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Editorial

Seit die Bilder laufen lernten, assoziieren wir Filme mit Bewegung – nicht ohne 
Grund heissen sie im Englischen auch Motion Pictures. Die Filmkamera be-
wegt sich, schwenkt, fährt und zoomt heran; die Protagonisten vor der Linse 
bewegen sich auf die Kamera zu, laufen durchs Bild und entfernen sich wieder; 
ruhige Einstellungen werden durch Schnitte zu bewegten und bewegenden Ge-
schichten montiert. Und CINEMA 56 bewegt nun auch! In der neusten Aus-
gabe des Filmjahrbuchs interessiert uns, was die unterschiedliche Inszenierung 
von Bewegung bewirkt, wie sie eingesetzt wird, welche Filme sie geprägt hat. 
Jedes Genre – ob Roadmovie, Animationsfilm, Actionstreifen oder Melodram –  
kennt seine eigenen Bewegungsabläufe und -rhythmen. Geschichten bewegen 
sich auf einer Zeitachse, verharren im Jetzt, streifen durch die Vergangenheit und  
blicken in die Zukunft. Aber nicht nur inszenatorische und technische Aspek-
te beschäftigen uns, denn Kino bewegt auch auf anderen Ebenen: Mit be we-
gen  den Geschichten und Schicksalen werden Emotionen geschürt – bei den 
Film  figuren auf der Leinwand ebenso wie beim Publikum. Bewegt sein, bewegt 
werden, bewegen – das ganze Spektrum dieses Wortes wird in CINEMA 56 
gedeutet, analysiert und lustvoll untersucht.

Stillstand und Bewegung im frühen Kino – oder wie Filmplakate leben-
dig werden – sind das Thema einer filmhistorischen Untersuchung. Ein Text 
beschäftigt sich mit der Fortbewegung im lateinamerikanischen Roadmovie, die 
so ganz anders inszeniert wird als in den typischen ur-amerikanischen Vertretern 
dieses Genres. Um einiges enger ist der Horizont auf heimischen Strassen: Im 
CH-Fenster wird die Schweizer Filmgeschichte im Spiegel des Automobils un-
tersucht. Wie sich die Zeit im Film verkürzt, verbiegt, manchmal rasend schnell 
vorwärts, dann wieder rückwärts bewegt oder gänzlich im Stillstand verharrt, 
ist Gegenstand einer eigenwilligen Studie. Ein weiterer Text untersucht bewegte 
Körper während der sexuellen Vereinigung im Wasser, ob im Pool, im Meer, im 
See oder im Fluss. Ein Beitrag zeichnet die Bewegungen des Protagonisten in 
P.T. Andersons archaischem Drama There Will Be Blood vom Aufstieg bis in 
den unausweichlichen Untergang nach. Welche Filme das Kinopublikum zum 
Weinen bewegen und warum das bei ihr nicht funktioniert, zeigt der Erlebnis-
bericht einer ungerührten Zuschauerin.

Mit der künstlichen Erzeugung von Bewegung und den Tricks, die da-
für angewendet werden, beschäftigen sich zwei Texte: einer mit der Technik 
der Sandanimation, wie sie die Schweizer Trickfilmer Gisèle und Nag Ansor-
ge meisterhaft beherrschen, der andere ganz aktuell mit computergenerierter 
Schärfenverlagerung, welche einen liebenswerten Roboter namens WALL∙E 
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zum Leben erweckt. Filmhistorisch war der britische Fotograf Edward Muy-
bridge von grosser Bedeutung, der mit fotografischen Mitteln Bewegungsab-
läufe sichtbar machte – sei dies mit Bewegungsstudien anhand von Menschen 
oder auch Pferden, die im vorliegenden Buch im Zentrum einer experimentel-
len Motiv- und Technikreflexion stehen.

Vom Drehbuchautor als Antriebsmotor eines jeden Films, der seine 
Filmfiguren in Bewegung hält und dabei auch mal die Kontrolle über Realität 
und Fiktion verliert, erzählt Dominik Bernet in seinem literarischen Beitrag. 
Die Schweizer Filmemacherin Lisa Faessler erläutert in einem Interview, wie 
sie das Publikum zum Nachdenken über die prekären Lebensumstände von 
ecuadorianischen Ureinwohnern bewegen will. Im Fotoessay werden wir von 
Thomas Krempke auf eine Reise mitgenommen, während der er ein visuelles 
Tagebuch geführt hat.

Der Filmbrief entführt uns an einen praktisch weissen Fleck auf der 
Kino-Landkarte, nach Kambodscha, wo das goldene Zeitalter des Kinos in der 
Vergangenheit liegt. Die Momentaufnahmen in dieser Ausgabe bestreiten alle-
samt Schweizer Editoren – also diejenigen, die im Schnittraum für die Montage 
von gefilmten Bewegungen und damit das Erzeugen von Emotionen durch sub-
tiles Aneinanderfügen von filmischen Fragmenten sorgen. Und die Sélection 
CINEMA bietet wie immer einen Rückblick auf die Highlights des Schweizer 
Filmschaffens.

Nun wünschen wir anregende und bewegende Lektüre mit CINEMA 56.

Für die Redaktion
  DALIAH KOHN & NATHALIE JANCSO



BEWEGT



10

GINA BUCHER
TREFFPUNKT VERLORENER 
TRÄNEN —  ÜBER DAS WEINEN 
IM KINO 

Lange schon trage ich die Träne mit mir. Bisher standen mir die Tropfen hoch-
konzentrierter Gefühle reichlich zur Verfügung: Viele waren es, als ich einst 
Schokolade, eine Katze und ein eigenes Zimmer erpressen wollte, einige waren 
es später für den einen oder anderen Liebeskummer, und nur noch ein paar 
blieben schliesslich übrig fürs Zwiebeln schneiden, einen spontanen Lachan-
fall und zum Glück selten traurige Angelegenheiten. Je älter der Mensch wird, 
umso spärlicher will er weinen. Ich wertete das keineswegs als schlechte Ent-
wicklung, es kam mir ganz gelegen. Und doch – sitze ich im Kino inmitten eines 
Tränenmeers, so beschleicht mich das mulmige Gefühl des Tränenneids. 

«Ich bringe mich zum Weinen, um mir zu beweisen, dass mein Schmerz 
keine Illusion ist», war etwa Barthes der Meinung.1 Und genau das ist das Pro-
blem mit den kostbaren salzhaltigen Tropfen. So wie die Tränen als Beweise 
für das im Moment gelebte Leben gelten, sind sie auch das Gegenteil: Was, 
wenn man gerne möchte, sich aber nicht zu Tränen rühren lässt und man ver-
schämt mit der Frage heimgeht, ob man etwa ein an Gefühlsbekundungen gei-
ziger Mensch sei? Schliesslich beweisen die zu Tränen gerührten Zuschauer die 
Glaubwürdigkeit eines Films. Sie sind ein Ausdruck von Mitgefühl für das, was 
sich auf der Leinwand abspielt. Und sind dem Regisseur damit oft wertvollere 
Anerkennung denn manch teuer bezahlte Eintrittskarte. 

Etwa wenn selbst gestandene Männer mit Tränen in den Augen beob-
achten, wie Ennis zum Ende von Brokeback Mountain (Ang Lee, USA 2005) 
die Schranktüre öffnet und traurig zwei alte Hemden und eine Postkarte er-
blickt. Gute 130 Minuten lang erzählt Brokeback Mountain, wie sich aus einer 
Freundschaft zwischen den beiden Cowboys Ennis (Heath Ledger) und Jack 
(Jake Gyllenhaal) Liebe ergibt. So sehr der Film ein Statement gegen die ame-
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rikanische Doppelmoral ist, so wenig bewegt der Film alleine deswegen. Der 
Mo ment ist so berührend, weil er an die grosse Liebe – unabhängig der Ge-
schlechter – erinnert, für die es jetzt zu spät ist. Zwar käme für Ennis der Ro-
meo-und-Julia-Ausweg infrage, doch würde er seinem Geliebten ins Jenseits 
folgen, müsste er zur Liebe stehen, die er nicht hat wahrhaben wollen; und da-
mit seinen eigenen Lebensbetrug einsehen und akzeptieren, dass Homosexua-
lität kein Fluch sein kann. Daher bleibt Ennis einzig die im Schrank verstaute 
Erinnerung, der er mit Tränen in den Augen zugesteht: «… Jack, I swear  …» Da 
bin auch ich kurz davor, meine Träne zu rufen. Doch ich rutsche nur nervös im 
Sessel herum und sehe beunruhigt die tränennassen Gesichter meiner Sitz-
nachbarn – genau so viele männliche wie weibliche. Die Tränen rühren von der 
emotionalen Bewegtheit ihrer Betrachter und werden als Indiz verstanden, dass 
man am Film teilgenommen hat. Der Regisseur fühlt sich darin bestätigt, dass 
er mit seinem Stoff die Menschen in ihrem Innersten bewegte, und sie kurzzei-
tig die Kontrolle über ihre Gefühlsleben verloren. Das macht die Kino tränen zu 
den besonders stolzen ihrer Art. 

Stellvertreter im Publikum

Das Kino ist ein Zufluchtsort für Tränen. Dort werden sie Zeugen von der Kom-
plizenschaft zwischen dem Publikum und den leidenden Filmfiguren, die – ins-
besondere im Melodrama – isoliert gegen ihren Kummer ankämpfen. Nur der 
Zuschauer kennt das wahre Ausmass ihrer Pein. Und anders als bei Hochzeiten 
oder Beerdigungen zeugen die Tränen zwar von emotionaler Bewegtheit, jedoch 
ausschliesslich für das Leid oder die Freude anderer. Das ist Mitgefühl light: 
Nicht ich leide, sondern die da oben auf der Leinwand, die unglücklichen Lieb-
schaften nachtrauern oder die Ungerechtigkeit der Welt in Würde ertragen. 

Wie wenn die schöne Cathy (Julianne Moore) in Far From Heaven 
(Todd Haynes, USA/F 2002) tragisch zitternd vor ihrem Gärtner Raymond 
Deagan (Dennis Haysbert) auf der Strasse vor einem Kino in Hartford steht. 
– Im Sommer 1957 repräsentiert Cathy Whitaker mit ihrem Mann Frank (Den-
nis Quaid) die ideale Familie der amerikanischen Kleinstadt. Just bis Franks 
Homosexualität unleugbar wird und sich Cathy in ihren afroamerikanischen 
Gärtner verliebt. 

 Nun steht sie mit ihm zum Abschied vor dem Kino, weil sie sich dem so-
zialen Druck nicht mehr stellen mag. Als Raymond ihr zum Abschied die Hand 
auf den Arm legt, ruft erbost ein Mann von der gegenüberliegenden Strassen-
seite: «Hands off!» In diesem Moment möchte man mit Cathy mitweinen, wenn 
sie zu ihm stockend flüstert: «You are so beautiful.» Das ist so wahr wie kitschig, 
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doch die Träne kullert einzig bei Cathy über die Wange – und bei meiner Sitz-
nachbarin, die laut leer schluckt und verstohlen ein Taschentuch hervorkramt. 
Haynes’ Far From Heaven ist eine Referenz an Sirks All That Heaven Allows 
(USA 1955): Hier verliebt sich die verwitwete Carey Scott (Jane Wyman) in 
ihren (weissen) Gärtner Ron Kirby (Rock Hudson). Bei Haynes bezieht sich 
die Sirk’sche Hoffnungslosigkeit nicht mehr alleine auf Rassen- und kulturelle 
Unterschiede, sondern ebenso auf jene der Geschlechter: «[…] you see the men 
are able to kind of go away and make different lives for themselves and the wo-
men want to stay», erklärt sich Julianne Moore in einem Interview das Zögern 
von Cathy.2 Besonders die Melodramen gelten gemeinhin als Garanten für Trä-
nen. In den Dreissigerjahren rannten Millionen von Frauen zum Weinen in die 
Kinos ihrer Kleinstädte und erwiesen damit den Weepies respektive Tearjerkers 
ihre Ehre. Diese waren bewusst an ein weibliches Publikum adressiert. Gekürt 
hat das Weepie in den Fünzigerjahren Douglas Sirk, etwa mit Imitation Of Life 
(USA 1959). Das exzessive Meisterwerk ist der bekannteste und zugleich letzte 
Film von Sirk, der von der zeitgenössischen Kritik als rührseliger Melodramen-
Regisseur mit schlechtem Geschmack verkannt wurde und erst durch Fassbin-
der zu seiner Anerkennung fand. Sinnigerweise meinte Sirk selber über seinen 
Film: «I would have made it for the title alone.»3

Wasserstoffblondes Haar, weite Ballonröcke, pastellfarbene Schlafzim-
mer – kleinbürgerliches Amerika in den Fünfzigern, inszeniert in kitschigstem 
Technicolor: Zwei alleinerziehende Mütter schliessen sich zu einer Zweckge-
meinschaft zusammen und ziehen gemeinsam ihre beiden Töchter gross. Die 
eine, Lora Meredith (Lana Turner), ist weiss – respektive wasserstoffblond – und 
verschreibt sich voll und ganz ihrer Karriere, die andere ist schwarzer Hautfarbe 
und mimt die aufopfernde Haushaltshelferin Annie Johnson (Juanita Moore). 
Es zerreisst einem schier das Herz, wenn deren hellhäutigere Tochter Sarah Jane 
(Susan Kohner) ihre Mutter vor den Kolleginnen verleugnet, um als Weisse 
durchzugehen. Das war lange vor dem Slogan «Black is Beautiful» und relati-
viert mit historischer Distanz immerhin den sozialen Druck, an dieser Stelle 
weinen zu müssen. Liess Sirk damals seine Zuschauer «Kino spüren», um sich 
mit den Protagonisten zu identifizieren, erkennt man heute die Sirk’sche Ironie, 
die letztlich die Werte der Mittelklasse infrage stellt, die der Film vermeintlich 
zu bestätigen vorgibt. Gerade, wenn zum Schluss Sarah Jane an Annies Beer-
digung zu Mahalia Jacksons Gospelsong «Trouble of the World» ihre Mutter 
schliesslich – wenn auch zu spät – doch noch anerkennt. Was vordergründig 
als versöhnliches Happy End scheint, ist ein zynisches Quasi-Happy-End, das 
keine Zweifel offen lässt: Amerika ist das Land der begrenzten Möglichkeiten. 
Zumindest 1959, damals als die Kinoverkäuferin noch beim Ausgang eine 
Schachtel Kleenex bereithielt.4
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Barometer der Gefühle

Das Kino ist ein idealer Ort, um zu weinen. Hier brauchen die Tränen keinen 
exakt benennbaren Grund für ihre Anwesenheit. Ob die Tränen aus Rührung, 
Mitleid, Trauer oder aber aus Freude fliessen, das Weinen im Kino ist ein so-
zialer Habitus, ja gehört gar zur Rezeption gewisser Filmgenres. Denn sei das 
Weinen stumm zurückhaltend oder laut schluchzend: Der Tränenausbruch ist 
eine mögliche Form, im öffentlichen Raum Anteilnahme zu zeigen und funkti-
oniert als Barometer der Gefühle. 

Besonders schwer lastet da der Druck, zu weinen, wenn der Kinobesuch 
von Lars von Triers Dancer in the Dark (DK/USA 2000) in einem Internetfo-
rum mit «Wer am Ende nicht heult, ist kein Mensch» angekündigt wird.5 Und 
tatsächlich, das als maternal melodrama angelegte Musical hat das Potenzial, 
einem den Abend zu verderben. Es erzählt die aufopfernde Passionsgeschichte 
von Selma (Björk), die Mitte der Sechzigerjahre als tschechische Einwanderin 
am Rande von Washington lebt und mit bedingungsloser Mutterliebe wegen 
der Erbkrankheit ihres Sohnes alles in Kauf nimmt. Wie betäubt sitzt man im 
Publikum und kann kaum fassen, wie sie naiv und unbeirrbar für schier Un-
mögliches kämpft. Hin und her gerissen zwischen Mitleid und Unverständnis 
siegen schliesslich bei den meisten im Kinosaal die Tränen, wenn Selma in der 
Todeszelle ihr letztes Lied singt. 

Nach solchen Filmszenen verlasse ich niedergeschlagen das Kino mit 
dem Komplex, ein gefühlskalter Mensch zu sein. Die Träne will meinem Impuls 
nicht folgen und bleibt, wo sie ist. Erst draussen, in der Kälte der Nacht, trübt 
sich plötzlich mein Blick und meine Wange wird feucht: Da legt eine ältere Frau 
ihrem tattrigen Mann sanft die Hand auf den Arm, weil er seine Gefühle nicht 
mehr halten kann. Ich drehe mich vorsichtig um, gehe langsamen Schrittes zum 
Kasten mit den Filmbildern und sehe eine einzige, klare Träne in der Spiege-
lung. Den Zeitpunkt hat sie verpasst, aber gekommen ist sie doch noch. 

1 Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe, Frankfurt 1988, S. 253.
2 Paul Fischer, «Julianne Moore’s Far From Heaven», in: Film Monthly, (http://www.filmmonth-

ly.com/Profiles/Articles/JMoore/JMoore.html; 30.6.2010).
3 Stephen Handzo, «Intimations of Lifelessness – Sirk’s Ironic Tearjerker», in: Bright Lights Film 

Journal, März 1997/Nr. 18, (http://www.brightlightsfilm.com/18/18_lana.html; 30.6.2010).
4 Tag Gallagher, «White Melodrama – Douglas Sirk», in: Senses of Cinema (http://archive.sen-

sesofcinema.com/contents/05/36/sirk.html; 30.6.2010).
5 Kommentar von User Tom (http://www.filmszene.de/kino/d/dancer.html; 30.6.2010).
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Momentaufnahme von Caterina Mona 

Jules et Jim (François Truffaut, F 1962)

Ist für dich Rhythmus Bewegung oder Bewegung Rhythmus? — Oder kei- 
nes von beiden? — Braucht es die Slow Motion in der Anfangs sequenz 
von Raging Bull? — Wurde es dir bei Breaking the Waves übel? — 
Ist ein abgefilmtes Foto ein Film? — Und wenn sich nichts bewegt, 
ist es dann ein Foto? Stehst du am Gotthard im Stau, oder schaust 
du lieber Züri Brännt und bist für freie Sicht aufs Mittelmeer? — 
Gibt’s wirklich keinen Schnitt in Russian Ark? Fahren heute noch 
Züge in La Ciotat ein? — Magst du die Jump-cuts in A bout de 
souffle? — Und die in Traffic? Empfindet man die Liebe in 3D stärker 
oder fliegen nur mehr Pfeile in der Gegend rum? — Wenn die Loire 
durch Nevers fliesst, wie heisst der Fluss in Hiroshima? — Schläft 
dir auf der Piazza Grande auch manchmal der Hintern ein? — Bewegt 
dich Jules et Jim? — Und wie schnell rennen sie über die Brücke? — 
Wenn’s mit 24 Bildern fliesst, was macht es bei 50ig? — Wie lange 
dauert die Nacht in La notte?
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TEREZA SMID
KLEINE BEWEGUNG, 
GROSSE WIRKUNG  — 
SCHÄRFENVERLAGERUNG 
IN WALL∙E

WALL∙E, der kleine Roboter im gleichnamigen computergenerierten Anima-
tionsfilm von Andrew Stanton (USA 2008), ordnet tagein, tagaus auf der ver-
lassenen und hoffnungslos zugemüllten Erde Abfall zu Wolkenkratzer-Türmen. 
Als Letzter seiner Art hat er eine Sammelpassion für kleine Objekte, die die 
Menschen achtlos weggeworfen haben, entwickelt. Eines Tages entdeckt er hin-
ter einer schweren Kühlschranktüre aber etwas Ungewöhnliches: In zwei Ein-
stellungen wird uns gezeigt, wie WALL∙E die Türe aufschweisst und aus dem 
Weg räumt. Kaum ist die Türe beseitigt, wechselt die Kamera von der Totalen 
in eine Grossaufnahme von WALL∙E, der leicht an der Kamera vorbei auf et-
was blickt, das sich im vorderen Off verbirgt. Wir sind gespannt. Seine «Augen», 
zwei Objektive, fokussieren nun sicht- und hörbar. Die Neugier des sammel-
freudigen, knuddeligen Roboters scheint geweckt. Und während die Kamera 
langsam zurückfährt, gerät eine grüne, unscharf abgebildete Gestalt von links 
her in den Bildausschnitt. Kurz darauf wird sie von der Kamera fokussiert und 
ist als zartes Pflänzchen deutlich erkennbar, während WALL∙E im Hintergrund 
verschwimmt (A,B). Damit verlagert sich auch das Zuschauerinteresse vom ros-
tigen Roboter auf das von ihm entdeckte kleine Wunder, das eine niedliche Lie-
besgeschichte und eine Rettungsaktion der unterdessen seit Jahrhunderten auf 
Raumschiffen immer dekadenter, fetter und fauler werdenden Menschheit ins 
Rollen bringt.

Die eben beschriebene Bewegung der Schärfe vom Hinter- zum Vorder-
grund dauert kaum eine halbe Sekunde und dennoch bildet sie ein Ausrufe-
zeichen in mehrfacher Hinsicht. WALL∙Es Interesse und sein Blick sind beides 
erst sekundär erfahrbare Handlungen, sie können sich im Gesichtsausdruck 
und in der Relation zwischen Blickendem und Objekt äussern. Hier aber kris-
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tallisieren sie sich in dieser kurzen Bewegung heraus und materialisieren sich in 
einer filmischen Form, in der Schärfenverlagerung. Diese stellt im Grunde eine 
unechte Bewegung dar, da die Kamera ihre Position und Lage nicht verändert; 
mit dem Fokusring am Objektiv wird lediglich der Schärfenbereich verschoben, 
was wir aber als Bewegung wahrnehmen. So wie WALL∙E seine beiden Augen/
Objektive scharf stellt, so tut dies auch die Kamera in diesem Moment. Sie 
spielt zwar mit unserer Neugier, verzögert die Enthüllung durch die anfängliche 
Unschärfe, befriedigt sie jedoch mit der Fokussierung unmittelbar. Dadurch 
lenkt sie unsere Aufmerksamkeit unmissverständlich auf ein Objekt, das durch 
diese Einführung besondere Bedeutung erhält. 

Die Bewegung stellt zwischen dem Roboter und dem einzigen Zeichen 
für neues Leben auf der verlassenen Erde eine besondere Relation her. Die 
Geschichte kommt damit ins Rollen: WALL∙E nimmt das Pflänzchen in sein 
museales Zuhause. Kurz darauf landet ein modernerer und makelloser Robo-
ter namens EVE auf der Erde, mit der Mission, neues Leben zu suchen – also 
WALL∙Es grünen Schatz. Das ältere Modell verliebt sich in die glänzende, weis-
se Schönheit im Apple-Computer-Look und folgt ihr ins All, wo sie gemeinsam 
die Menschheit auf den richtigen Weg bringen.

Die Schärfenverlagerung erfüllt in diesem Fall also eine Reihe von Funk-
tionen: von der wohl am häufigsten wahrgenommenen Aufmerksamkeitslenkung 
über die Erfahrbarkeit der räumlichen Situation bis zur Herstellung von Bezie-
hungen. Der computergenerierte Film eignet sich besonders gut, um den Status 
quo der Verwendung dieses Gestaltungsmittels aufzuzeigen, weil er sich an heu-
tigen Sehgewohnheiten und narrativen Standards orientiert, um damit auf der 
Ebene der Materialität des Films einen Wirklichkeitseindruck zu schaffen.

WALL∙Es sentimentaler Vorliebe für das Vergangene entsprechend, prä-
sentiert sich auch die computergenerierte Welt dieses Sci-Fi-Films im nostal-
gischen Stil der Cinemascope-Filme der 1970er. Er ist geprägt von einer sehr 
geringen Schärfentiefe, und es lassen sich kaum Einstellungen finden, in de-
nen nicht Fokusveränderungen stattfinden. Diese durch die Optik bedingten  
Eigenschaften der Cinemascope-35-mm-Kamera wurden in aufwendigen Tests 
und Berechnungen erreicht. Roger Deakins, der «Hauskameramann» der Coen-
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Brüder, ist dem Team zur Seite gestanden. Zwar hat man schon bei früheren 
CGI-Filmen versucht, die perfekte, kühle geometrische Anordnung der Pixel 
durch Unordnung und Mängel des echten Lebens zu ergänzen und die un-
endliche Schärfentiefe zu reduzieren,1 aber bei WALL∙E sind Stanton und sein 
Team noch einen Schritt weiter gegangen. Sie haben beispielsweise das virtuelle 
Kamerasystem und dessen Imitation der Optik und der Beleuchtung durch op-
tische Abbildungsfehler echter Linsen vervollständigt. Effekte, die die Objektiv-
bauer eigentlich seit Jahren zu eliminieren suchen. Dazu gehört beispielsweise 
die typische, längliche Verzerrung von Zerstreuungskreisen durch anamorphoti-
sche Panavision-Linsen (C).2 Zudem wurden Bewegungen einer echten Kamera, 
die sich durch ein unebenes Gelände auf einem Dolly bewegt und entsprechend 
ruckelt oder wie eine Steadicam durch die Räume des Raumschiffs schwebt, 
nachgeahmt. Ziel war es, einen wiedererkennbaren fotografischen Look zu 
schaffen, den die Zuschauer von Cinemascope-Filmen her gewohnt sind. Damit 
sollte der Realitätseindruck und die Glaubwürdigkeit der künstlichen Welt und 
einer eher unwahrscheinlichen Roboterliebe verstärkt werden.

Im Folgenden soll ein kleiner, aber wesentlicher Teil dieses Verfahrens behan-
delt und gezeigt werden, wie die normalerweise wenig thematisierte Schärfen-
verlagerung, die oft eine ganz kurze Bewegung darstellt, zu dieser angestrebten 
Glaubwürdigkeit beiträgt. Der fotografische Stil des Films sollte sich an die 
heutigen visuellen Tendenzen anlehnen. Stanton wollte sich zudem explizit an 
die Tradition der Sci-Fi-Klassiker der späten 1960er- und 70er-Jahre anschlies-
sen,3 die auch als die Blütezeit des Teleobjektivs bezeichnet werden kann. Der 
häufige und durchaus als experimentell zu bezeichnende Einsatz von damals 
noch eher lichtschwachen Zoom-Objektiven hatte eine geringe Schärfentiefe 
und damit auch die Notwendigkeit von Schärfenmitführung und -verlagerung 

 

 

C



18

zur Folge. Neue, bis dahin ungenutzte Gestaltungsmöglichkeiten, die heute zum 
Standardrepertoire der kommerziellen Grossproduktionen gehören, wurden aus-
probiert. Was damals noch freche Auffälligkeit und Grund für Kopfschütteln bei 
der älteren Generation der Hollywood-Kameraleute darstellte, erscheint heute 
als Stil, der auf ein ständiges «Suchen und Enthüllen»4 setzt und damit eine «in-
tensified continuity»5 schafft. Dies entspricht auch einer dynamischen Kamera-
führung, wie sie in den letzten beiden Jahrzehnten häufig geworden ist.

Dieses «Suchen und Enthüllen» lässt uns WALL∙Es dystopische Welt und 
das Leben auf dem Raumschiff Stück für Stück entdecken. Wir sind sozusagen 
auf Tuchfühlung mit den Objekten, die durch die geringe Schärfentiefe aus dem 
Ganzen herausgelöst werden, ohne dabei die räumliche Relation zu verlieren. 
Das Kameraauge führt uns ganz eng, lässt uns aber gleichzeitig die differenzierte 
Räumlichkeit der künstlich erschaffenen Welt erfahren. Sehr grosse Schärfenun-
terschiede lassen sich durch eine Umfokussierung verwandeln und gewinnen so 
an Dynamik. Je nach Geschwindigkeit wirkt die Transformation eher fliessend 
und weich, lässt das eine aus dem anderen entstehen, oder aber die Verwandlung 
wirkt überraschend und die Betonung liegt auf dem enthüllten Objekt. 

Durch die Schärfenverlagerung werden ebenfalls Distanzen zwischen 
dem Betrachter und einem Objekt oder zwischen den Objekten spürbar und 
damit – durchaus körperlich – nachvollziehbar. Die phänomenologische Film-
theorie geht davon aus, dass wir den Film nicht nur über das Sehen und das 
Hören erleben, sondern dass der ganze Körper in das Filmerleben, das für die 
Illusionsbildung verantwortlich ist, involviert ist. Es ist ein sinnliches Erleben, in 
dem sich Bewegungen direkt auf unser Empfinden und unser Raumerleben aus-
wirken und das zum Wirklichkeitseindruck beiträgt. So ist das Mit einander von 
WALL∙E und seiner blecherner Kakerlake, die in Reminiszenz an den Stumm-
filmproduzenten Hal Roach 6 und auch an Kubricks Space Odyssey 2001 (GB 
1968) HAL heisst, durch die Schärfenverlagerungen geprägt. Während etwa 
das Tierchen den Weg in den Container über die Lüftung wählt, um dann im 
Bildvordergrund stehen zu bleiben, sehen wir hinten noch unscharf WALL∙E, 
der hineinfährt. Eine Schärfenverlagerung von HAL zu WALL∙E verbindet die 
beiden wieder und leitet zur nächsten Handlung des Roboters über (D,E ). Jeremy 
Lasky, der Chef-Kameramann, nennt diesen Prozess, in dem die Schärfe über 
grössere Distanzen verändert wird, «optical breathing» .7 Auch diesem Ausdruck 
liegt die Idee zugrunde, der computergenerierten Welt und den Wesen über op-
tische Anlehnung an die echte Kamera Leben einzuhauchen. Der Fokus trägt 
aber nicht nur über den Wechsel zwischen zwei Bereichen zur räumlichen Plas-
tizität bei, durch ständige Schärfenmitführung werden die Bewegungen der klei-
nen Wesen über den staubigen Boden in einer Art haptischer Visualität greifbar. 
Auf diese Weise verlieren wir insbesondere den flinken HAL nie aus den Augen 
und gleiten mit ihm über das Terrain.
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Die ständige Fokussierung auf einen sehr begrenzten Bereich des weiten, of-
fenen Raumes lässt fast vergessen, wie einsam diese beiden Kreaturen in der 
Müllwüste sind. Durch den minimalen Schärfenbereich entsteht nämlich ein 
intimer Raum, in dem wir uns sozusagen mit den Figuren befinden; der Rest 
wird durch Entfokussierung gedämpft und in der Aufmerksamkeit meist aus-
geblendet. Auch der Blick der Figuren ist so gestaltet, dass nur das Wichtige 
deutlich gezeigt wird. Mit der Verschiebung des Interesses verlagert sich auch 
die Schärfe. Auf diese Weise werden die Zuschauer auch eng an die mentalen 
Prozesse der Figuren gebunden und darüber hinaus dabei unterstützt, den Er-
eignissen zu folgen.

Als WALL∙E EVE das erste Mal sieht, ist es Liebe auf den ersten Blick, 
und nachdem er ihre anfänglichen Angriffe überstanden hat, nähern sich die 
beiden einander an. Die verbale Verständigung beschränkt sich dabei allerdings 
auf wenige Worte, Seufzer und Ausrufe, vieles kommunizieren die beiden über 
ihre Mimik und Gestik. Hier orientierten sich die Animatoren an der Pantomi-
me und am expressiven Stil der frühen Stummfilmschauspieler. Die fehlende 
Sprache wird jedoch nicht nur dadurch kompensiert, sondern sie wird auf einer 
anderen visuellen Ebene auch durch die Schärfenverlagerung unterstützt. Als 
WALL∙E beispielsweise seine neue Freundin das erste Mal in sein Zuhause 
mitnimmt, präsentiert er ihr all seine Schätze. EVE scheint von diesen kleinen, 
scheinbar unnützen Dingen verzaubert, die von der menschlichen Emotionali-
tät und Irrationalität zeugen. Auch sie kann WALL∙E etwas Neues zeigen, als sie 
ein Feuerzeug anzündet und ein Flämmchen erscheint. Und während wir ein 
Liebeslied aus dem Musical Hello Dolly! (Gene Kelly, USA 1969) hören und 
die beiden im warmen Licht der Flamme stumm das kleine Wunder betrach-
ten, verschiebt sich die Schärfe von EVE und dem Feuerzeug zu WALL∙E im 
Hintergrund (F, G). Sie verbindet die beiden in diesem romantischen Moment. 
Auch hier wird eine nicht beobachtbare emotionale Reaktion visuell auf die 
Filmoberfläche gebannt.

In solchen Fällen kommt der besondere filmische Raum zum Tragen: 
Die geringe Schärfentiefe sorgt für einen nicht unbedingt flächigen, sondern 
durchaus tiefen Raum, der aber fragmentiert erscheint. Die unterschiedlichen 
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Schärfenabstufungen bilden Raumschichten, in denen Objekte und Figuren si-
tuiert sind. Auf diese Weise können Figuren, die eigentlich nah beieinander ste-
hen, visuell voneinander getrennt sein. Die Umfokussierung von einem Raum-
fragment zum nächsten stellt wiederum eine Verbindung zwischen ihnen her. 
Durch die paradoxe räumliche Situation werden solche materiell gewordenen 
Relationen der Figuren betont.

Die Emphase kann in verschiedenen Situationen genutzt werden und 
in WALL∙E, in dem Schärfenverlagerungen häufig eingesetzt werden, ist die 
Palette entsprechend breit. So kann mit dem gleichen Verfahren die Nähe einer 
drohenden Gefahr und das knappe Entkommen unterstrichen werden. Wich-
tig sind auch Relationen, die durch Montage hergestellt werden können, hier 
aber als innere Montage nicht nur die räumliche und zeitliche, sondern auch 
die direkte Beziehung hervorheben. Während zum Beispiel zunächst im Vorder-
grund in Grossaufnahme EVEs Hand und dahinter unscharf WALL∙E zu se-
hen ist, wechselt die Schärfe auf ihn, worauf er auf seine eigenen Hände blickt. 
Wiederum unterstützt das Fokussieren auf seine Augen die Blickstruktur. Sein 
Wunsch, EVEs Hand zu halten, wie er es beim Liebespaar in Hello Dolly! ge-
sehen hat, verdeutlicht seine Verliebtheit. Da EVE in der folgenden Szene den 
kleinen Roboter aus der Gefahrenzone auf das Raumschiff bringen und ihn 
auf die Erde zurückschicken will, soll das Vorangehende  WALL∙Es Sehnsucht 
deutlich darstellen. Die Schärfenverlagerung als visuelle Form ergänzt und ver-
deutlicht die wortlose Handlung. Sie lenkt unsere Aufmerksamkeit, vermittelt 
Informationen, macht aber auch WALL∙Es Blick und die Verbindung zwischen 
den beiden Hauptfiguren spürbar.

Man könnte hier noch viele Beispiele aufführen, denn der Film nutzt die 
häufigsten Funktionen der Schärfenverlagerung, sei dies in ästhetischer oder 
narrativer Hinsicht. So tragen die wiederholten kurzen Bewegungen zu einem 
filmischen Raumerleben bei, das die künstlich geschaffene Welt lebendig werden 
lässt. Für die Plausibiliät der Roboterliebe sind zudem Intimität und der Aufbau 
einer starken Beziehung wesentlich. Die Zuschaueraufmerksamkeit des dynami-
schen Films wird genau geführt, um Verständnis trotz wortkarger Hauptfiguren 
zu gewährleisten. Wiedererkennbarkeit der fotografischen Materialität dieser 

F G



CINEMA #56  BEWEGT 21

Bilder unterstützt die Glaubwürdigkeit der fiktionalen Welt. Nicht zuletzt spielt 
der Film mit Konventionen, etwa wenn WALL∙E nach dem Aufwachen erstmal 
unscharf sieht, um kurz darauf zu fokussieren. Darstellungen solch subjekti-
ver Zustände lassen sich bis in die 1930er-Jahre zurückverfolgen.8 Sie gehören 
schon lange zum festen Gestaltungs- und Erzählrepertoire. Durch die Einbin-
dung dieser Formen stellt sich der Film in die Tradition der «echten» Spielfilme 
und erreicht über den Einsatz von kleinen Bewegungen eine grosse Wirkung.

1 Vgl. Barbara Flückiger, Visual Effects: Filmbilder aus dem Computer. (Zürcher Filmstudien: 18), 
Marburg 2008.

2 Vgl. Joshua Starnes, «WALL∙E Writer/Director Andrew Stanton», in: http://www.comingsoon.
net/news/movienews.php?=id45885 (Zugriff am 2.10.2008). Anamorphotische Linsen erzeugen 
weniger einen Zerstreuungskreis als vielmehr eine Zerstreuungsellipse, da die vertikale und hori-
zontale Achse unterschiedliche Schärfentiefen besitzen. Panavision stellt zudem anamorphoti-
sche Linsen her, die mit gegeneinander rotierenden Zylinderelementen gebaut sind. Dadurch 
entsteht ein Zerreffekt, der sich in vertikaler Richtung auswirkt. Vgl. John Hora, «Anamorphotic 
Cinematography», in: Stephen H. Burum (Hg.), American Cinematographer Manual, 9. Aufl. 
Hollywood: ASC, 2004, S. 46–51.

3 Bill Desowitz, «Hello, WALL∙E!: Pixar Reaches for the Stars», in: AWN/Animation World  
Network, 2008, http://www.awn.com (Zugriff am 12.7.2010).

4 David Bordwell, On the History of Film Style. Cambridge 1997, S. 249.
5 David Bordwell,  The Way Hollywood Tells It. Story and Style in Modern Movies. Berkeley 2006, 

S. 180.
6 Anonym, «WALL∙E. Production Notes», in: http://adisney.go.com/disneyvideos/animatedfilms/

wall-e/media/downloads/WALLEProductionNotes.pdf. (Zugriff am 19.7.2008).
7 Desowitz (2008).
8 Vgl. Tereza Smid, Poetik der Schärfenverlagerung. Marburg, erscheint 2011.
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FRANZISKA HELLER
BEWEGTE UND BEWEGENDE 
KÖRPER — WARUM IM FILM 
DER SEX UNTER WASSER AM 
BESTEN IST

«You make me feel like I’m livin’ a teenage dream … the way you turn me 
on …» Tatsächlich bewegt sich hier ein Teenagertraum auf den Höhepunkt zu: 
Das Cabrio rast im grellen Sonnenschein auf der Küstenstrasse dahin, Sängerin 
Katy Perry lässt ihre Haare im Wind wehen. Der Blick öffnet sich auf das Meer 
… So beginnt das Video des Popsternchens zu ihrem Song «Teenage Dream», 
in dem schamlos alle mehr oder weniger pubertätsgebundenen Fantasien von 
Attraktivität und sexueller Exploitation geplündert werden.1

Schon zu Beginn der zweiten Strophe sieht man dann auch den weib-
lichen Teenagertraum in seiner vollen Pracht, wenn in fragmentarisierten Ein-
stellungen der muskulöse Adonis-Körper des von Josh Kloss inkarnierten Love-
Interests eingeführt wird. Die Tatsache, dass der junge Mann dem Boxsport 
nachgeht, lässt seine körperlichen Vorzüge umso deutlicher hervortreten. Bei 
seinem barbusigen Training vollzieht sich der erste Blickkontakt zwischen Katy 
und dem Jungen.

Es folgen zitathafte Einstellungen, die Coming-of-Age Filme wie Ameri-
can Graffiti (George Lucas, USA 1973) oder Footlose (Herbert Ross, USA 1984) 
in Erinnerung rufen: Bilder von nebeneinander herrasenden Autos leiten hin zu 
der standesgemässen Teenagerparty am Strand. Dabei entwickelt sich zwischen 
den exaltiert Tanzenden, deren Bewegungen sich zunehmend mit der Gischt 
der anbrandenden Wellen vermischen, eine Montage zu der nächtlichen Kopu-
lation im Motel-Zimmer von Katy und ihrem gestählten Lover. Es beschleuni-
gen sich Close-ups auf sinnlich aufbegehrende Gesichter und einzelne Partien 
sich räkelnder Körper.

Schliesslich kommt der Clip mit der bildhaften Erfüllung des «Teenage 
Dream» zu seinem Höhepunkt, auf den vorher Montage und Einstellungen 
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sinnlich hochpeitschend hingearbeitet haben. Eine kurze, aber umso intensivere 
Kulmination: Der Lover wartet im Swimmingpool – und der Zuschauer mit 
ihm. Die Kamera hängt leicht im Wasser, das Blickfeld wird immer wieder von 
einzelnen kleinen Wasserbewegungen überspült und zeigt den Männerkörper 
sowohl über wie unter Wasser. Im Bildhintergrund lässt sich Katy langsam ins 
Wasser gleiten. Alle Beteiligten – Katy, Lover und Zuschauer – sind nun gleich-
sam umfangen vom sinnlichen Element und finden sich vereinigt im wellenbe-
wegten Raum. Zusammen mit dem eng umschlungenen Paar sinkt man hinab in 
die türkisfarbene Tiefe. Dabei drehen die beiden Liebenden sich umeinander …  
Durch den umgebenden, sinnlich bewegenden Raum des Wassers wird man als 
Zuschauer sensuell Teil dieser Intimität.

Insbesondere diese letzten Einstellungen des Clips zitieren ein körper-
lich bewegendes Stereotyp filmischer Erzählformen. Es geht um die besondere 
filmische bzw. audiovisuelle Ausdrucksform für die sensuelle menschliche Ver-
einigung. Sex im Pool, im Meer, im See oder im Fluss: Der sinnliche Höhe-
punkt menschlicher Begegnung findet im Film erstaunlich oft in dem besonde-
ren Raum des Wassers statt. Die Unterwasserwelt bietet ein fast himmlisches, 
traumhaftes, eigenes Bewegungsuniversum, das über seine inneren Relationen 
sexuelle Lust und Begehren filmisch vermittelt und eine kinästhetische Wirkung 
auf den Zuschauer entfaltet. Katy Perrys Video bedient sich bewusst in Ikono-
grafie, Narration, Dekor, Materialästhetik und Bildformen medialer Klischees, 
um den «Teenagertraum» möglichst nachhaltig audiovisuell auf allen Ebenen zu 
vermitteln. So erscheint es nur konsequent, dass der abschliessende Höhepunkt 
des sexuellen Traums sich die besondere Wirkungsweise der Kombination aus 
menschlichen Körpern und Wasser zunutze macht. 

Der Traum vom Höhepunkt:  
Where the magic happens

Denkt man länger über die Beliebtheit der filmischen Liebe unter Wasser nach, 
erinnert man sich wahrscheinlich auch an Beispiele wie The Blue Lagoon (Ran-
dal Kleiser, USA 1980) und Color of Night (Richard Rush, USA 1994). Dabei 
bleibt eben genau die Frage – was macht den filmischen Akt im nassen Element 
so eindrücklich? Wie entwickelt sich die besondere Magie dieses filmischen  
Moments?

Zur Beantwortung dieser Frage ist etwa Danny Boyles The Beach (USA/
UK 2000) ein exponiertes Beispiel. Zusätzlich interessant ist hier, dass dieser 
Film – ähnlich wie Katy Perrys Video – pasticheartig intermediale Bezüge her-
stellt, die insbesondere bei Boyle einen selbstreflexiven Gestus über zeitgenös-
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sische Jugendkultur anvisieren. The Beach erzählt von den antizivilisatorischen 
Sehnsüchten einiger Jugendlicher, die dem Traum vom reinen genuss- und 
spassorientierten Leben am perfekten Strand nachjagen. Es geht um die ständi-
ge Suche nach Befriedigung und Erfüllung. Die Zwiespältigkeit zwischen pa-
radiesischer Erfüllung und ständigen, auf Abwesendes zielenden Begehrlich-
keiten findet sich vor allem bei der Hauptfigur Richard (Leonardo DiCaprio). 
Er lebt in Thailand an dem traumhaften Strand, aber seine Liebe bleibt den-
noch unbefriedigt: Sein Schwarm Françoise (Virginie Ledoyen) ist immer noch 
mit ihrem Freund Etienne (Guillaume Canet) zusammen. Doch eines Abends 
bittet Françoise ihn zu einem Spaziergang. Richards Sehnsucht wird filmisch 
vermittelt vor dem Hintergrund der nächtlichen Meeresfläche. Aus Richards 
Perspektive sieht man Françoises Gesicht vor diesem zauberhaften, sternenähn-
lichen verklärenden Hintergrund. Überraschend gesteht Françoise in diesem 
Ambiente, dass sie Richard mag. Dann entdeckt sie lumineszierendes Plank-
ton, das unwirklich unter der dunkelblauen, luziden Wasserfläche leuchtet. Der 
Ozean verwandelt sich in ein «Sternenmeer» aus Lichteffekten unter dem Was-
ser, die einen silbrigen Schein unter und über der dunkelblauen Oberfläche 
ausstrahlen. Die Sequenz wird begleitet von zauberhaften Glockenklängen und 
dem Lied «Pure Shore» der schmachtenden Girl-Band All Saints: «I’m coming, 
not drowning, swimming closer to you.»

Françoise wirft sich ins Meer, Richard folgt ihr. Sie tauchen in das Licht-
spiel ein. Sie schwimmen beide ins Bild, was die Kamera aus einer leichten Un-
tersicht zeigt. Ihre Körper sind vollkommen eingenommen vom audiovisuellen 
Meeresraum. Vom Mondlicht breiten sich fächerartig Strahlen aus. Richard und 
Françoise treiben zur Bildmitte. Sie sind nun mit ihren gesamten Körpern im 
Bild. Die Körper schwimmen frontal auf die Kamera zu, verschwinden aber 
dann fast in dem glitzernden Schwarm aus Bläschen in der gleissenden Szene-
rie. Wie Nymphen finden die silbernen Gestalten zueinander. Dazu sind immer 
wieder feenhafte Zauberklänge eines Glockenspiels zu hören. Als die beiden sich 
in einer Umarmung verschlingen, hält die Melodie kurz retardierend inne. Man 
sieht nun die beiden Liebenden sich um sich selbst drehend nach oben steigen. 
Sie werden von einem Lichtschweif verfolgt, den sie hinter sich herziehen (A, B).

In einer Unterwassertotalen schweben sie unter dem Fächer der Strahlen 
des Mondscheins ins Licht. Als das Lied wieder energischer einsetzt, tauchen die 
beiden mit lautem Ausatmen auf. Doch das Auftauchen er scheint in der Bewe-
gung stilisiert. Es ist verlangsamt durch eine leichte Stop-Motion-Zeitlupe. Ton 
und Bild stimmen nicht überein. Françoise und Richard beginnen sich in der 
halbnahen Einstellung auszuziehen. Überlautes Stöhnen und Atmen ist zu hö-
ren. Dann folgt eine Totale auf die glitzernde Meeresfläche. Das Bild könnte 
auch eine Einstellung auf eine wolkenverhangene Mondnacht vom Himmel 
sein – eine Analogie zum Inhalt: Die beiden sind im (siebten) Himmel.
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The Beach erzählt also von den Begierden von Jugendlichen und Twens, die in 
einer globalisierten Welt nach einer Utopie suchen. Ihre Träume und Sehnsüch-
te sind durchsetzt von mediatisierten Vorstellungsbildern. So ist die Sexszene 
zwischen Richard und Françoise als filmischer «Magic Moment» der völligen 
Enthobenheit inszeniert. Von Anfang an ist Françoise für Richard – und auch 
für den Zuschauer in diesem Moment – einer himmlischen Erscheinung ähn-
lich. Als die beiden dann in das Wasser eintauchen, treten sie gemeinsam in 
einen haptischen Raum ein, die Aussenwelt scheint ausgeschlossen. Die visuelle 
Konzentration liegt auf den beiden schwimmenden Körpern, die sich in die-
sem lichterfüllten Raum, durch ihre synchrone, schwimmende Bewegungsform 
als zusammengehörig definieren. Diese Bewegungen werden dann durch den 
glitzernden Schweif betont: In einer Aufwärtsdrehung, eingehüllt im tanzen-
den Licht sind sie vollkommen eins. Die zauberhafte Umarmung ist auch noch 
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auditiv mit den sich ausbreitenden Glockenklängen unterlegt. Das Ausbreiten 
von «Sternenstaub» assoziiert keine materielle Festigkeit, sondern konnotiert 
in erster Linie ephemere, sensible Lichteffekte. Die Popmusik unterstützt die 
Dynamisierung durch ihren Rhythmus und zugleich durch ihre Textebene, die 
auch das Motiv des Schwimmens abruft. Der Text verweist zusätzlich überdeut-
lich auf den Annäherungsprozess der beiden: «Coming closer to you.»

Das Motiv des zauberhaften Magic Moments als die Vereinigung zwei-
er jugendlicher Liebender wird so exzessiv ausgespielt. Dies geschieht auf un-
terschiedlich medial kodierten Ebenen, vor allem durch die Märchenzitate, in 
denen der Meeresraum formal zum «Himmel» erhoben wird. Das Schwimmen 
wird zum Fliegen als Bewegungsform der völligen Enthobenheit von irdischem 
Dasein und Realität. So wird über diese nur noch auf die zwei Körper bezoge-
ne und damit vereinigende Bewegungsform filmisch das Sexuelle der Sequenz 
sinnlich vermittelt – ohne dass der eigentliche sexuelle Akt mimetisch abgebil-
det werden müsste: Vielleicht mag im Film frei formuliert gelten: The magic 
happens in the (sensual) movement of the medium …

  

Aquatische Homoerotik

  

Wild Things (John McNaughton, USA 1998) erweitert die filmische Fantasie 
von Sex im Wasser um mehrere Komponenten und zeigt, dass die dort ausge-
führte Beziehung nicht unbedingt heterosexueller Natur sein muss: Der Film 
von John McNaughton vereinigt in der bekannten und sogar auf dem Filmpla-
kat zitierten Pool-Szene zwei (männliche) Träume: Die beiden Protagonistin-
nen Suzie und Kelly, gespielt von den damaligen Jungstars Neve Campbell und 
Denise Richards, geraten im Wasser erst in einen handgreiflichen Streit, bevor 
es dann zur körperbetonten Versöhnung – immer noch im Pool – kommt. Dabei 
dient das Wasser als Ort der Auseinandersetzung zunächst als audiovisueller 
Katalysator der Bewegungsexplosion der aggressiven Frauenkörper. So wirkt 
das fluide Element immer wieder wahrnehmungskonfigurierend auf mehreren 
Ebenen: In Unterwasseraufnahmen verunklaren sich die Körperkonturen, die 
Farben verändern sich nachhaltig. Es entstehen unterschiedliche Bewegungs-
formen über und unter Wasser, die Wasserfläche wird entscheidend für die Ka-
drierung des Bildes, und vor allem auch der Ton wechselt hektisch zwischen 
hallender Klarheit und Dämpfung. 

Zunächst ohrfeigt Suzie Kelly, diese schlägt zurück und drängt Suzie 
ins Wasser, wo sie deren Kopf unter Wasser drückt. Dies sieht man aus der 
Untersicht. Durch die Dämpfung des Tons wirkt der Unterwasserraum abge-
schlossen. Dieser Eindruck wird dadurch verstärkt, dass jede Bewegung unter 
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Wasser durch Luftbläschen begleitet wird: Die Situation scheint unentrinnbar. 
Durch die empfundene Abgeschlossenheit des Raumes steigt der Druck für 
Suzie. Dies wird kombiniert mit einem Zwischenschnitt über Wasser, der Kellys 
Kraft zeigt, mit der sie Suzie unter Wasser hält. Gleichzeitig kommt aber schon 
für den Zuschauer Eros in Bezug auf die Frauenkörper ins Spiel. Die Kadrie-
rung exponiert bewusst Denise Richards wogende Brüste. Die Einstellungen 
auf Suzie unter Wasser wirken zudem wie ein filmisch angehaltener Atem, der 
jeden Moment in einer Explosion enden kann. 

So entwickelt sich ein ekstatischer Kampf, die Bewegungen unter Wasser 
werden chaotisch. Überlautes Atmen ist zu hören – besonders, wenn der Un-
terwasserraum aufgebrochen wird und man als Zuschauer plötzlich wieder über 
Wasser zwischen den kämpfenden, nassen Frauenkörpern ist. Als Suzie doch 
noch einmal auftauchen kann und Richtung Pooltreppe zu fliehen versucht, 
sieht man wieder in Untersicht unter Wasser die in Luftblasen verschlungenen 
und hektisch tretenden Beine der beiden Mädchen. Schliesslich kommt Suzie 
erschöpft auf der Treppe zum Liegen, die Kamera zeigt dies halb hoch über 
der Wasserfläche hängend, was eine seitliche Perspektive auf das nasse, von der 
Brust gewölbte Hemd von Suzie ermöglicht. Suzie bleibt halb im Wasser lie-
gen, Kelly beugt sich über sie. In Aufsicht ist Suzies Gesicht umgeben von den 
Spielen des Wassers, den kleinen Wellenbewegungen. Ihr unruhiger, erschöpfter 
Atem mischt sich mit Schluchzen. Kelly streicht Suzie die nassen Haare aus 
dem Gesicht. Die beiden beginnen sich gegenseitig über die feuchten Lippen 
zu streichen und die Finger zu lecken. Suzie scheint ergeben im Wasser unter 
Kelly zu schweben. Dann zieht Kelly Suzie aus dem Wasser zu sich heran – die 
beiden küssen sich. 

Durch das deutliche, im Profil gezeigte «Heranholen» von Suzies Körper 
aus dem Wasser hin zu Kelly, was von dem Wasser auditiv tropfend begleitet 
wird, entsteht der besondere Eindruck der Annäherung. Diese Zusammen-
führung wird in ihrer Bewegung exponiert und aufgeladen, dadurch dass sie 
sich sensibel und zugleich singulär im Wasser umgesetzt sieht: Nur in der Ruhe 
kann man die Sensualität der Situation wahrnehmen. Dies steht natürlich in 
direktem Zusammenhang mit dem Chaotischen des Kampfes davor, bei dem 
das Wasser ebenfalls als Katalysator zur Pointierung der Bewegung diente. 

Die Szene endet mit dem faszinativ-überraschten Blick von Officer Du-
quette (Kevin Bacon), der die beiden Mädchen als Verdächtige die ganze Zeit 
observiert hatte. Er kann die Augen von dem Geschehen nicht lassen: Im Ge-
genteil, er hält seine Videokamera drauf und zoomt gar auf die beiden küssen-
den Mädchen. Der Shot vom Display der Kamera bildet den Anschluss auf  
einen Monitor in einer Polizeiwache, wo das Pool-Video weiter läuft. Ein Kolle-
ge von Kevin Bacon schaltet mit einem «Jesus Christ!» den Monitor aus.
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Wild Things nutzt die audiovisuellen Möglichkeiten des Wassers, um über Struk-
turen der Sichtbarkeit und vor allem die Pointierung von Bewegungen die Frau-
enkörper zu inszenieren und damit ihre Annäherung als Höhepunkt sinnlich 
aufzuladen. Dabei wird dem Filmzuschauer bewusst nahegelegt, sich der Faszi-
nation der Szenerie hinzugeben – nur um diese Erfahrung dann zu brechen: Der 
Film nimmt medienreflexiv die voyeuristische Ebene selbst auf. Duquette tut 
das, was man als Zuschauerin oder Zuschauer vielleicht auch bei dem Shot aus 
seiner entfernten Perspektive unmittelbar tun möchte. Damit ist aber die eigene 
Faszination an der Szenerie entlarvt – wie auch die eigene Erregung, ausgedrückt 
in dem Begehren, Sichtbarkeit in diesem Universum der verschwimmen den 
Konturen zu erlangen. Auf diese Weise wird über die klischeebehaftete Vorstel-
lung von zwei feuchten Frauenkörpern, über die überdeterminierte Fantasie von 
aquatischer, weiblicher Homoerotik, ein selbstreflexiver Kommentar vermittelt: 
der sinnlich-somatische Voyeurismus von Film in seiner nassen Reinform.

  

Sinnliche (Ver-)Blendung

  

Was als kollektive Fantasie – von Katy Perry bis Wild Things – anzitiert und 
genutzt wird, soll mit Julio Medem abschliessend wirkungsästhetisch illustriert 
werden: Die Frage nämlich, warum ausgerechnet im Film der Sex unter Wasser 
so sinnlich ist? Im Mittelpunkt der Antwort steht das bewegte Wechselspiel von 
Wahrnehmbarkeit und Fantasie. Medems pointierte filmische Inszenierung in 
Lucìa y el sexo (Julio Medem, E/F 2001) synthetisiert und radikalisiert auf der 
wirkungsästhetischen Ebene die Beobachtungen aus den bisherigen Beispielen. 
Die titelgebende Episode «el sexo» beginnt wie folgt: Man hört zuerst Atmen. 
Dann sieht man Lorenzo (Tristan Ulloa) in einem Unterwasserraum schwe-
ben; man ist mit ihm im Element. Er blickt nach rechts oben aus dem Bild 
heraus. Balken aus Licht und Schatten streifen seinen fast weissen Körper in 
der nächtlichen Unterwasserwelt von unten nach oben. Im Gegenschuss hinauf 
sieht man in ein helles Gegenlicht, das seine Strahlen über das Bild, wie einen 
Trichter drehend, fliessend ausbreitet. Dort hinein, vor diese fluide Sonnener-
scheinung, schwimmt langsam eine zarte Schattenkontur (C, D).

Das Gleiten der Körper, gezeigt aus der Untersicht, wird auf der Ton-
ebene überlagert von dem genussvollen, sanften Atmen einer Frau. Sie ent-
schwindet aus dem Bild. Mit einem Jump Cut ist sie dann bei Lorenzo; sie um-
kreist ihn in einer schwebenden Drehung. Langsame Klaviermusik ist zu hören. 
An den Konturen vorbei blitzen das Licht und die punktuellen Reflektionen 
der Luftbläschen auf. In einer schnelleren Abfolge sieht man die beiden Kör-
perschatten in unterschiedlichen Positionen und Einstellungen miteinander im 
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Gegenlicht verschmelzen – zwischen Schatten und Blendung. Durch den Raum 
des Wassers und die gleitenden Bewegungen der Körper scheinen die eigentlich 
fragmentierenden Einstellungen zu einer omnipräsenten, auf die Körper bezo-
genen Bewegung zu verschmelzen. 

Als die Körper hochtreiben, befindet sich die Kamera in einer Totalen 
über dem Meer. Man sieht nur die dunkelblaue Meeresfläche, die irgendwo 
in dem schwarzblauen Horizont aufgeht. Am linken Bildrand tauchen die bei-
den Liebenden mit einem leichten Platschen auf. Man hört die Frau herzhaft 
lachen. In der Mitte des Bildes hängt der runde Vollmond am Himmel, der 
die Szenerie (künstlich) beleuchtet. Er wirft einen Lichtkorridor auf das Meer. 
Die verschlungenen Körper sind eins mit dieser Welt, jede ihrer Bewegungen 
wird übersetzt in silbrige Lichtschweife. Dies setzt sich im Unterwasserraum 
des Meeres, in den nun wieder geschnitten wird, fort. Erneut sieht man fast nur 

Lucía y el sexo

C

D
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Schatten, die im Gegenlicht schwimmen. Einzelne Körper(-teile) und -bewe-
gungen sind gar nicht mehr auszumachen. Haare schweben vorbei und trans-
portieren im widerstandslosen Gleiten die Wellenbewegungen des Wassers. Die 
Körper sind ganz und gar von dem Raum affiziert, nehmen die Wellenbewegun-
gen in sich auf. Sanft werden Schwärme von Luftbläschen erzeugt.

Die konkrete Raumerfahrung des Zuschauers, in die «el sexo» sinnlich 
transponiert wird, funktioniert auf mehreren Ebenen. Zunächst wird mit der 
Einstellung auf den frei schwebenden Lorenzo das Gefühl von Schwerelosigkeit 
etabliert. Dabei bleibt die Kamera aber nah genug bei ihm, um mit ihm in dem 
eigentlich nicht fest definierten Raum eine Intimität aufzubauen. Dies ist das 
grundlegende Paradox dieses fluiden Raumes: Zum einen erzählt er eine inti-
me Vereinigung, zum anderen ist der Raum denkbar unbestimmt. Deshalb ist 
es entscheidend, festzuhalten, dass der Raum der Unterwasserwelt sich durch 
seine aufeinander bezogenen Bewegungsmodi und -rhythmen (v. a. der Körper) 
definiert.

Zugleich rahmt das dunkelblaue Element die Körper. Auf diese Weise 
entsteht das Gefühl des «Eingetaucht-Seins»: Als Zuschauer ist man ganz und 
gar von der umgebenden Umwelt erfasst. In der ersten Einstellung auf Loren-
zo wird dies durch die gleitenden Lichtstrahlen auf seinem Körper deutlich. 
Damit wird Lorenzos Körper als Projektionsfläche für die Wahrnehmung des 
Zuschauers gleitend in den Blick genommen, von den wogenden Bewegun-
gen bestimmt. Lorenzo schaut schräg hoch. Durch diesen Blick und die darauf 
folgende Kameraeinstellung wird der Raum (virtuell) dreidimensional. Auch 
über ihm ist Wasser – beleuchtet von der «fluiden Sonne», deren Strahlen sich 
mit und über Wellen ausbreiten. Dieses ondulierende Moment der Sichtbarkeit 
übersetzt sich in die Montage der Bewegungen der menschlichen Körper. Es 
ist aber nicht der schwimmende Körper allein, der durch seine Bewegungsform 
die Wahrnehmung verändert; man sieht nicht die vollständige (zielgerichtete) 
Bewegung abgebildet. Vielmehr erfährt man die Bewegung filmisch umgesetzt 
und damit wogend rhythmisiert. Die Kamera geht schwimmend, gleitend in 
den Bewegungen auf. Auf diese Weise wird Sex nicht in physisch-mechanischen 
Bewegungen des eigentlichen sexuellen Aktes abgebildet, sondern in einem 
sinnlichen Raum in einer wogenden Erfahrung vermittelt – wie auch schon 
angedeutet in den anderen Filmbeispielen.

Zudem transportiert die filmische Vermittlung von Wasser haptische 
Qualitäten. Diese elementhaften Qualitäten treten hervor im Wechselspiel zwi-
schen dem Wahrnehmungsbild der gleitenden Bewegungsformen und der in-
dividuellen Vorstellung von körperlicher Wassererfahrung – ähnlich einer kin-
ästhetischen Erinnerung. Das Körperliche arbeitet dem sexuellen und damit 
erlebnishaften Kontext der Szene zu. Dies wird zusätzlich aufgeladen durch die 
Kopplung von Atmen mit den schwebenden Bewegungen der nackten Körper.
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Neben dem gleitenden Fluss der Montage und der partiellen Bildausschnitte 
auf die Körper wird auch noch auf der Licht- und Schattenebene mit Sichtbar-
keiten gespielt. Lust und sexuelle Erregung übersetzen sich in ephemere Bewe-
gungen, die wiederum in den Luftblasen als Lichtreflexe vermittelt werden und 
damit für den Zuschauer das Bild um visuelle Reize anreichern. Insbesondere 
das Element der Blendung und ihr Gegenteil, das Dunkel, übernehmen als tat-
sächliche, konkrete Erfahrung in der Wahrnehmung des Zuschauers eine ent-
scheidende Rolle. Denn sowohl Gegenlicht wie auch das Dunkel sind Grenz-
erfahrungen der filmischen Wahrnehmbarkeit, in denen das Sinnlich-Imaginäre 
beim Zuschauer aktiviert wird. Insbesondere die Blendung ruft zugleich auch 
eine körperliche Reaktion (in extremo das Schliessen der Augen) hervor. In 
der Erfahrung der Blendung durch Gegenlicht wird das Moment des Über-
schusses, des nicht mehr auszuhaltenden «Zuviel», des nicht mehr zu fassenden 
Exzesses sinnlich für den Zuschauer spürbar.

Von feuchten Träumen zum 
filmischen Exzess

Das Sensuelle und besonders Wirksame an der filmischen Liebe unter Wasser 
sind die speziellen Formen des audiovisuellen Erlebens, in denen sich das sinn-
liche Sujet vermittelt. Dabei können und werden unterschiedliche Fantasien 
und erotische Vorstellungen aktiviert. Im Mittelpunkt steht dabei das sensuelle 
Potenzial des Wassers als bewegter wie bewegender audiovisueller Raum.

Katy Perrys Video kombiniert pasticheartig popkulturelle Zitate, um den 
sexuellen «Teenage Dream» zu vermitteln. Dabei setzt sie am Ende auf die sinn-
liche Effektivität der Liebe im Pool. So verbindet der Clip die Komplexe aus 
kollektiver Fantasie mit einer empfundenen körperlichen Intimität, die auf der 
Erfahrung des (Unter-)Wasserraums fusst. The Beach treibt die traumhaften 
Elemente bis zum Exzess. Der Film baut über die Begleitung jeglicher Bewe-
gung mit glitzernden Schweifen einen filmischen Magic Moment auf, der sinn-
lich den sprichwörtlichen siebten Himmel körperlich erfahrbar macht. Wild 
Things agiert unromantischer, dafür wesentlich voyeuristischer gegenüber den 
feuchten Frauenkörpern, die in ihren Bewegungen exponiert und ständig auf-
einander bezogen werden. Dabei spielt insbesondere das Verhältnis von Kader 
und Wasseroberfläche eine besondere Rolle. Die Wasserfläche als Grenze lässt 
die unterschiedlichen Wahrnehmungsformen – unter wie über Wasser – in ein 
spannungsgeladenes Wechselspiel treten. Der Film spielt mit der Faszination 
von tatsächlich Sichtbarem und individueller sexueller Fantasie. So ist allen 
Beispielen – besonders formal gebündelt in Lucìa y el sexo – gemein, dass der 
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filmische Unterwasserraum besondere Potenziale eröffnet: Die menschlichen 
Körper definieren sich nur noch in ihrer (rhythmischen) Bezogenheit aufein-
ander. Es wird deutlich, dass die Vereinigung von Liebenden in einem schwere-
losen, nicht definierten Raum sich mit dem Moment des Eintauchens in Wasser 
filmisch intensiv vermitteln lässt und einen wiederkehrenden Topos darstellt. 
Insbesondere die Spiele mit Sichtbarkeiten und Lichtreflexen können zudem 
das Imaginäre, Fantasievolle und vor allem auch Fantastische beim Zuschauer 
aktivieren. Audiovisuell wird es also über das fluide Medium möglich, sinnliche 
Topoi wie Lust und Sexualität auf der wahrnehmungsstrukturellen Ebene mit 
dem ephemer Imaginären und Immateriellen des Begehrens zu verbinden: Der 
audiovisuelle Raum des Wassers erzeugt so immer wieder Spannungsverhält-
nisse gegenüber dem Wahrnehmbaren, was eine filmische Form des Begehrens 
erzeugt. Dies geschieht mit allen Mitteln – und dabei muss die Mechanik des 
biologischen Aktes nicht mimetisch abgebildet sein. Es reicht vollkommen, das 
Erleben filmisch zu vermitteln: von der wellenbewegten Kamera über gleitende 
Lichtstrahlen bis hin zu akusmatischen Spielen mit dem Ton. Dadurch wird für 
diese intensiven Momente ein Raum geschaffen, in dem die Körper nicht mehr 
herkömmlichen Ausdrucks- und Wahrnehmungsformen gehorchen. So entwi-
ckelt sich eine spezifisch filmische Bewegungsform der Sinne, die sich nach-
haltig auf den Zuschauer überträgt. Und deshalb ist auch – vielleicht gerade im 
Film, wo der Zuschauer trocken in seinem Sessel sitzt – der Sex im und unter 
dem Wasser am besten.

   

1  Vgl. Videoclip Katy Perry: Teenage Dream (Yoann Lemoine, USA 2010).
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 Momentaufnahme von Matthias Bürcher 

A Moving Image 

«Le cinéma, c’est la vérité 24 fois par seconde», sagte Godard. 
Doch was ist die Wahrheit? Ein Einzelbild, auf dem die Filmkamera 
eine Szene zu einem bestimmten Zeitpunkt objektiv festhält. Erst 
durch die schnelle Projektion der Bilder entsteht Bewegung. Die 
Videokamera hingegen hält die Bewegung schon innerhalb des einzel-
nen Bildes fest: Zeile für Zeile, Bildpunkt für Bildpunkt tastet 
sie den Sensor ab, und wenn sie nach 1/50 Sekunde unten fertig ist, 
beginnt sie oben wieder von neuem. Dadurch entsteht ein kontinuier-
liches elektrisches Signal. Die digitalen Kameras können alle  
Bildpunkte fast gleichzeitig abtasten. Und doch holt einen manchmal  
die Zeilen technik wieder ein: Im Bahnhof Aarau fotografierte ich 
letzten Winter mit dem iPhone einen Zug auf dem gegenüberliegenden 
Gleis. Wie immer, wenn man im Zug ist, weiss man nicht, ob der 
eigene oder der andere Zug abfährt. Die Kamera hat etwas anderes 
gesehen als ich, weil sie nicht alle Zeilen zur gleichen Zeit 
aufnehmen kann. Und so kommt es, dass der untere Teil des Zuges 
schon abgefahren ist, während der obere noch steht. 
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ALEXANDRA SEITZ
THERE WILL BE BLOOD — 
EINE VERBOHRUNG

Weiss auf Schwarz in altertümlichem Schriftbild erscheinen die Worte «There 
Will Be Blood» – «Es wird Blut geben». Bereits der auf zu erwartendes Unheil 
verweisende Titel von Paul Thomas Andersons Film impliziert Bewegung: Am 
Anfang steht der Fingerzeig in die Zukunft, steht die Drohung künftigen Blut-
vergiessens.

Blut vergossen wird in der Folge rasch und reichlich. Meist jedoch wird 
der rote Saft sofort von schwarzem Gold, vom Öl, verschluckt und bleibt fast 
un sichtbar. Oder das Blutvergiessen ereignet sich in der Dunkelheit eines 
Schachts oder der Finsternis einer Nacht und fällt farblich kaum auf. Erst ganz 
am Ende wird sich eine schwarzrote Lache wie eine Gloriole um den zertrüm-
merten Schädel des Predigers Eli Sunday ausbreiten. Und Daniel Plainview, 
der Ölmann, wird sagen: «I’m finished» – «Ich bin am Ende».

Blut und Öl, Kirche und Bohrturm, Religion und Kapital, Spiritualität 
und Materialismus bilden in There Will Be Blood das Bezugssystem einer Fabel, 
in der ein Pionier der US-amerikanischen Ölindustrie und der Gründer einer 
christlich fundamentalistischen Sekte aufeinander treffen, sich in gegenseitiger 
Abneigung ineinander verbeissen, einander zu bezwingen versuchen und dabei 
tiefe Wunden zufügen, und schliesslich, verhakt wie Käpt’n Ahab und Moby 
Dick, untergehen.

Die technische Sorgfalt, die formale Strenge und der künstlerische Ernst, 
die den Film There Will Be Blood prägen, sorgen dafür, dass dessen Geschichte 
nicht nur konkret als Auseinandersetzung zweier antagonistischer Charaktere 
gelesen werden kann, sondern zugleich als metaphorische oder parabelhafte Ur-
sprungserzählung, die im Konflikt zwischen dem Ölmann und dem Prediger die 
grundsätzlich divergierenden, doch miteinander verzahnten Ausprägungen US-
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amerikanischer Weltaneignung gestaltet. Dass dieser Konflikt nicht als Kampf 
des Guten gegen das Böse inszeniert wird, dass sich der Stellvertreter Gottes 
vielmehr als ebenso moralisch korrumpiert darstellt wie sein vom Mammon ver-
führtes und nach Gewinn strebendes Geschöpf, ist dabei ebenso entscheidend 
wie bestürzend. Es treten in diesem Film keine positiv besetzten Identifikations-
figuren gegeneinander an und am Ende der Auseinandersetzung gibt es keinen 
Sieger und keinen Verlierer, lediglich umfassendes Versagen und Zerstörung.

Die Bewegung seiner Protagonisten in den Untergang vollzieht There Will Be 
Blood nicht lediglich narrativ nach. Bewegung bestimmt Andersons Film auf 
unterschiedlichen Ebenen: Robert Elswits Kameraführung, Jonny Greenwoods 
Musik, Dylan Tichenors Montage, Jack Fisks Austattung und nicht zu letzt die 
präzise darstellerische Arbeit der Schauspieler, allen voran Daniel Day-Lewis in 
der Rolle des Ölmannes und Paul Dano in der des Predigers – alles ist darauf 
angelegt, einen Sog zu entwickeln, den Zuschauer in den Bann zu ziehen und 
den Eindruck von zwingendem Geschehen, von Schicksalhaftigkeit und Unaus-
weichlichkeit zu erzeugen.

Das Erzähltempo ist gemächlich, die Szenen fliessen ruhig dahin, die 
Sequenzen gehen sanft ineinander über. Zäsuren, die gesetzt werden, geben 
dem Kontinuum davor und danach umso mehr Gewicht. Ungewöhnlich lang 
wirken manche Einstellungen vor allem deswegen, weil sie die Bewegung, die 
die vorangegangene bestimmte, aufnehmen. Und mitunter auch als Impuls an 
die nächste Einstellung weiterreichen. Zudem bewegen sich nicht lediglich die 
Figuren im Raum, sondern werden bei ihren Aktionen von den Bewegungen 
der Kamera begleitet. Das Ergebnis ist ein dynamisches Fliessen und Vibrieren 
der Bilder. Und zwar von der ersten Sekunde an: Die dem Filmtitel inhären-
te Drohung wird unterstrichen von einem langsam zu einem lauten Dröhnen 
anschwellenden, vorwärtstreibenden, dräuenden Ton, den ein böser, zorniger 
Insektenschwarm zu erzeugen scheint. Dieses von Streichern verursachte, dis-
harmonisch wirkende Ohrengesäge, das seinen Höhepunkt mit der ersten Ein-
stellung erreicht – der Totalen einer kargen, felsigen Landschaft, in der sich 
nichts bewegt und sich kein Leben zu erkennen gibt –, signalisiert, dass die Sa-
che ernst ist. Es lädt die Leere eines neutralen Bildes mit einer noch unklaren, 
doch beunruhigenden Bedeutung auf, es treibt der Landschaft die Unschuld 
aus und etabliert – über die Verknüpfung von statischem Bild und treibender 
Musik – die mögliche Doppeldeutigkeit dessen, was zu sehen ist.

Es empfiehlt sich, eine zweigleisige Lesart der Bilder im Weiteren beizu-
behalten oder zumindest immer wieder in Erwägung zu ziehen. 



36

Auf die Anfangstotale folgt ein Schnitt. Sturz in die Schwärze. Was sich in der 
Landschaft bewegt, bewegt sich unterirdisch. In die Tiefe der Erde hat sich ein 
Mann gebohrt. In einem schmalen Schacht, durch den hinunter kaum Licht zu 
ihm dringt, gräbt er mit der Spitzhacke nach Bodenschätzen. Funken fliegen. 
Am Abend kauert der zähe, drahtige Mann an einem windgebeutelten klei-
nen Feuerchen, während im Hintergrund ein Gewitter aufzieht und Donner zu 
hören ist. Entschlossen sich den Elementen aussetzend, der Natur den Wider-
stand allein seines Körpers entgegensetzend. So, als gehöre er nicht zur Spezies 
Mensch, sondern sei eine Kreatur, die in karger felsiger Ödnis gedeiht, eine 
Flechte, ein Moos oder eine Distel. Die Jahreszahl 1898 legt sich kurz über 
dieses Bild.

Schliesslich wird der Mann fündig in seinem Schacht. Dann wird er in 
ihn hinabstürzen und die Lichter werden ausgehen und mit einem tief inhalier-
ten «Noohh!» wird er das Bewusstsein zurückerlangen und es wird sein wie eine 
Wiedergeburt. «There she is», murmelt er in seinen Bart, als er mit gebroche-
nem Bein nach dem glänzenden Gesteinsbrocken greift.

Der Silberfund, bei dessen schriftlicher Bestätigung wir endlich den Na-
men des Mannes erfahren, Daniel Plainview, legt das Fundament für kommen-
de Anstrengungen. Schon in den nächsten Szenen, es ist das Jahr 1902, wird 
nach Öl gebohrt. Immer wieder aufs Neue gleitet die Kamera, als würde sie von 
ihnen magisch angezogen, an Bohrturm-Konstruktionen heran, stürzt in Schäch-
te hinein, schaut aus ihnen heraus. Männer mit von giftigen Dämpfen aufge-
quollenen Gesichtern holen zähe Brühe ans Licht und sammeln sie in einer 
Mulde. Die in der Finsternis Schuftenden lassen an Psalm 130,1 denken – «Aus 
der Tiefe rufe ich, Herr, zu Dir» – und an Sünder, die auf Erlösung hoffen. Im 
glänzenden Schwarz spiegelt sich das Blau des Himmels und das einzige Klein-
kind, das sich unter diesen Männern findet, als wäre es von eben diesem Him-
mel gefallen, wird mit eben diesem Öl getauft. Dann wird der Vater des Kindes 
von schwerem, in den Schacht stürzenden Werkzeug erschlagen und Daniel 
Plainview nimmt sich des Waisen an.

In der ersten Viertelstunde, in der nichts erklärt, nur geschildert wird, 
vollzieht sich die Erzählung durch die Montage von Handlungssequenzen, die 
über die immer wieder von Neuem einsetzende Musik zu einer Einheit gebun-
den werden. Der solcherart etablierte Eindruck des gleichmässig Dahinflies-
senden bleibt bis zum letzten, vergleichsweise statischen Akt des Films erhalten. 
In ihm ist die Lebensbewegung des Mannes Daniel Plainview an ihrem toten 
Punkt angelangt und mündet, über die totale Vernichtung verbliebener sozialer 
Bindungen, in einen brutalen Akt der Selbstauslöschung.
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Zunächst aber fällt am Ende der so gut wie wortlosen Exposition endlich der 
erste Satz, den man einen solchen nennen kann. Eine geschickte Überlagerung 
von Bild und Ton, mit der zugleich ein Zeitsprung vollzogen wird, leitet in den 
Hauptteil des Films über. Während wir noch den kleinen Buben und den Mann 
auf einer Zugfahrt den einzigen, wahrhaft zärtlichen Moment des Filmes tei-
len sehen, beginnt ruhig eine sich ihrer Autorität gewisse Stimme zu sprechen: 
«Ladies and Gentlemen, I traveled over half our state to be here tonight.» Die 
Anrede kann sich in diesem Moment ebenso gut an die Filmzuschauer richten 
wie an jene aufgeregte Menschenmenge, die Daniel Plainview, auf dessen Ge-
sicht nun langsam überblendet wird, tatsächlich adressiert. Frontal, nah und 
aufmerksam schaut die Kamera in dieses nüchtern distanzierte und zugleich 
ausserordentlich ausdrucksstarke Gesicht, während Plainview gemessen den 
Vorschlag unterbreitet, die Erschliessung (und Ausbeutung) des eben entdeck-
ten Ölfeldes ihm und seinen Mitarbeitern zu übertragen, denn er sei qualifiziert, 
effizient und erfahren; er sei ein Ölmann, ein Familienmann und er führe ein 
Familienunternehmen. Hier verweist Plainview auf den neben ihm stehenden, 
so ausserordentlich stillen Jungen mit den so ausserordentlich sanften Augen 
und stellt ihn als seinen Sohn H. W. vor. Die Kamera, die den Sprecher eben 
noch von der Seite inmitten eines grossen Raumes voller Menschen sitzend 
zeigte, nimmt nun beide Plainviews in den Blick, mit einer kurzen Fokusverla-
gerung unschlüssig, ob sie sich zur Gänze H. W. zuwenden soll, dann aber doch 
auf Daniel verharrend. Das auf seine Rede hin ausbrechende Stimmengewirr 
drückt höchste Uneinigkeit aus und schon erhebt sich der Ölmann, bringt mit 
einem knappen Wink, wie er gemeinhin gut abgerichteten Hunden gilt, H. W. 
an seine Seite und schickt sich an zu gehen.

Mit Daniel Plainviews «I’m an Oilman»-Rede ist There Will Be Blood im Jahr 
1911 angelangt und die eigentliche Handlung des Films setzt ein. Die Rede 
markiert einen Wendepunkt, der zugleich als ruhendes wie antreibendes Mo-
ment fungiert. Auf das Woher folgt der Status quo, auf den wiederum das Wohin 
folgt. Einerseits kommt eine Entwicklung, eine Vorgeschichte, zum Abschluss; 
andererseits wird der Mann, mit dem wir es in der Folge zu tun haben werden, 
definiert. Nicht so sehr als Charakter denn vielmehr in seiner Funktion des 
selbständigen Unternehmers, dessen Wohlstand in der Ausbeutung von Boden-
schätzen begründet liegt. Zu zeigen, wie hart erarbeitet Plainviews Erfolg ist, 
ist die Funktion des Vorangegangenen. Welchen Preis er für diesen Erfolg zu 
zahlen bereit ist, wird Gegenstand des Kommenden sein. Zugleich wird er mit 
dieser Szene etabliert als Vertreter eines ur-amerikanischen Gründungsmythos: 
als klassischer Selfmade-Man, bei dem professionelles Selbstverständnis und 
private Identität zusammenfallen und der sich buchstäblich von ganz unten 
kommend nach oben geschuftet hat.
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Wie alle, die zu Geld und Macht kommen, wird freilich auch Plainview von 
der Gier nach noch mehr Geld und Macht immer weiter getrieben. In seiner 
Zielstrebigkeit mag der Mann geradezu stoisch wirken, doch seine innere Rast-
losigkeit zwingt ihn zu konstanter Tätigkeit. Plainviews Suche nach dem Schatz, 
zunächst ja nicht mehr als die notwendige Bedingung seines Gewinnstrebens, 
erhält in dem Masse die Züge von Besessenheit, in dem er selbst sich als zur 
Vergesellschaftung unfähig, als misanthropisch und soziophob erweist. Denn 
immer ist da etwas Unwägbares, Gefährliches, Lauerndes. Etwas Raubtierhaf-
tes, das im Verlauf der Ereignisse immer mehr an Gewalt über ihn gewinnt, bis 
es schliesslich ganz von ihm Besitz ergriffen hat und verschlagen und bösartig in 
jenem Gesicht nistet, mit dem er am Ende H. W. – den «bastard from a basket», 
wie er ihm zornig hinterher brüllt – verstösst und seine Einsamkeit besiegelt.

Dass sich Daniel Plainviews Lebensbewegung von einer des Aufstiegs in 
eine des Untergangs wandelt, hat ursächlich mit dem Auftreten des selbstge-
fälligen Religionsvertreters Eli Sunday zu tun, der in seiner selbstbekundeten  
Eigenschaft eines Gefässes und Mittlers von Gottes Wort und Willen den bein-
harten Materialisten Plainview massiv unter spirituellen Druck setzt. Keineswegs 
uneigennützig allerdings, sondern von zwielichtigen Motiven wie Eitelkeit und 
Konkurrenzdruck, vor allem aber: Rache getrieben. Rache dafür, dass Plainview 
Sundays Vater Abel das Land abgeschwatzt hat, unter dem das Öl zu finden ist. 

Denn was Plainview zuvor mit der erwähnten Rede nicht gelingt, gelingt 
ihm wenig später an einem anderen Ort namens Little Boston: Er bringt eine 
kleine Gemeinde, die auf kargem Boden ein kümmerliches Dasein fristet, mit 
falschen Versprechungen um den darunter liegenden Reichtum. Auch in Little 
Boston hält er eine «I’m an Oilman»-Rede. Er spricht von Schulen, Brunnen-
bau und Getreidefeldern, von rosiger Zukunft und besseren Zeiten. Und P. T. 
Anderson gesellt Bilder von Zeltstädten und Baracken, Arbeiterkolonnen und 
Landschaftszerstörung zu diesen Sätzen; Bilder, die die Sätze nicht nur konter-
karieren, sondern der Propaganda des Ausbeuters die Wahrheit der Ausbeutung 
gegenüberstellen; in einer Montage, die, wie zuvor schon die Überleitung von 
Exposition zu Hauptteil, einen Zeitsprung vollzieht, indem sie die Gegenwart 
auf der Tonebene mit der Zukunft auf der Bildebene verknüpft.

Wie Plainview, der seine Machtgier als Chef eines sogenannten Fami-
lienunternehmens befriedigt, sucht auch Sunday nach einer gesellschaftlich ak-
zeptierten Form, mit der er die Verfolgung egoistischer Interessen bemänteln 
kann. Er stillt seine Geltungssucht als spirituelles Oberhaupt der Church of the 
Third Revelation. Er ist ein Pharisäer, ein verblendeter Blender, dessen schwär-
merische Religiosität und penetrante Gottergebenheit einem wie Plainview, der 
keinen anderen Lohn kennt als den konkreten, den er mit seinen eigenen Hän-
den mühsam aus einer unerbittlichen Erde kratzt, unverständlich sein muss. 
Vom ersten Augenblick an sind die beiden einander zutiefst zuwider.



CINEMA #56  BEWEGT 39

Mit Daniel Plainview und Eli Sunday – der eine des anderen Nemesis, der an-
dere des einen Kreuz – verkanten sich die beiden prägenden Antriebsfedern der 
US-Gesellschaft ineinander: ein blasphemisches Unternehmertum, das keine 
Grenzen kennt, und eine bigotte Gläubigkeit, die an Fanatismus grenzt. Was 
folgt, ist eine Konfrontation von gleichermassen falschen Ideologien, die von 
symbolhaft angelegten und dabei doch zugleich komplex charakterisierten Fi-
guren geführt wird und die das zwischen ihnen aufgespannte Konfliktfeld bis in 
dessen hinterste Winkel erforscht.

Eröffnet wird dieses Feld von Sundays Zwillingsbruder Paul, der Plain-
view für ein paar hundert Dollar den Hinweis auf das Ölvorkommen und damit 
recht eigentlich seine Familie verkauft.

Eines Tages nämlich tritt Paul – an der Kamera vorbei, die ihm folgt – 
durch die Tür in Plainviews Bürobaracke. Zu sehen ist zuerst lediglich des jun-
gen Mannes Rücken sowie der dahinter am Tisch sitzende Daniel. Doch dann 
vollzieht sich in dieser aus einigen wenigen Einstellungen montierten Sequenz 
mittels sanfter und genau getimter Verschiebung von Figuren und Blickrich-
tung eine Öffnung: Hinter dem inzwischen in die Mitte des Raums getretenen 
Paul wird Daniels gleichfalls am Tisch sitzender enger Mitarbeiter Fletcher Ha-
milton sichtbar. Dann kommt im Hintergrund der sich vom Bett aufrichtende 
H.W. mit ins Bild und schliesslich werden die vier Figuren am Tisch stehend 
in einem gemäldeartigen Arrangement frontal von der Kamera erfasst. In ih-
rer Wuchtigkeit gemahnt diese Anordnung an Tafelbilder, in denen ein bedeu-
tender historischer Moment festgehalten wird. Und in der Tat beugen sich die 
vier am Tisch wie Heerführer am Vorabend einer Entscheidungsschlacht über 
eine Landkarte, auf der Paul den Weg zur Sunday-Ranch zeigt. Das Verhängnis 
nimmt seinen Lauf. Unaufhaltsam.

Die folgende Szene zeigt Daniel und H. W. Plainviews Ankunft in Little 
Boston – in einer langmütigen Fahrt, bei der die Kamera auf den parallel zur 
staubigen Piste verlaufenden Eisenbahnschienen vor den im Auto sich nähern-
den Figuren zurückweicht; quer durch den Ort, am Bahnhofsgebäude entlang, 
die spärlichen Häuser und die allgemeine Desolatheit der trotzigen Ansiedlung  
in den Blick nehmend. Dann hält der Wagen neben dem Bahnhof und die 
nächste Einstellung zeigt die beiden Wanderer über die steinige Ödnis von Isa-
bella County in Richtung Ranch gehen.

Etwas steifhüftig, doch energisch und zielstrebig ist Plainviews Gang. 
Es ist der Gang eines Mannes, der seinen Körper als Arbeitsgerät begreift, das 
funktionstüchtig und effektiv zu sein hat. Kein Gramm Fett zu viel bewegt dieser 
Körper, der den zwecklosen oder gar den genussvollen Ausdruck nicht kennt. 
Keine Sinnlichkeit geht von ihm aus, und doch bestimmt die Präsenz seines 
Körpers den Raum, der ihn umgibt. Dazu passt, wie Plainview schläft und auf-
wacht. Auf hartem Boden in einem steinschweren Koma im Reich der Elemen-
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te, die ihn gezeugt haben mögen. Aus dem herausgerissen, ist er mit einem Ruck 
sofort und unmittelbar da, bereit zu bezwingen, was sich ihm entgegenstellt.

Daniel Plainview lässt nichts zu ausser sich selbst und so kommt es, als 
ihm in Gestalt von Eli Sunday der Vertreter eines ebenso umfassenden Gültig-
keitsanspruches in den Weg tritt, zwischen den beiden zum Krieg um die Deu-
tungshoheit über die Welt. Umso mehr, als Sunday sich Plainview’ scher Me-
thoden bedient, um seine Ware Religion an den Mann zu bringen: Im Austausch 
für Gottes Segen für seine Unternehmungen soll Planview Sundays Glaubens-
gemeinschaft unterstützen, besser: ihr beitreten, besser noch: sie am Profit 
teilhaben lassen. Es ist ein Geschäft, in dem Gläubigkeit zur Währung wird, 
mit der die, ja auch nur behauptete, Schuld des Menschen gegenüber Gott 
beglichen wird.

Für diesen traurigen Primat des Merkantilen, der den Umgang seines 
Heimatlandes mit allem, und eben auch dem Nichtmateriellen, prägt, findet 
Anderson ein so unheimliches wie überzeugendes Bild. Der Erfolg nämlich von 
Daniel Plainviews Bohrung in Isabella County fällt zusammen mit einem tra-
gischen Unfall – der Explosion des Bohrturms –, der H. W. das Gehör kostet. 
Der Moment, in dem die Quelle und damit das Geld zu sprudeln beginnt, ist 
zugleich der Moment des grossen Verlustes. Reichtum und Wohlstand im Aus-
tausch für Kummer und Mühsal? Strafe Gottes? Ein Zeichen?

Kurz nach dem schrecklichen Ereignis begibt sich Eli Sunday zu Daniel 
Plainview. Doch nicht, um Trost zu spenden, sondern um das seiner Gemeinde 
versprochene Geld einzufordern. Mit frömmlerisch vor dem Bauch gefalteten 
Händen schreitet er einen Hügel hinab und an einem Öltümpel beträchtlichen 
Ausmasses vorbei, in dem sich die Wolken am Himmel spiegeln. Symbolhaft 
steigt Gott zu seinem Geschöpf herab, um den Lohn für den Reichtum seiner 
Schöpfung einzufordern. Doch Gott gerät an ein undankbares Geschöpf. An 
eines, das ihm Fehler und Unzulänglichkeiten vorwirft.

Selbst aus der Distanz der Totale, die Daniel Plainview im Gespräch mit 
einigen Mitarbeitern zeigt, kann man an der Veränderung seiner Körperspan-
nung erkennen, wie sich ihm beim Anblick des Predigers die Haare sträuben. 
Viel braucht es nicht. Sunday fragt Plainview nach dem Geld, das dieser seiner 
Kirche, seinem Gott, schulde und erhält als Antwort eine Ohrfeige und eine 
Tirade: «Aren’ t you a healer, and a vessel for the holy spirit? When are you co-
ming over and make my son hear again? Can’ t you do that?» Plainview schleift 
den quiekend sich Wehrenden durch den Dreck, gibt ihm öligen Schlamm zu 
fressen und schwört: «I’ m gonna bury you underground, Eli.»

Eli ist eine hebräische Bezeichnung für Gott. Und Plainview ist weit 
mehr als das, was offensichtlich ist.

Auch dafür liefert Anderson ein schlüssiges Bild; eine kurze Einstellung 
etwas später: Nachdem die Vermessung der Strecke für die Pipeline, die sein 
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Förderunternehmen von den Vertriebswegen der Standard Oil unabhängig 
machen soll, abgeschlossen ist, geht Daniel Plainview im Pazifik baden. Die 
Einstellung zeigt seinen Kopf über und seinen Körper unter Wasser, d.h. eine 
grotesk verzerrte Kreatur, deren Proportionen an die eines Eisbergs erinnern 
und damit freilich auch an dessen gefährliche Unberechenbarkeit. Doch wird 
da nicht auch etwas vom Wesen des Mannes selbst sichtbar? Eines Mannes, der 
aus seinem Herzen buchstäblich eine Mördergrube macht, der sich nieman-
dem anschliesst und der niemanden an sich teilhaben lässt. Einer Filmfigur, die 
erratisch ist und bleibt und sich der kompletten Deutung entzieht, so als habe 
man sie mit Öl eingerieben. Auch die unterirdischen Ölvorkommen, deren Auf-
spüren der Lebensinhalt des Mannes ist, könnten einem angesichts dieser wie 
ein Korken treibenden Monstrosität einfallen. Die Einstellung straft den Na-
men «Plainview» ein für alle Mal Lügen: Weithin sichtbar ist nichts. Dem Blick 
preisgegeben wird immer nur ein Bruchteil. Der überwiegende Rest bleibt im 
Verborgenen. Was im Kopf dieses Mannes, vor allem aber was in seiner bitteren, 
harten, kalten Seele wirklich vorgehen mag, hier wird es einen Moment lang au-
genscheinlich als Lavamasse, die sich unter einem Vulkan zur Eruption staut.

Daniel Plainview mag die auf Nutzen und Gewinn hin orientierte ka-
pitalistische Weltsicht, die nichts anderes zulässt als den Warentausch und die 
Akkumulation von Mehrwert, geradezu idealtypisch verkörpern. In diesem 
symbolhaften Bild aber, das die Verkörperung dieser reduzierten Perspektive in 
einen konturlosen Abgrund verlängert und mit irrationalem Schrecken auflädt, 
liegt die Prophezeiung ihrer Vernichtung durch sich selbst.

Zudem markiert das Bad im Pazifik einen Punkt im Geschehen, an dem 
sich die Situation für Plainview ungut zugespitzt hat: Er hat seinen ertaubten 
und zunehmend unberechenbaren Ziehsohn scheinbar kaltherzig in die Stadt in 
ein Heim für Taubstumme abgeschoben; er steht im Begriff, seinen plötzlich 
aus dem Nichts aufgetauchten, angeblichen Halbbruder Henry zu ermorden; er 
wird schliesslich von einem Rachengel namens Bandy («I’m Bandy. [ …] God. 
God has told me what you must do.») dazu gezwungen, sich des verhassten Eli 
Sundays Church of the Third Revelation anzuschliessen. Letzteres als Preis für 
Bandys Einwilligung in das Verlegen der Pipeline durch sein Grundstück, in ei-
ner Taufzeremonie, die Plainview mit masslos aufsässiger Wut fast zur Travestie 
geraten lässt, an deren Ende neuerlich eindringlich kundgetan ist, dass das Ver-
hältnis zwischen Gott und Mensch aus nicht mehr als Tauschhändeln besteht.

Und doch  der Anschein von Daniel Plainviews Kaltherzigkeit trügt. Sein 
dreimaliger Schmerzensruf «I have abandoned my child! I have abandoned my 
child! I have abandoned my boy!», in dem die Szene kulminiert, wandelt nicht 
nur Jesu’ Kreuzesklage («Eli, Eli, lema sabachthani?», Mk 15,34) in eine Mi-
schung aus blasphemischer Selbstanklage und nicht minder blasphemischem 
Vorwurf an den Herrn des Hauses. Er beweist auch Plainviews Menschlichkeit, 
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beweist, dass er zu Zuneigung und Reue fähig ist, beweist, dass H. W. für ihn 
eben nicht lediglich ein «pretty face» ist, das ihm Geschäftsverhandlungen er-
leichtert. Plainview mag das verwaiste Kleinkind zunächst aus eigennützigen 
Motiven zu sich genommen haben, wie sehr ihm jedoch der Knabe inzwischen 
ans Herz gewachsen ist, daran lässt dieser reuevolle Verzweiflungsschrei keinen 
Zweifel. In ihm entlarvt sich das Pragmatische als Fassade und lässt an jenem 
finsteren Ort, der Plainviews Seele beheimatet, ein gut verborgenes, kleines, 
warmes Licht erkennen. Es ist der wunde Punkt. Die Verletzbarkeit durch Lie-
be. Das, an dessen Auslöschung Plainview ein Leben lang arbeitet, und mit dem 
zusammen er, als er es endlich zu Ende bringt, verlöscht.

H. W. ist Plainviews Sollbruchstelle. Eine Art Zärtlichkeit kennt der Öl-
mann nur im Umgang mit seinem Ziehsohn, und der Schmerz über dessen 
Verlust lässt ihn zwei Mal weinen: Eine einzige kaum bemerkbare Träne – für 
die Kamera ist es nur ein kurzes Lichtblitzen – fällt aus seinem Auge, bevor er 
H. W. ohne ein Wort der Erklärung in Fletcher Hamiltons Obhut zurücklässt, 
der den Jungen in die Stadt begleiten soll; und ein lautes, gen Himmel gerichte-
tes Heulen entringt sich seinen Eingeweiden in der Finsternis und Einsamkeit 
einer Nacht, als er im Tagebuch seines Bruders auf die Fotografie eines Klein-
kindes stösst.

Zwei weiteren Sequenzen kommt in diesem Kontext Bedeutung zu. In ihnen 
ergeben innere und äussere Bewegung – die der Figuren und die der Kamera –  
eine sinnhafte Einheit; sie sind zudem jeweils ursächlich verknüpft mit einer 
gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Plainview und Sunday: Als würden 
sie einander spiegeln, folgt auf die Explosion des Bohrturms (nicht unmittelbar, 
aber bald darauf) jene Szene, in der Plainview Sunday Ölschlamm zu fressen 
gibt, und auf die Taufe, in der Sunday Plainview zwingt, das Blut des Lamms zu 
saufen (freilich metaphorisch), folgt die Rückkehr H. W.s aus der Stadt. Beide 
Male handelt es sich um Ereignisse, die von der Kamera in der Totale, mittels 
weitläufiger, parabelartig den Raum durchmessender Fahrt- und Schwenkbe-
wegungen erschlossen werden, die wiederum den Bewegungen der Figuren fol-
gen. Beide Male bewegt sich Plainview auf H. W. zu: Nach der Explosion rennt 
er zum Bohrturm, um den Verletzten aus der Gefahrenzone zu holen, und als 
der Rückkehrer aus dem Auto steigt, eilt er raschen Schrittes heran, um ihn zu 
begrüssen. Beide Male umarmt und hält Daniel das – beim ersten Mal körper-
lich, beim zweiten Mal seelisch – verwundete Kind; unterschiedlich nah kommt 
ihm dabei die Kamera. Als Daniel nach der Explosion mit H. W. auf dem Arm 
zur Kantinenbaracke läuft, bleibt ihm die Kamera dicht auf den Fersen, ja, sie 
drängt sich an ihn heran, als ob sie seinen Angstschweiss und seine Panik ein-
fangen wollte, und sie vermittelt dadurch die Ausschliesslichkeit von Daniels 
Sorge, den einen einzigen Gedanken, den er hat: Sein Kind zu retten. Doch als 
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Daniel H. W. bei seiner Rückkehr begrüsst, zeigt ihn Anderson aus der Ferne. 
Schaut, wie er in die Knie geht und den Jungen umarmt und fest an sich drückt. 
Dann sind deutlich die Sätze zu vernehmen: «Oh, that does me good. That does 
me so good.» Eigentlich ist es nicht möglich, aus dieser Entfernung zu hören, 
was Daniel Planview sagt. Möglicherweise hören wir also, was er denkt. Jeden-
falls hören wir, was ihn bewegt. Aus der Distanz. Jener Distanz, die der Mann 
zwischen sich und seine Gefühle gebracht hat, und die zum Graben wird, der 
ihn von der Welt und von den Menschen trennt. Schöpfer seiner selbst und an 
seinem Geschöpf zugrunde gehend.

There Will Be Blood (USA 2007)
BUCH/REALISATION: Paul Thomas Anderson. KAMERA: Robert Elswit. SCHNIT T: Dylan Tichenor.
AUSSTAT TUNG: Jack Fisk. MUSIK : Jonny Greenwood. DARSTELLER: Daniel Day-Lewis (Daniel Plain-
view), Paul Dano (Eli Sunday), Dillon Freasier (H. W.). 
35 mm, Farbe, 158 Minuten, Englisch.
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Momentaufnahme von Tania Stöcklin

The Sound of Insects: Record of a Mummy (Peter Liechti, Schweiz 2009)

Es war noch das Zeitalter des kostbaren Zelluloids. Der Kameramann 
schwenkte plötzlich langsam zur Decke. «Wir haben keinen Schwenk 
geplant!», herrschte ich ihn an. Dann merkte ich, dass er einge-
schlafen war. Wir hatten 20 Stunden ununterbrochen gedreht. Damals 
mochte ich fixe Einstellungen. Wie zum an die Wand hängen sollten 
die Bilder aussehen. Auch wenn ich heute weniger puristisch bin, mag 
ich nach wie vor kontemplative, lediglich «schöne Kameraführung» 
nicht. Es ist der Kameramann, der da schaut. Bewegung der Kamera 
bewegt mich, wenn sie teilhabend ist, Teil der Identifikation. In The 
Sound of Insects, den ich geschnitten habe, haben die langsamen 
Kamerabewegungen suggestive, emotionale Kraft: das Auge des Sterben-
den, dessen Worte man hört, den man aber nie sieht. Man sieht  
nur, was er gesehen haben könnte. Und wie habe ich manchmal mit Peter 
im Schneideraum auf Bewegung vor der Kamera gelauert. Auf den 
stillen Bildern des Waldes erzeugte jedes sachte Wiegen der Zweige 
Begeisterung: Action, toll!
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ANITA GERTISER
MIT FILMEN BEWEGEN? —  
EIN INTERVIEW MIT 
DER FILMEMACHERIN LISA 
FAESSLER

Für Trans Cutucú – Zurück in den Urwald (CH / Ecuador 2009) kehrte die 
Schweizer Filmemacherin Lisa Faessler nach rund 23 Jahren zum Stamm der 
Shuar im Amazonas von Ecuador zurück. Shuar – Volk der heiligen Wasserfälle 
(Ecuador / CH 1986) war ihr erster, Trans Cutucú der vierte Dokumentarfilm, 
den die Filmemacherin über indigene Stämme im Amazonas-Gebiet gedreht 
hat. Dabei vermeidet sie dezidiert einen eurozentrischen Blick auf das Klischee 
der «guten Wilden». Vielmehr sucht sie den Indigenen eine Stimme zu geben. 
Respekt vor den Menschen und ihrer angestammten Lebensweise zeichnen ihre 
Filme aus. Subtil, aus distanzierter Nähe, lässt sie die Menschen selber zu Worte 
kommen und zeigt in Bildern deren alltägliche Realität. Ihre Filme geben ihnen 
eine Stimme, um sich fern der Heimat Gehör zu verschaffen. Doch wozu brau-
chen sie eine Stimme? Und was treibt die Filmemacherin an, die sei 1986 halb 
in Ecuador, halb in der Schweiz wohnt? 

ANITA GERTISER: Warum sind sie zurück in den Urwald?
LISA FAESSLER: Zurückzugehen gehörte bis anhin nicht zum Konzept 

meines Lebens. Immer vorwärts, immer Neues. Doch im Zusammenhang mit 
dem Film realisierte ich, wenn ich hier bin, fehlt mir Ecuador, wenn ich am 
Amazonas bin, fehlt mir die Schweiz. Ich lebe in zwei Welten, das gehört zu 
meiner Biografie. Wenn ich in Zürich auf dem Paradeplatz stehe, relativiere ich, 
was dort ist und umgekehrt. Der Wechsel zwischen den zwei Welten liefert zum 
einen Impulse, die bereichern, zum andern schafft er auch Distanz.

Wie kamen sie überhaupt zu ihrem Thema? Was war der Auslöser, sich mit 
den Indianern im Amazonas zu beschäftigen und in Ecuador zu leben?
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Noch während meines Studiums arbeitete ich als Aufnahmeleiterin und Ton-
technikerin für das ZDF für eine mehrteilige Reportage in Peru, Brasilien und 
Ecuador. Während das Team nach Hause flog, blieb ich, reiste umher und lern-
te Leute kennen u. a. den Engländer John Wright, der einen Fotoband über die 
Huaorani-Indianer, die ich in meinem vorletzten Film porträtiert habe, zusam-
menstellte. Er zeigte mir mehr als 2000 Bilder. Obwohl ich schon mit 21 ein 
Jahr lang in Mexico lebte, war es wohl diese Begegnung, die mir den Anstoss 
gab, mich mit Amazonas-Indianern auseinanderzusetzen. – In den 1970er-
Jahren besuchte ich die Filmakademie in Berlin. Zu jener Zeit standen dort 
politische Themen im Vordergrund, man hinterfragte bestehende Gesellschafts-
strukturen, ja man wollte die ganze Welt verändern. Aus diesem Kontext heraus 
stellte ich mir die Frage, wie Gesellschaften eigentlich funktionieren, die ohne 
Staatsgebilde auskommen – ohne Polizei oder Gericht. Ich dachte damals, dass 
sogenannt primitive Völker sozusagen in einer ‹  reinen  › und ‹  direkten  › Demo-
kratie leben könnten. Das war ein Irrtum, eine Veridealisierung alter Kulturen. 
Bei den Shuar wurde mir schnell klar, dass ihre gesellschaftlichen Regeln – ver-
glichen mit unseren – sehr undemokratisch sind. Sie lebten in Familienclans, 
hochgradig hierarchisch, patriarchal, und die Feindschaft zwischen diesen Fami-
lienverbänden war für die Amazonas-Indianer so etwas wie Lebenselixier. Oh 
wie naiv, der ‹  edle Wilde  ›  ! Da ist klar, dass unsere Vergleiche nicht taugen. 

Heute haben sich die Indianer unserern Lebensweisen angenähert. Aber 
es erstaunt mich immer wieder zu sehen, wo sich traditionelles Denken bis heu-
te gehalten hat. Dies zeigt sich beispielsweise in der Politik: Die Shuar sind heu-
te Mitglieder unterschiedlicher Volksparteien. Da ist ein Shuar in einer linken, 
der andere in einer rechtskonservativen Partei, und wie bei uns streiten sie sich 
über den Bau einer neuen Strasse zum Beispiel. Doch jemand aus der anderen 
Partei ist nicht Gegner mit anderen Ansichten, sondern Feind. Und Feinde hat 
man immer getötet. Diese Haltung bekomme auch ich in meiner Arbeit zu spü-
ren, denn im Urwald herrschen immer noch die Familienstrukturen. Wenn ich 
nun mit einem Familienclan arbeite, dann werde ich automatisch zum Feind 
für andere Clans. 

Trotzdem scheint die angestammte Lebensweise längst unterlaufen. In Die 
letzte Beute (CH/Ecuador 1990) wie auch im neuen Film spielt das Erbe 
der Missionare eine wichtige Rolle. Sie scheinen die Lebensart der Shuar 
nachhaltig beeinflusst zu haben. 1986 erläutert Angel, einer der porträtier-
ten Männer in Shuar, Volk der heiligen Wasserfälle, wie die jungen Männer 
durch halluzinogene Getränke sehend werden und damit Wissen erreichen. 
Wenn heute junge Indianer dagegen von Gott sprechen, geht es immer um 
Glauben, nie mehr um Sehen und Wissen. Standen sie früher in einer Art 
Interaktion mit der Natur, durch die sich ihnen im Akt des ‹Sehens› das 
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Wissen der Natur vermittelte, brauchen sie beim Glauben einen Vermittler 
(Missionar, Priester), der für sie übersetzt. Bedeutet dies ein Verlust an Au-
tonomie? 

Dazu muss man wissen, dass bei den Shuar ‹  Arútam  › die göttliche Kraft ist. 
Sie hat keine Gestalt und kein Gesicht. Die spürt man. Ethnologen, die das 
untersucht haben, bestätigen diese Sicht. Michael Harner war der Erste, der 
bei den Shuar halluzinogene Getränke zu sich genommen hat, und er hat auch 
das erste ethnologische Buch über die Shuar verfasst. Er beschreibt, dass seine 
Wahrnehmung im halluzinogenen Rausch ihm eine völlig neue Welt eröffnet 
hat. Zusammenfassend würde ich sagen, dass in Arútam das Wissen aller ver-
storbenen Shuar, die als Seelen oder Geister weiterleben, vereint ist. 

Die Shuar haben keine Schrift. Ihr Wissen wurde durch mündliche 
Überlieferung und über die Begegnung mit Arútam weitergegeben. Und man 
muss Arútam suchen. Das Suchen ist in beiden Filmen ein Thema, im Shuar-
Film länger als im neusten. Es ist ein festes Ritual: erstens fasten, zweitens Hal-
luzinogene zu sich nehmen und drittens in den Wasserfällen die Kraft Arútam 
suchen. Also dort, wo sich Wasser und Luft vereinen, ist die Chance am gröss-
ten, Arútam zu begegnen. Für uns ist die göttliche Kraft Arútam etwas sehr Ab-
straktes und der mentale Zustand im halluzinogenen Rausch fremd. Die Shuar 
aber sagen: Das, was wirklich ist, sieht man nur im Rausch!

Dann geht es eher um den Verlust von Identität?
Im Amazonasgebiet gibt es seit über 500 Jahren katholische Missionare. In den 
1950ern kamen dann die evangelischen Sekten dazu. Solche, die mit dem alten 
Testament die ‹letzten Wilden› retten wollen, gibt es bis heute. Aber der Wirt-
schaftsliberalismus ist heute auch bei den Shuar angekommen. Die Bedeutung 
einer religiösen Zugehörigkeit nimmt ab. Wie bei uns entscheidet das Geld – 
und sie wollen Geld. Sie wollen sich nun ökonomisch weiterentwickeln, gar 
reich werden. Und die Shuar haben entdeckt, dass sie ihre Bäume auch selber 
verkaufen können.

Wenn man aber genauer betrachtet, wie sie ihre Geschäfte abwickeln, ist 
es eine eher traurige Geschichte. Mit dem Wirtschaftsliberalismus hat sich, wie 
bei uns, das Geld als Oberbau etabliert. Das war vor 23 Jahren nicht so. Dass sie 
nun nochmals über den Tisch gezogen werden, schmerzt persönlich sehr. Tra-
ditionell nomadisierten die Shuar innerhalb eines von ihnen festgelegten Ter-
ritoriums. Sie waren aber juristisch gesehen nie Landbesitzer. In den 1980ern 
hat die Regierung den Amazonas-Indianern in Form von ‹  Globalen Landtiteln  › 
das Territorium überschrieben. Das heisst, auch der Stamm der Shuar wurde 
zum Landeigentümer. Sie dürfen nutzen, was auf dem Land ist. Aber – das ist 
der Pferdefuss – alles was sich unterhalb ihres Bodens befindet, also alle fossilen 
Ressourcen, gehören dem Staat. Zwischenzeitlich wurde, z.B. in Trans-Cutucú, 
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Öl gefunden, das Gebiet ist bereits in elf Ölfelder aufgeteilt, und zurzeit wird die 
Infrastruktur zur Ölförderung errichtet, also vor allem werden Strassen gebaut. 
Die Shuar hätten mit ihren Landrechten die Möglichkeit gehabt, sich dagegen 
zu wehren, und den Bau der Strassen durch ihr Land verweigern können. Die 
Mehrheit der indianischen Bevölkerung will nun aber den Anschluss an die 
‹  zivilisierte Welt  ›, und dabei bleiben die ökologischen Kriterien auf der Strecke. 
Mobilität ist das zentrale Thema im neuen Film – und die macht alles kaputt. 
Die Indianer wollen nun die Strassen, weil sie ja die Bäume verkaufen müssen. 
Mein Anliegen ist es, über Bilder das System an sich zu kritisieren. Etwas hat 
begonnen, das unumkehrbar ist – das ist die unumgängliche Mobilität, welche 
die Globalisierung mit sich bringt.

Aber das Thema der Mobilität war in Tumult im Urwald (CH / Ecuador 
1998) auch schon da – alle sind ständig in Bewegung. Die Indianer sind 
un terwegs, auf der Pirsch, im Kanu, im Auto, streifen durch den Wald, fahren 
auf den Strassen, auf dem Wasser. Sie sind immer in Bewegung – und schei-
nen nicht vorwärtszukommen. Oder bewegt sich doch etwas?

Alle Amazonas-Stämme waren Nomaden, man kann auch sagen Halbnoma-
den, denn sie lebten etwa sechs Jahre am selben Ort, sie ernährten sich von 
Jagd, Fischfang und sie legten kleine Felder an, die sie mit Yuca und Süsskartof-
feln bepflanzten. War die Region ausgejagt, zog der Familienclan weiter. Aber 
ja, es stimmt schon, sie waren immer unterwegs, sie lebten in Hütten, die nicht 
beständig waren. 

Wenn sie schon immer unterwegs waren, dann passt doch die Strasse zu 
ihrer Weltvorstellung und ihrer Lebensweise?

Heute brauchen sie die Strasse zum Verkauf des Holzes, früher hätten sie sie 
genutzt, um Feinde auszuspionieren. Wenn man die Shuar darauf aufmerksam 
macht, dass die Strasse alles kaputtmacht, antworten sie angepasst an unsere 
Terminologie: Auch wir haben das Recht, wenn wir krank sind, schnell das Spi-
tal zu erreichen. Das stimmt, ist jedoch nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund 
ist, dass ohne Strassen die Baumstämme nicht transportiert werden könnten.

Nochmals, wenn Unterwegssein zu ihrem Dasein gehört, da passt die Strasse 
doch. Schon vor 20 Jahren lebten sie nicht mehr in einer heilen Welt. Bereits 
in ihrem ersten Film trugen einige Indianer Jeans, wurden gefilmt, es gab 
Kassettenrecorder etc. Sie waren umgeben von technischen Errungenschaf-
ten. Ist es nicht eher so, dass sie schnell gelernt haben, damit umzugehen 
auch mit den marktwirtschaftlichen Möglichkeiten? Das ist doch positiv zu 
werten, weil es ihnen neue Perspektiven eröffnet.
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Trans Cutucú – Zurück in den Urwald
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Ist es positiv? Eröffnet die Orientierung nach aussen wirklich neue Perspekti-
ven? Vor 23 Jahren gab es 35 000 Shuar, heute sind es 110 000. Zum einen liegt 
dies daran, dass die Kindersterblichkeit abgenommen hat. Zum anderen – der 
Hauptgrund – wollen sie sich unbedingt vermehren, als wollten sie die Welt-
herrschaft. Sie wollen so viele sein, um sich ausdehnen zu können. Es gibt zwar 
Verhütungsprogramme, doch gilt es als Prestige, viele Kinder zu haben. Zudem 
muss man verstehen, dass die Shuar, wie alle Amazonas-Indianer, diskriminiert 
waren, ähnlich wie die Zigeuner bei uns. Sie galten als dreckig, sie stahlen, und 
sie töteten – weshalb man sie in Ecuador für nicht integrierbar hielt. Mit dem 
Verkauf der Bäume kommen sie in den Markt, was für sie bedeutet, gleiche 
Rechte zu haben, wie die Weissen. Das ist positiv. Tragisch ist nur, dass sie den 
Urwald abholzen – was übrigens in der ganzen Region eigentlich verboten ist, 
wenngleich es alle tun –, es geht zum Beispiel um wertvolles Copalholz, das sie 
weit unter dem Marktpreis verkaufen. Sie erhalten pro Brett zur Zeit 1.80, auf 
dem Weltmarkt kann es bis zu 200 Dollar wert sein. 

Wissen sie denn nicht, was das Holz wert ist? Ist es Konkurrenz oder ist es 
ihnen schlicht egal?

Natürlich werden sie heruntergehandelt. Ausserdem gibt es sehr viele Zwi-
schenhändler, meist Siedler, die auch verdienen wollen. Die wissen, wie die 
Shuar ‹  ticken  ›, und nutzen dies aus. Ich bin überzeugt, dass die Shuar nach 
wie vor im Urwald ohne Geld leben könnten. Sie haben noch das Wissen dazu. 
Doch Geld stellt für die Shuar Luxus dar und deshalb ist das Herunterhandeln 
so einfach. Sie haben Holz und wollen Geld für einen Fernseher. Da überlegen 
sie sich, was der kostet, und dem Preis entsprechend verkaufen sie die Anzahl 
Bretter. Weiter beschäftigt sie das nicht.

In Trans Cutucú erhält man jedoch eher den Eindruck, dass die junge Gene-
ration der Shuar den Bezug zur früheren Welt verloren hat und damit auch 
die Bereitschaft, zurückzugehen.

Der Eindruck stimmt. Es gibt aber mittlerweile eine recht hohe Zahl von jungen 
Shuar, die in den Städten verarmt ist und deshalb in den Urwald zurückkehrt. In 
dem Zusammenhang zeigt sich nun auch eine ‹  kulturelle Veränderung  › , z.B. bei 
Clemente, dem Enkel des Grossvaters aus dem Shuar-Film. Er kennt noch alle 
Lieder, die Rituale, weiss, was Arútam ist. Er ist aber ein Schausteller geworden. 
Es gibt viele Junge, die nicht einmal mehr die Sprache können. Clemente hat 
das Wissen noch. Aber er präsentiert das Wissen für uns, für die Kamera – als 
Schausteller. Vor 23 Jahren wurden die Lieder nur gesungen, wenn sie Teil des 
Rituals waren. Heute interpretiert er sie für die Besucher.
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Ihr Film kommt ohne Kommentar aus; die Menschen sprechen für sich. 
Statt dessen wird über die Montage erzählt, Zusammenhänge hergestellt. 
Entsprechend heisst es in Rezensionen zum Film so schön: ‹Der Sinn er-
schliesst sich über die Montage und muss vom Zuschauer selber produziert 
werden.› Dem möchte ich – provokativ – entgegenhalten: Es stimmt nicht, 
dass dies dem Zuschauer überlassen wird. Im Gegenteil, er hat keine andere 
Wahl, als das zu verbinden, was Sie ihm in Bildern vorsetzen. Der Film ist 
sehr anklagend.

Ja, ich würde es so sagen, er ist letztlich systemkritisch, ohne es zu benennen. Es 
gibt unzählige Amazonas-Filme von allen möglichen Fernsehstationen, Disco-
very TV, BBC oder europäischen Anstalten. Durch die Hilfsorganisationen, die 
sich dort engagieren, ist die Amazonas-Problematik heute bei uns sehr bekannt. 
Es wird darüber berichtet in den Medien, Presse, Radio etc. Warum mache ich 
nun nochmals einen Film? Das habe ich mir lange überlegt und merkte: Ich 
habe genug von Filmen, in denen die Missstände, die wir schon kennen, noch 
einmal benannt werden. Das führt dazu, dass wir sie einfach nur noch konsu-
mieren und dann das Thema abhaken. Trotzdem, warum noch einen vierten, 
wenn ich schon drei Filme gemacht habe? Ist es überhaupt möglich, über Bil-
der eine Betroffenheit und einen Standpunkt zu vermitteln? Das war meine 
Herausforderung, dass die Zuschauer in eine bestimmte Emotionalität versetzt, 
wirklich betroffen werden. Dazu gehört auch die Ästhetik des Unansehnlichen. 
Hinzuschauen, was man nicht sehen will, und auch wenn die Augen verschlos-
sen sind, zu merken, was vor sich geht. Ich wollte Emotionalität über das Visuel-
le erzeugen. Dies war die Idee, die ich mit dem Kameramann Pio Corradi, lange 
bevor wir den Film gemacht haben, diskutiert habe. Pio Corradi schafft Bilder, 
die eine Innerlichkeit vermitteln, bei gleichzeitiger respektvoller Distanz zu den 
Menschen. Das funktioniert nur mit guten Bildern. Ich glaube, dass es gelun-
gen ist, auf der einen Seite die heutige – so zerstörerische – Mobilität im Ur-
wald aufzuzeigen und andererseits durch Innerlichkeit, die die Kamera evoziert, 
(mentale) Zustände von Menschen zu visualisieren und damit die Situation ei-
ner Region verständlich und erkennbar zu machen. Über die Montage werden 
Zusammenhänge geschaffen. Im Film ist von den Steinen die Rede, die so viel 
sehen wie Menschen. Im Bild ist zu sehen, wie ein Flussbett ausgebaggert und 
die Steine herausbugsiert werden. Anschliessend erzählt Angel, Arútam ist mir 
als Stein erschienen und hat mir gesagt … So ist der Film aufgebaut. Jeder kann 
durch Sehen Zusammenhänge entdecken.

Das ist offensichtlich! Diese Zusammenhänge bieten sich geradezu an.
Ich weiss, dass ich hier einiges gewagt habe. Ich habe auch eine Fernsehfassung 
gemacht, die alles einlöst, was Leute über die Problematik verbal vermittelt 
haben möchten. Es gibt da etliche Interviews, die ich extra für diese Fassung 
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geführt habe, und wenige Kommentare, die eben diesen Vorstellungen ent-
sprechen und die Erwartungen von Zuschauern erfüllen. Der Beitrag ist diesen 
Frühling im SF ausgestrahlt worden, eine 45-Minuten-Fassung. Das ist Journa-
lismus. Unter dem Strich kommt das raus, was – wie ich vorher gesagt habe – 
wir schon alle wissen. Es wird nun einfach nochmals erklärt.

Das ist eine Form von Selbstbestätigung, von Selbstvergewisserung. Aber 
kann man mit Filmen tatsächlich betroffen machen?

Leute, die sich auf Trans Cutucú wirklich eingelassen haben, waren betroffen – 
und zwar mit Tränen.

Sie zeichnen ein hoffnungsloses Bild, wenn Sie beispielsweise erzählen las-
sen, dass der Staat für Primärwald (in seiner Ursprünglichkeit belassen) 
Subventionen bezahlen würde, die Shuar aber keinen solchen mehr besitzen. 
Dadurch wird die Ausweglosigkeit der Situation eklatant.

Auch da muss man relativieren. Es gibt schon noch Primärwald – auch in Trans 
Cutucú. Man muss auch wissen, dass Ökologie in Ecuador kein Fremdwort ist, 
vielmehr will der Staat Primärwald schützen. Sie wollen die Indianer dafür be-
zahlen, dass nichts angerührt wird. Das Umweltministerium kann solche Pro-
jekte fördern so lange, bis Öl gefunden wird. Ganz Trans Cutucú ist ein Ölfeld. 
Sobald dies entdeckt wird, laufen dieselben Mechanismen ab wie bei uns. Die 
Anliegen des Umweltministeriums unterliegen den wirtschaftlichen Interessen. 
Das ist in Ecuador eine neue Problematik.

Ist das nicht frustrierend? Seit 20 Jahren machen Sie Filme, appellieren mit 
ihnen an das Verständnis im Westen und dann müssen Sie zusehen, wie der 
Wald zerstört wird?

Was mich wirklich wütend macht, ist, wenn kritisiert wird: Warum so negativ?! 
Wir wollen uns doch aufbauen. Ich hätte auch einen Film machen können, der 
die Erwartungen der Zuschauer in der Schweiz erfüllt und ihnen ein positives 
Gefühl vermittelt. Die Realität ist aber anders. In Ecuador gibt es ganz wenige 
Kommunen, die sich gegen die Ölförderung wehren. Und dieser Protest wurde 
möglich dank der Hilfe aus Europa. Es ist gut, dass es diese Hilfe gibt. Nun rei-
sen unzählige Filmteams in eines der Dörfer und berichten über dessen Wider-
stand in die Welt. Diese Berichte verzerren aber die tatsächlichen Verhältnisse. 
Die Realität ist noch viel schlimmer als mein Film. Die Mechanismen, in denen 
alles den ‹  Bach runter geht  ›, werden im Film sehr behutsam aufgezeigt. Es gibt 
Filme, die werden für die Gegenwart gemacht. Sie sind zum unmittelbaren 
Konsumieren bestimmt. Kaum wurden sie gespielt, sind sie kalter Kaffee. Und 
wenn sie nicht rentieren, sind es Flops. 
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Ich beschäftige mich mit einem Thema, das nachhaltig interessant sein wird. 
Irgendwann wird es Leute geben, die sich fragen werden, wie war das damals 
im Amazonas. Da gab es doch Einheimische, es gab Bäume etc.? Was lief falsch? 
Wieso kam es zu all den Veränderungen? Wenn sich Anthropologen also fragen, 
was war, habe ich vier Filme, in denen man differenziert, mit unterschiedlichen 
Ansätzen, visuell nachvollziehen kann, was die Problematik war und was zu den 
verhängnisvollen Veränderungen führte. Da passt der letzte Film dazu, der im 
Nichts – im Nada – endet. Mit der Systemkrise, in der wir uns heute befinden, 
müssten wir uns täglich beim Kaffee über künftige Lösungen unterhalten. Un-
ser System scheint sich langsam selber zu zersetzen – sowohl im Amazonas wie 
hier. Aber das Einzige, was uns zurzeit interessiert, ist, wie man es flicken kann. 
Eines Tages ist es wahrscheinlich nicht mehr reparierbar. Noch nie, so weit ich 
mich erinnern kann, war die Systemfrage so akut, und man geht sie nicht an – 
ausser mit alten Ideologien. Da ist es mein Wunsch, mit meinen vier Amazonas-
Filmen Dokumente zu haben, durch die das Vergangene nicht verloren ist. 
Die Nachhaltigkeit ist durch die Thematik gegeben und es wird Phasen geben, 
in denen sich Menschen dafür interessieren werden. Einen Amazonas-Film zu 
machen, ist kein Schleck. Es ist anstrengend, überall Mücken, man wird zersto-
chen, man bleibt im Schlamm stecken etc. Es ist auch nicht die Ästhetik, die so 
einladend ist. Und ich muss auch keinen Film machen, um mich zu verwirkli-
chen. Ich spüre ein Anliegen, etwas, das ich verstehe, festzuhalten. 

Sie haben Strapazen, existenzielle Ängste auf sich genommen, mit Engage-
ment um Verständnis geworben, um nun nach mehr als 20 Jahren feststellen 
zu müssen, es geht doch alles den Bach runter! Was geht in Ihnen vor? 

Im Rückblick auf 23 Jahre auf zwei Kontinenten musste ich mich jeweils dem 
Zeitgeist stellen. Beim Shuar-Film musste ich mir 1986 vorwerfen lassen, Kul-
turimperialismus zu betreiben. Und heute muss ich mich rechtfertigen, weil ich 
die Hoffnungslosigkeit sichtbar mache, die für uns anscheinend nicht zumutbar 
ist. Eines Tages wird sich der Zeitgeist erneut verändern und das ist eine Chance –  
das genügt mir.

Ist es also eine Form der Berufung, die Sie zurück in den Urwald gehen 
liess? 

Ja, Augen auf!
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EVA KÜTTEL
DIE POESIE BEWEGTEN 
SANDES — 
DIE SANDANIMATIONEN VON 
GISÈLE UND NAG ANSORGE

Düsteres Mittelalter. Ein Mann bricht aus der Festung seines bisherigen 
Daseins aus, um die Welt jenseits der kahlen Mauern zu erkunden. Sein Weg 
führt in eine Stadt, wo sich auf dem Marktplatz Bettler tummeln und ein 
Jongleur seine Kunststücke vorführt. Tanzend nähert sich eine Zigeunerin – 
wallendes Haar, verführerischer Blick, sinnliche Lippen. Noch während sich 
die beiden küssen, stürzt der Ehemann herbei und fordert seinen Rivalen 
zum Kampf heraus. Dieser ersticht seinen Angreifer, doch muss er nun um 
sein Leben rennen.
Vor den Stadttoren, wo die Häscher über Recht und Ordnung wachen, stiehlt 
er ein Pferd und glaubt sich bereits in Sicherheit, erneut dicken Mauern 
entronnen. Einzig die draussen vor der Stadt Gehängten, die seinen Flucht-
weg säumen, lassen ihn erschauern.
Scharenweise nehmen die Wachen die Verfolgung auf und hetzen die Jagd-
hunde ihm hinterher. Die Flucht endet jäh, als ein Bogenschütze aus dem 
Hinterhalt das Pferd des unfreiwillig zum Mörder Gewordenen niederstreckt. 
Und so ereilt ihn dasselbe Schicksal wie jeden Verbrecher: Man hängt ihn öf-
fentlich. Seine Leiche aber wird von krächzenden Raben – «les corbeaux» –  
bis auf den letzten Knochen zerhackt und aufgezehrt.

Kaum zu glauben, dass diese mittelalterliche Welt aus Sand besteht, einem un-
belebten Material, allein durch Bewegung zum Leben erweckt. Von Aufnahme 
zu Aufnahme wird der Sand «bewegt» und die Veränderung im Stop-Motion-
Verfahren sichtbar gemacht. Nur wenige Trickfilmer haben sich dieses Materi-
als bedient. Man geht zwar davon aus, dass der französische Karikaturist und 
Animationsfilm-Pionier Emile Cohl in Les beaux-arts mystérieux (Emile Cohl, 
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F 1910), in seinen filmischen Experimenten mit verschiedenen Materialien be-
reits Sand animiert hat, doch die Schweizer Filmemacher Gisèle und Ernest 
(Nag) Ansorge haben die Sandanimation erst bekannt gemacht. In ihren Fil-
men verbindet sich die Stop-Motion-Technik mit den natürlichen Eigenschaf-
ten des Sandes zu einem Bilderfluss von bestechender Schönheit.

Nag 2, diplomierter Maschineningenieur (EPUL), und Gisèle – sie hatte Phar-
mazie studiert – begannen ihr filmisches Schaffen als Amateurfilmer mit der 
Spielzeuganimation Pam et Poum (CH 1957). Bereits 1958 fand das Ehepaar 
mit der Puppenanimation La danseuse et le mendiant (CH 1958) am Concours 
de l ’  Union Internationale des Cinéastes Amateurs (UNICA) in Bad-Ems eini-
ge Beachtung. Dennoch spürten beide, dass sie mit dem Puppentrick ihre per-
sönliche Filmsprache noch nicht gefunden hatten. Während fünf Jahren stellte 
Nag nun für das Kino Cinéac in Lausanne kurze dokumentarische Berichte 
über aktuelle Ereignisse in der Umgebung her, drehte mehrere Auftragsfilme 
wie Werbe-, Informations- und technische Industriefilme, wirkte als Kameraas-
sistent bei der Grossproduktion An heiligen Wassern (Alfred Weidenmann, CH 
1960) mit und erlernte so das Filmen. Für die gemeinsame Arbeit mit seiner 
Frau aber wollte er sich dem Independent-Kino verschreiben.

Auf Sand als ästhetisches Ausdrucksmittel stiessen die Ansorges eher 
durch Zufall. 1964 sollten sie im Rahmen einer Ausstellung für den Pavillon 
der Medizin einen kurzen Lehrfilm über die Blutzirkulation von Kindern mit 
einem Herzfehler machen und animierten dafür, was ihnen an Material in die 
Hände geriet: Salz, Pfeffer, Instant-Kaffeepulver und Sand. Die aussergewöhn-
lichen Eigenschaften dieses Materials bestimmte ihr weiteres Filmschaffen. Die 
Drehbücher der Sandanimationsfilme schrieb das Ehepaar bis auf Anima (CH 
1977) gemeinsam; bei der technischen Herstellung jedoch verfolgten die beiden 

Gisèle am Leuchttisch und Nag an der Kamera 1

A B
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eine klare Arbeitsteilung: Gisèle animierte auf der Grundlage ihrer vorgefertig-
ten Zeichnungen den Sand, Nags Bereiche waren Kamera und Editing, wobei 
er die einzelnen Sequenzen direkt während der Aufnahme schnitt.

  

Fliessende Bewegung aus Sand

  

Bei der Sandanimation wird auf einem Leuchttisch mit mehreren gestaffelten, 
durch Unterlicht beleuchteten Glasplatten gearbeitet (A). Der Künstler streut 
den Sand auf die oberste Glasplatte und arrangiert ihn mit Pinseln verschiede-
ner Dicke; unter die eigentliche Arbeitsfläche lässt sich ein ebenfalls aus Sand 
gestalteter Hintergrund oder ein weiteres Sujet schieben. Die Kamera ist senk-
recht über dem Tisch fixiert und hält, durch einen manuellen Auslösemechanis-
mus gesteuert, die subtilen Veränderungen Bild für Bild fest (B). Im vollendeten 
Film zeichnet sich der Sand als dunkles Schattenbild ab. 

An Les corbeaux (CH 1967), ihrem ersten Sandanimationsfilm (nach 
einer mit telalterlichen Ballade), hatten die Ansorges fast ein Jahr gearbeitet. Sei-
ne meist unscharfen Konturen, die Schattierungseffekte übereinander gestaffel-
ter Bildebenen aus schwarzem Sand und die teilweisen Überblendungen erin-
nern an Kohlenstiftzeichnungen (C, D). Der durchlässig gestreute Sand verleiht 
dem filmischen Universum eine poröse Zerbrechlichkeit und Flüchtigkeit, als 
wäre es bloss ein gehauchtes Trugbild. Mit diesem Film beeindruckten Gisèle 
und Nag 1967 selbst den russischen Animationsfilmemacher und Erfinder der 
Nagelbrett-Animation, Alexander Alexeïeff. Für ihn gehörten sie von nun an 
zur «Familie» der Trickfilmer.

Les corbeaux

C D
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Bereits in Les corbeaux nutzte Gisèle die Sandtechnik auf eine entgegengesetzte 
Weise: die Konturen der Sujets wurden nicht gestreut, sondern umgekehrt der 
schwarze Sand über die gesamte Glasfläche verteilt und die Konturen mit Pin-
seln herausgearbeitet. Gerade Le petit garçon qui vola la lune (CH 1988) schöpft 
mit seinen nächtlichen Szenerien aus dem ästhetischen Effekt dieses Vorgehens. 
Der Film basiert auf einer Novelle von Charles-François Landry und erzählt von 
einem kleinen Jungen, der – fasziniert vom unbeschreiblichen Leuchten – den 
Mond stiehlt. Während der König mit Gott telefoniert, macht sich seine kleine 
Tochter auf, den Jungen zu suchen. Dieser versteckt seinen wertvollen Schatz 
in einem Lederbeutel, doch leider verliert der Mond – den physikalischen Ge-
setzen folgend – dadurch seine ganze Kraft. Der Junge kann keine Freude mehr 
daran haben und lässt ihn wieder zum Himmel aufsteigen. Gott gefällt die Idee 
mit dem Lederbeutel jedoch so gut, dass er den Mond von nun an jeden Abend 
ein bisschen mehr mit dem Leder verhüllt und dann wieder enthüllt.

Durch die Leuchtkraft des Unterlichts strahlen die hellen, sandfreien Flä-
chen geheimnisvoll aus der Finsternis hervor und tauchen Figuren und Land-
schaften tatsächlich ins kalte Licht des Mondscheins (E, F). Beklemmende Bilder 
von Verlorenheit.

Mit der Dichte, Körnigkeit und Farbe des Sandes oder dem Einsatz zusätzlichen 
Oberlichts können die Sandbilder weiter schattiert und strukturiert, der Hinter-
grund mithilfe farbiger Glasplatten oder farbigen Lichts bunt gestaltet werden. 
In Le chat Caméléon (CH 1974) etwa überlagern sich mehrere bunte Hinter-
grundflächen, aus deren sanften Konturen sich die Sujets aus Sand gestochen 
scharf wie bei einem Hinterglasbild hervorheben (G). Andere Filme wie etwa Das 
Veilchen (CH 1982) streute Gisèle teilweise oder ganz mit farbigem Sand.

Le petit garçon qui vola la lune

E F
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Das Besondere an einer Sandanimation sind die fliessenden Übergänge der Bil-
der. Im letzten Akt des dreiteiligen Films Smile 1,2 & 3 (CH 1976) lockt ein 
Un geheuer eine badende Jungfrau in böser Absicht ans Ufer  (H). Im erbitterten 
Kampf verwandeln sich die beiden in rasender Geschwindigkeit von Mädchen 
und Teufel in Tiere und Pflanzen, um dem Gegner jeweils überlegen zu sein. 
Doch das Ungeheuer verschlingt das Mädchen und fortan leben sie in einem 
einzigen Wesen. Auf der Bildoberfläche wirken die Sandzeichnungen in Smile 3 
wie Radierungen. Doch anders als bei der Animation vorgefertigter Zeichnun-
gen oder Drucke gelingt die Metamorphose nur mit dem Sand so nahtlos. Die 
stofflichen Eigenschaften «fluider» Materialien wie Salz, Puder, Gewürze oder 
Sand erzeugen eine Bewegung besonderer Art: Durch den losen Zusammenhalt 
ihrer einzelnen Körner, ihre Formbarkeit und Flexibilität ist ihnen Bewegung 
immanent. Sie lassen sich sehr subtil bearbeiten, ihre Konturen sich mühelos 
verschieben. Kombiniert mit der Stop-Motion-Technik verwandeln sich die 
Sandbilder, von unsichtbarer Hand bewegt, ähnlich, wie wir es heute von der 
digitalen Technik des Morphing kennen (I,J).

Le chat Caméléon (G), Smile (H)

G

H
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Fast zur selben Zeit wie Gisèle und Nag Ansorge begann in Nordamerika die 
damals zweiundzwanzigjährige Caroline Leaf (geb.1946) mit ihren Sandani-
mationen. Auch Leaf erkannte die Ausdruckskraft des Sandes zufällig, als sie 
während ihres Studiums der visuellen Künste an der Universität Harvard für 
einen Silhouettentrick verschiedene Materialien zusammentragen sollte. Das 
Animieren von Sand faszinierte sie, weil hier der Schaffensprozess gleichzeitig 
an seine Zerstörung und Vergänglichkeit gebunden ist. Der Sand wird «unter 
der Kamera» bearbeitet, jedes neue Bild löscht das vorhergehende unwiderruf-
lich aus, «übrig bleibt lediglich der Film».4 Dabei muss nicht nur das eben ver-
wischte und das neu entstehende Bild, sondern der ganze Bewegungsablauf der 
Sujets stets präsent sein. Anders als Gisèle Ansorge benutzte Leaf hauptsächlich 
ihre blossen Hände und einen Pfeifenputzer, um den Sand zu animieren. Wenn 
sie zusätzlich mit Oberlicht arbeitete, wurden auch die Struktur des Sandes und 
die Spuren seiner Formung erkennbar, etwa in ihrem ersten Film Sand or Peter 
and the Wolf (USA 1968). In The Metamorphosis of Mr. Samsa (USA/CA 1977) 
setzte sie für die Effekte unterschiedlicher Modellierungsmuster, Dichte und 
Schattierungen des Sandbildes Stempel, Kamm und Gabel ein.

Leafs Umgang mit dem Sand war ein anderer als Gisèles. Sie zeichnete 
nicht, sondern formte ihn – ähnlich wie Kinder im Sandkasten «Kuchen ba-
cken». Deshalb die andersartige ästhetische Wirkung: Ihre Bilder haben deut-
lich weniger Detailschärfe und gleichen damit eher Scherenschnitten; sie sind 
von anmutiger Schlichtheit und Klarheit. Und mit dem Oberlicht gewann Leaf 
eine zusätzliche Gestaltungsebene, nämlich das Relief des Sandbildes. Gisè-
le dagegen machte sich die «fluiden» Eigenschaften des feinkörnigen Materials 
zunutze, um ihren Sandzeichnungen diese unglaubliche Detailliertheit, gleich-
zeitig aber Fragilität und Flüchtigkeit zu verleihen. Die beiden Künstlerinnen 

Gisèle Ansorge bearbeitet den Sand mit Pinseln verschiedener Dicke 3

I J
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drückten sich mit demselben Material sehr unterschiedlich aus, gemeinsam ist 
ihnen aber die Poesie des fliessenden, wandlungsfähigen Stoffs.

Gisèle schöpfte aus der Ästhetik des Flüchtigen und der fliessenden Be-
wegung ihre starke Symbolsprache, um des Menschen Innerstes in Bilder zu fas-
sen – seine Ängste, Wünsche und Triebe. Sie rückte ihre Bilder in die Bereiche 
des Traums und des Unterbewusstseins; diese huschen vorüber, sich unablässig 
verwandelnd, und sind bereits wieder weg, noch ehe sie wirklich da waren oder 
hätten festgehalten werden können. Selbst jene Filme, die auf Textvorlagen, 
Novellen, Märchen oder Gedichten basieren, setzen sich (auf manchmal poeti-
sche, manchmal ironische, gewitzte und freche Art) letztlich mit dem Mensch-
Sein auseinander, mit dem Erwachsen-Werden, dem Ausbrechen, dem Ausge-
schlossensein, der Einsamkeit, dem ungestillten Verlangen, mit Mann und Frau. 
Es ist aber ebenso Gisèles und Nags persönlicher Blick auf die Welt.

Die Filme spiegeln auch Nags zwanzigjährige Auseinandersetzung mit 
Psy chiatriepatienten der Psychiatrischen Universitätsklinik Cery in Lausanne. 
Beginn der Zusammenarbeit (1962–1981) war ein kurzer Werbefilm, in dem 
Nag die Klinik zu deren feierlichen Eröffnung vorstellte. Professor Christian 
Müller, einer der frühen Psychiatrie-Reformer, brachte Nag später mit sechs 
schizophrenen Patienten zusammen, die sich vor einem therapeutischen Hin-
tergrund mit dem Filmen als Ausdrucksmöglichkeit beschäftigen sollten. In den 
fast zwanzig Jahren entstanden bemerkenswerte Filme, von denen vor allem die 
Animationsfilme der Öffentlichkeit gezeigt wurden. (1963 gründete Dr. Alfred 
Bader innerhalb der Klinik das «Centre d’études de l’expression plastique».) 
Nicht nur thematisch beeinflussten die Psychiatriepatienten das Werk der An-
sorges – die Sensibilität dafür, was den Menschen beschäftigt, wie er Dinge ana-
lysiert und beurteilt –, sondern auch die impulsive und assoziative Art, seinem 
Empfinden Ausdruck zu verleihen.

  

Die Meister der Sandanimation

  

Gisèle und Nag Ansorge gehörten zu den ersten Schweizer Trickfilmern, die an 
spezialisierten internationalen Festivals teilnahmen, und haben, so der Filmhis-
toriker Roland Cosandey, auch als erste Schweizer Trickfilmer internationale 
Bekanntheit erlangt.5 Ihre Preise gaben der Schweizer Trickfilm-Kultur Auftrieb 
und als Gründungsmitglied (1968), langjähriger Sekretär und späterer Präsi-
dent der Schweizer Trickfilmgruppe (Groupement Suisse du Film d’Animation 
GSFA-STFG) förderte Nag den helvetischen Trickfilm intensiv.6 In den ver-
gangenen fünfzehn Jahren waren den Ansorges im In- und Ausland diverse Re-
trospektiven und Werkschauen gewidmet. Im Oktober 2006 etwa präsentierten 
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die 5e Journée mondiale du cinéma d’animation im Centre Pompidou in Pa-
ris «Les maîtres de la poudre». Das Ehepaar Ansorge und die Bedeutung ihres 
Filmschaffens wurden dabei besonders hervorgehoben.

Gisèle Ansorge verstarb 1993. Ihr reiches Schaffen als Künstlerin und 
Schriftstellerin umfasst Gravuren, Zeichnungen, Monotypien sowie eine preisge-
krönte Novellen-Sammlung, einen Erzählband und drei Romane, für deren einen 
sie 1992 den Schillerpreis erhalten hatte. Vor allem aber hat sie die Sand animation 
mit ihrer unverkennbaren Handschrift geprägt und zusammen mit Nag ein eigen-
williges und einzigartiges Werk hinterlassen. Die Meister der Sandanimation sind 
technisch und ästhetisch neue Wege gegangen – sowohl im Schweizer Trickfilm 
wie im Animationsfilm überhaupt. Gisèles akribisches Arbeiten, zusammen mit 
Nags rhythmischem Schnitt, entführen den Zuschauer in entrückte, verzauberte 
Welten. Ihre Filme sind von seltener Poesie und vermögen mit ihrer assoziativen, 
symbolischen Ausdruckskraft stets aufs Neue zu erstaunen.

Filmografie
Les corbeaux, CH 1967. (16 mm, s/w, 4')
Fantasmatic, CH 1969. (16 mm, s/w, 8')
Alunisson, CH 1970. (35 mm, s/w, 3')
Le chat Caméléon, CH 1974. (35 mm, Farbe, 12')
Smile 1, 2 & 3, CH 1976. (35 mm, Farbe, 6')
Anima, CH 1977. (16 mm, Farbe, 4')
Das Veilchen, CH 1982. (16 mm, Farbe, 2'40")
Les enfants de laine, CH 1984. (16 mm, Farbe, 5')
Le petit garçon qui vola la lune, CH 1988. (35 mm, s/w, 7')
Sabbat, CH 1991. (35 mm, Farbe, 10')

1 Pris dans les sables mouvants = Captured in drifting sand (Nag Ansorge, CH 2001). 
2 Auf diesen Namen – nach der Kobra aus den Dschungelbüchern – wurde er bei den Pfadfin-

dern getauft.
3 Ansorge (wie Anm. 1)
4 Paul Welles, Animation: genre and authorship, London 2002, S. 104.
5 Vgl. Roland Cosandey, Langages et imaginaire dans le cinéma suisse d’animation: Avec un réper-

toire de la production 1977–1988, Etagnières 1988, S. 20.
6 1977–1984 war Nag Ansorge beratendes Komitee-Mitglied der Eidgenössischen Filmkommis-

sion, 1979–1983 Mitglied des Organisationskomitees des Festival international du film pour 
l’enfance et la jeunesse Lausanne, 1979–1996 Komitee-Mitglied der Association Films Plans-
Fixes, für deren regionale Personenportrait-Serie er einige Filme drehte, 1989–1998 dozierte 
er an der Ecole d’art de Lausanne U.S.I.N.E. und von 2000–2004 amtierte er als Präsident der 
Association LACS – Les Amis de la Cinémathèque suisse, Lausanne (http://www.swissfilms.ch/
static/files/cineportraits/922_Ansorge_fr.pdf, zuletzt besucht am 28.6.2010).
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Momentaufnahme von Bernhard Lehner 

Die Standesbeamtin (Micha Lewinsky, CH 2009)

Die Haare nass, die Augen zu Schlitzen geformt, der Mund leicht 
geöffnet, die linke Schläfe und ein Teil der Oberlippe werden von 
einem harten Lichteinfall getroffen, «verletzt». Der Blick geht 
durch die mit Regen beschlagene Fensterscheibe. Wir wissen nicht, 
was diese traurigen Augen sehen. 
Das Bild ist eines von rund 135 000 eines 90-minütigen Spielfilms. 
Jedes dieser Bilder ist eine Momentaufnahme und löst das Geschehen 
aus der Zeit. Jedes dieser Bilder kann die Qualität einer Fotogra- 
fie annehmen. Nie können wir vor der Leinwand die fotografische 
Beschaffenheit eines Bildes wirklich erkennen. Der Fluss der Zeit 
reisst dieses weg. Wir nehmen nicht Bilder, sondern Situationen  
und Handlungsabläufe wahr, so z. B.: Eine junge Frau geht im Regen 
durch die nächtliche Stadt. Sie hält inne, kehrt zurück und  
schaut durch das Fenster einer Bar, in der ein unglücklicher Mann 
sitzt. Das könnte der Beginn oder das Ende einer Geschichte sein.
Die Geschichte nehmen wir wahr, die Bilder schreiben sich ein.
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PIERRE LACHAT 
«HYPER TIME» ODER TEMPO 
TEUFEL — 
ÜBER DIE FILMBEWEGTE ZEIT

The time is out of joint – O cursèd spite
That ever I was born to set it right!
Hamlet, Act 1, scene 5

Absence is the highest form of presence.
James Joyce, Ulysses

Film und Bewegung sind zwei Seiten einer einzigen Sache, in dem Mass, wie 
ein Gleiches sich auch vom Verhältnis etwa zwischen Film und Licht sagen lässt. 
Er ist ein Motor, das heisst ein Beweger, wie der Dynamo, aber auch wie das 
riskantere Dynamit. Mobilisiert wird indessen nichts Reales, nur Abgebildetes. 
Durchmessen wird kein wirklicher, sondern ein hypothetischer Raum. Simu-
liert ist er gerade dann, wenn eine optische Täuschung wie das 3-D nebst den 
beiden ersten auch die dritte Dimension vorspiegelt, und zwar in mehr als ihrer 
gegebenen Tiefe. Ein verzerrender Effekt tritt dann ein; ihre Ausmasse erschei-
nen plastischer als in unserer geläufigen Wahrnehmung. 

Statt entlang einer bestehenden gleitet alles Bewegte auf der Leinwand 
entlang einer eigens konstruierten Zeitbahn. Der Film geht über die drei ersten 
Dimensionen mit ihren ungezählten, der Wirklichkeit entnommenen Details 
hinaus. Er bringt auch gleich den meist recht bedächtigen Herrn der Zeiten 
auf Vordermann, um ihn zum Sprint über hundert Meter abzuordern oder gar 
zum Dauerlauf. Aus der Gegenwart heraus stürmt oder schleicht dann Chronos 
vorwärts in die Zukunft; oder er biegt rückwärts in die Vergangenheit ein, aber 
kurvt dann auch nach allen Seiten, im Bogen und im Kreis. Er begnügt sich 
mit zierlichen Hüpfern, oder es zieht ihn hinaus auf eine Odyssee im Weltraum. 
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Zwischen der Unendlichkeit, wo Dauer und Distanz einander Gutnacht sagen, 
und einem beliebigen Punkt streift die Zeit querbeet durch die Dimensionen 
und mündet zuletzt in sich selber. Gewirkt aus weiten Zirkeln, langen Schlingen 
und Schleifen und majestätischen Krümmungen: Stellt sie euch so vor, lehren 
jedenfalls die Physiker. 

  

Irgendwann und Nirgendwann 

  

Ruppig verzerrt, ja malträtiert der Film sein Gegenüber bis zur Unkenntlich-
keit. Äusserstenfalls sprengt er die Zeit, mit aller Dynamik, die ihm verliehen ist, 
stracks in die Luft. Die 15 Sekunden eines Spots werden zum Ideal statuiert. Um 
Minuten für Werbung freizuschubsen, kann ein Alltags-Krimi im Fernsehen 
hör- und sichtbar vier bis sechs Prozent digital beschleunigt abgespielt werden. 

Anstelle der bewährten, die auf einer angeborenen, noch fast animali-
schen Empfindung gründet, soll eine synthetisierte Zeit treten, auch als Tempo 
ein Begriff. Sich selbst vorauseilend, möchten die Science-Fiction-Schreiber 
wohl von einer hyper time reden. Sie täten es in Anlehnung an ihren hyper space, 
der freilich in rasendem Stillstand hängen geblieben ist. Bestenfalls taugt er als 
Synonym für jenes Irgendwo und Nirgendwo, in dem sich jederzeit der Satan 
unvermutet manifestieren kann: Tempo Teufel wie 1968 in Rosemary’s Baby. 
So gesehen wäre die hyper time eine Art Irgendwann und Nirgendwann. 

Im Lauf der Zeit von Wim Wenders ist 1976 einer von wenigen Versu-
chen, auch auf der Leinwand das angestammte Gefühl fürs Gelassene und Mo-
notone zu reanimieren. Es richtet sich mehr nach der innern Uhr oder Sonnen-
uhr und weniger nach den Ziffern des kreisenden Zeigers. Vergleichbar verfährt 
1981 Reisender Krieger von Christian Schocher, der eine Irrfahrt durch einige 
Landstriche der Schweiz schildert. Die Reise geht übers austauschbare Überall 
und Nirgendwo eines gesichtslos gewordenen Landes. Aber zuverlässig führt sie 
zurück nach Hause: an den Ursprung einer verlorenen Zeit. 

  

Jekyll und Hyde im Nimmerland 

  

Mit dem 16. Jahrhundert gehen die Autoren daran, die verordnete Dreieinigkeit 
von Zeit, Ort und Handlung auf der Bühne zu demontieren, und sie zerzausen 
auch gleich die Unterteilung des Geschriebenen in Lyrik, Epik und Dramatik. 
Damit setzt eine Entwicklung ein, die spätestens im 20. Jahrhundert das soge-
nannte epische Teater hervorbringen wird. 
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Zuletzt wird logischerweise auch jene eine sakrosankte Grundeigenschaft des 
heroisch handelnden Einzelnen untergraben – nämlich seine Unteilbarkeit, die 
schon im Wort Individuum selbst festgeschrieben scheint. Der Typus des zwei-
gesichtigen Doktor Jekyll geht um. Schattenhaft lauert hinter ihm der beigesell-
te Mister Hyde. Sein Name sagt es, er ist hässlich und heimlich zugleich. Die 
Helden hören auf, unbefangen sie selbst zu sein, heisst das, und zweifeln jetzt 
öfter: Weiss ich, wer ich bin und wer mein innerer Schweinehund ist? 

Die in Jahrhunderten gediehene Vorliebe der Dichter für alles Antike 
und besonders für die überlieferten Sagen versucht der Film bis heute weiter 
zu kultivieren. Dabei bekundet er allerdings etliches Ungeschick, weshalb er 
öfter im Nimmerland der Fantasy strandet und damit wohl in einer Art von 
zeitloser Erstarrung: metatemporär festgemauert auf der abgewandten Flanke 
der hinterletzten Milchstrasse. Überhaupt weicht er gern in die Science-Fiction 
aus, wo sich die Abfolgen der Zeit behände umstülpen lassen. Ausserdem fällt 
es ihm lange schwer, eine verbindliche Grammatik für die Rück- oder Vorblen-
de zu dekretieren, sodass sie noch jetzt häufig holpert und stolpert. Mit dieser 
Aufgabe verglichen war es viel leichter, das ohnehin zerbrechliche Gefüge einer 
Intrige oder Erzählung in noch viel zahlreichere und flüchtigere Einzelteile aus-
einanderzurupfen.

Expect the Unexpected

Im Film werden dann auch alle jene Elemente eingebunden, das heisst auf der 
entgegengesetzten Seite mitgeführt, die «zwischen den Bildern» stecken oder 
auch «hinter den Bildern». Gemeint sind alle Spannen, Vorgänge, Kapitel, Mo-
tive und Details, die übersprungen, umgangen, ausgelassen, verdrängt, wegge-
sperrt, verheimlicht, subtilisiert, sistiert, suspendiert oder auf andere Weise aus 
dem unmittelbaren Vorhandensein dynamisiert werden. Was es auch ist, was 
da geflissentlich vorenthalten wird, eines bleibt ihm garantiert versagt, nämlich 
inexistent zu sein. Zwischen den Bildern und hinter ihnen steckt nie nichts, 
sondern immer etwas, nämlich mindestens: Zeit! So gerät Absenz zur höchs-
ten Form der Präsenz, wie jeder Schulschwänzer treuherzig versichert. Sogar 
das Axiom kommt ins Wanken, zwei Objekte könnten unmöglich zur selben 
Zeit ein und denselben Raum einnehmen. Denn in der Hinterhand behält der 
Film minimal eine Stichkarte, um sie verzögert auszuspielen; und wäre es bloss 
ein Gedanke, ein Verdacht, eine Version, eine Besinnung. Aber die Anwesenden 
wissen, da kommt noch etwas zum Vorschein. Expect the unexpected. 

Filmautoren vom Schlage Orson Welles’, der auch als flinker Taschen-
spieler zu glänzen wusste, hüten bestimmte Mysterien bis über das Ende einer 
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Fabel hin aus. Wer war sein prägender Held von 1941 wirklich, der mustergül-
tige Bürger Charles Foster Kane mit seinem abgründigen Sterbenswörtchen 
«rosebud»? Es bleibt für immer eingekreist und doch unausgesprochen. Kein  
Illusionist braucht seine doppelten Böden aufzudecken, es wäre denn, sie kä-
men von allein ans Licht des Tages. Und Kane ist fraglos einer aus der Zunft. 
Der Cineast spielt ihn der Zweifachheit halber in Person, wiewohl massiv mas-
kiert: das heisst als ein anderes Ich. 

  

«Un prophète» 

  

Wenig anders verfährt der oft zum Scharlatan gestempelte Jean-Luc Godard in 
seinen neueren Arbeiten, die einen Bogen um die überschätzte «clarté française» 
schlagen. Beginnend mit seinem Klassiker One Plus One schnüffeln sie dem 
Unterschlagenen und Mehrdeutigen, dem Verqueren und Abseitigen förmlich 
hinterher. So bleibt ihre ursprüngliche Aufgabe unerfüllt; sie bestünde darin, 
das «je ne sais pas» auszuleuchten: jene «deux ou trois choses», um die es jeweils 
geht. Und in einem Mass kann ein Film, soll er mehr bezeichnen als das längst 
Offensichtliche, auch kaum anders, als da und dort in Rätseln orakeln. 

Von daher rührt die anhaltende Pirsch nach dem Symptomatischen, so-
gar ungewollt Prophetischen, das so oft in die Kinostücke hinein geheimnist 
wird. Dafür ist Un prophète ein Musterbeispiel, weil er die empfundene Dau-
er einer langen Gefängnisstrafe zu spüren gibt. Die Jahre im Knast sperren  
einen weg: zwischen die Felder des öffentlichen Angesichts, auf dessen Rück-
seite. Kein Lauf der Welt reicht mehr dahin. Für den Häftling ergibt sich daraus 
der oft einzig noch mögliche Zukunftsentwurf: Ein Verbrecher soll ich sein; ich 
werde euch zeigen, was es heisst, einer zu werden; aber dann werdet ihr kaum 
noch wissen, wer ich früher war! 

Da zeichnet sich drinnen ein Lebensbild ab, das dem neuesten Stand 
der Dinge draussen vielsagend entspricht. Gilt doch weitherum jenes Recht des 
Stärkeren wieder, das der Held selbstverständlich für sich beansprucht. Der 
Gangsterfilm von Jacques Audiard wendet eine eigentümliche Metode an, das 
Tempo zurecht zu biegen oder eben zu rücken: nämlich nach innen. Zusammen 
mit dem Protagonisten erscheint es wie hinter Schloss und Riegel gesetzt, als 
wäre mangels Freiheit die Zeit ausserstande zu verstreichen. 
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Vom Manko zum Überschuss

Einer betritt durch die Tür im Erdgeschoss ein Hochhaus, um sich im Aufzug 
bis zum 25. Stockwerk befördern zu lassen. Was kann es für Magengrube oder 
Nervensystem bedeuten, vom Boden gehoben zu werden: Tempo Teufel über 
schwindelerregende siebzig Meter oder mehr? Davon vermag ein flotter Schnitt 
ab dem untersten Punkt der Strecke stracks bis zum obersten einen heftigen 
Eindruck zu vermitteln und eine lebhafte Nachempfindung. Aber auch eine 
sanfte Blende erzielt im Idealfall den gewünschten Effekt. 

Am Ziel ankommen wird der Fahrgast etwas benommen, unmerklich 
schwankend und suchend. Wie sieht’s denn hier aus; und wo bitte geht’s jetzt 
lang? Da drüben tut sich wieder ein Spalt auf, was ihm gerade zupass kommt. 
Die links und rechts sich öffnenden und zuknallenden Türen der alten Bühnen-
possen mit ihren einander jagenden Auftritten und Abgängen sind dem Film 
bis heute in Erinnerung. Wegen ihrer allzu nahe liegenden Herkunft werden sie 
nur gelegentlich zitiert und selten imitiert. 

Denn die Zeit lässt sich in der Tat er-fahren, ganz im ursprünglichen 
Sinn des Verbs; doch ist es unnötig, eigens die jeweilige Dauer auszumessen, 
sozusagen Meter für Meter, um sie komplett in sichtbare Distanz zu überset-
zen: von der vierten wieder zurück in die dritte Dimension. Es ist egal, wie viele 
Sekunden und Minuten der Zeit verloren gehen durch die Montage. Denn die 
geübte und willige Wahrnehmung schöpft prompt und reichlich nach, als füllte 
sie in einer Runde von Zechern die ausgetrunkenen Weingläser auf. Wo eben 
noch ein Manko zu beklagen schien, resultiert unterm Strich ein Überschuss! 

Zurück in die Fugen

Die Zeit agiert verdeckt und ist doch stets präsent. In allem, was sie vertritt, aus-
macht, einbringt oder fortschafft, sieht sie sich verfälscht. Sie wird gerafft und 
gedehnt, gestückelt und gestoppelt, getrieben und gebremst, verliehen und ver-
rentet. Der Angriff auf ihre solidesten Eigenheiten kann bis dahin reichen, wo 
sie sich selber kaum noch wieder erkennt, etwa im 15-Sekunden-Spot. Dann 
treten Anzeichen für irritiertes Verhalten auf. Mitunter sind es Symptome von 
regelrechter Schizophrenie.

Shutter Island von Martin Scorsese teilt Chronos die Rolle einer unsicht-
bar handelnden Figur zu. Freilich scheint die Zeit ihrer selbst sehr unsicher zu 
sein, vergleichbar mit dem Gespann Jekyll und Hyde. Die Sache wendet sich 
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fast notwendig nach dieser Seite; denn mittels stilistischer Elemente, die selber 
schon etwas von dem fraglichen Motiv in sich bergen, erzählt es sich besonders 
sinnfällig davon, was verlorene Identität bedeutet. Der Schizophrene verläuft 
sich mehr als nur zwischen Spielarten seiner selbst; er tut es zwischen zwei oder 
mehr verschiedenen Zeiten. Bei diesem Motiv schliesst Moon an, mit dem sich 
Duncan Jones vor 2001: A Space Odyssey von Stanley Kubrick verneigt. Die 
Huldigung greift ein Ur-Thema der Science-Fiction auf: Kommt den Protago-
nisten das ihre abhanden, gelangt eine Maschine ohne wahres eigenes Ich zum 
Zug. Aber vermag sie der eigentliche Hauptdarsteller zu sein? 

Ebenso wie der Held muss sich die Chronologie des Geschehens in 
Shutter Island wieder finden und fangen. Nur so lässt sich die Zeit zurückfügen 
in die Fugen, aus denen sie geraten ist, wie schon der in sich uneinige Hamlet 
klagte: «Die Zeit ist aus den Fugen, Fluch ihren Tücken / dass ich geboren wur-
de, sie zurechtzurücken.» Besser lässt sich kaum ausdrücken, wie sehr die Zeit zu 
einem Problem des Ichs werden kann. Tückisch wie die Demenz scheint sie im-
stande, ganze Kapitalien an Erfahrung und erinnertem Dasein auszuradieren. 

  

Wie in einem Traum

  

Noch und noch wirken die Formen, unter denen die Zeit im Film wirksam 
wird, als wären sie den Bildern, Gedanken, Gefühlen unseres Innenlebens ent-
nommen; und es entsteht oftmals der Eindruck, auf der Leinwand solle die 
nimmermüde, unendlich reiche Eigenbewegung der mentalen und sentimen-
talen Vorgänge, der bewussten wie der unbewussten Existenz eine sichtbare 
Nachbildung finden. 

Der nächstliegende Vergleich ergibt sich logisch mit den sprunghaften 
Träumen, die jedem ungefragt ein Doppelleben bescheren, mehr noch: eine Art 
immerwährende Parallelmontage zwischen Wachen und Schlafen. Gerade dar-
um können sie einem so unwirklich oder eben surreal vorkommen, weil sie von 
schwer zu bestimmender Länge sind: häufig zu flüchtig vorbei gegeistert, dann 
wieder quälend, lastend langsam. Beim Deformieren der Zeit kennt die Beweg-
lichkeit der Nachtmahre praktisch keine Grenzen. Wie im Fall der Rück- und 
Vorblende hat es die Grammatik des Films versäumt, eine gängige Methode her-
vorzubringen, das Geträumte sprechend in eine Folge von Bildern einzufügen. 

Analog zu Shutter Island versucht Inception, das Unbewusste zum Haupt-
darsteller zu ernennen und damit erneut die Zeit und zuvorderst den Traum; 
allerdings verdunkelt der Film sein Tema zum vage umschriebenen Unterbe-
wussten. Anders als Scorseses Versuch leidet die Tour de Force von Christopher 
Nolan daran, dass die Figuren statt aufzuleben untot bleiben. Trotz einiger an-
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schaulicher Bildkonstruktionen beginnt das Ganze dem Alpdruck eines Skri-
benten zu ähneln, der die Blätter seines Manus durcheinander nummeriert hat, 
und es endet als plurischizophrenes Irgend-Nirgend-Wer-Was-Wo-und-Wann. 

Imaginäre Grösse

Wie immer er die Sache zu Ende bringen wird, sowie sich einer vornimmt, 
die Liftfahrt ins 25. Stockwerk zu filmen, drängt sich mindestens eine absolute 
Notwendigkeit auf. Als Erstes muss er sich den Ablauf vor dem inneren Auge 
zurechtlegen. Als Nächstes gilt es, die Vorstellung mit Hilfe seines gegebenen 
Gefühls für Takt und Rytmus, fürs Klopfen und Klatschen probehalber zu «zei-
ten». So sollte es heissen können, aber «timen»: So wird es heissen müssen. Erst 
wenn der Plan grob skizziert ist, kommt es zum Griff nach der Stoppuhr. 

Denn noch bevor die Zeit erfasst ist, will sie bereits ausgemessen sein, 
andernfalls läuft sie vom Platz. Auch möchte sie ablaufen können, ehe sie an-
gelaufen ist. Sie fackelt selten lange, und Weile hat sie nie; ihre Ungeduld ist 
notorisch. In diesem Sinne müsste eine gewagte Definition besagen, Film sei 
ein ewig in sich selbst zurücklaufendes Projekt. Beim Versuch einer Realisation 
könne der Plan nur in seine vorbedachten Elemente auseinanderbrechen, so-
dass jemand die Stücke mühsam wieder zusammenkleistern müsse. Es komme 
erstens anders, warnt der Gemeinplatz. Sicher im vorliegenden Fall liegt die 
Betonung mehr denn je auf dem Nachsatz: zweitens als man denkt! 

Die Anwendung sei’s des guten alten Raffers, sei’s der liebgewordenen 
Lupe bezeichnet aber keineswegs schon den Anfang und das Ende jeder mög-
lichen Umgestaltung oder Zergliederung der Zeit. Denn egal, ob sie mittels 
Bremsfallschirm oder mittels Nachbrenner erreicht wird, die Verformung kann 
schon bei jedem einzelnen Schnitt einsetzen: je nachdem, was und wie viel der 
Eingriff jeweils unter den Tisch wischt oder offen auf die Platte legt. 

Addition / Subtraktion

Bestimmte Montagen dehnen, dabei möchten sie komprimieren. Manchen 
Produktionen kommt das entgegen, sind sie doch darauf aus, eine Drosselung 
des Tempos wie eine Beschleunigung wirken zu lassen. Der Effekt tritt nament-
lich bei der sogenannten synchronen Parallelhandlung ein, wie sie kürzlich in 
Troubled Water von Erik Poppe eine auffällige Anwendung fand. Die Methode 
verzahnt zwei fiktiv simultane, aber räumlich getrennte Abläufe ineinander. 
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Dabei bleibt es ausgeschlossen, dass eine tatsächliche Gleichzeitigkeit zustande 
kommt. Möglich ist allein eine simulierte Spielart davon. Sie bestreitet zwar 
keineswegs, von einem Geschehen der erwünschten Art sei am Ende nichts zu 
erblicken; sie vertraut aber darauf, es werde trotzdem alles so aufgefasst, wie’s 
gemeint ist. Während jemand ins 25. Stockwerk hinaufsaust, kann zum Beispiel 
eine Gegenfigur aus dem 40. die Treppe hinunterstürmen. Welcher von den bei-
den aufeinander zu rasenden Akteuren wird den Treffpunkt zuerst erreichen? 
Zappelig hüpft und blendet die Regie auf und nieder; sie tut es freilich mit 
steigender Verzweiflung und sinkendem Mut. 

Denn wie immer schneidig gefuchtelt wird, Aufstieg und Abstieg werden 
einander hemmen. Die paradoxe Wendung tritt ein, weil sich die Gleichzeitig-
keit, statt wirklichkeitsgetreu dargestellt zu werden, nur wieder zu einem Nach-
einander entflechten lässt. Um wenigstens zum Schein parallel und synchron 
laufen zu können, sind die Kontrahenten genötigt, in einem fort abzuwechseln. 
Bald darf sich der eine, dann der andere produzieren. Erst am Ziel wird es wie-
der zulässig, beide in ein Bild zusammen zu fassen. Dann findet die Gleichzei-
tigkeit zurück zu sich selbst: wie sie wäre, ohne die leidige räumliche Trennung. 
Ein Geringes lässt sich zwar nach beiden Seiten einsparen: bei der nach oben 
wie bei der nach unten gerichteten Sequenz. Dennoch ist der Ertrag der ganzen 
Übung kumulierend. Was als Subtraktion gedacht war, läuft zur Addition auf.

  

Kino gewordene Schizophrenie

  

Einzig die oft geschmähte Teilung der Leinwand wäre imstand, die Parallelität 
der Vorgänge in ihrem tatsächlichen Verhältnis darzustellen. Zwei Zeiten liessen 
sich dann sozusagen in eine binden. Bezeichnenderweise war es gerade Godard, 
der mit derlei Metoden experimentiert hat, etwa 1975 in Numéro deux. Offen-
sichtlich wurde ihm die eine und unteilbare Leinwand zu schmal, die Reserve 
an Zeit zu dürftig. 

Ein Rückgriff auf die drei abgestimmt nebeneinander her laufenden Pro-
jektionen, wie sie Abel Gance schon 1927 mit seinem Napoléon erprobt hatte, 
scheint definitiv unpraktikabel geblieben zu sein. Schon der Erfinder musste ein 
Einsehen haben. Sicher, dank des exzentrischen Verfahrens liessen sich selbst 
weit auseinander liegende Teile einer Erzählung zeitgleich präsentieren und so 
in eine neue Beziehung bringen. Aber nur in raren Momenten fanden sie zu 
der erhofften vereinigten Wahrnehmung zusammen. Schade, auch in der gestei-
gerten Form der Mehrfachleinwand hat sich der sogenannte Splitscreen, diese 
Kino gewordene Schizophrenie, als beschränkt anwendbar erwiesen, weil dabei 
das Vermögen des Betrachters, der davonwieselnden Zeit auf den Fersen zu 
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bleiben, strapaziert wird. Das forcierte Hin-und-her-Schauen, die mangelnde 
Gewähr, im richtigen Augenblick auch wirklich das richtige Bild zu erwischen, 
ermüdet und verwirrt, sodass sich das komplexe Schauspiel nur in die Länge 
zu ziehen scheint. Aus dem erhofften Sturm und Drang wird ein weiteres Mal 
Vergeudung. 

Rudern gegen den rasenden Stillstand

Am Ende schleicht sich der Verdacht ein, alle wegoperierte Weile, ebenso aller 
Überschuss und jegliche Ersparnis seien illusorisch und damit auch jedwedes 
teuflische Tempo. Anders als in den Träumen sind den Möglichkeiten, die Zeit 
im Film zu bewegen oder eben zu «zeiten», Grenzen gesetzt; es sind keine theo-
retischen, aber sehr wohl praktische. Der Gebieter über Nanosekunden und 
Ewigkeiten sonder Zahl ist ein eigenbrötlerischer Geselle. Aus eigener Neigung 
überlässt Chronos das Fliessen der Dauer lieber seinem trägen Gleichmass, statt 
es anzutreiben. 

Könnte es sein, dass er der zeitgenössischen Zeitwirtschaft oder -miss-
wirtschaft zutiefst abgeneigt ist und deshalb unmerklich dem rasenden Still-
stand entgegenzurudern versucht? Seiner in sich gekehrten Art gemäss täte es 
der rätselhafte Gott selbstverständlich verdeckt. Aber er bliebe unerbittlich prä-
sent. Die Zeit zeigt sich nie und ist immer da. 
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THOMAS KREMPKE 
… AUS EINEM 
FOTOGRAFISCHEN 
TAGEBUCH
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Seit einigen Jahren bin ich daran, ein fotografisches Tagebuch zu führen, mit 
Text und Bild. Ein Nachdenken über meinen Blick auf die Welt, mein Welt-
Bild, meine Wahrnehmung – und auch, eine Reflexion über das Fotografieren, 
das Schauen und Sehen – oder eben Nicht-Sehen. Wobei sich meine Beobach-
tungen und Kommentare in erster Linie an meinem Alltag entzünden, an dem, 
was mir täglich begegnet, an den sogenannten kleinen Dingen. Daher auch das 
Konzept, alles mit einer kleinen Kamera, die ich immer bei mir tragen kann, 
aufzunehmen.

Für mich ist dieses fotografische Tagebuch, nachdem ich mich in den 
letzten Jahren vornehmlich mit dem bewegten Filmbild auseinandergesetzt 
habe, so etwas wie die Neuentdeckung meines Blickes, eine Entschleunigung 
meines Sehens. 

Die Fotografie hat bekanntlich ein ambivalentes Verhältnis zur Bewe-
gung. Oft, und in den alten Fotografien fast immer, verschwinden bewegte 
Objekte, werden unscharf, transparent oder ganz unsichtbar, die Konturen 
verschwimmen. So entzieht sich die Bewegung dem fotografischen Festhalten. 
Man existiert auf der Fotografie nicht mehr, sobald man sich bewegt – man 
wird von den Atomen der Zeit, den x-tel-Sekunden verschluckt. 

Klar sichtbar sind hingegen die langsamen Bewegungen, so langsam, 
dass sie als Bewegung gar nicht mehr wahrgenommen werden, wie das Wach-
sen eines Baumes zum Beispiel, oder die Spuren von Bewegung, wie Kondens-
streifen am Himmel … Denn Fotografie ist auch die Sehnsucht nach Stillstand, 
nach dem Anhalten der Zeit, ist ein Kampf gegen das Sterben und Vergessen, 
die Sehnsucht nach Ewigkeit – nach dem Verewigen, der alles verschlingenden 
Zeit einen Moment entreissen können. (Wenn in meinem Tagebuch tausend 
Fotos vorkommen, repräsentieren diese, addiert, im Höchstfall sechzig Sekun-
den meines Lebens. So viel Zeit konnte ich Chronos entreissen, eine bescheide-
ne Beute, aber immerhin. Fotografie ist ein grossartig klägliches Unterfangen!)

Fotografie ist aber auch innehalten, wenn sich rund um einen herum alles 
bewegt. Die Welt zieht an mir vorüber, und ich stehe still – für einen Augenblick 
wenigstens, wenn ich fotografiere und der Zeit wieder ein Schnippchen schlage, 
ihr eine kleine Scheibe Ewigkeit stehle, wenn alle Bewegung eingefroren ist, ich 
die Zeit angehalten und für diesen Bruchteil einer Sekunde Unvergänglichkeit 
geschaffen habe, einen Moment auf einem Stück Papier. 

Am Schluss ist es doch nur mein persönlicher Kampf gegen die sich allzu 
schnell bewegende Zeit, die mir irgendwann ein Schnippchen schlagen wird …

   
Die Bilder entstanden von 2007 bis 2010 in der Schweiz und auf Reisen in Mexiko, Kuba, Syrien,
Südfrankreich und Italien. 
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DOMINIK BERNET
EINE FALSCHE BEWEGUNG

Es war ein Auftrag: Harry Horn, 54, Kriminalkommissar. Ich kannte Harry in-  
und auswendig. Ich wusste, woher er kam und wohin er gehen würde. Harry 
war meine Marionette. Harry war Routine. Das machte den Auftrag gefährlich. 
In meinem Metier gibt es nichts Gefährlicheres als absolute Kontrolle. Sie lullt 
die Instinkte ein, lähmt die Reflexe. Du meinst, du bewegst dich, doch du sitzt 
fest. Ein Auftrag wie Harry war ein sicheres Geschäft, eine Falle. Doch ich 
brauchte das Geld. Nun sass ich also an meinem Schreibtisch. Nichts bewegte 
sich, nur der Countdown lief. Harry lungerte in seinem Stammcafé herum und 
schaute gelangweilt auf die Uhr. Er wartete auf den nächsten Mord. Den konn-
te er haben. Die Kugel drang in Harrys rechtes Auge, mit dem er eben noch der 
Kellnerin zugezwinkert hatte, und verteilte sein Hirn auf dem Kuchenbuffet. 

Die Vorstellung war süss, aber zu simpel. Sie brachte mich dennoch wei-
ter. Wenigstens bis zum Kühlschrank, in dem ich ein Stück Quarktorte ver-
mutete. Ich konnte Harry nicht einfach so erledigen. Auch wenn ich ihn jetzt 
hasste, hatte ich ihn einst geliebt. Seine Eitelkeit, sein Wahn und seine Methode 
waren meine Erfindung. Ich hatte Harry zu dem gemacht, was er war. Er hatte 
mir so manches Stück Quarktorte beschert und würde mich auch dieses Jahr 
über die Runden bringen. Wenn ich den Auftrag erfüllte.

Wenigstens hasste ich Harry. In meinem Metier gibt es nichts Tödli-
cheres als Gleichgültigkeit. Nur wenn mich etwas bewegt, mich berührt oder 
aufregt, kann ich auch andere bewegen: die Figuren, die Schauspieler, die Zu-
schauer. Ob es nun Hass war oder doch eher Neid oder gar Missgunst, es würde 
mich in Gang halten. Die Emotion war jedoch erst der Treibstoff. Ich brauchte 
noch einen Zünder. Ein Schuss, ein Stich, ein Schnitt. Nur schade, dass es nicht 
Harry treffen durfte. Dafür waren die Täter und die Opfer da. 



86

Eva fand, ich würde mich in beiden Positionen gut machen, am besten gleich-
zeitig. Eva war meine Freundin. Sie hasste Harry noch eine Spur mehr als ich, 
wenn auch aus andern Motiven. Sie hasste, was Harry aus mir machte. Wenn 
ich an einem Harry-Horn-Drehbuch schrieb, schrieb Eva mich ab. Harry war 
der Hauptgrund, weshalb Eva und ich nicht zusammen wohnten. Entweder er 
oder ich, postulierte sie. Zu dritt würden wir mindestens drei Stockwerke benö-
tigen, und die konnten wir uns nicht leisten. Eva hatte so viele Gründe wie ich, 
Harry umzubringen. Trotzdem hatte sie mehr als einmal dafür gesorgt, dass er 
weiterlebte. Das verdankte Harry nicht Evas grossem Herz, sondern ihren guten  
Ideen. Wie zum Beispiel jene, dass ich mich als Täter wie auch als Opfer anböte. 

Prompt sah ich mich bäuchlings im Pool treiben, Blutschwaden trübten 
türkisblaues Wasser, die Luftmatratze hatte ein Loch. Als man mich wendet, 
glotze nicht ich, sondern Charles Lehm in den Himmel. Lehm ist fünfundsieb-
zig und einer jener beneidenswerten Schriftsteller, die sowohl bei den Kritikern 
als auch beim Publikum ankommen. Selbst Harry Horn liest Lehm. Deshalb 
erkennt der Kommissar sofort, dass der Schriftsteller auf dieselbe Art ermordet 
wurde wie eines der Opfer in dessen jüngstem Roman. Diese Idee sei mindes-
tens so alt wie Agatha Christie, erinnerte mich Eva. Doch Harry Horn ermittelte 
bereits. Bald würde er begreifen, dass er es mit einem Serientäter zu tun hatte. 
Genau wie sie auch, bemerkte Eva. Lehm wäre in ein paar Wochen für den 
Muselin-Literaturpreis nominiert worden, den grössten und wichtigsten seiner 
Art im deutschsprachigen Raum, der nur alle vier Jahre verliehen wurde. Nicht 
noch mehr Autoren, stöhnte Eva. Es half nichts. Denn einer der Mitnominier-
ten für den Muselin-Literaturpreis war das nächste Opfer – das Harry in letzter 
Sekunde vor den Kugeln eines Profikillers rettet. Letzterer führt den Kommissar 
schliesslich zum eigentlichen Drahtzieher. Ich solle sie raten lassen, gähnte Eva. 
Ein frustrierter, vom lebenslangen Neid zerfressener Autor, der diesen Muselin-
Literaturpreis unbedingt wollte, da er nur noch ein Jahr zu leben hatte.

Die Idee mit dem letzten Lebensjahr war neu und vielleicht etwas for-
ciert, ansonsten hatte Eva wie gewohnt richtig kombiniert. Sie fand den Plot 
peinlich. Meine Produzentin hingegen erkannte das Potenzial. Autoren seien 
stets dankbare Opfer. Lediglich die Liebesgeschichte fehlte ihr noch. Auch die 
Fernsehredaktion hatte keine grundsätzlichen Einwände. Schliesslich lebte 
ein Harry-Horn-Film vor allem von der Präsenz Christian Krons, der bereits 
zum siebten Mal in die Rolle des launigen Kommissars schlüpfen würde. Mit  
einem Publikumsliebling wie Kron in der Hauptrolle könne man eigentlich 
auch das Telefonbuch verfilmen. Vermutlich waren es solche Aussagen, die mein 
Verhältnis zu Harry Horn über die Jahre hinweg getrübt und mein Interesse 
an Profikillern genährt hatten. Immer wieder hatte ich versucht, Harry ins Fa-
denkreuz eines Berufsmörders zu schreiben, doch die Redaktion hatte stets 
wohlbegründete Einwände. Sie warnte mich auch dieses Mal – zwei Sätze nach 
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dem Tiefschlag mit dem Telefonbuch – meinen Killer nicht zu gross werden 
zu lassen. So sassen wir dann an meinem Schreibtisch, mein Ingrimm und 
ich, und entwarfen unsere bisher üppigste Killerbiografie. Lino Campoleone 
war Dop pelbürger, die Mutter Zürcherin, der Vater Sizilianer. Diese Verbin-
dung von Schweizer Präzision und italienischem Brauchtum schien mir eine 
solide Grundlage für erfolgreiches Handwerk. Der frühe Tod der Mutter, die 
Umsiedlung nach Süditalien und die väterliche Verknüpfung zur Cosa Nostra 
halfen massgeblich dabei, einen effizienten Berufsmörder heranwachsen zu las-
sen. Keine Bestie, kein Psychopath, kein kalter Fiesling, ein einfacher Handels-
reisender mit dem ultimativen Angebot. Lino tötet, wie andere Versicherungen 
verkaufen oder Drehbücher schreiben. Er versteht sein Handwerk, er ist stolz 
darauf. Bei Lino trifft die erste Kugel, sitzt der erste Stich, sein Gift wirkt beim 
ersten Bissen tödlich. Seine Kunden – so nennt Lino seine Opfer – wären ihm 
dankbar, wenn sie seine Arbeit mit jener der Konkurrenz vergleichen könnten. 
Denn sterben würden sie ohnehin, es fragte sich lediglich, wie gut. Lino meint 
dies keineswegs zynisch. Er ist ein Perfektionist, ein Pedant. Das macht seinen 
Erfolg aus. Er lebt sich in seine Kunden hinein und lässt sie bedürfnisgerecht 
sterben. Für Lino ist das Leben ein Handwerk, das in glücklichen Momenten 
zur Kunst avanciert. In einem tadellosen Tod etwa. 

Nicht jeder seiner fünfunddreissig Kunden hatte dieses Glück. Wenn das 
Leben dem sicheren Tod noch ein paar Sekunden abrang, entschuldigte sich 
Lino bei der Leiche. Auch wenn er ein schönes Sofa bespritzte oder ein Kristall-
glas zerbrach. Linos sechsunddreissigster Auftrag hatte ebenfalls einen Schön-
heitsfehler. Waren es die Blutschwaden im Wasser, war es das Loch in der Luft-
matratze? Ein diffuses Nörgeln lag in der Luft. Was immer ich auch änderte an 
Lehms Todesart, der Protest in meinem Kopf wurde lauter. Am Ende liess ich 
Lehm im Pool und das Loch in der Luftmatratze und ging ins Bett. Dieser Killer 
hatte sich schon viel zu breit gemacht in meinem Kopf. Ich musste mich auf das 
Wesentliche konzentrieren. Lino und Lehms Leiche waren bloss der Anlass für 
Harry Horns Auftritt. Ein Schuss, ein Liter Blut, ein Toter. Reine Routine, am 
nächsten Tag konnte es weitergehen. 

Es ging auch weiter, auf Harry war Verlass. Ganz im Gegensatz zu Lino, 
der sich gegen seine Festnahme sträubte. Dabei hatte ich alles in die Wege gelei-
tet: Harry höchstpersönlich überwachte Linos zweites Opfer, sodass er den Kil-
ler auf frischer Tat ertappen würde. Doch der liess sich nicht ertappen. Harrys 
Falle war gut, Linos Instinkt besser. Er widersetzte sich selbst meiner auktoria-
len Autorität. Als ich Harry von hinten an den Killer anschleichen liess, war der 
einfach nicht mehr da. Dabei hatte ich ihn eigens dort positioniert, den Gewehr-
kolben an der Wange, den Finger am Abzug. Harry hätte ihm die Dienstwaffe 
ins Genick gedrückt und keine Bewegung gesagt. Nun stand der Kommissar im 
Gebüsch und fluchte in sein Funkmikrofon, der Verdächtige sei flüchtig. 
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Dass Figuren sich verselbständigten, war eigentlich erfreulich. Aus Marionet-
ten werden Lebewesen, Schreiben wird zum Dialog. Dass sich eine Figur aber 
gänzlich meinem Willen entzog, war eine neue Erfahrung. Lino war spurlos ver-
schwunden, die Ermittlungen stockten, ich sass fest. Dieser kleine Killer, dieses 
Mittelchen zum Zweck, hatte die Frechheit, Harry Horns grossen Erzählbogen 
zu stören. Er hatte sich offensichtlich an die Aufmerksamkeit gewöhnt, die ich 
ihm geschenkt hatte. Was immer ich auch versuchte, die Geschichte stagnierte. 
In meinem Metier gibt es nichts Berüchtigteres als Stillstand. Sind die Segel 
leer, beginnt das Rudern im Kreis. Dabei gibt es nichts Verheissungsvolleres als 
eine Flaute. Ich hatte mit den Jahren gelernt, die Ruder gar nicht erst auszule-
gen. Ich lehnte mich zurück und wartete auf Wind. Alles, was ich bei Stillstand 
brauchte, war genügend Proviant, ein weiches Sofa und einen gesunden Schlaf. 
Der Rest würde sich von alleine ergeben.

Ich erwachte mit akuter Atemnot und einem metallenen Gegenstand an 
der Schläfe. Es war eine Pistole, eine Hand über meinem Mund verhinder-
te, dass ich schrie. Mein Herz raste, Schweiss drang aus meinen Poren, meine 
Zunge klebte am Gaumen. Ein Mann knurrte meinen Namen, ich bestätigte 
mit einem Nicken. Seine Stimme, sein Gesicht, selbst seine Fünfundvierziger 
waren mir seltsam vertraut. Da bedrohte mich ein Bekannter, den ich noch nie 
gesehen hatte. Als er auf meinen Schreibtisch deutete und mich fragte, ob ich 
das geschrieben habe, begriff ich, dass ich träumte. Wie sonst könnte mir Lino 
Campoleone seine Knarre an den Kopf drücken? Ich schloss die Augen, ich 
wollte aufzuwachen. Aber Linos Ohrfeige machte mir unmissverständlich klar, 
dass ich wach und er real war. 

Unglaubliches glaubhaft zu machen, gehört zu meinem Job. Doch das 
ging zu weit. Das konnte und wollte ich nicht glauben. Lieber wollte ich mich in 
die geschlossene Abteilung der Psychiatrischen Universitätsklinik einweisen als 
in meinen eigenen vier Wänden von einem fleischgewordenen Hirngespinst in 
Schach gehalten zu werden. Ich richtete mich auf, das Produkt meiner Fantasie 
drückte mich ins Sofa zurück. Beim nächsten Anlauf fand ich mich auf dem 
Parkett wieder, meine Nase blutete. Kein Zweifel, Lino existierte. Und er war 
über meine Existenz mindestens so aufgebracht wie ich über seine. 

Seit ein paar Tagen fühlte sich Lino besessen. Er tat Dinge, die er sonst 
niemals tun würde. Zum Beispiel Lehm liquidieren. Er hatte dessen jüngsten 
Roman gelesen. Über eine Woche hatte er für die 320 Seiten gebraucht, er las 
sonst nie. Das Buch hatte ihm gefallen, auch wenn der Serientäter sich wie ein 
Amateur aufführte. Der wäre bereits nach der ersten Tat geschnappt worden. 
Lino konnte die Autoren auf seiner Liste unmöglich wie vom Auftraggeber ver-
langt nach dieser Romanvorlage eliminieren. Er hätte Lehm niemals liquidiert, 
zumindest nicht derart dilettantisch. Wie ferngesteuert kam er sich vor, redete 
sich widersinnige Befehle ein, denen er sich trotz grösster Willensanstrengung 
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nicht widersetzen konnte. Beim zweiten Kunden wäre er gefasst worden, wenn 
sich Harry Horn nicht so stümperhaft verhalten hätte. Lino googelte den Kom-
missar. Zuerst glaubte er an einen Scherz. Wenn Harry Horn ein Filmkommis-
sar war, was war denn er? Lino war es wie ich gewohnt, am Drücker zu sein. 
Lino war stets Herr der Lage. Er war der Täter, die andern waren die Opfer. 
Nun sollte er plötzlich eine Filmfigur sein? Eine derart grundsätzliche Verkeh-
rung der Umstände verunsicherte selbst einen Mann wie Lino. Er dachte an 
seinen Onkel Benito. Der hatte auch die seltsamsten Dinge gesehen und gehört. 
Kopflose Carabinieri verlasen mehrbändige Haftbefehle, kürbisgrosse Kaker-
laken tanzten Tarantella, sein Namensvetter Mussolini spie im Papstgewand 
schleimgelbe Flüche an die Tapete. Eines Morgens beendete Onkel Benito sei-
nen Wahn mit einer Ladung Schrot. Lino würde seine 45er benutzen. Aber erst 
wollte er sicher sein, dass er wirklich Onkel Benitos Erbe angetreten hatte. 

Ich rang mit derselben Frage, die Pistole an meiner Schläfe machte mir 
das Denken nicht einfacher. Lino, berufsbedingt pragmatischer als ich, stellte 
sich schneller auf die neue Situation ein. Ich hatte seine Arbeit versaut, ich sollte 
sie wieder in Ordnung bringen. Kein Problem, log ich und schlug vor, Linos 
Tötungsauftrag zu stornieren. Ich wollte Zeit gewinnen. Vielleicht war dieser 
Eindringling auch einfach ein Irrer, der meine Drehbuchentwürfe in die Hände 
bekommen hatte. Ein verschmähter Schauspieler, der mich für einen Regis-
seur hielt und sich gewaltsam eine Rolle ergattern wollte. Einen Tötungsauftrag 
könne man nicht stornieren, brummte Lino. Seine Mitwisserschaft zwinge den 
Killer zur Tat, sonst wäre er selbst fällig. Lino schüttelte unwirsch den Kopf. 
Würde er seinen Job derart nachlässig erledigen, wäre er längst im Kittchen 
oder tot. Ob Autoren denn gar keine Berufsehre hätten?

Ich war sprachlos. Doch Lino erwartete keine Antwort von mir, sondern 
ein neues Drehbuch – und zwar nach seinen Vorstellungen. Er wusste allerdings 
auch noch nicht viel mehr, als dass Lehm am Leben bleiben müsse. Ich sah 
meine Chance gekommen, diesen Spuk zu beenden. Ich folgte Linos Anweisun-
gen und setzte mich an den Schreibtisch. Ich löschte jedoch nicht nur Lehms 
Liquidation, sondern das ganze Dokument, entfernte es von der Festplatte, zer-
störte die Sicherungskopie. Lino hinderte mich nicht. Er löste sich aber auch 
nicht in Luft auf, wie ich gehofft hatte. Er lobte mich vielmehr für meinen Wil-
len, ganz von vorn zu beginnen. 

Auch für die Qualität meiner Quarktorte lobte er mich und für meinen Es-
presso. Lediglich mit meinem Arbeitstempo war er unzufrieden. Er sass auf dem 
Sofa, die Fünfundvierziger auf dem Schoss, und feuerte mich an. Lino sprühte 
nur so vor Ideen, von Dramaturgie hatte er allerdings wenig Ahnung. Wir ergänz-
ten uns prächtig. Bald gab ich meine Fluchtgedanken auf. Selbst im Schlaf hatte 
Lino tödlichere Reflexe als ich nach drei doppelten Espressi. Und mein Schrei-
ben hatte sich kaum je dynamischer angefühlt als unter Linos Observation. 
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Es las sich auch ganz gut. Eine etwas bizarre, aber durchaus bekömmliche Mi-
schung aus Thriller, Drama und Komödie. Anstatt Lehm killt Lino seinen Mit-
telsmann, von dem er den Auftrag erhalten hat. So gelangt er an den Namen des 
Auftraggebers Simon Presser, jenes frustrierten, von lebenslangem Neid zerfres-
senen Autors, der unbedingt den Muselin-Literaturpreis gewinnen will. Doch 
Lino legt Presser nicht um, er liest ihn. Dann sucht er ihn heim. Nun passiert 
Presser, was mir mit Lino passierte. Erst lehnt er sich gegen den impertinenten 
Eindringling auf, dann lernt er ihn schätzen. Sie arbeiten an seinem Romanma-
nuskript, Presser ist begeistert. Ganz im Gegensatz zu seiner Lebenspartnerin, 
die den neuen Hausgast nicht ausstehen kann. 

Auch Eva stand mit Lino vom ersten Besuch an auf Kriegsfuss. Dies war 
zwar ein schöner Beweis für ihre Menschenkenntnis, ich fürchtete jedoch um 
ihr Leben. Eva in Linos wahres Wesen einzuweihen, gab ich rasch auf. Wie er-
klärt man einem halbwegs normalen Menschen, dass man mit einem bewaffne-
ten Berufskiller aus einem Drehbuchentwurf die Wohnung teilt? Und wie hält 
man diesen davon ab, die aufmüpfige Freundin zu liquidieren? Zwar behaupte-
te Lino, er bediene nur zahlende Kunden. Es war aber sein Vorschlag, Pressers 
Partnerin im Pool verunfallen zu lassen. Obwohl ich keinen Pool hatte, war ich 
erleichtert, als Eva uns verliess – auch wenn sie ihr Kleiderdepot in meinem 
Schrank auflöste. Lieber keine Freundin als eine tote. Denn Linos Mordlust 
nahm zu. Nun wollte er Lehm und die anderen Konkurrenten doch beseitigen, 
um Presser den Muselin-Literaturpreis zu sichern. Mit seinem neuen Roman 
hätte er diese Auszeichnung zweifellos verdient. Bis er Lino die Koautoren-
schaft verweigern würde. Dann müsste Lino auch Presser umlegen. Als einziger 
lebender Urheber würde er den Roman unter seinem Namen veröffentlichen. 
Lino war überzeugt von seinem kreativen Potenzial. Er entdeckte immer mehr 
Parallelen zwischen dem Schreiben und seinem Beruf. Die akribische Planung 
etwa. Oder die empathische Annäherung an die Zielpersonen, in denen man 
sich aber auf keinen Fall verlieren durfte. In unseren Metiers gab es nichts Toll-
kühneres als totale Identifikation. 

Genau das war mir mit Lino passiert. Er musste mich längst nicht mehr 
in Schach halten, wir waren Komplizen. Während er in der Küche Sugo kochte, 
überarbeitete ich unsere Geschichte. Und wenn ich schlief, setzte er sich an den 
Schreibtisch. Anfangs waren seine Eingriffe stümperhaft. Kritisierte ich ihn, 
zog er seine Fünfundvierziger. Er lernte trotzdem erstaunlich schnell. Je eifriger 
er mitschrieb, desto grösser wurde der Killer. Harry hingegen schrumpfte zu  
einer Nebenrolle zusammen, noch unbedeutender, als es Lino gewesen war. Mir 
gefiel das, obwohl ich wusste, dass wir uns in ein Desaster schrieben. Das war 
längst kein Harry-Horn-Film mehr, sondern eine schallende Ohrfeige für des-
sen Darsteller, den Publikumsliebling Christian Kron. Und für die Redaktion, 
deren Warnung ich auf geradezu groteske Art in den Wind geschlagen und den 
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Killer zur Hauptfigur aufgeblasen hatte. In ein paar Tagen musste ich das Buch 
abgeben. Das beste meiner Karriere, das diese zweifellos beenden würde. 

Lino belächelte meine Ängste. Sie würden von einem unterentwickelten 
Selbstbewusstsein zeugen. Daran litt Lino bestimmt nicht. Für ihn stand ausser 
Frage, dass er neben der Koautorenschaft auch die Hauptrolle im Film über-
nehmen würde. Er müsste nur Christian Kron überzeugen, und darin habe er 
Erfahrung. Zu meinem Entsetzen sollte diese Überzeugungsarbeit in meiner 
Wohnung stattfinden. Nun hatte ich Harry Horn, wo ich ihn immer haben woll-
te: Im Fadenkreuz eines Killers. Ich sah ihn bereits zerstückelt in meiner Bade-
wanne liegen, das Debakel war vollkommen. Ich hatte nicht nur meine Freundin 
und mein Einkommen verloren, nun würde ich als Komplize eines Mörders 
auch noch im Gefängnis landen. Wenigstens konnte ich Lino davon überzeugen, 
Kron nicht in meiner Wohnung zu liquidieren. Er sei doch kein Amateur, be-
schwerte sich Lino. Über seine Pläne liess er mich jedoch im Dunkeln. 

Lino und Kron verstanden sich auf Anhieb. Ich sass konsterniert da-
neben, während Lino unsere Geschichte erzählte. Kron war begeistert. Die-
ser Harry Horn langweile ihn seit Jahren. Und es sei schon immer sein Traum 
gewesen, einen Berufsmörder zu spielen. Besonders Jim Jarmuschs Killer be-
geisterten ihn. Ob Lino The Limits Of Control gesehen habe? Lino ging nie ins 
Kino. Und den Killer würde er selbst geben. Pressers und Lehms Rollen seien 
aber noch zu haben. Irritiert erkundigte sich Kron über Linos Erfahrungen als 
Filmschauspieler. Er brauche den Killer nicht zu spielen, antwortete Lino. Er 
sei ein Killer. Kron lachte. Dieses überlegene, schallende Kron-Lachen – sein 
Markenzeichen – war sein Todesurteil. 

Meine dunkelsten Tagträume standen kurz vor ihrer Realisierung. In 
meinem Metier gibt es nichts Verhängnisvolleres als verwirklichte Fantasien. Ich 
sollte Lino sogar bei seiner Tat assistieren. Wir lagen vor Krons Villa auf der Lau-
er und warteten, bis der Star ins Bett ging. Dann schlichen wir uns an den Pool 
an. Ich kannte das Becken, es hatte mir bei Lehms Mord als Vorbild gedient. 
Lino tauchte unter, ich reichte ihm die Werkzeuge. Hammer, Stemmeisen, Zan-
ge. Beinahe lautlos demontierte er die Poolbeleuchtung, legte die Drähte frei. 
In ein paar Stunden würde Kron sich an den Poolrand stellen, tief einatmen 
und in sein Ende springen. Ein verhältnismässig schneller Tod, wie mir Lino 
versicherte. Nicht der schnellste, aber erträglich. Ich sah Kron bäuchlings im 
Pool treiben. So hatte ich mir das nicht vorgestellt. Keine Blutschwaden würden 
das türkisblaue Wasser trüben, die Luftmatratze wäre prall gepumpt. Christian 
Kron war unschuldig, es würde einmal mehr den Falschen treffen. Harry Horn 
war nicht totzukriegen. Er würde am nächsten Morgen am Poolrand stehen 
und zusehen, wie die Leiche gewendet wurde. Dann würde nicht Christian 
Kron, sondern Lino in den Himmel glotzen. Ich drückte auf den Lichtschalter, 
um meine Geschichte wieder ins Lot zu bringen. 
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In meinem Metier gibt es nichts Verführerisches als eine überraschende Wen-
de. Man weiss allerdings nie, ob sie nicht direkt ins Elend führt. Linos Leiche 
beschäftigte die Medien wochenlang, seine Identität blieb ein Rätsel. Er war 
in keinem Register vermerkt, hatte keinen Geburtsort, keine Verwandten. Ein 
geheimnisvoller, höchst eigensinniger aber auch höchst talentierter Autor, wie 
Kron den Journalisten mit gewohntem Pathos zu verstehen gab. Lino habe sich 
mit seiner letzten Figur, einem Profikiller, überidentifiziert. Kron kenne diese 
Gefahr aus eigener Erfahrung. Lino habe ihn nicht töten wollen, er habe ihm 
eine neue Rolle geschenkt. 

Dass ich Lino liquidiert hatte, behielt ich für mich. Ich konnte mit mei-
nen Figuren schliesslich tun und lassen, was ich wollte. So lange sie es zuliessen. 
Aber Lino war nicht totzukriegen. Harry Horn hingegen lag in den letzten Zü-
gen. Wer interessiert sich noch für den Kommissar, wenn der Killer zum Held 
wird? In meinem Metier gibt es nichts Fataleres als eine verkannte Figur. Sie 
kann eine ganze Geschichte ruinieren. Eine falsche Bewegung, und deine Welt 
ist aus den Angeln. 
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Momentaufnahme von Kaspar Kasics 

Die Frau mit den 5 Elefanten (Vadim Jendreyko, CH 2009)

«Schöne Bilder, tolle Kamera, den Film musst Du unbedingt sehen!» 
Die Begeisterung schlägt mir förmlich entgegen. Dann ungläubige 
Pause, weil ich reflexartig mit skeptischem Blick reagiere. Schöne 
Bilder? Natürlich mag ich sie auch. Nur langweilen sie mich ebenso 
schnell, wenn sie nichts erzählen. Wenn nichts anderes darin mit  - 
schwingt. Wenn die «Frau mit den 5 Elefanten» mit blossen Händen 
den Fruchtsalat knetet, wenn sie ein Stück Stoff befühlt, wenn ihre 
Finger der Haut ihrer Enkelin entlanggleiten, sind das zweifellos 
schöne Bilder. Aber nicht, weil schön gefilmt, sondern weil sie 
etwas zeigen, das sich durch den ganzen Film zieht: Das sprachlose 
«Begreifen», das taktile Verstehen der einfachen Dinge, ohne das 
die 87-jährige Swetlana Geier die elefantösen Romane Dostojewskis 
nicht hätte übersetzen können. Schön sind selbst die hässlichen 
Bilder der Dogmafilme. Verwackelt, unscharf und in schlechtem Licht 
geben sie den Figuren den Raum, den die «schönen Bilder» ihnen 
meist verweigern. Genau das bringt sie uns aber nahe. Das ist, was 
bewegt. Das zieht mich ins Kino. 
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DANIEL WIEGAND
BEWEGUNG, DIE VERBLÜFFT — 
KISS ME UND DAS MOTIV 
DES BELEBTEN PLAKATS

L’image mouvante s’arrache à l’écran
Edgar Morin

Was die Zuschauer in Staunen versetzte, als sie um 1895 die ersten Filmbilder 
sahen, war vor allem deren Bewegung. Projizierte fotografische Bilder, die in 
Bewegung versetzt werden konnten, – das verblüffte. Dabei vermischten sich 
in der Begegnung mit dem neuen Medium fachmännische Begutachtung und 
kind liches Staunen über die Tricks eines Zauberers: Sachkundig wurden die 
neuen Projektionsapparate in Schaustellermagazinen und Tageszeitungen mit 
anderen optischen Gerätschaften verglichen; gleichzeitig rief die Bewegung 
der projizierten Bilder ein Staunen hervor, das mehr war als blosse Anerken-
nung einer technischen Errungenschaft: 

«Die Bilder des Kinematographen sieht man nicht durch ein Beobach-
tungsglas, sondern als Projektionsbilder oder, anders gesagt, nach Art eines 
Nebelbildapparates auf einer großen Leinwandfläche [...] Aber verblüfft, über-
wältigt wird man, wenn der Apparat in Bewegung gerät und die Bilder Leben 
gewinnen. Es ist voll greifbares Leben, das sich vor den Augen abspielt.»1

«Hier erscheint auf der Platte zunächst eine todte Photographie. Sowie 
aber im Verschlag die offenbar nach dem Edison’schen ‹Kinetoskop› eingerich-
tete Rotationsmaschine in Bewegung gesetzt wird, erhält die Photographie mit 
allem darauf Befindlichen Leben.»2

Die technischen Erläuterungen des Vorgangs können offenbar der Tatsa-
che keinen Abbruch tun, dass hier in einem gleichsam magischen Akt, der über 
rein technisches Raffinement weit hinausgeht, «voll greifbares Leben» erschaffen 
wird. Es geht um eine Verwandlung: Schon sprachlich werden in beiden Zitaten 
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Kippmomente evoziert, in denen das Standbild in ein Bewegungsbild übergeht. 
Das «aber» meint hier eine Revision der Wahrnehmung, die dann zum Auslöser 
des Staunens wird («Aber verblüfft, überwältigt wird man, wenn der Apparat in 
Bewegung gerät»). Diese Kippmomente werden bei näherem Hinsehen nicht 
als ein plötzliches Umschalten beschrieben, sondern erscheinen – vor allem 
durch die Wahl der Verben – als Prozesse: «wenn der Apparat in Bewegung gerät 
und die Bilder Leben gewinnen», «sowie aber […] die […] Rotationsmaschine 
in Bewegung gesetzt wird». Während dieser Dauer des Übergangs scheint das 
Staunen als kurzer Moment der Wahrnehmungsverunsicherung, des Unglau-
bens erst möglich zu werden.

Etwa acht Jahre nach Veröffentlichung dieser Aussagen produziert die 
American Mutoscope and Biograph Company einen einminütigen Film mit 
dem Titel Kiss Me (1904). Auch hier gerät ein Bild in Bewegung und scheint 
in die Welt der Lebenden überzuwechseln: Eine Frau auf einem Werbeplakat 
zwinkert einem älteren, männlichen Passanten zu, der zunächst zwar etwas 
überrascht und ungläubig wirkt, dann aber die Kontaktaufnahme erwidert – bis 
seine Ehefrau den Kontakt zwischen den beiden unterbricht.3 

Kiss Me ist kein Einzelfall; das urbane Motiv des belebten Plakates erfreut sich 
im frühen Kino grosser Beliebtheit. Bereits zwei Jahre zuvor ist im Katalog von 
Biograph der Film The Poster Girls verzeichnet, dessen lakonische Inhaltsanga-
be lautet: «Chappie stands in front of bill-board; poster girls kick his hat off.»4 
Die Edison Company produziert noch 1910 den Film Love and Marriage in the 
Poster World, in dem die zwei belebten Modeplakate für Herrenstrümpfe und 
Damenschmuck sogar heiraten, in ein Haus ziehen, Möbel kaufen und ein Kind 
bekommen (wozu sie jeweils weitere Plakate beleben müssen). 

Von der Plakatfrau verführt und von der Ehefrau getadelt; Momente aus Kiss Me
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Doch nicht nur Plakate werden in den Filmen um 1900 animiert: Gemälde, 
Skulpturen, Zeichnungen und Fotografien vollziehen ebenfalls die Metamor-
phose zum bewegten Bild. Mit der Erfindung des Stopptricks wird der plötz-
liche Umschlag vom statischen Bild auf bewegten Körper zur unermüdlichen 
Standardattraktion im Kino der Attraktionen. Bei Georges Méliès und ande-
ren Zauberer-Regisseuren um 1900 ist die Belebung des Unbelebten Teil einer 
generellen Obsession mit der spielerischen Umgestaltung des menschlichen 
Körpers: Dieser wird mithilfe von Stopptricks, Doppelbelichtung und anderen 
filmischen Tricks zerlegt und wieder zusammengesetzt, aufgeblasen, verbrannt, 
zerhackt, verkleinert und vergrössert. Auch die Plakatfilme und die anderen 
Bild belebungsfilme um 1900 lassen sich als Ausdruck dieser spielerischen Freu-
de am anarchischen Umgang mit dem Körper begreifen, die in anderen populä-
ren Unterhaltungsformen des 19. Jahrhunderts bereits angelegt war, aber erst 
mit den technischen Tricks des Films zur vollen Entfaltung kommen konnte. 
Das Motiv des belebten Bildes ermöglicht auch eine Reflexion über das noch 
junge Medium: Wenn die anfängliche Attraktion des filmischen Apparates in 
der Bewegtheit der projizierten Bilder und in dem Eindruck «voll greifbaren 
Lebens» bestand, dann wird sie durch das Motiv des belebten Bildes in die fil-
mische Struktur selbst überführt. Dies geschieht sowohl in den Zauber-Filmen 
von Regisseuren wie Georges Méliès, wo die Attraktion des Film-Mediums in 
Form reiner Trick-Attraktion wiederkehrt, als auch in den frühen Komödien 
wie Kiss Me, wo sie bereits zum Erzählmotiv wird.5  

  

Tableaux vivants

  

Nun handelt es sich bei Kiss Me um einen Film, der gänzlich ohne filmischen 
Trick auskommt. Er gehört zu einer kleinen Gruppe von Filmen, in denen das 
Umkippen von Stillstand auf Bewegung eben nicht mittels Stopptrick oder 
Überblende realisiert wird (wie fast immer bei Méliès), sondern anhand einer 
kontinuierlich anwesenden Schauspielerfigur, die anfangs in bewegungsloser 
Pose ein Gemälde oder eine Skulptur nachahmt, dann aber sich zu bewegen 
beginnt. Diese Filme greifen auf eine Tradition der Inszenierung stillstehender 
Körper zurück, wie sie sich in den Darstellungsformen der Tableaux vivants 
und poses plastiques – das eine meint zumeist das Nachstellen von Gemälden, das 
andere das von Skulpturen – im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelt hatte. 
Auch hier ging es darum, dass Menschen auf einer Bühne in statischen Posen 
verharren, allerdings meist ohne dann in Bewegung überzugehen. Gestaltungs-
mittel wie Beleuchtung, Rahmung, gemalte Kulissen, Einfärbungen der Dar-
steller etc. halfen, die Illusion zu verstärken.6  
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Sowohl Tableaux vivants als auch poses plastiques waren – nach anfänglicher 
Verbreitung als Salon-Unterhaltung für Adel und gehobenes Bürgertum – im  
Laufe des Jahrhunderts zu einer populären Attraktion auf Theater- und Varie-
té bühnen in zahlreichen europäischen und amerikanischen Grossstädten ge-
worden.7 Dem Filmpublikum war demnach das «Einfrieren» des menschlichen 
Körpers zum unbewegten Bild als visuelle Attraktion bereits wohlbekannt. Frü-
he Filmemacher kamen zum grossen Teil aus dem Schaustellergewerbe und 
waren deshalb mit Tableaux vivants ebenfalls bestens vertraut. In einigen frühen 
Bildbelebungsfilmen wird der Bezug auf Tableaux vivants ganz explizit herge-
stellt, wenn etwa auf ein wohlbekanntes Repertoire an klassizistischen Posen 
zurückgegriffen wird, oder Schauspieler in charakteristisch monochromer Ein-
färbung antik anmutende Skulpturen nachstellen. 

In Kiss Me wird durch den Schriftzug, der unter dem lebenden Plakat zu sehen 
ist, explizit auf  Tableaux-vivants-Aufführungen verwiesen: Rose Sydell dürfte 
einem Grossteil des grossstädtischen Filmpublikums als Burlesque-Darstellerin 
bekannt gewesen sein, da sie mit ihrer Theatertruppe The London Belles An-
fang des 20. Jahrhunderts durch ganz Amerika tourte und auch an Tableaux-
vivants-Inszenierungen beteiligt war.8 

Der filmische Rückgriff auf Tableaux vivants stellt aber nicht bloss die 
technische Reproduktion eines bereits vorher existierenden Mediums dar; viel-
mehr kann gerade über den stillstehenden Körper im Filmbild Kinowahrneh-
mung reflektiert werden, da hier das Spiel mit Stillstand und Bewegung nicht 
wie beim Stopptrick über eine klare mediale Abgrenzung, sondern anhand ei-
nes kontinuierlich anwesenden Körpers und innerhalb der zeitlich-räumlichen 

In La statue (Alice Guy/Gaumont, F 1905) und Sculpteur moderne (Segundo de Chomón/
Pathé, F 1909) wird die Belebung des stillstehenden Körpers zur filmischen Attraktion
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Kontinuität der filmischen Einstellung vorgeführt wird. Während der Stopp-
trick auf Überraschung beruht, gründet die Wahrnehmung von Filmen wie Kiss 
Me auf einer ontologischen Verunsicherung, die selbst dann konstitutiv für das 
Erleben von Filmen wie Kiss Me ist, wenn die Zuschauer das Spiel von Anfang 
an durchschauen und wissen, dass es sich um eine Schauspielerin und nicht 
um ein Plakat handelt. An die Stelle der wirklichen Unsicherheit tritt dann ein 
Vergnügen an der optischen Täuschung – ein Vergnügen, das in seiner massen-
medialen Erscheinung und industriell-maschinellen Hervorbringung spezifisch 
modern ist.9 In jedem Fall lässt sich durch die permanente Anwesenheit der 
Schauspielerin ein weicher Übergang von Stillstand auf Bewegung inszenieren, 
der Raum für eine Verunsicherung in der Wahrnehmung schafft: Ist es eine Fo-
tografie, eine Wachsfigur oder eine Schauspielerin? Bewegt sie sich leicht – oder 
doch nicht? Wann genau beginnt sie zu blinzeln? So undeutlich die Bewegun-
gen der Plakatfrau beginnen, so sanft entwickeln sie sich im Laufe des kurzen 
Filmstreifens: Über den angedeuteten Kussmund und ein leichtes Drehen des 
Kopfes kommt die Dame nicht hinaus. 

Kiss Me figuriert somit gleichsam als «Grossaufnahme» und «Zeitlupe» 
des Übergangs vom Stillstand zur Bewegung: In der «Zeitlupe» dehnt sich der 
Moment der Ungewissheit in beide Richtungen aus; in der «Grossaufnahme» 
werden mögliche ausladende Bewegungen des Körpers auf dessen intimsten 
Fähigkeiten reduziert: einen Blick, ein Zwinkern, ein Lächeln, einen Kuss. Kiss 
Me spielt somit nicht nur den «founding myth of the new medium»10 noch ein-
mal durch, sondern ruft im zeitlichen Erleben des Films Wahrnehmungsphäno-
mene hervor, die auf die anfänglichen Reaktionen auf Filmbilder zurückverwei-
sen: Das Staunen, die Verunsicherung, die allmählichen Übergänge von einer 
Wahrnehmungshaltung auf die andere werden in Kiss Me mit spielerischem 
Gestus neu inszeniert. Ob der Zuschauer immer noch «verblüfft, überwältigt» 
ist oder einfach nur amüsiert über das medienreflexive Spiel – auch auf die Zu-
schauer von 1904 trifft eher Letzteres zu – schränkt den Unterhaltungswert des 
Films nicht ein. Im Gegenteil: Die Inszenierung der verblüfften Passantenfigur 
im Film verlagert selbst noch das überwältigte Staunen des Filmzuschauers in 
den filmischen Raum. Wenn der Katalog von Biograph den älteren Herrn als 
«old farmer»11 bezeichnet, wird deutlich, dass hier das Stereotyp des dummen 
und vor allem Grossstadt-unkundigen Bauerntölpels abgerufen wird. Kiss Me 
provoziert somit eine ähnliche Zuschauerhaltung wie etwa The Country Man 
and the Cinematograph (R.W. Paul, 1901), in dem der Bauer vor dem einfah-
renden Zug auf der Kinoleinwand flüchtet. Das Filmpublikum solcher Filme 
kann sich grossstädtisch-modern und abgeklärt geben und über die Unwissen-
den lachen.
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Lebende Plakate

  

Das Motiv des belebten Bildes im frühen Film steht in einem engen Verhältnis 
zur Reklamekultur um die Jahrhundertwende. Gerade das Plakat war in den letz-
ten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts durch die Verbreitung der Lithographie zu 
einem wichtigen Mittel der Bewerbung von Konsumgütern aller Art geworden. 
Farbige Plakate prägten in den urbanen Zentren das Stadtbild. Wenn man be-
denkt, dass in Frankreich und den USA um 1900 erste Werbefilme auf die Aus-
senfassaden von Häusern oder über Hauseingänge projiziert wurden, wird deut-
lich, dass der Werbefilm zunächst als eine Art sich bewegendes Plakat gedacht 
wurde.12 Der deutsche Werbefilmpionier Julius Pinschewer nimmt noch in den 
Fünfzigerjahren die Erfindung des Werbefilms für sich in Anspruch und erzählt, 
wie er im Jahre 1910 «auf die Idee kam, Schutzmarken und Plakate mit Hilfe 
des Films zum Leben zu erwecken».13 Für Pinschewer erschien die Bewegung 
des filmischen Bildes als geeignete Möglichkeit, das dargestellte Produkt für den 
Konsumenten attraktiver wirken zu lassen.14 Zudem nutzte die Werbeindustrie 
das Motiv des belebten Bildes auch in den Plots ihrer ersten Filme. Im Biograph-
Werbefilm The Spirit of his Forefathers (1900) steigen in Öl gemalte Ahnen 
aus den Bilderrahmen, weil sie der Verlockung des Whiskeys nicht widerstehen 
können. Julius Pinschewer greift das Motiv später wieder auf, indem er einen 
ebenfalls in Öl abgebildeteen Vorfahren für ein Glas Sekt lebendig werden lässt. 
Nachdem dieser wieder zurück in den Bildrahmen gestiegen ist, verwandelt sich 
die Oberfläche des Gemäldes in ein Plakat mit Werbespruch (Das Ahnenbild, 
Julius Pinschewer, 1912 / 1921, Datierung unsicher). 

In Kiss Me preist das belebte Plakat kein käufliches Produkt an, sondern 
eine Burlesque-Show, eine Form des Unterhaltungstheaters um die Jahrhun-
dertwende, die zu einem wesentlichen Teil auf der Schaustellung weiblicher Rei-
ze beruhte. Auch auf den Burlesque-Plakaten ging es stets um die Inszenierung 
verführerisch-gefährlicher Weiblichkeit.15 In Kiss Me sind neben dem lebenden 
Plakat noch andere Burlesque-Plakate zu sehen. Die für den Plot des Films 
konstitutiven Elemente von Blickkontakt und bewegtem Bild sind auch auf die-
sen statischen und unbelebten Plakaten schon implizit enthalten: Die Dame auf 
dem Plakat von «Fred Irwins Majestics» wirkt wie mitten in der Bewegung an-
gehalten und scheint fast aus der aufgerissenen Papieroberfläche des Plakats he-
rauszuplatzen. Auch die drei weiblichen Figuren rechts («Phil Sheridan’s New 
City Sports») richten ihre Blicke sämtlich auf den Betrachter und wenden sich 
sogar verbal an ihn: «Ain’t we three birds». Wenn kurz nach Filmbeginn mehre-
re Passanten an den Plakaten vorbeigehen, wird zwar einerseits ein Gegensatz 
zwischen den statischen Bildern im Hintergrund und den raschen Bewegungen 
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im Vordergrund inszeniert, andererseits entsprechen die Plakate in ihrer impli-
zierten Bewegtheit und aufdringlich direkten Adressierung genau der urbanen 
Bewegungsdynamik. Das Blickverhältnis, das schliesslich zwischen Passant und 
belebter Plakatfigur hergestellt wird, ist also auch in den statischen Plakaten be-
reits angelegt. Auf vielen tatsächlichen Burlesque-Plakaten des 19. Jahrhundert 
wird diese Adressierung durch den Blick sogar explizit thematisiert, so wie auf 
dem Plakat der «Bon-Ton Burlesquers». 

Interessanterweise blickt hier die Frau weder die dargestellten Männer-
figuren noch direkt den Betrachter des Plakats an, obwohl die Haltung des Ge-
sichts und des Körpers deutlich darauf ausgerichtet sind. Blickaustausch und 
Bewegung bleiben eine Phantasie, dessen mögliche Erfüllung nur nahegelegt 
wird. Erst in Filmen wie Kiss Me scheint diese Fantasie Wirklichkeit zu werden. 
Doch selbst hier überschreitet die Plakatfrau die ontologische Grenze zwischen 

Wechselspiel der Blicke auf dem Burlesque-Plakat «Bon-Ton Burlesquers» von 1897 (Prints 
and Photographs Division, Library of Congress)
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Bild und Wirklichkeit nicht, sondern verbleibt bis zum Ende des Films inner-
halb der Plakatrahmung. Wie sich die Geschichte weiterentwickelt hätte, wäre 
nicht die Ehefrau störend dazwischen gekommen, bleibt wiederum der Fantasie 
der Filmzuschauer überlassen.

In Kiss Me laufen zahlreiche Diskurse und kulturelle Praktiken der Zeit 
um 1900 zusammen: Film, Werbeplakate, Burlesque und Tableaux vivants; ver-
ortet im durch Bewegung und erotische Verführung geprägten urbanen Raum. 
Kiss Me und viele andere Filme um 1900 inszenieren somit nicht nur auf eine 
spielerische Weise den Umschlag von Stillstand auf Bewegung, sondern markie-
ren auch einen Übergangsbereich von der reichhaltigen visuellen Kultur des 19. 
Jahr  hun derts ins Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit, in das auch das 
Kino ge hört. 

1 Berliner Lokal-Anzeiger (29. April 1896), S. 118, zitiert nach: Helmut H. Diederichs: «Anfänge 
der Filmpublizistik 1895 bis 1909», in: Publizistik. Vierteljahreshefte für Kommunikationsfor-
schung, Heft 1, 30. Jg., 1985, S. 55–71.

2 «Vermischtes. – Bewegliche Photographien», in: Der Komet (7. März 1896), S. 6, zitiert nach: 
ebenda.

3 Der Film ist derzeit auch im Internet zu sehen, z.B. auf: http://memory.loc.gov/cgi-bin/query/
r?ammem/varstg:@field(NUMBER(1672)) 

4 Bebe Bergsten (Hg.), Biograph Bulletins: 1896–1908, Los Angeles 1971, S. 62.
5 Einer ähnlichen Argumentation folgt auch Lynda Nead: «Enchanted pictures were narrative 

condensations of the history of image-making that confirmed the magic and mystery of wat-
ching pictures move into life.» Lynda Nead, The Haunted Gallery: Painting, Photography, Film c. 
1900, New Haven / London 2007, S. 96. 

6 Vgl.: Birgit Jooss, Lebende Bilder: Zur körperlichen Nachahmung von Gruppenbildern in der Goethe-
zeit, Berlin 1999.

7 Vgl. Jack W. McCullough, Living Pictures on the New York Stage, Ann Arbor, Michigan 1981, 
und Rick Altick, The Shows of London, Cambridge, Massachusetts 1978.

8 Vgl. z.B.: «The Vaudeville Shows», in: New York Times (3.2.1901). 
9 Tom Gunning spricht in diesem Zusammenhang auch von «learned awe». Vgl.: Tom Gunning, 

«‹Animated pictures›: Tales of Cinema’s Forgotten Future: After 100 Years of Films», in: Chris-
tine Gledhill/Linda Williams (Hg.), Reinventing Film Studies, London 2000, S. 316–331. Auf 
Deutsch liesse sich vielleicht vom Staunen als Kulturtechnik der Moderne sprechen.

10 Nead (wie Anm. 5), S. 93.
11 Bergsten (wie Anm. 4), S. 205.
12 Vgl.: Jeffrey Klenotic: «advertising» und «advertising films», in: Richard Abel (Hg.), Encyclopedia 

of Early Cinema, London / New York 2010, S. 7–10.
13 Julius Pinschewer, «Der Werdegang des Werbefilms», in: Cinéaste, Sonderheft «Deutsche Film-

tage Göttingen 1953» (Göttingen 1953), S. 49. Zitiert nach: Ingrid Westbrock, Der Werbefilm: 
Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Genres vom Stummfilm zum frühen Tonfilm, Hildes-
heim / Zürich / New York 1983, S. 36.

14 Ein Verzeichnis und Beschreibungen der Filme Pinschewers finden sich in: André Amsler: 
«Wer  dem Werbefilm verfällt, ist verloren für die Welt»: Das Werk von Julius Pinschewer 1883–1961, 
Zürich 1997. 

15 Zur  Weiblichkeitsinszenierung auf Burlesque-Plakaten vgl.: Robert C. Allen, Horrible Prettiness: 
Burlesque and American Culture, Chapel Hill / London 1991, S. 204–221.
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Momentaufnahme von Rainer Maria Trinkler 

Bruno Manser – Laki Penan (Christoph Kühn, CH 2009)

Es gibt in der filmischen Ausdrucksform nichts Musikalischeres zu 
erleben, als den komplexen Beziehungen von Bewegungen in einem Guss 
zuzuschauen. Diese Passion scheint nicht im Sinne meiner Berufs- 
gattung zu sein, da gibt’s ja nichts zu schneiden! Aber sie diktiert 
mir mein Verhältnis zur Montage. Mir ist es sehr wichtig, dem  
Be trachter die Illusion zu vermitteln, keine Schnitte gesehen zu 
haben. Diese Haltung unterwirft mich aber dem rhythmischen Gefüge 
der Inszenierung. Sie erlaubt mir, nicht gegen den Gestus der  
handelnden Personen zu schneiden. Darum wünschte ich mir in dem zu 
bearbeitenden Material mehr Bewusstsein für die Tempi der Insze- 
nierungen. In meinen frühen Jahren im Kameradepartment fiel mir auf, 
dass das Tempo einer Inszenierung mit blossem Auge betrachtet nicht 
dieselbe Wirkung hat durch die Kamera gesehen. Um auf der Lein- 
wand ein realistisches Gefühl für den zeitlichen Ablauf einer Hand- 
lung zu erzeugen, muss diese für die Kamera beschleunigt in Szene 
gesetzt werden – oder je nach Erzählform und Genre auch langsamer. 
Darin liegen viele Möglichkeiten für eine Montage, die ich bevorzuge.
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VERENA BERGER
VON TIJUANA BIS 
FEUERLAND — 
DAS IBEROAMERIKANISCHE  
ROADMOVIE

Die Lektüre einschlägiger Filmkritiken erweckt zumeist den Eindruck, dass dem 
Genrebegriff «Roadmovie» eine eindeutige Definition zugrunde liegt: Es han-
delt sich um Filme, die das Unterwegssein, den Bruch mit etablierten Gesell-
schaftsnormen, den Geschwindigkeitsrausch und die Sehnsucht nach Freiheit 
zelebrieren. Outlaws, Aussteiger und Gangsterpärchen gelten als die klassischen 
Helden eines Filmgenres, das sich den Motiven der Reise verschrieben hat.

Neben scheinbar endlosen Strassen spielen Fahrzeuge, allen voran das 
Automobil, als genrekonstituierende Elemente eine zentrale Rolle. Sie ermög-
lichen die Ortsveränderung der Protagonisten1, perspektivieren den Raum und 
bestimmen die Bildästhetik des Genres.2 Die Bewegung im On-Bereich des 
Bildfeldes und das Verhältnis zwischen seinem On- und Off- Bereich hängt im 
Wesentlichen von der Dynamik der Fahrzeuge in Bewegung ab. Die äussere 
Fortbewegung der Protagonisten durch Zeit und Raum konvergiert dabei mit 
der narrativen Figurenentwicklung. Bewegung im Roadmovie steht stellvertre-
tend für einen psychischen Prozess und tritt auf der visuellen Ebene als Dyna-
misierung der Narration in Form von genuin physischer Bewegung zutage.

Als Ursprungsland der filmischen Tradition von Roadmovies gelten die 
USA. Der Durchbruch des Filmgenres, das in den 1960er-Jahren den klassischen 
Frontier-Western ablöste, verlief parallel zur Etablierung des Autos als Massen-
fortbewegungsmittel. Ein eigenes Fahrzeug zu besitzen garantierte individuelle 
Bewegungsfreiheit in bislang ungekanntem Ausmass und prägte den American 
Lifestyle. Gleichzeitig verhalfen gerade die durch das Debakel des Vietnamkriegs 
ausgelöste Identitätskrise und das Aufkommen kultureller Gegenbewegungen 
Roadmovies wie Easy Rider (Dennis Hopper, 1969), Vanishing Point (Richard 
C. Sarafian, 1971) und Duel (Steven Spielberg, 1971) zum Durchbruch. Die 
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daraus entstandene US-amerikanische Genrematrix wird seither mit schnellen 
Autos, blitzenden Motorrädern und wendigen Trucks assoziiert.

Obwohl Roadmovies als amerikanisches Filmgenre schlechthin gelten, 
gibt es inzwischen kaum eine nationale Filmkultur, die nicht ebenfalls spezifi-
sche Formen dieser kinematografischen Fortsetzung des Entwicklungs- und Bil-
dungsromans hervorgebracht hätte.3 Noch bevor der Mythos von Easy Rider als 
genreprägendem Kultfilm aufkam, hatten Filmemacher wie Federico Fellini, 
Ingmar Bergman oder Jean-Luc Godard unter Beweis gestellt, dass «on the 
road» auch im europäischen Film möglich ist. Im gleichen Zeitraum realisierte 
der spanische Regisseur Luis Buñuel im mexikanischen Exil mit Subida al cielo 
(1952) ein Roadmovie, in dem ein öffentlicher Autobus als Transportmittel dient. 
Kollektives Reisen als Motiv und die implizite Langsamkeit der Fortbewegung 
lassen diesen Film zu einem Vorläufer für die spezifische Varietät eines ibero-
amerikanischen4 Subgenres werden: Während die US-amerikanische Genrekon-
vention schnelle Fahrzeuge als Statussymbol und Fetisch der Befreiung einsetzt, 
bedingen die gesellschaftlichen Verhältnisse in den Ländern des amerikanischen 
Subkontinents oftmals eine Ikonografie der reduzierten Mobilität.

  

Die Differenz der Geschwindigkeit 
im Roadmovie

  

Filmemacher aus Kuba, Uruguay oder Brasilien rekurrieren daher weniger auf 
eine technisch beschleunigte Überwindung geografischer Distanzen, sondern 
auf die Kunst einer oftmals zeitaufwendigen und beschwerlichen Überwindung 
des «Widerstandes der Entfernung»5, um ihren Roadmovies Authentizität zu 
verleihen: Ihre Protagonisten gehen zu Fuss (Bajo California: El límite del tiem-
po, Carlos Bolado, MEX 1998), sind mit dem Fahrrad unterwegs (O caminho 
das nuvens, Vicente Amorim, BRA 2003), reisen per Autostopp und auf den La-
deflächen offener LKWs (Miel para Oshún, Humberto Solás, SP/CUB 2001) 
oder entführen gar eine Lokomotive (El último tren, Diego Arsuaga, ARG/SP/
URU 2002), um ihre derweilen unbekannten Ziele zu erreichen. Auch wenn die 
schnellen Autos und Bikes mitunter in Filmen aus Argentinien und Mexiko – El 
camino (Javier Olivera, 2000) oder Y tu mamá también (Alfonso Cuarón, 2001) 
– ein Pendant finden, so verläuft die filmische Repräsentation von Fahrzeugen 
und Bewegung in iberoamerikanischen Roadmovies zumeist fernab jener «Dy-
namik des Geschwindigkeitsrausches»,6 der die Konventionen der US-amerika-
nischen Genrematrix prägt.
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Katharsis: Zu Fuss durch Baja 
California

Eine Lebenskrise steht im Mittelpunkt des mexikanischen Roadmovies Baja 
California: El límite del tiempo von Carlos Bolado. Der Protagonist Damián Oje-
da, ein aus Mexiko stammender und in Los Angeles ansässiger Künstler, wird 
von der quälenden Erinnerung an einen Unfall heimgesucht, bei dem er mit sei-
nem Pick-up eine Schwangere angefahren hatte, aber nicht weiss, ob sie über-
lebte: Als Damián ihr zu Hilfe eilen wollte, war die Frau spurlos verschwunden. 
Eine Fahrt in den Süden soll nun der Überwindung des Traumas dienen, das 
ihn nicht mehr zwischen Realität und Fiktion unterscheiden lässt. 

Ganz im Stil klassischer Roadmovies sitzt Damián zu Beginn des Films 
am Steuer seines Geländewagens und fährt über mehrspurige Highways der 
mexikanischen Grenze entgegen. San Francisco de la Sierra, das Heimatdorf 
seiner Familie in Baja California, ist das Ziel seiner Reise. Der Vorspann nimmt 
einen Teil der Handlung bereits in selbsterklärenden Bildern vorweg: Der Schat-
ten eines Wanderers, die in Sand gezeichneten Umrisse der Region und eine 
topografische Landkarte der Halbinsel führen in Überblendungen die Motive 
der Migration und der Wanderung ein. Ein kontinuierlicher Kameraschwenk 
von Süden nach Norden zieht eine Parallele zwischen Damiáns Ahnen, die einst 
zu Fuss in die USA aufgebrochen waren, um dort einen Neuanfang zu wagen, 
und seinem eigenen Aufbruch in die entgegengesetzte Richtung. In der Begeg-
nung mit der Vergangenheit erhofft sich der Protagonist einen Ausweg aus der 
eigenen Lebenskrise zu finden.

Auf der Suche nach den verlorenen Spuren dringt Damián in die karge, 
menschenleere Landschaft von Baja California vor, die ausser Kakteen und Au-
towracks nichts Spektakuläres zu bieten hat. Die Fortbewegung des Pick-ups 
schreibt sich in den vorbeirasenden, weissen Mittelstreifen, in schnell geschnit-
tenen Bildern von Verkehrszeichen und Strassenschildern, in Zeitraffern von 
Fahrten über Landstrassen und den Blick der Kamera in den Rückspiegel ein, 
während das scheinbar gleichbleibende, strahlende Blau des Himmels beinahe 
unnatürlich wirkt. Kurze Einblendungen von Landkarten, die den Zuschauer 
geografisch verorten, unterbrechen immer wieder die Dynamik der vorbeiwi-
schenden Landschaft.

Bei einem Zwischenstopp an einem einsamen Strand beschliesst Da-
mián, der Möglichkeit einer zügigen Weiterfahrt ein jähes Ende zu setzen und 
steckt den Geländewagen – das vermeintliche Objekt des Ursprung all seines 
Übels – in Brand. Der Anblick der zahlreichen Autowracks verweist ihn auf die 
beschränkten Möglichkeiten der Technik, die nur äusseren, aber keinen inneren 
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Fortschritt bieten kann. Statt motorisiert setzt Damián seinen Weg durch die 
Steinwüste von Baja California nun zu Fuss fort. Somit vollzieht das mexikani-
sche Roadmovie den Bruch mit der Genrematrix, wenn das Fahrzeug als Fort-
bewegungsmittel mutwillig zerstört und durch die Wanderung ersetzt wird. Die 
Abkehr von den Errungenschaften der Zivilisation und die Hinwendung zum 
Gehen als die dem Menschen ureigenste Form der Fortbewegung soll ihm dazu 
verhelfen, seine – vielleicht eingebildete – Schuld zu büssen.

Ab diesem Zeitpunkt verlangsamt sich das Tempo dieses mexikanischen 
Roadmovies auf den Rhythmus einer physischen Wanderung. Zu Fuss zurück-
gelegte Wegstrecken visualisiert der Regisseur Carlos Bolado in bemerkenswert 
gelungenen Montagen von Point-of-View-Shots: Close-Ups und knapp ge-
schnittene Sequenzen vom Gehen und Stolpern über Steine, Dünen, Geröll-
halden und Gestrüpp ziehen den Zuseher in den subjektiven Blick des Protago-
nisten hinein. Die mühsame Fortbewegung in der glühenden Hitze der Wüste 
wird somit haptisch wahrnehmbar. Das Gehen, in Nah- und Grosseinstellun-
gen festgehalten, steht dabei immer wieder in Kontrast zur Interaktion zwi-
schen Umgebung und Wanderer, wenn Damián seine Spuren in der Landschaft 
in Form von Installationen aus Tierknochen, Holz und Steinen hinterlässt. 

An seinem Ziel in San Francisco de la Sierra angekommen führt ihn ein 
Mann, der ein entfernter Verwandter sein könnte, zum Grab der Grossmutter 
und anschliessend zu den steinzeitlichen Felsmalereien in den Höhlen der Sier-
ra. Die Wegstrecke durch das Gebirge ist von extremen Erfahrungen gesäumt: 
Erschöpfung, Durst und der Biss einer Klapperschlange bringen Damián an 
den Rand seiner Existenz, aber auch in Verbindung mit dem Lauf der Zeit. Die 
Reise gerät damit zur Konfrontation mit der Vergangenheit, die dem Protago-
nisten letztlich zur inneren Befriedung verhilft: Als er erfährt, dass seine Frau 
ihm eine Tochter geboren hat, kehrt er geläutert in die USA zurück.

  

Identitätssuche: «Kubanisch Reisen» 
von Havanna nach Baracoa

  

Die Rückkehr eines seit der Kindheit in Florida lebenden Exilkubaners in 
die ehemalige Heimat steht im Mittelpunkt von Miel para Oshún, einer Low-
Budget-Produktion von Humberto Solás. Das im Stil des Cine Pobre mit einer 
digitalen Handkamera gedrehte Roadmovie eröffnet mit einer Rückblende in 
die Zeit nach der kubanischen Revolution von 1959. Dokumentarische und 
nachgestellte Schwarz-Weiss-Aufnahmen zeigen Menschen, darunter auch den 
Protagonisten Roberto als Kind und seinen Vater, die auf kleinen Booten das 
Land verlassen und übers Meer in die USA flüchten.
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Während des Fluges von Miami nach Havanna reflektiert Roberto über das 
Motiv seiner Reise: Nach dem Tod des Vaters ist er auf die Suche nach seiner 
Mutter, die vor mehr als 30 Jahren angeblich Mann und Kind in Stich gelassen 
hatte. Unterstützt wird Roberto dabei von seiner Cousine Pilar, die ihm zu-
gleich eine andere Version der Familiengeschichte eröffnet: In Wirklichkeit hatte 
ihn sein Vater gegen den Willen der Mutter entführt. Alle Hinweise auf den 
Verbleib der Mutter deuten darauf hin, dass Havanna nur der Ausgangspunkt 
der Reise ist. Für die Weiterfahrt Richtung Osten heuern Pilar und Roberto den 
Taxifahrer Antonio als Chauffeur an. Dessen alter PKW droht jedoch bereits 
bei der Abreise aus der kubanischen Hauptstadt auseinanderzubrechen. Die 
Fahrt quer über die Antilleninsel gerät nach und nach zu einem filmischen Ab-
bild das kubanischen Alltags: Die Krise, die der Zusammenbruch des Ostblocks 
und die Sanktionen der USA seit den 1990er-Jahren über das Land brachten, 
manifestiert sich im Mangel an Benzin und im ruinösen Zustand von Strassen 
und Fahrzeugen.

Als Antonios klappriger PKW schliesslich mitten auf der kaum befah-
renen Autobahn eine nicht behebbare Panne erleidet, gestaltet sich das Vor-
ankommen äusserst schwierig. Die Organisation immer neuer Transportmittel 
rückt damit in den Mittelpunkt und verlagert den Fokus auf die Visualisierung 
einer Vielzahl von abwechselnden Vehikeln und Fortbewegungsarten: Per Auto-
stopp, auf offenen Ladeflächen von LKWs, mit Bus, Jeep, Ochsenwagen und 
auf Fahrrädern ist das Trio nun Richtung Osten unterwegs. Die unterschied-
lichen Fahrzeuge markieren dabei die einzelnen Streckenabschnitte der Reise 
und bedingen die kontinuierliche Bewegung in Bild und Plot, die durch die 
episodische Montage dynamisiert wird. Die Vielfalt der Vehikel fungiert dabei 
als Bindeglied zwischen dem durchquerten Raum und dem seelischen Zustand 
des Protagonisten.

Die Schwierigkeit, sich in Kuba von Ort zu Ort zu bewegen, lassen Ro-
berto das Vorhaben beinahe abbrechen. Immer wieder sind es seine Begleiter, 
die ihn dazu ermutigen, die Suche nach der Mutter fortzusetzen. Die lang-
wierige und strapaziöse Fahrt bewegt Roberto durch die Begegnung mit Land 
und Leuten zur Konfrontation mit seiner Zerrissenheit zwischen US-amerika-
nischer und kubanischer Kultur. Ähnlich wie in Baja California: El límite del 
tiempo erfolgt der letzte Abschnitt der Reise per Pedes: Wegen eines Erdrutsches 
ist die Strasse nach Baracoa nicht mehr befahrbar. Das Trio muss die Fahrrä-
der, mit denen sie zuletzt unterwegs waren, zurücklassen und den Urwald zu 
Fuss durchqueren.

Im äussersten Osten der Antilleninsel angelangt, gipfelt Solás’ Roadmo-
vie schliesslich in einem melodramatischen Finale, wenn sich Mutter und Sohn 
an der Mündung des Flusses Miel in die Arme fallen und die ersehnte Begeg-
nung in Erfüllung geht. Der Prozess der physischen Bewegung bewirkt damit 
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auch in Miel para Oshún einen Prozess der psychischen Veränderung, wenn 
Roberto am Ursprung seiner Existenz anlangt und damit seiner Identitätssuche 
ein Ende setzen kann. Dass der Weg dorthin über eine Vielzahl unterschiedli-
cher Fortbewegungsmittel erfolgt, zeichnet dieses kubanische Roadmovie stell-
vertretend für zahlreiche andere iberoamerikanische Filme aus.

  

Arbeitssuche: Mit dem Fahrrad vom 
Sertão nach Rio de Janeiro 

  

In seinem ungewöhnlichen Roadmovie O caminho das nuvens lässt der brasi-
lianische Regisseur Vicente Amorim eine siebenköpfige Familie mehr als 3000 
Kilometer auf vier Fahrrädern quer durch Brasilien reisen. Ausgangspunkt der 
Reise ist der Sertão, eine karge, unterentwickelte Region im Nordosten des 
Landes, die bereits in den 1960er-Jahren zahlreichen Filmen der Bewegung 
des Cinema Novo als realistisches Setting diente. Inspiriert von Glauber Rocha 
und der von ihm propagierten «Ästhetik des Hungers»7 hatte sich eine Grup-
pe junger Regisseure ein visuell und politisch radikales Kino zum Ziel gesetzt. 
Zentrales Anliegen dieser Bewegung war die Darstellung der Armut fernab von 
Folklore und Exotismus kommerzieller Filme.

Vicente Amorim inspirierte sich für das Drehbuch zu O caminho das 
nuvens an der wahren Geschichte einer Familie, die auf Fahrrädern auf die Su-
che nach Arbeit ging. In der filmischen Fiktion ist der arbeitslose LKW-Fahrer 
Romão der Ansicht, dass er seiner Frau Rose und den 5 Kindern Antônio, Rod-
ney, Clévis, Suelena und Cícero nur in der Grossstadt angemessene Lebens-
umstände bieten kann. Für die Reise nach Rio de Janeiro stehen der kleinen 
Familie lediglich 4 Fahrräder zur Verfügung. Die im Film gezeigte Mobilität will 
auf diese Weise die gesellschaftlichen Verhältnisse in Brasilien und die Erfah-
rung der Zeit reflektieren: Die Erzählzeit des Roadmovies beträgt nur 85 Mi-
nuten, die erzählte Zeit erstreckt sich jedoch über sechs Monate. Während der 
gesamten Fahrt spielt sich das Leben der Familie im Freien ab: Sie nächtigen 
am Wegrand oder in verlassenen Häusern, kochen und waschen am Fluss oder 
musizieren auf der Strasse, um ein wenig Geld zu verdienen. 

Im Gegensatz zur Ästhetik des Cinema Novo zeichnet sich Amorims 
Film durch eine technisch perfekte Umsetzung, einen bildgewaltigen Farbein-
satz und zahlreiche Dialoge aus. Der Kontrapunkt zu den Idealen der «Ästhetik 
des Hungers» liegt vor allem in der Anlehnung an die Ästhetik des Musicalfilms, 
wenn Rose und ihre Kinder immer wieder singend und tanzend in Erschei-
nung treten. Das filmische Porträt der Armen, denen Musik und Rhythmus als 
Ausdrucksmittel dienen, bewegt sich dabei nahe an der Grenze zum theatralen 
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Kitsch. Ein weiteres Klischee, das der Plot bedient, ist ein Zwischenstopp im 
beliebten Wallfahrtsort Juazeiro do Norte und die Darstellung von Religiosität 
als Opium des Volkes.

Die Odyssee der Familie, die neben Gewalt, Hunger und Durst mitunter 
auch die Solidarität ihrer Landsleute erfährt, gliedert sich in kurze Episoden, 
die von wechselnden Orten und vom Bestreiten des Lebensunterhalts handeln. 
Verbunden werden die einzelnen Stationen durch die Visualisierung der Fahr-
radfahrten über staubige Landstrassen. Jump-Cuts und Überblendungen raffen 
derweilen die Wegstrecke, ohne dabei den Eindruck des langsamen Tempos der 
Reise zu verfälschen. Die letzten Sequenzen von O caminho das nuvens zeigen 
die Familie vor der Christusstatue auf dem Zuckerhut, während der Kame-
rablick über Rio de Janeiro schwenkt. In der Metropole angelangt, gipfelt der 
Kontrast zwischen Armut und Reichtum noch einmal im Nebeneinander von 
Favelas inmitten der Hochhaus- und Villenviertel. Stellvertretend für zahlreiche 
andere Roadmovies aus Iberoamerika rückt mit dem filmischen Motiv der Ar-
beitssuche gleichzeitig auch die gesellschaftliche Realität des Subkontinents in 
den Vordergrund.

Errettung des nationalen Erbes:  
Lokomotivfahrt quer durch Uruguay

In El último tren, eine Koproduktion von Spanien, Argentinien und Uruguay, 
erzählt der Filmemacher Diego Arsuaga die Geschichte von drei betagten Män-
nern – Antonio, ein pensionierter Universitätsdozent, Pepe, ein ehemaliger 
Lokführer, und Dante, ein Witwer, der bereits im Altersheim lebt –, die den 
Verkauf einer historischen Lokomotive an ein Hollywood-Studio verhindern 
möchten. Allesamt Mitglieder der «Gesellschaft der Eisenbahnfreunde» entfüh-
ren die Veteranen das alte Dampfross kurzerhand aus dem Eisenbahndepot und 
flüchten in Begleitung des kleinen Jungen Guito auf längst verlassenen Bahnli-
nien quer durchs Land. Währenddessen verliest ein Mitverschwörer vor laufen-
der Kamera die Forderungen der Entführer: «Unser nationales Erbe steht nicht 
zum Verkauf!»

Dass die Lokomotive auf uruguayischem Boden bleiben und zum natio-
nalen Kulturgut erklärt werden soll, findet bei der Bevölkerung grossen An-
klang: Die Menschen, die seit der Stilllegung des Schienennetzes isoliert vom 
Rest des Landes leben und nun auf Auto und Bus angewiesen sind, feiern die 
alten Männer als neue Nationalhelden. El último tren greift damit das Motiv der 
Einstellung des Bahnverkehrs in Uruguay im Jahr 1987 auf und überschreitet 
die Grenzen zwischen Realität und Fiktion, zumal der Regisseur das Drehbuch 



110

zwar nicht wissentlich auf wahren Begebenheiten basieren liess, einige Episo-
den wie die Entführung einer Lokomotive als Protest gegen die Schliessung der 
Eisenbahnlinien hingegen tatsächlich stattgefunden hatten.8

Ein besonderes Merkmal von Arsuagas Film ist die Transgression der 
herkömmlichen Genrekonvention, indem narrative und visuelle Stereotypen 
von Rail- und Roadmovie miteinander verknüpft werden. Die Fahrt der Loko-
motive in Richtung brasilianischer Grenze wird immer wieder unterlegt mit Bil-
dern von Geländewagen und Autos, mit denen Jimmy, der eigentliche Besitzer 
der alten Lok, Journalisten und Polizei den Entführern auf den parallel zu den 
Gleisen verlaufenden Strassen folgen. Die Synthese von Rail- und Roadmovie 
verkörpert damit auch die Dichotomie von Tradition und Moderne, Vergangen-
heit und Gegenwart.

Mehr als die Hälfte des Roadmovies besteht aus Aussenaufnahmen oder 
ist in der fahrenden Lokomotive gedreht. Die historische Dampflok wird dabei 
in jeder nur erdenklichen Kameraperspektive gezeigt: Parallelfahrten, Luftauf-
nahmen, eine Froschperspektive, für deren Realisierung eine Kamera zwischen 
den Gleisen befestigt wurde, um den Eindruck eines über den Zuschauer hin-
wegrasenden Zuges zu erzeugen, oder ein Point-of-view-Shot, in dem die Lo-
komotive auf einen Tunnel zufährt und dabei von Jimmy durch ein Fernglas 
beobachtet wird, rücken die anhaltende Fluchtbewegung in den Vordergrund. 
Je höher die Spannung gegen Ende des Films wird, desto häufiger ist die Kame-
ra an der Vorderseite der Lokomotive montiert und eröffnet den direkten Blick 
auf die vorbeifliegenden Schwellen zwischen den Gleisen.

Erst eine von der Polizei angeordnete Weichenstellung kann schliesslich 
die Weiterfahrt über die Grenze nach Brasilien verhindern: Eine zugemauerte 
Strassenunterführung erweist sich als unüberwindbares Hindernis, die Reise en-
det mit einer jähen Bremsung. Während die Polizei die drei alten Männer ab-
führt, kommt ein letztes Mal Bewegung ins Bild: Die Bevölkerung, für die der 
Kampf um die Lokomotive ein Zeichen der Hoffnung darstellt, solidarisiert sich 
mit den Entführern. Schweigend besetzen die Menschen die Bahngleise und ver-
hindern mit ihrem Protest die Rückführung der Lokomotive nach Montevideo.

  

Unterwegs in Iberoamerika:  
Die Kunst der Fortbewegung

  

Die vorgestellten Roadmovies bieten einen Einblick in die stilistische und the-
matische Vielfalt des iberoamerikanischen Autoren- und Genrekinos zu Beginn 
des 21.  Jahrhunderts. Im Gegensatz zur Hollywood-Genrematrix, die das Fahr-
zeug zum Fetisch erhebt, sind die Filme des amerikanischen Subkontinents 
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von einem anderen Umgang mit Zeit, Geschwindigkeit und Fortschritt geprägt. 
Transportmittel dienen ihren Protagonisten nur bedingt der Selbstdarstellung. 
Stattdessen werden die Vehikel auf den Nutzwert der Überwindung einer  Weg-
strecke reduziert. Die Fähigkeit zur Eigenbewegung der filmischen Subjekte er-
weist sich in diesem Zusammenhang als abhängig vom Stand der Entwicklung 
eines Kulturraums. Die Ästhetik von Geschwindigkeit als Ausdruck von Moder-
nität, Reichtum oder Macht einer Kultur muss daher in starkem Kontrast zur 
Visualisierung von Fortbewegung in iberoamerikanischen Filmen stehen. Die 
geringere Mobilität im realen Alltag bringt dem Kulturraum entsprechende iko-
nografische Konventionen hervor: Die individuelle Bewegungsfreiheit, die der 
Besitz eines Autos oder Motorrads verkörpert, verliert an Bedeutung, während 
andere Formen der Mobilität in den Vordergrund der filmischen Repräsentation 
rücken. Gleichzeitig liefern die Roadmovies aus Iberoamerika Entwürfe einer 
gesellschaftlichen Realität, im Spannungsfeld von kultureller Identität und Glo-
balisierung. Das Unterwegssein der Protagonisten impliziert damit auch eine 
Auseinandersetzung mit historischen, politischen und ökonomischen Wand-
lungsprozessen, die in individueller und kollektiver Identitätssuche transzen-
dieren: Die Rückkehr zu den historischen Wurzeln, die Wiederentdeckung des 
eigenen Erbes und die Infragestellung der politischen und wirtschaftlichen Zu-
sammenhänge in einer globalisierten Welt bündeln sich mit der äusserlichen und 
innerlichen Bewegung der Protagonisten. Im Gegensatz zur US-amerikanischen 
Genrematrix, zu deren zentralen Motiven Reiselust, Flucht aus dem Alltag und 
der Traum von grenzenloser Freiheit zählen, fokussieren iberoamerikanische 
Roadmovies nicht auf den Ausbruch aus der Gesellschaft, sondern vielmehr 
auf das Bedürfnis der Protagonisten, in ihrer Mitte anzukommen. Die Kunst 
der Fortbewegung, die aus den kulturellen Praxen von Mobilität resultiert und 
das Ziel erst erreichbar macht, dient somit der iberoamerikanischen Varietät des 
Roadmovies als spezifische Genrekonvention.

1 Walter Moser: «Présentation. Le road movie: un genre issu d’une constellation moderne de 
locomotion et de médiamotion», in: CiNéMAS, vol. 18, nr. 2 & 3, Le roadmovie interculturel. 
Montréal 2008, S. 2. Berndt Schulz definiert das Roadmovie als Filmgenre, «in dem das Per-
sonal sich fortbewegt, äusserlich und innerlich». Vgl. Berndt Schulz, Lexikon der Roadmovies, 
Berlin 2001, S. 4.

2 David Laderman, Driving Visions: Exploring the Road Movie, Austin 2002, S. 13.
3 Ewa Mazierska/Laura Rascaroli: Crossing New Europe. Postmodern Travel and the European 

Road Movie, London/New York 2005, S. 2.
4 Unter Iberoamerika sind jene Länder in Mittel- und Südamerika (einschliesslich der Karibik) 

zu verstehen, die ehemals Kolonien Spaniens und Portugals waren und in denen heutzutage 
Spanisch oder Portugiesisch gesprochen wird.

5 Paul Virilio, Fluchtgeschwindigkeit: Essay, Frankfurt/Main 2001, S. 165.
6 Paul Virilio, Fahren, fahren, fahren ..., Berlin 1978, S. 40.
7 Glauber Rocha, Revolução do Cinema Novo, São Paulo 2004, S. 63–67.
8 Vgl. das Interview mit Diego Arsuaga in: Krisenenergie, ila 272/Februar 2004, S. 49.
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HANSMARTIN SIEGRIST
STOP AND GO — 
ROSS UND REITER AM 
GÄNGELBAND DER 
BILDLAUFMASCHINE

Wenn ein Höhlenmaler die belebte Aussenwelt in Bilder bannte, wenn Platon 
die Idee im Ding an sich umriss und wenn Aristoteles die Formursache ver-
anschaulichte: Immer war ein Pferd dabei – als Bild des Bildes. Woher rührt 
diese exemplarische Bildmächtigkeit, die noch Ferdinand de Saussure im 
Gründungswerk der Zeichentheorie bemühte, als der moderne Mensch dank 
technischer Apparate längst fliegen und seine fotografischen Bilder das Laufen 
erlernt hatten? 

«Als die Bilder laufen lernten» – in dieser geläufigen Wendung steckt 
ein ganzes Programm: Nichts anderes als die Domestizierung und mythische 
Re-Naturalisierung der medialen Artefakte Bilder zu entwicklungsfähigen Ge-
schöpfen. Dies unter dem Lebensindiz ihrer Beweglichkeit, die immer auch für 
innere Bewegung (emotio) und Ausdrucksfähigkeit (articulatio im alten Wort-
sinn von «Gelenkigkeit der Zunge») steht. ≥ A Muybridge als gefeierter Redner vor 
Reiterprojektion.

Es ist deshalb kein Treppenwitz der Mediengeschichte, wenn am Anfang 
der Kinematografie, der apparativen Leitkunst der Moderne, das dressierte 
Pferd steht. Genauer: die legendäre Wette des Eisenbahnmagnaten und Pfer-
denarrs Leland Stanford darum, ob ein Droschkenpferd auch im antrainier ten 
Dauertrab kurzzeitig alle vier Hufe in der Luft halte, wie dies beim galoppie-
renden Rennpferd der Fall ist. ≥ B Mann mit Sulky 1881 – Der Nachweis für eine 
Schwebephase im  Trab gelang Muybridge erstmals 1878. ≥ C Muybridges Multi-Kame-
rastrecke mit Fadenauslösung auf Stanfords kalifornischem Gestüt (mit Lebensrad-Darstel-
lung der Horse-Canter-Phasen).

Um diese Frage objektiv zu klären, spannte der nachmalige Universi-
tätsgründer den Landschafts-, Stereo- und Panoramafotografen Eadweard 
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Muybridge ein, dessen chronofotografische Forschungen und Systementwick-
lungen letztlich in Edisons Kinetoskop und Lumières Kinematographen von 
1895 münden sollten. Der Apparat des Bewegtbildmediums schrieb damit eine 
exemplarische Bändigungsgeschichte fort, wie sie die optischen Spielzeuge in 
ihren Wunderscheiben und Lebensrädern mit der dynamischen Verbindung von 
Ross und Reiter oder Vogel und Käfig zuvor schon illudiert hatten. ≥ D Tim 
Burtons Sleepy Hollow (USA/D 1999) ist ein Kompendium der Protokinematografie: Icha-
bod Crane (Johnny Depp) mit Wunderscheibe.
Und dies exakt am Ende einer langen Ära des Pferdes, das als Inbegriff schnel-
ler Fortbewegung von Zug und Automobil überholt und in den «Horse Operas» 
des Western zum Bezwinger der amerikanischen «Wide Open Spaces» verklärt 
werden sollte. ≥ E Der Wilde Westen, gedreht 1903 in New Jersey: The Great Train Rob-
bery (Edwin S. Porter, USA).
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Das Schlagwort des «Zunichtemachens von Raum und Zeit» bezieht sich ja nicht 
nur auf die unerhörte Innovationsbeschleunigung in Naturwissenschaft und In-
dustrie um 1900, sondern auch auf Kunst, Philosophie und Psychologie, die die-
sen Paradigmenwechsel in der neuen Medientechnik der Kinematografie darstell-
bar, ja «nachlebbar» machten – mit vertrauten und heroisch geprägten Bildformeln 
wie jenen von Ross und Reiter. ≥ F Von «Iron Horse» und Telegraf bedrängt (Bite the 
Bullet, Richard Brooks, USA 1975). ≥ G Und von Stacheldraht und Motor-Pferdestärken 
aus dem Sattel gehoben (Seabiscuit, Gary Ross, USA 2003).

  

Die Verschmelzung von Organismus 
und Technik im Apparat

  

Muybridges Kamera-Strecken und Lumières Kinematograph – laut Patentschrift 
«une machine à refaire la vie» – sind wichtige Wegmarken für die Zähmung von 
«Natur» in, um und durch den Menschen. Stanfords Pferd ist die ideal typische 
Verkörperung dieser erneuten Domestikation zum schliesslich auch in seiner 
Bewegung analysier- und synthetisierbar gewordenen Zug- und Reittier, dessen 
Kraft und Geschwindigkeit die Technologiegeschichte des Menschen seit Jahr-
tausenden über dessen bescheidenes muskuläres Vermögen hinaus befördert 
hatte. Diese verschlungene Aneignungs-, Verwachsungs- und Dissoziationsge-
schichte hat zu einer Vielzahl alt- wie neumythologischer (vom Kentaur über 
Phaeton zum «Iron Horse»), psychologischer und künstlerischer Bildfindungen 
geführt, die vom stoffhungrigen Film vereinnahmt worden sind. ≥ H Der Appa-
rat mit Helden im Bauch (Troy, Wolfgang Petersen, USA/GB/Malta 2004).

Wo immer im Film die prekäre Einheit von Pferd und Reiter beschwo-
ren wird, zeichnet sich heimlich die imaginäre Verbindung von Naturalismus 
und Fantastik zwischen Projektor und Leinwand ab. Und jeder Ritter, Cow-
boy, Jockey oder Jedi, der durch die Filmfabeln galoppiert, setzt letztlich über 
Epochengräben der Transporttechnologie- und Mediengeschichte hinweg: Im 
Rückblick auf die vorletzte Jahrhundertwende erscheint diese Ursprungsaffi-
nität zwischen «altem» Pferd und Film, diesem damals revolutionär neuen Ver-
bund aus Optik, Fotochemie und Elektrik einerseits und dem Entertainment 
sowie der Tradition des künstlichen Lebens andererseits keineswegs der Trick-
kiste eines Rosstäuschers entsprungen. Vielmehr lässt sich auch hier McLuhans 
Aperçu einbringen, wonach der Inhalt eines neuen Mediums letztlich die alten 
Medien sind. So lebte im römischen Quadriga-Wagenrennen der militärisch 
längst obsolete Streitwagen so spektakulär weiter wie die rein militärische Spa-
nische Reitschule in der Zirkusmanege – oder eben das Pferd als Lieblings-
schaustück des Spielfilms in den unterschiedlichsten Filmgenres. 
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Übertragen und «Über-Tragen»

Der Rücken des Pferdes bleibt letztlich immer besetzt. Nichts an ihm ist «un-
mittelbar», und nichts bliebe von seiner «reinen Natur» übrig, wollte man es vom 
es bezwingenden Kulturwesen Mensch abtrennen. ≥ I The Black Stallion (Carroll 
Ballard, USA 1979). ≥ J The Birds (Alfred Hitchcock, USA 1963).
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Die Symbolik des Pferdes ist gleichsam aus seinem Körper durchgebrannt, 
sein Galopp steht für souveräne Beherrschung wie unbezähmbare, elementare 
Wildheit, für die Unterwerfung des Landes, die Entgrenzung der Lüfte, für die 
Brandung des Meeres und die Zerstörung im Feuerorkan. ≥ K Die Abenteuer 
des Prinzen Achmed (Lotte Reiniger, D 1926). ≥ L The Adventures of Baron Munchausen 
(Terry Gilliam, GB/BRD 1988).

Dass Pferdebeine schneller sind als das menschliche Auge, hat längst vor 
Muybridge zur Vorstellung geflügelter oder achtbeiniger Rosse inspiriert, mit 
denen Götter und Geister des Himmels wie der Unterwelt räumlich von Island 
bis Ostasien und zeitlich von der Schöpfung bis zur Apokalypse unterwegs sind. 
Das Pferd wurde gleichermassen für Horden wie für Husarenformationen do-
mestiziert: Zum Dienst in Ackerfurchen, Schlachtlinien, Rennwegen und Gru-
benschächten oder in den Tretmühlen der Zirkus-, Stierkampf- und Rodeo-
Arenen. Dieses Universum an Geschichten um Stärke, Dynamik und Eleganz, 
diese unerhörte Spannweite zwischen realistischem Detail und symbolischer 
Überhöhung machte das Pferd bis heute zum idealen Komparsen des auf Effekt 
wie Empathie hin angelegten Spielfilms.

So allgegenwärtig die Symbolik um Ross und Reiter, so Pantheon-über-
spannend seine Mythologie, so überreich die Metaphorologie von Reitkunst 
und Pferdefachsprache und so rhythmisch die Musik seines Hufschlags: Er-
staunlich bleibt das weitgehende Fehlen von fester Pferde-Allegorik gerade im 
Vergleich zu anderen Haustieren wie Hund, Schaf oder Esel. Dies liegt zwei-
felsohne in der kulturellen Omnipräsenz bzw. Multifunktionalität des Pferdes 
begründet. ≥ M Lucky Luke (Terence Hill, USA/I 1993).

Keiner anderen Kreatur (ausser dem Menschen selber!) wurde die Er-
füllung vielfältigerer Aufgaben antrainiert als dem scheuen, auf optische Rei-
ze übersensiblen und hoch spezialisierten Fluchttier der Steppe. Ausdauern-
der Arbeitskamerad, aggressiver Jagd- und Kriegskumpan, zuverlässiger Bote 
oder treu-verschwiegener, stets geländekundiger Reisebegleiter: Die An- und 
Zumutung solcher innerer, emotionaler Eigenschaften übersteigt die ohnehin 
imposante Grösse, Kraft, Schnelligkeit, Wendigkeit und Eleganz des Pferdes bei 
Weitem: seine vornehmlichste wie vornehmste Last ist wohl die der (herrschaft-
lichen) Repräsentanz selber, letztlich des Bedeutungstragens an sich. Wenn Pla-
ton also seine Ideenlehre am Beispiel des Pferdes darlegte, so tat er dies nicht 
von ungefähr am «(Über-)Träger» und schnellen Transportmittel par excellence. 
Und wenn er (wie in Phaidros) die Natur der göttlichen Seele zu beschreiben 
suchte, erfolgte dies anhand des technikgestützten Zusammenspiels von Be-
schaffenheit und Bewegung eines vom Lenker gesteuerten Zweispänners.

Ob es sich um göttliche oder reale Pferde handelt, die Reittiere zahlloser 
Gottheiten, Helden, Propheten und Schurken der Weltgeschichte sind nicht nur 
bis heute namentlich bekannt geblieben, sondern dienten ihren Herren zu tat-



CINEMA #56  BEWEGT 117

sächlicher (Siddharta, Elias, Mohammed) oder programmatischer Apotheose, 
auch im Kino von Epic und Biopic – und anthropomorphisierendem Tierfilm 
à la Disney. Solche Personifikation hat eine lange Tradition: Seinem angeblich 
sprechenden Schlachtross Bukephalos liess Alexander der Grosse ein «Sema», ein 
monumentales Grabmal errichten. Er taufte auch die dortige Stadt nach Herr 
und Reiter «Alexandria Bukephalos», während Caligula seinen Hengst und Bett-
genossen Incitatus zum Senator ernannte. ≥ N Oliver Stones Alexander (USA/D/NL 
2004) bezähmt Bukephalos, indem er ihm die Angst vor dem eigenen Schatten nimmt.
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Mit der Erhöhung, dem Entrücken und Verschwinden des in seiner mächti-
gen Körperlichkeit so präsenten Pferdes (bzw. der entsprechend gesteigerten 
Sichtbarkeit seines Herrschers) wird ein Grundproblem filmischer Darstellung 
deutlich; nämlich die Vereinbarung und Organisation von Augenfälligkeit und 
Sinnhaftigkeit im Sichtbaren – wie auch im Unsichtbaren des hors champ. Dazu 
ein Exkurs auf die Rezeptionsgeschichte des antiken Reiterstandbildes, die 
ihren Anfang in einem glückhaften Missverständnis nahm: Die bilderstürme-
rischen Frühchristen vermeinten nämlich im kapitolinischen Reiterstandbild 
statt Marc Aurel den ersten christlichen Kaiser Konstantin zu erkennen, den 
man selbstverständlich keinesfalls so umstürzen durfte, wie es im Revolutions-
kino zum Topos werden sollte. ≥ O Der stoische Imperator – erhaben über dem zu-
ckenden Scheinwerferlicht von Fellinis Motorradkavalkade in Roma (I 1972).

Mark Aurels Bronzemonument blieb eigentliche «Patrix» abendländi-
scher Herrschaftsdarstellung zu Pferd (mit vier-, drei- oder zweibeiniger Boden-
haftung nota bene), selbst noch als pan-europäisches Wahrzeichen der postfeu-
dalen Römischen Verträge von 1957. Sogar Boris Jelzins Bändigungsrede wider 
die August-Putschisten vom Schützenpanzer herab leitet sich als kentaurisch-
modernistische Variante daraus ab, natürlich via Lenins (durch Eisenstein ver-
ewigte) Panzerwagen-Brandrede als Fanal der Oktoberrevolution.  ≥ P, Q Jelzin 
1991 und Lenin 1918 – wie ihn Sergei M. Eisenstein in Oktjabr (UdSSR 1928) feierte.

  

Der Sturz vom Pferd: Schlusspunkt, 
Umkehr und Wiedergeburt 

  

Nicht minder interessant ist das zur Inthronisation im Sattel gegenläufige Motiv 
des Pferdesturzes, wenn der Usurpator seines Repräsentations-, Kampf- und 
Fluchtmittels Pferd verlustig geht und nicht der geringste Tauschwert übrig-
bleibt – «My kingdom for a horse» wie es in Shakespeares Richard III heisst. 
Ein Sturz vom Pferd brachte ganze Dynastien zu Fall und liess die Fäden wohl-
gestalteter Lebensmuster abrupt reissen: Die Trennung von Ross und Reiter 
gehört somit zu den wichtigsten Peripetie-Motiven der Weltgeschichte und -li-
teratur. ≥ S, T Marnies gewaltsame (Selbst-)Trennung von dunkler, wilder Fluchtnatur 
(Marnie, Alfred Hitchcock, USA 1963).

Kein Sturz vom Pferd ist aber als Zäsur so folgenreich geworden wie 
jener des römischen Staatsbürgers und Christenverfolgers Saulus, dem vor Da-
maskus im zuckenden Blitzlicht eines Gewitters eine buchstäbliche Konversion 
widerfuhr: Sein Sturz vom Pferd bewirkte, dass der heidnisch-aktive Helden-
götterglaube zur demütig-leidenden Erlöserreligion mutierte. Dieser passive 
Gründungsakt des Reichs Christi durch den im Fallen vom Pferd bekehrten 
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Epileptiker Paulus ist ein brillantes medien(ideologie)geschichtliches Bewe-
gungsbild: aufgehoben im visionären Bekehrungszusammenhang, erlebt er als 
vom grossen, tragenden Körper Abgehobener, doch auch Ausgestossener die 
kultürliche zweite Geburt eines geistigen «born again».

O

Q

S T

P
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Technische und symbolische 
Einbildungen von Ross und Reiter 

  

Im seit 5000 Jahren für Arbeit, Herrschaft und Repräsentation domestizier-
ten Pferd sah der Mensch als «animal rationale» sein eigenes leiblich-seelisches 
Doppelwesen in Natur und Geschichte gespiegelt. Er stellte diese fortschrei-
tende Anthropomorphisierung schon früh in treffenden, mythologischen und 
bald auch schon dramatischen Bildern dar: seine sublimierte Triebnatur bzw. 
mühsam gebändigte Kreatürlichkeit, sein Wechselspiel von Aneignung und Zu-
neigung, seine Fantasmen zwischen Zucht und Erziehung. Fantasmen, zu de-
ren Umsetzung technische Apparaturen und mediale Dispositive unentbehrlich 
waren. Das heute seiner wirtschaftlichen und militärischen Funktionen längst 
ledige Pferd eignet sich um so mehr wieder als Symbolträger und Projektions-
fläche der Bewusstseins- und Freizeitindustrie – indessen mit verselbständigten, 
ja verinnerlichten Bild- bzw. Inszenierungstechniken: Peitsche, Trense, Lasso, 
Longe, Scheuklappen, empathische Pferdeflüsterei oder medialer Joy Ride sind 
bis heute Mittel zur psychischen Selbstbindung und -bildung des buchstäbli-
chen wie des symbolischen Reiters geblieben: real, metaphorisch und virtuell. 

Nicht minder die technischen Erfindungen von Kummet, Zaum, Sattel 
und Hufeisen, dank denen das Pferd zum Instrument und Insignium imperialer 
(oder zumindest kontinentaler) Herrschaft erst werden konnte.

Oder der Steigbügel: Dank dieser unscheinbaren Innovation konnten die 
dienst-verpflichteten Reiter überhaupt erst zu ständischen Rittern werden, mit 
konfrontativer Kampftechnik, adligem Chevaliers-Etikett und einem Panzer, 
der sie mit jenem des Pferdes zur galoppierenden Kampfmaschine verwachsen 
liess: Ein kulturhistorisches Standardbeispiel dafür, dass die identitätsstiftenden 
Konsequenzen einer technologische Innovation mindestens so bedeutsam sein 
können wie die sachgeschichtlichen. Längst vor dem Maschinengewehr waren 
es bezeichnenderweise die Bürgerheere mit Langbogen und Piken und danach 
die infanteristische Feldartillerie, welche die turnierfreudige Ritterschaft aus 
dem Sattel der Geschichte hoben – ein umso attraktiveres Hauptmotiv aller 
Ritterfilme vom Hollywood-Epic bis zu Bresson und den Tavianis. 
≥ U Der Epic zum Krimkriegsdesaster als Waterloo für Hollywoods Stuntmen: Der Tod von 
Dutzenden von Pferden (und eines Reiters) führten zu Tierschutzvorschriften und zum Ver-
bot von Stolperdrähten (The Charge of the Light Brigade, Michael Curtiz, USA 1936). 
≥ V Die Sprache von Bein und Fuss, Steigbügel und Sporen, gedeutet von Robert Bresson in 
Lancelot du Lac (F/I 1974). ≥ W Man of La Mancha (Arthur Hiller, USA/I 1972).
Und dass Don Quijote, der wahnhaft verspätete Ritter von der traurigen Ge-
stalt, seinen Hauptkampf ausgerechnet gegen eine Windmühle verlieren sollte, 
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also gegen die erste nicht auf Muskelkraft angewiesene Maschine, ist eine wun-
dervoll poetische Bildfindung für das Mit- und Gegeneinander von Ross, Reiter 
und vitaler (Kultur-)Technik.

Aller herrschaftlichen Asymmetrie zwischen Dompteur und wildem We-
sen zum Trotz bleibt jegliche Zähmung immer ein wechselseitiger, vor allem 
aber technologiegestützter und apparativ-medialer Prozess, eine, wie wir heu-
te sagen, unabgeschlossene biopolitische Neusetzung der Grenzen zwischen 
Mensch und Tier.

Und welches Medium könnte nach wie vor diese hybride zoo-anthro-
pologische Geschichte schlüssiger in Szene setzen als die bewegten Bilder des 
Films, der als synthetisch-technologische Kunst seinen Anfang auf einem Ge-
stüt eines Eisenbahnkönigs im kalifornischen Palo Alto nahm, der Hauptstadt 
des heutigen Silicon Valleys? ≥ X, Y Das zerlegte Pferd bleibt im Kino lebendig. Alp-
traumsequenz aus Tarsem Singhs The Cell (USA 2000).

U

V

W X

Y
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CH-FENSTERBETTINA SPOERRI 
EINE ETWAS ANDERE 
LANDESVERMESSUNG — 
FILMGESCHICHTE IM SPIEGEL 
DES AUTOMOBILS 

Das Auto und das Kino sind in ihrer Entstehung und ihrer frühen Geschichte 
eng verbunden: zuerst einmal auf der technischen Ebene, sodann aber auch 
in Bezug auf verschiedene ästhetische Aspekte. Sowohl das Automobil wie 
der Film verkörpern Bewegung, diese wesentliche Eigenschaft des modernen 
Lebens: Bewegung ist ihre Essenz, mit anderen Worten, sie macht sie erst zu 
dem, was sie sein sollen. Maurice Girard spricht ihnen in seiner Filmgeschichte 
L’automobile fait son cinéma deshalb gar eine «schöne Komplizenschaft»1 zu: 
«Beinahe Zwillinge» seien sie durch das Datum ihrer Erfindung – wenn auch das 
Kino nicht immer sanft mit dem Auto umspringe. Diese Nachbarschaft ist am 
Anfang in einer fast zeitgleichen Geburt begründet, und die Schweiz war dabei 
von Autopionieren umgeben, wenn sie auch selbst nicht in den vorderen Reihen 
mitfuhr: In den Achtzigerjahren des 19.  Jahrhunderts bauten in Deutschland 
Carl Benz und Gottlieb Däumler (alias Daimler) den ersten dreirädrigen Kraft-
wagen der Welt, und schon wenige Jahre später entstanden in Frankreich, bald 
auch in anderen europäischen Ländern und in den USA die ersten Automobil-
fabriken. Dies sind auch die Jahre, in denen das Kino «erfunden» wurde: 1892 
liessen die Gebrüder Lumière das erste «Cinématographen»-Modell patentie-
ren, und Thomas A. Edison präsentierte an der Weltausstellung in Chicago den 
Schaukasten «Kinetoskop». Auch in der Schweiz konnte man bald einmal diese 
Neukreationen bewundern, das Land war aber nicht als federführende Kraft 
wirksam. Neben der genannten historischen Koinzidenz waren Auto und Film 
insofern zusätzlich miteinander verbunden, als das Kino vor und um 1900 her-
um ausserhalb der Städte auf Rädern zu den Leuten kam. Die Kraftwagenmo-
toren steuerten Lärm, Rauch – und, wenn auch weniger erwünscht: Gerüche –  
zu den Vorführungen bei. In dieser frühen Zeit stellte die gefilmte Geschwin-
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digkeit eine der Hauptfaszinationen des Publikums dar. Fahrten, aus mehr oder 
weniger unkontrolliert gelenkten Kraftwagen aufgenommen, waren äusserst be-
liebt.2 Und noch bis in die 1930er-Jahre hinein konnte das Leben vor allem 
in zeitgenössischen Komödien als triebhaft-lustvolle «Botschautobahn», ohne 
ernsthaftere Folgen für die Figuren, die Verkehrsregeln überschritten, vorge-
führt werden.3 

Kleinräumiges Land Schweiz 

Die in der Folge rasanten und immer stärker ausdifferenzierten Entwicklungen 
des Autos und des Kinos im Laufe des 20.  Jahrhunderts sollen hier als Grundla-
ge für eine – kleine – Schweizer Filmgeschichte im Spiegel des Automobils die-
nen. Eine solche fokussierte Betrachtung ist nicht zuletzt eine Fortschreibung 
dessen, was 1974 mit der CINEMA-Nummer «Autokino – Kinoauto» thema-
tisch aufgegriffen wurde, damals mit Blick auf das Schweizer, aber vor allem das 
internationale Kino. Die Filmgeschichte hier, die sich ganz auf Schweizer Spiel-
filme konzentriert, setzt diese Diskussion fort, indem sie zwar in den 1950er-
Jahren ansetzt, aber bis in die jüngste Gegenwart reicht. Die Schweiz ist als 
Filmland eigentlich zu kleinräumig angelegt, um sich ein richtiges «Auto-Kino» 
leisten zu können. Damit sind erstens die geografischen Gegebenheiten ange-
sprochen: In wenigen Stunden hat man mit einem Auto die Schweiz durchquert 
und wird unweigerlich an irgendeiner Grenze ausgebremst. Zweitens fehlt der 
nationalen Filmindustrie auch das Volumen von entsprechend grossen Pro-
duktionsbudgets für kostspielige, aufwändig gefilmte Auto-Materialschlachten. 
Wenn im Folgenden das Auto im Schweizer Film ins Visier genommen wird, 
ist das aus diesen Gründen auch ein Entscheid für das Paradox – bzw. für die 
Aufmerksamkeit auf den Umgang mit diesen Einschränkungen, also die Lösun-
gen dieser, nennen wir sie: «Problemstellung» im Schweizer Filmschaffen. Die 
Art und Weise, wie das Automobil im Schweizer Film eingesetzt wird, manifes-
tiert sich umso deutlicher, wenn man sie vor dem Hintergrund des historischen 
Kontextes betrachtet. 

Das internationale Autokino

Das Autoland per se sind bis heute vornehmlich die USA, wo die fahren-
den Untersätze im Kino bereits im Stummfilm, aber in der Folge im Tonfilm 
noch viel ausgiebiger zelebriert werden. Die weiten, wilden amerikanischen 
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Landschaften4, die unendlichen Distanzen, die von den modernen, motorisier-
ten «Cowboys» zurückzulegen sind, sodann die breiten oder auch labyrinthisch-
verwinkelten Strassenschluchten der Städte, bieten Schauplätze, in denen die 
Geschwindigkeit und Wendigkeit von Autos oder die Widerstandsfähigkeit ihrer 
Karosserien inszeniert und erprobt werden können. Früh mischten auch Eng-
land und Frankreich in der kinematografischen Frenesie für Personenkraftwagen 
mit. Das Auto faszinierte zuerst einmal durch die repräsentative Bedeutung, die 
es erlangte, indem es eine physische Erweiterung seines Besitzers im öffentlichen 
Raum ermöglichte. Vor allem aber war es das wachsende Tempo, das im Kino 
seine entsprechenden Aufnahmetechniken fand: Immer rasantere Kamerafahr-
ten wurden inszeniert, spezielle Kameravorrichtungen, die neben oder über dem 
gefilmten Auto montiert waren, erlaubten besonders spektakuläre Blickwinkel, 
und Autojagden wurden mit immer schnelleren Schnitten komponiert (eine 
Entwicklung, die in The Bourne Ultimatum [Paul Greengrass, USA / D 2007]
beinahe ad absurdum geführt wird). Der Blick wurde durch das Auto im Kino 
im wörtlichen Sinn mobilisiert. 

Doch die Freiheit und Mobilität, die das Automobil dem Individuum bietet, 
gerät in den späten 1960er-Jahren in ein negatives Spannungsfeld, ausgelöst 
durch die Einengung der Menschen im zunehmenden Massenverkehr. Beson-
ders krasse Bilder hierfür hat Jean-Luc Godard in seinem Film Week-End (F / I 

In Week-End gerät eine harmlose Spritztour zur apokalyptischen Irrfahrt
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1967) komponiert: Er lässt darin den Wochenendausflug eines jungen Pari-
ser Paares zu einer Art apokalyptischen Irrfahrt gedeihen, in deren Verlauf die 
Grundlagen der bürgerlichen Gesellschaft und schliesslich gar alle zivilisatori-
schen Errungenschaften sukzessive zerstört werden. Im Zentrum stehen dabei 
die Aggressionen, die der Autoverkehr in den Menschen auslöst. Dessen Irrwitz 
demonstriert Godard in einer fast zehnminütigen Kamerafahrt entlang einer 
Autokolonne auf einer Landstrasse – eine Art epische Plansequenz, begleitet 
vom ohrenbetäubenden Hupen und Schreien der Leute –, wo sich wegen eines 
Unfalls ein Stau gebildet hat. Die Möglichkeiten der Raserei im doppelten Sinn 
oder der ziellosen, von jeglichen Fahrplänen unabhängigen Herumfahrerei ei-
nerseits und des frustrierenden Wartens im Stau andererseits: Die Bandbreite 
dieses Panoramas klingt auch im Schweizer Film an, wird aber nur selten bis in 
die Extreme aufgefächert. 

Autofahren als unschuldige Tätigkeit 

Das Auto tritt im Schweizer Kino erstmals prominent, als wesentlicher, zen-
traler Handlungsträger, im zweiten Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg auf. 
Das ist auch die Zeit der Fortschrittsbegeisterung und des damit verknüpften 
Autokinos im internationalen Zusammenhang, das gleichsam wie ein Echo in 
dem kleinen, von den vernichtenden Kriegsmaschinen, den Bombern und Pan-
zern verschonten Binnenland Schweiz widerhallt. Martin Buckley und Andrew 
Roberts, zwei geradezu manische «car spotter» in Filmen, führen in ihrer Samm-
lung eindrücklich vor, wie Thunderbirds, Mercurys, Plymouths, Porsches und 
viele andere schnittige oder vornehme Automodelle mehr – etwa auch Fiats 
(in The Italian Job, 1969) – vornehmlich im US-Kino in unzimperliche Verfol-
gungsjagden verwickelt sind, wie sie zu den unverzichtbaren Vehikeln des Gen-
res Roadmovie werden oder als Rückzugsort für einen intensiven Flirt bzw. eine 
erste sexuelle Begegnung dienen. 

Wesentlicher gesitteter und harmloser geht es im Schwarz-Weiss-Spiel-
film Taxichauffeur Bänz (Werner Düggelin, Hermann Haller, CH 1957) zu, 
wenn der Witwer Bänz (Schaggi Streuli) und seine Tochter Irma (Elisabeth 
Müller) ihren Untermieter Toni (Maximilian Schell), der durch Alkohol, Schul-
den und Glücksspiel auf Abwege geraten ist, mit brummeliger bzw. verliebter 
Grossherzigkeit auf den rechten Weg zurückführen. Das Auto – in Form einzel-
ner Exemplare der gepflegten, repräsentativen Plymouth-Flotte des Unterneh-
mens mit dem verniedlichenden Namen «Klein-Taxi» – fungiert in Taxichauf-
feur Bänz als dramaturgisches Element, indem es die Beziehungen der Figuren 
untereinander steuert, sie voneinander trennt, in einer bestimmten Distanz 
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zueinander hält oder zusammenführt. Schon die Eingangsszene markiert dies 
deutlich, wenn Witwer Bänz mit seinem Taxi vor dem Fussballstadion steht, wo 
seine Kollegen den Match, in dem Toni mitspielt, am Radio verfolgen und auf 
Kunden warten. Doch Bänz’ Auto ist an diesem Sonntag kein mietbares Ser-
vicegefährt, denn er ist nur hier, um seine Tochter Irma, die wiederum wegen 
Toni dem Spiel zusieht, sicher nach Hause zu bringen. Später wird eines der 
«Klein-Taxis» zum Retter in der Not, wenn Bänz dem entlassenen, abgebrann-
ten Zimmerherrn durch Fürsprache bei seinem Chef eine Stelle als Taxichauf-
feur verschafft. Doch bevor Toni auch zum würdigen Schwiegersohn-Anwärter 
wird, sind es immer wieder die Autos, die retardierende Handlungselemente 
generieren: etwa wenn Toni für einen undurchsichtigen Mann dessen altes Auto 
verkaufen soll und das Verkaufsgeld zweckentfremdet, oder wenn Bänz, der stolz 
darauf ist, 25 Jahre unfallfrei sein Taxi gelenkt zu haben, eine Fahrradfahrerin 
anfährt. Oder wenn der verzweifelte Toni, nachdem ihm seine Chauffeur-Stelle 
gekündigt wurde, sein Taxi nach Deutschland entführt, um in einem Kasino 
gleich auf der anderen Seite der Grenze das Geld zu gewinnen, mit dem er seine 
Schulden begleichen könnte. 

Beschaulich und (fast) unfallfrei: Taxichauffeur Bänz
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Gefahren wird in diesem Film meist ruhig. Selbst als einmal ein Bijouterie-
Räuber in Bänz’ Taxi steigt und für einen kurzen Moment Krimistimmung be-
schwört wird, lässt sich der Mann am Steuer nichts anmerken und ladet den 
Verbrecher einfach vor dem Polizeiposten ab, wo er verhaftet wird. Die Ka-
mera inszeniert das Autofahren als ungefährliche, ja unschuldige Tätigkeit, als 
bedächtige Bewegung im Raum. Die Aufnahmen von stehenden Autos domi-
nieren: Während etwa die Taxifahrer auf Kunden warten und von Autofenster 
zu Autofenster Gespräche führen. Wenn sich ein Auto im Bild in Bewegung 
befindet, ist es mehrheitlich in Totalen inszeniert: Diese dämmen die potenzielle 
Bedrohlichkeit des Gefährts ein, indem es kleiner und weiter entfernt in Er-
scheinung tritt, und bewirken so visuell eine Entschleunigung. Eine Ausnahme 
ist die bereits erwähnte Unfallfahrt des alten Bänz, die gegen den Höhepunkt 
hin in einen P.O.V.-Shot springt und auf diese Weise besonders deutlich betont, 
wie dieses Ereignis zwar kaum hätte verhindert werden können, aber das Selbst-
bewusstsein der Titelfigur in sich zusammenfallen lässt. 

Graue Zonen, Entfremdung der 
Menschen 

Während in Taxichauffeur Bänz das Autofahren im Kontext der besonderen 
Rechtschaffenheit und Anständigkeit der Familie Bänz steht – interessanter-
weise ist der Name eine schweizerdeutsche Variante jenes bereits erwähnten, 
bekannten deutschen Autoherstellers – und die Häuslichkeit die herrschende 
marktwirtschaftliche Zirkulation von Waren und Menschen noch kaschiert, 
wird es in Messidor (Alain Tanner, F/CH 1978), in Grauzone (Fredi M. Murer, 
CH 1979) und Reisender Krieger (Christian Schocher, CH 1981/2009) zum 
wesentlichen Faktor und gar zum Symbol einer unheilvollen Entwicklung. In 
Grauzone und Reisender Krieger verdichtet sich die Anonymisierung des öffent-
lichen Raums und die überbaute, für schnelle Strassen zugeteerte Landschaft 
im Ikon «Auto» zur Technik- und Gesellschaftskritik. In beiden Filmen sind die 
buchstäblich ergrauten, leblosen Zonen in trostlosen Szenerien wie gesichts-
losen Hochhäusern, riesigen Parkplatzflächen und grauen Strassenschneisen, 
über die ein unbarmherziger, nicht aufzuhaltender Verkehr donnert, in Szene 
gesetzt. Für die Entfremdung der Menschen untereinander – im Gegensatz zu 
den entökonomisierten Beziehungen in Taxichauffeur Bänz – steht die Arbeit 
des Handelsreisenden in Reisender Krieger. Er ist ein Parfümverkäufer, der mit 
dem neuesten Produkt der Firma «Blue Eye» zahlreiche Coiffeurläden abklap-
pern muss, aber mit dem «Blue Dream» – «So riecht’s diesen Winter in der 
Schweiz …», leiert er mechanisch herunter – keine potenzielle Kundin zu über-
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zeugen vermag. In Grauzone wiederum ist es eine seltsame Epidemie, die wie 
ein unsichtbares Gift die Schweiz heimsucht und sich bis in die privaten Räume 
und zwischenmenschlichen Beziehungen schleicht. 

Anonyme Einöde in Grauzone (A) und Reisender Krieger (B)

A

B
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Die Luftverschmutzung und vor allem der Lärm als Folgen des Autoverkehrs 
sind auch in Alain Tanners Messidor kritisch dargestellt. Auffällig oft stellt der 
Regisseur die beiden Hauptfiguren vor dem Hintergrund einer Verkehrsach-
se auf, die auf der visuellen Ebene die Konzentration auf die beiden Frauen 
stört und als erhebliche Geräuschquelle ihre Gespräche geradezu durchlöchert. 
Messidor, in dessen Zentrum zwei autostoppende Frauen stehen, ist eine Art 
Schweizer Roadmovie, dessen Ausgreifen in die Landschaft aber sehr schnell 
an den engen Grenzen scheitert, und zwar sowohl den Landesgrenzen als vor 
allem auch an der geistigen Enge der Schweiz. Die Autos, in die die beiden 
Frauen steigen – sie nennen sie abwertend und kumpelhaft zugleich «bagno-
les» –, um sich planlos immer wieder woanders hinfahren zu lassen, verkehren 
sich bald vom Zeichen der Freiheit zu einem mehrdeutigen, immer mehr auch 
bedrohlichen Vehikel. Zwei Männer fahren mit den jungen Frauen in den Wald 
hinein, was damit endet, dass die eine den Vergewaltiger ihrer Reisegefährtin 
erschlägt. Die beiden Frauen werden fortan von der Polizei gesucht: Das ist der 
Hauptgrund, weshalb sie in der Folge nicht riskieren, an einem Grenzposten 
identifiziert und verhaftet zu werden. Der eine Autofahrer – es sind übrigens 
immer nur Männer, die in diesem Film an den Steuerrädern sitzen – hält den 
beiden Frauen einen belehrenden Vortrag über die Rolle der Frauen in der Ge-
sellschaft, ein anderer fragt sie aufdringlich aus. Der Innenraum der Autos ist 
entsprechend in Szene gesetzt: Oftmals sind die Fahrten aus der Sichtperspekti-
ve der jüngeren Frau gefilmt, die im Fond sitzt. Über die Schultern des Mannes 
und der anderen Frau, die vorne rechts sitzt, hat sie nur einen verengten Aus-
blick nach vorne hinaus, das «Gesichtsfeld» der Kamera (und damit die des Pu-
blikums) ist entsprechend eingeschränkt. Das Innere der Autos ist zudem meist 
düster gehalten, man kann die Gesichter der Figuren bisweilen nur erkennen, 
wenn gerade ein Lichtstreifen auf sie trifft oder über sie hinwegwandert. 

Zeit und leerer Raum 

Je länger Messidor dauert, desto länger verweilt die Kamera mit Blick auf die 
Strasse – eine Nachtfahrt wird gar als minutenlange Einstellung ohne Schnitt 
aus dem Frontfenster hinaus inszeniert –; die Reise erscheint so immer mehr als 
eine ziellose und letztlich vergebliche Bewegung in einen Raum hinein, in dem 
es vielleicht auch überhaupt nichts mehr zu erwarten gibt. Tatsächlich stellen 
denn auch die Frauen fest, dass «alles dasselbe» ist, dass Orte und Menschen –  
eine Schweiz, die ihnen feindlich begegnet – am Ende alle gleich aussehen. 
Eine Wanderung in die Berge scheint für einen kurzen Moment Erleichterung 
zu bringen, und für einmal verstummt auch die permanente Automotoren-
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Geräuschkulisse; doch dann seufzt eine der Frauen: «So viel Natur, da wird 
mir schwindlig.» Als sie polizeilich im ganzen Land gesucht und wie ihre spä-
ten Schwestern Thelma and Louise (Ridley Scott, USA 1991) immer mehr in 
die Enge getrieben werden, beginnen sie ein «Spiel» namens «Zeit und leerer 
Raum». Damit ist auch die Fläche des Films, der Bildschirm oder die Lein-
wand, letztlich im ganz wörtlichen Sinne gemeint, wenn schliesslich die Autos 
auf der Bildebene immer mehr zu «schwarzen Löchern» werden, in die die bei-
den Frauen steigen und damit aus dem Bild verschwinden – um kurz darauf in 
einer anderen Komposition wieder irgendwo im Bild aufzutauchen. 

Während bei Alain Tanner durch die flexible Bewegung in letztlich austausch-
baren Autos Raum und Zeit zunehmend bedeutungslos werden und sich gar 
in eine nihilistische Bewegung hinein winden, die den Menschen gewaltsam 
vernichtet, blüht in Clemens Klopfensteins Ruf der Sibylla (CH 1984) die 
Sehnsucht nach einer Rückkehr zur Natur auf. Das beginnt mit der Belebung 
des stolzen, weissen Mercedes – ähnlich dem kindlichen, stets gutmütigen VW-
Käfer Herbie in der beliebten Kultserie5 – zu einem Wesen mit launischem 
Charakter, das schliesslich am Ende bewirkt, dass das zerstrittene Liebespaar 
(gespielt von Max Rüdlinger und Christine Lauterbach) für ewig geeint ist. 

Per Autostopp durch ein Land der räumlichen und geistigen Enge (Messidor)
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Der Projektion menschlicher Gefühle in die Maschine Auto entspricht im my-
thenumwobenen Raum, den Klopfensteins Film eröffnet, die Verwandlung der 
beiden Protagonisten in ein Baumpaar. Der Ruf der Sibylla ist ein verspieltes 
Märchen voller Zaubereien und Schabernack, das sich demonstrativ wenig um 
Realitäten schert und eben daraus eine anarchische Kraft bezieht. 

Dass eines Tages die Schweiz mit einem dichten Netz von Strassen 
durchzogen sein wird, die dem Privatverkehr eine fast grenzenlose Mobilität 
erlaubt, mit den entsprechenden negativen Auswirkungen, kann sich indes 
nicht einmal der fantasiereiche Kleinbauer und Arbeiter (Bruno Ganz) in Kurt 
Gloors Spielfilm Der Erfinder (CH 1980), der zu Beginn des Ersten Weltkriegs 
spielt, vorstellen. So sagt er einmal zu seinem Freund: 

«Oder meinst du, man könnte jetzt in der ganzen Schweiz Strassen bau-
en, nur für die Töffs und die Autos? Stell’ dir mal vor. Dann würden ja die Stras-
sen mehr kosten als alle Töffs und Autos zusammen. Nein, nein. Auf dem Land 
braucht es ein Fahrzeug, das seine eigene Strasse bei sich hat, das ist billiger.»

Nach langem Tüfteln erfindet er ein ebensolches Fahrzeug – nur um 
am Ende beim Besuch einer Nachrichten-Wochenschau festzustellen, dass ein 
vergleichbares Gefährt bereits konstruiert worden ist und zu militärischen Zwe-
cken im Krieg verwendet wird. Diese herbe Enttäuschung lässt den Pazifisten 
und mittlerweile vollkommen Verarmten seinen Verstand verlieren. 

Die Opfer der Autos: die Aussenseiter 

In einer ganz anderen, aber nicht weniger unbarmherzigen Zeit lebt der Prot-
agonist von Bettina Oberlis Film Im Nordwind (CH 2004). Als der langjährige 
Angestellte Erwin Graf (André Jung) von einem Tag auf den anderen seinen Job 
verliert, bezieht er, um seine Arbeitslosigkeit vor seiner Familie zu verstecken, 
ein Hotelzimmer. Hier wohnt er tagsüber, tätigt Bewerbungstelefonate und – 
wartet. Die Anonymität des Gebäudes, an einer breiten Ausfallstrasse der Stadt 
gelegen, betont die Einsamkeit des zunehmend verunsicherten Mannes. Er fällt 
durch die Maschen der Gesellschaft, während draussen auf den Strassenspuren 
ein hektischer Betrieb herrscht, der sich alle Hindernisse aus dem Weg räumt. 
Sozusagen wie ein Attribut der Hauptfigur – um ihre Einsamkeit und ihr Aus-
senseitertum zu betonen – erscheint die verkehrsreiche (Durchgangs-)Strasse 
auch etwa in Micha Lewinskys Der Freund (CH 2007). Und in Stefan Haupts 
Utopia Blues (CH 2000) wird sie als solche inszeniert, wenn der 18-jährige 
Protagonist in einem manischen Anfall mitten auf der stark befahrenen Zürcher 
Hardbrücke den Verkehr aufzuhalten versucht und daraufhin in eine psychiatri-
sche Klinik gebracht wird. In Home (F/CH 2008) von Ursula Meier wiederum 
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verwandelt sich der Strassenraum, der am Anfang noch Platz für ein ausgelasse-
nes Landhockeyspiel und ein anarchisch-fröhliches Familienleben bot, mit der 
Sanierung der Autobahnstrecke in eine lebensgefährliche Zone, wo die Kinder 
überfahren zu werden drohen. Langsam mutiert die Suche der Familie nach 
Schutz vor dem Lärm und der Lebensbedrohung durch die Strasse zu einem 
grotesken Alptraum, indem sie sich unter Anleitung des Vaters in ihrem Haus 
einzubunkern beginnen. Liest man das Haus als Bild für die Schweiz, kann 
dieses Sich-Einschliessen auch als Allegorie auf den Rückzug ins Réduit gelesen 
werden. Auf jeden Fall aber ist hier das Reich, aus dem die Autos stammen, ein-
mal mehr ein Reich des «courant normal» im wörtlichen Sinn: Die Gesellschaft 
verlangt ihre Opfer, das Individuum muss funktionieren können, Hindernisse 
werden gnadenlos beseitigt; und die Auto stehen hauptsächlich für eine solche 
lebensfeindliche, zerstörerische Welt. 

Diese Filmauswahl zeigt, dass Autos im Schweizer Kino viel zurückhaltender 
und ernsthafter eingesetzt werden als etwa in amerikanischen oder auch franzö-
sischen Filmen. Die Lustmomente der Mobilität sind überschattet vom Zwang 
zur Bewegung, zur Flexibilität – im wörtlichen wie übertragenen Sinn. Oder die 
Mobilität mündet in ihre absurde Umkehrung, in ihren Kollaps, in einen Unfall 
oder mehr noch in einen endlosen Stau. Statt Protzertum oder Stolz tragen die 

Gegen den «courant normal»: Anarchisch-fröhliches Familienleben in Home
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Protagonisten in Schweizer Filmen als Autobesitzer Bescheidenheit zur Schau. 
Das Auto steht nicht für die unbeschränkten Möglichkeiten, die Aufsprengung 
der Grenzen oder andere Bewegungen einer Form von Deterritorialisierung, 
sondern vielmehr über die Jahrzehnte für eine gewalttätige Beschränkung, eine 
vergebliche, selbstzerstörerische Revolte, eine meistens daraus resultierende re-
signative Haltung und den Rückzug in einen geschützten, privaten Raum – falls 
ein solcher noch vorhanden ist. Und wenn das Auto im Kino nicht vermensch-
licht – oder der Mensch in Natur zurückgeführt – werden kann, ist es ein er-
barmungsloser Feind des Menschen, der ihm den Lebensraum immer mehr 
verknappt und ihn überrollt, wo er ihm im Weg steht. Ganz so, als wäre es nicht 
vom Willen des Menschen abhängig, sondern vielmehr dieses von ihm. 

Die Vermutung liegt nahe, dass diese dramaturgischen Funktionen des 
Autos und die Bedeutungen, die ihm im Schweizer Kino zugewiesen werden, 
mit der fehlenden geografischen Grosszügigkeit des Landes zusammenhän-
gen. Diese wird in den Filmen auch immer wieder in enge Verbindung mit der 
Kleinmütigkeit seiner Bewohner gebracht. Und dann fällt einem Les petites 
fugues (Yves Yersin, CH 1979) ein, wo sich Knecht Pipe ein Mofa kauft, um mit 
ihm nicht nur der bleiernen Stimmung des Bauernhofs seiner Arbeitgeber zu 
entfliehen, sondern auch eine Art erotische Beziehung zu dem Gefährt entwi-
ckelt und Entdeckungsfahrten und gar kleine Flüge unternimmt. Freiheit auf 
Rädern gibt es doch im Schweizer Film; allerdings in redimensionierter Form, 
in einer ironischen Replik auf die Autos in Gestalt eines vergleichsweise fast 
feingliedrigen Mofas. Am Ende sind die verhärteten Fronten im Bauernhof zwi-
schen den Generationen aufgebrochen – doch Pipes Mofa hat nicht das Glück, 
diese Veränderungen zu überleben …  

1 Vgl. das Vorwort in: Maurice Girard, L’automobile fait son cinéma. Du May, Boulogne 2006. 
2 Vgl. Girard, S. 19. Besonders beliebt waren wilde Fahrten, so etwa ein in übersetztem Tempo 

un ternommener Ausflug über den Piccadilly Circus in London, wo der Fahrer zahlreichen Hin-
dernissen (andere Verkehrsteilnehmer …) ausweichen musste. 

3 So etwa in einem Kapitel des Gemeinschaftsregiewerkes If I Had a Million von 1932 (Ernst Lu-
bitsch und auch Joseph L. Mankiewicz arbeiteten an dem Film mit), wo sich in der von Norman 
Zenos McLeod inszenierten Episode eine ehemalige Vaudeville-Schauspielerin – unverhofft in 
den Besitz einer Million Dollars gekommen – mit ihrem Partner das ganz spezielle Ver gnügen 
leistet, einen gekauften Secondhand-Wagen nach dem anderen – und einige der Au tos mehr 
oder minder rücksichtsloser Verkehrsteilnehmer – zu Schrott zu fahren. Am Ende ruft sie glück-
lich aus: «A glorious day!» 

4 Hier sei auch auf Verena Bergers Text zum Roadmovie im iberoamerikanischen Kino in diesem 
Band verwiesen. 

5 Die amerikanische Serie begann 1968 mit dem Film The Love Bug (vgl. Buckley/Roberts, 
S. 120). Herbie ist der harmlose Bruder der Titelheldin in Christine (John Carpenter, nach dem 
gleichnamigen Roman von Stephen King; USA 1983), in dem das Auto – übrigens ein 1958er 
Plymouth Fury – heftige Emotionen entwickelt.  
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TILMAN BAUMGÄRTEL
… AUS KAMBODSCHA

Einen Filmproduzenten stellt man sich irgendwie anders vor. Ein bisschen gla-
mouröser. Ein bisschen schmissiger. Ein eigenes Büro sollte er vielleicht haben. 
Mit gerahmten Plakaten von seinen bisherigen Produktionen an der Wand. Und 
eine Sekretärin. Oder wenigstens eine eigene Kamera. Min Sitha hat nichts 
davon. Er trifft sich mit uns zum Interview im fensterlosen Lehrerzimmer ei-
ner Schule in der Innenstadt von Phnom Penh, der Hauptstadt Kambodschas, 
dessen einziger Schmuck aus einigen Regalen mit Aktenordnern und einem 
Verbandskasten an der Wand besteht. Seine Lehrerkollegen gehen ein und aus, 
während er mit uns spricht. Das einzige glamouröse an ihm ist seine goldene 
Rolex-Armbanduhr, und die ist höchstwahrscheinlich nicht echt.

Min Sitha ist von Hauptberuf Mathematiklehrer, daher der Treffpunkt. 
Filme machen ist sein Zweitberuf, dem er am Abend und am Wochenende 
nachgeht. «Ich mache meine Arbeit als Lehrer wirklich gerne», sagt er, «die Fil-
me sind bloss mein Hobby.» Aber diesem Hobby geht er mit so viel Elan nach, 
dass er zurzeit der produktivste Filmproduzent Kambodschas ist. Anfang 2010 
drehte er den Horrorfilm Proleung Mday Knhom Tamloang (Haunted by My 
Mother’s Spirit), drei Monate später legte er mit Sronos Khleum Chan (Miss 
Sandalwood) nach, und nun arbeitet er an seinem dritten Opus, Vinhean Adi-
takal (Ghost from the Past). Alle drei sind Geisterfilme, denn das ist das belieb-
teste und erfolgversprechendste Genre im abergläubischen Kambodscha. «Ich 
muss mich nach dem Geschmack der Leute richten, sonst sieht sich niemand 
meine Filme an. Aber ich bin auch Lehrer, und daher versuche ich, in meinen 
Filmen immer, eine Botschaft unterzubringen.» Die Botschaft von Haunted by 
My Mother’s Spirit ist, dass man seine Eltern gut behandeln soll. Sonst kom-
men sie als Geister zurück, wenn sie gestorben sind. Min Sitha dreht seine 
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Filme nicht selbst. Er schreibt die Drehbücher und lässt sie von einer Filmpro-
duktion, die sonst Karaoke-Videos dreht, realisieren, Drehzeit: eine Woche. Das 
kostete ihn bei seinem ersten Film «zwischen 10 000 und 20 000 US Dollar». 
Dass er das investierte Geld durch die Kinoaufführung wieder reingeholt hat, 
scheint ihn selbst ein bisschen zu wundern. 

Dass ein Amateurproduzent wie Min Sitha mit seinen Low-Buget-Filmen in-
nerhalb eines Jahres zum führenden Produzenten des Landes aufsteigen kann, 
sagt einiges über die Situation der Filmindustrie in Kambodscha. In dem Land, 
das zu den ärmsten der Welt gehört, haben das Fernsehen, DVDs vom Schwarz-
markt und die Konkurrenz ausländischer Filme mit höheren Budgets die lokale 
Filmproduktion fast vollständig zum Erliegen gebracht. 2007 wurden noch 35 
Fil  me produziert, 2008 waren es 25 und 2009 13 Filme, fast alle von ihnen 
schnell heruntergedrehte Gruselfilmchen. Gezeigt werden können sie in den 
nur noch zwei Kinos der Hauptstadt: dem Sorya in einer Shopping Mall und 
dem Cine Lux, einem Art-Deco-Palast aus den 30er-Jahren, als Kambodscha 

Geisterfilme gehören im abergläubischen Kambodscha zu den beliebtesten Genres: Haun-
ted by My Mother’s Spirit
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noch zum französischen «Protektorat» Indochina gehörte. Beide Kinos bestrei-
ten ihr Programm ansonsten damit, dass sie DVDs von koreanischen, thailändi-
schen und japanischen Geisterfilmen zeigen.

In Kambodscha gibt es keine Filmschule, keine Studios, keine Filmla-
bors, keine Techniker, keine Schauspieler. Als der deutsche Regisseur Detlev 
Buck 2009 seinen Film Same same but different in Kambodscha drehte, wur-
de lange nach einer geeigneten Kambodschanerin für die weibliche Hauptrolle 
gesucht – vergeblich. Die Starlets, die in den lokalen Fernsehserien in Soap 
Operas auftreten, können zwar auf Zuruf buchstäblich Rotz und Wasser heu-
len – wenn’s ganz dramatisch wird, tropft es in Nahaufnahme wirklich nicht 
nur aus den Augen, sondern auch aus der Nase. Aber für die schwierige Rolle 
des Bargirls Sreykeo musste man schliesslich auf die Thailänderin Apinya Sa-
kuljaroensuk zurückgreifen. Eine Prostituierte wollten die kambodschanischen 
Schauspielerinnen, die zum Teil mit ihren Eltern zum Vorsprechen kamen, nicht 
spielen, denn Kambodscha ist ein sittenstrenges Land. 

Mangels Infrastruktur gelingt es der Regierung Kambodschas nur selten, 
ausländische Filmproduktionen ins Land zu holen. Denn zu bieten hat es aus-
ser billigen Arbeitskräften, unberührten Stränden und exotischen Lokalitäten 
wie der Tempelstadt Angkor Wat wenig. Und die kambodschanische Regierung 
will auch gar nicht jede Art von Film in ihrem Land drehen lassen. Tief sitzt bis 
heute der Schock über Matt Dillons Regiedebüt City of Ghosts (USA 2002), in 
dem Kambodscha als Land der Prostitution, der Landminen, der Warlords und 
der Entführungen gezeigt wird. Aber auch Grossproduktionen wie Tomb Raider 
(Simon West, USA 2001) mit Angelina Jolie, die erste internationale Produk-
tion in Kambodscha seit David Leans Lord Jim (GB 1964), nutzten lediglich 
die Tempel von Angkor Wat als pittoreske Kulisse und hinterliessen ansonsten 
wenig Spuren im Land – bis auf die Tatsache, dass der Film heute an jeder Ecke 
auf Piraten-DVD an Touristen verkauft wird.

Dabei hatte Kambodscha in den 1960er- und 1970er-Jahren eine blühende 
Filmindustrie. Sie mag nicht die Grösse oder die Budgets der Produktionen 
anderer asiatischer Länder, wie Hongkong, Thailand oder der Philippinen ge-
habt haben. Doch die Filme aus dieser Zeit haben einen eigenartigen Charme. 
Das Kino des «Goldenen Zeitalters», wie es heute nostalgisch genannt wird, war 
geprägt von ausufernder Fantasie und überschäumender Fabulierlust, die sich 
in Termini ausdrückte, die vom Mangel in einer gerade in die Unabhängigkeit 
entlassenen Ex-Kolonie in Südostasien diktiert waren. Diese Periode dauerte 
nur gut anderthalb Jahrzehnte. Aber sie ist ein faszinierendes Beispiel für ein 
postkoloniales, populäres Kino, das seiner internationalen Entdeckung harrt. 
Auf nationaler Ebene wurde ein erster Schritt zu einem Revival gemacht: Mit 
der Ausstellung und Filmretrospektive «Golden Reawaking», die im November 
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2009 von einer Gruppe von jungen Filmfans unter der Leitung des französisch-
kambodschanischen Regisseurs Davy Chou in Phnom Penh organisiert wurde. 
Zehn Tage lang liefen in dem grosszügigen Foyer der früheren Villa eines chine-
sischen Geschäftsmannes aus der Zeit der Jahrhundertwende allabendlich lang 
verschollen geglaubte Filme. Und die Organisatoren hatten einige der Regis-
seure und Schauspieler eingeladen, die den blutigen Terror der Roten Khmer 
überlebt haben, um über diese kurze Blüte des lokalen Kinos zu sprechen.

Abend für Abend versammelte sich hier zuerst vorwiegend junge Leute, 
unter denen sich gerade eine Nostalgie für die Swinging Sixties in Kambodscha 
ausbreitet. Je länger die Retrospektive lief, desto mehr Leute aus der benach-
barten Slumgegend sassen zwischen den kambodschanischen Bohemiens auf 
riesigen Plastikkissen und Rattanmatten: alte, zahnlose Frauen in Pyjamas, die 
sich an diese Filme noch aus ihrer Jugend erinnern konnten, und ihre Enkel, die 
mit offenem Mund die fantastischen Geschehnisse auf der Leinwand verfolgten. 
Für viele von ihnen dürfte es der erste Kinoabend ihres Lebens gewesen sein.

Solange das heutige Kambodscha ein Teil von Indochina war, machten 
dort nur die Kolonialherren Filme, die sich des Landes als exotischen Hin-
tergrunds bedienten, fast alle von ihnen Dokumentarfilme. Erst ab Ende der 
1950er-Jahre begannen kambodschanische Regisseure, die zum grössten Teil 
keinerlei Ausbildung hatten, mit simpelsten Mitteln eigene Filme zu machen.

Som Sam Al war 1958 der erste Khmer, der einen Spielfilm drehte: 
Phkar Rik Phkar Rouy (Blossoming Flower, Withering Flower), ein Stummfilm, 
den er mit einer 16-mm-Kamera geschossen hatte. Bis Mitte der 1960er-Jahre, 
als endlich die notwendige Ausrüstung für Tonfilme ins Land kam, waren alle 
kambodschanischen Filme ohne Ton. Bei ihrer Vorführung improvisierten Ki-
noerzähler, ähnlich wie im Nachbarland Thailand, den Soundtrack. Diese Er-
zähler wurden zum Teil selbst Stars, die das Publikum ins Kino lockten.

Ein wichtiger Auslöser für die Entwicklung einer eigenen Filmindustrie 
war der französische Regisseur Marcel Camus, der 1958 mit seinem brasiliani-
schen Film Orfeu Negro einen internationalen Hit gelanden hatte und dessen 
Erfolgsformel – Laiendarsteller in einer Liebesgeschichte in exotischen Milieu –  
man in Kambodscha wiederholen wollte. L’oiseau de paradis (Bird of Paradise) 
von 1963 erzählt die Liebesgeschichte zwischen einem armen Wanderarbeiter 
und einer Tempeltänzerin, die tragisch endet. Camus besetzte den Film aus-
schliesslich mit Kambodschanern ohne Schauspielausbildung. Einige von ih-
nen wurden in der sich entwickelnden lokalen Filmindustrie in den nächsten 
Jahren zu Stars, so wie Sak Sisbourng und Meas Sam El. 

Der junge Yvon Hem, der bei dem Film als Produktionsassistent mitar-
beitete, war von der Produktion so begeistert, dass er sich das Filmemachen mit 
einem französischen Fernkurs beibrachte. Mit seiner Schwester Narie Hem, die 
in dem Film die Hauptrolle gespielt hatte, gründete er eine eigene Produktions-
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firma, die in den folgenden Jahren zu den produktivsten Kambodschas gehörte 
und einige der besten Filme der 1960er- und 1970er-Jahre machte.

Die Filme, die von Hem und anderen jungen Filmemachern ohne grosse 
Vorbildung gemacht wurden, fanden im Land schnell ein begeistertes Publi-
kum. Es bleibt einem heute oft der Mund offen stehen, so unbelastet von Kino-
konventionen und narrativen Regeln werden hier Geschichten erzählt, die sich 
meist aus dem reichen Schatz an Fabeln und Sagen der Khmer speisen, welche 
wiederum oft auf indische und javanische Ursprünge zurückgehen. Diese Filme 
sind archaisches Kino, das an die Stummfilme aus der Zeit vor D.W. Griffith 
gemahnen, mit Spezialeffekten, die an Méliès erinnern. Aber einige der avan-
cierteren Regisseure – wie Yvon Hem, Ly Bun Yim oder Tea Lim Koun – reali-
sierten Filme, die durchaus an die Produktionen aus anderen südostasiatischen 
Nachbarländern wie Malaysia und auf den Philippinen heranreichen, die in der 
Nachkriegszeit eine relativ hoch entwickelte Filmindustrie hatten. 

In ihren Filmen tut sich ein wüster Mikrokosmos voller Schlangenmen-
schen und Krokodilmonster auf, bevölkert von Riesen, sprechenden Affen, un-
besiegbaren Kriegern und auf der Erde herumstromernden Gottheiten. Kurz-
fristig reüssierte man damit sogar im benachbarten Ausland: Tea Lim Kouns 
Pous Keng Kang (The Snake Man) von 1970 wurde erfolgreich bei Festivals 
in Thailand, Singapur, Hong Kong, Taiwan und den Philippinen gezeigt. Die 
Heldin, Tochter des «Schlangenmannes», der dem Film seinen Titel gab, hatte 
statt Haaren ein Bündel Schlangen auf dem Kopf. Digitale Tricks gab es damals 
noch nicht, andere kostspielige Special Effects standen in dem Entwicklungs-
land Kambodscha auch nicht zur Verfügung – da musste die Teenagerin, die 
die asiatische Version der Medusa spielte, eben ein Perücke tragen, an die statt 
künstlicher Haare echte Schlangen geklebt waren. 

Zwischen 1958 und 1975 entstanden schätzungsweise 350 Filme – viele 
Melodramen und Komödien, aber vor allem Märchen- und Gruselfilme. Stars 
wie die ehemalige Schönheitskönigin Dy Saveth hatten in dieser Zeit über hun-
dert Filme gedreht, die in den mehr als 30 Kinos Phnom Penhs zum Teil mo-
natelang liefen. Diese Filme gelten heute als Teil eines alle Künste umfassenden 
Prozesses der «Khmerisierung» Kambodschas.1 Mit tatkräftiger Unterstützung 
von Norodom Sihanouk, dem damaligen König Kambodschas, erlebte das 
Land in der Zeit zwischen der Unabhängigkeit von der französischen Koloni-
alherrschaft 1953 und dem Beginn des blutigen Terrors der Roten Khmer eine 
Zeit der kurzen kulturellen Blüte. Sihanouk unterzog das Land einem ehrgeizi-
gen Modernisierungsprogramm und hoffte, binnen weniger Jahre den Lebens-
standard eines Landes der Ersten Welt erreichen zu können. Zu dieser Zeit galt 
Kambodscha kurzzeitig wegen seines relativen Wohlstandes und seines innen-
politischen Friedens als die «Schweiz Südostasiens». 
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Unter westlichen Exotika-Fans geniesst der kambodschanische Rock aus dieser 
Zeit heute Kultstatus: dreckige E-Gitarren begleiten Balladen, die westlicher 
Popmusik ebenso viel verdanken wie lokalen Traditionen. Die Lieder von Stars 
wie Sinn Sisamouth, Ros Serey Sothea oder Pan Ron sind auch im Land bis 
heute von ungebrochener Popularität und ihre Songs prägen auch viele der 
Filme aus dieser Zeit. Architekten wie Vann Molivann entwickelten in Kambo-
dscha eine Architektursprache, die sich auf den Modernismus eines Le Corbu-
siers bezog, diesen aber regionalisierte und an lokalen Traditionen und Klima-
bedingungen orientierten: das fantastische Olympiastadion, die Universität, das 
Nationaltheater, das Hotel Cambodiana sind nur einige der Gebäude, die im 
Auftrag des jungen Staates Internationalismus und Modernität bei gleichzeiti-
ger Traditionsverbundenheit signalisierten sollten. 

König Sihanouk ist bis heute auch einer der produktivsten Regisseure 
Südostasiens. Der König, der fast drei Jahrzehnte mit verschiedenen Titeln 
Staats chef war, hat 17 Spielfilme und diverse Dokumentarfilme gedreht, die 
man heute zum Teil von der Website des «Königsvater» herunterladen kann. 
Die Spielfilme seiner Majestät, die 2004 abdankte und heute in Peking lebt, 
sind meist Melodramen, die in der westlich orientierten Upper Class Kambo-
dschas spielen. Einige seiner Filme sollen aber auch der kambodschanischen 
Landbevölkerung, die bis heute oft nicht Lesen und Schreiben kann, Khmer-
Geschichte und -Tradition nahebringen. Sie wurden im Auftrag seiner Majes-
tät im ganzen Land gezeigt. 

Filmisch interessanter sind jedoch die Werke der Regisseure, die in den 
60er-Jahren das populäre Kino entwickelten. Unbestrittener Höhepunkt der Re-
trospektive in Phnom Penh war der Film Punthysen Neang Kongrey (12 Sisters) 
von 1968, gedreht von dem autodidaktischen Regisseur, Drehbuchautor, Ka-
meramann und Produktionsdesigner Ly Bun Yim, einer orientalischen Fantasie 
voller Gewalt und Wunder. Ein König lässt seine zwölf Frauen, alle Schwestern, 
blenden und in eine Höhle werfen, weil ihm die dreizehnte Ehefrau eingere-
det hat, dass sie Hexen sind – tatsächlich ist sie die Hexe. Als sie keinen Reis 
mehr bekommen, fressen sie nach und nach alle ihre Kinder auf. Nur ein Sohn 
überlebt, der nach einer wundersamen Karriere als Glücksspieler nicht nur die 
schöne Tochter der Hexe heiratet, sondern schliesslich auch seine Mutter und 
Tanten befreit und ihnen das Augenlicht wiedergibt, weil er ihre Augäpfel in der 
Schatzkammer der Hexe gefunden hat.

12 Sisters ist auch einer der wenigen Filme, die heute noch in einer relativ 
guten Version zu sehen sind und der im Breitwandformat und mit Technicolor-
Farben eine Vorstellung von der Prachtentfaltung gibt, zu der das kambodscha-
nische Kino zu dieser Zeit in der Lage war. Ly, der 1975 vor den Roten Khmer 
nach Frankreich floh und dort ein Restaurant eröffnete, fand eine gut erhaltene 
Kopie des Films in dem Labor in Hong Kong, wo er ihn 1968 hatte entwickeln 
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lassen. Der Film wurde zum Teil in den Ruinen von Angkor Wat, zum Teil in 
einem Studio gedreht, dessen Kulissen aus Wachs gegossen war – Regisseur Ly 
hatte kein Geld für richtige Dekorationen und verwendete das eingeschmolzene 
Wachs später für die Gestaltung anderer Sets. Weitgehend unbeeinflusst von 
westlichen Konventionen des filmischen Erzählens (oder unbeeindruckt von 
diesen?) hat Ly eine eigene, kraftvolle Filmsprache geschaffen, die so wohl nur 
in einem Land möglich war, das zuvor keine eigene Kinotradition hatte. 

12 Sisters – rares Meisterwerk der kambodschanischen Filmgeschichte
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Doch nicht alle Filme aus dieser Zeit basieren auf Legenden. Es gibt auch Fil-
me, die im zeitgenössischen Kambodscha spielen, wie etwa Pous Troung On Tov 
(Hear my wish) von 1972. Er handelt von einer Schönheit aus der Provinz, die 
in einem ultramodernen Phnom Penh zur Prostitution gezwungen wird, und 
dabei so viel Geld verdient, dass sie sich schliesslich frei kaufen und als Bouti-
quenbesitzerin das Leben der Schönen und Reichen leben kann. Auch Pel Del 
Trov Zum (A time to cry) aus dem Jahr 1974 von der Regisseurin Uong Kan 
Thuok zeigt eine urbane, westlich orientierte High Society, die sich die Zeit mit 
Liebesaffären und Luxusleben vertreibt. Dass der Film in der Kinoszene spielt, 
zeigt, was für eine Ausstrahlungskraft die Filmindustrie für das Publikum zu 
dieser Zeit gehabt haben muss.

Trotz solcher kreativen Höhepunkte ist das Nationalkino Kambodschas bisher 
ein weisser Fleck auf der Karte des Weltkinos. Der Autorenfilmer Rithy Pan, 
dessen Film Rice People 1994 beim Filmfestival in Cannes lief, ist der einzige 
kambodschanische Regisseur, der heute im internationalen Arthouse-Kino eine 
Rolle spielt. Und auch wenn seine Filme alle in Kambodscha spielen, lebt er 
hauptsächlich in Frankreich. Geduldig Suchende finden im Internet hier und 
da Hinweise darauf, dass das Land einst eine Filmindustrie gehabt haben muss. 
Und auf YouTube gibt es eine Menge Filmschnipsel von ausgebleichten, rotsti-
chigen Märchenfilmen und Melodramen – ohne Untertitel, aber oft mit herzer-
greifenden Gesangseinlagen. Diese Clips sind meist von Exil-Kambodschanern 
in Frankreich und den USA im Internet veröffentlicht worden, um an die ver-
gangene Kino-Glorie ihres Heimatlandes zu erinnern. Trotzdem haben auch 
Fans des asiatischen Films vom «Goldenen Zeitalter» des kambodschanischen 
Kino noch nie etwas gehört. Literatur zu dieser Epoche gibt es praktisch nicht. 

Der Steinzeitkommunismus der Roten Khmer, deren Terror sich dezi-
diert gegen das Moderne und gegen die Kultur richtete, machte der Hochzeit 
des kambodschanischen Films 1975 ein Ende. Ihren Feldzug gegen die Künste 
haben nur gut dreissig der Filme aus dieser Zeit überlebt, die meisten von ihnen 
sind in schlechtem Zustand und nur mit viel Glück als DVD auf dem Schwarz-
markt in Versionen ohne Untertitel auffindbar. Wie sie dahin gekommen sind, 
weiss niemand. Unter den Opfern der Roten Khmer waren viele der Regisseure, 
Schauspieler und anderer Filmarbeiter, die an der kurzen Blüte des kambod-
schanischen Films mitgewirkt hatten. Von dieser historischen Katastrophe hat 
sich das Kino des Landes bis heute nicht erholt. Den amateuerhaften Werken 
der Gegenwart geht der ungeschulte Charme der Filme aus den 1960er-Jahren 
vollkommen ab. Da verwundert es nicht, dass junge Filmfans auf der Suche 
nach positiven Bezugspunkten in Landes- wie Filmgeschichte die kurze Periode 
wiederentdecken, in der lokale Filmemacher aussergewöhnliche Filme mach-
ten, die zum Teil sogar international erfolgreich waren. Hier gibt es noch viel zu 
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entdecken und zu erforschen. So ermahnte Oum Dara, ein Filmkomponist aus 
dieser Zeit, der zu den wenigen Überlebenden aus der grossen Zeit des kambo-
dschanischen Kinos gehört und der bei der «Golden Reawakenings»-Retrospek-
tive für ein Publikumsgespräch zu Gast war, seine Zuhörer: «Fragen Sie mich 
noch etwas. Bald bin ich tot.»

Davy Chou, der französische Filmemacher, der die Ausstellung initiiert 
hat, arbeitet nun an einem Dokumentarfilm über die Blüte des kambodschani-
schen Kinos. Sein Grossvater Vann Chann war einer der erfolgreichsten Film-
produzenten der 1960er-Jahre. 1970 verschwand er unter bis heute ungeklärten 
Umständen. Chou kam 2008 auf der Suche nach Spuren seines Grossvaters in 
das Land, das seine Eltern kurz nach seinem Verschwinden verlassen hatten, 
um in Frankreich zu studieren. Er suchte nach überlebenden Schauspielern 
und Re gisseuren. Nun schneidet er das reiche Material, das er in zwei Jahren in 
Phnom Penh gedreht hat.

Dass die Filme aus dieser Zeit einem internationalen Publikum vorge-
führt werden, ist allerdings schwer vorstellbar. Die wenigen Filme, die heute 
noch in digitalem Format zu finden sind, sind in einem so schlechten Zustand, 
dass ihre Wiederaufführung wohl auch bei hart gesottenen Cineasten im Westen 
Unverständnis und Protest auslösen würden. Ly Bun Yim, der zwei seiner Filme 
in akzeptablem Zustand besitzt, hat bisher wenig Bereitschaft gezeigt, diese aus 
der Hand zu geben und etwa für Festivals unbewacht ins Ausland zu schicken. 
Zu gross ist seine Angst, dass seine wertvollen Filmen Piraten in die Hände fal-
len könnten. Bei der Vorführung von 12 Sisters bei der «Golden Reawaking»-Re-
trospektive, thronte er während der ganzen Vorstellung auf einem Schaukelstuhl 
neben dem Projektor, der die inzwischen digitalisierte Version des Films zeigte, 
um zu verhindern, dass jemand die DVD aus dem Player nehmen und kurzer-
hand kopieren könnte. Beim anschliessenden Publikumsgespräch beantwortete 
er einige Fragen, kam dann aber schnell aufs Geschäftliche zu sprechen. Für 
10 000 Dollar seien die DVD-Rechte für individuelle Territorien zu haben, der 
Preis sei verhandelbar. Solange niemand mit dem alten Herren handelseinig 
wird, muss man ihn wohl in Phnom Penh besuchen, wenn man sein Meister-
werk 12 Sisters sehen will.

 Und Min Sitha, der zurzeit produktivste Filmemacher des Landes? Auch 
er hofft auf internationale Abnehmer für seine Geisterfilme. «Wenn ich die Fil-
me in ein anderes Land verkaufen kann, mache ich sogar einen Profit», sagt er. 
Ob aber eine Billigstproduktion wie Haunted by my Mother’s Spirit Käufer im 
Ausland findet, bleibt abzuwarten.

   
1 Die Khmer sind das Staatsvolk Kambodschas, neben einer Reihe anderer ethnische Gruppen.
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PRODUK TION: Eric Bergkraut, Schweiz 2010. 
BUCH/REALISATION: Eric Bergkraut. KAMERA: Pio Corradi. 
TON: Martin Witz. SCHNIT T: Vendula Roudnicka. 
MUSIK : Sophie Hunger. VERLEIH: Xenix Filmdistribution 
GmbH (Zürich). WELTRECHTE: p.s. 72 productions GmbH 
(Zürich). 
35 mm, Farbe, 88 Minuten, Schweizerdeutsch/Deutsch.

ERIC BERGKRAUT
ZIMMER 202

Es ist schon ein wenig verquer: Der Schrift-
steller Peter Bichsel sitzt auf seinem Hotel-
bett im Bahnhofgebäude des Pariser Gare de  
l’Est und schaut sich die Schlussetappe der 
Tour de France im Fernsehen an, die gerade 
in die französische Hauptstadt einfährt – wäh-
rend er gleichzeitig über die Liebe, die Ehe, 
über Politik und Macht und jenes «patriotische 
Wür gen» spricht, das Schweizer im Ausland 
gerne überkommt. 

Es ist eine Szene aus dem Dokumentar-
film Zimmer 202 von Regisseur Eric Berg kraut. 
Pünktlich zum 75. Geburtstag von Bichsel am 
24. März 2010 war ein filmisches Porträt im 
Kino zu sehen, das einem vordergründig den 
Menschen Bichsel und weniger sein schrift-
stellerisches Werk nahe bringt. Quasi als dra-
maturgischen Rahmen hat sich Bergkraut 
vorgenommen, Bichsel dafür nach Paris fah-
ren zu lassen, obwohl dieser seit seinem Buch 
Zur Stadt Paris von 1993 immer wieder er-
klärt hatte, dass er noch nie dort gewesen sei –  
und auch nie hinfahren werde. Dennoch ist es 
Bergkraut gelungen, seinen Protagonisten zu 
überzeugen – wohl auch, weil dieser schein-
bar eine Carte Blanche erhalten hat. Lass uns 
einfach losziehen und schauen, was passiert, 
war das Motto. Es gibt kein Drehbuch, keine 
Zwänge und nur ein paar Erwartungen. Bich-
sel geht also auf eine Reise und das Publikum 
darf mit. Es kann im Zugabteil und im Hotel-
zimmer Nummer 202 und im kleinen Pariser 
Bistro ganz nahe bei ihm sitzen und seinen Ge-
danken, Geschichten und Bonmots lauschen, 
die er mit derselben stilistischen Präzision, mit 
jenem hintergründigen Humor und der schar-
fen Beobachtungsgabe formuliert, mit denen 
auch seine Kolumnen und Kurzgeschichten 
geschrieben sind. Doch man sollte sich von 
der scheinbaren Mühelosigkeit, mit der Bich-

sel beinahe druckreif über sein Leben, seine 
Arbeit und die Welt im Allgemeinen spricht, 
nicht täuschen lassen, stellt der Germanistik-
professor Peter von Matt klar. «Was Bichsel 
tut, sieht nur leicht und locker aus, ist aber ein 
Kampf um jedes Wort», sagt von Matt. Diese 
«beinharte Arbeit, die dahinter steht, extra ein-
fach wirken zu lassen, das ist Raffinesse». Und 
entsprechend raffiniert und unterhaltsam ist 
auch Zimmer 202: Neben der Reise nach Pa - 
ris werden vermeintlich willkürlich Szenen 
eingestreut, die Bichsel beim Kochen in sei-
nem Haus in Bellach und am Stammtisch 
zeigen, Bichsel zusammen mit seinem Kolle-
gen Peter Weber unterwegs beim Schwinger-
fest, sowie Archivaufnahmen aus den Sechzi-
ger- und Siebzigerjahren. Stets mit dem Ziel, 
Bichsel als ein intellektuelles Schweizer Ur-
gestein zu zelebrieren, das zwischen «popu-
lärer Kumpelhaftigkeit und radikaler Kunst» 
wahrgenommen wird – und im immer glei-
chen Gilet und mit einer Zigarette in der Hand 
der Gesellschaft, also uns als Zuschauer, einen 
liebevoll-kritischen Spiegel vorhält.
SONJA WENGER
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PRODUK TON: Saga Production Sàrl (Lausanne), Les Films 
Pelléas (Paris), TSR, SRG SSR idée suisse, ARTE, Canal 
plus 2010. BUCH/REALISATION: Jean-Stéphane Bron. 
KAMERA: Séverine Barde, Julien Hirsch. SCHNIT T: Simon 
Jacquet. MUSIK : Christian Garcia. VERLEIH: JMH Distribu-
tions (Neuchâtel). WELTRECHTE: Films Distribution (Paris). 
35 mm, Farbe, 105 Minuten, Dolby Digital, Englisch.

JEAN-STÉPHANE BRON
CLEVELAND VS. 
WALL STREET 

Das Einfamilienhaus mit Vorgarten ist der In-
begriff des US-amerikanischen Mittelstand-
straums. Umso schockierender war es, als 
2008 die Finanzblase, die die Wall Street mit 
der Vergabe überteuerter Hypothekarkredite 
geschaffen hatte, platzte, tausende zahlungs-
unfähige Familien ihr Heim verloren und die 
Weltwirtschaft in eine Krise geriet. Im Zuge 
dieses Desasters klagte die Stadt Cleveland, 
Ohio, gegen zwanzig Banken der Wall Street 
wegen «Störung der öffentlichen Ordnung». 
Vergeblich: Das zuständige Gericht wies den 
Prozess ab.

Jean-Stéphane Brons Film Cleveland vs. 
Wall Street zeigt das Verfahren, das hätte statt-
finden müssen. Er inszeniert in Cleveland ei-
nen fiktiven Prozess mit realem Hintergrund, 
echten Protagonisten und Zeugenaussagen; 
die Kamera tritt derweil in den Zeugenstand. 

Es entsteht ein raffiniertes Spiel mit Fiktion 
und Dokumentarismus: Was besagt der Zeu-
genschwur, die Wahrheit und nichts als die 
Wahrheit zu sagen, in einer Halbfiktion?

Das Genre des klassischen Gerichtsfilms 
lebt von der Überzeugungskraft der Anwalts-
rhetorik, der Brillanz der Beweisführung und 
dem Gefühl moralischer Überlegenheit, das 
den Sieg der Gerechtigkeit begleitet. Hier hin-
gegen findet sich nichts von alledem. An die 
Stelle der Polemik tritt eine Ambivalenz, ein 
eindeutiges Fazit zur Schuldfrage bleibt aus. 
Stattdessen wird man zunehmend ratloser: 
Kreditnehmer erzählen von Zwangsräumun-
gen und stellen sich als Opfer dar, ein Makler 
gesteht, seinen schlechtsituierten Kunden 
skrupellos Zweithypotheken aufgeschwatzt zu 
haben, währenddem der Bankenvertreter in-
direkt das gutgläubige Verhalten der Kredit-
nehmer kritisiert. Der Film wird zu einem  
exemplarischen, moralischen Prozess am be-
schleunigten Wirtschaftsliberalismus und kratzt 
an Prämissen des Kapitalismus: Wo liegt die 
Trennlinie zwischen der Verantwortung der 
Verkäufer und der Eigenverantwortlichkeit der 
Käufer?

Die Konzentration auf diese Grundfrage 
spiegelt sich im schlichten visuellen Konzept 
des Films: Neben den wortreichen, dramati-
schen Szenen im Gerichtssaal stehen ruhige 
Kamerafahrten durch Mittelschichtsquartie-
re der Stadt, die ausgestorben und verlottert 
aussehen: ganze Strassen voller Häuser, verlas-
sen von Bewohnern, denen ihr Zuhause zum 
finanziellen Verhängnis geworden ist. Ganz zu 
Schluss betrachtet die Kamera in einer Por-
trätserie die Gesichter der Kläger. Wo das ju-
ristische Urteil ausblieb, ergreift schliesslich 
der Film Partei und appelliert an die Ethik, 
indem er uns die sozial Schwächeren optisch 
nahebringt, direkt gegenüberstellt und an die 
moralische Dimension des engagierten Doku-
mentarfilms erinnert.

Cleveland vs. Wall Street erlebte an der 
42. Quinzaine des Réalisateurs in Cannes sei-
ne Premiere.
NATALIE BÖHLER



150

PRODUK TION: Vega Film AG (Zürich), Iris Productions SA 
(Luxemburg), TSR 2010. BUCH/REALISATION: Stéphanie 
Chuat, Véronique Reymond. KAMERA: Pierre Milon. 
SCHNIT T: Thierry Faber. TON: François Dumont. 
MUSIK: Emre Sevindik. DARSTELLER: Michel Bouquet, Florence 
Loiret Caille, Eric Caravaca, Joël Delsaut, Valérie Bodson, 
Fabienne Barraud. VERLEIH, WELTRECHTE: Vega Film (Zürich).
35 mm, Farbe, Französisch.

STÉPHANIE CHUAT /
VÉRONIQUE REYMOND
LA PETITE CHAMBRE

Im Mittelpunkt der schweizerisch-luxembur-
gischen Koproduktion La petite chambre ste hen 
zwei auf den ersten Blick ganz unterschiedli-
che Menschen, die am Anfang bloss ein Ar-
beitsverhältnis verbindet: Die junge Kran ken-
pflegerin Rose schaut jeden Tag beim Rentner 
Edmond nach dem Rechten. Der stör  rische 
Griesgram lässt sich nur höchst ungern von 
ihr pflegen. Rose wiederum zeigt wenig Tole-
ranz gegenüber seinem widerspenstigen Ge-
habe. Doch bei beiden verbergen sich hinter 
der rauen Schale Verluste und Zukunftsängste.

Der Misanthrop, der vorgibt, niemanden 
zu brauchen, reagiert heftig, als sein einziger 
Sohn ankündigt, er wolle endlich sein eigenes 
Leben beginnen und zu seiner Freundin nach 
Amerika ziehen. Edmond soll deshalb in ein 
Altersheim und seine geliebte Wohnung samt 
den unzähligen Pflanzen verlassen. Er fühlt 
sich überflüssig und unnütz, meint im Zorn, 
er wolle in diesem Fall versuchen, rechtzeitig 
zur Abreise des Sohnes zu sterben, damit diese 
Schwierigkeiten auch aus dem Weg geräumt 
seien. Doch dann stürzt er beim Pflanzen-
giessen von einer Leiter und muss ins Kran-
kenhaus eingeliefert werden. Rose, die just 
an diesem Tag zu spät gekommen ist, macht 
sich Vorwürfe. Sie besucht ihn im Spital, und 
langsam beginnen die beiden zu entdecken, 
dass sie so einiges verbindet. Denn während 
er sich mit der Unausweichlichkeit seines na-
hen Todes auseinanderzusetzen hat, hadert 
sie damit, den Tod ihres ungeborenen Kindes 
zu akzeptieren. So beginnt eine Annäherung 
zweier Menschen, die sich in ihrer Verlorenheit 
gegenseitig Halt geben.

Edmond wird vom 85-jährigen Michel 
Bouquet verkörpert, den man etwa aus «Toto 
le héros» kennt, und Rose von der jungen Flo-
rence Loiret Caille. Ihr Spiel stellen beide ganz 

in den Dienst der Geschichte, die stringent, 
fast schon karg, aber mit viel Liebe zu den Fi-
guren und ihren Sensibilitäten inszeniert ist. 
Dass am Ende von La petite chambre ein doch 
eher spektakulärer Abgang von Edmond steht 
und der ewige Zyklus des Lebens ziemlich of-
fensichtlich zelebriert wird, mag als Abschluss 
der fragilen Geschichte etwas gar plump und 
symbolhaft erscheinen. Doch dieses bisschen 
Pathos sei dem feinen und ansonsten gänzlich 
unprätentiösen Schauspielerfilm vergönnt. Der 
von Vega Film und dem TSR koproduzierte 
Spielfilmerstling berührt auf jeden Fall und 
regt zum Nachdenken an.

Die umtriebigen Lausanner Regisseurin-
nen Stéphanie Chuat und Véronique Rey-
mond, die beide eine Schauspielausbildung 
genossen haben, sind ein eingespieltes Duo: 
Sie arbeiten seit Jahren zusammen, sei es als 
Schreiberinnen, Performerinnen oder Regis-
seurinnen, für die Bühne oder die Leinwand. 
Vor La petite chambre, der im Wettbewerb des 
Filmfestivals Locarno 2010 als Premiere ge-
zeigt wurde, haben sie diverse Kurzfilme sowie 
zwei Dokumentarfilme gedreht.
NATHALIE JANCSO
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PRODUK TION: P.S. Productions (Vevey), ADR Productions 
(Paris), TSR 2009. BUCH:Séverine Cornamusaz, Marcel 
Beaulieu. REALISATION:Séverine Cornamusaz. KAMERA: Carlo 
Varini. TON: Henri Maïkoff. SCHNIT T: Daniel Gibel. 
MUSIK: Evgueni Galperine. DARSTELLER: Olivier Rabourdin, 
Camille Japy, Antonio Buil, Alexandra Karamisaris.  
VERLEIH: Frenetic Films AG (Zürich). WELTRECHTE: P.S. Pro-
ductions (Vevey). 
35 mm, Farbe, 90 Minuten, Französisch.

SÉVERINE 
CORNAMUSAZ
CŒUR ANIMAL

Zu sagen, Bauer Paul behandle seine Frau 
Rosine wie ein Stück Vieh, wäre untertrieben, 
denn Paul behandelt sein Vieh um einiges 
liebevoller als sie. Dabei ist die Zeit nicht ste-
hen geblieben auf Pauls Bauernhof: Soweit an  
den steilen Berghängen überhaupt möglich, 
werden moderne Maschinen eingesetzt, ge-
mol ken werden die Kühe mit Melkmaschi-
nen. Doch im Umgang miteinander herrscht 
ein traditionelles, patriarchalisches Verhältnis 
vor. Rosines Körper ist Pauls Eigentum, er ver-
fügt über ihre Arbeitskraft und reagiert auch 
seine sexuellen Bedürfnisse an ihr ab.

Als Rosine über Bauch- und Unterleibs-
schmerzen klagt, scheint für Paul der Fall 
klar: Seine Frau ist schwanger. Um Rosines 
Arbeitskraft zu ersetzen, heuert er Eusebio, 
einen Saisonnier, an. Obwohl Paul den Spa-
nier ebenso ausbeutet wie seine Frau, ver-

schiebt sich allein durch dessen Anwesenheit 
die Machtbalance auf dem Hof. Rosine freut 
sich über Eusebios Freundlichkeit und gute 
Laune, was von Paul mit wachsender Eifer-
sucht registriert wird. Diese kulminiert in ei-
nem Gewaltausbruch, in welchem er Rosine 
krankenhausreif schlägt. Dort stellt sich dann 
heraus, dass eine Krankheit der Grund für Ro-
sines Schmerzen war. Paul schmollt und wei-
gert sich, Rosine im Spital zu besuchen. Kann 
Eusebio Paul umstimmen und wird Rosine ih-
rem Mann je verzeihen?

Ausgangspunkt für Cœur animal war der 
Roman «Rapport aux bêtes» der Walliserin 
Noëlle Revaz. Protagonist Paul wirkt selber 
wie ein schwerfälliger Muni, der einfach nicht 
in den dicken Schädel bekommt, dass seine 
Frau auch Gefühle und Bedürfnisse hat. Er-
zählerisch ist bemerkenswert, dass während 
des Spitalaufenthalts von Rosine der Fokus 
des Films weiterhin auf dem Hof bleibt, wo 
er in kleinen Details die Entwicklung von Paul 
und das Entstehen einer Freundschaft zwi-
schen ihm und Eusebio nachzeichnet, statt 
eine Emanzipationsgeschichte von Rosine  
zu erzählen. Die Treue des Films zu seinem 
schwie rigen Hauptdarsteller ist mutig und 
zeichnet ihn aus. Der Preis dafür ist eine ge-
wisse Rätselhaftigkeit der Figur Rosine, deren 
Motive nie ganz klar werden.

Cœur animal macht ein ländliches Set-
ting zum Schauplatz eines Kampfes zwischen 
Tradition und Moderne, der sich in den Per-
sönlichkeits- und Beziehungskrisen der Pro-
tagonisten manifestiert. Damit schreibt die 
Lausanner Regisseurin Séverine Cornamusaz 
eine eindrückliche filmische Tradition des 
Schweizer Bauernfilms fort, zu der eigentli-
che Sternstunden wie Höhenfeuer (Fredi M. 
Murer, 1985) oder Les petites fugues (Yves 
Yersin, 1979) gehören. Cornamusaz ist ein in-
tensives Debüt gelungen, das in starken, ruhi-
gen Bildern eine geradlinige Geschichte erzählt, 
die dank den überzeugenden Schauspielern 
immer echt und glaubwürdig bleibt. Zu Recht  
erhielt sie dafür den Schweizer Filmpreis 
Quartz 2010.
NATHAN SCHOCHER
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PRODUK TION: Gentinettafilm (Zürich), SF 2010. 
BUCH/REALISATION: Claudius Gentinetta, Frank Braun. 
KAMERA: Claudius Gentinetta. ANIMATION: Claudius Gentinetta, 
Delia Hess. SCHNIT T: Marcel Ramsay. TON: Peter Bräker. 
VERLEIH, WELTRECHTE: Gentinettafilm (Zürich). 
35 mm, s/w, 4 Minuten, ohne Dialoge.

CLAUDIUS GENTINETTA /
FRANK BRAUN
SCHLAF

Eine weisse Linie bewegt sich rhythmisch auf 
und ab über die schwarze Leinwand. Dazu 
ertönt ein leiser Ton. Vielleicht ist es der Wind. 
Oder womöglich das Horn eines Ozeandamp-
fers. Die Linie wird durch einen Schornstein 
ersetzt, aus dem ein zartes Wölkchen steigt. 
Der Ton wird lauter, kratzender. Ruder und 
Ruderboote erscheinen, dazu Gestalten mit 
run den Köpfen. Menschen mit traurigem Blick 
und geschlossenen Augen. Schlafen sie? Hin- 
und hergewiegt von den betörenden Wellen-
bewegungen des Dampfers?

Die Geräusche werden dröhnender, laute 
und leise Töne wechseln sich ab, liefern sich 
einen Kampf. Plötzlich neigt sich das Schiff, 
steht senkrecht im Wasser, geht langsam unter. 
Mit einem letzten Aufbrausen des Geräusches 
schiessen die Ruder aus dem Wasser. Die Köp-
fe der Menschen stossen nach, werden aber 
von den herunterfallenden Rudern gleich wie-
der versenkt. Eine weisse Linie bewegt sich 
rhythmisch auf und ab über die schwarze Lein-
wand. Dazu ertönt ein leiser Ton.

Bunt und fröhlich war noch der gefährli-
���� ���ϐ���� ���Die Seilbahn (CH 2008), dem 
letzten kurzen Animationsfilm von Claudius 
Gentinetta und Frank Braun, für den sie zahl-
reiche Preise an Festivals auf der ganzen Welt 
und eine Nomination für den Schweizer Film-
preis 2009 erhielten. In Schlaf, der ironischen 
Erzählung eines unausweichlichen Unterge-
hens, beschränken sie sich ganz auf weisse 
Linien und Schraffierungen auf schwarzem 
Grund. Eine angenehme und faszinierende 
Reduktion aufs Notwendigste, die die Fan-
tasie in keiner Weise einschränkt. Die Zeich-
nungsgrundlage ist schwarz wie die Nacht. 
Das Licht wird mit der gezeichneten Linie 
wieder an die Oberfläche gebracht und so für 
das Publikum sichtbar. Dadurch erzeugen sie 

in Kombination mit den Schnarchgeräuschen 
auf der Tonspur eine beklemmende und den-
noch heitere Stimmung.

Originalaufnahmen aus drei Nächten ei-
nes wild träumenden Menschen bildeten das 
Rohmaterial für den Ton. Sounddesigner Pe-
ter Bräker widmete sich dem Kratzen, Schlei-
fen und Pfeifen des Schnarchens, um daraus  
einen rhythmischen und dramaturgischen Ton-
 teppich für Schlaf herzustellen. Das ratternde 
Ein- und zischende Ausatmen wird auf der 
Bildebene durch Assoziationen ergänzt, wie 
sie in einer dazu entsprechenden Traumwelt 
vorkommen könnten. Gentinetta und Braun 
interpretieren das Schnarchen als Gegensatz 
zwischen starr und fliessend. Das Tempo und 
die Bilder werden ganz durch das Wechselspiel 
von hart und sanft bestimmt. Ein leichtes 
Schwanken führt bis zum Untergang. Die kur-
ze Sinfonie des Schlafs ist durch die ruhige 
Inszenierung auf eine Art meditativ, irgendwie 
aber auch verstörend. Oder wie es die Filme-
macher formulieren: «Ein Wiegenlied für einen 
Untergang in aller Stille.»
THOMAS HUNZIKER
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PRODUK TION: Das Kollektiv für audiovisuelle Werke GmbH 
(Zürich), Teleclub, SF 2010. BUCH/REALISATION: Sabine 
Gisiger, Beat Häner. KAMERA: Beat Häner, Matthias Kälin. 
SCHNIT T: Barbara Weber. MUSIK: Marcel Vaid. VERLEIH: Film-
coopi (Zürich). WELTRECHTE: Das Kollektiv für audiovisuelle 
Werke GmbH (Zürich). 
35 mm, Farbe, 98 Min., Dolby Digital, Englisch.

S. GISIGER / B. HÄNER
GURU – BHAGWAN, 
HIS SECRETARY & HIS 
BODYGUARD

Der Guru im Rolls Royce: Das Bild ging in 
den 1980er-Jahren durch die Medien und 
machte Bhagwan Shri Rajneesh, heute be-
kannt als Osho, weltweit berühmt-berüchtigt. 
Bhagwans Ashram im indischen Pune, ge-
gründet in den 1970er-Jahren, wurde zur An-
laufstelle für Westler auf der Suche nach alter-
nativen Lebensformen und der Befreiung von 
sozialen und psychischen Zwängen. Nach 
Konflikten mit der indischen Regierung zog 
Bhagwans Anhängerschaft 1981 in die USA 
um und grün dete Rajneeshpuram, eine Gross-
kommu ne in Oregon. Was als spirituelle Utopie 
gedacht war, kippte bald in eine totalitär struk-
turierte Gesellschaft, geprägt von Paranoia und 
Grössenwahn.

Das Ziel des Dokumentarfilms Guru – 
Bhagwan, his Secretary and his Bodyguard von 

Sabine Gisiger und Beat Häner ist es, den 
Gründen für diesen Wandel auf die Spur zu 
kommen. Dazu arbeiten die Filmemacher mit 
dem strukturellen Mittel der Gegenüberstel-
lung zweier wichtiger Figuren aus Bhagwans 
Gefolgschaft: Sheela Birnstiel, seiner ehema-
ligen Sekretärin, und Hugh Milne, seinem 
Leib wächter. Beide erzählen von ihrer Zeit im 
Ashram und ihrem anschliessenden Bruch mit 
dem Guru, seiner Lehre und seiner Gemein-
schaft. Reichhaltiges, sorgfältig recherchier-
tes Archivmaterial, das das Leben im Ashram 
dokumentiert, bringt visuelle Abwechslung in 
den Film, der sonst ganz auf die Porträts von 
Birnstiel und Milne setzt. 

Guru erzählt die Entwicklung von Bhag-
wans Gemeinschaft als klassische, chronologi-
sche Narration von Aufstieg und Zerfall: Was 
als Befreiung und Utopie beginnt, artet aus 
zum Grossunternehmen, das neue Abhängig-
keiten schafft und in dessen Zentrum das Ver-
langen nach Macht und Geld steht. Es ist die 
Geschichte einer ideologischen Bewegung,  
die ihre Unschuld verliert; an die Stelle spiri-
tueller Suche tritt die bedingungslose Unter-
werfung unter starre Regeln einer Obrigkeit.

Die Konzentration auf die beiden gut aus-
gewählten Porträtierten schafft eine grosse 
Nähe zu ihnen und ihren Erlebnissen. Stel-
lenweise wäre mehr Tiefe in der Betrachtung 
wünschenswert, um hinter dem Stereotyp ei-
nes mystischen Indiens mehr Differenzierung 
zu gewinnen. Allzu leicht laufen die Schlag-
worte Tantra, freier Sex, Verschmelzung von 
Ost und West sonst Gefahr, ein pauschal exoti-
siertes Bild von Spiritualität und eine verein-
fachende Ost-West-Dichotomie abzugeben. 
Ausserdem wären mehr Kommentare zum 
Archivmaterial interessant geworden, um den 
Alltag im Ashram besser vorstellbar zu ma-
chen. Viele Fragen bleiben am Schluss des 
Films offen. Wie unterscheidet sich Bhagwans 
Gemeinschaft von anderen Ashrams? Wie 
sieht ihre Gegenwart aus? Das grösste Rätsel 
bleibt jedoch, worin nun eigentlich die ein-
zigartige Anziehungskraft des Gurus bestand: 
Bis zum Schluss bleibt Rajneesh eine fremde, 
schillernde Figur. 
NATALIE BÖHLER
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PRODUK TION: Vega Films (Zürich), TSR 2010. BUCH/

REALISATION: Jean-Luc Godard. KAMERA: Fabrice Aragno, Paul 
Grivas. TON: Gabriel Hafner, François Musy. 
DARSTELLER: Catherine Tanvier, Christian Sinniger, Jean-Marc 
Stehlé, Patti Smith. VERLEIH: Vega Distribution AG 
(Zürich). WELTRECHTE: Wild Bunch Distribution (PARIS).
HD, Farbe, 102 Minuten, Französisch/Englisch. 

JEAN-LUC GODARD
FILM SOCIALISME

Ein Kreuzfahrtschiff auf dem Mittelmeer: 
Gleich zu Beginn taucht Jean-Luc Godards 
Film Socialisme ein in ein Stimmen- und Spra-
chengewirr einer bunt zusammengewürfelten 
Menschenmenge. Dazwischengeschnitten sind 
Aufnahmen von Fischen unter Wasser und 
von der schäumenden Gischt. Das Meer ist 
eine sprachlose, ruhige Sphäre, die mit dem 
Trubel kontrastiert. Mit seinen heterogenen 
Passagieren spiegelt das Schiff als Mikrokos-
mos den Makrokosmos Europa wider und 
wird zur Parabel für politische Entwicklungen: 
Wohin steuert Europa? 

Das Schiff macht Halt in Ägypten, Paläs-
tina, Odessa, Griechenland, Neapel und Bar-
celona. Parallel findet eine Reise durch die 
teils wahren, teils erfundenen Mythen statt, 
die diese Orte begleiten. Sie sind kulturelle 
Knotenpunkte und rufen zugleich Bilder von 
Krieg und Zerstörung hervor. Godard mischt 
Archivaufnahmen mit neu gedrehten Sequen-
zen und stellt den Nahostkonflikt neben Bilder 
von antiken und altägyptischen Bauten, die 
Ruinen von Pompeji, die Treppensequenz aus 
Panzerkreuzer Potemkin (Sergei M. Eisenstein, 
SU 1925) und eine sozialistische Demonstra-
tion in Barcelona. 

Ein weiterer Erzählstrang spielt in Süd-
frankreich. Zwei Kinder ziehen ihre Eltern über 
die Werte der Freiheit, Gleichheit und Brüder-
lichkeit zur Rechenschaft. Neben der Vergan-
genheit und der Gegenwart Europas kommt 
hier die Zukunft zur Sprache, weil die Kinder 
eine Reflexion der Ideologien fordern. 

Film Socialisme ist ein Essay, der mehrere 
Themen- und Motivstränge zu einer Collage 
aus Bildern, Musik, Dialogen und Zitaten ver-
webt. Wie der Film werden damit auch das Eu-
ropa, das er entwirft, und die Geschichte des 
Kontinents zum Palimpsest. Die übereinan-

dergeschichteten Bedeutungen lassen sich je 
nach Interpretation und Assoziation verschie-
den lesen. Die Montage verfährt dabei nach 
dem Prinzip der Dissoziation: Der Ton bricht 
mit dem Bild, die Musik schwillt abrupt an 
und ab, der Wind knallt im ungeschützten Mi-
krofon, das Videobild zerfällt teils in Pixel – 
Erweiterungen filmischer Verfremdungs tech-
niken, die Godard seit Längerem pflegt. Die 
Bilder werden dadurch hinterfragbar: Wer 
macht sie, und welchen Aussagegehalt haben 
sie? Ist ihnen zu trauen? Nicht zufällig wird 
das Bildermachen laufend thematisiert; die 
Figuren fotografieren und filmen ständig. 

Was der Film genau anprangert und vor-
schlägt, bleibt bei aller Eigenwilligkeit der 
Form und ihrem politischen Anspruch vage. 
Film Socialisme wirft mehr Fragen auf, als er 
beantwortet, und wirkt wie ein Pamphlet ohne 
explizite Forderung, was verwirrend sein kann 
oder auch eine Herausforderung – wer zu-
schaut, muss sich aus der grossen Menge von 
Sinnangeboten assoziativ seinen je eigenen 
Film ersehen.
NATALIE BÖHLER
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PRODUK TION: Climage (Lausanne), TSR 2010. 
BUCH/REALISATION: Stéphane Goël, Claude Muret, Stéphane 
Goël. KAMERA: Bastien Genoux, Stéphane Goël, David Monti. 
TON: Marc von Stürler, Jürg Lempen. SCHNIT T: Loredana 
Cristelli. MUSIK: Jérôme Burri, Dimitri de Graaff. VERLEIH: 

Look Now! (Zürich). WELTRECHTE: Climage (Lausanne).
35 mm, Farbe, 85 Minuten, Französisch.

STÉPHANE GOËL
PRUD’HOMMES

Das Arbeitsgericht in Lausanne: Eine Welt der 
Klarsichtmäppchen, der Dossiers, des Sitzle-
ders, der Verhandlungen ohne Ende. Wenn 
sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber nicht mehr 
verstehen, betreten sie einen Saal ohne Fenster 
und legen ihren Fall vor dem Arbeitsgericht 
dar. Lange ein Ort der Diskretion und ohne 
Medienpräsenz, hat sich nun Stéphane Goël 
Zugang zu den Verhandlungen verschafft und 
daraus einen Dokumentarfilm gemacht, der 
Anthropologen reizen wird. In Prud’hommes 
lassen sich Gesichter betrachten, in denen 
sich Extreme ereignen: Langeweile, mit der 
nur noch Studenten im Leistungskurs Statis-
tik mithalten können. Frust, der an Versteine-
rung grenzt. Wut, so unterschwellig, dass man 
die Leute im Verhandlungssaal abholen und 
ihnen auf dem Set eines Thrillers eine Rolle 
als Bösewicht anbieten könnte.

Der Film hat eine Kraft, die an La forteresse 
(Fernand Melgar, CH 2008) erinnert. Verhan-
delte der Film über Asylsuchende die Trauer 
und die Hoffnung der Leute auf einer Fläche 
von ein paar hundert Quadratmetern, verengt 
sich das Recherchegelände in Prud’hommes 
noch mehr. Bis auf wenige Ausnahmen spielt 
der Film im Innern des Gerichts und entwi-
ckelt dabei einen Sog, den Freunde der Klaus-
trophobie im Film lieben werden. Ein Doku-
mentarfilm, der ebenfalls nach diesem Prinzip 
funktionierte, war La consultation (Héléne de 
Crécy, F 2006), der nahezu vollständig in 
der Praxis eines Allgemeinarztes entstanden 
ist. Ebenso der erste Film eines anderen Fil-
mers aus Lausanne: Jean-Stéphane Brons La 
bonne conduite (CH 2009), dessen Bilder der 
Regisseur im Innern von vier Fahrlehrerautos 
aufnahm.

Diese Fokussierung ist die grosse Stärke 
auch von Prud’hommes. Wie in einem Längs-
schnitt wird darin das Bild einer Gesellschaft 
sichtbar. Was besonders auffällt: Der Richter, 
ein junger Mann, ist während seiner Ausbil-
dung wohl kaum davon ausgegangen, dass sein 
Job am Arbeitsgericht zwar viel mit Juristerei, 
aber noch mehr mit Erziehung zu tun haben 
wird. Die Leute reden ständig drein, fallen an-
dern ins Wort, wollen nicht mehr aufhören zu 
reden, und sie sprechen auch, ohne dass ih-
nen jemand das Rederecht erteilt hätte. Der 
häufigste Satz des Richters ist deshalb: «Jetzt 
lassen Sie mich bitte ausreden!»

Was dem Film gut tut, ist, dass er zwar 
extrem fokussiert, die Strenge des Gerichts-
saals aber doch mit einigen gut plazierten und 
schön fotografierten Aussenansichten kont-
rastiert. Hier die Geometrie und die Verfah-
renheit drinnen, da die Abendstimmung und 
das über eine Wiese tollende Kind draussen 
vor dem Gericht.

Wenn man Prud’hommes optimistisch be-
trachtet, müsste man ihn als das Resultat  
einer fast übermenschlichen Geduld bezeich-
nen. Wenn man ihn pessimistisch sieht, müss-
te man sagen, dass auch nur Leute mit der fast 
übermenschlichen Geduld eines Richters als 
Zuschauer infrage kommen.
FLORIAN LEU
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PRODUK TION: Cobra Film (Zürich) 2010. BUCH: Katalin Gödrös.
REALISATION: Katalin Gödrös. KAMERA: Henner Besuch. 
TON: Ingrid Städeli. SCHNIT T: Silke Botsch. MUSIK: Pawel 
Kominek. DARSTELLER: Sarah Horváth, Jeroen Willems, Ursina 
Lardi, Luisa Sappelt, Joel Basman, Mira Elisa Goeres, Peter 
Jecklin, Lilian Fritz, Stéphane Maeder, Aaron Hitz, Andreas 
Matti, Davide Gagliardi, David Grossenabacher, José Cavalli.   
VERLEIH: Filmcoopi (Zürich). WELTRECHTE: Cobra Film AG.
35 mm, Farbe, 89 Minuten, Deutsch.

KATALIN GÖDRÖS
SONGS OF LOVE AND 
HATE

Wenn Kinder zu Erwachsenen werden, ist die-
ser psychische und physische Reifeprozess 
nicht nur für Teenager eine Zeit voller Irrun-
gen und Wirrungen. Die ganze Familie, insbe-
sondere die Eltern, müssen viel Geduld und 
Verständnis aufbringen, um die Sprösslinge 
ins Leben der Erwachsenen zu begleiten. 
Doch wenn Eltern mit dem Gefühlschaos sel-
ber nicht klarkommen, sind Konflikte vorpro-
grammiert.

Vor malerischer Kulisse am Fuss der Al-
pen lebt eine Winzer-Familie und führt ein Bil-
derbuchleben. Doch Tochter Lilli bringt durch 
ihre erwachende Sexualität Unruhe in das har-
monische Familienleben. Das Kind wird zur 
Frau. Und Vater Rico kann die neue Situation 
nicht ertragen. Er fühlt sich durch ihre neu ent-
deckte Sexualität mit ihrem Jugendfreund be-
droht. Enttäuscht wendet er sich der jüngeren 
Tochter Roberta zu und bemerkt gleichzeitig 
nicht, dass seine Ehe mit Anna auf wackligen 
Füssen steht. Lilli will das alte Verhältnis mit 
ihrem Vater wiederherstellen und wählt dabei 
ungewöhnliche Wege, um sein Vertrauen und 
seine Liebe zurückzugewinnen. Als ein angeb-
licher Unfall die gesamte Familie erschüttert, 
scheint Lilli ihr Ziel erreicht zu haben. Doch 
schon lauert der nächste Konflikt.

Es sind die wortlosen Szenen, in denen 
Blicke und Gesten tausend Bände sprechen, 
welche dieses Bergdrama einzigartig machen. 
Wenn Lilli den Blick ihres Vaters sucht und ihn 
regelrecht zur Kommunikation herausfordert, 
scheint die Zeit stehen zu bleiben. Die Atmo-
sphäre wird so aufgeladen, dass man als Zu-
schauer die Protagonisten anschreien möchte, 
sich endlich zu unterhalten, um so ihre Kon-
flikte zu lösen. Das Spiel von Sarah Horváth 
als Lilli und Jeroen Willems als ihr Vater ist 
bemerkenswert und intensiv.

Songs of Love and Hate ist nicht nur ein Tee -
nie-Drama, sondern auch eine Geschichte 
über die Machtverhältnisse in Familien. Da-
bei spielt der Film gekonnt mit Strukturen 
und Vorurteilen. Mal scheint der Vater auf dem 
Thron der Familie zu sitzen, doch im nächsten 
Augenblick stösst ihn seine eigene Tochter hin-
unter. Lilli beherrscht die Familie, ist Dreh- 
und Angelpunkt einer kleinen Gesellschaft, 
welche die Fähigkeit der Kommunikation ver-
loren hat. Erst gegen Ende darf der Zuschau-
er hoffen, dass eine Versöhnung möglich ist.

Es geht nicht um die Suche nach den 
Gründen von Lillis Taten, vielmehr steht die 
Hilflosigkeit der Protagonisten im Zentrum. 
Trotz schrecklicher Taten haftet an Lilli nichts 
Böses. Doch gerade weil sich der Film nicht 
nur um die Perspektive der jungen Frau be-
müht, sondern auch die anderen Familienmit-
glieder mit ihren Problemen mit einbezieht 
und alle zu Komplizen macht, bleiben Vor-
urteile und Stigmatisierungen aus. Inszeniert 
wurde das Drama von Katalin Gödrös in einer 
realistischen Bildsprache, die nur in wenigen 
Momenten ins Surreale abdriftet. 
SIMON DICK
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PRODUK TION: Reck Filmproduktion (Zürich), SF 2010.  
BUCH/REALISATION: Gitta Gsell. KAMERA: Hansueli Schenkel, 
Peter Guyer, Patrick Lindenmaier, Gitta Gsell, Heidi  
Hiltebrand. TON: Dieter Meyer, Patrick Becker. SCHNIT T: 

Bernhard Lehner. VERLEIH: Columbus Film (Zürich).
35 mm, Farbe, 78 Minuten, Schweizerdeutsch/Englisch.

GITTA GSELL
BÖDÄLÄ – 
DANCE THE RHYTHM

Egal, ob da einer in der Toggenburger Tracht 
die Tanzpartnerin hofiert, im Morgengrauen 
durch das vom Raureif bedeckte Gras steppt 
oder auf der Bühne zu zweit eine atemberau-
bende Performance absolviert wird: Alles ist 
Rhythmus – Klopfen, Stampfen, Trommeln, 
Wischen, Wirbeln, Pochen und Pulsieren. 
Und zieht einen von der ersten Minute an in 
seinen Bann.

Ausgehend von einem urchigen Brauch-
tum – dem Bödälä, etwas salopp gesagt: einer 
schweizerischen Version des Stepptanzes –  
spannt Gitta Gsell in ihrem gleichnamigen 
Dokumentarfilm ihre Fäden in ein weltläufi-
ges Geflecht von Tanztraditionen, in dem der 
Körper als Perkussionsinstrument dient. Mit 
den Füssen in erster Linie – aber auch mit 
den Händen und der Stimme. Dazu gehören 
Stepptanz, Irish Dance und Flamenco. Allen 
gemeinsam ist die Verbindung des perkussiven 

Elements mit der Bewegung, dem Tanz. Und 
was es da an Möglichkeiten gibt, ist schlicht 
atemberaubend – insbesondere, wenn die tra-
ditionellen Formen mit innovativen Elemen-
ten aufgemischt werden.

So etwa Lukas Weiss, der allein, aber auch 
in der Gruppe (Friends & Rhythm), eine kos-
mopolitische Collage aus den verschiedensten 
Perkussionstraditionen miteinander verbindet 
und sie auf den unterschiedlichsten Unterla-
gen erprobt: von der Parkbank über die Be-
tontreppe bis hin zu Holz- und Metallplatten. 
Oder Ania Losinger, die nach vielen Jahren 
Flamenco den Ausbruch wagte und nun eine 
faszinierende Klanglandschaft mit ihrem Xala 
schafft: einem mit langen Stöcken und tan-
zend bespielten Bodenxylophon.

Gitta Gsell, von welcher der Spielfilm 
Propellerblume (1997) und das Doku-Porträt 
Irène Schweizer – Jazzpianistin (2006) stam-
men, wollte mit ihrem Projekt der Faszina-
tion des selbst erzeugten Rhythmus auf den 
Grund gehen und dabei auch die kontroverse 
Beziehung zwischen Tradition und Moderne 
unter die Lupe nehmen. Was ihr in ihrem asso-
ziativ zusammengestellten Film auch gelingt: 
So etwa wenn sie die Irish-Dance-Weltmeis-
ter-Anwärterin Sabrina Wüst porträtiert, die 
mit der Lockenperücke und dem püppchen-
haften Kleid hadert, beides Bedingungen für 
den Wettkampf. Oder wenn sich beim Bödä-
lä die Geschlechterfrage stellt, weil Frauen 
sich ebenfalls mit den Holzabsätzen auf der 
Tanzbühne Gehör verschaffen wollen. In ei-
ner leichtfüssigen Montage verbindet Bern-
hard Lehner in Bödälä – Dance the Rhythm 
die verschiedenen Facetten dieses Phänomens 
und die Porträts der Protagonisten. Um den 
einheimischen Aspekt zu gewichten, kommt 
das Schweizer Brauchtum rund um das Bö-
dälä vielleicht etwas zu ausgiebig zum Zug: die 
Volksmusik-Stubete im Toggenburgischen, ein  
Viehmarkt, ein Alpaufzug – und was es an per-
kussiv-musikalischen Traditionen sonst noch 
gibt wie Geisselchlöpfen, Chlefelen, Taler-
schwingen und Zäuerlen. Doch obwohl hier 
etwas ausschweifend,  ist der Film als Ganzes 
mindestens so packend und mitreissend wie 
das Phänomen, das er beschreibt.
DORIS SENN
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PRODUK TION: Film 1 (Berlin), Falcom Media Group (Berlin), 
Millbrook Pictures AG (Zürich) 2009. BUCH: Alex Buresch, 
Martin Suter (Roman). REALISATION: Alain Gsponer. 
KAMERA: Matthias Fleischer. SCHNIT T: Barbara Gies. 
MUSIK : Max Richter. DARSTELLER: Daniel Brühl, Hannah 
Herzsprung, Henry Hübchen, Kirsten Block, Alexander 
Khuon, Godehard Giese, Stefan Ruppe.  
VERLEIH, WELTRECHTE: Falcom Media Group (Berlin).
35 mm, Farbe, 104 Minuten, Deutsch.

ALAIN GSPONER
LILA, LILA

In seinem 2004 erschienenen Roman Lila, 
Lila erzählte der Schweizer Bestsellerautor 
und Drehbuchschreiber Martin Suter raffi-
niert, amüsant und dicht die Geschichte des 
unfreiwilligen Hochstaplers David Kern. Der 
junge Schweizer Regisseur Alain Gsponer hat 
nun den gleichnamigen Film dazu ins Kino 
gebracht, vorlagengetreu mit einem zusätzli-
chen Schuss Charme.

David Kern ist ein einfacher Kellner ohne 
Ambitionen, aber heimlich und chancenlos 
verliebt in die Literaturstudentin Marie, die 
mit ihrer Clique oft im Restaurant zu Gast 
ist. Als David auf dem Flohmarkt ein Nacht-
tischchen ersteht, findet er darin ein Manu-
skript. Es ist eine berührende und dramatische 
Liebesgeschichte, die ihn sofort fesselt. Seine 
Nachforschungen ergeben, dass niemand den 
Autor zu kennen scheint, worauf in David der 
fatale Entschluss reift, das Werk als sein eige-
nes auszugeben, um damit Marie zu beein-
drucken. 

Der miese Trick funktioniert: Marie ist 
nicht nur begeistert von der Geschichte, sie 
sieht auch den Autor mit neuen Augen. Und 
für die vielen Widersprüche zwischen dem 
Men schen David und dem Autoren Kern 
scheint es immer eine halbwegs plausible Er-
klärung zu geben. Doch wie es gerne geht mit 
einer kleinen Lüge, wächst sie beharrlich und 
fordert immer neue Verdrehungen der Wahr-
heit. Denn was David nicht bedacht hat: In 
ihrer Begeisterung sendet Marie das Manu-
skript an einen Verlag – und plötzlich steht die 
Literaturwelt Kopf. Alle reissen sich um das 
neu entdeckte Talent.

Gerade als David beginnt, den Rummel 
um seine Person zu geniessen, holt ihn jedoch 
die Vergangenheit ein: Während einer Signier-
stunde steht Jacky, ein heruntergekommener 

Alkoholiker, vor ihm und gibt sich als der wah-
re Autor des Manuskripts aus.

Regisseur Gsponer, der bereits mit Filmen 
wie Das wahre Leben (D/CH 2006) oder Rose 
(D 2005) ein glückliches Händchen für tolle 
Stoffe und noch mehr Sensibilität bei deren 
Umsetzung bewies, schafft es auch hier, aus 
peinlichen Momenten den Voyeurismus her-
auszunehmen und das zutiefst Menschliche 
dahinter zu zeigen. Doch Lila, Lila lebt auch 
von seiner integeren Besetzung. So überzeugt 
Hannah Herzsprung als grundehrliche und 
bodenständige Marie, und auch David ist mit 
Daniel Brühl perfekt besetzt. Ergänzt wird das 
Duo durch Henry Hübchen als Jacky, der mit 
fettigen Haaren, schmierigem Lächeln und 
salbungsvollen Worten alles und jeden provo-
ziert und am Ende doch das Beste aus ihnen 
herausholt. 

Das alles macht Lila, Lila zu einem erfri-
schend ironischen Gute-Laune-Film für ein 
anspruchsvolles Publikum, das sich nicht mit 
billigen Kalauern zufrieden geben und ein 
Happyend verdient und erkämpft sehen will.
SONJA WENGER
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PRODUK TION: Triluna Film (Zürich), Fontana Film (Zürich), 
Living Films (Chiang Mai), SF 2009. BUCH/REALISATION: 

Stefan Haupt. KAMERA: Patrick Lindenmaier. SCHNIT T: Stefan 
Kälin. MUSIK: Michel Wintsch. DARSTELLER: Adrian Furrer, 
Andrea Pfaehler, Jorm Leun Hkam, U Thein Win, Martin 
Hug, Arthit Khimakhom. VERLEIH: Praesens Film (Zürich).  
WELTRECHTE: Triluna Film (Zürich).
35 mm, Farbe, 106 Minuten, Schweizerdeutsch/Englisch/
Burmesisch.

STEFAN HAUPT
HOW ABOUT LOVE

Fritz Reinhart ist ein erfolgreicher Herzchir-
urg, der seinen Beruf liebt, und ausserdem 
Ehemann und Vater zweier Kinder. Diese Vor-
zeigebiografie verbirgt, wie viel Stress Fritz’ 
Beruf mit sich bringt: Als seine Mutter stirbt, 
hält ihn sein Pager davon ab, sich von ihr zu 
verabschieden und ihren Tod zu betrauern. 
Lena, seine Frau, schlägt zur Erholung ge-
meinsame Ferien vor. Auf einer Reise nach 
Nordthailand besucht das Paar einen ehema-
ligen Arztkollegen, der in einem Flüchtlings-
lager an der burmesischen Grenze ärztliche 
Versorgung leistet. Von der Not betroffen, ent-
schliesst sich Fritz, etwas länger zu bleiben und 
mitzuhelfen, während Lena zu den Kindern 

in die Schweiz zurückkehrt. Während seines 
Aufenthalts verliebt er sich in Say Paw, eine 
burmesische Flüchtlingsfrau, und fühlt sich 
zwischen dem Leben in der Schweiz und der 
Welt des Lagers hin- und hergerissen. Gleich-
zeitig wird er mit den Grenzen seines Hand-
lungsspielraums konfrontiert.

Stefan Haupts Spielfilm How About Love 
rührt an ein wichtiges und komplexes Thema: 
das humanitäre Engagement, seine Ambiva-
lenzen und Grenzen. Die Problematik der 
Entwicklungszusammenarbeit wird angetönt: 
Bei allem guten Willen der westlichen Hilfe 
bleibt sie immer auch ein Einmischen in eine 
andere Kultur, die nur bis zu einem gewissen 
Grad zugänglich ist; ausserdem schafft die fi-
nanzielle und technologische Überlegenheit 
des Westens leicht ein Machtgefälle gegenüber 
ärmeren, bedürftigen Gegenden. Dass man 
im Film kaum etwas über die Politik und die 
komplexe Situation der Flüchtlingsströme in 
Burma erfährt, ist weniger das Problem. Doch 
dass das Elend der sogenannten dritten Welt 
vor allem zur Einbettung des Plots dient und 
als Gegenpol zum wohlstandsverwöhnten Le-
ben in der Schweiz, reduziert die Dringlichkeit 
der Not und ihre emotionale Tragweite wird 
abgewertet. Auch die kulturellen Unterschie-
de erscheinen etwas schablonenhaft. «This is 
our story, not yours. Leave it to us», ermahnt 
der Campleiter Fritz, als er sich stärker invol-
vieren will. Der Film verhält sich dementspre-
chend und geht auf die Einheimischen nicht 
näher ein. 

Dank dem zurückhaltenden Spiel von Ad-
rian Furrer wird Fritz’ Besorgnis angesichts 
des Elends greifbar. Ansonsten aber bleibt 
eine emotionale Distanz zwischen dem Ge-
schehen und dem Zuschauer bestehen. Wieso 
verlieben sich Fritz und Say Paw? Wie kommt 
die Entscheidung zustande, zu Lena zurück-
zukehren? Wieso ist sie einverstanden? Zuwei-
len springt der Funke nicht ganz über, die 
Gefühle und Beweggründe der Figuren sind 
schwer nachzuempfinden, was dem Film eine 
leichte Unterkühltheit verleiht.
NATALIE BÖHLER
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PRODUK TION: T&C Film (Zürich), ZHdK, SF 2010. 
BUCH/REALISATION/SCHNIT T: Pascal Hofmann, Benny Jaberg. 
KAMERA: Pascal Hofmann, Benny Jaberg, Filip Zumbrunn. 
VERLEIH: Columbus Film (Zürich). WELTRECHTE: T&C Edition 
(Zürich).

PASCAL HOFMANN /
BENNY JABERG
DANIEL SCHMID – 
LE CHAT QUI PENSE

Er war ein Träumer, ein Ästhet, ein Kosmopo-
lit und ein Geschichtenerzähler. Der Cineast 
Daniel Schmid (1941–2006) realisierte zwi-
schen 1972 und 1999 nicht weniger als 13 
Spiel- und Dokumentarfilme. Der Film Da-
niel Schmid – Le chat qui pense zeichnet das 
unkonventionell-heterogene Werk und seine 
vielschichtige Persönlichkeit nach.

2006 ersannen die beiden Master-Studie-
renden der HGKZ (heute ZHdK), Pascal 
Hofmann und Benny Jaberg, das Projekt, ein 
«Porträt mit ihm, nicht über ihn» zu machen. 
Doch kaum begonnen, durchkreuzte der  
überraschende Tod Daniel Schmids ihr Vor-
haben. Die Nachwuchsfilmer legten das Pro-
jekt vorerst ad acta – um es dann aber (glück-
licherweise) doch wieder aufzunehmen. Sie 
nutzten die 200 Stunden Rohmaterial (!) un-
terschiedlichster Herkunft als Schatztruhe, um 
ein stilistisch ausgereiftes Bild von Schmids 
Person und Schaffen zu machen. Der Unter-
titel des Films – «Le chat qui pense» – geht auf 
einen Eintrag in einem Notizbuch Daniel 
Schmids zurück, den die Regisseure als eben-
so «geschmeidigen, wie eigensinnig-verspiel-
ten, menschennahen und doch eigenbrötleri-
schen Künstler» erlebten.

Daniel Schmid – Le chat qui pense folgt der 
Chronologie von Daniel Schmids Leben und 
Werdegang: von seinem Aufwachsen als tag-
träumender Hoteliersohn im bündnerischen 
Flims (über das er 1992 den Film Hors saison 
drehte), von seinen Erfahrungen im Berlin  
der 1960er-Jahre, wo er Teil der Clique um  
Rainer Werner Fassbinder und Ingrid Caven 
wurde, später in Paris – und immer wieder  
von seiner Rückkehr in die Heimat: diese vom 
grauen Fels, von Wolken und Gipfeln beher-
rschte Landschaft. Das Filmporträt besteht
 aus Gesprächen mit Daniel Schmid, mit Weg -

gefährten – etwa dem Kameramann Renato 
Berta, dem Filmemacher Werner Schröter 
oder dem Filmpu blizisten Shiguéhiko Hasu-
mi –, ergänzt mit Aus schnitten aus Schmids 
Filmen und Ar chivmaterial, das bestechend 
Landschaft und Epochen illustriert. Am An-
fang von Schmids Œuvre standen avantgar-
distische, von Brecht inspirierte Filme (Heute 
Nacht oder nie, CH 1972), gefolgt von atmo-
sphärisch-kraftvollen Bergdramen wie Vio-
lanta (CH 1977) oder Jenatsch (CH, F, D 
1987). Schmid realisierte aber auch brillante 
Dokumentarfilme wie Il bacio di Tosca (I, CH 
1984) – über ein Altersheim für ehemalige 
Opernstars in Mailand – oder Das geschriebe-
ne Gesicht (J, CH 1995) über das Kabuki-The-
ater. Sein letzter vollendeter Film ist die 
Schweiz-Satire Beresina oder die letzten Tage der 
Schweiz, die 1999 in Cannes gezeigt wurde.

Auf ebenso einfühlsame wie formal beste-
chende Art und Weise gelingt Pascal Hofmann 
und Benny Jaberg mit Daniel Schmid – Le chat 
qui pense eine Hommage an einen Filmema-
cher, der untypisch für die Schweiz und doch 
tief in ihr verwurzelt war. Ihr Werk – das nicht 
zuletzt auch viel Lust macht, Schmids Filme 
(wieder) zu entdecken – feierte seine Premiere 
an der Berlinale 2010.
DORIS SENN
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PRODUK TION: C-Films AG (Zürich), SF, SRG SSR idée suisse, 
Teleclub 2010. BUCH/REALISATION: Cihan Inan. KAMERA: René 
Richter SCHNIT T: Kaya Inan. TON: Tom Weber, Andreas Mühl-
schlegl, Tom Weber. MUSIK: Lionel Vincent Baldenweg, Diego 
Baldenweg. DARSTELLER: Christopher Buchholz, Sophie Rois, 
Michael Neuenschwander, Güven Kiraç, Benjamin Grüter, 
Carla Juri. VERLEIH: C-Films AG (Zürich). WELTRECHTE: Prae-
sens Film AG (Zürich). 
35 mm, Farbe, 93 Minuten, Schweizerdeutsch/Deutsch/
Türkisch.

CIHAN INAN
180° – WENN DEINE WELT 
PLÖTZLICH KOPF STEHT

Aus dem Off erklingt eine Kinderstimme, die 
fröhlich von einem Ausflug erzählt, als Ant-
wort darauf zuerst bloss schweres Atmen und 
Stöhnen eines Mannes. Die Kamera ist nah an 
seinem Hinterkopf, dann an seiner Hand, in 
der er einen Telefonhörer hält. In der anderen 
trägt er ein Gewehr. Der Kamerablick schweift 
planlos weiter, in unsteten Bildern und aus-
gewaschenen Farben, durch Büroräume und 
über am Boden liegende Körper. Cihan Inans 
Erstling 180° – Wenn deine Welt plötzlich Kopf 
steht beginnt mit der intimen Perspektive ei-
nes Amokläufers kurz nach seiner blutigen 
Tat. In der Folge entfaltet der Regisseur ein 

Kaleidoskop an Figuren und Geschichten, de-
ren Leben von dieser Tat im wahrsten Sinne 
des Wortes um 180 Grad gewendet werden. 
Die Nachricht vom Amoklauf wird im Film 
indirekt zum Auslöser eines Autounfalls, bei 
dem zwei Jugendliche angefahren werden, ein 
türkischer Junge und ein Schweizer Mädchen. 
Die Familien der Opfer begegnen sich im Spi-
tal, wo die Sprachbarriere eine Verständigung 
beinahe verunmöglicht. Die türkische Fami-
lie bangt um das Leben ihres Sohnes, der im 
Koma liegt. Für die Krankenschwester Marion 
und ihren Mann Manfred bleibt nur noch die 
Trauer um ihre tote Tochter. Währenddessen 
ringen der aufstrebende Banker Peter und sei-
ne Freundin, die den Unfall verursacht haben, 
um ihre Beziehung. Das tragische Ereignis 
macht klar, dass sich ihre Moralvorstellungen 
zu stark voneinander unterscheiden.

Der Amoklauf dient als Metapher für die  
Kommunikationsunfähigkeit und macht deut- 
 lich, wie das Leben eines jeden innerhalb von 
Sekundenbruchteilen völlig aus der Bahn ge-
raten kann. Die Einstiegssequenz findet ihre 
Ergänzung in einem starken Schlussbild, in 
dem sich ein gigantisches Containerschiff am 
Hamburger Hafen ins Bild schiebt, während 
der Amokschütze am Ende seiner Flucht wie 
erstarrt am Ufer sitzt, klein und unbedeutend 
nach seiner einsamen Tat, unfähig, sich um-
zubringen.

Wie so häufig bei Episodenfilmen will der 
Regisseur auch in diesem Fall zu viel. Neben 
den Hauptsträngen führt er Figuren und Ge-
schichten ein, die wenig zum Plot beitragen, 
etwa das Pärchen, das von Leonardo Nigri 
und Sabine Timoteo gespielt wird. Trotzdem 
ist Inan auf vielen Ebenen ein beachtliches 
Debüt gelungen: Die Bil der sind einer Gross-
produktion würdig, sorgfältig ausgewählte 
Sets unterstreichen die bedrückende Atmo-
sphäre, die Schauspieler sind überzeugend, al-
len voran Sophie Rois als trauernde Mutter 
und der türkische Star Güven Kiraç. 
NATHALIE JANCSO
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PRODUK TION: Mano Khalil (Schweiz) 2010. 
BUCH/REALISATION: Mano Khalil. KAMERA: Mano Khalil, Steff 
Bossert. TON: Andrea Leila Kühni, Ravin Asaf. SCHNIT T: 

Thomas Bachmann. MUSIK : Mario Batkovic, Kummerbuben. 
VERLEIH: Look Now! (Zürich). 
HD-Cam, 16:9, Farbe, 97 Minuten, Schweizerdeutsch/
Deutsch/Französisch/Italienisch/Kurdisch.

MANO KHALIL
UNSER GARTEN EDEN

Mit humorvoll-ironischem, aber dennoch im-
mer respektvollem Blick zeigt der kurdische 
Kameramann und Regisseur Mano Khalil in 
seinem fein beobachteten Dokumentarfilm, 
wer heute in der Schweiz so alles den Traum 
vom eigenen Garten mit Holzhäuschen lebt. 
Unser Garten Eden beleuchtet einen Schwei-
zer Mythos, den Inbegriff kleinbürgerlicher  
Sehnsüchte, den Schrebergarten: diese weni-
gen Quadratmeter Land, wo sich erholungs-
bedürftige und natursehnsüchtige Menschen 
ihr Mini-Freizeitparadies einrichten und man-
che von ihnen im Schweisse ihres Angesichts 
liebevoll oder auch verbissen die eigenen Blu-
men, Gemüsesorten oder Früchte züchten.

In locker aneinandergereihten Episoden – 
ganz so, wie es der Mosaik-Struktur einer 
Schrebergartenarchitektur entspricht – erzählt 
der Film von den «alten» und «neuen» Schwei-
zern, die sich in einem Berner Schreber gar -
tenareal zwischen Tomatenbeeten, Bier re ser-
voirs und Fleisch-Grillfesten in multikul - 
tureller Koexistenz und Toleranz zu üben 
ver suchen. Über längere Zeit hat Mano Kha-
lil die Schrebergartenpächter immer wieder 
besucht, dar unter mehrere ehemalige italieni-
sche Gastarbeiter, wie etwa Domenico Manzo, 
der seit 45 Jahren in der Schweiz lebt, aber 
manchmal nicht weiss, ob er richtig entschie-
den hat, das schwermütige polnische Paar Bo-
ganski in seiner aufbrechenden Ehekrise und 
der Kurde Ali mit seiner Frau Fatima, die im 
Schrebergarten das Fladenbrot noch auf tra-
ditionelle Weise zubereitet. Oder auch das auf-
gestellte algerisch-schweizerische Ehepaar 
Barka, das sich über manche Streitereien der 
anderen amüsiert, und die unzertrennlichen 
Brüder «Aschi» und «Hausi» Wirth.

Khalil zeigt in Unser Garten Eden, wie 
sehr ein Schrebergarten ein facettenreicher 

gesellschaftlicher Mikrokosmos ist, der kaba-
rettistische Nummern und absurde Vorfälle, 
aber auch sehr existenzielle Geschichten be-
reithält – ein Ort voller Originale, Aussteiger, 
verbohrter Typen und einiger Lebenskünstler. 
Da wird ständig am Häuschen gebastelt, um es 
noch ein wenig gemütlicher zu haben, oder der 
Plan für einen so richtig grossen Spanferkel-
Grill entworfen. Doch die Schrebergartenvor-
schriften, wo man so nahe aufeinander sitzt, 
sind akribisch, und wenige Zentimeter zu viel 
können bereits grössere Auseinandersetzun-
gen nach sich ziehen. Für schwierigere Fälle 
gibt es die Vollversammlung. Und den stren-
gen Gartenpräsidenten Giuseppe Assante mit 
seinem akkurat geschnittenen Bart, der in An-
zug und Krawatte die Parzellen abschreitet 
und über die Einhaltung der Regeln wacht –  
seine Auftritte haben gar eine Art «Running-
gag»-Qualität.

Ein Schrebergarten, das macht dieser wit-
zige, aber unterschwellig auch sehr ernste Do-
kumentarfilm deutlich, ist auch ein Minia-
turabbild und eine Übungswiese in Sachen 
Schweizer Demokratie.
BETTINA SPOERRI
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PRODUK TION: Hugofilm Productions GmbH (Zürich), 
Tradewind Pictures GmbH (Köln), SF, SRG SSR idée suisse 
2010. BUCH: Rob Appleby. REALISATION/KAMERA: Lutz 
Konermann. SCHNIT T: Stefan Kälin, Michael Schaerer. 
TON: Ron Appleby, Farida Pacha. MUSIK : Dürbeck & Dohmen.  
VERLEIH: Frenetic Films AG (Zürich). WELTRECHTE: Frenetic 
Films AG (Zürich).  
35 mm, Farbe, 80 Minuten, Englisch und Deutsch.

LUTZ KONERMANN /
ROB APPLEBY
DHARAVI – SLUM FOR 
SALE

Nirgends wohnen mehr Menschen als hier. 
Dharavi hat die höchste Bevölkerungsdichte 
der Welt: Ein Slum, zwei Quadratkilometer, 
800  000 Leute, früher ein Aussenbezirk von 
Bombay, heute ein Innenbezirk von Mumbai. 
Hier, in diesem Hubraum des Handels, wer-
den Millionen von Hemden genäht, Millionen 
von Krügen getöpfert, Millionen von Bändern 
geflochten. Gemäss einer Statistik befindet 
sich in jedem Haushalt Europas ein Produkt 
aus diesem Viertel. Wenn man auf eine der 
Hütten steigt, sieht man Türme aus Glas und 
Stahl: Der ärmste und der reichste Teil der 
Stadt, das Ghetto und das Bankenviertel, lie-
gen unmittelbar nebeneinander.

Dem Architekten Mukesh Mehta ist das 
ein Dorn im Auge. In den USA hat der Mann 
Villen errichtet und ist als Gewinner nach In-
dien zurückgekehrt. Jetzt will er einen Teil 

Mumbais umbauen: Hütten niederreissen, 
Parks anlegen, Mietshäuser hochziehen, alles 
umsonst. Wer mehr als zehn Jahre im Ghetto 
gelebt hat, erhält eine Wohnung in einem Wol-
kenkratzer, so der Plan. Die Regierung sichert 
ihre Unterstützung zu, Beamte mit Vermes-
sungsgeräten tauchen auf, Behörden klopfen 
an der Tür, Polizisten fragen nach Papieren. 
In der Bevölkerung regt sich Widerstand, De-
monstranten laufen durch die Gassen, Politi-
ker sahnen Wählerstimmen ab, Sozialarbeiter 
schlagen die Hände über dem Kopf zusam-
men. Nach einer Abstimmung verschwindet 
das Projekt von den Reissbrettern. Der Archi-
tekt schneidet ein bedenkliches Gesicht und 
macht sich davon. Der Slum bleibt, wie er ist: 
Voller Schmutz und Leben, Enge und Kraft.

Aus dieser Geschichte haben Lutz Koner-
mann und Rob Appleby einen mitreissenden 
Dokumentarfilm gemacht. Setzte sich Koner-
mann letztes Jahr in Der Fürsorger mit einem 
Hochstapler in der Schweizer High-Society 
auseinander, liefert er nun ein Werk aus einer 
der ärmsten Gegenden der Welt. Die Globa-
lisierungsgeschichte zeichnet sich aus durch 
sein Gespür für Gegensätze und ist schlicht 
und spannend erzählt, seine Struktur gleicht 
einem Keil, der sich zwischen die Schichten 
und Kasten der Bevölkerung von Mumbai ge-
schoben hat. Am Anfang bleiben wir jeweils 
lange beim Architekten und bei den Slum-
bewohnern. In der zweiten Hälfte des Films 
macht Konermann Tempo, spitzt den Kon-
flikt zu, wechselt öfter zwischen den Welten, 
die sich immer weiter auseinander bewegen. 
Für die Bewohner des Slums endet die Ge-
schichte glimpflich. Vielleicht müsste man sa-
gen: Sie nimmt nicht die schlimmstmögliche 
Wendung. Doch dass Dharavi Probleme der 
Superlative hat, daran ändert auch die abge-
wendete Katastrophe nichts.
FLORIAN LEU
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PRODUK TION: ZHdK (Zürich), Teleclub 2009. BUCH/

REALISATION: Irene Ledermann. KAMERA: Lorenz Merz. 
TON: Simon Liniger, Ivo Schläpfer. SCHNIT T: Lisa Blatter, 
Irene Ledermann. MUSIK: Marcel Vaid. DARSTELLER: Youri 
Ledermann, Manuel Neuburger, Jörg Reichlin. 
HDCam/Digibeta, Farbe, 20 Minuten, Schweizerdeutsch.

IRENE LEDERMANN 
SCHONZEIT

In atmosphärisch starken Bildern und fast 
ohne Worte erzählt Irene Ledermann in Schon -
zeit, ihrem Master-of-Arts-Abschlussfilm an 
der Zürcher Hochschule der Künste, von zwei 
Jungen, die, vom Vater allein gelassen, sich 
selbst durch die Tage bringen müssen. Der 
jün gere, Jan, wird von seinen Mitschülern ge-
hänselt und gejagt, einmal sogar geknebelt in 
einen Schrank gesperrt; er zieht sich immer 
mehr in seine Traumwelt zurück, in die Natur 
und zu den Tieren im Wald neben dem Haus. 
Der ältere, Oli, reagiert mit kaltem Trotz – bis 
er spürt, dass er Jan helfen muss, sich in der 
neuen Lebenslage zurechtzufinden. 

Schonzeit erzählt auf behutsame  Weise von 
einer emotionalen Ausnahmesituation, mit  
einer expressiven visuellen Sprache, mit viel 
Handkamera und wenig Licht, intensiven  
Nah  aufnahmen und einer subjektiven Tone-
bene, und erreicht mit diesen Mitteln, dass 
sich der Zuschauer, die Zuschauerin ohne Vor-
geschich te und Erklärungen mitten in einer 
Befindlichkeit wiederfindet, die zwischen Re-
alität und Traum changiert. Jan wartet auf den 
Vater, möchte mit ihm fischen gehen, doch 
kaum ist der Vater einmal ins Haus zurückge-
kehrt, verlässt er es auch schon wieder, ohne 
auf seinen Sohn einzugehen. Trotzdem sam-
melt Jan draus sen, mitten in der Nacht, schon 
einmal Würmer für die Angel. Der pubertie-
rende Oli seinerseits nutzt die Abwesenheit 
des Vaters, um eine Freundin nach Hause ein-
zuladen; doch der kleine Bruder stört die bei-
den. Dennoch wird Oli später in einem Laden 
einen Schwimmer stehlen, um Jan glauben zu 
machen, der Vater habe ihn für ihn gekauft. Als 
Jan merkt, dass Oli ihn angelogen hat, begin-
nen die beiden Brüder verzweifelt zu kämpfen. 
Diese Auseinandersetzung markiert einen 
Neubeginn in ihrer Beziehung, und vielleicht 

werden sie danach wieder vermehrt Zeit mit-
einander verbringen. 

Schonzeit erzählt weniger eine Geschich-
te – dafür bleibt auch vieles absichtlich im zu 
Vagen – als einen bestimmten Zustand: den 
Zeitraum, der zur Erholung gewährt wird, be-
vor wieder die Jagd, bzw. das normale, harte 
Leben, beginnt. Irene Ledermann hat gemein-
sam mit ihrem Kameramann Lorenz Merz 
Bilder gefunden, welche die Innenwelt insbe-
sondere des verwirrten, einsamen Kindes Jan 
widerspiegeln und sich in einer poetischen, 
stimmungsvollen Inszenierung verdichten. Für 
ihren bemerkenswerten Abschlussfilm wurde 
Ledermann denn auch für den Schweizer Film-
preis 2010 (Kategorie Kurzfilme) nomi niert, 
und sie gewann den Max-Ophüls-Preis 2010 
für den besten Kurzfilm, während Lorenz 
Merz an den 13. Winterthurer Kurzfilm tagen 
für seine Arbeit den Kamerapreis erhielt.
BETTINA SPOERRI
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PRODUK TION: Topic Film AG (Zürich), Neue Cameo Film 
(Köln), SF 2010. BUCH: Elke Rössler, Eva Vitija. REALISATION: 

Anna Luif. KAMERA: Stephan Schuh, Gabriel Sandru, Andres 
Brütsch. TON: Michael John. SCHNIT T: Myriam Flury. 
AUSSTAT TUNG: Dorothee Schmid, Regula Marthaler, Catrina 
Lohri. MUSIK : Balz Bachmann. DARSTELLER: Laura Tonke, 
Muraleetharan Sandrasegaram, Murali Perumal, Sugeetha 
Srividdunapathy, Anton Ponraja, Yannick Fischer,  
Sivarajasingam Moorthy, Mangayarkarasi Subramaniam-
Sellah, Christof Oswald, Seetha Lazmi Nadaraja. VERLEIH: 

Filmcoopi AG (Zürich). WELTRECHTE: Topic Film AG (Zürich).
35 mm, Farbe, 84 Minuten, Schweizerdeutsch/Tamilisch.

ANNA LUIF
MADLY IN LOVE

Devan ist jung und abenteuerlustig. Doch 
wenn es um die Liebe geht, fügt sich der junge 
Tamile, der seit seiner Jugend in der Schweiz 
lebt, den Familientraditionen. Zur Freude sei-
nes Vaters wird Devan Nisha heiraten, eine Ta-
milin, die er bisher nur über Skype kennt. Kurz 
vor der Hochzeit lernt Devan bei der Arbeit 
Leo kennen. Die alleinerziehende Deutsche 
wurde von der Liebe arg enttäuscht. In Devan 
findet sie nach langer Zeit wieder jemanden, 
dem sie sich öffnet. Die beiden verlieben sich 
Hals über Kopf ineinander. Doch während 
Leo sich eine Zukunft mit Devan ausmalt, 

ist dieser zwischen seinen Gefühlen für Leo 
und den Verpflichtungen gegenüber seinem 
Vater und seiner Tradition hin- und herge-
rissen. Ohne Leo etwas von seiner Hochzeit 
zu erzählen, lässt er sich mit ihr ein. Doch er 
weiss: Früher oder später wird die Seifenblase 
platzen.

Madly in Love ist nach Little Girl Blue 
(CH 2003) Anna Luifs zweiter Spielfilm. Fünf 
Jahre arbeitete die Zürcher Regisseurin an der 
romantischen Komödie im Stile eines Bolly-
woodfilms, für die sie eine ihr komplett fremde 
Kultur kennenlernte. Zwar erlebt sie selber als 
Tochter ungarischer Flüchtlinge eine ähnliche 
Gespaltenheit der Schweiz gegenüber wie ihre 
Hauptfigur Devan. In die Welt der tamilischen 
Gemeinschaft in Zürich musste sie sich aber 
erst einarbeiten. Eine besondere Herausforde-
rung war das Casting. Die dafür verantwort-
liche Corinna Glaus sprach unzählige Leute 
auf Zürichs Strassen an und fand so Laien-
darsteller für die Rolle von Devans Verlobten 
Nisha sowie für praktisch alle Nebenrollen. 
Die Besetzung der Hauptrolle gestaltete sich 
allerdings schwieriger. Luif und Glaus wurden 
in London fündig. Der junge Tamile Mura-
leetharan Sandrasegaram, der Devan verkör-
pert, lernte extra für sein Schauspieldebüt in 
Madly in Love Schweizerdeutsch.

Im Vergleich zu Luifs äusserst feinfüh-
ligem Spielfilmdebüt lässt Madly in Love ei-
niges an Tiefe vermissen. Fast scheint es, als 
läge das Hauptaugenmerk des Films auf dem 
Porträt der tamilischen Gemeinschaft in Zü-
rich. Das gelingt dem Film auch gut, bieten 
doch die Szenen in den tamilischen Läden im 
Zürcher Kreis 5 einen spannenden Einblick 
in eine nahe, aber gänzlich unbekannte Welt. 
Die Beziehung zwischen den Liebenden De-
van und Leo bleibt allerdings etwas auf der 
Strecke. Natürlich hat sich Luif aktiv gegen 
ein Sozialdrama und für eine leichtfüssige ro-
mantische Komödie entschieden, aber ihre 
Anleihen beim Bollywoodkino – die Liebes-
geschichte, die tragisch zu enden droht, aber 
in ein Happy End mündet, die Sing- und 
Tanzeinlagen – helfen nicht darüber hinweg, 
dass es der Liebe, die alle Grenzen sprengen 
soll, an Glaubhaftigkeit fehlt.
CHRISTINA VON LEDEBUR



166

PRODUK TION: maximage GmbH (Zürich), SF 2010. 
BUCH/REGIE: Dominique Margot. KAMERA: Matthias Kälin, 
Patrick Ghiringhelli. TON: Dieter Meyer, Laurent Barbey, 
Philippe Welsh. SCHNIT T: Daniel Gibel. MUSIK : Toumast, 
Tilwat. VERLEIH: Moviebiz (Zürich). WELTRECHTE: maximage 
GmbH (Zürich). 
35 mm, Farbe, 88 Minuten, Französisch und Tamascheq.

DOMINIQUE MARGOT
TOUMAST – ENTRE  
GUITARE ET KALASHNIKOV

Aminatou und Moussa haben Krieg und 
Elend erlebt, jetzt leben sie in Frankreich und 
machen unter dem Namen Toumast Musik. 
So können sie ihre Identität auch in der Frem-
de leben. Aminatou und Moussa kommen aus 
dem nomadisch lebenden Volk der Tuareg, in 
ihrer eigenen Sprache Imazighan (freie Men-
schen) oder Kel Tamascheq (Sprecher des 
Tamascheq). Heute leben die Tuareg sowohl 
unter dem Druck der modernen Staaten als 
auch dem der multinationalen Konzerne, die 
in ihrem Gebiet Uran abbauen. 

Neben Aminatou und Moussa, die mit ih-
rer Gruppe – «Toumast» ist Tamascheq und 
heisst Identität – dem Film seinen Namen ge-
ben, kommen in Dominique Margots Doku-
mentarfilm auch Rebellen zu Wort: Moussa 
selbst wurde in Libyen zum Soldaten ausgebil-
det, und Tilwat, eine Gruppe von Frauen, Wit-
wen und alleinerziehenden Müttern, die sich 
mit ihrer Musik für den Frieden engagieren.

Margots Film ist eine gelungene Mischung 
aus Musikfilm, traditionellem Dokumentar-
film mit erklärendem Voice-Over und Info-
grafiken und modernem Dokumentarfilm, in 
dem die Menschen selbst zu Wort kommen. 
Die erklärenden Teile in Form von Karten und 
Informationen zur Geschichte der Tuareg sind 
dabei auf jeden Fall gerechtfertigt, da selbst 
Araber, also auch die meisten Nordafrikaner, 
nichts oder nur wenig über die Tuareg wis-
sen. Erst durch den Kolonialismus, gegen den 
sie immer wieder Widerstand geleistet haben, 
wurde die Vormachtstellung der Tuareg in ih-
rem Gebiet gebrochen.

Die schweizerisch-französische Doppel-
bürgerin Dominique Margot hat lange in 
Frankreich als Licht- und Videokünstlerin des 
Rockzirkus Archaos gearbeitet; nach dem Stu-
dium an der Filmschule Zürich hat sie unter 

anderem für arte und BBC als Kamerafrau 
und Regisseurin gearbeitet. Diese verschiede-
nen Erfahrungen finden in ihrem Toumast – 
Entre Guitare et Kalashnikov ihre glückliche 
Synthese.

Der Dokumentarfilm wurde unter ande-
rem am Sarajevo Film Festival und am renom-
mierten Dokumentarfilmfestival Visions du 
Réel in Nyon gezeigt. An den Französischen 
Filmtagen in Tübingen wurde Toumast – Entre 
Guitare et Kalashnikov mit dem TV5-Monde-
Publikumspreis ausgezeichnet.
NIKLAUS SCHÄFER
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PRODUK TION: Zweihund GmbH (Winterthur), SF 2010. 
BUCH/REALISATION/KAMERA/SCHNIT T: Jonas Meier. VERLEIH: 

Xenix Filmdistribution GmbH (Zürich).  
WELTRECHTE: Zweihund GmbH (Winterthur).
Digital Beta, Farbe, 83 Minuten, Schweizerdeutsch.

JONAS MEIER
MÜRNERS UNIVERSUM

Es beginnt mit einer schummrigen Untertas-
se auf einem Fernsehbildschirm, davor Erwin 
Mürner mit schütterem weissem Haar. Erwin 
ist 77, und seine Leidenschaft gilt den Ausser-
irdischen: Nicht nur türmen sich in der klei-
nen Wohnung, die er mit seiner Frau Sonja 
teilt, Bücher und Zeitschriften zum Thema –  
er träumt auch davon, einen Film über sei-
ne persönliche Begegnung mit den Aliens zu 
machen. Nun ist daraus ein Film über ihn 
geworden: darüber, wie Erwin mit seiner Ka-
mera nachmittags den Himmel einfängt und 
nicht weniger als drei ominöse Punkte mit 
«Energieschirm» festhält – darüber, wie er sei-
ne Theorien über den Urknall ausbreitet und 
mit einem stachligen, roten Massageball in 
seinem Arbeitszimmer den Flug eines UFOs 
nachahmt.

Der Regisseur Jonas Meier, der auch für 
Drehbuch, Kamera und Schnitt von Mürners 
Universum zeichnet, fand den «kurrligen» Se-
nioren in Winterthur, wo er selbst lebt. Nach 
einer Ausbildung an der HGK Luzern und  
einer Reihe von Werbefilmen und Musikvide-
os, die bereits von seinem schrägen Humor 
und seiner originellen Ästhetik geprägt waren, 
ist dies nun Meiers erster langer Dokumentar-
film. Der Filmemacher überlässt die Bühne 
dem liebenswerten Amateur-Ufologen – und 
manchmal dessen Frau Sonja. Sie hat so ihre 
liebe Mühe mit ihrem Erwin und seinem aus-
ufernden Hobby. Und doch lässt sie ihn ge-
währen, stellt sich manchmal selbst hinter die 
Kamera oder zieht sich resigniert mit ihrem 
Akkordeon aufs Bett zurück, weil das noch der 
einzige freie Platz in der Wohnung ist.

Mürners Universum ist ein Film über das 
Alter und die Einsamkeit, über schweizerische 
Biederkeit und eine (unschweizerisch) gros-
se Passion. Jonas Meier fängt dies alles mit  
einem erfrischenden Sinn für Details und Situ-
ationskomik und einem Flair für überraschen-
de Bildkompositionen ein. Auch versteht er 
es, das Aufregende, Schöne und Eigentümli-
che im absolut Unscheinbaren zu entdecken –  
vom Schüttstein über die Zimmerpflanze bis 
hin zur Küchenuhr, deren Sekundenzeiger 
nicht vom Fleck kommt. Mit seinen lakoni-
schen Bildern begibt er sich damit auf eine 
ähnlich bestechende Gratwanderung zwischen 
groteskem Humor und existenziellem Tief-
gang wie der renommierte schwedische Regis-
seur und Werbefilmer Roy Andersson (Songs 
From the Second Floor, S 2000).

Mürners Universum ist ein kurzweiliges 
Porträt über einen wunderlichen Zeitgenos-
sen, dessen grosser Traum es ist, einen UFO-
Film zu realisieren und damit um die Welt zu 
reisen. Was nun durchaus wahr werden könn-
te – wenn auch in einem etwas anderen Sinn: 
Dem kleinen dokumentarischen Juwel aus der 
Hand von Jonas Meier dürfte Kultstatus zu-
teil werden – sowohl im Kino als auch auf der 
internationalen Festivalkarriere, die der Film 
mit Sicherheit vor sich hat.
DORIS SENN
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PRODUK TION: PS Film GmbH Zürich (Schweiz) 2010. 
BUCH/REALISATION: Bruno Moll. KAMERA: Ueli Grossenbacher. 
TON: Balthasar Jucker, Olivier Jean-Richard. 
SCHNIT T: Anja Bombelli. MUSIK : Wädi Gysi. VERLEIH: trigon-
film (Ennetbaden). 
Digital HD, Farbe, 90 Minuten, Schweizerdeutsch.

BRUNO MOLL
PIZZA BETHLEHEM

Seit mehreren Jahren schon üben sich Yo-
landa, Rosa, Natâsa, Elmaze, Marie, Agime,  
Alessandra, Daria und Tiziana in Ballgefühl, 
Kurzsprint, Dribbling und Spieltaktik. Die  
15- bis 16-jährigen Mädchen sind die energie-
geladenen Protagonistinnen in Bruno Molls 
leicht füssigem Dokumentarfilm über den Ber-
ner Frauenfussballclub Bethlehem – der ein-
zige Mann dabei ist der Trainer Gian-Luca de 
Febis, der ihnen mit Lob und Kritik zur Seite 
steht und sie bisweilen ermahnt, er wolle «nicht 
Schönheit» sehen, sondern «Körpereinsatz». Da-
 mit stösst er allerdings bei diesen Frauen auf 
offene Ohren, denn auch sie meinen, sie seien 
nicht dazu da, um Barbie-Puppen zu spie  len.

In Bruno Molls Film geht es aber nicht 
nur um die weibliche Zukunft des beliebten 
Ballsports, sondern vor allem auch um die 
Zukunft der Schweiz. Bethlehem, ein Aus-
senquartier der Schweizer Hauptstadt, weist 
nämlich einen hohen Ausländeranteil auf – 
und dieses Verhältnis spiegelt sich auch in der 
Zusammensetzung dieses Fussballclubs. Aus 
Frankreich und Italien, Serbien und Maze-
donien, Angola und Nigeria stammen die El-
tern der Fussballspielerinnen: ein Mikrokos-
mos des kulturellen Wandels in der Schweiz. 
Neugierig, mit einem offenen Blick erfragt 
der Filmemacher die Eckpfeiler, an denen 
sich diese junge Frauengeneration orientiert: 
Ihr Selbstverständnis als Migrantenkinder in 
der Schweiz und ihr Verhältnis zu Herkunfts-
land, Religion, Sprache und Kultur ihrer El-
tern. Die Fussballspielerinnen stehen zudem 
an der Schwelle zum Erwachsenenleben, und 
die Kamera begleitet sie zu Vorstellungsge-
sprächen und ersten Arbeitstagen.

Ansteckend ist die geballte Lebenslust der 
kecken Frauen, die ebenso furchtlos das Fuss-
ballfeld zu beherrschen versuchen, wie sie sich 

beim Shoppen in die höchsten Stöckelschu-
he verlieben oder vor dem Fernseher sitzend  
haufenweise Schlagrahm, Schokolade, Eis 
und andere Süssigkeiten vertilgen. Offenher-
zig sprechen sie über ihren Sprachgebrauch 
oder übers Schminken bis hin zu politischen 
Fragen bezüglich Gewalt und Intoleranz.

Manchmal droht da der Film in thema-
tische Beliebigkeit abzugleiten. Doch Bruno 
Moll beleuchtet in lockerer Form, im Wech-
sel zwischen Gruppenszenen und Einzelpor-
träts, die Frauenmannschaft von verschiede-
nen, aufschlussreichen Seiten. Ein bisschen ist 
das in der Komposition vergleichbar mit dem 
Rap des FC Bethlehem, den die Spielerinnen 
auf der Reise im Mannschaftsbus reimen: «Piz-
zaPizzaPizza …» lautet das Grundpattern, auf 
das «Schinken», «Ananas!» und weitere Zuta-
ten im richtigen Rhythmus zu liegen kommen. 
So entsteht eine bunte Pizza, die viele verschie-
dene Ingredienzien in sich aufzunehmen ver-
mag. Eine «Pizza Bethlehem» eben. Eine sol-
che ist in diesem Land keine Utopie mehr.
BETTINA SPOERRI
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PRODUK TION: Academy of Fine Arts (Zagreb) 2010. 
REALISATION/BUCH/ANIMATION/KAMERA: Michaela Müller. 
TON/MUSIK : Fa Ventilato. WELTRECHTE: Academy of Fine Arts 
(Zagreb). 
35 mm, Farbe, 8 Minuten, ohne Dialog.

MICHAELA MÜLLER
MIRAMARE

Meeresrauschen, schreiende Möwen, das 
Klacken von Sandalen – dann ein Badetuch, 
ein Federball, der durchs Bild schwirrt, eine 
Frau im Bikini … Im kurzen Animationsfilm 
Miramare wird mit einer impressionisti schen 
Tonspur und wenigen Pinselstrichen eine 
Strandszenerie entworfen: Ein Bild wächst aus 
dem andern, die Kamera zoomt hinein und 
wieder hinaus und produziert fliessende Sze-
nenwechsel. Riesig wandert ein Cornet mit 
seinen farbigen Glacé-Kugeln durchs Bild, an 
Liegestühlen und Sonnenschirmen vorbei, 
um – immer kleiner werdend – in den Händen 
eines Jungen zu laden. Ein Band flattert durchs 
Bild, wobei einzig das Motorengeräusch deut-
lich macht, dass es von einem Flugzeug dem 
Strandhimmel entlang gezogen wird. Von der 

Hand, die einen Kreisel in Schwung versetzt, 
wechselt das Bild nahtlos zu Spaghetti, über 
die eine Kelle die leuchtend-rote Tomatensau-
ce giesst.

Die Schweizerin Michaela Müller, die 
in Zagreb studiert, ist ursprünglich Malerin 
und vereint nun ihr Können mit der filmischen 
Animation. Für ihren Diplomfilm malte sie 
mit breitem Pinsel auf Glas und beschreibt so 
die Ferien einer Schweizer Kleinfamilie, die 
unbeschwerte Tage irgendwo am Mittelmeer 
verbringt. Im Mittelpunkt stehen zwei Kinder, 
die sich durch Tag und Gegend trollen und 
nachts im glühend roten Zelt neben den Eltern 
schlummern. Zumindest bis zu dem Moment, 
an dem das Mädchen an die Grenzen des Fe-
rienareals vorstösst: Die beiden Kids wagen 
sich trotz Verbotsschild ins geheimnisvolle Di-
ckicht jenseits des Bretterzauns vor – ein von 
Grau und Schwarz beherrschtes Niemands-
land. Bei ihrem Erkundungsgang überrascht, 
flüchten die beiden Kleinen rasch wieder ins 
angestammte Areal zurück. In der Nacht dann 
fegt ein Sturm über Strand und Gelände: Ab-
sperrungen und Grenzen werden zunichte ge-
macht und für einen Moment herrscht Gleich-
heit in einer ungleichen Welt.

Das Geschick der Filmautorin für über-
raschende Abstraktionen, verknüpft mit dem 
schwungvollen Malstil und einer tollen Brui-
tage, ergibt eine wunderbar atmosphärische 
Geschichte ganz ohne Dialog, die auf das 
spannungsreiche Nebeneinander von Erster 
und Zweiter oder Dritter Welt anspielt, wo sich 
die einen den Luxus unbeschwerter Ferien 
leisten können und die anderen aussen vor 
bleiben. Der virtuose Miramare wurde bislang 
nicht nur in Cannes gezeigt – sein Palmarès 
umfasst bereits auch mehrere Auszeichnun-
gen im In- und Ausland, darunter diejenige als 
Bester Schweizer Wettbewerbsbeitrag am Ani-
mationsfilmfestival Fantoche in Baden.
DORIS SENN
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PRODUK TION: Plan B Film GmbH (Zürich) 2009. BUCH: Laura 
Albornoz, Pablo Aguilar, Chris Niemeyer. REALISATION:

 Chris Niemeyer. KAMERA: Philipp Koller. TON: Ignacio Zabalota. 
SCHNIT T: Gion-Reto Killias. DARSTELLER: Jorge Roman, Jorge 
Pedraza, Monica Lairana, Loreny Vega. VERLEIH: Frenetic 
Films (Zürich).  WELTRECHTE: Plan B Film GmbH (Zürich).
35 mm, Farbe, 15 Minuten, Spanisch.

CHRIS NIEMEYER
LAS PELOTAS

Wie unbedingte Fussballbegeisterung in eine 
ziemlich gewagte genetische Versuchsanord-
nung münden kann, erzählt der 1973 in Zürich 
geborene Filmemacher Chris Niemeyer in sei-
nem wunderbar frechen und eigenwilligen 
viertelstündigen Kurzfilm Las pelotas (spa-
nisch «Die Bälle»). Der Titel darf in diesem  
Fall ruhig zweideutig aufgefasst werden, und 
mit der Gelassenheit der Grossmutter in dem 
Film – aufgrund ihrer Erfahrung mit der  
Zucht von Tieren die Verkuppelungsexpertin – 
kann es wohl kaum jemand aufnehmen.

Alles beginnt auf einem Fussballfeld in 
der argentinischen Provinz, wo Väter auf den 
Zuschauerrängen von der grossen Zukunft 
ihres kickenden Nachwuchses träumen, denn 
heute sind die Scouts der bedeutenden Fuss-
ballclubs anwesend. Doch die Enttäuschung 
von Chato und Lopez ist gross, denn für ihre 
Jungs interessiert sich keiner. Auf ihre Nach-
frage, warum ihre Sprösslinge nicht gut ge-
nug seien, heisst es, der eine habe eine schöne 
Linke, der andere sei ein guter Kopfballspie-
ler. «Die Kombination von beiden, das ergä-
be einen Superspieler», sagt der Mann im An-
zug freundlich und rauscht in seinem teuren 
Wagen davon. Doch für Chato und Lopez ist 
dieser Bescheid kein Grund zur Resignation; 
vielmehr führen sie den Gedankengang konse-
quent zu Ende und ruhen nicht, bis sie eine sol-
che Kreuzung – mit einiger Bauernschläue – in 
die Wege geleitet haben. Dafür müssen aber 
auch die Frauen mitmachen. In diesem wun-
derbar humorvollen, ja spitzbübischen Film 
haben sie volles Verständnis für den fussbal-
lerischen Zeugungsehrgeiz ihrer Männer und 
sind nur ein klein wenig nervös – nicht minder 
Chato und Lopez –, als tatsächlich der Part-
nertausch und der Akt stattfinden, natürlich 
unter den strengen Schiedsrichteraugen der 

Anstandsdame Grossmutter, die sich wie ge-
sagt durch nichts erschüttern lässt. Wenn es 
dann «9 Monate später» in der Geburtsabtei-
lung heisst: «Es ist ein Junge», wissen die bei-
den Männer nicht zu nennen, wer der Vater des 
Neugeborenen sei. Und als Zuschauer fragt 
man sich auch zumindest kurz, was denn nun 
aus dem zweiten Beischlaf geworden ist – doch 
gerade das augenzwinkernde Ignorieren sol-
cher «Probleme» macht diesen Kurzfilm, der 
mit dem Schweizer Filmpreis für den Besten 
Kurzfilm und unter anderem auch mit dem 
Pardino d’oro für den Besten Schweizer Kurz-
film am Filmfestival Locarno ausgezeichnet 
worden ist, so unwiderstehlich witzig.

Genaues Timing von den Dialogen bis hin 
zum Schnitt, ein präziser Sinn für ironisieren-
de Perspektiven und Bildkompositionen, zwei 
überzeugende Schauspieler-Paare und bei all 
dem ein Humor, der meisterhaft die Balance 
hält und nie ins Grobe kippt oder die Figuren 
ins Lächerliche abdriften lässt, machen den 
Zauber dieses kleinen Meisterwerks aus.
BETTINA SPOERRI
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PRODUK TION: Wüste Film West GmbH (Köln), Hugofilm 
Productions GmbH (Zürich), Constantin Film AG  
(München), SF, SRG SSR idée suisse 2009. BUCH: Petra 
Lüschow, nach dem Roman von Andrea Maria Schenkel.  
REALISATION: Bettina Oberli. KAMERA: Stéphane Kuthy. 
MUSIK : Johan Söderqvist. SCHNIT T: Michael Schaerer. 
DARSTELLER: Julia Jentsch, Monica Bleibtreu, Volker Bruch, 
Andreas Buntschek, Nils Althaus. VERLEIH: Pathé Films AG 
(Schweiz). WELTRECHTE: The Match Factory GmbH (Köln). 
35 mm, Farbe, 94 Minuten, Deutsch.

BETTINA OBERLI
TANNÖD

Dunkel und in fahlen Farben gehts vorerst zu 
und her in Bettina Oberlis Adaption von An-
drea Maria Schenkels Krimibestseller Tannöd. 
Mit diesem Fast-Schwarz-Weiss korrespon-
diert die karge Landschaft, darüber ein milchi-
ger Himmel, und die Mienen der ländlichen 
Bevölkerung sind ebenso starr wie der winter-
liche Acker. Der schreckliche Mehrfachmord 
auf einem Einödhof, der sich tatsächlich zuge-
tragen hat, bleibt dann im Dunkel der Bilder 
nur angedeutet.

Als eine junge Frau aus der Stadt zwei 
Jahre später zur Beerdigung ihrer Mutter ins 
Heimatdorf zurückkehrt, wird die Szenerie 
son niger, die Farben werden satter. Kathrin 
schreitet in einem Rotkäppchen-Mantel durch 

den Märchenwald, dazu erklingt eine Musik 
wie aus der Spieldose. Doch die Baumwipfel 
rauschen im Wind und scheinen auf jene un-
heilvollen Verstrickungen hinzuweisen, wel - 
che Kathrin aufdecken wird. Im Folgenden 
springt der Film hin und her zwischen der Zeit 
des Mordes und dem Besuch von Kathrin, bei-
des verortet in den Fünfzigerjahren. Indem sie 
ihre eigene Familiengeschichte rekonstruiert, 
kommt die junge Frau nicht nur dem Mord 
an der Bauernfamilie Danner auf die Spur, 
sondern entdeckt auch die Verbindung ihrer 
Mutter zu den unheilvollen Geschehnissen.
Die anonyme Erzählstimme der Buch vorlage 
überträgt der Film der alten Traudl; sie ist die 
Einzige, die un angenehme Fragen zu stellen 
wagt und die Scheinheiligkeit anprangert. Et-
was ungelenk wird die Multiperspektive des 
Buches in den verschiedenen Ansichten der 
Dörfler aufgefächert, als diese beim Leichen-
mahl oder um ein Feuer sitzen. Überhaupt 
bleibt diese Landbevölkerung arg schablonen-
haft; da hilft auch der ans Bayrische erinnern-
de Kunstdialekt we nig.

Insgesamt liegt Oberli die Inszenierung at - 
mosphärischer Einzelmomente mehr als der 
grosse Handlungsbogen. Während das Buch 
die höchst unterschiedlichen Mosaiksteinchen 
nach und nach zu einem Ganzen zusammen-
fügt, zerfällt der Film in Bilder, Stimmungen, 
Episoden. Diese evoziert er allesamt gekonnt, 
doch pendelt er damit auch immer zwischen 
einem deftigen Landkrimi, einem kritischen 
Sittenbild der Nachkriegsjahre und einer dra-
matischen Familiengeschichte samt schicksal-
hafter Liebe. Kann man mit einer Romanver-
filmung überhaupt reüssieren? Darauf lastet 
nicht nur der Druck des Er folgs der Buchvor-
lage; jede Leserin und jeder Leser hat sich ja 
sein eigenes Bild vom Gesche hen gemacht. 
Weicht man zu sehr von diesem Kanon indi-
vidueller Vorstellungen ab, besteht zwar die 
Chance auf etwas Neues. Gleichzeitig ent-
täuscht man aber das Lesepublikum, welches 
sich eine Bebilderung des Buchs wünscht.

Tannöd hat sich zwischen diesen ver-
schiedenen Ansprüchen etwas aufgerieben. 
Herausgekommen ist von beidem etwas, aber 
nichts wirklich Eigenständiges.
DANIEL DÄUBER
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PRODUK TION: Hochschule Luzern, Schweizer Fernsehen 
(Zürich) 2009. BUCH/REALISATION: Thaïs Odermatt. 
KAMERA: Gabriela Betschart. SCHNIT T: Florian Ammann, Thaïs 
Odermatt. TON: Andreas Ehmann, Beni Mosele. 
MUSIK : Simon Petermann, Simon Rupp. VERLEIH, WELTRECHTE: 

Hochschule Luzern (Luzern). 
Beta SP, Farbe, 17 Minuten, Schweizerdeutsch.

THAÏS ODERMATT
NID HEI CHO 

Selbstverständlich habe er gewildert, gesteht 
der anonyme Wilderer. Schliesslich habe er 
«an einem solchen Ort» gewohnt. Gemeint ist 
Wolfenschiessen in Nidwalden, wo die illegale 
Jagd auf Gämsen, Steinböcke und Rehe eini-
gen Männern angeboren zu sein scheint. So 
schildert es Thaïs Odermatt im einfühlsamen 
Dokumentarfilm Nid hei cho, in dem ein tra-
gisches Schicksal im Mittelpunkt steht.

Nur mit der Luftseilbahn ist die Alp im In-
nerschweizer Kanton erreichbar, auf der Anna 
Arnold mit ihrem Mann Jost glückliche Win-
ter erlebte. Doch im Sommer musste sich die 
Bäuerin von der Unteralp oft um ihren Gatten 
Sorgen machen; wenn er sich wieder das Ge-
wehr schnappte und ans Wildern machte. Fast 
eifersüchtig sei sie auf das «Gwild» gewesen, 
das ihrem Mann anscheinend mehr bedeutet 
habe als sie.

Auch Toni Arnold von der Oberalp, ein 
Cou-Cousin von Jost, berichtet über das un-
heilvolle Gen in der Familie, das die Männer 
im Sommer in Gefahr bringt. Fünf oder sechs 
junge Männer aus der Familie seien im Alter 
zwischen 25 und 50 bei der Jagd verunglückt. 
Seine Frau Therese fügt hinzu, dass sie den 
Respekt vor der Natur verloren und die Risi-
ken nicht mehr wahrgenommen hätten. Das 
Hirn der Männer sei auf der Jagd ausgeschal-
tet. Der Wahnsinn der Männer wird zur Last 
der Frauen.

Die Stimmen von Anna Arnold, Toni Ar - 
nold und dem anonymen Wilderer vereinen 
sich in Nid hei cho zu einem Gespräch über 
die unselige Leidenschaft und Sucht der Berg-
männer. An den Anfang stellt Regisseurin 
Thaïs Odermatt allgemeine Feststellungen 
über die Schicksale der Männer und die Aus-
wirkungen auf die Frauen. Allmählich leitet 
sie dann zum konkreten Fall über, vertieft die 

emotionale Spannung: Anna Arnold zeigt Bil-
der von ihrem Mann. Die Stimme wird zittrig, 
als sie vom tragischen letzten Abschied zu er-
zählen beginnt. Toni Arnold führt derweil zu 
der Stelle, an der sein Vater starb, und in die 
Berghütte, in der er den verunglückten Jost 
gefunden hat.

Die stillen Bilder von der verschneiten 
Landschaft und die Eindrücke von den Höfen 
vermitteln die Abgeschiedenheit und die Iso-
lation von der Aussenwelt. Dazwischen sind 
Aufnahmen von der Hegejagd (Abschüsse von 
kranken Tieren) montiert, die Odermatt von 
einem Wildhüter erhalten hat. Packend gestal-
tet sie diese Chronik des Unglücks und führt 
sie zum ebenso traurigen wie versöhnlichen 
Ende. Die Nachricht vom Tod ihres Mannes 
war nicht nur ein Schock für Anna Arnold, 
sondern auch eine Erleichterung. Sie muss 
nicht mehr warten und Angst haben. Man 
weiss jetzt, wo er ist.

Für ihren kurzen Dokumentarfilm wurde 
Thaïs Odermatt 2009 mit dem Förderpreis 
für den besten Absolventenfilm der Babels-
berger Medienpreise ausgezeichnet, und sie 
erhielt eine Nomination für den Schweizer 
Filmpreis 2010.
THOMAS HUNZIKER
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PRODUK TION: Abrakadabra Films (Zürich), Neue Bioskop 
Film GmbH (München), Barry Films GmbH (Berlin), SF, 
Teleclub AG, ARTE 2010. BUCH: Claus Hant, Dietmar 
Güntsche, basierend auf dem Roman Der grosse Kater von 
Thomas Hürlimann. REALISATION: Wolfgang Panzer. 
KAMERA: Edwin Horak. TON: Tobias Fleig, Michael Schlömer. 
SCHNIT T: Jean-Claude Piroué, Uli Schön. MUSIK : Patrick 
Kirst. DARSTELLER: Bruno Ganz, Marie Bäumer, Ulrich 
Tukur, Christiane Paul, Edgar Selge, Justus von Dohnanyi, 
Martin Rapold, Stefan Gubser, Walo Lüönd, Sabine Berg, 
Beat Marti.  VERLEIH: Frenetic (Zürich). WELTRECHTE: Ab-
rakadabra Films AG (Zürich), Neue Bioskop Film GmbH 
(München), Barry Films GmbH (Berlin). 
35 mm, Farbe, 91 Minuten, Schweizerdeutsch/Deutsch.

WOLFGANG PANZER
DER GROSSE KATER

«Kater» wird der Bundespräsident genannt. Er 
hat den Zenit seiner Macht überschritten, will 
sich aber noch nicht geschlagen geben. Nun 
steht der Staatsbesuch des spanischen Königs-
paares auf dem Programm, das bedeutet zwei 
Tage Repräsentationspflichten nach allen Re-
geln des Protokolls. Der Anlass kommt unge-
legen, denn auch das Privatleben bereitet dem 
Kater grossen Kummer. Er und seine Frau 
haben sich entfremdet, und seit der krebskran-
ke Sohn im Kinderspital im Sterben liegt, mag 
Marie auch in der Öffentlichkeit nicht mehr 

die stets strahlende Präsidentengattin mimen. 
Diesen kritischen Moment nutzt Katers lang-
jähriger Weggefährte und ehemaliger Rivale 
«Pfiff» zu seinen Gunsten. Kurzerhand nimmt 
er den Besuch des Kinderspitals ins offizielle 
Programm der höchsten Damen auf. Marie 
glaubt, es handle sich um ein wahltaktisches 
Manöver ihres Mannes und wehrt sich mit ih-
ren eigenen Mitteln gegen die vermeintliche 
Geschmacklosigkeit. Es kommt zum Eklat.

Das Filmplakat von Der grosse Kater ver-
heisst uns eine glamouröse Geschichte im Her-
zen der Classe Politique: Bruno Ganz trägt 
eine Katze auf dem Arm wie ehemals Don Vito 
Corleone. Diese hochtrabende Anspielung ist 
bezeichnend für die Vermarktung des Films, 
scheint aber nicht ganz unpassend, da der ge-
samte Film vor allem durch Oberfläche glänzt. 
Der grosse Kater präsentiert eine telegene 
Welt, einen prunkvoll inszenierten Kosmos 
voller geschmackvoll gekleideter Menschen. 
Ob all der Begeisterung für ausladende Ban-
kette, landende Helikopter und Blumenar-
rangements gerät der Kern der Romanvorlage 
in den Hintergrund – unter anderem, weil die 
Geschichte in eine zeitlose Gegenwart versetzt 
worden ist. Thomas Hürlimann bezog sich in 
seinem Buch schliesslich auf einen Staatsemp-
fang im Jahr 1979. Seine Romanfigur ist stark 
von spezifischen gesellschaftlichen und poli-
tischen Rahmenbedingungen geprägt: Die 
har te Erziehung im Kloster, der politische Auf-
stieg mithilfe der Partei, die permanente Über-
wachung durch den Staatsschutz sind zent-
rale Motive der Geschichte. Im Film wirken 
einzelne aus den 1970er-Jahren über nom-
mene Elemente aufgesetzt und ana chro  - 
ni  stisch. Es entsteht keine kohärente oder 
stim mige Atmosphäre, Der grosse Kater trans-
portiert ein klischiertes Schweiz-Bild.

Ein Film kann natürlich andere Schwer-
punkte setzen als seine Vorlage, aber hier soll 
offensichtlich in erster Linie ein möglichst 
breites Publikum bedient werden. Im Endpro-
dukt bleibt die Entourage beim Staatsemp-
fang reine Kulisse; die Figuren wirken nie le-
bensnah, sie bleiben immer Schauspieler, die 
leider auch noch schlecht schweizerdeutsch 
synchronisiert wurden.
MARTINA HUBER
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PRODUK TION: Light Night Production SA (Genf-Carouge), 
Alfama Films Productions (Paris / Lissabon), Arte, TSR 
2009. BUCH: Patricia Plattner, Aude Py, Blandine Stintzy, 
Christian Lyon. REALISATION: Patricia Plattner. KAMERA: Aldo 
Mugnier, Milivoj Ivkovic, Heidi Hassan. TON: Etienne 
Curchod, Henri Maïkoff, Denis Séchaud. SCHNIT T: Loredana 
Cristelli. DARSTELLER: Bernadette Lafont, Pio Marmaï, Lou 
Doillon, Sacha Bourdon. VERLEIH: Frenetic Films (Zürich). 
WELTRECHTE: Light Night Production SA (Genf-Carouge), 
Alfama Films Productions (Paris/Lissabon). 
35 mm, Farbe, 103 Minuten, Französisch, Portugiesisch.

PATRICIA PLATTNER
BAZAR

Die 60-jährige Gabrielle (Bernadette La-
font) ist eine lebensfreudige, selbstbewusste 
Antiquitätenhändlerin mit eigenem Laden 
an bester Adresse in Genf. Doch als sie den 
25-jährigen Fred (Pio Marmaï) kennenlernt 
und sich in ihn verliebt, ist das nicht nur für 
sie eine Überraschung. Plötzlich sieht sich Ga-
brielle mit Eifersucht und Intoleranz in ihrem 
Umfeld konfrontiert – und dann muss sie auch 
noch ihren Laden räumen, der ihr schon vor 
längerer Zeit gekündigt worden ist, was sie 
aber einfach nicht wahrhaben wollte.

In vorwiegend komödiantisch-leichtem 
Ton erzählt die Westschweizer Regisseurin Pa-
tricia Plattner von der Leidenschaft einer älte-
ren Frau für einen sehr viel jüngeren, freiheits-
liebenden Adonis. Was eine mutige Stoffwahl 
wäre und auch von den Figurenzeichnungen 
her durchaus frisch und überraschend beginnt, 
gefasst in warme, sorgfältig komponierte Bil-
der, verliert sich indes immer mehr in kon-
ventionellen Wendungen. Bis zuletzt bestätigt 
Bazar viele gängige Klischees über Ältere-
Frauen-junge-Männer-Paare und umtänzelt 
das Tabuthema mit enttäuschender Konflikt-
scheue. An den Rand der Peinlichkeit geht das, 
wenn die Hauptdarstellerin (eine meist ver-
schmitzt lächelnde Lafont, was mit der Zeit 
angestrengt maskenhaft wirkt) selbst im Bett 
kein Fleckchen nackte Haut zeigen darf, son-
dern stets vollkommen in Stoff eingehüllt ne-
ben dem wohlgeformten, muskulösen Mann 
liegt. Und dieser entpuppt sich am Ende, wenn 
sich darüber schon niemand mehr wundert, 
als unverantwortlicher Schürzenjäger.

Wo bleibt da das Begehren der Frau?, 
fragt man sich besorgt, umso mehr, als die-
ses Gabrielle vom Drehbuch her so suggestiv 
in den Mund gelegt wird – es bleibt in die-
sem Film Behauptung. Interessanter als die 

Auseinandersetzung zwischen Fred und Ga-
brielle sind deshalb die Reibungsflächen, die 
zwischen Gabrielle und ihrem Freundeskreis 
sowie ihrer Tochter – ungefähr in Freds Al-
ter – (gespielt von Lou Doillon, einer Tochter 
Jane Birkins) entstehen, nachdem sie ihnen 
ihre Verliebtheit eröffnet hat. Da offenbart 
sich die als Lockerheit getarnte Engstirnigkeit  
einer nur scheinbar toleranten urbanen Ge-
sellschaft. Die Freunde und die Tochter wen-
den sich ab, als Gabrielle nicht mehr ganz dem 
Bild entspricht, das sie sich von ihr gemacht 
haben: zwar schon etwas unkonventionell und 
eigensinnig, doch nicht auf diese so unver-
nünftige, gar kindische Weise! Eine werdende 
Grossmutter soll bitte mehr Würde und Abge-
klärtheit zeigen. Wo Bazar von solchen Miss-
tönen erzählt, von der sanften Gewalt derjeni-
gen, die uns zu lieben meinen – und von der 
Angst vor der Pensionierung, dem endgültigen 
Altwerden, dem Eintreten in den letzten Le-
bensabschnitt, gewinnt der Film und mit ihm 
die Schauspieler an Glaubhaftigkeit.
BETTINA SPOERRI
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PRODUK TION: Hugofilm Productions (Zürich), SF 2010. 
BUCH: Signe Astrup, Eva Vitja, Petra Haas, Paul Riniker. 
REALISATION: Paul Riniker. KAMERA: Felix von Muralt. TON: 

Hugo Poletti. SCHNIT T: Miriam Flury. MUSIK: Marcel Vaid. 
DARSTELLER: Sabine Timoteo, Roeland Wiesnekker, Anna 
Thalbach. VERLEIH: Frenetic Films (Zürich). WELTRECHTE: 

Hugofilm Productions (Zürich). 
35 mm, Farbe, 96 Minuten, Schweizerdeutsch.

PAUL RINIKER
SOMMERVÖGEL

Eine verstörte junge Frau sitzt nackt in der 
Badewanne. Daneben auf dem Klodeckel die 
Mutter, die mit sanfter Stimme auf die Toch-
ter einredet. Die Tür zum Badezimmer ist nur 
halb geschlossen, im Türspalt taucht der gerö-
tete Kopf des Vaters auf, er ist offensichtlich 
sehr aufgebracht. Die Mutter fragt: «Wo hat 
der Mann dich berührt? Du weisst, dass du 
nichts tun musst, was du nicht willst, nicht 
wahr?» Die Tochter schüttelt nur den Kopf 
und sagt: «Ich will nicht baden!»

Diese Szene bringt das Kernthema von 
Sommervögel auf den Punkt: die sexuelle 
Selbst bestimmung einer geistig behinderten 
Person. Wer den Film aber nun als reinen Pro-
blemfilm abtun wollte, verpasst die nicht ohne 
Sinn für Komik erzählte Geschichte der Annä-
herung der Aussenseiter Res und Greta. Am 

Anfang trennen die beiden Welten: Er ist ge-
rade aus dem Knast entlassen worden, sie lebt 
mit 33 Jahren immer noch überbehütet bei 
den Eltern, wo sie sich eingeengt und unter-
fordert fühlt. Also streift sie immer wieder mal 
zum nahegelegenen Campingplatz, wo sie sich 
für Platzwartin Bea auch mal nützlich machen 
darf. Res hingegen kennt Bea noch von früher 
und sucht bei ihr Unterschlupf und Arbeit, 
weil er sonst schlicht nicht weiss, wohin. Gre-
ta fühlt sich rasch zum stämmigen Brumm-
bär Res hingezogen, obwohl der sie mit seiner 
schroffen Art zuerst oft zurückweist und ver-
letzt. Mit ihrer kindlichen Direktheit schafft 
sie es allmählich, sein abgebrühtes Rockerherz 
zu erobern. Und obwohl Res Bea anfangs ver-
sichert, er fange doch nicht etwas mit einer 
Behinderten an, bahnt sich unter den miss-
trauischen Blicken der übrigen Bewohner auf 
dem Campingplatz so etwas wie ein kleiner 
Skandal an.

Paul Riniker hat sich beim Schweizer 
Fernsehen als Dokumentarfilmspezialist für 
heikle Themen einen Namen gemacht. Ent-
sprechend feinfühlig und differenziert geht 
er diese fiktionale Liebesgeschichte an. Dar-
unter leidet streckenweise das Erzähltempo 
von Sommervögel. Der konsequente Verzicht 
auf aufgesetzte Dramatik schafft dafür viel 
Raum für kleine Gesten und Atmosphäre. 
Hoch anzurechnen ist Riniker das Bestreben, 
auch seine Nebenfiguren mit einem glaub-
würdigen Innenleben auszustatten. Unter-
stützt wird er dabei von durchs Band tollen 
Darstel lerleistungen, herausragend ist das von 
Roeland Wiesnekker und Sabine Timoteo ge-
spielte ungleiche Liebespaar. Wiesnekker lässt 
die Scham und Angst vor Zurückweisung im 
groben Knasti-Klotz Res durchschimmern, 
Timoteo übersetzt die unverstellten Emo-
tionen ihrer Greta in eine Körpersprache, für 
die sie einen zweiten Schweizer Filmpreis als 
Beste Darstellerin verdient hätte.
NATHAN SCHOCHER
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PRODUK TION: Fama Film AG (Zürich), SF 2010. 
BUCH: Christof Schertenleib, Felix Benesch. REALISATION:

Christof Schertenleib. KAMERA: Attila Boa, Christian Iseli. 
TON/MUSIK : Peter von Siebenthal. SCHNIT T: Christian Iseli. 
DARSTELLER: Michael Neuenschwander, Urs Bihler, Max 
Gertsch, Silvia Jost, Cathrin Störmer, Doro Müggler, Sara 
Capretti, Viviana Alberti. VERLEIH: Filmcoopi Zürich AG 
(Zürich). WELTRECHTE: Fama Film AG (Zürich).
35 mm, Farbe, 125 Minuten, Schweizerdeutsch.

CHRISTOF 
SCHERTENLEIB
ZWERGE SPRENGEN

Hannes und Thomas Schöni sind zwei Brüder, 
deren Leben verschiedener nicht sein könn-
te. Wie jedes Jahr im Herbst treffen sie sich 
in ihrem Elternhaus im Emmental zum ge-
meinsamen «Zwerge sprengen». Das jährliche 
Familienritual nimmt Regisseur und Dreh-
buchautor Christof Schertenleib zum Anlass 
für eine vielschichtige Studie schweizerischer 
Befindlichkeiten und eine tragikomische Fa-
miliengeschichte, in deren Verlauf einige unge-
mütliche Wahrheiten ans Licht kommen.

Hannes Schöni (Michael Neuenschwan-
der) ist ein charmanter Schlawiner, der in der 
grossen Welt der internationalen Finanzmärk - 
te mitmischen will. Doch wie so oft steckt er 
grad wieder Mal in der Patsche: Ein Deal droht 
bachab zu gehen, und seine Freundin hat ihn 
verlassen. Sein Bruder Thomas (Max Gertsch) 
hat es nie aus dem Heimatdorf im Emmental 
herausgeschafft: Mit seiner Frau führt er eine 
Arztpraxis, 180 Schritte vom Elternhaus ent-
fernt. Zwischen täglichem Joggen und streng 
rationalisiertem Zigarettenkonsum zaudert  
er mit seinem wohlgeordneten Leben. Vater 
Schöni (Urs Bihler) predigt von der Kanzel 
herab die protestantische Moral, doch der Sit-
tenzerfall hat im Pfarrhaus längst Einzug ge-
halten, wohnt doch seine ehemalige Geliebte 
mit ihrem Sohn oberhalb des Dorfes und 
kämpft mit der Einsamkeit und ihrer Alkohol-
sucht. Als Hannes mit einer Zufallsbekannt-
schaft zum alljährlichen Familienritual ein-
trifft, spitzen sich die lange gärenden Kon flikte 
zu. Erst recht, als die beiden Brüder einer alten 
Liebe (Sara Capretti) wiederbegegnen. 

Der dänische Dogma-Film Festen (Tho-
mas Vinterberg, DK 1998) wurde vereinzelt 
als Vergleichsbeispiel bemüht, doch sollte man 
Schertenleib keinen Vorwurf daraus machen, 
dass sein Familiendrama – trotz des explosiven 

Titels – kein gar so intensives Gefühlskarussell 
bietet. Der Gartenzwerge als das Symbol für 
das Bünzlitum erzeugt ja selbst beim Sprengen 
nur wenig Schall und Rauch. Die feinsinnige 
Tragikomödie spielt jedoch gekonnt mit den 
Widersprüchlichkeiten der Schweizer Menta-
lität und der Brüchigkeit der ländlichen Idyl-
le. Die durchaus realen Kämpfe und Krämpfe 
der Grossfamilie werden gegen die idealisier-
te Filmlandschaft des Emmentals gestellt, wie 
man sie aus alten und neueren Schweizer Hei-
matfilmen kennt. 

Gewisse Längen und ein paar überinsze-
nierte Szenen verzeiht man dem Film dank 
des durchweg tollen Ensembles: Vor allem Mi-
chael Neuenschwander und Max Gertsch, die 
beide schon kleinere Rollen in Schertenleibs 
Erstling Liebe Lügen (1995) spielten, funktio-
nieren perfekt als antagonistisches Brüder-
paar. Zwerge sprengen wurde an den Solo-
thur ner Filmtagen 2010 als Eröffnungsfilm 
gezeigt.
NATHALIE JANCSO
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PRODUK TION: Schumacher & Frey GmbH (Zürich). 
BUCH: Iwan Schumacher, Martin Jaeggi. REALISATION: Iwan 
Schumacher. KAMERA: Pio Corradi, Iwan Schumacher. 
TON: Claude Wahrenberger. SCHNIT T: Anja Bombelli. 
MUSIK : Victor Moser. VERLEIH: Look Now! (Zürich). 
WELTRECHTE: Nour Films (Paris). 
HD, Farbe, 90 Minuten, Schweizerdeutsch/Englisch.

IWAN SCHUMACHER
URS FISCHER 

Ein schwebendes Gipfeli mit Schmet terling, 
abbrennende Frauenskulpturen aus Wachs 
und ein knallgelber Riesenteddybär, der – mit 
einer überdimensionierten Nachttischlampe 
ver wachsen – den öffentlichen Raum beleuch-
tet: Das sind alles Werke des künstlerischen 
Universums von Urs Fischer. Aus dem Lot 
geraten und verschroben wirken die Installa-
tionen, mit denen der erst 36-jährige Zürcher 
internationale Erfolge feiert. Fischer zeigt sei-
ne Arbeiten in den wichtigsten Häusern in 
Zürich, Venedig, Paris oder Sydney. Ein Hö-
hepunkt in seiner Laufbahn ist die mit Span-
nung erwartete und viel beachtete Einzelaus-
stellung im New Museum in New York 2009.

Der Filmemacher Iwan Schumacher hat 
bereits über die Künstler Markus Raetz (CH 
2007) und Jean Odermatt (Der Wolkensamm-

ler, CH 2005) Dokumentarfilme realisiert. In 
seinem jüngsten Künstlerporträt zeigt er Ein-
drücke des Alltags von Urs Fischer. Als roter 
Faden dienen ihm die aufwendigen Vorberei-
tungen für Fischers grosse Einzelausstellung 
im New Museum. Schumacher interessiert 
sich besonders für das alltägliche Leben des 
Künstlers, der seit einiger Zeit in New York 
lebt und arbeitet. Die Einblicke sind unspek-
takulär, aber aufschlussreich. Ohne Kommen-
tar zeigt er den Künstler bei Gesprächen mit 
Kuratoren, Technikern und Assistenten, beim 
Tüfteln und beim Aufbau von Ausstellungen. 
Zahlreiche Impressionen seiner Werke ergän-
zen die Dokumentation. Umgeben von Freun-
den, Mitarbeitern und seinen beiden Hunden 
scheint sich Urs Fischer am wohlsten zu füh-
len. Als er sein New Yorker Atelier bezog, habe 
er als Erstes eine gemütliche Küche für das 
gesellige Zusammensein einbauen lassen, be-
richtet eine Kuratorin. Viel mehr Persönliches 
über Urs Fischer erfährt man jedoch nicht, 
und auch auf biografische Informationen wird 
weitgehend verzichtet. Schumacher legt den 
Fokus vielmehr auf die Arbeitsbedingungen 
eines international erfolgreichen Künstlers. 
So lässt der Dokumentarfilm Urs Fischer den 
Druck erahnen, der eine solche Karriere mit 
sich bringt: Urs Fischer muss ständig pro-
duktiv sein und trägt die Verantwortung für 
eine ganze Reihe von Mitarbeitern. Obwohl 
Fischer den Kunstbetrieb mit lakonischer Ge-
lassenheit zu betrachten scheint, erstaunt es 
doch ein wenig, dass man den Künstler auf 
den Aufnahmen der Vernissage seiner New 
Yorker Ausstellung vergeblich im Kunst-Jet-
Set auszumachen sucht – gut möglich, dass 
er gar nicht dort war.
RENÉ MÜLLER
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PRODUK TION: Pi-Filme GmbH (Zürich), Teleclub AG (Zürich),
SF 2010. BUCH: Tomislav Mestrovic, Nicolò Settegrana. 
REALISATION: Tomislav Mestrovic, Nicolò Settegrana. KAMERA: 

Nicolò Settegrana. TON: Claude Wahrenberger. SCHNIT T: 

Niklaus Siebenkorn, Thomas Meister. MUSIK : Beat Solèr. 
VERLEIH: Pi-Filme GmbH (Zürich). WELTRECHTE: Pi-Filme 
GmbH (Zürich). 
35 mm, Farbe, 87 Minuten, Deutsch/Schweizerdeutsch/Alba-
nisch/Englisch/Französisch/Japanisch.

NICCOLO SETTEGRANA, 
TOMISLAV MESTROVIC
BEING AZEM

Las Vegas, 2006: Azem Maksutaj, fünffacher 
Weltmeister im Thaiboxen, steht kurz vor sei-
nem wichtigsten Kampf. Nach 17 Jahren im 
Kampfsport erhält er die Möglichkeit, am so-
genannten K1 Battle at Bellagio zu kämpfen, 
ein Kampf, der gemäss Azems Trainer als 
«Mass aller Dinge» im Thaiboxen gilt. Ge-
winnt er, nimmt er als erster Schweizer seit 
Andy Hug am K1-Grandprix-Finale in Tokio 
teil. Für den «Black Eagle» – so Azems Kampf-
name – würde ein Sieg gegen den K1-Veteran 
Ray Sefo die Erfüllung seines Lebenstraums 
bedeuten. Doch die Vorbereitungen sind hart:  
Für den Kampf gegen Sefo muss Azem eine 
Gewichtsklasse aufsteigen, was ihm eine knall-
hartes Training abfordert. Seine Freundin 
leidet unter der ständigen Anspannung. Bei 
einem Wutausbruch zu Hause verletzt sich 
Azem zudem an der Hand. Und der Tag des 
Kampfes naht unausweichlich.

Die beiden Filmemacher Niccolò Sette-
grana und Tomislav Mestrovic begleiten in  
ihrem Dokumentarfilm Being Azem Azem 
Maksutaj Schritt für Schritt bei seinen Vor  - 
 be  reitungen für den alles entscheidenden 
Kampf. Doch nicht nur das: Sie porträtieren 
den Kampfsportler auch privat. Sie begleiten 
den Kosovo-Albaner, der seit kurzem einen 
Schweizer Pass besitzt, in sein Heimatdorf, das 
er mit 15 Jahren in Richtung Schweiz ver liess. 
In Home-Video-Aufnahmen seiner Freundin 
Njomza, die sich formal vom Rest der Kamera-
aufnahmen unterscheiden, zeigt sich Azem 
von seiner verletzlichen, manchmal gar von 
seiner verletzenden Seite. Wir erleben, wie un-
gehalten Azem gegenüber seiner Liebsten 
sein kann, wenn er die Nervosität vor einem 
Kampf fast nicht mehr aushält.

Durch die Mischung aus spannungsgela-
denen Momenten vor dem Kampf und Einbli-

cken in Maksutajs Alltag gelingt Mestrovic und 
Settegrana ein äusserst facettenreiches Por - 
trät des Sportlers, sodass der Film das Verspre-
chen, dass er mit seinem Titel Being Azem – 
zu Deutsch «Azem sein» – macht, durchwegs 
einlöst.

Das Porträt vermag auch ästhetisch zu 
überzeugen. Ko-Regisseur Nicolò Settegrana 
war zugleich auch der Kameramann von Being 
Azem. Er hat eine subtile Bildsprache für das 
Sujet Kampfsport gefunden. Die Kampfsze-
nen werden nicht überstilisiert, sondern wir-
ken echt und nah. Der Thurgauer hat sich 
als Kameramann bei Werbefilmen und Mu-
sikvideos einen Namen gemacht, er arbeitete 
aber auch immer wieder beim Spielfilm, zum 
Beispiel bei Peter Luisis Verflixt verliebt (CH 
2004) oder Luzius Wespes Kurzfilm Schnäbi 
(CH 2006). Für die Filmmusik zeichnet 
Beat Solèr, besser bekannt unter seinem DJ-
Pseudo nym Seelenluft.
CHRISTINA VON LEDEBUR
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PRODUK TION: Lichtblick Film- und Fernsehproduktion GmbH 
(Köln), Dschoint Ventschr Filmproduktion (Zürich) 2010.  
BUCH/REALISATION: David Sieveking. KAMERA: Adrian Stähli. 
TON: Johannes Schmelzer-Ziringer. SCHNIT T: Martin Kayser-
Landwehr. MUSIK : Karl Stirner. VERLEIH: Praesens-Film AG 
(Zürich). WELTRECHTE: Lichtblick Film- und Fernsehproduk-
tion GmbH (Köln). 
35 mm, Farbe, 97 Minuten, Deutsch/Englisch/Hindi.

DAVID SIEVEKING
DAVID WANTS TO FLY

Wenig lebende Filmemacher werden von 
Film studenten derartig kultartig verehrt wie 
David Lynch. Auch Filmschulabsolvent Da-
vid Sieveking würde gerne so rätselhaft-düs-
tere Filmwelten erschaffen wie sein berühmter 
Namensvetter. Leider fehlt ihm dazu die In -
spi ration, und so erhofft sich Sieveking von 
einem persönlichen Treffen mit Lynch wert-
volle Tipps und Hinweise auf dessen eigene 
Inspirationsquellen. Lynch empfiehlt dem 
Jung filmer Transzendentale Meditation (TM). 
Sieveking befolgt Lynchs Rat und besucht so-
fort einen teuren TM-Einführungskurs. An-
fänglich scheint das Meditieren zu wirken, 
aber nach ersten Rückschlägen beginnt Sie-
veking genauer zu recherchieren, worauf er 

sich mit der Transzendentalen Meditation  
eigentlich eingelassen hat. Seine Recherchen 
dokumentiert er mit der Kamera. Es stellt sich 
heraus, dass TM eine durch Spendengelder 
finanzierte weltumspannende Organisation ist, 
die in sogenannten «Universitäten der Unbe-
siegbarkeit» und Camps für Yogische Flieger 
den Weltfrieden anstrebt. Sieveking lernt bald 
auch TM-Aussteiger kennen, die vom autori-
tären und widersprüchlichen Verhalten des 
TM-Gründers Maharishi und dem obskuren 
Finanzgebaren der Organisation nichts Gutes 
zu berichten haben. Als Sieveking darauf sein 
Idol David Lynch mit kritischen Fragen kon-
frontieren will, blockt dieser plötzlich ab und 
will bei allfälliger Veröffentlichung des Film-
materials den Jungfilmer verklagen.

Selbstironisch berichtet Sieveking in David 
Wants to Fly über seinen Selbstversuch mit der 
Transzendentalen Meditation. Er lehnt sich 
dabei klar an den forsch-investigativen Do-
kumentarfilmstil eines Michael Moore oder 
Morgan Spurlock (Super Size Me, USA 2004) 
an. Daraus ergeben sich einige amüsante Mo-
mente, wenn etwa Sieveking im Schneidersitz 
das Yogische Fliegen übt oder als Resultat einer 
kreativen Anwandlung die Grossmutter seiner 
Freundin stundenlang hinter einem Vorhang 
versteckt, um dieser einen Lynch-mässigen 
Empfang zu bereiten. Mit der Zeit beginnt der 
omnipräsente Sieveking mit seiner gespielten 
Naivität allerdings zu nerven, da es dem Re-
gisseur und Hauptdarsteller in Personalunion 
schwerfällt, dem Publikum die Entwicklung 
vom Lynch-Fan zum Sekten-Kritiker glaub-
haft nachzuzeichnen. Formal weist der Film 
keine klare Linie auf: Meditative Landschafts-
aufnahmen wechseln sich ab mit verwackel-
ten Handkamera-Bildern. Eindrücklich sind 
hingegen Szenen wie die von Tumulten über-
schattete Grundsteinlegung für eine Univer-
sität der Unbesiegbarkeit auf dem historisch 
vorbelasteten Teufelsberg in Berlin.
NATHAN SCHOCHER
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PRODUK TION: Lumière & Co. (Milano), Vega Film (Zürich), 
RSI 2010. BUCH: Doriana Leondeff, Angelo Carbone, Silvio 
Soldini. REALISATION: Silvio Soldini. KAMERA: Ramiro 
Civita. TON: François Musy. SCHNIT T: Carlotta Cristiani. 
MUSIK : Giovanni Venosta. DARSTELLER: Alba Rohrwacher, 
Pierfrancesco Favino, Teresa Saponangelo, Giuseppe 
Battiston, Fabio Troiano, Monica Nappo, Tatiana Lepore, 
Sergio Solli, Gisella Burinato VERLEIH: Filmcoopi AG (Zü-
rich). WELTRECHTE: Pyramide International (Paris).
35 mm, Farbe, 126 Minuten, Italienisch.

SILVIO SOLDINI
COSA VOGLIO DI PIÙ

Das Handy spielt die Hauptrolle in diesem 
Film. Mal wird es von einer Frau gedrückt, die 
einen Anruf ihrer Affäre erwartet. Mal hält es 
die Tochter der Affäre in der Hand und nimmt 
es ab, als die Frau anruft, die Kinderstimme 
hört und wieder auflegt. Mal zittert es und 
lässt mit Pixeln den Puls der Frau in die Höhe 
schnellen. Mal liegt es still da und glänzt ein 
wenig – Cosa voglio di più zeigt das Handy als 
minimalistischen Charakterdarsteller auf der 
Höhe seiner Kunst.

In den Nebenrollen: Alba Rohrwacher als 
Anna und Pierfrancesco Favino als Domenico, 
Büroangestellte die eine, Aushilfskellner der 
andere, beide verheiratet, sie mit einem dicken 
Heimwerker, er mit einer müden Hausfrau. 
In ihrer ersten Szene schenkt er ihr Champa-
gner ein, in der zweiten gibt er ihr seine Tele-
fonnummer, in der dritten sitzt sie in einem 
Café und wartet auf ihn. Plötzlich packt sie die 
Angst, abrupt steht sie auf, rasch geht sie raus 
und stösst mit ihm zusammen. Szenen einer 
Affäre: Sie küssen sich in Hauseingängen, tref-
fen einander in Motels, tippen sich Kurzbot-
schaften, erregen den Verdacht der Zuhause-
gebliebenen, reissen aus nach Tunesien.

Silvio Soldinis Neuling zeigt ihn als Meis-
ter des Realismus, als einen Dardenne auf Ita-
lienisch. Rohrwacher und Favino sagen ihre 
wenigen Sätze auf eine Weise, als träten sie in 
einem Dokumentarfilm auf. Das Drehbuch, 
das Soldini mit Doriana Leondeff und Angelo 
Carbone geschrieben hat, ist schlicht und wit-
zig, trauriger als Pane e tulipani (I/CH 2000), 
doch näher an der Wirklichkeit. Einige Sze-
nen könnten kaum trivialer sein, doch ist es 
ihre vermeintliche Einfachheit, die sie so be-
stechend machen. Als Favinos Domenico von 
seiner Frau aus der Wohnung geworfen wird 
und im Auto übernachtet, klopft auf einmal 

ein Mann an die Scheibe der Beifahrersei-
te und steigt ein. Es ist der Vater der Frau,  
einen ernsten Ausdruck im Gesicht, eine fle-
ckige Tüte in der Hand. Er sagt, als würde er 
dem Oberarzt das Operationsbesteck reichen: 
«Hier hast du die Croissants. Jetzt geh in die 
Wohnung hoch und mach die Sache wieder 
gut, bevor die Kleinen wach sind.»

Erstmals seit 2007 war die Schweiz 2010 
mit mehreren Filmen in verschiedenen Sek-
tionen der Internationalen Berliner Filmfest-
spiele präsent; Soldinis Cosa voglio di più fei-
erte seine Weltpremiere in der Reihe «Berlinale 
Special».
FLORIAN LEU
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PRODUK TION: Kontraproduktion AG (Zürich), Superfilm 
(Wien), Turnus Film AG (Zürich), ORF, SF 2010. BUCH: 

Michael Steiner, Michael Sauter, Stefanie Japp. REALISATION: 

Michael Steiner. KAMERA: Pascal Walder. TON: Christophe 
Giovannoni. SCHNIT T: Ueli Christen, Benjamin Fueter. 
MUSIK : Adrian Frutiger. DARSTELLER: Roxane Mesquida, 
Nicholas Ofczarek, Andrea Zogg, Carlos Leal, Ueli Jäggi, Joel 
Basman, Hanspeter Müller-Drossaart. VERLEIH, WELTRECHTE: 

Walt Disney Studios (Zürich). 
35 mm, Farbe, 110 Minuten, Schweizerdeutsch.

MICHAEL STEINER
SENNENTUNTSCHI

Ein Mädchen sammelt Pilze. Was idyllisch 
aussieht, verdüstert sich zur bösen Vorahnung, 
denn das Kind streckt erst seine Hand nach 
einem Fliegenpilz aus, kurz darauf zieht es ein 
halbes Skelett aus dem Gebüsch.

Die ersten Bilder von Sennentuntschi sind 
Programm: Regisseur Michael Steiner präsen-
tiert darin nicht durchwegs düstere Horrorbil-
der, sondern fragt vielmehr nach den Leichen 
im Keller der Postkartenschweiz. Ziemlich ge-
nau hält er sich an die Sage vom Sennentunt-
schi, das in einem magischen Ritual von drei 
einsamen Alphirten im Absinthrausch er schaf-
fen wird und sich dann gewaltig an seinen Er-

schaffern für die an ihm begangenen Untaten 
rächt. Raffiniert ist allerdings die Erzählkon-
struktion: Über weite Strecken des Films wer-
den die Erschaffung des Sennentuntschis auf 
einer abgelegenen Alp und das Auftauchen  
einer rätselhaften Fremden in einem Bergdorf 
parallel erzählt, ohne dass verraten wird, wie 
die beiden Erzählstränge genau zusammen-
hängen. Die Rahmenhandlung mit dem mys-
teriösen Knochenfund verstärkt die Verwir-
rung zusätzlich. Die Nachforschungen, die der 
verliebte Dorfpolizist zur Herkunft der unbe-
kannten Fremden anstellt, führen ihn zudem 
zu ähnlichen Fällen, die in Zeitungsausschnit-
ten dokumentiert sind. Diese Verschachtelun-
gen führen dazu, dass man wie bei einem Kri-
mi als Zuschauer mit dem Polizist an der 
rationalen Aufklärung eines Falles arbeitet – 
und gleichzeitig das Sennentuntschi wie ein 
Gespenst durch Zeiten und Orte zu wandeln 
und sein Unwesen zu treiben scheint.

Wohltuend hält sich Steiner mit billigen 
Schockeffekten zurück, er legt Wert auf Ge-
nauigkeit und Atmosphäre. So verwendet er 
einige Zeit darauf, die beengten Verhältnisse 
im Bergdorf und auf der Alphütte sowie deren 
psychologische Auswirkungen begreiflich zu 
machen. Dies macht den Film zu Beginn etwas 
träge, da zusätzlich die Zeit- und Ortsprünge 
für Verwirrung sorgen. Dennoch schaut man 
Nicholas Ofczarek als überfordertem Polizis-
ten gerne zu, wie er die stumme Schönheit vor 
den abergläubischen Dorfbewohnern beschüt-
zen will. Auch bei den drei Alphirten überzeugt 
die Besetzung: Die knorrige Saftwurzel And-
rea Zogg spielt den bauernschlauen Alpöhi mit 
Verve und Gusto, Joel Basman verleiht dem 
traumatisierten Geissenpeter Albert eine elas-
tische Körperlichkeit und Carlos Leal schlägt 
sich trotz Schweizerdeutsch wacker.

Bloss im letzten Drittel, wo die Erzählung 
an Tempo gewinnt und auch schon mal ein 
Stall in Flammen aufgeht, beschleicht einen 
manchmal das Gefühl, es hätten Steiner eben 
doch noch ein paar Millionen gefehlt, um die 
Sage vom Sennentuntschi so mächtig und ein-
drücklich zu verfilmen, wie er es vielleicht ge-
wollt hätte.
NATHAN SCHOCHER
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PRODUK TION: Filmakademie Baden-Württemberg (Ludwigs-
burg) 2009. BUCH: Nicolas Steiner, Stefanie Ren. 
REALISATION: Nicolas Steiner. KAMERA: Clemens Baumeister. 
SCHNIT T: Nicolas Steiner, Jann Anderegg. TON: Marco 
Schneider, Tobias Koch, Sebastian Heeg. MUSIK : Hidden White 
Horn Jazz Band, Dirty Dozen Brass Band. AUSSTAT TUNG: 

Katarzyna Kornacka, Nicolas Steiner. VERLEIH, WELTRECHTE: 

Filmakademie Baden-Württemberg (Ludwigsburg). 
16 mm, Farbe, 11 Minuten, Deutsch/Schweizerdeutsch.

NICOLAS STEINER
ICH BIN’S HELMUT

Helmut feiert mit seiner Frau Gertrud gerade 
seinen 60. Geburtstag. Er erhebt allerdings 
Einspruch: Er sei erst 57. «Gertrud hat sich 
verrechnet», erklärt er dem Publikum. So trost-
  los wie die Einrichtung des Wohnzimmers 
scheint auch die Ehe zu sein. Zufrieden sieht 
Helmut auf jeden Fall nicht aus. Er beklagt 
sich über seine nachtragende und endlos trat-
schende Gattin. Höchste Zeit für Helmut, 
über sein Leben nachzudenken.

Plötzlich taucht aus der Mitte des Tisches 
ein Kopf auf. Es ist der Günter, der Nachbar, 
der auch zum Geburtstag gratulieren möchte. 
«Eigentlich nett», meint Helmut. Doch Flos-
keln ärgern ihn schnell. Sowieso fragt er sich, 
was Günter und Gertrud miteinander zu re-
den haben. Lakonisch kommentiert Helmut 
die Ereignisse, während sein Leben an ihm 
vorbeizieht. Immer mehr Figuren aus der Ver-
gangenheit tauchen auf. Zum Beispiel Hans, 
der Jäger, den er angeschossen hat. Das Wohn-
zimmer löst sich langsam in seine Bestandteile 
auf, die Wände verschwinden. Helmut steht 
schliesslich an einer Bushaltestelle, an der an 
diesem Tag aber kein Bus mehr fährt. Er er-
innert sich daran, dass er einmal von hier fort 
wollte und folgert: «Es ist schon erschreckend, 
wie man sein Leben verpasst, nur weil der Bus 
nicht kommt, wann er soll.» Während Helmut 
entgangenen Möglichkeiten nachtrauert, fällt 
die letzte Wand, und er findet sich auf einer 
Bergwiese wieder.

Mit seinem Kurzfilm Ich bin’s Helmut legt 
Nicolas Steiner einen reifen und virtuosen 
Film ab. An der verfrühten Geburtstagsfeier 
tauchen aus den unmöglichsten Orten Perso-
nen aus dem Leben des Protagonisten auf, 
die im wahrsten Sinne des Wortes die Fassa-
de des bürgerlichen Lebens einreissen. Stei-
ner gestaltet die Bilanz dieses Lebens äusserst 

skurril, unverschämt frech und leise melan-
cholisch zugleich. Das eigenwillige Werk spielt 
ebenso tiefschürfend wie vergnüglich mit der 
Illusion der Oberfläche. Durch die kluge In-
szenierung der Geschichte kommt Steiner 
ohne Schnitt aus. Die beweglichen Kulissen 
ermöglichen dennoch unerwartete Mobilität 
und einen Schauplatzwechsel nach dem ande-
ren. Die kuriosen Einfälle bei der Gestaltung 
des Bühnenbilds sorgen für heitere Momente 
und verblüffende Übergänge, die Helmut den 
Weg in die Zukunft ebnen. So unbeständig 
sein Leben nämlich im Rückblick erscheint, 
so zuversichtlich macht er sich am Ende auf 
die Suche nach seiner Melodie.

Der im Rahmen von Steiners Studium an 
der Filmakademie Baden-Württemberg reali-
sierte Kurzfilm wurde an über zwanzig Festi-
vals in aller Welt eingeladen und unter ande-
rem mit dem Preis für den besten Schweizer 
Kurzfilm an den 13. Internationalen Kurzfilm-
tagen Winterthur und dem Prix Taurus Studio 
à l’innovation am 10. Neuchâtel International 
Fantastic Film Festival ausgezeichnet.
THOMAS HUNZIKER
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PRODUK TION: maximage (Zürich), SF, SRG SSR idée Suisse, 
Teleclub 2010. BUCH: Daniel von Aarburg, David Keller, 
Martin Witz. REALISATION: Daniel von Aarburg. KAMERA: 

Pierre Mennel. TON: Hugo Poletti, Martin Witz. SCHNIT T: 

Stefan Kälin. MUSIK : Balz Bachmann. DARSTELLER: Manuel 
Löwensberg, Sarah Bühlmann, Max Rüdlinger, Chantal Le 
Moign, Hanspeter Müller-Drossaart. VERLEIH: Walt Disney 
Studios Motion Pictures (Zürich). WELTRECHTE: maximage 
(Zürich). 
35 mm, Farbe und Schwarzweiss, 96 Minuten, Deutsch, 
Französisch, Italienisch.

DANIEL VON AARBURG
HUGO KOBLET – 
PEDALEUR DE CHARME

Regisseur Daniel von Aarburg verschachtelt 
das kurvenreiche Leben des dandyhaften Rad-
rennfahrers Hugo Koblet zu einer facettenrei-
chen Doku-Fiktion. Hugo Koblet – Pédaleur 
de charme nimmt den Zuschauer mit in eine 
vergangene Zeit, als Radrennfahrer so populär 
wie Popstars waren. Anfang der Fünfzigerjah-
re kreischten die Groupies bei der Zieleinfahrt. 
Die Schweizer Radrennen waren riesige Volks-
feste. Mittendrin Hugo Koblet, der auf seinem 
Zenit der Konkurrenz um Längen voraus war. 
Der «Schweizer James Dean», wie Koblet da-

mals genannt wurde, hatte bei der Zieleinfahrt 
noch genug Zeit, sein Haar zu kämmen. Und 
die Siegerehrung musste warten, bis er frisch 
geduscht war.

Hugo Koblet wurde 1925 als Bäckersbu-
be im Zürcher «Chreis Cheib» geboren. Ähn-
lich wie die Figur Heini Zürrer in Kurt Frühs 
Spielfilm Bäckerei Zürrer (CH 1957) zieht es 
ihn stets stärker auf die Radrennbahn als in 
die Backstube. Als Naturtalent ist er schon 
früh erfolgreich. Die Rivalität des Bonvivants 
zum ebenfalls erfolgreichen «Chrampfer» Fer-
di Kübler treibt die beiden Schweizer an die 
damalige Weltspitze des Radsports. Hugo Ko-
blet gewinnt bereits in jungen Jahren als erster 
Nicht-Italiener den Giro d’Italia (1950) und 
anschliessend das bedeutendste Radrennen 
der Welt: die Tour de France (1951). Film-
reif wird dem notorischen Schwerenöter die 
Frauenwelt, sein laxer Umgang mit dem Geld 
und eine zu hoch dosierte Amphetaminspritze 
zum Verhängnis. Er endet als ruinierter und 
geschiedener Tankstellenbetreiber. Eines Mit-
tags rast er mit überhöhter Geschwindigkeit 
gegen einen Birnbaum bei Esslingen.

War es ein Unfall oder Selbstmord? Der 
Film liefert hierzu keine neuen Fakten, son-
dern lässt in sorgfältig ausgewählten Inter-
viewsequenzen seinen schärfsten Kontrahen-
ten, eine frühere Geliebte und seine engsten 
Weggefährten zu Wort kommen. Ferdy Küb-
ler, Waltraut Haas, Sepp Renggli, Armin von 
Büren, Remo Pianezzi, Walter Bucher und 
Göpf Weilenmann zeichnen ein differenziertes 
Bild des schon früh zum Mythos gewordenen 
Lebemannes. Schön damit verwoben sind die 
schwarzweissen Archivaufnahmen der gröss-
ten Triumphe des Pedalen-Dandys.

In Nachinszenierungen erzählt Daniel von 
Aarburg von den Schicksalsschlägen, die sich 
hinter den Kulissen des Medienstars abspiel-
ten. Doch die nachgestellten Schlüsselszenen 
des Films verblassen hinter den Originalbil-
dern. Und so sind die Schauspieler von vorn-
herein zum Scheitern verurteilt. Denn nie-
mand spielt die Schlaksigkeit Koblets so gut 
wie er selbst. Die Stärke des Biopics bleibt die 
behutsame filmische Aufarbeitung des faszi-
nierenden Lebens des «Pédaleur de Charme».
NICOLA RUFFO
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PRODUK TION:ican films gmbh (Zürich), ZDF, arte, SF 2010. 
REGIE: Mirjam von Arx, Katharina von Flotow. BUCH: 

Katharina von Flotow. KAMERA: Elia Lissy, Maria Tefre, Clare 
Kemp. TON: Christian Beusch, Marc von Stürler, Joshua Pitt, 
Mirjam von Arx. SCHNIT T: Janet Taylor. MUSIK : Adrian 
Frutiger, Fabian Sturzenegger. VERLEIH: Praesens-Film (Zü-
rich). WELTRECHTE: ican films gmbh (Zürich).
35 mm, Farbe, 86 Minuten. Englisch, Suaheli, Schweizer-
deutsch.

M. VON ARX / 
K. VON FLOTOW 
SEED WARRIORS 

Ein brennendes Problem, das die ganze Erde 
in den kommenden Jahren immer stärker be-
schäftigen wird, greifen Mirjam von Arx und 
Katharina von Flotow in ihrem Dokumentar-
film Seed Warriors auf, der mit äusserst be-
unruhigenden Fakten und Entwicklungen 
auf wartet. Die Weltbevölkerung nimmt wei-
ter zu, der Lebensmittelbedarf wird wachsen, 
während wissenschaftlichen Prognosen zu-
folge die Temperaturen auf unserer Erde bis 
2050 um rund zwei Grad steigen, wenn nicht 
mehr. Die daraus resultierenden Einbussen 
bei der Nahrungsmittelproduktion werden 
je nach geografischer Lage bis zu 30 Prozent 
betragen. Diese Faktoren kulminieren in einer 
Nahrungsknappheit, die harte Verteilkämpfe 
auslösen wird. Ausserdem bringt das Ausster-
ben mancher Pflanzensorten infolge des Tem-
peraturanstiegs das biologische Gleichgewicht 
unseres Planeten ins Wanken.

Seed Warriors geht der Frage nach, was 
Wissenschaftler ausgeheckt haben, um dro-
hende Hungersnöte zu lindern. Der Film führt 
uns an unwirklich anmutende Schauplätze, 
deren Existenz man zuerst anzweifelt – und 
doch gibt es sie: So wurde 2008 im ewigen 
Eis Norwegens ein riesiger Saatgutspeicher 
ein gerichtet, wo Samen möglichst aller Pflan-
zenarten der Erde eingefroren gelagert wer-
den, um die Biodiversität unseres Planeten 
zu retten. Leider sind diese neuen «Archen  
Noahs» keine Science Fiction: In ihnen werden 
die dürreresistenten Maisarten aufbewahrt, 
wie sie in Kenia, einem der Länder, die vom 
Temperaturanstieg in den letzten Jahrzehnten 
am meisten betroffen sind, gezüchtet werden. 
Während hier Wissenschaftler auf höchster 
Ebene zusammenarbeiten, sind andere län-
der übergreifende Projekte bescheidener ange-
legt – aber mit viel persönlichem Engagement 

und ganz konkreter Hilfe für die unmittelbare 
Gegenwart der Menschen. Neben einem Be-
such in jenem nördlichen Megaspeicher und 
auf den vertrockneten Maisfeldern Kenias 
sind es vor allem die zahlreichen Interviews, 
die diesen Film (als «talking heads») auf der 
Bildebene dominieren: Auskunft geben u. a. 
Zachary Muthamia, der Direktor der Natio-
nalen Genbank in Kenia, die Mais-Expertin 
Marianne Bänziger, Cary Fowler, der Initiant 
jenes Saatgut-Tresors, David Lobell, Agro-
Ökologe der Stanford University in Kalifor-
nien, oder auch die kenianische Friedensno-
belpreisträgerin Wangari Maathai. Sie alle 
haben die Notwendigkeit eines sofortigen, 
konkreten Handelns erkannt und zeigen das 
Ausmass der drohenden Katastrophen auf – 
und die Grenzen der verschiedenen Mass-
nahmen. Das macht Seed Warriors gezwun-
genermassen zu einem inhaltlich nicht sehr 
kontroversen Film, dafür aber erhält man  
einen aufschlussreichen Einblick in Szenarien 
des Horrors und der Hoffnung, die man nicht 
so schnell vergisst.
BETTINA SPOERRI
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MITWIRKENDE 
DIESER AUSGABE

TILMAN BAUMGÄRTEL 
Dr., unterrichtet nach Stationen an der Uni-
versität Paderborn, dem Mo-zarteum in Salz-
burg und der University of the Philippines, 
Manila, seit 2009 an der Royal University of 
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