentarstimme (Gilles Tschudi) begleitet Ar-
chivbilder von Wochenschauen und Privatauf-
nahmen und schafft so einen fliessenden Über-
gang zwischen Zeitgeschichte und Biografie.
Auf der Tonebene spielt jedoch die Jazzmusik
die erste Geige, die das visuelle Geschehen oft
kongenial unterstützt, um schliesslich immer
wieder mit den tanzenden Fingern Schweizers
bildlich zu verschmelzen. Um die Gegenwart
zu repräsentieren, verwendet Gsell hier vor al-
lem Konzertmitschnitte aus jüngerer Zeit, In-
terviewsequenzen mit Bekannten Schweizers
sowie Aufnahmen, die diese privat beim Jassen
mit Freundinnen oder beim Schwimmen im
Zürichsee zeigen.

Mittels Split Screen wird Vergangenes und
Aktuelles, werden Beschreibende und Beschrie-
bene einander gegenübergestellt. Dieser äus-
serst raffiniert gehandhabten Bilddramaturgie
verdankt der Film zahlreiche unterhaltsame und
pointierte Momente. Sie symbolisiert aber auch
die Wichtigkeit der verschiedenen Ereignisse
und Stationen, die nicht nur für die Entwick-
lung der Privatperson und der Musikerin
Schweizer, sondern für diejenige einer ganzen
Generation prägend waren. In 75 Minuten ge-
lingt Gsell so eine gesellschaftspolitische wie
musikalische Zeitreise: von der dixiebegeister-
ten Aktivdienstgeneration über die Quasiemi-
gration der legendären Township-Combo The
Blue Notes ins Zürcher Jazzcafé Africana bis
hin zu den berüchtigten Globuskrawallen und
Kunsthappenings der 68er, wo ziviler Ungehor-
sam noch Pflicht und «Kaputtspiel-Musik» (so

nannte man den Freejazz in seinen Anfängen)
eine Provokation war.

Gitta Gsell präsentiert uns keinen über-
menschlichen Superstar sondern eine stets in
Zürich verwurzelt gebliebene Altmeisterin ih-
res Fachs mit internationaler Ausstrahlung und
schweizerischer Bescheidenheit, die ihr ganzes
Leben in den Dienst der Jazzmusik gestellt hat.
Bezeichnenderweise zeigt das Schlussbild
Schweizers Flügel, während die Pianistin sich
ausserhalb des Bildrands wohl vor dem hörbar
begeisterten Publikum verneigt. (se)

P: Reck Filmproduktion (Zürich). Mirapix
(Zürich), SRG SSR idée suisse, Teleclub (Zü-
rich), 3sat, SF 2005. B, R: Gitta Gsell. K: Hans-
ueli Schenkel. T: Dieter Meyer. S: Kamal Mu-
sale, Gitta Gsell. M: Originalkompositionen
von Irène Schweizer, Maggie Nicols, Joëlle Lé-
andre, Pierre Favre, Louis Moholo, Han Ben-
nink, Jürg Wickihalder, Hamid Drake, Fred
Anderson, La Lupa, Co Streiff. V: Filmcoopi
(Zürich). W: Reck Filmproduktion (Zürich).

Digital Beta/35mm, Farbe und s/w, 75
Minuten, Schweizerdeutsch, Deutsch, Eng-
lisch (deutsche und englische Untertitel).

ROBIN HARSCH

Federer et moi

Filmemacher Robin Harsch hat gleich zwei
Probleme: Sein Idol Roger Federer tritt im Ro-
land Garros zum French Open an, dem einzigen
Turnier, das Federer bisher noch nie gewonnen
hat, und sein bester Freund Charles, ein grosser
Romantiker, hat sich in die schöne Jasna ver-
liebt. Robin wünscht sich, dass beide gewinnen.

So fiebert er also konzentriert mit bei den
Spielen des Schweizer Tennis-Asses, kleistert
seine Wohnung mit Plakaten zu, ahmt sein Idol
vor dem Spiegel nach, schreit anfeuernd jeden
Punktegewinn vom kleinen Balkon und legt,
wenn nötig, auch mal selbst unterstützend
Hand auf dem Tennisplatz an, um stellvertre-
tend gegen Rogers Gegner zu spielen. Und es
läuft gut: Federer schafft den Einzug ins Halb-
final, und auch sein Freund Charles punktet bei
seiner Flamme. Doch dann der brutale Rück-
schlag: Charles hat einen Konkurrenten, einen
kleinen, hässlichen Spanier aus Barcelona –,
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und Roger Federer trifft auf seinen grossen Wi-
dersacher, den Katalanen Rafael Nadal. So
coacht Robin seinen besten Freund mit einer
Spielanalyse, denn was im Tennis zählt, gilt
auch in der Liebe: Selbst bei Spielen, die aus-
sichtslos scheinen, darf man nie aufgeben.

Mit verspieltem Dilettantismus hat der
Ecal-Abgänger Robin Harsch sein pseudodo-
kumentarisches Tagebuch Federer et moi um
Liebe, Freundschaft und Tennis inszeniert. In
einer kunstvollen Parallelmontage schneidet er
wild zwischen den subjektiven Aufnahmen der
Wackelkamera, mit der er seinem Freund
Charles folgt, den Selbstporträts und den Fern-
sehbildern von Federer hin und her, arbeitet
mit Split Screens und kritzelt ins Bild hinein.
Dass sich Harsch dabei selber ins Bild rückt,
kennt man bereits von seinem kreativen Schul-
film Sophie Calle, près texte. Da die Perfor-
mance-Künstlerin nicht mit ihm zusammenar-
beiten wollte, hatte er sich kurzerhand selbst
porträtiert – im Zerrspiegel von Calles Werk.

In seinem neuen Kurzfilm geht es nun aber
anscheinend weniger um «Federer et moi», son-
dern vielmehr um Federer und Charles, und so
wird folgerichtig das «moi» in den ersten Film-
minuten durchgestrichen und durch den Na-
men seines Freundes ersetzt. Doch natürlich
steht auf den zweiten Blick auch Robin Harsch
im Zentrum. Ähnlich wie das Tennisspiel wird
auch das Filmemachen von Zweifeln, Niederla-
gen und Erfolgen geprägt. Und auch beim Fil-
memachen gilt es, nie aufzugeben. Mit seinem
gleichsam witzigen wie rührenden Kurzfilm hat
Harsch den Satz gewonnen. (vg)

P: Lago Films (Genf), TSR 2006. B, R, K: Ro-
bin Harsch. S: Christine Hoffet. T: Robin
Harsch, Denis Séchaud. D: Charles-Antoine

Chamay, Robin Harsch, Jasna Kohoutova. V,
W: Lago Films (Genf).

Beta SP, Farbe, 25 Minuten, Französisch
(englische Untertitel).

MICHAEL HOFMANN

Eden

Spätestens seit Fried Green Tomatoes (John
Avnet, USA 1991) wissen wir: Das Geheimnis
liegt in der Sosse. In Eden liegt es in der Scho-
ko-Cola-Sosse und will von der jungen Kellne-
rin Eden (Charlotte Roche) – nomen est omen
– ergründet werden. Ohne zu wissen, dass sie
gerade zum Verzehr eines Topfs Stierhoden
verführt worden ist, taumelt Eden in Michael
Hofmanns märchenhafter Tragikomödie glück-
selig berauscht von dannen. Es ist der Beginn
einer aussergewöhnlichen Liebesgeschichte,
deren heimliche Hauptprotagonistin die «Cu-
cina erotica» des dicken Meisterkochs Gregor
Barbier (Josef Ostendorf) ist. Dieser Koloss,
der sich seit seiner frühsten Kindheit nichts
sehnlicher wünscht, als einen stattlichen Bauch
zu haben, versteht es wie kaum ein Zweiter,
sich selber beim Kochen und seine Gäste beim
Essen in Ekstase zu versetzen. Doch während
seine Anhänger von weit her in das Sternelokal
im beschaulichen Kurort pilgern und der
«GaultMillau» in höchsten Tönen schwärmt,
braut sich über den Wipfeln des Schwarzwal-
des bereits ein Gewitter zusammen: Bald geht
das Gerücht um, dass sich die Frau von Xaver
Trepp (Devid Striesow), die schöne Eden,
«auswärts Appetit hole» ...

Die deutsch-schweizerische Koprodukti-
on Eden ist der dritte Langfilm des Berliners
Michael Hofmann. Der ursprüngliche Werbe-
regisseur schafft es mit einem bis in die Neben-
rollen (Manfred Zapatka, Max Rüdlinger, Roe-
land Wiesnekker, Pascal Ulli) hochkarätig be-
setzten Ensemble, eine dramaturgisch eher be-
scheidene, manchmal auch vorhersehbare Story
in etwas Aussergewöhnliches zu verwandeln,
wie dies der Spitzenkoch mit seinen kulinari-
schen Kreationen tut. Der grossartige Theater-
mime Josef Ostendorf und das deutsche TV-
Nachwuchstalent Charlotte Roche (in ihrer ers-
ten Filmrolle) sind ein kongeniales Darsteller-
paar. Mit ihren von unzähligen Grossaufnah-



men eingefangenen Blicken, ihrem mal offen-
herzigen, mal bösartigen Lächeln erzählen sie
eine Geschichte der Zwischentöne und Unein-
deutigkeiten. Kontrastiert wird das sublime
Spiel durch die orgiastischen Bilder vom Ko-
chen und Schlemmen, unterlegt mit klassischer
Musik von Vivaldi und Delibes.

Nicht zuletzt besticht der Film aber auch
durch die vielen liebevoll gestalteten Moment-
aufnahmen und überraschende Einfälle wie die
selbstreflexive Kommentarebene von Gregor.
Es ist aber der an so manche skandinavische
Produktion erinnernde skurrile, schwarze Hu-
mor, der den Film vor dem Abgleiten ins Kit-
schig-Dramatische bewahrt und dafür verant-
wortlich ist, dass man – wie der Volksmund ka-
lauert – trotzdem lacht. (se)

P: Gambit Film und Fernsehproduktion (Lud-
wigsburg), Cine Plus (Berlin), C-Films (Zü-
rich), SWR, BR und SF 2006. B, R: Michael
Hofmann. K: Jutta Pohlmann. T: Rudi Guyer.
S: Bernhard Wiesner, Isabel Meyer. Food De-
sign: Frank Oehler. M: Florian Beck, Chris-
toph Kaiser. D: Charlotte Roche, Josef Osten-
dorf, Devid Striesow, Loenie Stepp, Manfred
Zapatka, Max Rüdlinger, Roeland Wiesnekker.
V: Filmcoopi (Zürich). W: Gambit Film (Lud-
wigsburg).

35 mm, Farbe, 103 Minuten, Deutsch.

THOMAS IMBACH

Lenz

Der Filmemacher Lenz reist aus seiner Hei-
matstadt Berlin in die Vogesen, um für seinen
neuen Film die Hintergründe von Georg

Büchners Novelle Lenz zu recherchieren.
Schon bald aber verlässt er Frankreich und be-
sucht in Zermatt seinen Sohn Noah, der dort in
den Ferien weilt. Mit Noahs Hilfe trifft er auch
seine Exfrau Natalie wieder, die er immer noch
liebt und zurückgewinnen möchte. Doch das
Familienglück erweist sich als eine kurzlebige
Illusion, denn Lenz ist, wie sein Alter Ego aus
der Novelle, ein Besessener, der an seiner eige-
nen Suche nach seinem Film, nach der Liebe
und dem Glück scheitert. Seine übersteigerten
Gefühle drängen sich immer mehr zwischen
ihn und seine Liebsten.

Lenz’ Aussenwelt stellt Thomas Imbach
anhand des Ferienorts Zermatt dar. Die Ge-
normtheit des Freizeitbetriebs und die Künst-
lichkeit des Naturerlebens stehen im Gegen-
satz zur archaischen Schneelandschaft, zu den
wuchtigen Walliser Bergen, in denen sich Lenz
auf der Grenze zwischen Komik und Wahn be-
wegt. Mal schlittelt er als Slapstick-Einlage auf
seinem Koffer die Skipiste runter und fuchtelt
tollpatschig mit der Skiausrüstung, mal geistert
er nackt und mit irrem Blick durch die
Schneenacht. Lenz’ Bau eines Iglus vor der Fe-
rienwohnung wirkt wie ein heroischer Ver-
such, sich in einer unwirtlichen Umgebung ein
Nest zu schaffen. Der Schnee wird zu einem
elementaren Teil der Erzählung, das Matter-
horn zur Filmfigur: Wir sehen die Ikone in im-
mer wieder anderen Aufnahmen, und doch
bleibt sie unnahbar und faszinierend. Die Ver-
mischung von Fakten und Fiktion, Imbachs
Markenzeichen, ist auch in Lenz zu finden.
Der Zugang zur Figur scheint oft erst über Stu-
dien der Landschaft zu entstehen, die Aussen-
welt wird zur Innenwelt. Das Publikum, so der
Regisseur, solle das Gefühl kriegen, es sehe ei-
nen Dokumentarfilm über Lenz und seine Fa-
milie. Die Arbeit am Film bestand dementspre-
chend darin, die Schauspieler in den Zustand
der Figuren hineinzuversetzen und sie dabei
mit der Kamera zu beobachten.

156
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Bis zum Schluss bleibt Lenz das Objekt
seiner eigenen Geschichte im doppelten Sinn:
seines Filmstoffs und des Films auf der Lein-
wand. «So lebte er hin», der Schlusssatz aus
Büchners Novelle, ist als Schlusssatz des Films
der einzige wörtlich übernommene Text der
Literaturvorlage. Wir sehen Lenz beim Schei-
tern zu, beim verzweifelten Nichtschaffen,
beim Erleiden der Erfolglosigkeit. Auch dies
wirkt dokumentarisch gefilmt und ist zuweilen
umso schwerer erträglich, doch gleichzeitig
das grosse Wagnis des Films. (nat)

P: Bachim Film (Zürich), Pandora Filmpro-
duktion (Zürich), SF 2005. B, R: Thomas Im-
bach. K: Jürg Hassler, Thomas Imbach. S: Tho-
mas Imbach, Jürg Hassler, Patrizia Stotz. M:
Peter Bräker, Balz Bachmann. D: Milan Pe-
schel, Barbara Maurer, Noah Gsell. V: Mono-
pole Pathé (Zürich). W: Bachim Film (Zürich).

35 mm, Farbe, 96 Minuten, Deutsch,
Schweizerdeutsch (französische Untertitel).

TOBIAS INEICHEN

Sonjas Rückkehr

Auf den Fernsehfilm Sonjas Rückkehr waren im
Frühling 2006 alle gespannt: Würde sich Mela-
nie Winiger auch in einer dramatischen Rolle
bewähren? Die ehemalige Miss Schweiz gab ihr
Filmdebüt als Rekrutin Bluntschi in Achtung,
fertig, Charlie! und verhalf der RS-Komödie
unter anderem mit einer heissen Duschszene zu
grandiosem Publikumserfolg. Danach zog sie
sich eine Weile zum Schauspielstudium in die
USA zurück, bevor sie nun mit Sonjas Rück-
kehr wieder auf den hiesigen Bildschirmen zu
sehen war. Und ja, sie hat die Feuerprobe be-
standen. Mit rotziger Verletzlichkeit gibt sie die
gerade aus dem Knast entlassene Mutter, die um
ihr Kind kämpft, und vermeidet trotz des an
sich kitschigen TV-Stoffs jegliches Pathos.

Es klingt schon im Titel an – eigentlich ist
Sonjas Rückkehr ein klassisches Herz-Schmerz-
Rührstück aus der Fernsehküche: Junge Frau
hat wegen Mordes an ihrem Ehemann Jahre un-
schuldig im Knast gesessen und möchte nun –
endlich wieder draussen – nur ihren Sohn sehen.
Diesem wurde jedoch gesagt, seine Mutter sei
tot, der böse Schwiegervater meldet Besitzan-

sprüche an und verbietet ihr, den Kleinen zu be-
suchen. Was aus der Geschichte ein «TV-Movie
plus» macht, ist die komplexe Rolle der Sonja,
welche nicht bloss unschuldig und rührselig
ihre Muttergefühle hegt, sondern rebellisch
(«mit em Chopf dur d’Wand») für ihren Sohn
kämpft und dabei gegen einige Bewährungsauf-
lagen verstösst. Leider fokussiert das TV-Movie
gar stark auf die verzweifelten Erziehungsmass-
nahmen ihres Schwiegervaters (Urs Hefti), der
es zwar gut meint, aber mit der Fürsorge für sei-
nen Enkel vor allem seine eigenen Schuldkom-
plexe verdrängt. Wie sich herausstellt, ist er so-
gar mitverantwortlich dafür, dass Sonja im Ge-
fängnis landete. Mehr Zeit dagegen hätte man
dem herzigen Secondo-Geschwisterpärchen
(Oliver Zgorelec, Fitore Aliu) gewünscht, das
Sonja bei ihrem Kampf um ihren Sohn schliess-
lich tatkräftig unterstützt.

Mit Sonjas Rückkehr ist dem Schweizer
Fernsehen ein rührendes, schwungvolles und
tief in der Schweizer Mittelland-Mentalität
verwurzeltes Melodrama gelungen, das an ei-
nem Sonntagabend über 600’000 Zuschauer
begeistern konnte. Sowohl Drehbuchschreiber
Dave Tucker wie die junge Produktionsfirma
HesseGreutert konnten mit diesem Projekt ih-
ren ersten Langspielfilm realisieren, während
sich Regisseur Tobias Ineichen schon als Lüthi
und Blanc-Regisseur, mit dem SF-Film Dilem-
ma und dem Tatort Schneetreiben einen Na-
men gemacht hat. Kameramann Felix von Mu-
ralt dagegen ist ein Bilder-Profi, der zudem mit
dem Kurzfilm Visite médicale eben seine erste
Regiearbeit vorgelegt hat. Vor allem aber
konnte Melanie Winiger beweisen, dass sie
nicht nur schön ist, sondern auch schauspiele-
risch einiges auf dem Kasten hat. Das Jahr 2006
könnte denn auch glatt zum Melanie-Wini-
ger-Jahr erklärt werden. Nach Sonjas Rück-
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kehr ist sie auch in zwei Kinofilmen zu sehen,
in Peter Luisis Slapstick-Komödie Love Made
Easy und Mike Eschmanns Hip-Hop-Drama
Breakout. (vg)

P: HesseGreutert Film (Zürich), SF 2006. B:
Dave Tucker. R: Tobias Ineichen. Kamera: Fe-
lix von Muralt. T: Patrick Becker. S: Lilo Ger-
ber. M: Fabian Römer. D: Melanie Winiger,
Urs Hefti, Marlon Altenburger, Michael Fin-
ger, Suly Röthlisberger, Renate Steiger, Oliver
Zgorelec. V: HesseGreutert (Zürich). W: Tele-
pool (Zürich).

Digital Beta, Farbe, 90 Minuten, Schwei-
zerdeutsch.

GÜZIN KAR

Alles bleibt anders

Die sechzehnjährige Lisa Odermatt hat ein
paar Probleme. Sie ist schwanger, der türkische
Freund hat sie verlassen, ihre Eltern sind gegen
das Baby, und die Chancen für eine gute Aus-
bildung hat sie so gut wie verpasst. Trotzdem
will sie das Kind bekommen. Doch das ist nur
der Anfang von Güzin Kars herzerfrischender
Komödie Alles bleibt anders.

Kar, die in Deutschland und der Schweiz
als Drehbuchautorin und Regisseurin arbeitet,
hat nach Lieber Brad ein neues Feel-Good-
Movie geschaffen, das mit leichter Hand ernste
Themen beschwingt und heiter aufgreift. Und
sie tut es, ohne die Hauptgeschichte je aus den
Augen zu verlieren, ohne auch nur einen Mo-
ment peinlich zu wirken und vor allem ohne
Angst vor einer direkten und klaren Sprache.
Kar vermischt in Alles bleibt anders Beziehun-

gen, Ehekrisen, Liebe, Enttäuschung, Rassis-
mus und Menschlichkeit zu einem gemütlichen
Feuerwerk aus herzlicher Tiefgründigkeit.
Wer hätte gedacht, dass eine Geschichte in ei-
ner fiktiven Zürcher Gemeinde, die von hart-
gesottenen «Bünzlis» und ihren kleinbürgerli-
chen Träumen handelt, so viel Spass machen
kann? Wer hätte geahnt, dass in den allzu ver-
trauten Alltagsszenen und Verhaltensweisen
so viel Leidenschaft und Herzblut steckt? Gü-
zin Kar bedient hemmungslos jedes Klischee
von Machos und Emanzen, von Gewinnern
und Verlierern, von Hoffenden und Frustrier-
ten, nur um sie gleich darauf mit genauso viel
Hingabe wieder ad absurdum zu führen. Und
am Schluss gewinnt die pure Menschlichkeit.

Kaum hat sich Lisa entschieden, ihr Baby
nicht abzutreiben, geht alles schief. Ihre Wei-
gerung, die unerfüllten Hoffnungen und Wün-
sche ihrer Eltern zu leben, führt nicht nur zum
Rausschmiss aus ihrem Zuhause, sondern auch
zu der längst überfälligen Ehekrise ihrer El-
tern. Und auch bei den Eltern ihres Freundes
hängt der Haussegen schief. Doch gerade
durch diese reinigenden Auseinandersetzun-
gen finden beide Seiten neu zueinander, begin-
nen sich – zuerst noch heimlich – auf das Baby
zu freuen und definieren neu, was eigentlich im
Leben wichtig ist. Der Traum vom «eigenen
Haus, eigenen Garten und dass es die Kinder
mal besser haben sollen» hat da genauso Platz
wie die Überwindung aller kulturellen und
persönlichen Vorurteile.

Neben der Hauptdarstellerin Selina We-
ber in der Rolle der Lisa und Serhalt Leilek als
ihr Freund Osman brillieren Mike Müller und
Nana Krüger als Lisas zunächst völlig überfor-
derten, in engstirnigen Denkmustern gefangenen
Eltern. Aber auch Hilmi Sözer und Meral Pe-
rin als Osmans Eltern inszenieren die kulturel-
le Andersartigkeit – die so anders gar nicht ist –
mit feinem Humor und beinharter Ernsthaftig-
keit. Sie finden genau das richtige Mass an Pa-
thos, das die Schauspieler und Schauspielerin-
nen zu absoluter Höchstform auflaufen lässt.

Ein grandioser Schnitt, eine witzige Bild-
komposition, der Einsatz von Musik und Far-
be tun das ihre, um Alles bleibt anders frisch,
modern und sympathisch wirken zu lassen. Zu
Recht hat Güzin Kar für ihre Geschichte 2004
den Drehbuchpreis der SSA erhalten. Wer von
dem Charme dieses Films nicht berührt ist,
sollte sich ein neues Herz suchen. (sw)
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P: Langfilm (Freienstein), SF 2006. B, R: Gü-
zin Kar. K: Pierre Mennel. T: Laurent Barbey.
S: Kathrin Plüss. M: Balz Bachmann, Peter
Bräker. D: Mike Müller, Selina Weber, Nana
Krüger, Hilmi Sözer, Meral Perin, Serhalt Lei-
lek, Gardi Hutter, Lorenz Keiser. V: Langfilm
(Freienstein). W: Telepool (Zürich).

Digital Beta, Farbe, 88 Minuten, Schwei-
zerdeutsch (deutsche, englische und französi-
sche Untertitel).

MICHAEL KOCH

Wir sind dir treu

«Eeefffzeee Baaasel!» – «Miir siiind dir treu!»
So tönts vom jungen Mann mit Megafon, dem
so genannten Anstimmer, die Ränge der Fuss-
ballarena hinauf und entsprechend stimmlich
potenziert von den Fans wieder herunter. Mal
laut, mal leise, mit Klatschen und Stampfen,
mit Raunen und Johlen, mit Singen und Rufen,
unter Einsatz von Fahnen und farbigen Plas-
tiksäcken unterstützen die Vereinsanhänger
ihre Spieler mit Stimme und Körpereinsatz.
Als Anstimmer und Animator fungiert ein
stämmiger Bursche mit tiefschwarzem Haar
und hellen Augen, der dabei nichts weniger als
die berüchtigte Muttenzerkurve orchestriert –
die Hardcore-Fans des Basler Fussballclubs.
Jungfilmemacher Michael Koch hielt dieses
Ballett fussballerischer Begeisterung in all sei-
nen Facetten fest.

Mit gerade mal zwei Kameras gedreht,
bleibt unser Blick entweder seitlich auf den
Animator gerichtet oder auf dessen Rücken
und damit frontal auf die Fans. Der Verlauf des
Spiels lässt sich lediglich in Fragmenten auf den
Gesichtern von Anstimmer und Fussvolk able-
sen: Enttäuschung, Fassungslosigkeit, Wut,
banges Hoffen, aber auch überschäumende
Freude. Die isolierte Szenerie, die durch kei-
nen Schwenk auf das Feld, keine Lautsprecher-
ansagen oder Aufnahmen der gegnerischen
Fans aufgemischt wird, legt die Mechanismen
der orchestrierten Begeisterung in den Fan-
Reihen bloss: So also werden die Emotionen
angeheizt, so wird aus dem Trüppchen zusam-
mengewürfelter Individuen eine Einheit ge-
schweisst, die auf die Kommandos des auf ei-
nem kleinen Podest zum Publikum stehenden

Anstimmers gefügig reagiert und Bilder und
Chöre entstehen lässt, die man am Fernsehen
schon des Öfteren – nicht wissend um die ver-
deckte Inszenierung – mit Verwunderung zur
Kenntnis genommen hat. Und natürlich sind
auch die bitteren Anklänge einer so geschick-
ten Masseninszenierung an politische Zusam-
menhänge nicht weit, bestärkt von Parolen wie
«Tod u Hass em Effzeezett», die auf den geg-
nerischen Zürcher Fussballclub und seine Ge-
folgschaft gemünzt sind, oder ausgestreckte
Arme, die salutierend aus der Menge ragen.

Michael Koch – als Hauptdarsteller in
Achtung, fertig, Charlie! (Mike Eschmann,
2003) kein Unbekannter – studiert zurzeit an
der Kunsthochschule für Medien in Köln und
hielt diese exemplarische Interaktion zwischen
«Agitator» und Fans in seinem ersten Kurzfilm
fest. Mit minimalsten technischen Mitteln legt
er ein entlarvendes Zeugnis über Fan-Kultur
und Manipulation der Massen vor, für das er
verdientermassen schon eine ganze Reihe Prei-
se eingeheimst hat. (ds)

P: Kunsthochschule für Medien (Köln), Mi-
chael Koch 2005. B, R, S: Michael Koch. K:
Andrea Gsell, Michael Koch. T: Nica Giulia-
ni, Ralf Schipke.

Digital Beta, Farbe, 9 Minuten, Schwei-
zerdeutsch (englische Untertitel).

ERICH LANGJAHR

Das Erbe der Bergler

Wilderheuer heissen sie, und sie gelten als Iko-
nen des Schweizertums. Mit ihrem charakteris-
tischen weissen Kapuzenhemd und den Holz-
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schuhen repräsentierten sie nicht selten in
Skulpturen und Gemälden, etwa von Ferdi-
nand Hodler, gar den Urschweizer par excel-
lence: Wilhelm Tell. Erich Langjahr porträtiert
nun die letzten Vertreter dieses aussterbenden
«Handwerks» in seinem Film Das Erbe der
Bergler. Er zeigt, wie sie noch heute Ende Som-
mer hinaufsteigen, um die Bergwiesen zu mä-
hen. Wie sie am Steilhang stehen, das Gras mit
der Sense schneiden und es anschliessend in
groben Netzen bündeln. Wie sie die Heubal-
len, unter deren Volumen sie fast verschwin-
den, zur Seilwinde tragen, die gewichtigen
«Päcklein» dann am dicken Draht befestigen
und ein paar hundert Meter talwärts zu den
Ställen schicken, wo das Heu sorgsam für den
Winter verstaut wird.

Aufgestöbert hat der Filmemacher diese
letzten Wildheuer im Innerschweizer Muota-
tal. Einst war dort das Wildheuen von existen-
zieller Bedeutung: Männer ohne eigenes Land
durften auf den hoch gelegenen Wildwiesen
das Gras mähen, um einen Batzen dazuzuver-
dienen oder um das eigene Vieh damit durch
den Winter zu bringen. Alte Fotografien zei-
gen ein ansehnliches Grüppchen – vor einem
halben Jahrhundert waren es noch mehr als
sechzig Heuer, die eine Woche und mehr auf
der Alp zubrachten. Heute sind es bloss noch
eine Handvoll, vorwiegend Ältere, die das
Wildheuen aus Tradition aufrechterhalten.

Wie schon in seinen Filmen Sennen-Bal-
lade (1996) oder Hirtenreise ins dritte Jahrtau-
send (2002), mit denen Das Erbe der Bergler
eine Trilogie bildet, gibt Langjahr Einblick in
ein friedvolles Mit-und-aus-der-Natur-Leben.
Seinen erzählerischen Bogen beginnt er beim
Schuhwerk. Bedächtig vertieft sich die Kamera
in die Arbeitsschritte für dessen Herstellung
und zeigt, wie sich das Sägeblatt durch das

Holz fräst, wie gehobelt und geschmirgelt
wird; wie schliesslich die Lederbändel über den
«Holzschiffchen» angebracht und die extra ge-
schmiedeten Griffeisen an die Sohle genagelt
werden. Dann erst steigt die Kamera mit den
Heuern hoch über die grünen Kuppen und das
Felsgestein, über silbern glänzende Wasserläu-
fe hinauf zu den Wildwiesen. Um sieben Uhr
in der Früh beginnt das «Zirknen» – das Auslo-
sen der Wiesenstücke –, man trinkt schwarzen
Kaffee und «etwas Geistiges» und macht sich
dann an die Arbeit.

Das Tun der Wildheuer dokumentiert der
Film praktisch ohne Kommentar – einzig Insek-
ten hört man summen, Holzschuhe knirschen,
das Heu knistern. Kleine, urige Musikaus-
schnitte (Hans Kennel), zusammengesetzt aus
Juzern, Klatschen oder Klängen des Büchel, fin-
den sich als markante Einsprengsel. In ruhigen
Bildern zeichnet Langjahr, der selbst die Kame-
ra geführt hat, eine Idylle – auch wenn er selbst
nichts von Nostalgie wissen will. Das «Wissen
um das einfache Leben» stehe für ihn im Vor-
dergrund, meint er, und die innere Bedeutung
dieser «Überlebenskultur», die sich der heuti-
gen Zivilisation entgegensetze. So lässt Das
Erbe der Bergler denn auch eintauchen in dieses
harmonische Geben und Nehmen von Mensch
und Berg – jedoch ohne die Berührungsflächen
mit der Neuzeit auszublenden: Mit einem Au-
genzwinkern klingt der Film aus und zeigt das
Nebeneinander von Tradition und Moderne,
wenn sein Protagonist, der Wildheuer und
Postangestellte Erich Gwerder, mit seinen In-
lineskates durch die Gegend flitzt. (ds)

P: Langjahr Film (Root) 2006. B, R, K, S: Erich
Langjahr. T: Silvia Haselbeck. M: Hans Ken-
nel. V, W: Langjahr Film (Root).

35 mm, Farbe, 97 Minuten, Schweizer-
deutsch, Deutsch (deutsche und englische Unter-
titel).

PETER LUISI

Love Made Easy

Es war einmal ein hübscher junger Mann na-
mens Gus, der wohnte bei seiner bösen, hässli-
chen Mutter in einer grossen Stadt. Tagsüber
betätigte er sich mit Leidenschaft als Gärtner,
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abends spielte er mit seinen Freunden am Stu-
bentisch Poker. Eines Tages veränderte sich
sein Leben, als er auf der Strasse eine zwar un-
manierliche, aber ebenfalls sehr hübsche junge
Frau sah, in die er sich auf der Stelle verliebte.
Leider vergass er nach ihrem Namen zu fragen,
und so war Gus auf den Spürsinn, die Ideen
und Hilfe seiner beschränkten Freunde ange-
wiesen, um die geheimnisvolle Schöne wieder-
zufinden und sie auf ihn aufmerksam zu ma-
chen. Zu fünft liessen sie sich nicht von anfäng-
lichen Rückschlägen entmutigen, bis Gus
schliesslich in kindlich-romantischer Manier
und mithilfe wunderlicher Tricks das Herz von
Natalia eroberte.

Peter Luisi entwirft in Love Made Easy
ein künstliches Universum, eine märchenglei-
che Welt mit bizarrem Personal, in der die Fi-
guren keinen Charakter entfalten, sondern Kli-
schees verschiedener Verlierertypen bleiben.
Vor diesem Hintergrund und mit einer etwas
unplausiblen Geschichte von beherzten Tau-
genichtsen gelingen dem Regisseur in den bes-
ten Momenten absurde oder ansatzweise ko-
mische Situationen, etwa dann, wenn ein ku-
rioser Bote einen poetischen Wettbewerb ver-
anstaltet oder wenn alle zu kurz Gekommenen
gemeinsam beraten, wie die perfekte romanti-
sche Liebeserklärung auszusehen hat.

Ein paar sympathische Ideen reichen aber
nicht für einen langen Spielfilm. Dafür ist die
Geschichte zu dünn, und die parallelen Erzähl-
stränge mit skrupellosen Mafiosi und einem
einfältigen Schweizer Geheimagenten verursa-
chen nur zusätzliche Längen. Zum Prädikat
«missglückt» trägt schliesslich auch der wohl
absichtlich dilettantisch wirkende und mit Ac-
tion überladene Showdown bei.

Als Medienereignis interessierte Love
Made Easy vor allem aufgrund seiner Entste-
hungsbedingungen. Luisi musste aus produk-
tionstechnischen Gründen von Zürich nach
Los Angeles ausweichen und konnte zusätz-
lich zur Schweizer Film- und Fernsehpromi-
nenz eine amerikanische Schauspielerlegende
(Martin Landau) für sein Projekt gewinnen. In
der Schweiz hat der Starrummel um Melanie
Winiger dem Film zu grosser Medienpräsenz
verholfen. Die von ihr gespielte, selbstbewuss-
te und schlagfertige Striptänzerin Natalia hat
allerdings markante Ähnlichkeit mit dem ei-
genwilligen Charakter der Darstellerin selbst
(zumindest mit dem aus den Medien bekann-

ten). Weil dadurch eine Metaebene entsteht –
die einen Verfremdungseffekt bewirken kann –
und der Film dadurch an Selbstironie einbüsst,
gibt’s Abzüge fürs Schauspiel.

Love Made Easy bleibt in seiner «Herzig-
keit» zu harmlos und in seiner Harmlosigkeit
zu redundant. Es fehlt dieser Gaunerkomödie
an Witz und – nicht nur angesichts herunterge-
lassener Hose und laszivem Blick auf dem
Filmplakat – auch an Sex. Man wünschte sich,
Peter Luisi hätte sein altes Drehbuch nicht
wieder aufgewärmt und stattdessen dort wei-
tergemacht, wo er 2004 mit Verflixt verliebt
aufgehört hatte. (mh)

P: Spotlight Media Productions (Zürich), Pre-
sence Production (Zürich), SF 2006. B, R: Peter
Luisi. K: Joshua Hess. T: Dana Kopetzky. S:
Laura Weiss. M: Domenico Ferrari. D: Ralph
Gassmann, Melanie Winiger, Eddie Mekka,
Frank Payne, Raymond O’Connor, Simon
Desbordes, Martin Landau, Martin Rapold,
Patrick Belton, Gretchen Becker. V: Colum-
bus Film (Zürich). W: Spotlight Media Produc-
tions AG (Zürich).

35 mm, Farbe, 87 Minuten, English (deut-
sche und französische Untertitel).

ROLF LYSSY

Die Vitusmacher

Es gehört heute beinahe schon zum Standard-
prozedere, die Dreharbeiten eines Spielfilms
zu begleiten und damit den beliebten «Blick
hinter die Kulissen» anzubieten. In diesen so
genannten Making-ofs finden sich meist Inter-
views mit der Regie, mit Drehbuchautoren,
Technikern und Schauspielern, attraktive,
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weggefallene Filmausschnitte und anderes, was
das eigentliche Filmvergnügen verlängern
kann. Diese Minidokumentarfilme sind übli-
cherweise eine Zugabe für die DVD oder wer-
den für Promotionszwecke verwendet, selten
schaffen sie es selbst ins Kino.

Anders aber, wenn sich das Making-of um
einen der erfolgreichsten Schweizer Spielfilme
seit Jahren dreht. Die Rede ist von Fredi M. Mu-
rers Film Vitus, der Geschichte eines hochbe-
gabten Kindes, das mit dem Wissen eines er-
wachsenen Menschen zur Welt gekommen ist.
Und kein Geringerer als der Regisseur von Die
Schweizermacher (1978) hat zur Kamera gegrif-
fen, um darüber zu berichten. Rolf Lyssy gehört
zur gleichen Generation wie Murer und war ei-
ner der Mitinitianten des Neuen Schweizer
Films in den Siebzigerjahren. Die Vitusmacher
soll nach Lyssys eigener Aussage vor allem eine
«Liebeserklärung an die Macher von Vitus und
eine Hommage an seinen Freund Murer sein.
Das zumindest ist ihm unbestreitbar gelungen.
Und doch will man nicht recht verstehen, wes-
halb dieser Film ins Kino gekommen ist.

So erzählt Murer zwar freimütig, wie er
über dreizehn Jahre brauchte, um den Film rea-
lisieren zu können, und dass das Projekt mehr-
mals schon abgeschrieben worden sei, aber
man erfährt nicht, warum. Auch wird sehr bei-
läufig erwähnt, dass die Produzenten den Re-
gisseur in eine eigens gegründete Firma einge-
bunden hatten, ein eher ungewöhnliches Vor-
gehen, das ebenfalls nicht näher erläutert wird.
Und nicht zuletzt kann man sich des Eindrucks
eines gewissen Unbehagens aufseiten des inter-
viewten Produzenten nicht erwehren.

Dennoch fängt Die Vitusmacher auch
schöne Momente ein, etwa wenn Murer er-
zählt, wieso ihm die Geschichte am Herzen
liegt, wie er mit Kindern arbeitet, und er be-
merkt, dass «ein Spielfilm immer auch eine

Art Dokumentarfilm über die Schauspieler
ist, der sich zu achtzig Prozent mit dem realen
Leben deckt». Diese Beobachtung bestätigt
sich zumindest in den Interviews mit Bruno
Ganz, der im Film Vitus’ Grossvater spielt,
oder in jenen mit Teo Gheorghiu, der den
zwölfjährigen Vitus darstellt und auch im ech-
ten Leben eine Pianistenkarriere eingeschla-
gen hat. An anderer Stelle bezeichnet Murer
das Making-of zudem scherzhaft als «die Ent-
zauberung der Filmkunst, die eigentlich mit
Kinoentzug bestraft werden sollte».

Immerhin: Nach Die Vitusmacher ver-
spürt man den Wunsch, sich das Vitus anzuse-
hen, insofern hat er sein Ziel erfüllt. Und wer
Vitus schon kennt, kann sich nicht nur davon
überzeugen, dass es Wunderkinder wirklich
gibt, sondern auch, dass es die Schweizer Filme-
macher und -macherinnen inzwischen verstehen,
sich gegenseitig in den Himmel zu loben. (sw)

P: Vitusfilm (Zürich), SF 2006. B, R, K: Rolf
Lyssy. S: Mirjam Krakenberger. T: Roland
Widmer, Rainer Flury. V: Frenetic Films (Zü-
rich). W: Vitusfilm (Zürich).

Digital Beta, Farbe, 55 Minuten, Deutsch
und Schweizerdeutsch.

FRÉDÉRIC MERMOUD

Rachel

Rachel – eine junge Studentin – verdient sich
ihr Taschengeld als Babysitterin des kleinen
Hugo. Weil sie die Nacht über bleiben muss,
vereinbart sie mit ihrer Freundin Christine,
dass diese ihr Gesellschaft leistet, sobald Hu-
gos Vater aus dem Haus ist. Christine trudelt
ein, erkundet forsch die Wohnung, die beiden
sprechen über sich, über ihre Freunde Boris
und Antoine, die wenig später dazukommen.

So das Exposé für Frédéric Mermouds
Kurzfilm Rachel, der – unter demselben Na-
men und mit derselben Hauptdarstellerin
(Nina Meurisse) – die Geschichte seines vor-
hergehenden Kurzfilms L’escalier (2002) fort-
setzt. Wie dort geht es auch in Rachel um die
liebe Not mit dem «ersten Mal» – das in L’esca-
lier angepeilt, aber «verpasst» wurde –, um die-
ses Mittendrin zwischen Jung und Erwachsen,
um das Zaudern zwischen Begehren, Anzie-
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hung und Verführung. Mit Handkamera und
Jump Cuts skizziert Mermoud mit wenigen
Strichen seine Geschichte: wie die vier sich un-
geniert in der schicken Wohnung fläzen – trin-
ken, rauchen, tanzen. Wie Christine mit ihrem
Boris rumschmust und sich ins Schlafzimmer
absetzt, während Rachel mit Antoine einzig
den Joint und verlegene Blicke austauscht. In
dieses Knistern platzt der Vater des kleinen
Hugo, der früher als geplant zurückkommt.
Die Jugendlichen verziehen sich, mit Ausnah-
me von Rachel, die noch bleibt, um aufzuräu-
men. Und da passiert’s – wie von selbst und als
kleine Implosion aus Beschämtheit und eroti-
scher Spannung: Rachel landet in den Armen
von Hugos Vater – ohne Wenn und Aber. «Ich
denke, es ist besser, wenn ich nicht mehr kom-
me», meint Rachel anschliessend und verab-
schiedet sich. Im Spiegel des Lifts schaut sie
sich dann in die Augen: verschmitzt lächelnd,
ihr Gesicht noch von der Glut des leidenschaft-
lichen Flashs gezeichnet. Die Hürde ist ge-
schafft – wenn auch mit einer etwas anderen
Besetzung als geplant. Unten wartet Antoine.
Mit ihm fährt sie davon, in die Nacht …

Die überzeugenden Darsteller und Dar-
stellerinnen, die Dialoge, die aus dem Moment
zu entstehen scheinen, und die dynamische In-
szenierung machen Rachel zu einem dichten
kleinen Erzählfragment, das die Gefühlsregun-
gen dieser jungen Erwachsenen ausgesprochen
authentisch zu umreissen vermag. (ds)

P: Tabo Tabo Films (Paris), FCA Films (Vent-
hône), TSR, France 2 2006. B, R: Frédéric Mer-
moud. K: Thomas Hardmeier. T: Julien Ga-
zels. S. Sarah Anderson. D: Nina Meurisse,
Eric Ruf, Tina Becker, Damien Taranto, Ma-
thieu Desertine, Tristan Mermoud.

35 mm, Farbe, 15 Minuten, Französisch
(englische Untertitel).

FREDI M. MURER

Vitus

Im Jahr 2006 wurde Fredi M. Murers Höhen-
feuer (1985) von einer Expertenjury der «Sonn-
tagsZeitung» zum besten Schweizer Film aller
Zeiten gewählt. Sieben Jahre nach dem eher
ausufernden Mystery-Krimi Vollmond (1998)
hat Murer nun mit seinem rührenden Wunder-
kind-Drama Vitus einen Film vorgelegt, der
durchaus Parallelen zu Höhenfeuer aufweist:
Wiederum steht ein Kind im Zentrum, statt der
Gehörlosigkeit plagt den jungen Hauptdarstel-
ler nun aber das absolute Musikgehör.

Der kleine Vitus hat einen IQ von
schwindelerregender Höhe, löst jegliche Re-
chenaufgabe innert Sekunden und spielt auf
dem Klavier die Werke der grossen Meister;
solch ein Genie muss gefördert werden! Wäh-
rend sich Vitus’ Mutter ganz auf die Karriere
ihres Sohnes fixiert, flüchtet der Bub immer öf-
ter zu seinem bodenständigen Grossvater. Eine
Gehirnerschütterung nimmt Vitus schliesslich
als Chance wahr, endlich zum «ganz norma-
len» Jungen zu werden: Er gibt vor, Intelligenz
und Talent verloren zu haben. Nur den Gross-
vater weiht er in sein Geheimnis ein. Als die
Familie aber in finanzielle Nöte gerät, baut sich
Vitus eine Doppelexistenz auf.

Im Wunderkind-Mythos verdichten sich
die Probleme des Erwachsenwerdens. Einer-
seits schwingt bei uns Normalsterblichen im-
mer die Bewunderung für das unvorstellbare
Talent der «kleinen Klugscheisser» mit, ande-
rerseits auch das Bedauern über eine verlorene
Kindheit, die durch die Forderungen der El-
tern und die Ausgrenzung durch die Gleichalt-
rigen verstärkt wird. Vitus sichert sich mit sei-
ner Verweigerung all dieser Ansprüche unsere
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Sympathien. Aus den weisen Gebrauchsphilo-
sophien seines liebevollen Grossvaters schei-
nen wir die Stimme des Regisseurs zu hören,
der aus der Fabel ein rundes, musikalisches
Märchen geschaffen hat, das auf vielfältige Art
mit der Metapher des Fliegens spielt. Es hat
sich durchaus gelohnt, dass Altmeister Murer
mit Vitus nochmals neue Wege beschritten hat
und zum ersten Mal mit der jungen Produk-
tionsfirma Hugofilm zusammenarbeitete.

Um sein Mammutprojekt, das einst als
grosse europäische Koproduktion geplant war,
zu entschlacken, hat er zudem Verflixt verliebt-
Regisseur Peter Luisi als Drehbuchautor hin-
zugezogen. Luisi hat geholfen, «die Kathedrale
abzubrechen und daraus ein Einfamilienhaus
zu machen». Das hat frischen Wind in die Pro-
duktion gebracht. Die wunderbaren Bilder von
Murers langjährigem Kameramann Pio Corra-
di und die darstellerische Präsenz von Bruno
Ganz würdigen aber auch die Generation des
Regisseurs. Bruno Ganz, der das erste Mal mit
Murer arbeitete, wird als kauziger Grossvater
zum ruhigen Zentrum des Films. Aber natür-
lich steht und fällt eine solche Produktion mit
den Kinderdarstellern: Während Fabrizio Bor-
sani als kleiner Vitus einfach ein «Schnügel»
ist, wirkt Teo Gheorghiu als sein älteres Pen-
dant manchmal ein wenig hölzern, ist aber da-
für ein virtuoser Klavierspieler. Man mag es
dem luftigen, herzerwärmenden Drama gön-
nen, dass es nicht nur in den Schweizer Kinos
zum Publikumsrenner wurde, sondern sich
mittlerweile auch als Exportschlager des
Schweizer Films erwiesen hat. (vg)

P: Vitusfilm (Zürich), SRG SSR idée suisse,
Arte, Teleclub, SF 2005. B: Peter Luisi, Fredi
M. Murer, Lukas B. Suter. R: Fredi M. Murer.
K: Pio Corradi. T: Hugo Poletti, Jürg von All-
men. S: Myriam Flury. D: Teo Gheorghiu,
Bruno Ganz, Julika Jenkins, Urs Jucker, Fabri-
zio Borsani. V: Frenetic Films (Zürich). W:
Media Luna Entertainment (Köln).

35 mm, Farbe, 120 Minuten, Schweizer-
deutsch.

LAURENT NÈGRE

Fragile

An einer Tankstelle irgendwo in der West-
schweiz, mitten in der Nacht, eskaliert der be-
reits lange schwelende Konflikt zwischen den
Geschwistern Sam und Catherine, die ausser
ihrer Mutter nicht viel gemeinsam haben. Sam
ist der Jüngere der beiden, bis vor kurzem
kümmerte er sich um die kranke Mutter, die –
von Alzheimer geplagt – ohne ihn kaum in der
Lage gewesen wäre, ihr Leben zu meistern.

An dem Tag, an dem Sam sie in ein Pflege-
heim begleiten sollte, begeht die Mutter Selbst-
mord. Den Kindern hinterlässt sie Abschieds-
briefe und Ratlosigkeit. Von ihren Plänen ahn-
ten die beiden nichts – Catherine, die ehrgei-
zige Ärztin, wusste bis anhin nicht einmal von
der Krankheit der Mutter. Zum ersten Mal seit
langer Zeit sind die Geschwister wieder aufein-
ander angewiesen, können sich nicht aus dem
Weg gehen, wie sie es zu tun pflegten. Es gilt,
die Formalitäten zu regeln und, noch viel
schlimmer, gemeinsam einen Weg zu finden,
um mit der Trauer zurechtzukommen. Doch
nicht einmal in der Trauer sind sie sich ähnlich:
Sam reagiert mit Verzweiflung und unbändiger
Wut; Catherine bewahrt Ruhe.

In der Nacht vor der Beerdingung erledigt
sie, wie immer, ihre Tour als Mitglied der Ver-
einigung Nez rouge, die alkoholisierte Nachtfal-
ter sicher nach Hause bringt. Der stark alkoho-
lisierte Partygast, den sie in dieser Nacht vor-
findet, ist ihr Bruder. Die darauf folgende Aus-
einandersetzung ist ein erster Schritt der Annä-
herung.

Zerbrechlich ist in Fragile nicht nur das
Verhältnis der beiden Geschwister, sondern
auch der psychische Zustand der einzelnen Fi-
guren, denn jede befindet sich in einer Krisen-
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situation, was vom fabelhaften Schauspieleren-
semble – Nègre konnte unter anderem Marthe
Keller für die Rolle der Mutter gewinnen – fein
und überzeugend zugleich umgesetzt wird.

Fragile ist Laurent Nègres erster Lang-
spielfilm und hat mit seinem vorangegangenen
Kurzfilm, der experimentellen Animation
Schenglet (2002), vordergründig nur wenig ge-
mein. Stand dort der politische Appell im Vor-
dergrund, so zählt bei Fragile die Hinwendung
zum Privaten, zu jenem zerbrechlichen Gebil-
de, das sich Familie nennt. Eine entwaffnende
Ehrlichkeit in der Zeichnung der Figuren und
eine gewisse Faszination am Scheitern der
Letzteren sind Eigenschaften, die das Spiel-
filmdebüt mit Jean-Stéphane Brons Mon frère
se marie (2006) teilt. Trägt Nègre bisweilen
doch ziemlich dick auf, wenn etwa Sam sich
mithilfe der Genfer Fontäne das Leben zu neh-
men versucht, so gelingt es ihm doch, das Ver-
hältnis der Geschwister, ihre Zwänge und Prä-
gungen glaubhaft und sensibel darzustellen.

Marthe Keller spielt ihre kleine Rolle mit
Grandezza und wurde dafür mit dem Schwei-
zer Filmpreis 2006 für die Beste Nebenrolle
ausgezeichnet. Neben der Nomination in der
Kategorie Bester Spielfilm beim Schweizer
Filmpreis gewann Fragile in Genf am Cinéma
Tout Écran den Prix TV5 für den Besten Fran-
kophonen Film. (ld)

P: Bord Cadre Film (Genève), TSR 2006. B, R:
Laurent Nègre. K: Béatrice Mizrahi. T: Julien
Sulser. S: Jürg Lempen. M: Ladislav Agabekov,
Jérome Pellegrini, Andrès Garcia. D: Marthe
Keller, Felipe Castro, Stefanie Günther, Joël
Demarty, Sandra Korol, Louis Charles Finger,
Jean-Marie Daunas. V: Agora Films (Carouge).
W: Bord Cadre Film (Genève).

HD, Farbe, 85 Minuten, Französisch
(englische Untertitel).

BETTINA OBERLI

Die Herbstzeitlosen

Im Dörfchen Trub im bernischen Emmental
nimmt das Leben seinen traditionellen Lauf: In
der Kirche hat man beim sonntäglichen Got-
tesdienst seinen Stammplatz, Frauen hinter
dem Steuer sind ebenso ungern gesehen wie bei

Diskussionen in der Dorfbeiz. Das Sagen ha-
ben in Trub die Männer. So beansprucht der
Pfarrer kurzerhand die Räumlichkeiten des
Dorfladens, dessen Führung seiner Mutter
Martha seit dem Tod ihres Ehemannes über
den Kopf gewachsen ist. Marthas Freundin
Hanni ist ihrem Sohn Fritz, einem Bauern und
eifrigen Lokalpolitiker, ebenfalls ein Klotz am
Bein. Er möchte sie zusammen mit dem pflege-
bedürftigen Vater in ein Heim abschieben.
Dort fristet schon Frieda, die verwitwete Di-
rektorengattin, ein ereignisloses Dasein und
muss sich ständig gegen die Bevormundungen
des jungen Heimleiters wehren.

Regisseurin Bettina Oberli skizziert diese
Ausgangslage mit Gespür für die Zwischentö-
ne in alltäglichen Dialogen. Das Dörfchen wird
von goldener Sonne beschienen, die Szenerie in
unaufdringliche Musik passend eingebettet.
Einen auch optischen Kontrast zu dieser dörf-
lichen Idylle bildet «z’Lisi», die Coiffeuse.
Einst war sie dem Ruf des Geliebten nach
Amerika gefolgt und so der Enge entflohen.
Jetzt, in ihren alten Tagen, lebt sie wieder in der
bäuerlichen Schweiz. Heidi Maria Glössner
verleiht dieser farbigen Lebedame, die so gar
nicht ins Emmental passen will, sympathische
Kumpelhaftigkeit. Diese ist es auch, die ihre
Jasskolleginnen Martha, Hanni und Frieda zu
mehr Lebensfreude animiert.

Durch den Auftrag des örtlichen Männer-
chors, fürs anstehende Chorfest die Vereins-
fahne zu flicken, entdeckt die ausgebildete Da-
menschneiderin Martha ihr Flair für Mieder-
waren neu. Bevor die Bibelgruppe sich im ehe-
maligen Dorfladen installieren kann, wird da-
raus flugs die Lingerie-Boutique Petit Paris
gemacht. Den Widerstand, welchen dieses
«unsittliche Gewerbe» beim Pfarrer und der
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Land-und-Leute-Partei hervorruft, ist vorpro-
grammiert.

Reizwäsche ist plötzlich Thema im ver-
schlafenen Emmental und über geschickt ein-
geflochtene Nebenhandlungen wird die Hin-
terwäldler-Moral unterlaufen. Dabei umgehen
die Frauen auf amüsante Weise die Regeln der
Männerwelt, um an ihr Ziel zu gelangen: Wäh-
rend Hanni ihre Traktor-Fahrkünste verfei-
nert, informiert sich Frieda über moderne Ver-
triebskanäle und gewinnt dem langweiligen
Stickkurs neuen Nutzen ab. Die Wendung in
Lisis Leben kommt dann allerdings ein wenig
zu abrupt und dramatisch, um glaubwürdig zu
wirken. Darüber trösten die insgesamt mund-
gerechten Dialoge hinweg, die besonders Man-
fred Liechti als hemdsärmeliger Politiker und
Stephanie Glaser als erst verhärmte Witwe,
dann initiative Geschäftsfrau lebensnah äu-
ssern. Genüsslich lassen sich auch Annemarie
Düringer und Monica Gubser den pointierten
Wortwitz ihrer Figuren auf der Zunge zerge-
hen. Und die sparsam eingesetzten Slapstick-
Szenen tragen zum allgemeinen Amüsement
bei. Kurzum: eine veritable Schweizer Fami-
lienkomödie – solide, sympathisch und auch
ein bisschen frech. (dd)

P: Catpics Coproductions (Zürich), SF 2006.
B: Sabine Pochhammer, Bettina Oberli. R: Bet-
tina Oberli. K: Stéphane Kuthy. T: Marc von
Stürler. S: Michael Schaerer. M: Luk Zimmer-
mann, Stubemusig Rechsteiner. D: Stephanie
Glaser, Annemarie Düringer, Heidi Maria
Glössner, Monica Gubser, Hanspeter Mül-
ler-Drossaart, Manfred Liechti. V: Buena Vista
International (Zürich). W: Telepool (Zürich).

Digital Beta, Farbe, 86 Minuten, Schwei-
zerdeutsch.

PETER RAMSEIER

Näkkälä

Der 1954 in Liestal (BL) geborene, gelernte Fo-
tograf Peter Ramseier weilte als Kameramann
des Schweizer Fernsehens vor etwa einem
Jahrzehnt in Schweden und in Lappland. Dort
kam er in Kontakt mit dem urtümlichen, natur-
verbundenen Volk der Samen. Ramseiers In-
teresse war geweckt und bei weiteren Recher-

chen stiess er auf die literarischen Aufzeich-
nungen des heute über achtzig Jahre alten
Emmentaler Autors Hans Ulrich Schwaar. Der
studierte Romanist, ehemalige Lehrer und
Spitzensportler verbringt seit über zwei Jahr-
zehnten einen Grossteil seiner Zeit bei den Sa-
men und gilt als einer der intimsten Kenner
dieser Kultur. Schwaar spielt demnach in Peter
Ramseiers Feldforschung der besonderen Art
im Flecken Näkkälä in der finnischen Tundra
eine wichtige Rolle: Er ist das Bindeglied zwi-
schen einer uns vertrauteren schweizerischen
ländlichen Mentalität und der archaischen,
symbolstarken, ja magischen sämischen.

Seit den Sechzigerjahren leben die einsti-
gen Nomaden aufgrund staatlicher Verord-
nungen meist an festen Wohnsitzen. Bis 1985
war ihre Haupteinnahmequelle die Rentier-
zucht. Die Reaktorkatastrophe von Tscherno-
byl führte jedoch zu einer drastischen Senkung
der Fleischpreise. Viele Samen waren dadurch
gezwungen, diverse Nebentätigkeiten anzu-
nehmen, um ihre Existenz zu sichern.

Ramseiers Film berichtet in Ansätzen von
diesen Zusammenhängen und Entwicklungen,
erhebt aber nicht den Anspruch einer ethnolo-
gischen Feldstudie. Der Autor verbindet viel-
mehr – und das ist eine Qualität seiner präzisen
Arbeit – filmisch aufbereitete Beobachtungen
und Erkenntnisse vor Ort zu einem Feldpor-
trät über diese spezielle Facette der nordischen
Lebenskultur.

Der Film folgt strukturell dem natürli-
chen Rhythmus der vier Jahreszeiten und spie-
gelt sie an der Begegnung zwischen dem Wahl-
samen Hans Ulrich Schwaar und seinem lang-
jährigen Gastgeber, dem rund sechzigjährigen
Lisakki-Matias Syväjärvi, einem Enkel des le-
gendären Rentier-Fürsten Vilkuna Näkkälä-
jarvi. Die filmische Reise durch den Jahreslauf
beginnt im Sommer, mit der traditionellen
Rentiermarkierung und den rituellen Fischop-
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fern. Im Herbst stehen dann die Holzwirt-
schaft im Zentrum sowie die minutiösen Vor-
bereitungen auf die entbehrungsreiche Winter-
zeit.

Das Winterkapitel bringt Informationen
zur so genannten Rentierschneid – wozu etwa
die Pflege der Herde oder deren Selektion für
Verkauf und Schlachtungen gehören –, vermit-
telt berührend Einblicke ins alltägliche, fast
symbiotische Zusammenwirken der Männer-
freunde und zeigt das soziale Leben in der
Gruppe.

Ramseiers Kamera hält all dieses in stim-
migen, atmosphärisch dichten Bildern fest. In
unaufgeregter Weise öffnet er so dem Publi-
kum Verbindungstüren zum Unvertrauten.
Akzentuiert durch die Volksmusik der Gegend
wird man als Zuschauer in den Jahresreigen der
einfach lebenden sämischen Bevölkerung auf-
genommen. Mit dem Resultat einer berei-
chernden, diskret vollzogenen, sinnhaltigen
Annäherung an eine Kultur zwischen Tradi-
tion und Moderne. (ml)

P: T&C Film (Zürich), TV Productioncenter
(Zürich), Teleclub (Zürich), 3sat, SF 2005. B,
R, K: Peter Ramseier. T: Roland Arngrip. S:
Anja Bombelli. M: Mari Boine Persen, Johan
Sara Jr. V: Columbus Film (Zürich). W: T&C
Film (Zürich).

Digital Beta, Farbe, 88 Minuten, Schwei-
zerdeutsch, Finnisch, Samisch (deutsche und
französische Untertitel).

MEHDI SAHEBI

Zeit des Abschieds

Der dokumentarische Porträtfilm Zeit des Ab-
schieds schildert dramaturgisch sensibel, for-
mal unauffällig und Anteil nehmend die letzte
Lebensphase des 2003 im Zürcher Lighthou-
se-Hospiz verstorbenen, damals vierundvier-
zigjährigen, HIV-infizierten Krebskranken
Giuseppe Tommasi. In einem vom Autor fein-
fühlig angeregten Gespräch findet der Tod-
kranke zu einer erstaunlich differenzierten
Selbstreflexion. Der Protagonist lässt seine
von schweren Schicksalsschlägen geprägte
Lebensgeschichte Revue passieren, berichtet
von seinen Krankheitsleiden und nimmt Stel-

lung zu seiner emotionalen, seelischen und
körperlichen Befindlichkeit. Er tippt auch le-
bensphilosophische Fragen an und zeigt sich
in anrührender Weise mit Personen aus sei-
nem Umfeld.

Zeit des Abschieds beginnt mit dem Tod
Tommasis, seiner Kremation und schlägt dann
den Bogen zurück ins Leben: Auf eindringli-
che und ruhige Weise gelingt es Regisseur
Mehdi Sahebi, ohne aufgesetzte Kommentare
den dramatischen gesundheitlichen Verfall des
Patienten sichtbar zu machen und gleichsam
dessen enorme psychische Kraft aufzuzeigen,
die dem Selbstmitleid keinen Raum lässt. Be-
merkenswert ist der Umstand, dass dabei stets
eine respektvolle Nähe des Autors zu Giusep-
pe Tommasi erkennbar bleibt. Zur Vorge-
schichte: Sahebi lernte Tommasi in den Achtzi-
gerjahren kennen, verlor ihn dann aus den Au-
gen und erfuhr im Dezember 2002 von dessen
Erkrankung. Ab Januar 2003 begleitete Sahebi
seinen Bekannten in einem Zeitraum von neun
Monaten bis hin zu dessen Tod.

Sahebi verzichtete bei den Dreharbeiten
auf eine Equipe, er führte die Kamera und die
Gespräche selber. So zeugt Zeit des Abschieds
von Respekt und Würde, verzichtet stilistisch
auf jegliche Effekthascherei und illustriert in
klaren, prägnanten Bildern und Einstellungen
die intimen, von einer selbstkritischen Distan-
ziertheit zum eigenen Schicksal beseelten Sta-
tements der Hauptperson Giuseppe Tommasi.

Mehdi Sahebi wurde 1963 im Iran gebo-
ren und lebt seit 1983 in der Schweiz. Er stu-
dierte in Zürich Ethnologie, Geschichte und
Völkerrecht und realisiert seit den Neunziger-
jahren Filme, etwa Ecce homo (1993), Das Ge-
schenk (1993), Über Grenzen (1994), Un étran-
ger me regarde (2002) und Ali Kahn (2003).
Zeit des Abschieds wurde am Filmfestival Lo-
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carno 2006 mit dem Preis SSR SRG der Kriti-
kerwoche ausgezeichnet. (ml)

P: Cineworx (Basel), SF 2006. B: Mehdi Sahebi.
R: Mehdi Sahebi. K: Mehdi Sahebi. T: Guido
Keller. S : Aya Domenig, Mehdi Sahebi. M: Da-
niel Hobi. D: Giuseppe Tommasi. V, W: Cine-
worx (Basel).

Digital Beta, Farbe, 63 Minuten, Deutsch
(englische Untertitel).

CHRISTOPH SCHAUB

Jeune homme

Der Vater erwartet, dass er den Familienbe-
trieb in Affoltern am Albis übernimmt, die
Mutter behandelt ihn immer noch wie einen
kleinen Jungen, den sie verwöhnen kann – Se-
bastian, eben achtzehn Jahre alt geworden,
sieht nur eine Möglichkeit, dem Deutsch-
schweizer Kleinstadtmief zu entkommen: Er
bewirbt sich als Au-pair in Genf. Der schüch-
terne Protagonist, das Gegenteil eines jugend-
lichen Revoluzzers, emanzipiert sich also auf
eine eher ungewöhnliche Art und Weise.

Christoph Schaubs Jeune homme folgt
dem Muster einer klassischen Coming-of-
Age-Komödie: Es geht um Abnabelung, Identi-
tätsfindung, erste Liebe und ersten Sex. Leicht-
füssig folgt der Film hauptsächlich Sebastians
Erfahrungen im Welschland. In der schicken
Villa der Dumoulins lernt er unter den gestren-
gen Augen der leicht neurotischen Hausherrin
den Au-pair-Alltag kennen, fährt Baby Mahaut
spazieren, sitzt in der Französischklasse inmit-
ten kichernder Mädchen und erträgt die Stiche-
leien der beiden halbwüchsigen Dumoulin-
Kinder, für die ein «jeune homme au-pair» nur
schwul sein kann. Doch bald macht Sebastian

Erfahrungen, die ihn über sich hinauswachsen
lassen: Die attraktive Nachbarin verführt ihn,
und er verliebt sich in die hübsche Kunstmalerin
Elodie, die er bereits bei der Ankunft in Genf
kennengelernt hat. Als er bei einem Ehekrach
seiner Gasteltern zwischen die Fronten gerät,
erweist er sich als Verbündeter aller Parteien
und bringt mit seinen Ratschlägen und Koch-
künsten die Sache wieder ins Lot. Am Ende ist
Sebastian erwachsen geworden und nimmt sei-
ne Zukunft selber in die Hand.

Neben dem Erwachsenwerden ist der viel
beschworene «Röschtigraben» in Jeune hom-
me ein zentrales Element. Dabei tragen sprach-
liche und mentalitätsbedingte Verständigungs-
schwierigkeiten einiges zur Situationskomik
bei. Die gemischtsprachige Besetzung über-
windet die Sprachbarriere spielend und über-
zeugt durchwegs, vom Gymnasiasten Matthias
Schoch, der als Sebastian sein Spielfilmdebüt
gibt, über den viel beschäftigten Hanspeter
Müller-Drossaart als Vater bis zur Belgierin
Alexandra Vandernoot in der Rolle der Mada-
me Dumoulin. Die Idee zum Film stammt von
Produzent Marcel Hoehn, der mit ihr ein kla-
res Ziel verfolgte: «Mein Anliegen war es, den
‹Röschtigraben› zu überlisten und eine Ge-
schichte für die ganze Schweiz erfolgreich auf
die Leinwand zu bringen.» Das hat er erreicht:
Jeune homme ist eine liebevolle und zügig in-
szenierte Gesamtschweizer-Komödie, die gut
unterhält, aber niemandem dies- oder jenseits
des berühmten Grabens zu sehr auf die Füsse
tritt – ein Film, der die Klischees bedient, sie
aber auch immer wieder auf charmante Weise
untergräbt. Regisseur Christoph Schaub hat es
nach dem äusserst erfolgreichen Sternenberg
mit Jeune homme erneut geschafft, einen ech-
ten Publikumsfilm zu drehen. (nj)

P: T&C Film AG (Zürich), SF, TSR, SRG SSR
idée suisse, Teleclub (Zürich) 2006. B: Maya To-
deschini, Christoph Schaub, Marcel Hoehn. R:
Christoph Schaub. K: Stéphane Kuthy. T: Luc
Yersin. S: Marina Wernli. M: Balz Bachmann,
Peter Bräker, Michael von der Heide. D: Mat-
thias Schoch, Alexandra Vandernoot, Didier
Flamand, Hanspeter Müller-Drossaart, Anne-
Marie Kuster, Mona Petri, Jennifer Decker. V:
Columbus Film (Zürich). W: Onoma (Paris).

35 mm, Farbe, 98 Minuten, Schweizer-
deutsch, Französisch (deutsche und französi-
sche Untertitel).
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MARCEL SCHÜPBACH

La liste de Carla

«Einen Schritt nach vorn und einen zurück», so
kommentiert die ehemalige Schweizer Bundes-
anwältin Carla Del Ponte den zwiespältigen Er-
folg ihrer Arbeit beim International Criminal
Tribunal for the Former Yugoslavia. Als Chef-
anklägerin versucht Del Ponte seit 1995 eine
Reihe von mutmasslichen Kriegsverbrechern
und Drahtziehern der Gräueltaten des Bosnien-
kriegs vor den Strafgerichtshof in Den Haag zu
bringen. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Einige
wurden bereits zur Verantwortung gezogen,
doch die «big fishes» auf der Liste (etwa der
kroatische General Ante Gotovina, der bos-
nisch-serbische General Ratko Mladiƒ und des-
sen Vorgesetzter, Ex-Präsident Radovan Ka-
radžƒ) sind weiterhin flüchtig, untergetaucht –
gedeckt und geschützt von Verbündeten.

Mit dem investigativen Dokumentarfilm
La liste de Carla erhält die Öffentlichkeit erst-
mals einen hautnahen Einblick in die schwieri-
ge, oft zermürbende Ermittlungsarbeit von
Del Ponte und ihrem Team. Nach ähnlichem
Muster wie zuvor in B comme Béjart (CH/B/F
2002) heftet sich der Lausanner Filmemacher
Marcel Schüpbach fünf Monate lang an die
Fersen eines Menschen, dessen Wesen ganz
und gar von seiner Mission durchdrungen
scheint. So begleiten wir die zuweilen fast
übermotiviert wirkende Juristin auf ihren Rei-
sen (im geliehenen Bundesratsjet) zwischen
Belgrad, Lugano und New York. Wir sehen zu,
wie sie zwischen Büro- und Lifttür von den
Mitstreitern für bevorstehende Meetings ge-
brieft oder mit viel Sirenengeheul und
schwarzlimousinigem Trara – angeblich ist sie
eine der bestbewachten Frauen der Welt – von
A nach B gefahren wird. Wir sind dabei, wenn
sie im intimen Kreis in sarkastischem Ton über
die theatralen Strategien verschiedener invol-
vierter Machthaber witzelt und hören zu, als
sie ihre schonungslose Rede vor den in corpore
versteinerten Gesichtern des UN-Sicherheits-
rats hält. An Pressekonferenzen und in Inter-
viewsequenzen gibt sie sich betont zäh und
kampfgeistig, doch schnell wird klar: Del Pon-
te legt die Fäden zwar aus, aber es sind andere,
die sie in Händen halten.

Das «Drehbuch» zu La liste de Carla hat
grösstenteils der Zufall geschrieben. So ist es

im Wesentlichen dem Schnitt zu verdanken,
dass – neben einigen ereignishaften Momenten
– auch das weniger spektakuläre Filmmaterial
nun eine eindrückliche Story erzählt, die nur
manchmal etwas spannender sein möchte, als
sie es ist: Stellenweise gleitet der Film – durch
den reisserischen Kommentar oder die drama-
tische Musik – etwas ins Crime-Doku-Genre
nach amerikanischem Vorbild ab, was er gar
nicht nötig hätte. Ein wahrer Kontrast dazu
sind die Aufnahmen der hinterbliebenen Frau-
en des Massakers von Srebrenica. Mit viel Fein-
gefühl eingeflochten, bilden sie den zweiten
Handlungsstrang und zeugen von einer oh-
mächtigen Stille. 2005, zehn Jahre danach, wer-
den die Opfer in einer Zeremonie zu Grabe ge-
tragen, die meisten unidentifizierbar. Die Män-
ner und Söhne, die sie einmal gewesen waren,
bleiben für ihre Frauen und Mütter für immer
verschollen und bis zum heutigen Tag unge-
sühnt. Mit diesen Bildern wird deutlich, dass es
bei Del Pontes Arbeit, aber auch bei La liste de
Carla um weit mehr als eine (leinwandtaugli-
che) Verbrecherjagd geht. Mit Argusaugen be-
obachten die Witwen jede Geste Del Pontes:
«Es ist gut, dass ein Frau die Anklage vertritt»,
meint Zumra Sehomerovic von Mothers of
Srebrenica, einer Selbsthilfeorganisation der
hinterbliebenen Mütter und Witwen, «Frauen
fühlen mehr und verstehen die Dinge besser.»

(se)

P: CAB Productions (Lausanne), TSR, RTSI
2006. B, R: Marcel Schüpbach. K: Denis Jutze-
ler. T: Christophe Giovannoni. S: David Mon-
ti. M: Michel Wintsch. V: Filmcoopi (Zürich).
W: CAB Productions (Lausanne).

35 mm, Farbe, 95 Minuten, Französisch,
Englisch (deutsche und französische Unterti-
tel).



170

GEORGES SCHWIZGEBEL

Jeu

Böse Zungen behaupten, Georges Schwizgebel
realisiere seit Jahren immer wieder den glei-
chen Film. Vergleicht man die Schwizge-
bel-Produktionen der letzen Jahre, ist eine ge-
wisse Linearität durchaus nicht von der Hand
zu weisen. Nichtsdestotrotz – oder gerade des-
wegen – zählt Schwizgebel zu den bedeutends-
ten Animationsfilmemachern der Schweiz. In
seiner Beständigkeit liegt auch sein Können:
Schwizgebels Spezialität ist die virtuose Ver-
knüpfung von Farb- und Formspielen – ge-
zeichnet, gemalt und animiert –, unterlegt mit
klassischer Musik.

In L’homme sans ombre (2004) tauschte
Peter Schlehmil zu Musik von Judith Gru-
ber-Stitzer seine Seele gegen Reichtum und
brachte Schwizgebel weltweit Anerkennung.
In seinem neusten Werk, das im August 2006
auf der Piazza Grande anlässlich des Filmfesti-
vals Locarno uraufgeführt wurde, gehen Ball
und Klavierspiel einen Pakt ein. Im Vorspann
werden zunächst nur Zahlen und Buchstaben
in Reih und Glied gestellt, während auf der
Tonspur das Stimmen der Instrumente zu hö-
ren ist, begleitet vom Räuspern und Raunen
des Publikums. Mit der Musik von Prokofjew
geraten die Buchstaben J, E und U («Jeu»)
schliesslich in Bewegung, verschmelzen mit
der Musik und offenbaren immer wieder neue
visuelle Interpretationen des Klavierspiels. Die
Leinwand verwandelt sich in eine Wiese, auf
der Ball gespielt wird. Später wird ein Konzert-
saal zum Schauplatz des Farbenspiels. Mit
Leichtigkeit spannt Schwizgebel einen Bogen
vom Ballspiel zum Klavierspiel des Prokof-

jew-Konzerts und beendet den furiosen Rei-
gen sinnigerweise wieder mit drei Buchstaben:
F, I, N.

Angesichts solcher Virtuosität und Liebe
zum Detail erstaunt es nicht, dass auch Jeu, wie
bereits sein Vorgängerfilm, der unter anderem
in Zagreb, Genf und Cannes prämiert wurde,
mehrere Preise erhielt: etwa den Preis für den
Besten Animationsfilm der Kategorie Experi-
mental/Abstract Animation 2006 in Ottawa,
den Spezialpreis der Internationalen Jury in
Hiroshima sowie die Silberne Taube im Be-
reich Animation in Leipzig. (ld)

P: Studio GDS (Carouge), National Film
Board of Canada (Montréal), TSR 2006. B, R,
K, S: Georges Schwizgebel. T: Jean-Claude
Gaberel. M: Sergej Prokofiew. V: Studio GDS
(Carouge). W: National Film Board of Canada
(Montréal).

35 mm, Farbe, 4 Minuten, ohne Dialog.

SÖREN SENN

KussKuss – Dein Glück gehört
mir

Eigentlich sind sie ein schönes Paar, die resolu-
te Ärztin Katja und der vergeistigte Human-
wissenschaftler Hendrik. Die beiden leben in
einer gemütlichen Wohnung in Berlin und ei-
ner eingespielten Beziehung. Katja forscht ge-
gen den Krebs, Hendrik versucht, an einem
Buch zu schreiben, und es könnte noch lange
so weitergehen. Doch dann beobachtet Katja
im Krankenhaus einen Streit zwischen der jun-
gen Algerierin Saïda und einem Mann. Durch
ihr gut gemeintes Eingreifen liefert sie Saïda,
die sich illegal in Berlin aufhält, kaum Deutsch
spricht und als Putzfrau arbeitet, beinahe an
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die Polizei aus. Saïda verliert ihre Papiere, kann
aber flüchten. Voller Schuldgefühle nimmt
Katja die junge Frau mit zu sich nach Hause.
Hendriks zurückhaltende, beinahe zynische
Reaktion darauf kann sie nicht verstehen. Saïda
helfen zu wollen, ist für Katja selbstverständ-
lich. Doch Hendriks Worte, dass es sich dabei
um «eine Gleichung mit vielen Unbekannten»
handle, wird sich bald als geradezu prophetisch
herausstellen. Katja versucht, für Saïda einen
Pass aufzutreiben, hätschelt und kleidet sie ein
und muss sich von Hendrik den Vorwurf an-
hören, sie tanze «um ihr Goldenes Kalb he-
rum». Sie geht gar so weit, Hendrik und Saïda
eine Scheinehe vorzuschlagen. Geflissentlich
übersieht sie dabei, dass sich zwischen den bei-
den längst eine Beziehung anbahnt. Als Katja
dies zufälligerweise herausfindet, sind die
Heimlichkeiten vorbei. Saïda beginnt nun ganz
offen um Hendrik zu kämpfen – und Katjas
Verhalten wechselt von einem Extrem in das
andere.

KussKuss ist Sören Senns Abschlussfilm
an der Hochschule für Film und Fernsehen
Konrad Wolf, mit dem er den Babelsberger
Medienpreis 2005 gewonnen hat. Der Regis-
seur reduziert das überwältigende Thema Mig-
ration auf eine einzelne, greifbare Geschichte
und entlarvt Schuldgefühle als eine der An-
triebsfedern für so genannt edelmütiges Ver-
halten. Frei von sämtlichem dramaturgischem
Ballast wird die Geschichte geradlinig erzählt,
keiner der Charaktere wird geschont oder er-
hält einen besonderen Sympathiebonus. Kuss-
Kuss ist ein kompromissloser Film, in dem nie-
mand gewinnt oder verliert, Recht oder Un-
recht hat; in dem alle an irgendeinem Punkt der
Geschichte einmal Opfer und einmal Täter
sind. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswe-
gen, kann man sich gut mit den Figuren identi-
fizieren. Das Bedürfnis, gegenüber den Schwä-
cheren grossherzig zu sein, wird immer auch
überschattet von den eigenen Existenz- und
Verlustängsten. Diese Widersprüche werden
von allen Darstellern und Darstellerinnen äus-
serst zurückhaltend, feinfühlig und emotional
intensiv gespielt. Nicht zuletzt aus diesen her-
vorragenden Leistungen bezieht der Film denn
auch seine Authentizität. Der Gegensatz von
Schein und Sein wird durch musikalische und
farbliche Stimmungsbilder spielerisch aufge-
griffen. In der deutschen Fassung hat der Re-
gisseur zudem bewusst auf eine Untertitelung

von Saïdas Worten verzichtet, wodurch sich
das Erleben des Nichtverstehens noch ver-
stärkt. (sw)

P: Hochschule für Film und Fernsehen Konrad
Wolf (Potsdam), Novapool Production (Ber-
lin) 2006. B: Kathrin Milhahn, Sören Senn. R:
Sören Senn. K: Marc Christian Weber. T: Ku-
en-II Song, Lars Ginzel. S: Kristine Langner.
M: Boris Bergmann. D: Carina Wiese, Axel
Schrick, Saïda Jawad, Victor Choulmann, Da-
niel Stock. V: Cineworx (Basel). W: Novapool
Production (Berlin).

35 mm, Farbe, 95 Minuten, Deutsch (eng-
lische Untertitel).

CARMEN STADLER

Nachtflattern

Ein sanftes Stöhnen, ein leicht unfokussierter
Blick zur Decke, dann Schnitt auf eine abwe-
send dreinblickende Frau. Sie versucht offen-
sichtlich sich zu konzentrieren, doch eine wi-
derspenstige Locke stört sie dabei. Mit dem
unbefriedigenden Versuch einer Befriedigung
beginnt Carmen Stadlers Nachtflattern, eine
kurze Geschichte über eine Nacht im Leben ei-
nes durchschnittlichen Paares.

Patricia und Michi haben eine schöne
Wohnung, sie haben einander, sie haben Si-
cherheit und Liebe. Doch der Sex bringt nicht
mehr den gewünschten Höhepunkt, die Inti-
mitäten scheinen abgenutzt und allzu be-
kannt. Entnervt steht Patricia schliesslich
vom gemeinsamen Ehebett auf und verlässt
den Raum. Und wieder einmal beginnen die
beiden, sich verletzende Bemerkungen an den
Kopf zu werfen: Sie nennt ihn einen unfähigen
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Liebhaber, er bemängelt ihre fehlende Ent-
spanntheit.

Plötzlich liegt er in der Badewanne, ein
Schwindelanfall, ganz ohne Grund scheinbar.
Panisch greift sie zum Telefon, ruft den Not-
arzt an und lässt kaltes Wasser in die Wanne
laufen. Tiefer Blutdruck oder doch mehr? Die
kurze Schwäche von Michi lässt Patricia erken-
nen, was sie an ihm hat. Was, wenn er plötzlich
nicht mehr wäre? Für kurze Zeit scheint der
Alltagsfrust angesichts der aussergewöhnli-
chen Situation vergessen.

Carmen Stadler realisierte Nachtflattern
als Abschlussfilm an der HGKZ. Sie inszeniert
das Kammerspiel über die ganz alltägliche Be-
ziehungskrise in elegantem Schwarzweiss und
mit ungewöhnlichen Perspektiven auf die bei-
den Personen und ihre nächste Umgebung. Die
vertraute Welt scheint aus den Fugen geraten,
und die asiatischen Holzfiguren auf der Schlaf-
zimmerkommode schauen dem allzu menschli-
chen Treiben stumm und starr zu. Die prägnan-
ten Dialoge mit stellenweise leicht bitterem Un-
terton machen die Resignation bezüglich des
alltäglichen Frusts deutlich. Die Protagonistin
(und mit ihr die Regisseurin) scheint nicht mehr
gewillt, die ewigen Missverständnisse zwischen
den Geschlechtern einfach so hinzunehmen. (nj)

P: Hochschule für Gestaltung und Kunst (Zü-
rich) 2006. B, R: Carmen Stadler. K: Aladin
Hasic. T: Ivo Schläpfer. S: Ruth Schläpfer, Car-
men Stadler. M: Giacomo Puccini. D: Delia
Mayer, Krishan Krone. V, W: Hochschule für
Gestaltung und Kunst (Zürich).

Digital Beta, s/w, 12 Minuten, Schweizer-
deutsch.

ANDREA ŠTAKA

Das Fräulein

In einer Detailaufnahme schneiden Männerhän-
de mit einem Messer die Zweige eines Strauchs,
er ist voller junger Triebe. Ein schönes Bild in
zarten Farben, untermalt von leiser Musik – bis
plötzlich Bild und Ton durch einen harten
Schnitt abgezwackt werden. Im Schwarz, das
darauf folgt, erscheint der Filmtitel.

Andrea Štakas erster Spielfilm handelt
von drei Frauen aus dem ehemaligen Jugosla-

wien, die sich fernab ihrer Heimat in Zürich
begegnen. Ruÿa ist Mitte fünfzig und vor über
dreissig Jahren aus Belgrad in die Schweiz ge-
kommen. Durch harte Arbeit und ein diszipli-
niertes Leben hat sie sich eine eigenständige
Existenz aufgebaut. Sie hat mit der Vergangen-
heit gebrochen, verdrängt ihre Herkunft und
erlaubt sich keinerlei Wehmut oder Schwäche,
niemals – auf Kosten zwischenmenschlicher
Wärme. Ein ganz anderes Leben führt die sech-
zigjährige Mila, Ruÿas Angestellte: Sie und ihr
Mann leben seit Jahrzehnten in Zürich und
träumen von einer Heimkehr nach Kroatien.
Wie ein Wirbelwind fegt Ana, eine junge Bos-
nierin, in das Leben der beiden: Sie ist vor kur-
zem aus Sarajevo und vor dem Schrecken des
Kriegs geflohen und nimmt in Ruaÿs Kantine
aus Geldnot einen Job an. Kaum angekommen,
bringt sie das festgefahrene Dasein der älteren
Frauen gehörig durcheinander. Ruÿa fühlt sich
von Anas Direktheit und Lebensfreude gleich-
zeitig angezogen und verunsichert. Langsam
und zögerlich entsteht eine Freundschaft, die
durch die Gemeinsamkeiten und Differenzen
sperrig und bereichernd zugleich ist und die
Isolation der drei Frauen zu überbrücken ver-
mag.

Das Fräulein spürt den Auswirkungen der
Emigration und des Balkankriegs in den Le-
benshaltungen der Frauen nach. Die Existenz
im fremden Land fühlt sich an wie eine in der
Schwebe: heimkehren oder bleiben? Trauer
und Freude zulassen oder übergehen? Die
Wurzeln – so viel wird klar – graben sich woan-
ders nicht so einfach ein, als wäre nichts ge-
schehen. Das Anfangsbild des Films, das die
abgeschnittenen Zweige zeigt, wird zu einem
Sinnbild dafür. Die atmosphärische Kameraar-
beit gibt die Einsamkeit der Menschen in der
Stadt wieder: Zürich erscheint in graublauen
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Tönen und wirkt feuchtkühl, seine Bewohner
sind geschäftig und leben ein jeder für sich.

Als Lebensraum bietet die Schweiz eine
friedliche und materiell sicherere Existenz,
doch auch Verwirrung: Als bei einem Ausflug
in die verschneiten Alpen der Sessellift stehen
bleibt, schwankt die Stimmung zwischen Rat-
losigkeit und Belustigung über die ungewohn-
te Situation.

Die hervorragenden Schauspielerinnen
werden von einer sensiblen Kamera betrachtet,
die stets die richtige Distanz zu ihnen findet
und harmonisch zusammenwirkt mit einem
Schnitt, der jeder Einstellung genau die ange-
messene Länge gibt. Das Fräulein ist ein ein-
drückliches Spielfilmdebüt; es gewann in Lo-
carno den Pardo d’Oro und wurde in Sarajevo
mit dem Heart of Sarajevo Award ausgezeich-
net. (nat)

P: Dschoint Ventschr (Zürich), Quinte Film
(Deutschland), ZDF, SF 2006. R, B: Andrea
Štaka. K: Igor Martinoviƒ. T: Jörg Elsner, To-
mas Bastian. S: Gion-Reto Killias. M: Peter
von Siebenthal, Till Wyler, Daniel Jakob, Li-
dija Bajuk, Milica Paranosiƒ, Jony Illiev &
Band, Klapa Ivan Grozni. D: Mirjana Karano-
viƒ, Marija Škariciƒ, Ljubica Joviƒ, Andrea
Zogg, Pablo Aguilar, Zdenko Jelçiƒ V: Look
Now! (Zürich). W: Media Luna Entertain-
ment (Köln).

35 mm, Farbe, 81 Minuten, Schweizer-
deutsch, Deutsch, Bosnisch, Serbisch, Kroa-
tisch (deutsche und französische Untertitel).

MICHAEL STEINER, TOBIAS FUETER

Grounding

2001 erlebte die Schweiz einen schwarzen
Herbst: Nach der globalen Katastrophe am
11. September folgte zwei Wochen später mit
dem Amoklauf im Zuger Kantonsparlament
ein weiterer Schlag, der den Glauben an eine si-
chere Schweiz erschütterte. Die am 2. Oktober
gestrandeten Swissair-Flugzeuge waren darü-
ber hinaus das Sinnbild einer Schweiz am Bo-
den. Denn natürlich war das Grounding mehr
als ein bloss wirtschaftliches Fiasko: Mit der
Swissair wurde auch ein Stück Schweizer My-
thos begraben.

Einmalig in der Schweizer Filmgeschichte
ist es, dass sich der Produzent PC Fueter mit
den jungen Drehbuchautoren Jürg Brändle
und Michael Sauter sowie dem Regisseur Mi-
chael Steiner nur kurze Zeit nach dem histori-
schen Ereignis an die filmische Aufarbeitung
dieses nationalen Traumas machte – Fueter
möchte den Spielfilm Grounding denn auch als
Beitrag zur Trauerarbeit verstanden wissen.
Mutig war dieses Unternehmen auch deshalb,
weil man zu jenem Zeitpunkt von den Beteilig-
ten durchaus noch Klagen befürchten musste –
auch wenn einem Spielfilm eher zugestanden
wird, dass er komplexe Sachverhalte dramati-
siert. So wird Gilles Tschudi als taktierender
Ospel zum grinsenden Mephistopheles hoch-
stilisiert, während mit Hanspeter Müller-
Drossaart aus dem treuherzigen Corti ein tra-
gischer Held wird.

Die Filmemacher entschieden sich im
Vorfeld für eine gewisse Geheimniskrämerei,
was der Produktion marketingtechnisch
durchaus zugute kam: Nie löste ein Schweizer
Film schon im Vorfeld so viel Spekulationen
und ein solch grosses Medienecho aus.

Grounding fokussiert auf die Zeit kurz
vor der Bankrotterklärung der Schweizer Luft-
fahrtgesellschaft. Im März setzt der Verwal-
tungsrat den ehemaligen Nestlé-Finanzchef
Mario Corti als Konzernchef ein, der alles un-
ternimmt, um das marode Unternehmen zu
retten. Hinter verschlossenen Türen wird tak-
tiert und verhandelt: Corti muss sich gegen den
intrigierenden Crossair-Chef Moritz Suter zur
Wehr setzen, verhandelt mit den Bankenchefs
Ospel, Dosé und Mühlemann und bittet
schliesslich den Bundesrat um Hilfe. Alles um-
sonst. Am 2. Oktober geschieht das Unfassba-
re: Die Flieger bleiben am Boden. Um neben
den Topmanagern Identifikationsfiguren zu
schaffen, haben die Filmemacher fiktive Ne-
benschauplätze mit Figuren gestaltet, die stell-
vertretend für jene stehen, die vom Konkurs
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der Swissair existenziell betroffen waren: eine
Flugbegleiterin, die in New York strandet, ita-
lienische Einwanderer, welche ihr Leben lang
bei GateGourmet schufteten und deren Sohn
ausgerechnet bei der UBS arbeitet, und ein Me-
chaniker, der stellvertretend für die ganze
Schweiz am Tag des Groundings einen Herz-
infarkt erleidet.

Auch wenn mit diesen Nebensträngen zu-
weilen gar tief in die Emotionskiste gegriffen
wird und man sich über das Postulat einer
«Basler Verschwörung» streiten kann, so ist
aus Steiners Grounding doch ein spannender
Dokuthriller geworden, der vor allem auf for-
maler Ebene restlos überzeugt. Nach dem Vor-
bild von Steven Soderberghs Traffic (USA/D
2000) werden die verschiedenen Handlungs-
stränge des episodischen Dramas gekonnt mit-
einander verknüpft. Grossartig auch der rasan-
te Schnitt von Tobias Fueter und Filip Zum-
brunns dynamische Kamera, welche immer
wieder überraschende Blickwinkel findet, um
sich ganz nah an die konspirativen Treffen der
Chefetage heranzuzoomen. Nur vier Monate
nach dem fulminanten Erfolg von Mein Name
ist Eugen haben Steiner und sein Team mit
Grounding einen aufregenden Wirtschaftskri-
mi voller Herzschmerz vorgelegt, welcher die
Schweiz nochmals an jene Unsicherheit erin-
nert, die sie im Herbst 2001 erschütterte. (vg)

P: C-Films (Zürich), La petite entreprise (Mar-
tigny), SF 2005. B: Jürg Brändli, Michael Sau-
ter, Michael Steiner, René Lüchinger, Tobias
Fueter. R: Michael Steiner, Tobias Fueter. K:
Filip Zumbrunn. T: Patrick Becker. S: Tobias
Fueter. M: Adrian Frutiger. D: Hanspeter
Müller-Drossaart, Gilles Tschudi, László I.
Kish, Michael Neuenschwander, Stephanie
Japp, Hans-Heinz Moser, Leonardo Nigro. V:
Filmcoopi (Zürich), W: C-Films (Zürich).

35 mm, Farbe, 120 Minuten, Schweizer-
deutsch.

JACQUELINE VEUVE

La petite dame du Capitole

Eine kleine, gebückt gehende Frau steigt be-
hände in einen Heizungskeller hinab und
macht sich geübt an den Schaltungen zu schaf-

fen. Sie erklärt präzise, was sie macht. Dieser
Kommentar – im Off oder direkt in die Kamera
gesprochen – durchzieht den ganzen Doku-
mentarfilm von Jacqueline Veuve, der eine Per-
son ganz ins Zentrum rückt: Lucienne
Schnegg, einundachtzigjährige Besitzerin des
Lausanner Kinos «Capitole», das mit 867 Plät-
zen und einer riesigen Leinwand eines der
grössten der Schweiz ist. Mit jugendlicher
Stimme erzählt die alte Frau die Geschichte des
Hauses, während sie dort herumwuselt und als
«Seele des Kinos» dieses Relikt aus einer ande-
ren Zeit am Leben hält.

Im Januar 1925 in Tavannes geboren, ent-
deckte Madame Schnegg schon früh die Liebe
zu den bewegten Bildern und entschied sich,
selbst als sie von zwei Verehrern gleichzeitig
umworben wurde, ohne lange zu überlegen für

Charles Chaplin, Shirley Temple und Fernan-
del. Immer wieder illustrieren eingeschobene
Filmstills, Plakate und Tonbeispiele die in be-
sagtem Kino aufgenommenen Interviewpassa-
gen. In Wochenschau-Ausschnitten wird der
Bau des Kinos 1928 gezeigt, und Fotos der ur-
sprünglichen Architektur vergegenwärtigen
die grosszügig konzipierten, edel ausgestatte-
ten Räume. 1949 begann Lucienne Schnegg
ihre Arbeit als Sekretärin im «Capitole», wel-
ches 1959 einer Renovation unterzogen wurde.
Mit Stolz und Scharfsinn lässt die alte Dame
die Historie «ihres» Kinos Revue passieren.

Beim Rückblick auf die Fünfzigerjahre,
die eigentliche Hoch-Zeit des Kinos, kommen
weitere Interviewpartner zu Wort. Sie berich-
ten, wie die Leute bereits Wochen vor der Pre-
miere ihre Billette kauften; nicht selten hätten
die Stammgäste auch ihren festen Platz gehabt.
Von langen Schlangen vor dem Kino hört man
und davon, dass einen Monat lang jede Vorstel-
lung von The Longest Day (USA 1992) ausver-
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kauft gewesen sei. In dieser Zeit war eine Kino-
vorstellung noch ein gesellschaftlicher Anlass,
zu dem man elegant gekleidet erschien, die
Platzanweiser trugen Uniform.

Auch vom Tod ihres Chefs 1982 und der
durch einen Rechtsstreit um vierzehn Jahre
sich hinziehenden Übernahme des Hauses be-
richtet Madame Schnegg sachlich und fast un-
gerührt. Nur als sie von Roger Moores Besuch
oder ihrer Heimfahrt im Auto der spanischen
Königin erzählt, beginnen ihre Augen zu
leuchten. Einen kurzen Moment lang versagt
ihre Stimme, als ein nächtlicher Überfall zur
Sprache kommt. Respektvoll und doch mit gu-
tem Blick für die Einsamkeit der Porträtierten
zeichnet Veuve ihren «Star»: Allein kassiert,
ordnet und putzt Lucienne Schnegg nicht nur;
sie wurde auch von den Verleihern allein gelas-
sen, muss sich mit den «Krümeln» des Filmge-
schäfts begnügen, weil ihr Saal nicht gleicher-
massen rentiert wie die Multiplex-Kinos.

Jacqueline Veuve setzt den beiden grossen
alten Damen – dem Lausanner Kino «Capito-
le» und dessen unermüdlicher Betreiberin Lu-
cienne Schnegg – mit diesem Dokumentarfilm
ein würdiges Denkmal. (dd)

P: Aquarius Film Production (Les Monts-de-
Corsier) 2005. B: Jacqueline Veuve, Anne Pel-
laton (Mitarbeit). R: Jacqueline Veuve. K: Peter
Guyer, Pierre Reischer. T: Blaise Gabioud, Be-
nedikt Fruttiger. S: Loredana Christelli. M:
André-Daniel Meylan. V, W: Aquarius Film
Production (Les Monts-de-Corsier).

Digital Beta, Farbe, 55 Minuten, Franzö-
sisch (deutsche und englische Untertitel).

MIRJAM VON ARX

Building the Gherkin

Zigarre, Rakete, Fabergé-Ei, Tannenzapfen,
Essiggurke, Patrone: Wenige Gebäude haben
die Fantasie der Betrachtenden so angeregt wie
das konisch geformte Swiss-Re-Hochhaus in
London. Durchgesetzt hat sich schliesslich die
Bezeichnung «Gherkin», also Gurke. Building
the Gherkin heisst denn auch der Dokumen-
tarfilm, in dem die Regisseurin Mirjam von
Arx die Entstehung dieses Wolkenkratzers be-
gleitet.

Wir sehen, wie das Beton-Fundament ge-
gossen, wie der erste Stahlträger aufgerichtet
und in Schwindel erregender Höhe die Glaslin-
se in die Spitze des Gebäudes eingesetzt wird.
Am Ende schiesst der ganze Turm noch einmal
im Zeitraffer in die Höhe. Für etwas Spannung
sorgt der regelmässig eingeblendete Count-
down: Wird man rechtzeitig fertig werden?
Mehr dramatisches Potenzial findet von Arx in
Interviews mit den Menschen, die massgeblich
an dem Turmbau von London beteiligt sind:
der Stadtplaner, der dem Standort London mit
einem modernen Wahrzeichen ein zukunfts-
trächtiges Image verpassen will; Stararchitekt
Sir Norman Foster, dem viel daran liegt, end-
lich wieder ein Grossprojekt zu realisieren;
der Bauherr, der Schweizer Rückversicherer
Swiss Re, der mit herausragender Architektur
das Plazet der Stadt ergattern und einen reprä-
sentativen Firmensitz schaffen möchte. Alle
drei brauchen einen Prestigebau, doch das
schliesst Konflikte zwischen Kundenbedürf-
nissen und dem künstlerischen Konzept der
Architekten nicht aus. So muss ein deutlich un-
gehaltener Foster in die saure Gurke beissen
und hinnehmen, dass eine andere Firma mit
dem Innenausbau beauftragt wird.

Bauen ist Business, zeigt uns der Film,
und Prestige ist eine harte Währung. Ein Um-
stand, dem auch Building the Gherkin seine
Existenz verdankt, denn er wurde komplett
von der Swiss Re finanziert und von ihr auch
zur Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt. Aller-
dings sicherte man der Regisseurin Meinungs-
freiheit zu.

Hauptfigur ist nicht, wie man hätte mei-
nen können, Sir Norman Foster, sondern die
Bauleiterin Sara Fox, die resolut die Interessen
des Bauherrn vertritt. Die eiserne Lady führt
uns mit Humor und sogar einem Quäntchen
Emotion durch die «ups and downs» des Bau-



prozesses. Zu Letzteren gehört die anfängliche
Ablehnung des Bauwerks, die sich in hämi-
schen Übernamen wie «Erotic Gherkin» nie-
derschlug, und der 11. September, der in eine
frühe Bauphase fiel. Doch die Entstehung von
derart Monumentalem verströmt leicht einmal
einen feierlichen Optimismus, der schwerer
wiegt. Auch, weil von Arx das ästhetische
Schauspiel voll ausschöpft: Eine raffinierte
Zeitrafferfahrt umkreist das Gebäude; Luft-
aufnahmen lassen dessen Spitze für Momente
wie ein Mandala erscheinen. Wenn der schlan-
ke Glasriese im Sonnenlicht glänzt oder nachts
leuchtet wie ein glitzernder Weihnachtsbaum,
ist das ein wundervolles Spektakel. Missglückt
ist den Machern eigentlich nur die Namensge-
bung: Zwar schert sich keiner drum, aber die
Gurke heisst offiziell 30 St Mary Axe. (jm)

P: Condor Films (Zürich), ican films (Zürich)
2005. B, R: Mirjam von Arx. Fred Rotkopf. T:
Eddie Bannerman, Eric Arnaud. S: Janet Tay-
lor. M: Diego Baldenweg. V: ican films (Zü-
rich). W: Accent Films (Montreux).

Digital Beta, Farbe, 89 Minuten, Englisch
(deutsche Untertitel).

STEVE WALKER

Aschenbrüder

Nach Steve Walkers Aschenbrüder möchte
man sich am liebsten zu einer Wanderung in
den nebelverhangenen Jura aufmachen, denn
die unbesiedelte jurassische Landschaft wird
im lakonischen Roadmovie wunderbar in Sze-
ne gesetzt. Aschenbrüder ist der HGKZ-Ab-
schlussfilm der beiden Berner Steve Walker

und Markus Heiniger, die gemeinsam mit
Lawrence Grimm auch das Drehbuch verfasst
haben. Auf dem Set teilten sie sich jedoch die
Arbeit: Walker übernahm die Regie, Heiniger
die Kamera.

Mit subtilem Humor erzählen sie die Ge-
schichte zweier entfremdeter Brüder, die sich
zum ersten Mal seit Jahren an der Testamenter-
öffnung ihres Vaters wieder treffen. An das
Erbe ist jedoch eine Bedingung geknüpft: Die
beiden sollen gemeinsam ins Val de Travers rei-
sen, um die Asche des Toten zu verstreuen. Die
lange Autofahrt zwingt die beiden mürrischen
Herren, sich miteinander auseinanderzuset-
zen. Unterschiedlicher könnten die Brüder
nämlich nicht sein: Während sich der behin-
derte André, ein Uhrmacher wie sein Vater, lie-
bevoll um Sammlerstücke kümmert, verkauft
der grossspurige Endo gefälschte Rolex und
prahlt mit seinem BMW. Doch nach und nach
fällt sein Lügengebäude in sich zusammen: Der
windige Geschäftsmann hat Schulden und be-
fürchtet sogar, seine chinesischen Lieferanten
verfolgten ihn bis in den Jura. Zu dumm, dass
er die sperrige Pendeluhr, die ihm sein Vater
vermachte, achtlos auf einem Feld stehen lässt,
denn auf Ebay könnte er damit viel Geld ver-
dienen. Zum Eklat kommt es, als Endo wegen
einer Kuh auf der Strasse eine Vollbremse reis-
sen muss und sich der ganze Inhalt der Urne im
Auto verstreut. Nun sind die beiden verrussten
Gesellen buchstäbliche Aschenbrüder.

Die Geschichte mag ein wenig altmodisch
klingen, wurde jedoch äusserst sorgfältig in-
szeniert. Die einsilbigen und treffsicheren Dia-
loge, der bedächtige Rhythmus und die visuelle
Ausdruckskraft machen den 22-minütigen
Kurzfilm zu einem stimmigen Ganzen. Zudem
konnten Walker und Heiniger für ihren Ab-
schlussfilm mit Andreas Beutler, Fascht e Fa-
milie-Darsteller Andreas Matti und dem Lüthi
und Blanc-Ensemblemitglied Hans-Joachim
Frick eine professionelle Besetzung engagie-
ren. Aschenbrüder zählt denn auch zu den
Überfliegern des HGKZ-Abschlussjahrgangs
2006, wurde zu diversen Festivals eingeladen
und vielfach preisgekrönt. Zu den Höhepunk-
ten der Festivalkarriere zählt sicher, dass die
beiden Diplomanden auf der Piazza Grande in
Locarno in der Sektion Pardi di domani den
Silbernen Leoparden entgegennehmen durf-
ten. (vg)

176
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P: Hochschule für Gestaltung und Kunst (Zü-
rich), SF 2006. B: Steve Walker, Markus Heini-
ger, Lawrence Grimm. R: Steve Walker. K:
Markus Heiniger. T: Jürg Lempen, Carlos Iba-
nez, Marco Teufen. S: Caterina Mona, Jürg
Krebs. M: Manuel Rindlisbacher, Ephrem Lü-
chinger. D: Andreas Matti, Andreas Beutler,
Hans-Joachim Frick, Teddy Wassmer. V, W:
Hochschule für Gestaltung und Kunst (Zü-
rich).

35mm, Farbe, 22 Minuten, Schweizer-
deutsch, Deutsch und Englisch (deutsche und
englische Untertitel).

STINA WEREFELS

Nachbeben

Du musst immer schauen, dass du nicht der
Idiot bist – so belehrt H.-P., die Hauptfigur in
Nachbeben, seinen Sohn Max. Im Lauf des
Nachmittags wird H.-P. selber zum Idioten,
zum Verlierer, der zu hoch gepokert hat, dies
aber vor sich selbst und vor seiner Familie
nicht zugeben kann. Von Anfang an verweist
in Stina Werenfels’ stimmigem Kinospielfilm-
debüt jede Dialogzeile auf die Tragödie, die
sich in den nächsten Stunden auf dem Rasen ei-
ner schicken Villa am Zürichsee abspielen
wird.

H.-P., bis anhin erfolgreicher Investment-
banker, lädt seinen Chef Philip und dessen
Gattin zum Grillabend in seine Villa. Die Ein-
ladung erfolgt nicht ohne Hintergedanken:
H.-P. hat sich verspekuliert, für den rettenden
Deal, der ihn vor dem finanziellen Ruin be-
wahren soll, braucht er Philips Einwilligung.
H.-P.s Frau Karin weiss nichts vom drohenden
Bankrott, die Beziehung zwischen den Eheleu-
ten ist aber auch so schon angespannt genug.

Ein weiterer Gast taucht auf: Toni Gutzler. Er
tritt unglaublich selbstsicher auf, als wäre er
weit mehr als bloss Philips neuer Praktikant –
und schon bald flirtet er ungeniert mit Karin.
H.-P. behandelt den Jüngeren betont von oben
herab. Sein Versuch, Philip allein zu sprechen,
scheitert, dieser hat nämlich ein ganz anderes
Problem: Er möchte sein Verhältnis mit Birthe,
dem Au-Pair-Mädchen von H.-P. und Karin,
beenden. Doch Birthe lässt sich nicht so leicht
abwimmeln. Als sie ihn nach einem heftigen
Streit mit einer überrissenen Geldforderung
erpresst, wendet sich Philip an H.-P., dieser
soll Birthe zur Vernunft bringen. Ansonsten
droht Philip, ihn in den Ruin zu treiben. Doch
die Strategien, die im Geschäftsleben funktio-
nieren, scheitern im Privaten: Der «Deal» der
beiden lässt den Abend in einem Fiasko enden.

Der Vergleich von Nachbeben mit Tho-
mas Vinterbergs Festen (DK/S 1998) liegt nahe.
Ähnlich wie im Dogma-Film wird auch hier
eine Handvoll Figuren mit ihrer Vergangenheit
konfrontiert; Fehler werden vertuscht und
Machtspiele sollen den drohenden Gesichts-
verlust kaschieren. In beiden Filmen münden
die gelüfteten Geheimnisse in ein tragisches
Ende. Neben diesen frappanten inhaltlichen
Parallelen und der Einheit von Zeit und Ort
finden sich auf formaler Ebene jedoch wenig
Ähnlichkeiten: Die bewegliche, aber nie zu be-
wegte Kamera, fliessende Übergänge von ex-
tremen Nahaufnahmen zu distanziert-beob-
achtenden Totalen sowie die sorgfältige Farb-
gebung verraten einen strengeren Formwillen,
als es der Dogma-Stil zulässt.

Eine starke Ensembleleistung der durch-
wegs am Theater geschulten Darstellerinnen
und Darsteller macht die Selbstentlarvung der
Schweizer Business-Elite zu einem packenden
Kammerspiel. Einzig die Figur des Sohnes von
H.-P. und Karin, Max, der das Geschehen mit
seiner Überwachungskamera verfolgt, wirkt in
seiner pubertären Fettleibigkeit seltsam kli-
schiert; zu angestrengt wird er auf seine Funk-
tion als Voyeur reduziert.

Wie bereits im preisgekrönten Kurzfilm
Pastry, Pain and Politics (1998) beweist Stina
Werenfels erneut ihre Stärke in der genauen Be-
obachtung zwischenmenschlicher Beziehun-
gen. Dazu kommt das perfekte Zusammenspiel
von Form und Inhalt. Beides zusammen macht
Nachbeben zu einem der aufregendsten Schwei-
zer Filme der letzten Jahre. (nj)
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P: Dschoint Ventschr (Zürich), Teleclub (Zü-
rich), SF 2006. B: Petra Lüschow, Stina Weren-
fels. R: Stina Werenfels. K: Piotr Jaxa. T: Luc
Yersin. S: Isabel Meier. M: Winfried Grabe.
D: Michael Neuenschwander, Susanne-Marie
Wrage, Bettina Stucky, Georg Scharegg, Olivia
Frølich, Leonardo Nigro, Mikki Levy. V:
Look Now! (Zürich). W: Dschoint Ventschr
(Zürich).

35 mm, Farbe, 96 Minuten, Schweizer-
deutsch, Deutsch, Englisch.

LUZIUS WESPE

Schnäbi

Der vierzehnjährige Leander hat sich in die
hübsche Martina verknallt, die ihm die Geo-
metrieaufgaben erklärt. Bei seinem ersten An-
baggern ist er zwar verlegen, möchte dann aber
immerhin wissen, wie es sich anfühlt, wenn es
beim Herumrennen im T-Shirt so rauf- und
runterhüpft. Doch von ihm lässt sich Martina
die Frage gerne gefallen.

Leanders Annäherungsversuch bleibt
nicht unbemerkt. Joni aus seiner Klasse beob-
achtet die beiden auf dem Schulhof. Und schon
beginnen in der Umkleidekabine vor dem
Turnunterricht die Hänseleien. Leanders Klas-
senkameraden sind überzeugt: Zu so einer wie
Martina passt nur einer, der auch genug in der
Hose hat! Das Geodreieck wird gezückt und
reihum gereicht. Doch Leander weigert sich,
sein «Schnäbi» zu messen. Schämt er sich etwa
dafür? In der nächsten Turnstunde traut er sich
nicht zu seiner «Neuen» zu stehen und auch in
der Geometrie lacht er lieber mit den Jungs, als
Martina zu verteidigen. Sie zeigt ihm daraufhin
die kalte Schulter. Doch Leander lernt aus sei-
nen Fehlern und stellt sich schliesslich auf ihre
Seite, was die beiden einander am Ende auf

höchst unkonventionelle Art und Weise näher
bringt.

Pubertäre Unsicherheiten, Hierarchien in
der Turnumkleidekabine, die Angst davor, ein
Aussenseiter zu sein und vorsichtige erste An-
näherung zwischen den Geschlechtern – Luzi-
us Wespe nimmt sich dieser Themen in seinem
Kurzfilm Schnäbi mit viel Gespür für seine
jungen Protagonistinnen und Protagonisten
und mit feinem Humor an. Erwachsene im
Publikum fühlen sich unweigerlich in jene
Tage zurückversetzt, als ein harmloses Ge-
spräch zwischen Junge und Mädchen bereits
die Gerüchteküche zum Brodeln brachte und
jeder verschämte Blick in Richtung der Ange-
beteten mit rüden Witzen kommentiert wurde.

Felix Tunger als Leander nimmt man sei-
ne Unentschlossenheit und Verlegenheit, sein
Lavieren zwischen dem Mädchen seiner Träu-
me und seinen Klassenkollegen jederzeit ab,
und auch die anderen jugendlichen Darstellen-
den spielen mit überzeugender Frische.

Der Film wurde an der HGKZ als Ab-
schlussfilm produziert und für den Förder-
preis 2006 nominiert. (nj)

P: Hochschule für Gestaltung und Kunst (Zü-
rich) 2006. B, R: Luzius Wespe. K: Nicolo Set-
tegrana. T: Ivo Schläpfer. S: Claudio Cea. M:
Nadja Zela. D: Felix Tunger, Maja Bader, Ma-
nuel Neuburger, Benedikt Lustenberger, Kili-
an Hurschler, Salomo Schweizer, Andy Kne-
zic, Katharina Medic. V, W: Hochschule für
Gestaltung und Kunst (Zürich).

16mm/Digital Beta, Farbe, 13 Minuten,
Schweizerdeutsch.

YUSUF YESILÖZ

Zwischen den Welten

Zwischen den Welten ist ein filmisches Porträt
von Gül Dogan, der Tochter türkisch-kurdi-
scher Gastarbeiter. Sie kam im Alter von zehn
Jahren in die Schweiz und lebt seither in Win-
terthur. Nun ist sie Mitte dreissig, eingebür-
gerte Schweizerin, Mutter zweier Töchter und
arbeitet fürs Winterthurer Bevölkerungsamt.
Ihr Landsmann Yusuf Yesilöz begleitet sie
durch ihren Alltag. Diese Begegnung stellt ver-
schiedene Themenbereiche der Migration dar
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und ergründet, welche Konsequenzen die
Werte der Herkunftskultur haben, wo Kon-
flikte entstehen und wie sie sich auf das Leben
in der neuen Heimat auswirken.

Güls Adoleszenz war geprägt von der
Loslösung vom strengen Vater, von der Koran-
schule und der frühen Heirat mit dem Cousin
aus der Türkei. Yesilöz wirft hier einen Seiten-
blick auf patriarchale Strukturen, Traditionen
und religiöse Haltungen, an denen im Exil ver-
stärkt festgehalten wird.

Auch Güls Familie und Freunde kommen
zu Wort. Ihre beste Freundin aus Schultagen er-
innert sich an einen eindrücklichen Besuch bei
Güls Familie: Im Kochtopf auf dem Herd habe
ein ganzer Schafskopf geschmort. Das sei ihr
dann schon etwas fremd gewesen, meint sie lä-
chelnd. Gül fühlt sich wohl in der Schweiz;
beim Betrachten von Fotos ihres türkischen
Heimatdorfs empfindet sie Sehnsucht und den
Wunsch, ihre Kinder mögen viel Zeit im Dorf
verbringen, um es lieben zu lernen. Auf die Fra-
ge des Regisseurs, ob dies denn realistisch sei,
bricht Gül in Tränen aus. Der Verlust der ehe-
maligen Heimat schmerzt, weil Letztere uner-
reichbar ist, eine Utopie aus der Vergangenheit.
Gül fährt kaum hin, auf den Videoaufnahmen
aus der Türkei fehlt sie. Die Bilder wirken ei-
genartig befremdend und geisterhaft leer.

Das Leben in der Schweiz ist viel einfa-
cher und der Wohlstand angenehm, sagt Gül.
Beispielsweise gebe es viel mehr Auswahl an
Lebensmitteln, und die Schweizer Küche sei
toll. Selbst ihre Mutter esse mittlerweile gerne
Käsefondue. Schafskopf, so ahnt man, kocht
hier schon lange niemand mehr. Der Film er-
zähle von einer gelungenen Integration, ist im
Verleihtext zu lesen. Allerdings fragt man sich
aufgrund der schmerzlichen Brüche, die teil-
weise nur flüchtig oder zwischen den Zeilen
ausgesprochen werden, ob Integration vor al-
lem Assimilation bedeuten muss.

Das gelungene Aufzeigen dieser Brüche
macht Zwischen den Welten zu einer reichhal-
tigen, nachdenklichen Studie zum Thema Mi-
gration. (nat)

P: Reck Filmproduktion (Zürich), 3sat, SF
2005. R: Yusuf Yesilöz. K: Hansueli Schenkel.
T: Olivier Jeanrichard. S: Dieter Gränicher. V:
Filme für eine Welt (Bern). W: Reck Filmpro-
duktion (Zürich).

Digital Beta, Farbe, 54 Minuten, Schwei-
zerdeutsch, Deutsch, Kurdisch-Zaza, Tür-
kisch (deutsche und französische Untertitel).

TANIA ZAMBRANO-OVALLE

La vérité vraie

Erwachsene tun oft so, als gäbe es eine klare
Grenze zwischen Wahrheit und Lüge. Dabei
wissen alle aus eigener Erfahrung, dass die bei-
den Kategorien erstens nahtlos ineinander
übergehen, sie zweitens weit davon entfernt
sind, eindeutig gut oder böse zu sein – und es
drittens eine Rolle spielt, aus welchem Grund
Unwahrheiten aufgetischt werden. Diesen
komplexen Umgang mit der Realität müssen
Kinder erst lernen. Darum dreht sich Tania
Zambrano-Ovalles neuer Kurzfilm.

La vérité vraie handelt von einem acht-
jährigen Jungen, seiner Mutter und seinem Va-
ter. Aus dem Off erzählt der Kleine, wie alles
seinen harmonischen Alltagsverlauf nimmt –
zumindest bis zu dem Tag, an dem der Vater
bei seiner Tätigkeit in der Sägerei eine Hand
verliert und arbeitslos wird. Da entdeckt der
Vater als neues Hobby das Kino und die Filme
Charlie Chaplins. Im Kreise der kleinen Fami-
lie imitiert er dann jeweils die Tricks des gros-
sen Komikers und sorgt so für viel Heiterkeit.
Doch die Idylle endet abrupt, als er eines Tages
in aller Früh aufbricht – um nie wieder nach
Hause zu kommen. Was sich erst als herzliches
Treffen zwischen Vater und «Meister» Chaplin
ausnimmt – und was der Kleine stolz all seinen
Schulkameraden erzählt –, enthüllt sich bald
als «Lüge». Der kleine Junge steht zu Unrecht
als Aufschneider da und erfährt erst jetzt, was
tatsächlich geschehen ist: nämlich ein Unfall,
der seinen Vater das Leben gekostet hat und
diesen nie wieder zurückkehren lässt.
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Wie schon in ihrem preisgekrönten Vor-
gänger La limace (2005) erzählt die Filmema-
cherin auch in ihrem neuen Kurzfilm die Welt
aus der Sicht der Kinder. Und auch hier steht
im Mittelpunkt wieder eine der grossen Hür-
den des Erwachsenwerdens, die sie mit viel
Originalität bei Kamera und Schnitt in Szene
setzt: Ging es bei La limace um den ersten
Kuss, steht hier der Umgang mit dem Tod im
Zentrum. Und damit, wie mit gewissen
schmerzhaften Aspekten der Wirklichkeit um-
zugehen sei, wozu auch gehört, die andern
manchmal hinters Licht zu führen. Mit viel
Geschick verschränkt Tanja Zambrano-Ovalle
in La vérité vraie Realität und Vorstellungs-
welt, indem sie beide Sachverhalte dramatur-
gisch auf dieselbe Ebene stellt und so auch die
Zuschauer und Zuschauerinnen – ähnlich dem
kleinen Hauptdarsteller – erst im Lauf der Er-
zählung die «richtige» Variante der Wirklich-
keit herauszufiltern lässt. So veranschaulicht
die Regisseurin äusserst einfühlsam und hu-
morvoll, wie Kinder ihre Umgebung wahrneh-
men – und wie sie oft auf schmerzhafte Weise
lernen müssen, die vielschichtigen Zeichen der
Erwachsenenwelt zu deuten. (ds)

P: Tellmeprod (Lausanne) 2006. R, B: Tania
Zambrano-Ovalle. S: Thierry Faber. K: Pat-
rick Tresch. T: Marc von Stürler. M: Gabrielle
Zappelli. D: Robin Torrent, Thierry Jorand,
Valeria Bertolotto. V, W: Tellmeprod (Lau-
sanne).

16mm/35 mm, Farbe, 9 Minuten, Franzö-
sisch.

RUXANDRA ZENIDE

Ryna

Im Abendlicht streift der Wind durchs Schilf.
Grosse Schiffe tuten und ziehen vorbei. Wohin
bloss? Die winkenden Passagiere darauf wir-
ken wie aus einer fremden Welt.

In der einsamen Weite des Donaudeltas
scheint die Vorstellung, dass es irgendwo Städ-
te mit vielen Menschen gibt, absurd. Betrieb-
samkeit und Veränderungen sind fern; in dieser
Landschaft im Nordosten Rumäniens, wo die
Donau ins Schwarze Meer mündet, nimmt das
Leben einen gleichförmigen Lauf. Selbst die
Farben sind monochrom. Alles erscheint in
Braun-, Grau- und Ockertönen. Dieses verwil-
derte Niemandsland, das Grenzgebiet nahe der
Ukraine und Moldawien, ist eine eigene Welt,
die sich abhebt vom übrigen Rumänien wie
eine Insel. Je nach Perspektive bedeutet ein Le-
ben hier beschauliche Ruhe oder auch Öde.
Wenige Menschen wohnen hier, alle kennen
sich, selten geschieht Neues. Die Männer fin-
den ihr bisschen Lebensausdruck abends beim
besoffenen Musikmachen. Die Weite wird zur
Enge.

Ryna ist sechzehn und arbeitet bei ihrem
Vater in der Garage. Er erzieht sie streng und
behandelt sie wie den Sohn, den er nie hatte. So
schert er ihr regelmässig das Haar raspelkurz
und erlaubt ihr nicht, ein Kleid zu tragen; stets
läuft Ryna im ölverschmierten, ausgebeulten
Overall herum. Manchmal versteckt sie sich in
der Schilflandschaft und fotografiert. Diese
Leidenschaft behält sie jedoch für sich. Ausser
Ryna und ihrem Vater leben in dem ärmlichen
Häuschen neben der Garage die Mutter und
der Grossvater. Die raue Landschaft und die
Monotonie des Daseins hat die Menschen
wortkarg und schicksalsergeben gemacht: Die
Familie erträgt die Despotie ihres Vaters, ohne
zu klagen. Ryna wirkt älter als sechzehn, sie
hat, so merken wir schon früh, ihren Willen
und ihre Lebenslust nach innen gekehrt und
bewahrt sie vorerst im Schweigen. Unter dem
Gesetz des Vaters zu leben, bedeutet nicht nur
strenge Regeln, sondern auch Schutz und eine
Art Geborgenheit in der Familie.

Immer mehr aber beginnen sich Männer
für Ryna zu interessieren. Der junge Briefträ-
ger ist in sie verliebt, der Bürgermeister stellt
ihr nach. Auch die burschikose Kluft täuscht
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eines Tages nicht mehr über Rynas Frausein
hinweg, und das Mädchen rebelliert, kleidet
sich in einen Rock und geht ins Dorf an den
Jahrmarkt. Dort tanzt Ryna mit einem jungen
Franzosen. Eine kurze Zeitlang scheint sich ihr
die grosse weite Welt wie im Märchen zu öff-
nen, bis die Realität sie wieder einholt.

Ryna ist das Porträt eines Mädchens, das
erwacht und durch schmerzliche Erfahrungen
zu einer grossen Entscheidung findet. Darüber

hinaus ist der Film die atmosphärische Studie
einer Gegend; er geht der Frage nach, wie der
Geist eines Lebensumfelds und das Schicksal
seiner Bewohner miteinander verwoben sind.
Berührend wird der Film durch die sensible In-
szenierung und die hervorragende Hauptdar-
stellerin.

Bei aller Bewunderung für Ryna ist einem
immer auch etwas bang um sie. Ein Glück, dass
am Schluss Hoffnung durchschimmert. (nat)

P: Pacific Films (Carouge), Strada Film (Buka-
rest), Navarro Films (Genf), TSR, Elefant
Films (Carouge) 2005. R: Ruxandra Zenide. B:
Marek Epstein. K: Marius Panduru. T: Fran-
çois Wolf. S: Jean-Paul Cardinaux, Ioachim
Stroe. D: Dorothea Petre, Matthieu Rozé, Va-
lentin Popescu, Nicolas Praida, Aura Calaraçu.
V: Filmcoopi (Zürich), W: Lifesize Entertaine-
ment (Parsipany).

35 mm, Farbe, 93 Minuten, Rumänisch
(deutsche und französische Untertitel).
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