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Editorial

Bei der Redaktion des vorliegenden Buches fiel uns auf, dass sowohl der Bild-
essay der Fotografin Anna Leader wie auch die Stills zu Nip/Tuck und zu 
What’s Up, Doc? ein Wimpernklimpern einfangen – eine Geste, die landläufig 
als Verschönerung eingesetzt wird. (Stand-)Fotografien können diese Geste je-
doch nicht in ihrer Bewegung abbilden – dieses Privileg bleibt dem Medium 
Film vorbehalten.

Wir fragten uns bei dieser Beobachtung: Ist das Klimpern mit den Wimpern 
symptomatisch für unser Buchthema und für den Versuch, Schönes in Worte 
zu fassen? Und soll man es mitunter auch als Augenzwinkern verstehen – das 
heisst: als eine bewusst wiedergegebene und ebenso bewusst wahrgenommene 
Pose der Schönheit? Die Frage, was nun eigentlich schön ist, ist manchmal 
schwieriger zu beantworten als ursprünglich gedacht. Oft geschieht dabei eine 
Brechung, ein Unterwandern, eine Umschreibung der Schönheitsempfindung 
– als ob die direkte Erfahrung von Schönheit zu rührend, überwältigend und 
persönlich wäre, um unmittelbar geäussert werden zu können. Das einfache 
Allerweltswort «schön» kann Verlegenheit wecken, meint es doch oft emo-
tionale Welten und ein absolutes Gefühl. So wird es zum direkten Draht zu 
Werten wie Reinheit, Erhabenheit, Liebe und dient als Sensor für Sehnsüchte.

Zum ersten Mal widmet sich CINEMA einem Adjektiv. «Schön»: So oft 
wie kaum ein anderes Attribut benützen wir dieses Wörtchen im Alltag. Da-
bei wird, ähnlich wie die Vergabe von Sternen in Filmkritiken, auch «schön» 
schnell einmal zum äusserst unpräzisen Werturteil, wenn es nicht ergänzt, er-
klärt und reflektiert wird. Nachzudenken über das Urteil «schön» bedeutet 
unweigerlich, sich Gedanken zu machen zur Spontanreaktion und zum eige-
nen ästhetischen Empfinden, das der radikal subjektiven Perspektive ebenso 
unterworfen ist, wie modischen Zeitströmungen und kulturellen Prägungen. 
In CINEMA 53 soll deshalb die formale und inhaltliche Schönheit des Films 
im Zentrum stehen. Neben den schönen Schwänen bekommen aber auch die 
hässlichen Entlein und ekligen Biester ihren Auftritt.

Eine Doppelseite des Buchs listet Namen von Filmschönheiten auf, die die 
Redaktion gesammelt hat. Ein kleines Spiel im Selbstversuch: Bei wem lässt 
sich «schön» mit anderen Attributen wie etwa «attraktiv», «aussergewöhn-
lich», «anziehend» ersetzen? Bei wem nicht? Und sind diese Menschen anders 
schön? Verändert sich Schönheit bei näherem Hinsehen?
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Näher hinsehen tun auch die folgenden Texte. Sie betrachten den Schön-
heitsbegriff in einem Tagebuchfilm von Jonas Mekas, die filmische Darstellung 
der Schweizer Landschaft und die Zeitlupe als Stilmittel. Die spröde Alltags-
schönheit in DEFA-Spielfilmen kann genauso eine Manifestation des Schönen 
und der Sehnsucht sein wie filmische Dystopien oder Liebeserklärungen und 
Happy Ends in Spielfilmen. 

Der Glanz US-amerikanischer Cheerleader ist ebenso ein Thema wie der-
jenige italienischer Schönheitsköniginnen. Untersucht werden ausserdem die 
blitzenden Skalpelle der Schönheitschirurgie in der Serie Nip/Tuck, die ver-
sehrten Körper im medizinischen Aufklärungsfilm und die Gewichtszu- und 
-abnahme als Rollenvorbereitung glamouröser Hollywoodstars. Der Schwei-
zer Kameramann Filip Zumbrunn erzählt im Interview von der Suche nach 
der geeigneten Bildgestaltung, während Andri Beyelers literarischer innerer 
Monolog vom scheinbaren Kitsch ins Verstörende kippt.

Auch bildlich gehen wir dem Thema nach: Die Illustrationen variieren 
Hilfskonstrukte, die in frühen Fotografien der Inszenierung schöner Porträts 
nachhelfen sollten, während die Fotostrecke zerbrechliche Augenblicke der 
Schönheit einfängt. Die Momentaufnahmen schildern in Bild und Text persön-
liche filmische Schönheitserlebnisse der Autorinnen und Autoren.

Der «Filmbrief» berichtet von Tendenzen des neuen argentinischen Kinos, 
während die «Sélection» wie immer einen Überblick über das Schweizer Film-
schaffen des vergangenen Jahres bietet. Das «CH-Fenster» beleuchtet diesmal 
die Schweizer Kurzfilmszene und fragt dabei nach der Verknüpfung zwischen 
Ästhetik und kommerzieller Auswertung.

Wir wünschen Ihnen schöne Momente beim Lesen!

Für die Redaktion 
Natalie Böhler
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NATHALIE JANCSO

MOULIN ROUGE!
(Baz Luhrmann, AUS/USA 2001)

Abrupt stoppt der wirbelnde Tumult, der Farbenrausch, der Cancan der wil-
den Leiber. Ein leises Rauschen, ein Flirren in der rauchgeschwängerten Luft, 
glitzernd rieselt Konfetti von der Decke. Wie von unsichtbarer Hand gesteuer-
te Marionetten drehen sich die befrackten Männer, recken sich dem bläulichen 
Licht entgegen, in Reih und Glied ausgerichtet, Blick nach oben, Verzückung 
auf den Gesichtern: It’s her, the Sparkling Diamond! Sie schwebt herab: un-
nahbare Verführerin mit alabasterweisser Haut und roten Lippen. Ein kurzer 
Augenblick nur verrät das Blau ihrer Augen, bevor es wieder kokett unter lan-
gen Wimpern verschwindet. Ihre sanft betörende Stimme erfüllt den Raum. 
Mühelos schwingt sie auf dem Trapez, die Göttin des Moulin Rouge, sich ihrer 
Perfektion bewusst, scheinbar unerreichbar. Doch schon fliegt sie näher, im-
mer knapper über die Köpfe ihrer Verehrer: Diamonds are a girl’s best friend! 
Und das Irdische hat sie wieder. Die atemlose Bewunderung der Männermenge 
entlädt sich in befreiten Jubelrufen.
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TILL BROCKMANN

Schön langsam
Vier Thesen zur Ästhetik der Zeitlupe

Dass Zeitlupe auf den Betrachter eine starke Wirkung ausübt, darüber ist man 
sich einig. Ebenfalls besteht eine gewisse Eintracht darüber, welche Wirkungs-
weisen die häufigsten sind: Zeitlupe dramatisiert, verleiht Pathos, romantisiert, 
ästhetisiert oder beschönigt. «Anmut», «Grazie», «Schönheit» sind tatsächlich 
Vokabeln, die gern und häufig auftauchen, wenn das Stilmittel in seinen Grund-
funktionen beschrieben werden soll. Hans Jürgen Wulff erkennt bei Zeitlupen-
aufnahmen fünf Hauptfunktionen: Da heisst es unter anderem, sie «verklären 
ein Geschehen in einer ähnlichen Art wie Weichzeichner-Bilder oder Über-
belichtungen», oder sie «stellen vor allem in Sportfilmen wie Chariots of Fire 
(1980) pathetisch und unter Umständen nostalgisch die Schönheit und die Be-
wegung des menschlichen Körpers im athletischen Vollzug dar»1. Der Gewiss-
heit, Zeitlupe erzeuge Schönheit, folgt indes fast nie eine Erklärung, warum 
dem so sei. Die Scheu ist verständlich, denn es fällt grundsätzlich leichter, das 
Schöne zu benennen, als es zu erklären. Wie bei jeder ästhetischen Bestands-
aufnahme lauert zudem das Verhängnis, zwischen persönlicher Sensibilität, 
gesellschaftlich-kultureller Normierung oder gar werkimmanenter Qualität 
unterscheiden zu müssen. «Wer sich mit Fragen der Ästhetik befasst, tut gut 
daran, seine Erwartungen auf einen Punkt zu senken, der Enttäuschungen 
nicht zulässt», führt Rudolf Haller seine Gedanken zur Objektivierung äs-
thetischer Wirkungen ein.2 Diesen Rat werde ich gern beherzigen und – in 
der Gewissheit, eine ebenso wenig vollständige wie apodiktische Aussage über 
die Ästhetisierungsfunktion der Zeitlupe treffen zu können – hier vier Thesen 
aufstellen, die besser begreifen lassen, weshalb audiovisuelle Eindrücke in der 
Verlangsamung so häufig einen ästhetischen Gewinn davontragen. 

1. Schön ist, was still ist: Die Zeit der Beschaulichkeit

«Schönheit liegt im Auge des Betrachtens», könnte man eine populäre Er-
kenntnis adaptieren, und was das Betrachten vom puren Sehen unterscheidet, 
ist Vertiefung, die nähere Untersuchung, eine zeitlich ausgedehnte Auseinan-
dersetzung mit dem Objekt. Der Wanderer unterbricht seinen Gang, um die 
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Schönheit der sich öffnenden Landschaft zu würdigen, der Museumsbesucher 
hält vor dem Kunstwerk inne. Doch nicht nur der Betrachter, auch das An-
schauungsobjekt selbst hat die Zeit gedehnt, oft unendlich. Kulturhistorisch ist 
ein erstes, fast unumgängliches Moment des bildenden Kunstwerks die Konser-
vierung des Flüchtigen, die Herauslösung des Augenblicks aus dem zeitlichen 
Kontinuum. Malerei, Plastik oder Fotografie nähren einen Teil ihres Kunst-
anspruches mit dieser Bearbeitung des Zeitlichen. Allgemein sind Kunst (ars) 
oder noch genereller Kultur (cultura, cultus) in der Tradition des Abendlandes 
immer als Gegenstück zur Wirklichkeit, als Bearbeitung der Natur – und so 
auch der Zeit – verstanden worden.3 Zeitlupe vollzieht einen radikalen Bruch 
mit der Realität, indem sie die Erfahrungswelt künstlich (und damit kunst-
voll?) gestaltet. Im Gegensatz zum Film in Normalgeschwindigkeit erkennt 
der Betrachter bei ihr sofort die Abweichung vom Alltäglichen, und ein Stück 
weit, auf halbem Wege sozusagen, befindet sich Zeitlupe in der Nähe von Ma-
lerei und Fotografie und damit in der Nähe etablierter Kunstformen. In der 
Zeitlupe, besonders in ihren extremen Formen, wird das Bild als Bild erkenn-
bar, schwingt das filmische Pendel vom Pol der darstellenden wieder stärker 
zum Pol der bildenden Kunst. Das Publikum findet in mancher Hinsicht jene 
Musse der Kontemplation wieder, die es aus anderen Kunst- und Repräsenta-
tionsformen gewohnt ist.

Bis hier wurde das Thema Schönheit nur indirekt beleuchtet, doch der ge-
dankliche Schritt liegt in Reichweite. Ich erachte Schönheit grundsätzlich als 
eine Erlebniswirklichkeit, die sich beim Betrachten entfaltet, und das lange Be-
trachten von verlangsamtem Geschehen ist dieser Empfindung hervorragender 
Nährboden. Das Erfassen von Schönheit ist bestimmt kein einfacher, augen-
blicklicher neuronaler Prozess. Die Verarbeitung der Sinneseindrücke erfolgt 
im Rückgriff auf den persönlichen Erfahrungsschatz oder gar auf erlernte Kon-
ventionen, bedingt oft wiederholtes Beobachten, Abwägen und Nachdenken. 
Slow Motion überführt Formen, Farben, Kontraste, Linien und Bewegung in 
eine neue Beschaulichkeit und das Publikum gewinnt das Zwei-, Drei- oder 
Zehnfache und mehr, um das vorfilmische Geschehen zu verarbeiten und da-
mit auch ästhetisch zu würdigen. Manchmal dient das Stilmittel nicht nur als 
Steigerung, sondern als eigentliche Voraussetzung der ästhetischen Erfahrung: 
Erst in Zeitlupe wird das unübersichtliche Umherflattern des Schmetterlings 
zum eleganten Flug, finden feine Zeichnungen und wundervolle Farbgebung 
der Flügel unsere Aufmerksamkeit. 

Trotz allem möchte ich nicht behaupten, natürliche Bewegung sei dem 
Empfinden von Schönheit grundsätzlich hinderlich. Das im Wind wogende 
Kornfeld ist ästhetisch ansprechend gerade, weil es sich bewegt. Doch auch 
dieses Beispiel zeigt, dass Geschwindigkeit oder eben Langsamkeit – sind es 
nicht die geschmeidig auf der Oberfläche des Feldes wandernden Wellen, die 
uns entzücken? – ein erhebliches Kriterium bei der Bewertung sein können. 

Cinema53.indd   11 13.12.2007   09:35:42



12

Schnelle, unübersichtliche Bewegungen erzeugen eher Dynamik, Hektik, Ner-
vosität, manchmal sogar ein Gefühl der Bedrohung. Vielleicht sind sie impo-
sant oder aufregend, doch nur selten werden sie als «schön» bezeichnet.

Selbstverständlich ist Slow Motion nicht die einzige Form filmischer Lang-
samkeit. Die zeitliche Strukturierung des Materials ist einer der wirkungs-
mächtigen Parameter jeder filmischen Inszenierung. Dabei sind die Länge ein-
zelner Einstellungen, Montage allgemein, die Aufmerksamkeitslenkung durch 
Detailaufnahmen oder die Schauspielführung nur einige Gestaltungsmittel, mit 
denen, analog zur Zeitlupe, Einfluss auf die ästhetische Entfaltung genommen 
werden kann. «Wenn die Dauer eines Szenenbildes zu lang oder zu kurz aus-
fällt, verändert dies bereits seine Wirkung in entscheidender Weise, genauso 
wie eine Melodie völlig verändert wird, wenn ein Klang auch nur um einen 
halben Ton verschieden wiedergegeben wird», erläutert bereits Béla Balázs.4

2. Splendor veritatis: Die Zeitlupe und die Wahrheit

Schönheit kann in der Neuigkeit liegen, ebenso in der Wahrheit. Bereits vor 
Beginn der Filmkunst experimentierten Eadweard Muybridge oder Étienne-
Jules Marey mit (chrono)fotografischen Verfahren, um Bewegungsabläufen 
der Natur ihre Geheimnisse zu entlocken. Auch Zeitlupe war und ist bis heute 
Instrument wissenschaftlicher Forschung, das in einen sonst hermetischen Mi-
krokosmos der Zeit vordringt. In der Verlangsamung erstrahlt eine ungeahnte 
Wirklichkeit, die dem blossen Auge verborgen bleibt und uns immer wieder 
ins Staunen versetzt. Im Mittelalter war Schönheit eng mit der Idee der Wahr-
heit verbunden. Die Kunst suchte nicht so sehr die Illusion, eine oberflächliche 
Ästhetik, als vielmehr die Offenbarung der Wesenhaftigkeit der Dinge oder 
des Göttlichen: splendor veritatis, der Glanz der Wahrheit. Wenn ein Tropfen 
in die Milch fällt, in einem tiefen Krater verschwindet, sich wieder auftürmt, 
um bald als Krone weiterer kleinerer Tröpfchen zu erscheinen, dann ruft diese 
wissenschaftliche Zeitlupenaufnahme nicht nur ein nüchternes «Aha-Erlebnis» 
hervor, sondern auch Bewunderung. Wir frönen der Entdeckung, beobachten 
die Bewegung, als sei sie eine von metaphysischen Kräften gesteuerte Choreo-
grafie. Auch Zeitrafferaufnahmen können diese Schönheit offenbaren, wenn 
eine Schlingpflanze sich vor unseren Augen suchend um den Stamm windet, 
die Knospe sich zur Rose öffnet – auffällig ist, dass hier die Bewegung trotz 
rasanter Beschleunigung wieder relativ langsam wirkt.

Auch der Spielfilm macht sich dieses Pathos der Bewegung, den Zeitlupe 
hervorbringen kann, gern zunutze. In der minutenlangen Sequenz am Ende 
von Zabriskie Point (Michelangelo Antonioni, USA/I 1970) ermöglicht uns 
die extreme Verlangsamung einer Hochleistungskamera mit anzusehen, wie 
sich erst ein Haus und dann eine Reihe von Konsumgütern vor den Augen der 
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Hauptfigur Daria zu Fragmenten atomisieren. Besonders im zweiten Teil, in 
dem alle möglichen Objekte vor dem neutralen Hintergrund eines blauen Him-
mels herumwirbeln, bestaunen wir die anmutige Essenz der Detonationen. In 
unwirklicher zeitlicher Gerinnung schwimmen Gegenstände oder Teile davon 
über die Leinwand, wirken wie Fische in der Schwerelosigkeit des Aquariums. 
Nach der Explosion eines Kühlschranks entdecken wir im Chaos der Trüm-
mer eine noch unversehrte Gurke, lokalisieren plötzlich eine «Kellogs-Corn-
Flakes»-Schachtel, bevor ein nackter Truthahn an uns vorbei trudelt. Auch hier 
erstarrt die aus der Explosion zufällig entstandene Choreografie in der Slow 
Motion zum ästhetischen Erlebnis – die hypnotische Musik von Pink Floyd 
verleiht der Kontemplation einen zusätzlich intensivierenden Rahmen. 

Im Grunde liegt im splendor veritatis auch der Kern der oft geführten Dis-
kussion, ob Gewaltdarstellung in Zeitlupe, wie sie in den Werken eines Sam 
Peckinpah oder John Woo vorkommt, zulässig sei. Einerseits zeigt Slow Mo-
tion tatsächlich eine Essenz der Gewalt, eine schonungslose Wirklichkeit, die 
das frenetische Gemetzel auf dem Schlachtfeld uns sonst vorenthält: Die Bru-
talität des Einschlags einer Kugel, spritzendes Blut, die Agonie des getroffenen 
Körpers. Andererseits entsteht eine diskutable Mischung aus «moralischer» 
Aufdeckung und «unmoralischer» Schaulust und Neugier, eine intensive Cho-
reografie der Gewalt von solcher Schönheit, dass das Pathos an der Glaubhaf-
tigkeit des Ethos Zweifel lässt.

3. Harmonie der Form, schwerelos schön

Zu den klassischen Beschreibungen von Schönheit zählt die «Ausgewogenheit 
der Form». Gemeint ist eine harmonische Einheit der Gestaltungselemente, 
eine ästhetische Kohärenz ohne Ausreisser und Brechungen. Zeitlupe ist ein 
wirksames Mittel, um mehrere Einstellung eines Films anzugleichen, indem der 
unterschiedliche Zeitfluss, das Kräuseln verschiedener Bewegung zur einheit-
lichen Woge geglättet wird. Am dramatischen Wendepunkt von Carrie (Brian 
de Palma, USA 1976) – der Prom-Sequenz  – werden 123 Einstellungen mit 
ganz unterschiedlichen Bewegungsabläufen durch Zeitlupe zu einem sechs Mi-
nuten währenden, geschmeidigen Kontinuum zusammengeschweisst. Godfrey 
Reggio passt in seinem Koyaanisqatsi (USA 1982) vielförmige Bilder des mo-
dernen Lebens mit einer Art «Geschwindigkeits-Match-Cut» zusammen, in-
dem er wiederholt auf Zeitlupe und Zeitraffer zurückgreift. Dass die so entstan-
dene und mit weiteren formalen Parametern zusätzlich konzertierte Schönheit 
dem zivilisationskritischen Ansatz des Films zuwiderläuft, war indes auch dem 
Regisseur bewusst: «What I wanted to reveal was the beauty of the beast.»5

Nicht nur der Gleichklang mehrerer verlangsamter Bewegungen, auch die 
einzelne Bewegung besticht oft das Publikum, und dabei besonders die Moto-
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rik des menschlichen Körpers. Die Gefälligkeit von Slow Motion ergibt sich 
nicht zuletzt aus der suggerierten Veränderung physikalischer Gesetze, die mit 
positiv besetzten Begriffen wie Leichtigkeit oder Schwerelosigkeit zu beschrei-
ben ist. Wer scheinbar dahinschwebt, wirkt elegant, souverän und frei, scheint 
sich durch besondere Kraft oder natürliche Gewandtheit mühelos der Anzie-
hungskraft der Erde zu entledigen und somit dem Himmlischen oder Trans-
zendenten näher zu stehen – eine Ästhetik, wie sie auch das klassische Ballett 
und andere Bewegungskünste suchen, die somit zur kulturellen Kodierung der 
Zeitlupenwirkung beitragen. Hier wird nicht die Enträtselung einer sonst ver-
schleierten äusserlichen Wirklichkeit anvisiert – wir würden eine in Zeitlupe 
laufende Figur auch in Normalgeschwindigkeit gut erkennen –, sondern die 
Herbeiführung einer inneren «Wahrheit». Die körperliche Unbeschwertheit 
soll auf moralische und charakterliche Grösse der Figuren weisen. Und dieser 
sichere, beschwingte, fast mystische Auftritt trägt bei den Rezipienten zweifel-
los zur Wirklichkeit des «Schönen» bei.

Nicht zufällig sind es im Spielfilm fast ausschliesslich die sowieso schon 
attraktiven Heldinnen und Helden, die zu privilegierten Trägern der Zeitlupen-
ästhetik werden. Genauso wenig wundert in dieser Hinsicht die ungebrochene 
Beliebtheit, der sich Slow Motion im Werbespot erfreut: Die wunderliche Äs-
thetisierung des Banalen beschwört ein allgemein positives Lebensgefühl dort, 
wo die Kürze der Botschaft keine Erzählung oder argumentative Entwicklung 
zulässt. Nicht nur das mit Leichtigkeit geschwungene, da korrekt schampo-
nierte Haar zieht aus der Zeitlupe einen Nutzen, auch andere, alltäglichere 
Handlungen sowie ihre Akteure gewinnen durch das Stilmittel an Charme, 
Sicherheit, sprich positiver Ausstrahlung. Wie Featherstone anmerkt: «Within 
consumer culture, which approximately coincides with the culture of narcis-
sism, the new concept of self which has emerged, which we shall refer to as the 
‹performing self›, places greater emphasis upon appearance, display and the 
management of impressions.»6 

4. Schön dramatisch, dramatisch schön

Die bisherigen Ausführungen lassen vielleicht den Schluss zu, «Schönheit» sei 
eo ipso Bestandteil der Zeitlupe, ergebe sich wie von selbst aus der formalen 
Besonderheit künstlich erzeugter Langsamkeit. Wenn man jedoch Schönheit, 
wie ich, als Erlebniswirklichkeit versteht, dann ist es unumgänglich, jede Wir-
kung der Zeitlupe, so auch die der Ästhetisierung, im erweiterten Kontext der 
Narration und seiner dramatischen Entwicklung zu betrachten. Der Glanz 
der Schönheit ist fast immer auch Beiprodukt aktiver Teilnahme des Zuschau-
ers an der Erzählung, entsteht im Umkreis von Bedeutungskonstruktion und 
emotionaler Wertigkeit. Jede Zeitlupe ist nicht nur Form, sondern auch Inhalt, 
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oder bildet – um einen Begriff von Kristin Thompson aufzugreifen – einen 
«kinematischen Exzess», eine nicht ausserhalb, sondern parallel zur Erzählung 
liegende Ebene der formalen Redundanz.7 Der Held ist gut aussehend, auch 
weil er der Held ist. Seine Bewegungen und Taten in Slow Motion sind gewin-
nend und schön, weil sie im Sinne des Guten geschehen, unsere Erwartungen 
erfüllen, von unserer Empathie begleitet sind. Bezeichnenderweise finden sich 
die meisten Zeitlupen nicht wahllos im filmischen Text verstreut, sondern be-
setzen mit Vorliebe dramaturgische Wende- und Höhepunkte. Sie verlängern, 
intensivieren, unterstreichen das sowieso schon Bedeutungsvolle.

Einer der Narrationsstränge von The Horse Wisperer (Robert Redford, 
USA 1989) ist die Liebe zwischen der verheirateten Annie (Kristin Scott Tho-
mas) und dem von ihr engagierten Pferdeheiler Tom (Robert Redford). Einen 
ersten Kulminationspunkt ihrer unausgesprochenen Liebesbeziehung bildet 
ein gemeinsamer Ausritt. Mehrere Zeitlupeneinstellungen zeigen die Protago-
nisten auf ihren galoppierenden Pferden vor einer weiten Landschaft. An der 
Schönheit dieser Sequenz wirken verschiedene Elemente mit. Da ist einmal die 
sowieso schon imposante und wundervolle Szenerie Montanas, hinzu kommen 
ein romantisches Licht, das alles in grüne und gelbgoldene Töne tränkt, emo-
tionsschürende Musik und natürlich die Zeitlupe, welche die majestätischen 
Bewegungen der Pferde (ein Zeitlupenklassiker!) noch geschmeidiger, die von 
Hufen aufgepeitschten Wassertropfen im Licht noch gleissender wirken lässt. 
Diese formalen Parameter stehen aber nicht allein da. Sie bedienen die allge-
meine Romantik der Sequenz, sind gleichermassen Basis und Ausdruck einer 
wichtigen dramaturgischen Wendung. Und je mehr wir Empathie zeigen, mit 
den Hauptfiguren mitfühlen, die Beziehung gutheissen und vielleicht die ins-
gesamt (Natur) verklärende und eher konservative Ideologie des Films teilen, 
desto grösser wird die Wertschätzung der Ästhetik ausfallen. Stehen wir je-
doch den Figuren gleichgültig, der Erzählung gar ablehnend gegenüber, kann 
die starke Ästhetisierung rasch unter Kitschverdacht geraten und die Zeitlupe 
im Besonderen als klischiert und peinlich empfunden werden. 

Zeitlupe ist im Spielfilm also nicht per se ein verlässlicher, formaler Kunst-
griff zur Erzeugung ästhetischer Gefälligkeit, sondern häufig eher ein Mittel 
der Potenzierung inhaltlicher Aussagen, erzählerischer Momente und drama-
turgischer Spitzen. In anderen narrativen Zusammenhängen kann sie ebenso 
gut negative Emotionen schüren, sogar der Hässlichkeit und dem Grauen als 
Substrat dienen. Auch bei Zeitlupe befindet sich das Erlebnis «Schönheit» 
demnach an der Schnittstelle von Kognition und Emotion, von Bewusstem 
und Unterbewusstem, von persönlicher Präferenz, kultureller und Ideolo-
gischer Prägung. 
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FLORIAN KELLER

All Is Full of Love
(Chris Cunningham, GB 1999)

Eine Wiedergeburt im Labor der künstlichen Liebe. Allein auf dem spiegel-
glatten Boden liegt ein androider Roboter, die Züge von Björk im milchweissen 
Gesicht. Funken tanzen in Zeitlupe, Narziss aufersteht als traurige Prinzessin 
im klinischen Käfig. Das geliebte Spiegelbild erscheint ihr nicht als Phantom 
im Wasser, sondern leibhaftig in einem elfenhaften Double, die Züge von Björk 
im milchweissen Gesicht. Aber dieses Spiegelbild ist auch die wiedergeborene 
Nymphe Echo. Und ihr Refrain, wie ein ferner Widerhall aus alten Tagen: All 
is full of love. Gespiesen von den vielgliedrigen Maschinen in ihrem Rücken, 
knien sich die zwei Grazien hin zu einem kybernetischen Ballett der Zärtlich-
keit. All is full of love. In der kontrollierten Ekstase der beiden Roboter fla-
ckert das Licht im Labor. All is full of love. Die Kamera weicht den Kabeln 
entlang zurück ins Dunkel, lässt die Liebenden allein, entrückt in der Raum-
kapsel ihrer bionischen Romantik.
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DANIELA JANSER

Von Nähten und Nöten
Nip/Tuck und das Unbehagen in der Schönheitschirurgie

Im schicken Beratungsbüro der Schönheitschirurgen Dr. McNamara (Dylan 
Walsh) und Dr. Troy (Julian McMahon) sitzt in der Pilotfolge der US-Serie Nip/
Tuck als erster Klient ein kolumbianischer Drogenhändler. Keine Miami-Promi-
nenz mit Wunsch nach Busenvergrösserung, Fettabsaugung oder Faltenstraffung 
eröffnet also den Patientenreigen in der Praxis der beiden Schönheitschirurgen, 
sondern der Drogendealer Pepe (Daniel Zacapa), der sich ein neues Gesicht ma-
chen lassen will. Damit erweist sich die erfolgreiche und edel durchgestylte TV-
Serie – etwas überraschend – als äusserst geschichtsbewusst. Denn das Operie-
ren von Kriminellen, denen die rassistischen Physiognomietheorien des 18. und 
19. Jahrhunderts typisch ausgeprägte kriminelle Gesichtszüge unterstellten, ist 
eine der dunklen Gründungsszenen der modernen Schönheitschirurgie. 

Der amerikanische Kulturhistoriker Sander L. Gilman hat in diversen Tex-
ten ausgeführt,1 dass nicht nur die Korrektur von «Verbrechervisagen» im 
ausgehenden 19. Jahrhundert zum Boom der modernen Schönheitschirurgie 
beitrug, sondern vor allem das Wegoperieren von «jüdischen Eigenheiten», ins-
besondere die operative Veränderung «jüdischer Nasen». Auch dieser Aspekt 
wird gleich in der ersten Folge von Nip/Tuck thematisiert. Allerdings auf Um-
wegen: Dr. McNamaras sechzehnjähriger Sohn Matt (John Hensley) möchte 
vor der ersten sexuellen Begegnung unbedingt beschnitten werden. Er fürchtet 
sich vor der Reaktion seiner Freundin auf seinen unbeschnittenen Penis. Was 
hier vorliegt, ist also eine Art Umkehrung der historischen Urszene, als man 
jüdische Merkmale, zum Beispiel eine Beschneidung, operativ entfernte bezie-
hungsweise rückgängig machte.2 Nun sind heute in den Vereinigten Staaten 
knapp 80% der weissen Männer beschnitten, ungeachtet ihrer religiösen Zuge-
hörigkeit. Die Herkunft des Schnitts aus einem religiösen Ritual wurde durch 
eine ästhetische, sexuelle oder hygienische Begründung überblendet. Umso 
auffälliger ist es, wenn die gewünschte Beschneidung von Matts Vater – dem 
Schönheitschirurgen – etwas gar vorschnell, wie es scheint, als «Eitelkeitsope-
ration» bezeichnet wird. Als wollte Dr. McNamara die ethnischen Geister, die 
man wachrufen könnte, sofort wieder zum Schweigen bringen. 

So macht bereits die allererste Folge von Nip/Tuck eine auffällige, quasi 
gespensterhafte Konstante sichtbar: Sowohl früher beim Wegoperieren «ras-

Cinema53.indd   18 13.12.2007   09:35:43



19

sischer Merkmale» wie heute beim jugendlichen Wunsch nach der Beschnei-
dung oder bei der Gesichtsoperation des Kriminellen ist das Ziel der «Schön-
heitsoperation» das «passing», oder zu deutsch: der Wunsch, davonzukommen 
und nicht aufzufallen. Es geht also bei einem grossen Teil der Patienten keines-
wegs darum, möglichst schön und aufregend auszuschauen, sondern vielmehr 
möglichst unauffällig. Auch die Operation «jüdischer Nasen» taucht in diesem 
Kontext wieder auf. In der dritten Staffel der TV-Serie sitzt ein jüdisches Mäd-
chen vor Dr. McNamara und Dr. Troy, das zu ihrem sechzehnten Geburts-
tag eine Nasenoperation geschenkt kriegen soll – den sogenannten «sweet 16 
nose job». Damit sie nicht auffällt im Meer der paarungswilligen Jugendlichen. 
Nicht zufällig verknüpft sich dieser Wunsch nach «passing» auf sprachlicher 
Ebene mit dem Pass, der das problemlose Überschreiten von nationalen Gren-
zen erlaubt. Auch dieser Aspekt wird im Verlauf der Serie thematisiert: Ein 
vom FBI gesuchter Krimineller erpresst zum Ende der ersten Staffel das Chi-
rurgenduo zu einer Operation, damit er unerkannt ausser Landes reisen kann. 
Sie verpassen ihm schliesslich ein neues Gesicht – allerdings eines, das ebenfalls 
auf der Most-Wanted-Liste des FBI steht. Dieser operativ überlistete Schwer-
verbrecher verfolgt die Chirurgen in der Folge als hartnäckiges Schreckge-
spenst – mal eingebildet, mal leibhaftig – durch alle vier bisher ausgestrahlten 
Staffeln der Serie. Er ist ihr Racheengel, aber gleichzeitig auch ein ständiges 
Mahnmal des dunklen Ursprungs der Schönheitschirurgie: ihrer Heimsuchung 
durch die rassistische Physiognomielehre. 

Nicht nur bezüglich der rassistischen Ursprünge der modernen Schön-
heitschirurgie zeigt sich Nip/Tuck erstaunlich selbstreflexiv, sondern die Serie 
weiss auch, wer die einzige ernstzunehmende Konkurrentin der plastischen 
Operationskunst ist: die von Sigmund Freud begründete Psychoanalyse. Was 
die Schönheitschirurgie über die äusserliche Korrektur des Körpers erreichen 
will, versucht die Psychoanalyse von innen her, durch eine genaue Decodie-
rung der Sprache der Seele zu lösen. Das Ziel ist bei beiden Behandlungsme-
thoden dasselbe: Das zerrissene moderne Subjekt soll glücklich(er) gemacht 
werden. Wie wiederum Sander L. Gilman hervorgehoben hat, sind diese ge-
gensätzlichen Glückstechniken bezeichnenderweise zur gleichen Zeit ent-
standen, im ausgehenden 19. Jahrhundert. Nip/Tuck inszeniert das Duell der 
beiden dialektischen Behandlungsmethoden. Schon der stets gleichbleibende 
rituelle Einstieg von McNamara und Troy ins Patientengespräch – «Tell me, 
what you don’t like about yourself» – darf als kleine, selbstbewusste Anleh-
nung an die Psychoanalyse verstanden werden. Signalisiert wird: Wir arbeiten 
beide am selben grundlegenden Problem, am Unglück der Menschen, aber un-
sere Behandlungswege sind grundverschieden. Der Zweikampf zwischen der 
oft als seelenlos verschrienen Schönheitschirurgie und der Psychoanalyse wird 
in Nip/Tuck aber am Offensichtlichsten dann eröffnet, als die Praxis McNa-
mara/Troy eine Psychologin einstellt, die entscheiden soll, ob potenzielle Kan-
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didaten tatsächlich operiert oder eher psychologisch behandelt werden sollen. 
In dieser Massnahme manifestiert sich ein ethisch motiviertes Unbehagen der 
Chirurgen ihrer eigenen Arbeit gegenüber: Es soll ein Unterschied gemacht 
werden zwischen reinen Eitelkeitsoperationen und denjenigen Eingriffen, 
die eine echte existenzielle Not lindern sollen. Als sich jedoch eine depressive 
Patientin, deren Fettabsaugung die Psychologin vehement verhindert hat, eine 
Kugel in den Kopf jagt, muss der Seelendoktor das Feld räumen. Ihre Technik 
hat versagt – vor allem auch in der Wahrnehmung und Sympathie der Zuschau-
er – und sie verschwindet nach der ersten Staffel sang- und klanglos aus den 
Praxisräumen der beiden Schönheitschirurgen.

Trotzdem ist die Psychoanalyse damit natürlich keineswegs erledigt. Denn 
auch wenn die Szenen im und um den Operationssaal das Kernstück der Serie 
sind, verbringen wir trotzdem nicht wenig Zeit mit dem turbulenten Privat-
leben der beiden schönen Chirurgen. Dieses lässt sich wiederum nur über 
psychoanalytische Parameter aufschlüsseln und es werden auch wiederholt 
Psychologen, Psychiater und Analytiker zu Hilfe gerufen. Besonders schwer 
erwischt es Sean McNamaras pubertierenden Sohn Matt. Er durchläuft einen 
regelrechten Marathon jugendlicher Fehltritte und Krisen: Fahrerflucht, Dro-
gen, sexuelle Verunsicherungen (er verliebt sich zuerst in eine Lesbe, dann in 
seine transsexuelle Therapeutin), er wird zum Neonazi und später Mitglied 
von Scientology. Immer wieder muss er sich Therapien unterziehen. 

Die beiden Hauptfiguren, die Geschäftspartner und Freunde Troy und 
McNamara, und ihr familiäres Umfeld sind nachgerade überdeterminiert von 
ödipalen Figurationen und Fallstricken. Als väterliches Doppelgängerpaar ste-
hen Troy und McNamara der Familie vor. Christian Troy ist ein ewiger Don 
Juan, Sean McNamara und seine Frau Julia (Joely Richardson) sind ein etwas 
verklemmtes, auf bürgerliches Ansehen bedachtes Upper-Class-Paar mit zwei 
Kindern. Wobei sich bald herausstellt, dass der ledige, zwanghafte Frauenheld 
Dr. Troy der leibliche Vater von Matt ist und in Julia immer noch die ideale 
Frau sieht, was ihn noch näher an die Familie McNamara bindet. Daraus erge-
ben sich endlose Varianten der Freundschafts- und Familienkrisen und ein fast 
schon schulbuchhaftes psychoanalytisches Erklärungsmodell für Matts extrem 
problembeladene Pubertät. Und auch die beiden Chirurgen erweisen sich als 
traumagesteuert in einem sehr klassischen psychoanalytischen Sinn: Seine lan-
ge unbehandelt gebliebene Hasenscharte bestimmt gemäss einer Rückblende 
Dr. McNamaras Berufswahl, eine lieblose Kindheit mit Missbrauch scheint 
verantwortlich für Dr. Troys Promiskuität. 

Nachdem in der ersten Staffel die psychologische Patientenberaterin der 
beiden Schönheitschirurgen gescheitert ist, betritt in der zweiten eine weitere 
Vertreterin der Gegentechnik das Feld. Julia McNamaras Mutter (Vanessa Red-
grave, auch im richtigen Leben die Mutter von Joely Richardson, der Schau-
spielerin von Julia), die «angesehenste Kinderpsychologin Amerikas», plagt 
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die Familie gern mit ihren maliziösen psychoanalytischen Wahrheiten. Aller-
dings vertraut sie sich gleich bei ihrem ersten Besuch auch der äusserlichen 
Glückstechnik der plastischen Chirurgen an: Sie will sich bei ihrem Schwie-
gersohn unters Messer legen für ein Facelifting mit Verwandtschaftsrabatt. Die 
Familie fürchtet in der Folge die regelmässigen Besuche der scharfzüngigen 
Psychologin, die den komplizierten Verhältnissen im Hause McNamara stets 
schonungslos und präzise auf den Grund geht. So erscheint sie bald als ein 
im Freudschen Sinne unheimlicher Gast, vertraut und fremd zugleich, wie der 
gespenstische kolumbianische Drogenhändler Escobar Gallardo, der die Chir-
urgen im Laufe der Serie auch immer wieder ungefragt heimsucht. 

Eine weitere Repräsentantin der psychologischen Konkurrenz ist der «life 
coach», die ganzheitliche Lebenstrainerin Ava Moore (Famke Janssen), die in 
der zweiten Staffel die halbe Familie McNamara mit ihren post-freudianischen 
Methoden behandelt. Die fast überirdisch schöne Ava war früher ein Mann, 
der sich vor Jahren mittels Schönheitschirurgie zur Frau umoperieren liess. 
Als Therapeutin der McNamaras veranlasst sie Julia, ihre Mutter vor die Tür 
zu stellen, verwickelt sich in eine sexuelle Liaison mit ihrem knapp nicht mehr 
minderjährigen «Patienten» Matt – und sie lässt sich von Christian Troy Botox 
spritzen. 

Auf der Seite der Seelenheilkunde haben wir also eine scheiternde Patien-
tenberaterin, ein karriereverliebtes Muttermonster, das anstelle von Gefühlen 
immer ein paar unbarmherzige psychoanalytische Weisheiten parat hat, sowie 
«life coach» Ava Moore mit ihren nicht ganz lauteren Behandlungsmethoden 
und Absichten. Gerade diese Psychologinnen, Vertreterinnen einer tiefgreifen-
den innerlichen «Verschönerung», sind allerdings keineswegs gefeit vor den 
Versuchungen der plastischen Chirurgie und lassen sich von McNamara/Troy 
bereitwillig «verschönern». Die (in Nip/Tuck weiblich konnotierte) Psycholo-
gie scheitert – obwohl sie immer wieder unangenehme Wahrheiten aussprechen 
darf. Doch genauso scheitert die (männlich dominierte) Schönheitschirurgie 
– obwohl die Operationen in den meisten Fällen optisch perfekt gelingen. Die  
gern herbeigeredete Kopplung von Schönheit und Glück wird in Nip/Tuck 
konsequent entlarvt. Nachdrücklich zeigt sich dies beim Dauergast in der 
Praxis McNamara/Troy, bei Mrs. Grubman. Sie ist Jüngerin und Junkie der 
Schönheitschirurgie und will bis in den Sarg hinein immer wieder neu zurecht-
geschnippelt werden. Trotzdem weint sie sich abends einsam in den Schlaf. 
Auch die von Rosie O’Donnell gespielte Lottomilliardärin Dawn Budge muss 
sich von Dr. Troy sagen lassen, dass sich mit keiner Schönheitsoperation der 
Welt der «white trash», ihre Zugehörigkeit zur weissen Unterschicht, aus ihr 
herausschneiden lasse. 

Weder Chirurgie noch Psychotherapie bringen also den Menschen das lang 
anhaltende Glück, was selbstredend erzähltechnisch auch notwendig ist, um 
die Serie am Laufen zu halten: Ungemach schreibt die besseren Geschichten 
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als wunschloses Glück. Für uns Zuschauer eröffnet sich immerhin die scha-
denfreudige Einsicht, dass die Reichen und Schönen nicht glücklicher sind. 
Und die genüsslich ausführlich und in Nahaufnahmen gezeigten chirurgischen 
Eingriffe geben die befriedigende Gewissheit, dass äusserliche Schönheit mit 
überaus hässlich anzuschauenden Operationen erkauft wird, die jedem Splat-
terfilm ebenbürtig sind.

Wir sehen in Nip/Tuck das blutige Handwerk, das den verschönerten Ge-
sichtern und Körpern zugrunde liegt, in aller Ausführlichkeit. Mit diesen dras-
tischen Innenansichten des menschlichen Körpers können wir nun das Me-
dium Film als dritte Technik ins Spiel bringen. Denn der Film – als weitere 
Erfindung aus dem 19. Jahrhundert, die das Gesicht des 20. Jahrhunderts so 
entscheidend geprägt und verändert hat – übernimmt im Wettstreit zwischen 
Schönheitschirurgie und Psychoanalyse die Rolle einer reflektierenden dritten 
Grösse. Sind doch die in Nip/Tuck gezeigten Operationen, eine – sehr plas-
tische – Illustration von Walter Benjamins Kernaussage aus seinem foto- und 
filmtheoretischen Aufsatz Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Re-
produzierbarkeit3: Das Medium Film macht Ansichten möglich und zugäng-
lich, die es bis anhin so nicht geben konnte. Und weiter beschreibt Benja-
min den Kameramann als Chirurgen, der «tief ins Gewebe der Gegebenheit 
[ein]dringt». Diese Einsicht ergänzt er ausgerechnet mit dem Verweis auf eine 
Nasenoperation – allerdings keine Schönheitsoperation im eigentlichen Sinn, 
sondern ein endonasaler Eingriff, also eine Prozedur im Innern der Nase. Mit 
Benjamins Worten interpretieren wir den Kameramann als Chirurgen und das 
neue Medium Film damit als eine blutlos sezierende, unter die Haut gehende 
Technik von Schnitten und Nähten. Gleichzeitig erweist sich der Film als ent-
fernter Verwandter der Psychoanalyse: Einerseits weil die Nasenoperation 
auf eine der ersten, wenig erfolgreichen, chirurgischen Behandlungsversuche 
von Freud und Fliess an hysterischen Patientinnen verweist – bevor sie dann 
ganz auf die Sprechkur setzten. Und andererseits in einem wahrnehmungs-
technischen Sinn: Film wie Psychoanalyse machen Dinge sichtbar, die vorher 
unbemerkt blieben.4 

Damit sind wir zurück am Anfang – und beim Vorspann von Nip/Tuck (sie-
he Abb. S. 22/23). Eine Frauenstimme singt: «A perfect soul, perfect mind, per-
fect face – a perfect lie» (eine perfekte Seele, ein perfekter Geist, ein perfektes 
Gesicht – eine perfekte Lüge), während verschiedene rote Nähte zwischen 
und auf Schaufensterpuppen gestrichelt werden. Zum Schluss verschwindet 
eine schwarze Naht in einer zum Leben erwachenden Plastikpuppe. Diese ge-
strichelten Nähte evozieren ein hilfreiches Theorem, das eine Brücke zwischen 
den drei Techniken – Film, Psychoanalyse und Schönheitschirurgie – schlägt. 
Es geht um den Begriff der suture (deutsch: die chirurgische Naht). Die Idee 
der suture als theoretisches Konzept wurde vom psychoanalytischen Theore-
tiker Jacques Lacan lanciert und später von der Filmwissenschaft übernom-

Cinema53.indd   24 13.12.2007   09:35:44



25

men.5 Im ursprünglichem Sinn verstanden, bedeutet suture stets einen Moment 
der imaginären Ganzheitlichkeit, bei welchem zwei ursprünglich getrennte 
Sphären, wenn auch nur kurzfristig, miteinander vernäht werden. Die suture 
ist so Kurzschluss und Versöhnung verschiedener Grössen, die normalerwei-
se geschieden oder im Clinch sind (zum Beispiel Form und Bedeutung, Idee 
und Realität, oder Antagonismen aller Art). Im filmwissenschaftlichen Zusam-
menhang bedeutet suture, dass die Trennung zwischen dem abstrahierenden 
Blick des Zuschauers und den auf die Filmleinwand und in die Wahrnehmung 
projizierten Ereignissen – illusorisch – aufgehoben wird. Wir werden als Zu-
schauer direkt in den Film hineinversetzt. In seinen Vorlesungen am britischen 
Filminstitut hat der slowenische Allzweckphilosoph Slavoj Žižek den Begriff 
der suture nochmals aktualisiert und um einen entscheidenden, nicht zuletzt 
politischen Aspekt erweitert. Für ihn offenbart eine solche suture letztlich nur 
das je eigene Unvermögen dieser beiden unterschiedlichen, durch einen Trick 
plötzlich verbundenen Ebenen oder Sphären, deren Differenz für den Moment 
ausgehebelt scheint. Žižeks These lautet also: Jede (scheinbar versöhnte) Dif-
ferenz zwischen zwei Einheiten, ist eigentlich eine Differenz, ein Problem, ein 
Mangel in diesen Einheiten selbst. Die suture ist das Moment  dieser Wahr-
heit.6

Diese Einsicht lässt sich auf die gegensätzlich konzipierten Ansätze von 
Schönheitschirurgie und Psychoanalyse übertragen. Wie die Serie mannigfach 
zeigt, kann das Problem der Hässlichkeit – oder auch nur des Nicht-dazu-
Passens – zwar in einer Schönheitsoperation behoben werden, aber eben nur 
scheinbar. Korreliert doch jede äusserliche, ästhetische Unzufriedenheit – zu-
weilen auf verschlungenen Wegen – mit einem letztlich unlösbaren, inneren 
psychischen Problem. Es kann also auf die Dauer kein Happy End, das heisst 
keine restlos geglückte Schönheitsoperation geben, weil das Verdrängte (als 
unlöschbare seelische Spur des Unglücks) immer zurückkehrt. Ebenso wenig 
kann es eine abgeschlossene Psychotherapie als geglückte Problemlösung ge-
ben. An den scheinbar oberflächlichen Inszenierungen der amerikanischen 
TV-Serie manifestiert sich so eine tief greifende Einsicht zum Verhältnis von 
Psychoanalyse und Schönheitschirurgie, das in immer neuen Kombinationen 
durchgespielt wird. In diesem Wettkampf ist die Psychoanalyse dauernd einen 
nachhaltigen Schritt weiter als die kurzfristig euphorisierende Schönheitschir-
urgie, weil sie um die Rückkehr des Verdrängten weiss. Doch auch die weise 
Psychoanalyse kann das Unglück des modernen Menschen nicht aufheben. 
Weder der mehrfach therapierte Sohn Matt noch die von ihrer gnadenlosen 
Psychoanalytikerinnenmutter immer neu durchleuchtete Julia McNamara und 
auch nicht die psychologisch beratenen Anwärter auf eine schönheitschir-
urgischen Eingriff werden von ihren Problemen erlöst. Die beiden sich aus-
schliessenden, in der Serie aber immer neu miteinander vernähten Glückstech-
niken der Psychoanalyse und der Schönheitschirurgie zeigen sich gegenseitig 
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ihre eigene verdrängte hässliche Wahrheit. Eben: «A perfect soul, perfect mind, 
perfect face – a perfect lie.»

Indem sie solche Einsichten möglich und sichtbar macht, reflektiert die TV-
Serie als dritte Grösse die Krisen der beiden anderen Techniken und erweist 
sich so natürlich selbst als smarte suture. Aber eben nicht im Sinn der unsicht-
baren Naht eines makellos geglückten chirurgischen Eingriffs. Nip/Tuck ver-
wischt keine Spuren, sondern markiert konsequent die unschöne Narbe der 
historischen Herkunft der plastic surgery und sie zeigt präzise das Scheitern 
von Schönheitschirurgie und Psychoanalyse, sowie die Gespenster, die diese 
beiden Techniken durch ihren inhärenten Mangel hervorrufen. 

Als funktionierend erweist sich dagegen ironischerweise die Metaebene, 
die Nip/Tuck für Prominente aufspannt. Mit einem kleinen Gastauftritt im 
smarten Reflexionsuniversum von Nip/Tuck können Stars ihre eigenen, re-
alen Schönheitsoperationen hübsch ironisieren. Sie dürfen signalisieren, dass 
sie den ganzen Schönheitskult der Traumfabriken Kino und Fernsehen zwar 
mitverantworten, aber gleichzeitig schlau durchschauen. So trat die Stand-
up-Komödiantin Joan Rivers in Nip/Tuck auf. Rivers, die ihre Schönheits-
operationen nie verheimlicht und stets viele Witze darüber gemacht hat, will 
sich bei McNamara/Troy auf ihr tatsächliches Alter zurückoperieren lassen. 
Und der in die Jahre gekommene Dallas-Fiesling J. R. Ewing, alias Larry Hag-
mann, begehrt, sein Geschlechtsteil und Angrenzendes zu verjüngen. Bis jetzt 
gab es aber nicht allzu viele solcher Celebrity-Auftritte. Dies dürfte sich mit 
dem für die fünfte Staffel angekündigten, sehr folgerichtigen Umzug der Pra-
xis von Miami nach Los Angeles ändern. Die Hollywoodschauspieler werden 
bei Nip/Tuck Schlange stehen, um der Welt zu beweisen, dass sie zumindest 
im Geiste über ihren schön operierten Gesichtern und Körpern stehen. Da-
mit erweist sich Film einmal mehr als Medium, das Oberflächenphänomenen 
keck eine selbstkritische Vertiefung leiht. Darüber hinaus ist der Film auch 
geglückte Schönheitsoperation und Jungbrunnen in einem, da er Schauspieler 
und Schauspielerinnen in ihrer jugendlichen Blüte einfängt und für immer in 
diesem schönen Idealzustand konserviert.
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1 Siehe: Sander L. Gilman, Creating Beauty 
to Cure the Soul: Race and Psychology in the 
Shaping of Aesthetic Surgery, Durham 1998. 
Und: Sander L. Gilman, Making the Body 
Beautiful: A Cultural History of Aesthetic Sur-
gery, Princeton 1999.

2 Siehe: Sander L. Gilman, «Decircumcision: 
The First Aesthetic Surgery», in: Modern Juda-
ism, 17.3. (1997), S. 201–210. 

3 Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeit-
alter seiner technischen Reproduzierbarkeit, 
Frankfurt am Main 1963, S. 32.

4 «Der Film hat unsere Merkwelt in der Tat 
mit Methoden bereichert, die an denen der 
Freudschen Theorie illustriert werden kön-
nen.» Film wie Psychoanalyse haben demnach 
gemäss Benjamins Analyse in seinem Kunst-
werkaufsatz «Dinge isoliert und zugleich 
analysierbar gemacht, die vordem unbemerkt 
im breiten Strom des Wahrgenommenen mit-
schwammen.» (S. 34)

5 Lacans Schüler Jacques-Alain Miller hat 
den Begriff weiter theoretisiert, später wurde 
er von der Filmwissenschaft – programmatisch 
von Jean-Pierre Oudart in den Cahiers du Ciné-
ma – adaptiert. Siehe dazu: Jacques Lacan, The 
Four Fundamental Concepts of Psychoanalysis, 
Seminar XI/1964, J. A. Miller (Hg.), London 
1994 (1973), S. 118. Und: Jacques Alain Miller. 
«Suture (elements of the logic of the signifier)» 
in: Screen 18, Winter 1978 (übersetzt von J. 
Rose). Und: Jean-Pierre Oudart. «Cinema and 
Suture», in: Screen 18, Winter 1978 (übersetzt 
von K. Hanet).

6 Slavoj Žižek, The Fright of Real Tears. 
Krzysztof Kieslowski Between Theory and 
Post-Theory, London 2001, S. 57: «Suture 
means that external difference is always an in-
ternal one, that the external limitation of a field 
of phenomena always reflects itself within this 
field, as its inherent impossibility to fully be-
come itself.»

Anmerkungen
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BENJAMIN EGGER

Try to Smile for More  
than One Minute
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MICHAEL KOCH

Der siebente Kontinent
(Michael Haneke, A 1989)

WELCOME TO AUSTRALIA, wirbt ein Plakat in roten Lettern für den 
siebten Kontinent. Ein Strand, dahinter das Meer, am Horizont Gebirge. Ein 
Bild, das uns den Himmel auf Erden verspricht, idyllisch, sanft und unwirk-
lich. «Lieber Gott, mach mich fromm, damit ich in den Himmel komm», betet 
die kleine Evi. Das Bild füllt sich mit Leben, die Schrift ist verschwunden. 
Exotische Vögel sind zu hören, Wellen verebben am Strand. Das Bild wird 
zum inneren Bild, zu einer Projektionsfläche mit utopischem Potenzial. Dabei 
bleibt es ambivalent; zwischen einem paradiesischen Zustand – der Sehnsucht 
nach dem Schönen und Guten – und dem beunruhigenden Nichts des Todes. 
Kompromisslos seziert Haneke die Welt dieser Kleinfamilie bis hin zum kon-
sequent durchgeführten Selbstmord. Das australische Werbeplakat wird zur 
Metapher einer Reise in eine andere Welt und weist zugleich auf Hanekes Kri-
tik der Medien hin. Stilisierend und romantisierend bestimmen sie heute unser 
Schönheitsideal. Haneke dagegen versucht in seinen Filmen weder zu beschö-
nigen, noch erklärend zu begründen: «Schöne Bilder kommen ins Museum; die 
Genauigkeit ist das, was das Kino braucht.»
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MARCY GOLDBERG

Suspekte Schönheit:  
Über die Darstellung der Berge 

im neueren Schweizer Film

Ernst Lubitsch soll gesagt haben, nur wer gelernt habe, die Berge zu filmen, 
könne auch Menschen filmen. Es ist aber gar nicht einfach, die Berge zu filmen. 
Neben technischen Herausforderungen gibt es ein grundsätzliches ästhetisches 
Problem, welches das Kino mit der Fotografie und der realistischen Malerei 
teilt, nämlich: die Schönheit. Ein Sonnenuntergang hinter dem Berggipfel ist 
schön. Aber ein Abbild einer solchen Szene wird fast immer zu Kitsch. 

Die Struktur des schlechten Geschmacks

Warum das so ist, erklärt Umberto Eco anhand einer semiologischen Defi-
nition von Kunst und von Kitsch.1 Bei der «ästhetischen» oder «poetischen 
Funktion» ist es die Struktur der Botschaft, die das Kunstwerk ausmacht. Eine 
komplexe Struktur vermittelt nicht einfach Inhalte, sondern stellt sich selber 
in den Vordergrund und lädt zu unterschiedlichen Interpretationen ein. Wäh-
rend ein Kunstwerk immer eine gewisse Ambiguität bewahrt und nicht eins zu 
eins entziffert werden kann, kopiert das Kitschwerk einfach jene strukturellen 
Elemente des Kunstwerks («stylemes»), die in einem bestimmten kulturellen 
Kontext als schön gelten. Dies nennt Eco «die Struktur des schlechten Ge-
schmacks». Das Kitschwerk zielt auf Wirkung, nicht Substanz, um sich ohne 
Ambiguität konsumieren zu lassen, und wird dabei zum ästhetischen «Kurz-
schluss». 

Wird eine schöne Berglandschaft abgebildet, so wird sie auch meistens aus 
ihrem ursprünglichen Kontext gerissen und zum blossen Zeichen von Schön-
heit reduziert. Sie verfällt dem Kurzschluss und wird – oft ohne die Absicht 
oder sogar gegen den Willen ihres Schöpfers – zu Kitsch. Ein Berg wird zum 
«Berg»: einem eingerahmten Symbol von Ewigkeit, Majestät, unberührter Na-
tur, Paradies, Freiheit und so weiter.
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Heimatfilm und Anti-Heimatfilm

Dieses ästhetische Problem wird bald auch ein ideologisches, denn die symbo-
lischen Werte, welche Landschaften – und vor allem Berglandschaften – ver-
körpern, sind oft die idealisierten Eigenschaften einer gegebenen Kultur oder 
eines Landes. Geht es beispielsweise um die Schweizer Berge, ist der Kurz-
schluss auch ein nationaler, um nicht zu sagen nationalistischer. Wie Yvonne 
Zimmermann schreibt: «Die Verknüpfung von Alpen und Eidgenossenschaft 
ist so eng, dass, wer Schweiz sagt, an Berge denkt, und wer von Bergen redet, 
die Schweiz assoziiert. [...] Der Berg als das touristische Aushängeschild ist so 
prägend, dass die Schweiz in der Fremdwahrnehmung vielfach als eine einzige 
Gebirgsformation erscheint.»2

Die Berge als Sinnbild für die Heimat und die damit verbundenen Idealwerte, 
aber auch als Markenzeichen für den Fremdenverkehr: Das Kino hat diese Iko-
nografie von anderen Medien geerbt – von der Literatur und den schönen Kün-
sten, aber auch von der Werbung und der populären Kultur.3 Und der Schweizer 
Film hat sie jahrzehntelang mehr oder weniger unkritisch reproduziert.4 

In den Dreissiger- und frühen Vierzigerjahren, im Kontext der Geistigen 
Landesverteidigung nahm die Darstellung der Schweizer Landschaft beson-
dere symbolische Züge an. Die Berge wurden (erst recht) zum Symbol der 
Gründermythen – Freiheit, Unabhängigkeit, Widerstand, Tapferkeit, Demo-
kratie – gemacht. Über die Verbindung mit der Natur wurden ideologische 
beziehungsweise politische Werte als natürlich, ursprünglich und unveränder-
lich dargestellt. Unter dem Einfluss der Geistigen Landesverteidigung wurden 
die Berge in den Filmen «ideologisiert» und «nationalisiert», im wachsenden 
Wohlstand und im Zug der Modernisierung der Fünfzigerjahre «idyllisiert».5 

Als in den Sechzigern und Siebzigern eine neue, kritische Generation von 
Filmemachern zu arbeiten begann, machte diese nicht nur den «Vätern» den 
Prozess,6 sondern auch der verklärten Schweizer Landschaft der Aktivdienst-
generation. In den Worten Martin Schaubs: Die Berge konnten «nicht mehr 
naiv herbeizitiert werden als Sinnbild der Freiheit und der Schönheit».7 Als 
Schauplatz ihrer Geschichten wählten die Autoren und Autorinnen des Neuen 
Schweizer Films vermehrt die urbane Landschaft – nicht die pittoreske Alt-
stadt, sondern eher die triste, einbetonierte Agglomeration. Wenn sie Bergland-
schaften zeigten, ging es darum, diese bewusst zu entmythologisieren, indem 
sie die real existierenden Probleme der Bergregionen thematisierten8 oder die 
Berge selber als unschön darstellten: durch unvorteilhafte Aufnahmen, iro-
nische Kadragen, verfremdete Blickwinkel und eine Stimmung der Langewei-
le. Das ultimative Beispiel für diese filmische Dekonstruktion der Berge bleibt 
jene Szene aus Les petites fugues (Yves Yersin, 1979), in der der Knecht Pipe 
bei einem Helikopterflug erfährt, dass sein geliebtes Matterhorn aus der Luft 
gesehen lediglich ein Haufen Steine ist: «Y a que des cailloux ...» 
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Orte der Handlung

Der Berg als patriotisch, kitschig oder banal: Für die Generationen, die nach 
dem Neuen Schweizer Film gekommen sind, bleibt die filmische Geschich-
te der Berglandschaft ein schwieriges Erbe. Denn: Nachdem die Schönheit 
suspekt geworden war und der Berg zum blossen Stein reduziert, wie sollten 
die Filmemacher die hiesige Landschaft als Schauplatz ihrer Geschichten – als 
«Ort der Handlung» (Martin Schaub) – verwenden? Hiess es nicht Anfang der 
Achtzigerjahre sogar: «Nieder mit den Alpen, freie Sicht aufs Mittelmeer»?

Und dennoch: In den letzten Jahren nahm das Problem der schönen Land-
schaften eine neue Wendung. Mit der anhaltenden Globalisierung und dem 
«Mainstreaming» des Kinos wird es immer schwieriger, von nationalen Kine-
matografien im ästhetischen Sinn zu reden, wie einst vom deutschen Expres-
sionismus, italienischen Neorealismus, amerikanischen Roadmovie oder – es 
ist gar nicht so lange her – vom Hongkong-Actionfilm oder dem Bollywood-
Musical. Auf der Ebene der Formen und Genres findet eine starke Durch-
mischung statt, den Filmschaffenden steht eine grosse stilistische Bandbrei-
te zur Verfügung. Doch in diesem globalen Kontext nimmt gleichzeitig auch 
die Bedeutung des Lokalen zu. Und so wagen es immer mehr zeitgenössische 
Schweizer Filmschaffende, sich wieder mit der eigenen Landschaft und ihrer 
Schönheit zu beschäftigen.

Ein Vorreiter dieses Phänomens war Fredi M. Murers Höhenfeuer (1985). 
Hier bildet die schöne Alpenlandschaft eine fast magische Kulisse für die 
schwierigen Beziehungen innerhalb einer Berglerfamilie. Die präzis beobach-
teten ethnografischen Details aus ihrem Alltagsleben auf dem Urner Berggip-
fel bilden einen Kontrapunkt zur allegorischen Dimension dieser Geschichte 
von Inzest und Vatermord. Wie Peter Purtschert feststellt: «In Höhenfeuer 
gelingt es also, dem postkartengeschönten und dem nostalgisch-konservativ 
verbrämten herkömmlichen Bild der Schweizer Alpenlandschaft und ihrer Be-
wohnerinnen und Bewohner eigene Bilder gegenüberzustellen. Höhenfeuer 
läuft deshalb nie Gefahr, zum Kitsch zu werden.»9 Das Thema des Konflikts 
zwischen den Generationen und der Wunsch nach «eigenen» Bildern gehören 
zwar noch zum «Neuen» Schweizer Film der Sechziger- und Siebzigerjahre,10 
doch der Umgang mit der Berglandschaft ist hier anders als in früheren Filmen. 
Die Berge sind keine Idylle, sie dürfen aber ihre Schönheit und ihre Faszination 
behalten, denn diese gehören zum authentischen Umfeld der Protagonisten. 
Die Landschaft bildet ein spezifisches Setting, in dem die potenziell universelle 
und mythologisch anmutende Geschichte verankert werden kann. 
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Ironie und Vergnügen

Umberto Eco (der uns bereits dabei half, Kunstwerke von Kitschwerken zu 
unterscheiden) schildert in seinem Aufsatz «Postmodernismus, Ironie und 
Vergnügen» einen künstlerischen Umgang mit Kitsch – eine Strategie, die den 
jüngeren Filmergenerationen einen möglichen Ausweg aus dem Dilemma bie-
tet.11 Nachdem ein strenger Modernismus alles auf seine Grundelemente redu-
ziert hat, nachdem die Berge zu blossen «Steinhaufen» geworden sind, besteht 
trotzdem ein Bedürfnis nach Geschichten, Kommunikation, Vergnügen. Die 
Kitschbilder lassen sich zu diesem Zweck rehabilitieren: Man kann sie auch 
ironisch überdenken und neu einsetzen – als Zitate, als Teil einer postmoder-
nen Collage. 

Exemplarisch für diese Strategie ist Anka Schmids Essayfilm Magic Mat-
terhorn (1995). Hier stellt die Filmemacherin, die lange im Ausland lebte, die 
Frage: «Was ist Heimat heute?» – und versucht, über eine Analyse des Matter-
horns dem Begriff näher zu kommen. Einerseits untersucht sie den Standort 
Zermatt dokumentarisch: mit einem Blick ins dortige Alltagsleben, in Inter-
views mit Dorfbewohnern und Touristen, sowie durch Aufnahmen mit letzten 
Stellvertretern traditioneller Berufe wie Senn und Käser. Diese Ebene des Films 
knüpft an die binnenethnografische Tradition an, wie sie früher beispielsweise 
von Henri Brandt, Kurt Gloor und Fredi M. Murer, und heute noch von Erich 
Langjahr praktiziert wurde. Doch darüber hinaus spielt Schmid mit dem Mat-
terhorn als Sinnbild für Schweizer Tradition sowie als Marketing-Ikone von 
«Swissness» in der populären Kultur. 

In inszenierten Sequenzen lässt sie die Kabarettisten Geschwister Pfister 
vor der Bluescreen-Kulisse kitschiger Schweizer Landschaften auftreten, wo 
sie in Musical-Nummern ihre (fiktiven) Biografien als Waisenkinder zwischen 
dem Heimatort Zermatt und dem Glamourparadies Las Vegas nachspielen. Zur 
Melodie des Bossa- Nova-Klassikers «The Girl from Ipanema» singen sie ein 
Loblied auf den Schweizer Käse – natürlich auf Englisch, der Sprache des Show-
business und der Globalisierung. Swissness kann also auch performativ sein. 

Die spielerische Verzerrung der Ikonen der Swissness setzt Schmid in ih-
rer Filmsprache fort: zum Beispiel durch buchstäbliche Zerrbilder des Mat-

Magic Matterhorn (© Anka Schmid und Mano Film)
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terhorns, gefilmt in der Spiegelung der Seilbahnfenster, oder in Grossaufnah-
men von drehenden Postkarten und Nippes auf Souvenirständern. Durch 
Trickfilmtechniken wird das Matterhorn animiert und vermenschlicht, und 
schliesslich – mittels Fotomontage – auf eine Weltreise geschickt, wobei sei-
ne unverkennbaren Formen nun auf anderen Panoramen prangen: neben den 
Pyramiden, dem Taj Mahal, dem Eiffelturm, im Grand Canyon, in New York 
und Hongkong … Dieses mobile Matterhorn steht auch für die subjektiven 
Matterhornbilder der Touristen, die den Berg aus ihrer jeweiligen kulturellen 
Perspektive wahrnehmen und für sich definieren. 

Ist Heimat nur «ein Berg von Klischees», wie Schmids Kommentartext 
fragt? Oder ist sie eine Projektionsfläche, welche alle mit ihren eigenen Vor-
stellungen füllen können? Neben ihrer Kritik an der Kommerzialisierung der 
Landschaft und ihrem ironischen Blick auf die Vermarktung eines oberfläch-
lichen Schweizbildes scheint Schmid doch noch die persönliche, subjektive Be-
deutung der Landschaft für den Betrachter anzuerkennen und zu schätzen.

Imaginierte Landschaft

Die Rolle von Subjektivität und individueller Vorstellungskraft bei der Wahr-
nehmung von Landschaften thematisiert auch Matthias Caduff in seinem Es-
sayfilm Gespräch im Gebirg (1999) über die gleichnamige Erzählung von Paul 
Celan. Dieser «Bericht eines Lesers» (wie der Film im Untertitel heisst) ist 
Caduffs Versuch, Celans Text filmisch umzusetzen und sich dabei mit dem 
– auch darin thematisierten – komplizierten Verhältnis zwischen Wort und 
Bild auseinanderzusetzen. 

   Caduff, der Erzähler, zieht sich in seine Wohnung zurück, wo er Celans 
Beschreibung einer imaginären Begegnung in einer imaginären Berglandschaft 
in seine eigenen Bilder und Symbole übersetzt. Aus Alltagsgegenständen wie 
Kopfkissen, Salzkristallen, gefalteten Hemden und Scherenschnittfiguren bas-
telt er verspielte und eigensinnige Berge. Er zeichnet Abschnitte aus Celans 
Text auf die Wände seines Zimmers, wobei die geschriebene Sprache auch zum 
Panorama wird. Zwischen diesen gefilmten Szenen wird auch Videomaterial 
geschnitten: Ansichten von Schweizer Berglandschaften, von Celans Geburts-
stadt Czernowitz und von seinem letzten Wohnort Paris. Damit kehrt Caduff 
paradoxerweise die gängige dokumentarische Praxis um, in der Aussenaufnah-
men von schönen Landschaften meist mit der Filmkamera und Intérieurs auf 
Video gedreht werden. Hier hingegen bilden die grobkörnigen Videoaufnah-
men aus der Aussenwelt eine weitere subjektive Ebene, indem sie halbabstrakt 
und traumähnlich wirken, während die Filmaufnahmen das imaginäre Univer-
sum in der Wohnung präzis abbilden.

Dieser tastende, vielschichtige Ansatz erweist sich als genau richtig im 
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Umgang mit Celans Text, der unter anderem als Antwort gilt auf Adornos 
Behauptung, es sei barbarisch, nach Auschwitz Gedichte zu schreiben. Das 
Unbehagen des Dichters Celan über die Kluft zwischen Gesprochenem und 
Gelebtem widerspiegelt sich in Caduffs sorgfältig ausgewählten visuellen Kon-
trapunkten. Bei all seinem Zweifel über die Mittel der Repräsentation und die 
Begrenztheit der Sprache stellt sich Celan  – und mit ihm Caduff – klar gegen 
jedes Bilderverbot.

Von der «paysage narcissique» zur neuen Subjektivität

Den Gebrauch der Landschaft als idealisierte Projektion der eigenen Identi-
tät, oder um gesellschaftliche Ideale zu widerspiegeln, nennt Maria Tortaja-
da12 «le paysage narcissique».13 Genau diese ideologischen Konnotationen der 
Schweizer Landschaft wurden vom Neuen Schweizer Film in Frage gestellt. 
Die erneute Beschäftigung der hiesigen Filmschaffenden mit der Landschaft in 
letzter Zeit bewegt sich weg von den nüchternen Analysen der Generation der 
«alten Neuen», sollte aber nicht als narzisstisch verstanden werden. In ihren 
Filmen wird – wie die folgenden Beispiele illustrieren – die Landschaft nicht 
instrumentalisiert, sie wird personalisiert: Sie erscheint weder monumental 
noch banal, sondern wird aus einer klar deklarierten subjektiven Wahrneh-
mung dargestellt, wo auch Emotionen eine grosse Rolle spielen.

Der autobiografische Essayfilm Hans im Glück (2003) von Peter Liechti 
verbindet die Landschaft nicht nur mit dem Gemüt des Filmemachers, sondern 
auch mit seinem Körper. Drei Mal wanderte Liechti auf drei verschiedenen 
Routen zu Fuss von seinem Wohnort Zürich zu seinem Heimatort St. Gallen als 
Versuch, mit dem Rauchen aufzuhören. Mit einer kleinen Videokamera filmte 
er sich selber bei den tagelangen anstrengenden Märschen. Seine Aufnahmen 
der Landschaft werden dabei von seinem eigenen Körper durchdrungen: seine 
Schritte, das Zittern seiner Hände, sein Atmen – alles ist in den Bildern spür- 
und hörbar. Die Topografie bildet nicht nur die Kulisse für sein körperliches 
Leiden, sie soll ihn dazu bringen, die Tabaksucht zu überwinden. Doch sie 
zwingt ihn auch dazu, seine Idee von Heimat sowie die eigene Identität neu 
zu denken. Die harmlose Wanderung nimmt bald nationale Dimensionen an: 
«Ich ertappe mich, wie ich einfach so vor mich hinschweizere…», so Liechtis 
halbironischer Kommentar.

Liechtis Wahrnehmung der Landschaft ist zunächst geprägt von Enttäu-
schung und Irritation. Die Belanglosigkeit seiner Tage steigert den Frust des 
Zigarettenentzugs. Er sieht nur öde Gasthäuser im Flachland, hässliche Berg-
restaurants auf den Gipfeln. Die touristischen Alpfeste erscheinen ihm künst-
lich und «schäbig». In seiner Gereiztheit kann er die pittoresken Ansichten gar 
nicht geniessen: «Ich bin nicht einmal froh, endlich oben angekommen zu sein, 
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sondern nur noch wütend, wütend auf diesen Berg, auf mich selber, auf alle, die 
je behauptet haben, dass es toll sei, auf einen Berg zu steigen.»

Potenziell schöne Schweizbilder werden stets verfremdet; idyllische Super-
8-Aufnahmen aus dem Appenzellerland oder das Feuerwerk am Nationalfei-
ertag werden von der Leinwand beziehungsweise vom Bildschirm abgefilmt. 
Und dennoch: Trotz seiner Absicht, die Bergwanderung und die Berge sel-
ber zu entmythologisieren, obwohl er auf Banalität und Langeweile beharrt, 
geniesst Liechti ab und zu für einen Augenblick den Charme des Frühlings 
oder die Schönheit der Landschaft. Manchmal sogar zu seiner eigenen Über-
raschung, wie beim Hinuntersteigen vom Säntis: «Ich stelle fest, dass ich wach 
bin, zum ersten Mal richtig wach auf diesem Marsch, und dass diese grosse alte 
Alp wahnsinnig schön ist.» 

Landschaft der Gefühle 

In den Neunzigerjahren war Thomas Imbach einer der ersten, der einen neuen 
Umgang mit der hiesigen Landschaft suchte. Ein unverkennbarer Bestandteil sei-
ner Dokumentarfilme Well Done (1994), Ghetto (1997) und Nano-Babies (1998) 
sowie des Spielfilms Happiness is a Warm Gun (2001) waren die lyrischen 35-
mm-Aussenaufnahmen, welche als Atem- und Denkpausen zwischen den (oft 
rasanten) Videoschnittserien der eigentlichen Handlung platziert waren. Ein Vo-
gelschwarm über einer Wiese; eine Autofähre auf dem Zürichsee; eine schneebe-
deckte Strasse im Wald; ein Flugzeugstreifen am Himmel über einem Hochhaus: 
Diese und andere Bilder stehen im Kontrast zu den hochmodernen Intérieurs 
und den zwischenmenschlichen Beziehungen, die es sonst zu untersuchen galt. 

Solche verdichteten Stimmungen und flüchtigen Momente erinnern an 
die magische Atmosphäre und die archaische Kraft der Natur in Höhenfeuer 
– Elemente, welche in den Jahren zwischen Murers Film und Imbachs Arbei-
ten kaum im Schweizer Film vorgekommen waren. Vielleicht weil er diesen 
schwer definierbaren Zuständen noch näher kommen wollte, machte Imbach 
die Landschaft zum zentralen Motiv seiner beiden letzten Filme Lenz (2005) 
und I Was a Swiss Banker (2007). Als Doppelprojekt konzipiert, spielt der 
erste in der Region Zermatt im Winter, während der zweite eine sommerliche 
Odyssee quer durch die Schweizer Gewässer vom Bodensee zum Genfersee 
darstellt. In beiden Filmen dreht sich die Handlung um eine männliche Haupt-
figur in der Lebenskrise, deren Flucht in die Landschaft auch eine Sinnsuche 
und eine Reise ins eigene Innere ist.

Aufnahmen wie etwa das Matterhorn in der Winterdämmerung (Lenz) oder 
das Spiel von Sonnenstrahlen auf Wellen (I Was a Swiss Banker) laufen Gefahr, 
die Grenze zum Kitsch zu überschreiten. Doch in Imbachs Händen tun sie es 
nicht. Weil seine Bilder stets mit den inneren Zuständen seiner Hauptfiguren in 
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Verbindung gebracht werden, funktionieren sie nicht als blosse Kulissen, son-
dern als Spiegel der Gedanken beziehungsweise der Gefühle dieser Figuren. In 
Lenz wird das Matterhorn sogar zur Filmfigur und zum imaginären Kontra-
henten des gegen den Wahnsinn ankämpfenden Protagonisten; in I Was a Swiss 
Banker bilden die Schweizer Seen einen Traumpfad, dem der Ex-Bankier Roger 
wie ein Märchenheld folgen muss. So gewinnt in diesen Filmen die Landschaft 
jene mystische Kraft zurück, welche in Höhenfeuer so stark zum Ausdruck 
kommt, und welche der – in den Filmen absichtlich gestreiften – touristischen 
Vermarktung dieser Orte entgegenwirkt.

Die Landschaft als Spiegelbild innerer Zustände – wäre dies nicht auch 
eine Art «paysage narcissique» im Sinne Tortajadas? Sie ist es aber nicht, und 
der Unterschied besteht darin: Während jene «narzisstische Landschaft» als 
Projektionsfläche für eine idealisierte und erstarrte nationale Identität dient, 
ist diese «subjektivierte» Landschaft ein poetischer Ansatz fast romantischer 
Art, eine temporäre und situationsbedingte Ausdrucksmöglichkeit. Wie in der 
Rhetorik der Romantik gibt es eine Wechselwirkung zwischen Ansichten und 
Einsichten, Wetterlage und Gemütslage. Mal ruft die Landschaft besondere 
Emotionen im Betrachter hervor, mal widerspiegelt sie heftige Gefühle. Doch 
die Subjektivität dieser Darstellungen wird als Ansatz offengelegt, die Land-
schaft wird nicht instrumentalisiert, sondern visionär porträtiert.

Halbwegs zwischen Himmel und Erde 

Ein weiteres Beispiel dafür aus dem neueren Schweizer Filmschaffen ist An-
drea Štakas Spielfilm Das Fräulein (2006). Durch den ganzen Film widerspie-
geln Farbtöne und Beleuchtung bewusst die Gefühle der Protagonistinnen. 
Für Ana, eine junge Bosnierin, die an Leukämie leidet, erscheint die Stadt Zü-
rich als fremd und kalt, aber zugleich faszinierend – in ihrer Fremdheit und als 
Ort möglicher Begegnungen. Dieser Kontrast wird einerseits durch blaue und 
graue Farbtöne und andererseits in präzis beleuchteten Nachtszenen evoziert. 

   Eine Schlüsselsequenz bildet Anas Ausflug zusammen mit ihrer Arbeitge-
berin Ruža aus der urbanen Landschaft in die Berge, nach Amden. Die Frauen 
fahren mit der Sesselbahn hoch, schauen von der Bergkante in den Abgrund hin-
unter und spielen im Schnee. Typische touristische Erlebnisse, doch in Štakas 
Darstellung erinnern sie nur augenzwinkernd an Heimatfilme oder Kitsch. 
Zum einen werden auch diese Aufnahmen durch ihre matten Farbtöne ver-
fremdet und die Bergansichten eher zitiert als eins zu eins wiedergegeben. Zum 
anderen haben die Szenen eine genaue Funktion innerhalb des Zeichensystems 
des Films, worin räumliche Parameter wie etwa Tiefe und Höhe, Innen und 
Aussen, konsequent mit Gefühlslagen und Denkprozessen gepaart sind und 
die Kulissen für entsprechende Handlungen bilden – wie etwa der Üetliberg als 
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Schauplatz einer hoffnungsvollen Szene oder die Tiefgarage als Ort der Kon-
frontation. So wird die Reise aus der Stadt und die Lage zwischen Himmel und 
Erde zur Zone, wo über das eigene Leben reflektiert werden kann.14 

Und schliesslich dient dieser typisch schweizerische Ort dazu, die Frauen an 
ihre fremde Herkunft zu erinnern – vor allem Ruža, die dann gleich und zum 
ersten Mal im Film von ihrer Vergangenheit zu sprechen beginnt und die Nähe 
zu Ana (vergeblich) sucht. Zurück im nächtlichen Zürcher Hauptbahnhof ist die 
Distanz zwischen den beiden wieder hergestellt, und der sonnige Nachmittag 
auf dem Berg erscheint nachträglich noch stärker als Traum, als Ausflug oder so-
gar Ausbruch aus der Realität. Die Augenblicke auf dem Berg sind die Ausnah-
me, die das eigentliche Leben der Frauen durch den Kontrast dazu definiert.

Ausflug in die Versöhnung

Die Berge können also eine persönliche oder kontextbedingte Symbolik trans-
portieren. Dies zeigt auch Mon frère se marie (Mein Bruder heiratet) von Jean-
Stéphane Bron (2006). Bereits der Vorspann ist von Postkarten-Ansichten des 
Matterhorns geprägt: Was zunächst als frivoles gestalterisches Spiel erscheint, 
stellt sich nach und nach als wichtiges dramaturgisches Motiv heraus. Der Berg 
besitzt nämlich einen besonderen symbolischen Wert für die Protagonisten des 
Films – die Familie von Vinh. 

Vinh kam vor zwanzig Jahren als Flüchtlingskind aus Vietnam in die 
Schweiz und wurde von einem Westschweizer Ehepaar mit zwei eigenen Kin-
dern adoptiert. Nun heiratet er, und seine leibliche Mutter – damals in Vietnam 
geblieben – soll ihn zum ersten Mal in der Schweiz besuchen. Natürlich ist die 
Adoptivfamilie längst auseinandergegangen. Die Eltern sind geschieden, die 
erwachsenen Kinder reden zum Teil nicht mehr mit ihnen. Doch anlässlich 
des Besuchs aus Vietnam versuchen sie, eine glückliche Familie zu spielen, um 
Vinhs Mutter und Onkel nicht zu enttäuschen. 

Symbol dieser vorgetäuschten heilen Welt ist – was denn sonst – das Mat-
terhorn, zumal es zur Familientradition gehörte, jedes Jahr zu Weihnachten 
Postkarten mit Matterhorn-Ansichten aus den vermeintlichen Familienferien 
nach Vietnam zu schicken. Und natürlich wird ein gemeinsamer Ausflug dort-
hin geplant. Doch bis es so weit ist, kommt alles in dieser Komödie mit dra-
matischen Elementen anders. Das familiäre Täuschungsmanöver fliegt auf, das 
Hochzeitsfest wird zur Katastrophe. Am nächsten Morgen reist die Gruppe 
doch noch nach Zermatt, obwohl es nun mit den Illusionen vorbei ist. Oder 
gerade deshalb? Denn sie besuchen dort kein nationales oder touristisches 
Symbol, sondern das Sinnbild ihrer eigenen familiären Vergangenheit.

Ihre Katerstimmung widerspiegelt sich im Bild des vernebelten «Cervin». 
Die Aussicht ist nicht besonders schön, doch auch das ist angebracht, denn 
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in der Dramaturgie des Films steht die Reise zum Matterhorn für die Bereit-
schaft, sich den wirklichen Zuständen zu stellen. In einer der letzten Einstel-
lungen des Films stehen Vinhs zwei Mütter vor dem Berg, mit dem Rücken zur 
Kamera. Die leibliche Mutter aus Vietnam umarmt die Adoptivmutter aus der 
Schweiz, während beide in Richtung Matterhorn schauen. Zeugten die Matter-
horn-Postkarten vom gefälschten, idealisierten Familienbild und vom vorge-
gaukelten Schweizbild, das in die Welt geschickt wird, so steht die Begegnung 
mit dem echten Berg für Versöhnung, für die Entwicklung dieser Familie von 
einer vorgetäuschten zu einer echten Intimität. 

Folklore in Zeiten der Globalisierung

Mit seinem Dokumentarfilm Heimatklänge (2007) setzt Stefan Schwietert sei-
ne anhaltende Reflexion über zeitgenössische musikalische Formen und Prak-
tiken fort, welche ihre Wurzeln im sogenannt Volkstümlichen haben. Nach 
Dokumentarfilmen über das Akkordeon und die jüdische Klezmermusik 
wandte sich Schwietert – in der Schweiz aufgewachsen, seit vielen Jahren in 
Berlin zu Hause – 2003 mit Das Alphorn auch der Schweizer Volksmusik zu. 
Bereits in diesem Film tauchen «Dissidenten» der Schweizer Volksmusik auf, 
wie etwa der Alphornspieler Hans-Jürg Sommer, der aufgrund seiner avant-
gardistischen Jazz-Kompositionen in Schwierigkeiten mit dem auf Tradition 
pochenden schweizerischen Jodlerverband gerät. 

Die in Heimatklänge porträtierten Sänger Christian Zehnder und Noldi 
Alder und die Sängerinnen Erika Stucky und Sina, ebenfalls musikalische Dis-
sidenten, lassen sich vom traditionellen Jodeln und von der Folklore wie auch 
von imposanten Alpenlandschaften inspirieren, um diese Elemente auf eigen-
willige und originelle Art in ihre Stimmkunst zu integrieren. Dass sie eigene 
Ansprüche auf einheimisches Brauchtum erheben, erweist sich als heikles Un-
terfangen. Sie stossen einerseits auf Unverständnis bei Vertretern der «echten» 
Folklore, die diesen Umgang mit der Tradition als «unschön» bezeichnen, und 
gehen das Risiko ein, andererseits von Musikerkollegen und Fans abgelehnt zu 
werden, welche eben diese Tradition als politisch fragwürdig beziehungsweise 
kitschig bezeichnen. 

Schon der Titel des Films führt möglicherweise zu Irritationen, zumal 
«Heimat» nationalistisch konnotiert ist. Doch genau darin liegt die Absicht 
dieser Künstlerinnen und Künstler sowie des Filmemachers: den Symbolwert 
von traditionellen Elementen und Praktiken in Frage zu stellen, sie mit neuen 
Ideen und anderen Formen zu assoziieren. Eine Tendenz, welche mit der Glo-
balisierung und der Medialisierung eng zusammenhängt. So erklärt Christian 
Zehnder, während andere nach fernen Kontinenten aufbrechen, um sich dort 
mit World Music15 zu beschäftigen, interessiere er sich auch für vergessene oder 
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absichtlich verdrängte Traditionen im eigenen Land: «Alle rennen nach Kuba, 
alle trommeln auf der Djembe, aber was soll ich damit? Wo ist mein Boden, 
den ich in die Luft werfen kann?» Diese Wurzelsuche führt zu einem neuen 
Verständnis der eigenen Identität und leistet – nicht ganz nebenbei – Wider-
stand gegen konservative oder reaktionäre Kreise, welche die alten Traditionen 
für sich pachten und die Schweizer Identität eigenhändig definieren wollen.

Die von Pio Corradi präzis gefilmten und zum Teil monumental wirkenden 
Landschaftsaufnahmen werden von Schwietert bewusst eingeführt, um den 
Musikexperimenten einen Kontext und eine Topografie zu verleihen. Neben 
diesen im herkömmlichen Sinn dokumentarischen Aufnahmen benutzt er alte 
und neue Super8-Aufnahmen als visuellen Kontrapunkt: Sowohl die echten 
Familienfilme wie auch das neu gedrehte Material wirken wie Kitsch-Zitate, 
um die «heile» Alpenwelt zu relativieren und ironisieren.

Begegnung mit der eigenen Geografie

Diese Musikergeschichten thematisieren die gleiche Herausforderung, mit der 
die Schweizer Filmemacher konfrontiert sind: den Umgang mit einem faszi-
nierenden, aber auch problematischen kulturellen Erbe. Wie kann sich eine 
Sängerin vom Jodeln inspirieren lassen, ohne dabei an Volksmusikschlager und 
politische Parteitage zu erinnern? Wie kann ein Filmemacher schöne Land-
schaften zum Ort der Handlung machen, ohne sie gleich in kitschige Ansichten 
zu verwandeln? Kurz: Wie kann man sich mit dem Lokalen beschäftigen, ohne 
rückständig zu wirken und veralteten Ikonografien zu verfallen?

Die Antwort besteht darin, diese Elemente nicht als kitschige «Kurzschlüs-
se» einzusetzen, sondern sie neu zu denken und in eine persönliche Ästhetik 
zu integrieren. Stucky, Alder und Zehnder verstehen es, im Dienst der eigenen 
Ausdrucksmöglichkeiten die archaische Kraft des Jodels heraufzubeschwören, 
trotz der Tradition volkstümlicher Schlager und ihrer Assoziation mit konser-
vativer Politik. Filmemacherinnen und Filmemacher wie jene, die hier erwähnt 
wurden, entdecken die Schweizer Berge wieder als Drehort für zeitgenössische 
Geschichten, trotz der Last des Heimatfilms wie auch des Antiheimatfilms. In 
ihren Werken dient die «schöne» Landschaft nicht als vorgefertigtes Symbol 
ideologischer Werte, sondern als Gelegenheit, die Begegnung mit ihrer eigenen 
Geografie zu suchen und das eigene Bild der Landschaft zu erneuern. Themati-
siert der iranisch-amerikanische Filmwissenschaftler Hamid Naficy das trans-
nationale «accented cinema» von Filmemachern im Exil,16 so könnte man hier 
vielleicht vom «dialect cinema» sprechen: von Filmen, welche die hörbaren 
und sichtbaren Züge ihres Ursprungsortes beibehalten.
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Anmerkungen
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SASCHA LARA BLEULER

¡ÁTAME! 
(Pedro Almodóvar, Spanien 1990)

Marina und ihr Entführer Ricky gönnen sich einen Waffenstillstand. Ungefes-
selt darf sie sich zu ihm an den gedeckten Tisch setzen. Im Fernseher flim-
mert eine Werbung für Altersvorsorge, der pastellfarbene Kamin passt zu den 
pastellfarbenen Sesseln. Ein Innehalten in häuslicher Symmetrie. Marina wirft 
einen Blick auf ihren Peiniger: «Wie sehen deine Zukunftspläne aus?», fragt sie. 
«Wir heiraten, haben zwei oder drei Kinder», antwortet er. Sie starrt ihn an, 
seine Bestimmtheit lässt sie erschaudern, ihre Augen leuchten – noch wehrt sie 
sich gegen die Leidenschaft, die in diesem ruhigen Moment zu lodern beginnt. 
Sie wird sich Minuten später entladen, wenn sich endlich die beiden Körper 
aufeinander werfen und in Ekstase verschmelzen. Doch noch geniessen wir 
die Ruhe vor dem Sturm und ergötzen uns an diesem stilisierten Moment des 
Aufschubs, fühlen das Knistern, das atemlose Warten auf die Eruption. Ein 
Hitzeflimmern liegt in der Luft, das leise Brodeln unterdrückter Begierde. Ma-
rinas Leib zittert, schnell stopft sie sich ein Stück Fleisch in den Mund. Es ist 
nur die Vorspeise. 
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SIMONE MEIER

Dirty Blond American Dream
Cheerleader im US-amerikanischen Kino 

Dies ist eine Geschichte von amerikanischen Mädchen in kurzen Röcken und 
Turnschuhen. Stramm, sauber, sportlich, blond und dazu da, mit einer Perfor-
mance zwischen Bodenturnen und Pop den Beifall für ihre Basket-, Base- oder 
Football-Mannschaften einzufangen. Sie heissen Cheerleader, Anführerinnen 
der Aufmunterung, der Begeisterung also, man könnte sie auch Freudenmäd-
chen ohne sexuelle Absichten nennen. Nichts anderes scheinen diese ambitio-
nierten Teenager im Sinn zu haben als das perfekte Ornament in der Gruppe, die 
vollendete Pyramide und natürlich auch die ideal einander angepassten, mög-
lichst identischen Körper, das weisseste Lächeln, die properste amerikanische 
Gesinnung. Cheerleader sind die beliebten kleinen Generalinnen einer riesigen 
Armee des viel gelobten amerikanischen Mädchens von nebenan, des Girl next 
Door. Cheerleader sind schön und ihre Schönheit besteht in einer konfektio-
nierten Idealform und in der nirgendwo wie in Amerika so greifbaren Ideologie, 
dass der gesunde Köper auch Träger unzähliger weiterer Qualitäten ist. 

Sehr schön illustriert dies Kirsten Dunst, eine leicht quadratkiefrige, immer 
sehr bodenständig blond wirkende Schauspielerin im Cheerleader-Highschool-
Film Bring It On (Peyton Reed, USA 2000). Dunst spielt Torrance Shipman, 
eine strohdumme Schülerin, die es mit Körpereinsatz und Willenskraft nicht 
nur schafft, als neuer Captain ihre Cheerleader-Truppe zum nationalen Meis-
tertitel zu führen, sondern auch den einzigen intellektuellen Jungen weit und 
breit abzuschleppen (Abb. 1). Wobei «intellektuell» im Highschool-Univer-
sum exakt so viel bedeutet wie Bücher zu lesen und etwas so Antiquiertes 
wie The Clash und die Ramones zu hören. Dinge auf jeden Fall, die nichts 
mit Outdoor-Aktivitäten zu tun haben, sondern in der geradezu platonischen 
Erkenntnishöhle eines unaufgeräumten Bubenzimmers vor sich gehen. Wie 
schön, dass ihm da die blonde Sonne Torrance ins Herz hineinscheint. Und 
noch schöner, dass wir in Bring It On Begriffe wie «Cheersex» (vom Feld aus 
mit einem Zuschauer flirten) und «Cheerocracy» (hat mehr mit Militärdiktatur 
als mit Demokratie zu tun) lernen.

Auch die Cheerleader-Mutter lernen wir hier kennen. Torrance hätte näm-
lich gerne eine. «Weisst du, Mütter haben gemordet, damit ihre Töchter Cheer-
leader werden!» schreit sie ihre desinteressierte Gebärerin an. «Diese Mutter 
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ermordete niemanden, 
sie nahm einen Killer», 
ist die Antwort. Die 
Mutter, von der die Rede 
ist, gab es tatsächlich, sie 
hiess Wanda Holloway 
und heuerte 1991 einen 
Killer an, der die Mut-
ter eines Mädchens er-
morden sollte, das gegen 
Holloways Tochter um 
einen Platz in einer te-
xanischen Cheerleader-
Truppe kämpfte. Der 
Anschlag flog auf, Hol-
loway kam ins Gefäng-
nis, 1997 wurde sie wie-
der entlassen. Ihr Leben 
wurde fürs Fernsehen 
mit Holly Hunter als 
Wanda Holloway unter 
dem umständlichen Titel 
The Positively True Ad-
ventures of the Alleged 

Texas Cheerleader-Murdering Mom (Michael Ritchie, USA 1993) verfilmt.
Kirsten Dunst verdanken wir es auch, dass der Spirit der Cheerleader – 

«Spass haben, hart arbeiten, gewinnen» – bereits ein Jahr vor Bring It On im 
weiten Feld der Schönheitswettbewerbe zu beobachten war. Die sehr schwar-
ze Komödie Drop Dead Gorgeous (Michael Patrick Jann, USA 1999) nämlich 
zeigt Dunst in der gleichen blind-ehrgeizigen Aufsteigerinnen-Konstellation 
wie später in Bring It On. Nur geht es im Beauty Contest im Gegensatz zur 
Cheerleader Championship nicht um die Gruppe, sondern ganz klar ums Ego. 
Während die Gruppe für einen Erfolg beim Training gezwungenermassen zu 
einem «guten» sozialen Organismus zusammenwachsen muss (Abb. 2), darf 
sich die Einzelkämpferin backstage in amüsanten Bösartigkeiten austoben. 
Was dann auf dem Feld beziehungsweise auf der Bühne zu sehen ist, gleicht 
sich allerdings: Mädchen in knappen Kleidern bezeugen in sportlichen Num-
mern und lautstarken Bekenntnissen ihre – immer sehr amerikanische – Sie-
germentalität. Am schönsten ad absurdum geführt wird dieser weibliche Wett-
bewerbswahn in Little Miss Sunshine (Jonathan Dayton, Valerie Faris, USA 
2006): Da ist dieses dicke kleine Mädchen, das sich an gar keine Regeln des 
amerikanischen Fräuleinwunders halten will, für den Kinozuschauer bei ihrer 

Abb. 1   Cheerleader-Captain Kirsten Dunst in Bring It On

Abb. 2   Teamgeist in Bring It On
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perversen Schönheitswettbewerbsnummer jedoch zur grössten und subver-
sivsten Anführerin des Beifalls wird.

So sonnig-blond die Vorderseite des Cheerleader-Business ist, so dreckig 
ist seine Rückseite. Der Soundtrack dazu stammt von Britney Spears, die mit 
Kulleraugen und in einer knappen Schuluniform «Hit me Baby, one more 
time» singt und als cleanes Zopf-Girlie den Sadismus im Zuschauer beschwört. 
Cineastisch ist dies eine Welt, die mit einer schmutzigen Socke beginnt. Das 
erste, was Humbert Humbert (James Mason) nämlich von seinem «Nymph-
chen» Lolita sieht (Stanley Kubrick, USA 1962), ist eine einzelne verschmutzte 
weisse Mädchen-Sportsocke, die achtlos über einen Stuhl geworfen ist. Es ist 
diese erotisch irritierende, mit Mädchenschweiss getränkte Socke, die Humbert 
Humbert dazu bewegt, ein Zimmer bei der aufdringlichen Witwe Haze zu mie-
ten. Als diese nach quälenden Monaten endlich aus dem Weg geschafft ist und 
Humbert Humbert «seine» Lolita (Sue Lyon) aus dem Ferienlager abholt – das 
Lager heisst «Camp Climax for Girls» – gerät er in ein sirenenhaftes Szenarium: 
Knapp bekleidete Mädchen in Badeanzügen oder kurzen Sporthosen räkeln 
sich in einem engen Raum und lauern auf den Sohn der Chefin und auf männ-
liche Besucher. Schliesslich hat Humbert Lolita jedoch sicher in seinem Auto 
sitzen, doch als er ihr gesteht, sie sehr vermisst zu haben, sagt sie bloss: «Ich 
dich dafür gar nicht, im Gegenteil. Ich war dir geradezu empörend untreu.» 

Untreu? Mit dem Sohn der Chefin? Mit anderen Mädchen? Oder war Do-
lores «Lolita» Haze zu diesem frühen Zeitpunkt ihrer Beziehung mit Humbert 
Humbert etwa noch genau so wenig «untreu», genau so wenig verdorben, wie 
viele Jahre später ihre Beinahe-Namensschwester Angela Hayes (Mena Suvari) 
in American Beauty (Sam Mendes, USA 1999)? Vor ihrer Freundin prahlt Ange-
la mit all ihren sexuellen Erfahrungen, doch im Bett von Lester Burnham (Kevin 
Spacey), des Vaters der Freundin, verwandelt sie sich in eine ängstliche Jungfrau. 
Während Nabokov und Kubrick ihre Lolita in einen Abgrund der Perversionen 
schickten, die sie nur als dumpfes Stück White Trash überlebte, zieht sich Burn-
ham zum Glück mit zärtlich-vorsichtiger Resignation von Angela zurück. Zu-
vor gibt er sich allerdings seinen pädophilen Fantasien hin. Ausgelöst werden 
sie, als er Angela in ihrer Rolle als Cheerleader begegnet. Obwohl sie über ihrem 
kurzen Rock eine hochgeschlossene Jacke trägt, reizt ihn ihr Lolita-Format – das 
blonde Haar, die grossen Augen, der sinnliche Mund, die kindlichen Proporti-
onen. Im Geist öffnet sie ihre Jacke für ihn, Rosenblätter quellen hervor, später 
sieht er sie im Traum ganz nackt in Rosenblättern baden und sagt sich: «It’s the 
weirdest thing: I feel like I’ve been in a coma for about twenty years. And I’m 
just now waking up.» Als wäre er ein männliches Dornröschen, das jetzt, nach 
zwanzig Jahren, dank dem sündig herbeigesehnten Kuss der blonden Prinzessin 
noch einmal in seine Jugend zurückversetzt wird (Abb. 3–4).

Die Idee von der Umkehrbarkeit der Jahre, wenn nur das richtige Kostüm 
mit im Spiel ist, kommt auf tragische Weise auch in A History of Violence (Da-
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vid Cronenberg, D/USA 
2005) zum Zug. Edie 
Stall (Maria Bello) ver-
sucht, das ermüdete Lie-
besleben mit Gatte Tom 
(Viggo Mortensen), der 
sich im Lauf des Films 
als immer noch brutal 
veranlagter Ex-Gang-
ster entpuppt, wieder in 
Schwung zu bringen. Mit 
den Worten «We never 
got to be teenagers toge-
ther. I’m gonna fix that», 
betritt sie eines Nachts 
das Schlafzimmer in ih-
rem alten Cheerleader-
Kostüm (Abb. 5). Mit 
dem Ruf «Gooooo wild 

cat!» bespringt sie ihn, er reisst ihren Slip herunter, wedelt damit wie mit einem 
Pompon, der Sex ist wild und unbekümmert. Szenen später ist er als Verbre-
cher enttarnt, seine Frau versucht ihm zu entkommen, wieder trägt sie in dieser 
Szene einen Rock, ausnahmsweise, wieder reisst er ihren Slip herunter, wieder 
ist der Sex wild, aber jetzt gewaltsam und traurig. Die vormals rekonstruierte 
Jugendlichkeit ist für immer zerstört, das Kostüm der Heiterkeit zerfetzt.

Doch zum Glück gibt es nicht nur den missbrauchten Cheerleader, es gibt 
auch den richtig bösen und richtig sexy Racheengel-Cheerleader. Der schönste 
davon findet sich weit abseits vom Kino und von Amerika, im Videoclip zum 
Eurovision-Song-Contest-Gewinner Hard Rock Hallelujah der finnischen 
Band Lordi. Wir erleben, wie ein einsames, dünnes, unsportliches und schwarz-

haariges Lordi-Fan-Mäd-
chen von den angesagten 
Cheerleadern ihrer High-
school geschnitten wird. 
Lordi dringen darauf-
hin in die Turnhalle der 
Cheerleader ein, diese 
fallen erst tot um, stehen 
dann als grässlich verun-
staltete Monster wieder 
auf, das unversehrte Fan-
Mädchen  dagegen  wird 

Abb. 4   Wake-up Call in American Beauty

Abb. 3   Rosenblätter-Fantasien in American Beauty

Abb. 5   A History of Violence: «Gooooo wild cat!»
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ihre Anführerin, und gemeinsam setzen sie zu einem Amoklauf durchs Col-
lege an. Ein Clip wie eine schlüssige Rachefantasie eines ausgeschlossenen 
Teenagers. Und auch der Brite Robbie Williams sieht in seinem Clip zu Radio 
nichts blondes Strahlendes an den Cheerleadern. Im Gegenteil: Ein schlangen-
schwänziger, tätowierter Teufels-Robbie feiert da eine Orgie mit ebenfalls tä-
towierten, schwarz gekleideten, sexsüchtigen, maskierten Cheerleadern. Dazu: 
Regen. Nicht Sonne.

Die Popbranche verdankt übrigens ausgerechnet einem teenagerhaften Zi-
ckenkrieg einen der schönsten Cheerleader-Beiträge überhaupt. Die beiden 
amerikanischen Protagonistinnen heissen Courtney Love und Gwen Stefani. 
Im Teenie-Magazin Seventeen beschimpfte die mehrfach gestrauchelte Grunge-
 Blondine Courtney Love im August 2004 die perfekte Pop- und Mode-Ikone 
Gwen Stefani folgendermassen: «Berühmt zu sein, ist, wie in der Highschool 
zu sein. Aber ich bin nicht daran interessiert, der Cheerleader zu sein. Ich bin 
nicht daran interessiert, Gwen Stefani zu sein. Sie ist der Cheerleader, und ich 
bin draussen in der Raucherecke.» Stefani antwortete ein paar Monate später 
in der Zeitschrift NME: «Jemand nannte mich mal einen Cheerleader, das war 
negativ gemeint, und ich war nie ein Cheerleader. Ich sagte mir: OK, fuck you. 
Du willst, dass ich ein Cheerleader bin? Dann werde ich einer sein! Und ich 
werde die Welt beherrschen.»

Stefani schaffte es spielend. Zusammen mit Pharrell Williams schrieb sie 
für ihr Debüt-Album Love. Angel. Music. Baby den Song Hollaback Girl über 
einen extraharten Cheerleader. Es war eine Imitation der kriegerischen An-
feuer-Gesänge und statt dem Namen der eigenen Cheerleader-Truppe oder der 
Mannschaft, die es zu unterstützen gilt, buchstabierte Stefani das Wort B-A-
N-A-N-A-S, natürlich ein Nonsenswort im Song-Zusammenhang, aber laut-
malerisch sehr wirkungsvoll. Hollaback Girl, etwa so viel wie «Zurückbrüll-
Mädchen», wurde ein Welterfolg. Gwen Stefani beherrschte tatsächlich die 
Welt. Im dazugehörigen Videoclip inszeniert sie sich als Über- oder Monster-
Cheerleader: Die mit ungefähr 1,70 Metern normal grosse Stefani tanzt neben 
ihren ungleich kleineren Kolleginnen, den japanischen Harajuku-Girls. Mit 
diesem schrägen west-östlichen Dialog scheint sie das Cheerleader-Business 
als Nebengattung der amerikanischen (Unterhaltungs-) Truppenübungskultur 
vollends zu ironisieren.

Nun hat Courtney Love bekannterweise schon immer viele Drogen kon-
sumiert, aber in ihrer Tirade auf Gwen Stefani vergass sie doch einige der al-
lerwichtigsten Eckdaten ihres eigenen Berühmtseins: Dass ihr toter Gatte Kurt 
Cobain sich nämlich einst ausgerechnet mit einem Cheerleader-Clip im Bildge-
dächtnis der MTV-Konsumenten verewigt hatte. Der Clip zu Smells Like Teen 
Spirit von Nirvana gehört noch immer zu den beliebtesten Clips aller Zeiten, 
und die darin auftretenden Cheerleader sind schmutzige Grunge-Beauties. Nir-
vana performen im Clip ihren Song über Teenage-Angst und -Einsamkeit in 
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einer Turnhalle, vor vollen Rängen, schwarz gekleidete Cheerleader mit einem 
eingekreisten roten Autonomen-A auf der Brust tanzen dazu. Das Licht ist 
schummrig, die Turnhalle verraucht (die Courtneys durften offenbar ihre Rau-
cherecke verlassen), alle rasten aus, aus Cheerleadern und Zuschauern wird eine 
verruchte, aber lebens- und leibeswarme Grunge-Tanzmasse. Ein sehr hübsches 
Stück Anarchie.

Nur selten ist der Cheerleader als Beleidigung gemeint wie bei Courtney 
Love. Am radikalsten allerdings befreite sich einst die blonde Sandy vom Fluch 
der Cheerleader-Existenz. Es war in Grease (Randal Kleiser, USA 1978), jenem 
Filmmusical mit John Travolta, das bewies, dass Highschool-Coolness weiss 
Gott nicht im, sondern auf dem Kopf stattfand. Sandy (Olivia Newton-John) 
trifft an ihrer neuen Schule nämlich unerwartet ihre romantische Ferienliebe 
Danny (Travolta) wieder, der sich jetzt als eitler Styler entpuppt und noch 
mehr Zeit mit seinem Haargel verbringt als Jahre später alle Highschool-Girls 
zusammen in John Waters’ Hairspray (USA 1988) mit ihrem Haarfestiger.

Gegen ihren Willen lässt sich Sandy zuerst von der Klassenstreberin zu 
den Cheerleadern mitschleifen, einem Verein christlicher junger Mädchen mit 
hochgeschlossenen weissen Jacken und bodenlangen roten Röcken (Abb. 6). 
Das Motto der Schuldirektorin für die Cheerleader lautet: «If you can’t be an 
athlete, be an athletic supporter» – man ahnt schon das «Support our troops» 
voraus, das in den vergangenen Jahren quer über den amerikanischen Bible 
Belt geschrieben stand. Doch Sandy ist viel zu ungeschickt, denn ihre wahre 
Berufung liegt jenseits der verklemmten Mauerblümchen-Erotik der Cheer-
leader. Ihre Sympathie gehört den Bad Girls, jenen rauchenden, trinkenden, 
tanzenden und sich schwängern lassenden Highschool-Ludern mit den gros-
sen Träumen und weit offenen Herzen. Sandys Metamorphose ist denn auch 
gründlich: Zum Schluss verlangt sie in enger schwarzer Lederkluft und mit 
Zuckerwatten-Dauerwelle vom völlig überwältigten Danny: «You better sha-
pe up, cause I need a man who can keep me satisfied.» (Abb. 7) Ein redlicher 
Athlet allein reicht da nicht mehr. Jetzt braucht Sandy einen richtigen Hengst.

Die verlässliche Biederkeit des Cheerleader-Etiketts nützt wiederum Meg-
an (Natasha Lyonne) im trashig überdrehten But I’m a Cheerleader (Jamie 
Babbit, USA 1999) kein bisschen. Weder gegen ihre Familie noch gegen sich 
selbst und schon gar nicht gegen die Liebe. Wie andere Leute Kreuze gegen 
Vampire benutzt Megan nämlich den Ausruf: «Aber ich bin doch ein Cheer-
leader!» gegen den allgemeinen Verdacht, eine Lesbe zu sein. Doch nichts hilft, 
Megan wird in ein Camp zur Enthomosexualisierung gesteckt. Wo sie natür-
lich prompt in der süssen Graham (Clea DuValle) ihre grosse Liebe findet.

Das Schlusswort behält Quentin Tarantino. Nicht genug, dass der rührende 
Intertexter den Titelsong von I’m a Cheerleader, nämlich das France-Gall-Co-
ver Chick Habit von April March, für den Abspann von Death Proof (USA 
2007) verwendet hat. Nein, er lässt seinen eigenen Cheerleader auch noch 
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einfach sitzen. Für einen 
weissen Dodge Challen-
ger. Tarantinos Cheer-
leader ist bloss eine als 
Cheerleader verkleidete, 
schöne, aber dumme 
Schauspielerin namens 
Lee, genauso unecht wie 
Edie bei ihrem Schlafzim-
mer-Auftritt in A History 
of Violence. Die verheis-
sungsvollen Signale, die 
Lees Kostüm aussenden, 
reichen jedoch aus, um 
einem Autohändler den 
Kopf zu verdrehen: Lees 
Freundinnen – darun-
ter Stuntfrau Zoë Bell 
– überlassen ihm Lee als 
Pfand, damit er ihnen sein schönstes Auto zur Probefahrt ausleiht.

Vergesst den Cheerleader, sagt uns Tarantino, was ihr seht, ist sowieso nur 
ein Kostüm. Lee ist der bekiffte Abglanz eines biederen kleinen amerikanischen 
Traumes, für den heute wahrscheinlich keine Mutter mehr töten würde, und 
den nur noch biedere Familienväter den Spielfeldlinien entlang träumen. Die 
unberührte Kindfrau, die auf der Pyramide balanciert, sagt uns Tarantino, ist 
viel zu langweilig. Die athletischen Kunststücke der ungerührten Töchter von 
heute  finden anderswo statt und sind dreckig. So verflucht dreckig, gefährlich 
und sexy wie die von Zoë Bell auf der Motorhaube des weissen Dodge Chal-
lenger.

Abb. 6   Mauerblümchen-Erotik in Grease

Abb. 7   Grease: Bad Girl Sandy mit ihrem Hengst
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THOMAS HUNZIKER

Gerry
(Gus Van Sant, USA 2002)

Zwei Köpfe in der Wüste. Auf und ab im gleichen Takt. In einer langen Sequenz 
begleitet die Kamera in Grossaufnahme die vor einem unscharfen Hintergrund 
auf und ab wippenden Gesichter. Ihre Augen sind meist starr auf den Boden 
vor ihnen gerichtet. Auf der Tonspur sind nur die rhythmisch auf dem Sand 
knirschenden Schritte der Männer zu hören, dann und wann wieder das sanfte 
Rauschen des Windes – eine Sinfonie der Verlorenheit. Zwischendurch suchen 
sie mit den Augen den Horizont ab – mal kurz, mal länger. Dann dreht sich 
einer zurück. Doch auch dort findet er keine Rettung aus seiner Isolation. Nun 
wippen die Köpfe zeitlich verschoben auf und ab. Der Gegentakt macht sich 
auch auf der Tonspur bemerkbar. Das Rauschen des Windes wirkt noch unheil-
voller. Der andere wischt sich mit einem blauen Kleidungsstück den Schweiss 
vom Gesicht. Ein kleiner Farbtupfer. Ist da ein Schmunzeln auf dem Gesicht? 
Schliesslich verschwinden die Köpfe aus dem Bild; die Umgebung bleibt ver-
schwommen.
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LAURA DANIEL

Reissschwenk im Postkartenidyll
Ein Gespräch mit Filip Zumbrunn

2005 wurde Filip Zumbrunn für seine Kameraarbeit im Langstrassen-Krimi 
Strähl (Manuel Flurin Hendry, CH 2004) mit dem Schweizer Filmpreis ausge-
zeichnet. Daneben gehören Grounding (Michael Steiner, CH 2006) und Fuori 
dalle corde (Fulvio Bernasconi, CH/I 2007), der als einziger Schweizer Beitrag 
im Wettbewerb des 60. Filmfestivals von Locarno lief, zu seinen bekanntesten 
Arbeiten. Erst kürzlich hat Zumbrunn die Dreharbeiten zu Marcello, Marcello 
[Arbeitstitel] (Denis Rabaglia, CH 2008) beendet. Neben diesen Langspielfil-
men hat der Autodidakt aber auch bei diversen Werbe-, Kurz- und Doku-
mentarfilmen die Kamera geführt. Filip Zumbrunn lebt mit seiner Frau, der 
Regisseurin Christine Wiederkehr, und seinen beiden Töchtern in Zürich, wo 
er nebst seiner Arbeit als Kameramann auch die Bars Acapulco und Mata Hari 
betreut, die er mitbegründet hat.

Folgendes Gespräch wurde im Oktober 2007 in Zürich geführt.

Laura Daniel: Filip, könntest du zu Beginn kurz schildern, woran du zurzeit ar-
beitest?

Filip Zumbrunn: Ich bin gerade an einem längerfristigen Projekt, nämlich dem 
Umzug meiner ganzen Familie in ein Haus, das wir gemeinsam mit einigen 
Filmfreunden gekauft haben. Abgesehen davon, arbeite ich momentan viel für 
die Werbung sowie an einem Dokumentarfilm über den verstorbenen Regis-
seur Daniel Schmid. Das ist ein Projekt von Pascal Hofmann und Beni Ja-
berg, die mit diesem Dokumentarfilm ihren Master an der Hochschule der 
Künste machen und dafür Koproduzenten gewinnen konnten, sodass daraus 
ein abendfüllender Kinofilm wird. Sie machen die Recherchearbeiten und die 
gesamte Arbeit mit dem Archivmaterial selbst, wollten aber jemanden, der die 
Interviews professionell filmt. Ich werde für diese Interviews zuständig sein. 
Gedreht wird im Oktober, November dieses Jahres, erscheinen wird er wohl 
erst im nächsten Jahr.
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Du hast erst vor kurzem die Dreharbeiten von Denis Rabaglias Marcello, Mar-
cello beendet. In welchem Stadium befindet sich dieses Projekt?

Die erste Schnittversion wurde vor einem Monat abgeliefert und ist nicht gut an-
gekommen. Sie war zu sehr auf den Plot ausgerichtet, ganz knapp gehalten und 
wirkte dadurch nicht gerade atmosphärisch. Es wurde kein Schwerpunkt auf 
die Kinematografie gelegt, sondern auf die Story, eher wie bei einem TV-Movie. 
Für uns war aber von Beginn an klar, dass es sich bei diesem Film in erster Linie 
um eine poetische Geschichte handelt. Der Zuschauer soll diese Filmfiguren, 
die im Süditalien der Fünfzigerjahre leben, gern bekommen und sich mit ih-
nen wohlfühlen. Bei der zweiten Schnittversion wurde nun mehr Raum für den 
Vorlauf, Nachlauf und für Emotionen und atmosphärische Bilder geschaffen. 
Diese hat nun sowohl den internen und externen Zuschauern gefallen.

Die Drehbuchvorlage evoziert starke Bilder oder Vorbilder. Ich denke da an Il 
Postino (Michael Radford, I/F/BE 1994) oder an Cinema Paradiso (Giuseppe 
Tornatore, I/F 1988), also an das Italien einer Postkartenidylle. War dieses 
«Bilderbe» für dich als Kameramann eine Bürde?

Es war viel eher eine Herausforderung. Ich habe mir natürlich all die Filme 
angesehen. Einerseits eben jüngere Filme, die im Italien der Fünfzigerjahre 
spielen, aber auch Filme aus den Fünfzigerjahren, wobei es relativ schwierig 
ist, sich an letzteren zu orientieren. Seither ist technisch und ästhetisch so viel 
passiert. Denis Rabaglia und ich wollten uns für Marcello, Marcello nicht zu 
stark auf diese Filme beziehen und ihre schöne, aber fast schon «langweilige» 
Bildsprache weitertragen. Wir haben uns deshalb vorgenommen, diese italie-
nische Idylle mit Stilmitteln aus der asiatischen Filmwelt aufzumischen. Ele-
mente aus Kung-Fu-Filmen zum Beispiel, Reissschwenke und eine möglichst 
bewegliche Kamera, die mit den Menschen mitrennt. So wird durch das Bild 
eine völlig andere Dramaturgie transportiert und der Geschichte wird Tempo 
verliehen. 

Wir haben den Film in vier Blöcke unterteilt, die sich in ihrer Bildsprache 
dramaturgisch unterscheiden. So beginnt der Film relativ gemächlich mit vie-
len Kranfahrten und der Kamera auf dem Dolly. Im zweiten Block steigt die 
Kamera von ihrem festen Untergrund ab und bewegt sich auf der Ebene der 
Figuren. Hier habe ich eine Handkamera gewählt, jedoch immer noch ab Dol-
ly. Im dritten Block rennt die Hauptfigur Marcello nur noch und ich mit der 
Kamera hinterher. Am Ende, als sich schliesslich alles auflöst, kehrt die Kamera 
wieder zu ihrem Ursprung zurück, nämlich auf festen Untergrund und damit 
in ihre eher beobachtende Position – zur Ästhetik der Postkartenidylle.

In der ersten Schnittversion wurde diese Gliederung nicht berücksichtigt, 
sodass einzelne Sequenzen aus den verschiedenen Blöcken vermischt wurden. 
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Ich erwarte nicht, dass mein Kamerakonzept dem Zuschauer auffällt, aber es 
wäre schön, wenn unsere Idee mindestens unbewusst wirken würde.

Wie stark bist du in die Postproduktion involviert?

Normalerweise werde ich nicht so stark involviert, ausser der Regisseur ist 
an meiner Meinung interessiert. Allerdings achte ich darauf, dass ich bei der 
Lichtbestimmung dabei sein kann, und baue in Verträgen sogar eine Klausel 
ein, dass ich eine Vertretung bestimmen darf, falls ich nicht dabei sein kann. 
Denn heutzutage kann man einem Projekt in dieser Phase noch einen grossen 
kreativen Schliff verleihen. Früher erhielt man die Filmmuster und konnte die-
se höchstens noch ein wenig dunkler machen, leicht einfärben oder aufhellen. 
Aber ansonsten waren sie so, wie der Film im Grossen und Ganzen aussehen 
würde. Heute sparen wir lieber Zeit am Set – was natürlich auch Erfahrungs-
sache ist – und entscheiden uns bereits beim Dreh dazu, gewisse Effekte erst in 
der Postproduktion zu erzeugen, anstatt damit Zeit zu verlieren, ein gewisses 
Licht zu erzeugen etc. Heute versucht man, ein möglichst sauberes neutrales 
Negativ herzustellen, das einen möglichst grossen Spielraum für die Postpro-
duktion ermöglicht.

Welchen Look möchtest du denn erzeugen?

Das ist völlig projektbezogen. Bei Grounding oder Strähl haben wir versucht, 
sämtliche warmen Töne zu eliminieren. Wir beliessen höchstens in der Klei-
dung der Junkies hie und da gewisse Rottöne, ansonsten wollten wir das Gan-
ze so düster wie möglich hinkriegen. Bei Grounding haben wir zwei Welten 
unterschieden, eine private, die freundlicher und wärmer ist und eine Busi-
ness-Welt, in der alles grau und blau ist, geprägt von Silber, Glas und Metall. 

Abb. 1   Gianfelice Imparato und Francesco Mistichelli in Marcello, Marcello
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Dieser Effekt wurde vor allem in der Postproduktion erzeugt. Allgemein wird 
ungefähr ein Viertel des Looks erst in der Postproduktion geschaffen, deshalb 
ist mir dieser Arbeitsprozess auch sehr wichtig.

Unter deinen Filmen gehören Strähl und Grounding wohl zu den erfolgreichs-
ten und bekanntesten. Wenn man diese beiden vergleicht, lassen sich in der 
Bildsprache durchaus Parallelen feststellen. Beide weisen eine eher düstere, 
schattige und kontrastreiche Bildsprache auf. Hast Du so etwas wie eine eigene 
Handschrift entwickelt? Oder haben diese Parallelen eher damit zu tun, dass 
du Projekte auswählst, die nach einer derartigen Bildsprache verlangen?

Was die Bildsprache betrifft, sind die beiden Filme tatsächlich relativ ähnlich, 
aber ich weiss nicht, ob ich einen eigenen Stil oder eine eigene Bildsprache 
habe. Bestimmt habe ich aber einen eigenen Geschmack, der meine Bilder 
prägt. Marcello, Marcello war bisher das erste Projekt, bei dem ich fast ständig 
draussen und mit viel Sonne arbeiten konnte. Bei Strähl und Grounding ha-
ben wir eher darauf geachtet, dass es bewölkt ist oder haben in Innenräumen 
gedreht, die sich beleuchtungstechnisch gut kontrollieren liessen. Fuori dalle 
Corde ist in seiner Bildsprache noch dunkler und dreckiger geraten; er ist här-
ter, gefährlicher und blutiger.

Wie gehst du überhaupt an ein Projekt ran? Wie wählst du es aus? In welchem 
Stadium fliessen deine Ideen als Kameramann in die Produktion ein?

Meistens werden mir Drehbücher zugesandt, die ich dann natürlich erst ein-
mal lese. Schon während dem Lesen des Buches überlege ich mir, wie ich die 
Geschichte bildlich umsetzen könnte. Zu Beginn lasse ich sämtliche Überle-
gungen dazu, was sich der Regisseur wohl vorstellt, aussen vor. In erster Linie 
muss ich Lust haben, die Geschichte zu bebildern, und natürlich muss die Ge-
schichte gut sein. Es gibt Storys, die zwar fade sind, aber sich anbieten, spek-
takulär inszeniert zu werden. Daran bin ich nicht interessiert. Ich mache lieber 
einen Film, der eine Aussage hat, den es so oder in ähnlicher Form noch nicht 
gibt und der es uns ermöglicht, ein Thema neu zu entdecken. Kurz: Etwas, das 
sich lohnt, erzählt zu werden.

Wenn ich auf eine Geschichte Lust habe, treffe ich mich mit dem Regis-
seur, um herauszufinden, welche Idee er davon hat. An diesem Punkt kann es 
passieren, dass die jeweiligen Vorstellungen, wie ein Film auszusehen hat und 
wie er gemacht werden soll, vollkommen auseinanderdriften. Dabei spielt na-
türlich auch eine grosse Rolle, ob man sich gegenseitig versteht, oder besser ob 
man sich gegenseitig verstehen möchte. 

Ich lasse den Regisseur immer an meinen Ideen teilhaben, schliesslich ist es 
nur hilfreich, wenn dieser von meinen Visionen überzeugt ist und hinter mir und 
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meiner Arbeit steht, damit es am Set keine böse Überraschungen gibt. Mit Mi-
chael Steiner bei Grounding lief das zum Beispiel sehr gut. Wir haben das Projekt 
lange gemeinsam vorbereitet und unsere Ideen kanalisiert. Weil wir genau wuss-
ten, was dem anderen vorschwebt, ging die Arbeit sehr leicht von der Hand. Er 
liess mich machen, ich liess ihn machen – das hat uns gegenseitig inspiriert.

Bei Grounding gibt es einige Aussenaufnahmen von Flugzeugen. Habt ihr da 
mit Modellen gearbeitet?

Nein, vieles stammt aus Archiven. Bei Grounding war es sehr schwierig, Dreh-
genehmigungen zu erhalten. Weder die Swiss noch der Flughafen Kloten ha-
ben uns unterstützt. Überall standen wir vor verschlossenen Türen. Am Flug-
hafen durften wir nicht mal hinter die Passkontrolle. Filmen konnten wir nur 
nachts. Da das Grounding aber am Tag stattfand, mussten wir den Flughafen 
taghell ausleuchten und Hunderte von Statisten aufbieten. Weder im Innern 
eines Flugzeugs wollte uns jemand haben, noch hat man uns eines für Aussen-
aufnahmen zur Verfügung gestellt. Wir mussten auf einen Flugzeugfriedhof in 
Frankreich ausweichen, auf dem haufenweise ausrangierte Flugzeuge standen, 
deren Einzelteile bereits verhökert worden waren. Dort haben wir dann einen 
Flieger gekriegt, der im Gegensatz zu seiner Aussenseite im Inneren noch 
intakt war. Bei einer weiteren Maschine war es genau umgekehrt und diese 
wurde dann als 3D-Vorlage für die Postproduktion verwendet. Die Jungs von 
der Postproduktion waren bereits vor Ort dabei, um uns zu beraten, was alles 
machbar sein würde. So wurde dieses lädierte Flugzeug, eine heruntergekom-
mene kubanische Maschine, schliesslich in eine Swissair-Maschine verwandelt. 
Die Aussenaufnahmen sind alle total synthetisch. Die Szenen im Inneren des 
Cockpits wurden später im Flugsimulator gedreht – auch nur in der Nacht, da 
die Stunde über 1000 Franken kostet.

Wie bist du bei Grounding mit dem Archivmaterial umgegangen? Hast du dich für 
deine Bildsprache inspirieren lassen oder wolltest du dich klar davon abgrenzen?

Für uns war von Beginn an klar, dass wir keinen sogenannten Mockumenta-
ry machen wollten, sondern dass wir die Ebene der Dokumente klar von der 
Fiktion trennen. Nur die Figuren wollten wir in ihrem Äusseren möglichst 
den realen Personen angleichen. Da die meisten Archivaufnahmen aus den 
Neunziger- oder gar aus den Achtzigerjahren stammen, waren sie lediglich auf 
Beta verfügbar, was aufgeblasen auf 35 mm noch beschissener aussah. Zudem 
haben die Fernseh-Kameraleute nicht gerade eine sensationelle Bildsprache. 
Wir wollten diesen Reportagestil nicht, uns schwebte viel eher etwas Voyeuris-
tisches vor, sodass der Zuschauer plötzlich merkt, dass er mitten in einer Ver-
schwörung steckt. Wir wussten damals auch noch nicht, an welcher Stelle wir 

Cinema53.indd   63 13.12.2007   09:35:55



64

das Archivmaterial einbringen würden. Um eine Angleichung zu erreichen, 
hätten wir aber schon beim Drehen auf die Übergänge achten müssen. Wir 
haben das gar nicht erst versucht, damit wir am Ende die Karten quasi wieder 
neu mischen konnten.

Ich dachte dabei eher an das Wiederkehren von einer Art «Spontaninterview-
Ästhetik». Du verwendest zum Beispiel Over-the-Shoulder-Shots bei Ge-
sprächen zwischen Figuren, die dem Zuschauer das Gefühl vermitteln, jeweils 
der eigentliche Gesprächspartner und damit ganz nahe am Geschehen zu sein. 
Dann wieder gibt es diesen beobachtenden Blick, wie aus einem Versteck, der 
wohl mit der Idee der Verschwörung zu tun hat, die du eben erwähnt hast. 

Es gibt sehr viele Storys über das Bankenmilieu und Business-Thriller, in de-
nen man den Figuren ständig auf den Fersen ist. Allerdings ist man so schon 
fast zu nahe dran am Geschehen. Wenn man sich aber vorstellt, man sei ein 
Mäuschen, das sich irgendwo in einem Büro versteckt, dann befindet man sich 
genau dort, wo die richtig dreckigen Sachen verhandelt werden: Wir fanden, 
dies sei eine viel interessantere Herangehensweise für eine Verschwörungsge-
schichte. Deshalb haben wir versucht, die Bankenwelt konsequent aus dieser 
Perspektive darzustellen, ausser wenn Corti – unser Held – vorkommt, an dem 
man dann doch wieder nahe dran ist. Nach den ersten Testaufnahmen drehten 
wir durchgehend mit zwei, oft sogar drei Kameras gleichzeitig, sodass wir im 
Schnitt diejenigen Aufnahmen auswählen konnten, die besser funktionierten. 
Eine Kamera war die direkte Kamera, ich führte meistens die zweite Kamera, 
mit der ich mich irgendwo im Dekor versteckte, wo ich hinter irgendetwas 
hervor, durch ein Loch oder über einen Spiegel filmte. Dies war auch für die 
Schauspieler aufregender, da sie oft nicht wussten, wo die zweite Kamera war. 
Schauspieler möchten schliesslich wissen, wohin sie sich richten sollen. Wir 
haben so das «beobachtet werden» quasi nochmal am Set für sie erzeugt.

Abb. 2   Filip Zumbrunn und László I. Kish 
bei den Dreharbeiten zu Grounding

Abb. 3   Filip Zumbrunn und Jürg Albrecht 
bei den Dreharbeiten zu Grounding

Cinema53.indd   64 13.12.2007   09:35:56



65

Von Kameramännern hört man oft, wie wichtig die Zusammenarbeit und das 
Vertrauensverhältnis von Kameramann und Schauspieler ist, da man als Kame-
ramann ja massgeblich daran beteiligt ist, dass die Schauspieler auf der Lein-
wand in einem möglichst vorteilhaften oder adäquaten Licht zu sehen sind. Wie 
arbeitest du mit Schauspielern?

Grundsätzlich natürlich so herzlich wie nur möglich, denn wenn man lieb mit 
ihnen umgeht, bekommt man meist auch das, was man von ihnen will. Meist 
ist aber ohnehin der Regisseur die erste Ansprechperson für die Schauspieler. 
Wenn ich etwas von einem Schauspieler will, gehe ich zunächst zum Regisseur. 
Ich gebe selten direkte Anweisungen.

Der deutsche Kameramann Michael Ballhaus erwähnte einmal, dass gewisse 
Stars klare Erwartungen an den Kameramann haben, dass ein Star wie zum 
Beispiel Michelle Pfeiffer darauf vertrauen kann, dass er sich bemühen wird, 
ihre Vorteile zu unterstreichen und Nachteile, wie ihre angeblich sehr ausge-
prägten dunklen Augenringe, durch Beleuchtung und Kamerawinkel zu ka-
schieren. Hast du schon ähnliche Erfahrungen gemacht?

In der Schweiz gibt es die Schauspieler, die sich dies leisten könnten, nicht oder 
noch nicht. Wenn du hier als Schauspieler Allüren entwickelst, hast du bald 
keine Arbeit mehr, weil in der Schweiz immer noch die Technik das Sagen hat. 
In Hollywood oder überall dort, wo Schauspieler teurer sind, wird das ganze 
Gefüge möglichst um diese herum gebaut. Wenn ein Kameramann in so einem 
System sein Licht nicht in der gegebenen Frist hinkriegt, nämlich in derjenigen, 
in welcher die Schauspieler verfügbar sind, dann fliegt er schnell vom Set. Bei 
uns hingegen ist es eher umgekehrt: Hier werden die Bedingungen vorwiegend 
von der Technik diktiert. Man wartet zum Beispiel eher auf die Sonne, was in 
Amerika undenkbar wäre – dort versucht man mit möglichst konstantem Licht 
jeden Zufall zu vermeiden. Da die Schauspieler so teuer sind, muss die knappe 
Zeit mit ihnen optimal genutzt werden. 

Wie sieht die Zusammenarbeit zwischen Kameramann und Schauspieler sonst 
noch aus? Wie unterstützt du die Schauspieler?

In den Filmen der Vierzigerjahre, in denen man die Gesichter der Schauspieler 
mit Lichtstreifen und Schatten geradezu modellierte, sah diese Zusammenar-
beit wohl noch ganz anders aus. Damals mussten allerdings auch die Darsteller 
unglaublich exakt arbeiten, zentimetergenau nämlich. Das können heute die 
wenigsten Schauspieler, zumindest nicht in unseren Breitengraden und in un-
serer Liga. Heute geht es viel mehr um Dynamik, und dafür braucht es auch 
völlig andere Lichtverhältnisse. Man muss grossflächiger ausleuchten, damit 
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der sich bewegende Schauspieler in einem grösseren Bereich gut aussieht. Als 
Konsequenz davon lässt sich das Bild aber auch weniger gut kontrollieren. 

Interessiert dich das Schöne und Makellose nicht?

Doch, natürlich interessiert es mich. Viel spannender finde ich aber, dass im 
Film so viele Ebenen zusammenspielen. Die Fotografie und die Malerei da-
gegen ermöglichen es dem Betrachter, ein Bild in Ruhe anzuschauen, und eig-
nen sich meiner Meinung deshalb besonders, Schönheit abzubilden. Dem Film 
fehlt diese Zeit und dadurch wirkt die in der Bewegung konstruierte Schönheit 
manchmal fast schon zu intensiv. Durch das Zusammenspiel aller filmischen 
Möglichkeiten versuche ich, beim Zuschauer ein Gefühl zu erzeugen. Es soll 
im Kino schon fast riechen nach dem, was auf der Leinwand passiert: Es soll 
stinken, man soll schwitzen und frieren.

In Strähl hast du es, so scheint mir, eben erreicht, dass man mitschwitzt und 
mitriecht. Wie bist du vorgegangen? 

Der Film war sowieso ein Kamikaze-Projekt, da wir einfach zu wenig Geld 
hatten für einen Kinofilm. Wir haben die ganze Crew reduziert, um das gespar-
te Geld für ein regelmässiges Mittagessen zu nutzen. So haben wir unter an-
derem auch die Maske gestrichen und die Schauspieler gebeten, sich selber zu 
schminken. Roeland Wiesnekker ist vor einer Szene jeweils  wie ein Besessener 
herumgerannt, um möglichst verbraucht auszusehen, mit rot aufgequollenen 
Augen und Schweissperlen auf der Stirn. Diese Effekte hätten in der Maske 
wohl viel künstlicher ausgesehen. Die «Junkies» haben vor dem Dreh drei Tage 
nichts mehr gegessen. 

Wir hatten auch sehr wenig Mittel, um die Drehorte auszuleuchten. Da 
Nachdrehs hinsichtlich des Lichts sowieso recht problematisch sind, mussten 
wir Orte wählen, die an sich schon gut beleuchtet waren, ergänzt durch mobi-
les Licht, das wir jeweils mit uns trugen. Das musste einfach Rock’n’Roll sein, 

Abb. 4   Roeland Wiesnekker in Strähl Abb. 5   Johanna Bantzer, Roeland Wiesnek-
ker und Manuel Löwensberg in Strähl
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und ich glaube, es ist uns auch gelungen, dass das Ganze wie Punkrock rü-
berkommt. Vielleicht auch, weil das auf diese Art und Weise niemand vor uns 
in der Schweiz ausprobiert hat. Jetzt vielleicht Schwarze Schafe (D/CH 2006) 
von Oliver Rihs, der für mich eine Art Fortsetzung von Strähl ist.

Wobei natürlich – bei aller Kreativität – diese Art von unbezahlter Arbeit lang-
fristig keine Produktionskontinuität garantieren kann.

Nein, aber es ist wichtig, dass es solche Filme gibt. Auch bei Strähl haben wir 
alle für ganz wenig Geld gearbeitet. Aber damit lässt sich in der «normalen» 
Produktionswelt vielleicht doch etwas auslösen, weil man sieht, dass es auch 
so möglich ist, einen Film zu produzieren und nicht nur unter sicheren, aber 
vielleicht auch langweiligeren Umständen.

Würdest du vor diesem Hintergrund sagen, dass dir diese Projekte erlauben, 
deine Bildsprache zu erneuern, da weniger Geld und weniger Verantwortung 
auf dem Spiel stehen?

Das ist schwer zu beantworten. Je grösser das Budget eines Filmes ist, desto 
mehr Konformität wird erwartet, desto eher muss man sich an den Normen 
orientieren und Erwartungen erfüllen. Man kann nicht einfach rocken, wie es 
einem beliebt. Aber ob dies weniger kreativ ist, bleibt fraglich. Bei Marcello, 
Marcello, einer grösseren Produktion, haben wir auch versucht die Fünfziger-
jahre ganz anders als üblich zu filmen. Die Herausforderung bleibt bei allen 
Filmen dieselbe, aber vielleicht muss man bei grösseren Budgets seinen Ansatz 
besser begründen, da die Produzenten stärker ihre Vorstellungen erfüllt haben 
wollen.

Wie unterscheidet sich deine Herangehensweise als Kameramann im Werbefilm 
vom Spielfilm? 

Im Werbefilm muss man Geschichten oft in kürzester Zeit erzählen. Das setzt 
eine ganz andere Herangehensweise voraus, vielleicht auch die Anwendung 
einer anderen Ästhetik. Denn in den meisten Fällen steht ein Kunde oder eine 
Agentur hinter dem Monitor und vermittelt äusserst direkt konkrete Vorstel-
lungen, die der Kameramann umsetzen soll. Im Spielfilm hingegen wird man 
viel ganzheitlicher involviert, da bin ich wahrscheinlich viel mehr als Mensch 
gefragt und es zählt nicht nur mein fachliches Wissen und Können. Aber ich 
mache eigentlich sehr gerne Werbefilme: Die Drehs dauern nur kurz, man ar-
beitet mit viel höheren Budgets und kann deshalb auch in technischer Hinsicht 
einiges ausprobieren. Der Werbefilm ist auch ein Experimentierfeld, aus dem 
Erfahrungen später wieder in den Spielfilm einfliessen.
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Übst du als Kameramann im Privaten eigentlich für dich, so wie es ein Musiker 
tun würde?

Ich glaube nicht, dass es für einen Kameramann eine spezifische Art des Übens 
gibt. Ich beobachte sehr gerne Menschen und Situationen und lasse mich von 
ihnen inspirieren. Ich versuche, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. 
Dabei beobachte ich nicht nur Lichtsituationen, sondern auch Leute, wie sie 
aussehen, wie sie sich bewegen, in welchen Stimmungen sie sich befinden. Dies 
scheint mir die einzige Art des Übens im Alltag zu sein. Ich mache zum Bei-
spiel auch keine Ferien- und Familienfilme, was mir meine Frau manchmal 
vorwirft. Wenn es nicht für ein bestimmtes Projekt ist, habe ich keine Lust, 
durch den Sucher zu blicken. 

Bist du in dieser Hinsicht vielleicht ein eher untypischer Kameramann, da du 
dich scheinbar sehr bewusst aus der Filmwelt zurückziehst, zum Beispiel als 
Mitinhaber der Acapulco-Bar?

Das kann schon sein. Ich wollte immer verschiedene Standbeine haben. So 
wird es einem nicht zu schnell langweilig im Leben. Aber es scheint mir auch 
gefährlich zu sein, sich vollkommen von so einer unberechenbaren Sparte wie 
der Filmwelt abhängig zu machen. Filme werden manchmal kurzfristig abge-
sagt, wie zum Beispiel Daniel Schmids letzter Film, da Daniel nach nur drei 
Drehtagen ins Krankenhaus musste und dann leider schon ein halbes Jahr spä-
ter verstarb. Wenn man in solchen Momenten gar nichts anderes hat, dann hat 
man es sehr bald mit Existenzängsten zu tun, die einen gar dazu verleiten, un-
wichtige Projekte zu realisieren. Nichts gegen meine Kollegen! Aber bevor ich 
mittelmässige Fernsehfilme mache, hinter denen ich nicht stehen kann, arbeite 
ich lieber hinter dem Tresen oder kümmere mich um unseren sonntäglichen 
Karaoke-Abend. Lieber warte ich auf ein Projekt, von dem ich überzeugt bin, 
dass es wichtig und richtig für mich ist. 

Um noch einmal auf ästhetische Fragen zurückzukommen: Hast du Vorbilder, 
die sich in deiner Bildsprache niederschlagen?

In meiner Teenagerzeit, als ich pro Woche mindestens dreimal ins Kino ging, 
war ich ein unglaublicher Lynch-Fan. Blue Velvet (David Lynch, USA 1986) 
gehört für mich nach wie vor zu den grössten Filmen der Filmgeschichte. Was 
die Kameraarbeit betrifft, könnte ich keinen bestimmten Kameramann nen-
nen. Es ist eher so, dass mich einzelne Filme oder Momente in einem Werk 
begeistern, wie Dante Spinottis Arbeit in Heat (Michael Mann, USA 1995) und 
in The Insider (Michael Mann, USA 1999), schlicht genial. Dann Guillermo 
Navarro, der in El Laberinto del Fauno (Guillermo del Toro, MEX/E/USA 
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2006) die Kamera führte. Und Emmanuel Lubezki, der Children of Men (Al-
fonso Cuarón, JP/GB/USA 2006) gemacht hat. Beide fand ich grossartig. Der 
Versuch, bei Children of Men mit Plansequenzen zu arbeiten, ist wunderbar 
geglückt. Es fällt gar nicht auf, dass fast keine Schnitte vorkommen; der Film 
versucht auch nicht, darauf aufmerksam zu machen, was er kann. Wenn mir 
so etwas erst beim genaueren Schauen auffällt, dann finde ich das unglaublich 
spannend. Es gefällt mir, wenn unterschwellig und unangestrengt ein Konzept 
vermittelt werden kann.

Bei all den genannten Beispielen herrscht aber schon auch eine Bildsprache vor, 
die du zum Teil selber anstrebst, das Düstere, Schattige …

Ich war früher ein Punk und habe mehr Zeit in verrauchten Kellern verbracht 
als an irgendwelchen Ecstasy-Partys. Ich habe harte Musik gehört und selber 
gespielt und das schlägt sich wohl auch in meiner Bildsprache nieder. Wahr-
scheinlich liegen mir in meinem Innersten düstere Geschichten eher als sonnige, 
aber ich kann meine Arbeit in dieser Hinsicht nur schwer selbst beurteilen. 

Hast du je mit dem Gedanken gespielt, nach Deutschland zu gehen?

Natürlich habe ich das. Allerdings muss ich gestehen, dass ich keine Lust habe, 
nochmals auf Klinkenputztour zu gehen. Das lohnt sich gar nicht. Ich weiss, 
wie das dort läuft: Die einschlägigen Agenturen kriegen pro Woche gleich meh-
rere Showreels von Kameramännern. Ich könnte es höchstens mit einem Film 
schaffen, der einen deutschen Release hat, und so Aufmerksamkeit auf mich 
zieht. Oder mit Koproduktionen: Eine hätte ich machen können, die jetzt in 
den deutschen Kinos läuft (Anmerkung der Redaktion: Luftbusiness von Domi-
nique de Rivaz), aber leider hat sich das mit Marcello, Marcello überschnitten. 
Wir waren schon mitten in der Vorbereitung und dann hat sich durch Verschie-
bungen ein Engpass ergeben. Man arbeitet oft an zwei Projekten gleichzeitig, 

Abb. 6   Juan Pablo Ogalde in Fuori dalle 
corde

Abb. 7   Filip Zumbrunn bei den Drehar-
beiten zu Fuori dalle corde
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noch öfter wird etwas verschoben. Verträge werden oft erst am fünften oder 
sechsten Drehtag unterschrieben. Eigentlich läuft dies alles recht lausig, denn 
wenn eine Filmproduktion ja mit jemandem arbeiten möchte, müsste sie einen 
Vorvertrag erstellen – eigentlich. Um die Kosten möglichst klein zu halten, 
wird dies jedoch in der Praxis nie so gehandhabt. 

Wie erlebst du die Stimmung momentan in der Schweizer Filmszene, den Hö-
henflug 2006 und die scheinbare Flaute im Jahr danach?

Dass wir einen Hype erleben durften und dass mehr Gelder gesprochen wurden, 
finde ich toll. Aber es müsste auch seriöse Filmförderungskommissionen ge-
ben, die das Feld erweitern und auch unabhängige Produktionen unterstützen. 
Ich finde, in der Schweiz müssten unbedingt auch ohne staatliche Förderung 
Projekte ermöglicht werden, etwa mithilfe von Geldern aus der Wirtschaft. 
Andererseits ist es natürlich sehr schwierig, das bestehende Fördersystem zu 
kritisieren, da ich selbst auch nicht wüsste, wie man es besser machen soll.

Wenn du davon sprichst, das «Feld zu erweitern», wie ist dies gemeint?

Das jetzige System sieht vor, dass Drehbücher von Produzenten oder Produk-
tionsfirmen auf gewisse Aspekte hin geprüft und budgetmässig eingestuft wer-
den. Erreicht man ca. 90% des veranschlagten Budgets, geht man in Produk-
tion. Wenn man es aber nicht bis dahin schafft, wird das Projekt auf Eis gelegt 
oder abgeschossen. Liesse man sich aber mehr Zeit in der ersten Projektphase, 
in der schon ein unabhängiges Gremium das Buch beurteilen könnte, bevor 
die Produzenten mit ihren Budgets kommen, würden qualitativ bessere Bücher 
abgeliefert und später bessere Geschichten verfilmt. Dänemark hat ein Förder-
konzept aufgebaut, das ähnlich verfährt. In erster Linie werden Drehbücher 
gefördert. Bücher mit Potenzial werden herausgepickt und darin wird inves-
tiert. Schreiber, die mit Ähnlichem beschäftigt sind, bringt man zusammen und 
schafft dadurch einen besonderen Arbeitspool. Es braucht in der Schweiz nicht 
zwanzig Filme pro Jahr, vier bis fünf würden reichen.

Wenn du ein Lieblingsprojekt skizzieren müsstest, welche Gestaltungsmittel 
würdest du wählen, welche Farben, Kontraste und welches Material?

Am Schönsten ist für mich die Arbeit mit 35 mm im Scope-Format, da 35 mm 
nach wie vor die grösstmöglichste Informationsspeicherung bietet, die im digi-
talen Bereich nun mal noch nicht möglich ist, auch wenn sich aus dem digitalen 
Material auch eine Menge machen lässt.

Marcello, Marcello war allerdings der erste Film, bei dem ich mit Scope-
Breitformat auf 35 mm arbeiten durfte. Ansonsten kommt es immer auf die 
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Produktionsumstände 
an. Ich bin nicht der Typ, 
der um jeden Preis für 
ein technisches Format 
kämpft. Ich finde, das 
ist völlig fehl am Platz. 
Wenn man nicht darauf 
angewiesen ist, eine be-
stimmte Art der Schön-
heit einzufangen oder be-
stimmte Kontrastwerte 
zu erreichen, dann kann 
man sich sehr gut auf 
ein billigeres Format be-
schränken. Nur wegen 
des Drehformats ist ein 
Film noch nie zu einem besseren Film geworden, da sind das Drehbuch, die 
Schauspieler und die Drehorte wichtiger. Lieber setzt man das Geld entspre-
chend für diese Bereiche ein, als dass es für ein besseres Format draufgeht.

Kannst du retrospektiv ein Lieblingsprojekt nennen, bei dem du möglichst idea-
le Bedingungen hattest?

Bei Grounding sind unser Konzept und unsere Idee sehr gut aufgegangen. Al-
lerdings hat mich die Verwebung von persönlichen Schicksalen mit der harten 
Businesswelt ein bisschen gelangweilt. Mir hätte es gereicht, wenn wir uns auf 
die Verschwörungsebene beschränkt hätten, ohne die Nebenschauplätze der 
betroffenen Angestellten. Bei Grounding hatten wir auch grossen Rückhalt 
beim Produzenten PC Fueter, der Michi und mir grosses Vertrauen schenkte 
und uns einfach machen liess. 

Wenn du aber von idealen Bedingungen sprichst, so muss ich auch meine 
Kamera-Crew erwähnen, mit der ich mittlerweile drei bis vier Filme machen 
durfte und die meine Arbeit ungemein entlasten. Der Chefbeleuchter Peter 
Demmer und meine Kameraassistentin Orit Teply, mit denen ich gar nicht 
mehr viel sprechen muss, weil sie mich ohne Worte verstehen. Diese Energie 
fliesst dann direkt in die Kreativität, was die Arbeit ungemein bereichert.

Abb. 8   Filip Zumbrunn und Orit Teply bei den Drehar-
beiten zu Marcello, Marcello
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URSULA VON KEITZ

Immortal Beloved
(Bernard Rose, USA/GB 1994)

Zwei Musiker proben die Kreutzersonate, Anton Schindler hört zu. Auftritt des 
schon tauben Beethoven, der sogleich Schindlers Andacht stört: «Do you like 
it? I cannot hear them, but I know, they’re making a hash of it.» Es entspinnt 
sich ein Frage- und Antwortspiel über die Musik als Ausdruck der mentalen 
Verfassung ihres Schöpfers. Der Film behandelt dabei Gesagtes und Gespiel-
tes gleichrangig. Wo aber musikalisch auf die gleichgewichtige Anschluss- und 
Widerrede der Stimmen gesetzt wird, gibt Schindler im Sprachdialog immer 
mehr zugunsten Beethovens ab. Gary Oldman spielt ihn mit Süffisanz und Dä-
monie. Ihm gelingt es, die Konkurrenz zwischen Sprache und Musik zu lösen, 
indem er etwas Falsches tut: «A man is trying to reach his lover», setzt er an, 
um seine Gedanken beim Komponieren der Sonate zu erläutern, «his carriage 
has broken down in the rain. The wheels stuck in the mud.» Der verzöger-
te Anlaut bei «stuck» bringt Wortsprache und Musik für einen Moment zur 
Deckung. Diese aus der feinsten schauspielerischen Aufmerksamkeit geborene 
Arabeske kann nur formen, wer hört. Ein Effekt indes, der einen leicht aus 
dem Sessel hebt.
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DANIELE PAPACELLA

Bellissime
Schönheiten des italienischen Nachkriegskinos 

«Schauspielunterricht – wozu?», soll ein Produzent erwidert haben, als ein 
Klatschkolumnist sich über die Karriereaussichten der blutjungen Silvana Pam-
panini informieren wollte, die gerade ein fulminantes Debüt hingelegt hatte. Sie 
sei «echt», darauf komme es an und mehr brauche es nicht. Als Zweitplatzierte 
der Miss-Italia-Wahl 1946 war sie sowieso eine der meistgefragten Schauspie-
lerinnen und drehte nicht weniger als acht Filme pro Jahr. Ähnlich erging es 
ihrer Kollegin Gina Lollobrigida (Dritte des Miss-Italia-Wettbewerbs im Jahr 
1947). Diese wurde schlicht als «unverschämt schön» bezeichnet. Richtig ernst 
genommen wurde sie aber erst 1954, als sie in der Komödie Pane, amore e 
fantasia von Luigi Comencini und im gleichen Jahr in deren Fortsetzung Pane, 
amore e gelosia auftrat. Trotz des knappen und zerfetzten Kleides (in dem ihre 
Rundungen ein Übriges taten) wirkte sie weder vulgär noch anbiedernd.

Aber die Konkurrenz war hart, und im Kampf der Aphroditen um einen 
Platz in der römischen Cinecittà siegte letztlich die etwas jüngere Sofia Scico-
lone, besser bekannt unter dem Namen Sophia Loren (bei Miss Italia schaffte 
man für sie 1950 eine Spezialkategorie: Miss Eleganza). Mehr als jede andere 
erwarb sie sich zwischen Rom und Hollywood das Rüstzeug, ihr Image le-
benslang zu pflegen und zu fördern – wenn auch die Wegbereiterin Pampanini 
seit Jahrzehnten und bei jedem Fernsehauftritt behauptet, das könne jede, die 
mit einem Produzenten wie Carlo Ponti verbandelt sei. Auch Silvana Mangano 
(Miss Roma des Jahres 1947; verzichtete aber auf die Miss-Italia-Endausschei-
dung), die sich 1948 in Giuseppe de Santis’ neorealistischem Meisterwerk Riso 
amaro aus dem Reisfeld erhebt, als wäre sie eine moderne Venus von Botticelli, 
fand mit Produzent Dino de Laurentiis eine starke Schulter (was von Pampani-
ni ebenso hart angeprangert wird). Beim Versuch sich in den USA zu etablieren 
hatte sie weniger Glück als Sophia Loren, blieb aber im Inland über Jahrzehnte 
eine Legende. La Lollo ihrerseits brachte es in Europa, vor allem in Frankreich, 
zu Ruhm, Ehre und einigen passenden Rollen. Amerika besuchte sie nur kurz 
und kam mit einem nicht unterschriebenen Exklusivvertrag zurück, den sie als 
goldenen Käfig bezeichnete. Dieser Schritt machte sie zur Landesheldin.

Es gab auch andere Wege zum Erfolg. Lucia Bosé etwa (Gewinnerin von 
Miss Italia 1947 vor Lollobrigida) sicherte sich durch die Heirat mit einem 
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spanischen Torero und ihren schauspielernden Sohn Miguel Bosé nachhaltige 
Schlagzeilen und Auftritte. Wie sie gab es viele junge Frauen mit Wespentail-
le und üppiger Oberweite, die nach Kriegsende versuchten, die Herzen der 
von Leid und Diktatur gequälten Italiener zu erobern. Die meisten von ihnen 
waren Eintagsfliegen – Verbrauchsware in einem Betrieb, der sich die Kurzle-
bigkeit des amerikanischen Vorbildes zu eigen machte. Einige überlebten nicht 
einmal den ersten Auftritt in einer meist zweitrangigen Filmproduktion, son-
dern verschwanden danach im Nirgendwo.

Sie alle waren hauptsächlich bei nationalen oder regionalen Schönheitswett-
bewerben rekrutiert worden, oder aber auf der Strasse, wie so etliche Charak-
terdarsteller des viel gefeierten Neorealismus. Ihre Aufgabe – und das wussten 
alle – war es nicht, ihre Schauspielkünste zum Besten zu geben. Sie waren ge-
holt worden, um ihre atemberaubende Schönheit in den Dienst der neuen ita-
lienischen Traumfabrik zu stellen. Sie setzten in der nationalen Filmlandschaft 
neue Massstäbe und bekamen dafür den wenig schmeichelhaften Überbegriff 
le maggiorate, «die Üppigen». Trotzdem fällt ihnen eine eminente Rolle in der 
italienischen Filmgeschichte zu.

Nach dem Krieg waren nämlich nicht nur die Produktionsstätten des ita-
lienischen Kinos in Schutt und Asche. Eine ganze Generation von Filmema-
chern, Schauspielern und Schauspielerinnen – zwanzig Jahre lang eng mit dem 
faschistischen Regime verbunden, von diesem gefördert und als Propaganda-
instrument eingesetzt – musste abtreten. Neue Stars wurden benötigt, neue 
Gesichter, aber auch ein neues Kino. Einige Regisseure der jungen Generation, 
darunter Roberto Rossellini, Luchino Visconti, Alberto Lattuada und Vittorio 
De Sica, erkannten diese Notwendigkeit einer Erneuerung. Schon 1945, als das 
amerikanische Kino dank der Förderung durch die Besatzungsmacht einen fi-
xen Platz im Leben der italienischen Bevölkerung gefunden hatte, formulierten 
diese Filmschaffenden ein Manifest für eine neue inländische Produktion. Die 
Filme sollten die Realität wiedergeben und nach den dunklen Jahren der Dikta-

Silvana Pampanini in 47 morto che parla 
(Carlo Ludovico Bragaglia, I 1950)

Gina Lollobrigida in Pane, amore e fantasia 
(Luigi Comencini, I 1954)
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tur vor allem das Image des Landes aufwerten. Mit grossartigen Produktionen, 
die zum Teil zwischen den Trümmern des Kriegs entstanden, erreichten die 
neuen Autoren das ehrgeizige Ziel auf Anhieb. Die neu eingesetzten Laien-
darsteller brachten ihr Leid und ihre Leidenschaft auf die Leinwand, und die 
internationale Anerkennung für den neorealismo kam bald, zum Beispiel 1945 
mit der Goldenen Palme für Rossellinis Roma, città aperta und 1948 mit dem 
Oscar für De Sicas Ladri di biciclette. Dennoch schaute sich das Land lieber die 
Hollywoodstreifen an, die die Alliierten gebracht hatten. Parallel dazu gab es 
zwar eine erfolgreiche einheimische Filmproduktion, die mit Vatikangeldern 
finanziert wurde und zeitgleich in Tausenden von Kirchgemeindehäusern, den 
oratori, lief.

Italien brauchte aber, neben filmisch-sozialem Bewusstsein und filmisch-
moralischer Erziehung, auch neue Stars, wie Amerika sie schon lange vorführte. 
Der Wiederaufbau, der im miracolo economico der Sechzigerjahre mündete, 
verlangte nach Zuversicht schaffenden und Konsum fördernden Geschichten, 
nicht nur nach neorealistischen Dramen und frommen Botschaften. Die ab-
gedroschene rivista mit ihren müden musikalischen Nummern, die durch Re-
frains im Versmass gekennzeichnet waren, und die faden Liebeskomödien der 
züchtigen Mussolini-Ära taugten nicht mehr. Junge, unverbrauchte Identifi-
kationsfiguren mussten her und sollten die Sehnsucht der Bevölkerung nach 
Ablenkung und Lebensfreude, kurz, nach der dolce vita befriedigen. Und viel-
leicht auch die Idee vermitteln, dass jede und jeder im Leben eine Chance hat.

Arm, aber schön – so sahen viele das Italien nach dem Zweiten Weltkrieg. 
Die jungen Frauen, die ihr Glück bei der Schönheitsschau versuchten, verkör-
perten dieses vielleicht etwas fatalistische Streben nach einem besseren Leben. 
Aber sie hatten noch eine weitere, rein ökonomische Aufgabe. Sie sollten der 
vom Krieg zerstörten Filmindustrie beschaffen, was den Regisseuren des neu-
en Qualitätskinos verwehrt geblieben war: die Einnahmen, die es benötigte, 
um aus der siebten Kunst eine Industrie wiederauferstehen zu lassen. Der Er-

Sophia Loren in La ciociara (Vittorio De 
Sica, I 1960)

Silvana Mangano in Riso amaro (Giuseppe 
De Santis, I 1948)
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folg liess nicht auf sich warten, und 
US-Stars wie Rita Hayworth oder 
Jane Russell waren plötzlich nicht 
mehr allein im Olymp der Schönsten. 
Die kleinen Makel und Schwächen 
der neuen femininen Filmgarde Ita-
liens wussten gewiefte Regisseure 
hinter einem gut platzierten, kräfti-
gen Hüftschwung oder einem breiten 
Lachen zu verstecken; die regionale 
Färbung der Akzente störte ohnehin 
niemanden, sondern wurde vielmehr 
als stilbildend empfunden. So verehr-

te das einheimische (nicht nur männliche) Publikum die neuen Schauspiele-
rinnen bald wie Göttinnen – aus den bellissime der Schönheitswettbewerbe 
waren längst dive geworden.

Lucia Bosé in Cronaca di un amore (Miche-
langelo Antonioni, I 1950)
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ANDREA ŠTAKA

Serkalo
(Andrei Tarkowski, UdSSR 1974)

Margarita Terechowas 
Nacken ist der sinn-
lichste Nacken, den ich 
aus einem Film kenne. 
Die Kamerafahrt auf ihn 
dauert lang. Tarkowski 
nimmt sich Zeit, und als 
Zuschauerin beginne ich, 
ihre Muttermale zu zäh-
len, mit ihr zu atmen. 
Sie nimmt einen Zug 
ihrer Zigarette, dieser 
russischen Zigarette, die 
mich seither fasziniert, 
und die sie gleichsam edel und leger zwischen den Fingern hält. Ihr Blick ist 
neugierig und stolz, als sie den Mann über das Feld näher kommen sieht. Sie 
wünscht sich, es wäre ihr Ehemann, doch sie weiss, dass der nicht mehr zu-
rückkommen wird. Als ich mir den Film unlängst ansah, liess ich mich von den 
Stimmen verführen: der Erzählerstimme und dem so alltäglichen, witzigen und 
klugen Gespräch zwischen Mutter/Natalija und dem fremden Mann. Er setzt 
sich neben sie auf den Holzzaun, es beginnt zu knistern zwischen den beiden. 
Plötzlich lässt das Holz nach, und sie fallen rücklings zu Boden, er lacht. Au-
genblicke später nehmen sie Abschied und werden sich nie wieder sehen ... Als 
ich Serkalo zum ersten Mal anschaute, wusste ich, dass ich etwas Besonderes 
gesehen hatte. Ich war einem Regisseur begegnet, der es wagte, radikal sub-
jektiv zu erzählen. Tarkowskis Filme treiben mich an, bei meinen Filmen das 
Persönliche zu suchen. 
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ANDRI BEYELER

Se taire

I

Er  vo de Hand von der Hand
  fahrt si mr fährt sie mir
  mit de Hand mit der Hand
  fahrt si fährt sie
  an Eleboge an den Ellbogen
  fahrt si mr fährt sie mir
  ue und abe rauf und runter
  mit de Finger mit den Fingern
  de Fingerkuppe den Fingerkuppen
  ue und abe rauf und runter
  und wiiter und weiter
  wiiter obe weiter oben
  d Fingerkuppe die Fingerkuppen
  obe am Eleboge oben am Ellbogen
  d Finger die Finger
  am Oberarm am Oberarm
  samt de Hand dra samt der Hand daran
  und wiiter und weiter
  wott si wohl will sie wohl
  wiiter obsi weiter rauf
  uf d Schultere zur Schulter
  an Hals an den Hals
  wott si allwäg will sie wohl
  aber bliibt hange aber bleibt hängen
  uf halbem Wäg auf halbem Weg
  bliibt si am bleibt sie am
  obere Oberarm oberen Oberarm
  hange  hängen
  mit de Hand mit der Hand
  haltet si aa hält sie an
  – wa häsch doh – was hast du da
  – han i wa – hab ich was
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  – doh – da
  – da – das
  – jo – ja
  – wa scho – was schon
     en Chräbel halt eine Schramme halt
     en Chratzer einen Kratzer
     von ere Chatz von einer Katze
     vo me Hund einem Hund
     wa weiss ich was weiss ich
     weiss nüm weiss es nicht mehr

II

Er  si liit sie liegt
  a minere Siite an meiner Seite
  liit si liegt sie
  halbe abteckt halb abgedeckt
  i irem Underliibli in ihrem Unterhemd
  wo gäng das ständig
  e wänge verrutscht etwas verrutscht
  wenn si sich wenn sie sich
  we si s wie sie es
  etz macht jetzt macht
  e wänge schtreckt ein wenig streckt
  wenn si sich wenn sie sich
  au nu auch nur
  e biz bewegt ein bisschen bewegt
  e biz verschiebt ein bisschen verschiebt
  verzieht s ere verzieht sich
  ires Underliibli ihr Unterhemd
  verzieht s ere s
  und verrutscht s und verrutscht
  gäng no ständig noch
  e wänge meh ein wenig mehr
  wan i genau gseh was ich genau seh
  will weil
  ich luege druf ich sehe hin
  ich lueg ich sehe
  uf iri Bruscht auf ihre Brust
  und lueg zue und sehe zu
  we die wie sich die
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  mit jedem Mol schnuufe bei jedem Mal Atmen
  ue  hebt
  und wider und wieder
  abe goht senkt
  mit jedem Mol schnuufe bei jedem Mal Atmen
  goht si hebt
  ruiger und senkt
  und regelmössiger sie sich
  ufe ruhiger
  und wider und regelmässiger
  abe bis sie sich
  bis si schliesslich schliesslich
  und mit jedem Atemzug und bei jedem Atemzug
  nu no nur noch
  ruig ruhig
  und regelmössig und regelmässig
  ufe hebt
  und wider und wieder
  zrugg goht senkt
  und da und das
  isch da ist das
  won i druf worauf ich
  gwartet ha gewartet hab
  isch ist
  wen i s wie ich es
  scho länger schon länger
  gärn gha hett gern gehabt hätte
  aber immerhin aber immerhin
  han i s etz hab ich es jetzt
  wen i s wie ich es
  scho länger schon länger
  gärn wett gern gewollt hätte
  also schliich i mi etz also schleiche ich mich jetzt
  us em Bett aus dem Bett
  und us em Zimmer und aus dem Zimmer
  schliich i mi schleiche ich mich
  denn gang i dann gehe ich
  dur de Gang durch den Gang
  gohn i diräkt geh ich direkt
  is Bad ins Bad
  lang i fasse dort
  ohni z luege ohne zu gucken
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  zwüsched Aftershave zwischen Aftershave
  und Zahpaschta und Zahnpasta
  und ha denn und habe dann
  wan i wott denn was ich will dann
  setz i aa setz ich an
  und zieh und zieh
  ich zieh ich ziehe
  und zieh und ziehe
  no mol noch einmal
  und no mol und noch einmal
  ziehn i ziehe ich
  d Klinge die Klinge
  i de Finger in den Fingern
  ziehn i ziehe ich
  dur d Huut durch die Haut
  ich mach ich mach
  nid mit nicht mit
  säg i mr sag ich mir
  mach i mach ich
  nid nicht
  säg i mr sag ich mir
  mach i mach ich
  nie nie
  säg i mr sag ich mir
  au wenn s auch wenn es
  weh tuet weh tut
  zerscht zuerst
  weiss i weiss ich
  denn tuet s dann tut es
  nüm nicht mehr
  weiss i weiss ich
  bis s denn bis es dann
  wider tuet wieder tut
  und guet isch und gut ist
  weiss i weiss ich
  isch gnueg etz ist genug jetzt
  de Arm der Arm
  würd warm wird warm
  würd rot wird rot
  und röter und röter
  und rot und rot
  und röter und röter
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  lauft s entlang läuft es entlang
  tropfet s abe tropft es runter
  und klatscht uf und klatscht auf
  ich schnuuf ich atme
  und schnuufe dure und atme durch
  zwei drei Mol zwei drei Mal
  tüüf dure tief durch
  schnuuf i atme ich
  druf nimm i darauf nehme ich
  de Wöschblätz den Waschlappen
  und butz und putz
  ich butze ich putze
  wenn i nie wie ich nie
  butz susch putze sonst
  so suuber so sauber
  butz i etz putze ich nun
  d Pfütze die Pfütze
  am Bode am Boden
  d Schprützer die Spritzer
  a de Türe an der Tür
  a de Heizig an der Heizung
  a de Wand an der Wand
  und mit eme Tüechli und mit einem Handtuch
  als Verband als Verband
  gang i denn wider geh ich dann wieder
  dur de Gang durch den Gang
  gohn i diräkt wider geh ich direkt wieder
  is Zimmer ins Zimmer
  schliich i mi schleiche ich mich
  und zrugg und zurück
  is Bett ins Bett
  schliich i mi schleiche ich mich
  zrugg zu ire zurück zu ihr
  wo no immer die noch immer
  i irem verrutschte Underliibli in ihrem verrutschten Unterhemd
  doh liit da liegt
  no immer noch immer
  liit si liegt sie
  schtill still
  und schtarr und starr
  und halbe abteckt und halb abgedeckt
  doh da
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  aber juscht aber just
  won i als ich mich
  näbed si lig neben sie leg
  fangt si aa fängt sie an
  und bewegt sich und bewegt sich
  etz ha si gweckt jetzt habe ich sie geweckt
  han i habe ich
  nei nein
  ha si doch nid hab ich doch nicht
  si trüllt sich nu sie dreht sich nur
  und hüllt sich denn und hüllt sich dann
  i d Tecki in die Decke
  schtopft sich stopft sich
  s Chüssi das Kissen
  under de Chopf unter den Kopf
  und schloft  und schläft
  we nüt gsi wär als ob nichts gewesen wäre
  wiiter weiter
  wa mr rächt isch was mir nur recht ist
  sicher nid s schlächtisch sicher nicht das Schlechteste
  tänk i denk ich
  isch mr ist mir
  uf all Fäll auf jeden Fall
  lieber so lieber so
  als wenn si als wenn sie
  etz no jetzt noch
  mitübercho hett mitbekommen hätte
  wan i grad was ich gerade
  aber denn aber dann
  tänk i denk ich
  und wenn scho und wenn schon
  und ich fang au und ich fange auch
  gar nid aa gar nicht an
  dra ume z schtudiere mir zu überlegen
  wen i s mache cha wie ich es machen kann
  dan i morn am Morge dass ich morgen früh
  wenn si vertwacht wenn sie aufwacht
  da bis denn allwäg das bis dahin wohl
  tunkelrote Tüechli dunkelrote Handtuch
  nüm a mim Arm ha nicht mehr am Arm habe
  will egal eigetli weil egal eigentlich
  sowiso egal sowieso egal
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  gseht si halt sieht sie halt
  dan i dass ich
  söll si doch soll sie doch
  und söll si nu und soll sie nur
  dan ich nid dass ich nicht
  törf si scho darf sie schon
  jo wär ja wer
  wenn nid si wenn nicht sie
  als erschti als erste
  tänk i no denk ich noch
  denn schlof i dann schlaf ich
  au ii auch ein

III

Er  – en Chräbel – eine Schramme
  – en Chratzer – ein Kratzer
  – von ere Chatz – von einer Katze
  – vo me Hund – von einem Hund
     ere Schteimuur einer Steinmauer
     oder nei oder nein
     en Nagel glaub ein Nagel glaube ich
     genau genau
     bin i mol da bin ich mal
     dra hange blibe dran hängen geblieben
     tumm gange halt dumm gelaufen halt
  tumm gange halt dumm gelaufen halt
  oder au nid oder auch nicht
  oder ämel oder zumindest
  nid emol nicht einmal
  so sehr villicht so sehr vielleicht
  was weiss ich was weiss ich
  uf all Fäll auf jeden Fall
  isch färtig Finger ist Schluss mit Finger
  färtig Fingerkuppe etz Schluss mit Fingerkuppen jetzt
  isch nüt meh mit ist nichts mehr mit
  vo de Hand entlang von der Hand entlang
  an Eleboge an den Ellbogen
  oder wiiter obe oder weiter oben
  wiiter ue weiter rauf
  goht s scho grad geht es schon
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  gar nüm gar nicht mehr
  aber grad aber so
  gar nüt meh gar nichts mehr
  goht wiiter obe geht weiter oben
  liit nu no liegt nur noch
  e Schultere eine Schulter
  an ere Schultere an einer Schulter
  liged doh liegen da
  und liged und liegen
  nu  nur
  chalt kalt
  und chälter und kälter
  anenand aneinander
  bis sich di eint bis sich die eine
  denn treit dann dreht
  geg d Wand gegen die Wand
  sich treit sich dreht
  und wäg und weg
  und wäg und weg
  treit sich dreht sich
  denn au dann auch
  di ander die andere
  – und sälber – und selber
     glaubsch da glaubst du das
     alles alles
  – alles – alles
  – chrank – krank
     oder oder
     chrank krank
     so öppis so etwas
     isch doch ist doch
  – chrank dra – krank daran
     isch nu ist nur
     da du da dass du das
  – dan ich da wa – dass ich das was
  – nüt – nichts

aus je ne m’en souviens plus (mais ce n’est pas vrai), Übersetzung: Juliane Schwerdtner, 
© Theaterstückverlag, München.
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TEREZA SMID

Shrek
(Andrew Adamson, Vicky Jenson, USA 2001)

«Es war einmal eine schöne Prinzessin ...» Wenn sich ein Oger mit den Seiten 
eines Märchenbuches den Allerwertesten abwischt, so sind wir gewarnt. Wir 
lassen uns dennoch von Shreks Charme verzaubern und freuen uns, dass er 
es rechtzeitig schafft, Prinzessin Fionas Hochzeit mit dem zu kurz geratenen 
Prinzen zu verhindern. In Unkenntnis des Fluchs, der auf Fiona lastet, hat sich 
das Biest in die Schöne verliebt – trotz seiner ausgesprochenen Liebe zu allem 
Hässlichen. Und nun vor dem Altar offenbart sich Shrek das absolute Glück: 
Fionas reiner Teint färbt sich shreklich grün und ihre schmalen Hüften geraten 
eindeutig aus der Form. Das ist die Erfüllung seiner Träume. Mit dem Kuss der 
wahren Liebe wird Fiona vom Fluch mit etwas überraschenden Folgen erlöst: 
Die Prinzessin darf aber nicht wie erhofft für immer schön sein, weil ein Mär-
chenprinzip bei aller Spielerei mit Genrekonventionen nicht verletzt werden 
darf: Der Held verdient sein Happy End.
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ANNA LEADER

Schön
Ein Bildessay
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VERONIKA GROB

«Dieting is not acting»
Hollywood mit vollem Körpereinsatz

Zu Gast beim roten Kuschelmonster Elmo in der Sesamstrasse antwortet Ro-
bert De Niro auf die Frage nach seinem Beruf: «Ein Schauspieler benützt seine 
Fantasie, um vorzugeben, er sei jemand anderes.» Zum Beispiel ein Hund. Und 
neben Elmo bellt gleich daraufhin ein Hund mit der sonoren Stimme De Ni-
ros. «Ich kann mir aber auch vorstellen, ich sei ein New Yorker Taxifahrer oder 
ein abgehalfterter Boxer oder ein Kabiskopf.» Elmo will den Kabis, worauf 
De Niro sich vorstellt: «Ich bin grün, ich bin blättrig und passe wunderbar zu 
Corned Beef.» Und tatsächlich: Neben Elmo sitzt ein redender Kabiskopf.

Nun hat Robert De Niro in seiner Karriere wie kein anderer gezeigt, dass es 
in der Schauspielerei manchmal nicht nur um das Darstellen von Emotionen, 
um luftiges Fantasieren geht, sondern dass auch der Einsatz von Fleisch und 
Blut zum Geschäft gehört. Für seine Rolle als alter, heruntergekommener Mit-
telgewichtsboxer Jake La Motta in Raging Bull (Martin Scorsese, USA 1980) 
soll De Niro 30 Kilogramm zugelegt haben. Ein Rekordgefresse, das allerdings 
nur sieben Jahre später von Vincent D’Onofrio um ganze 5 Kilo geschlagen 
wurde für die Verkörperung des tollpatschigen Rekruten in Stanley Kubricks 
Anti-Vietnam-Film Full Metal Jacket (USA 1987). Im Boxring von Raging 
Bull wurde auch mit harten Bandagen gekämpft, schliesslich hatten De Niro 
und sein Filmbruder Joe Pesci monatelang dafür trainiert. Die berühmte «Hit 
me»-Szene bescherte Pesci eine gebrochene Rippe. Und der volle Körperein-
satz zahlte sich aus: De Niro wurde für seine Boxerrolle das erste und bisher 
einzige Mal mit dem Hauptdarsteller-Oscar ausgezeichnet, Pesci immerhin mit 
einer Nomination geehrt.

Aus der gleichen methodischen Schule wie De Niro stammt auch Dustin 
Hoffman. Zwar hat er für seine Rolle im Thriller Marathon Man (John Schle-
singer, USA 1976) nur 7,5 Kilo abgenommen, dafür aber monatelang Dauerlauf 
trainiert. Um atemlos zu wirken, sei er jeweils nach ein paar Runden um den 
Block direkt aufs Set gehechelt, und für den erschöpften Look habe er näch-
telang nicht geschlafen. So dass Sir Laurence Olivier, ein Vertreter der älteren 
Schauspielergeneration, dem jungen Hoffman einmal mitleidig geraten haben 
soll: «Mein lieber Junge, du siehst ja schlimm aus. Warum versuchst du es nicht 
mal mit der Schauspielerei? Es ist viel einfacher.»
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Nun hat natürlich die von Lee Strasberg und Elia Kazan gegründete Schule 
des Actors Studio, zu deren herausragenden Vertretern De Niro und Hoffman 
gehören, in ihrer als Method Acting bekannten Methode nie festgeschrieben, 
dass zur Schauspielerei Diäten und Fressereien gehören. Beim Method Ac-
ting geht es ja vielmehr darum, Gefühle aus dem eigenen Erfahrungsschatz 
zu evozieren und in den Bühnen- und Leinwandfiguren zu spiegeln, um als 
Schauspieler so weit als möglich in ihnen aufzugehen. Deswegen muss auch 
der Körper des Schauspielers hinter der Figur, die er spielt, verschwinden. Wir 
wollen auf der Leinwand möglichst den Boxer Jake La Motta und nicht den 
Schauspieler Robert De Niro sehen. Das ist sicherlich einer der Gründe, wes-
wegen viele Charakterdarsteller versucht haben, sich von dem ganzen Holly-
wood-Rummel fernzuhalten, da der Starkörper die verkörperten Figuren quasi 
überblenden kann. De Niro meinte sogar einmal, dass es über ihn überhaupt 
nichts Interessantes zu sagen gäbe, da er sich früh in seiner Karriere entschei-
den musste: «Entweder werde ich Schauspieler oder eine Persönlichkeit.» Sein 
jüngerer Kollege Christian Bale geht noch einen Schritt weiter, indem er sich 
den idealen Schauspieler als absolute Leere, als Mann ohne Eigenschaften vor-
stellt.

Christian Bale, der zusammen mit Jared Leto zu den jungen Wilden in 
Hollywood gehört, wünscht sich als Schauspieler wohl nicht nur die innere 
Leere, sondern auch äusserlich die totale Form- und Wandelbarkeit. Wie kein 
anderer seiner Generation geht er in seiner Verkörperung anderer Personen 
an seine Grenzen – und dies mit seinem ganzen Gewicht. Nachdem er sich 
für die Bret-Easton-Ellis-Verfilmung American Psycho (Mary Harron, USA 
2000) wahrlich einen Luxuskörper antrainiert hatte, dessen Muskelspiel man 
in den ersten Szenen genauestens studieren kann, nahm er vier Jahre später 
für den Psychothriller El Maquinista (Brad Anderson, E 2004) unglaubliche 
32 Kilogramm ab. Als Vergleich: Adrien Brody verlor für seine Oscar-Rolle 
als ausgemergelter KZ-Häftling in The Pianist (Roman Polanski, F/D/NL/PL 
2002) gerade mal 14 Kilo. Von Bales hohlen Wangen und hervorstechenden 
Rippen in El Maquinista ist man gleichermassen fasziniert wie angewidert. Vor 
allem fürchtet man dauernd, dass der fast nur noch aus Haut und Knochen 
bestehende Schauspieler demnächst zusammenklappt – und zwar auf dem Set, 
und nicht im Film, was einen immer wieder aus der filmischen Illusion her-
auskatapultiert. The New York Times betitelte Christian Bales wahnwitzigen 
Einsatz als «The Atkins Method of Acting». Nur ein Jahr nach El Maquinista 
zelebrierte der Schauspieler in Batman Begins (Christopher Nolan, USA 2005) 
bereits wieder einen perfekten Heldenkörper.

Als weiteres menschliches Jojo geht Schauspieler Jared Leto für seine Rol-
len aufs Ganze. Um den ausgemergelten Junkie in Darren Aronovskys Re-
quiem for a Dream (USA 2000) zu spielen, hat er nicht nur 14 Kilo abgenom-
men, sondern er soll auch über zwei Monate auf Sex verzichtet haben – und 
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das mit Cameron Diaz als Freundin! Für die Verkörperung des John-Lennon-
Mörders Mark David Chapman in Chapter 27 (J. P. Schaefer, USA 2007) hat 
sich der hübsche Jüngling über 30 Kilogramm angefuttert. Was zur Folge hat, 
dass man beim Schauen des Filmes hinter dem Doppelkinn und den ganzen 
Fettschichten dauernd nach Jared Leto sucht und dabei den Lennon-Mörder 
Chapman ganz vergisst. Der Versuch, so authentisch wie möglich auszusehen, 
kann auch kontraproduktiv sein. Anders gesagt: Die oberste Doktrin des Me-
thod Acting, möglichst in den dargestellten Figuren aufzugehen, kann sich so 
auch in ihr Gegenteil verkehren und quasi hinterrücks erneut zum Starvehi-
kel werden. Man fragt sich bei solchen Extremleistungen, wie wichtig denn in 
Biopics die äusserliche Ähnlichkeit zu realen Personen wirklich ist, um eine 
filmische Illusion zu wahren. Anders gelagert als in Chapter 27 war der Fall bei 
Robert De Niro in Raging Bull, der sich innerhalb der Diegese vom sportlichen 
Champ in einen alternden, verfetteten Boxer verwandeln musste. Dabei spielte 
weniger die Ähnlichkeit zum echten Jake La Motta eine Rolle, als vielmehr die 
glaubwürdige Umsetzung des körperlichen Zerfalls einer Boxerlegende, wel-
cher zentral ist für dessen Biografie. 

Eine Verwandlung innerhalb der filmischen Diegese musste auch Tom 
Hanks in seiner Robinsonade Cast Away (Robert Zemeckis, USA 2000) durch-
machen: Damit der Schauspieler die angefressenen 25 Kilo wieder loswerden 
und sich gleichzeitig Haare und Bart wachsen lassen konnte, wurden die Dreh-
arbeiten ein Jahr lang ausgesetzt. Zemeckis drehte in der Zwischenzeit – sehr 
effizient – mit derselben Crew den Thriller What Lies Beneath (USA 2000).

Bei den Frauen ist die körperliche Verwandlung mit drastischer Gewichts-
zu- oder -abnahme weniger angesagt. Zu sehr sind die weiblichen Stars dem 
dünnen Schönheitsideal verpflichtet, das von Hollywood propagiert wird. In 
diesem Sinne ist sozusagen ihr ganzes Glamourleben dem «method dieting» 
gewidmet. Allerdings behaupten böse Zungen, dass sich das südafrikanische 
Ex-Model Charlize Theron erst mit ihrer entstellenden Maske und den zusätz-
lichen 15 Kilogramm im Serienmörderfilm Monster (Patty Jenkins, USA 2003) 
wirklich als ernsthafte Schauspielerin etablierte. Und dafür einen Oscar ein-
heimste. Zu viel Schönheit ist suspekt. Als ob sich hinter der schönen Fassade 
keine interessante Persönlichkeit oder talentierte Schauspielerin zeigen könnte. 
Vielleicht ist es kein Zufall, dass man der makellosen Nicole Kidman die be-
gehrte Oscar-Statuette erst einmal überreichte – für ihre Rolle als Schriftstel-
lerin Virginia Woolf in The Hours (Stephen Daldry, USA 2002), in der man sie 
dank einer unförmigen langen Nase kaum wiedererkennt. Um deren Entfer-
nung kümmerte sich allerdings nach getaner Arbeit der Maskenbildner, wäh-
rend Renée Zellwegers 12 Kilo für ihre zweimalige Verkörperung des leicht 
übergewichtigen Grossstadtsingles Bridget in Bridget Jones’s Diary (Sharon 
Maguire, GB/F 2001) und Bridget Jones: The Edge of Reason (Beeban Kid-
ron, GB/F/D 2004) mehr Schweiss gekostet haben dürften. Normalsterbliche 
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bewundern sicherlich nicht, dass sich jemand 12 Kilo anfuttern kann, sondern 
eher, wie gertenschlank die Schauspielerinnen an der Premiere der Filme schon 
wieder über den roten Teppich stöckeln. 

Jared Leto soll sich seine Fettschichten für Chapter 27 übrigens mit in der 
Mikrowelle verflüssigtem Schokoladen-Häagen-Dazs angefressen haben, das 
er mit Olivenöl anreicherte. Verlieren tun die Stars ihre Kilos wohl mit ihrem 
Personal Trainer. George Clooney antwortete allerdings auf die Frage eines 
Journalisten, wie er denn seinen Schwabbelbauch (17 kg) wieder losgeworden 
sei, den er sich für Syriana (Stephen Gaghan, USA 2005) zugelegt hatte, mit: 
«A lot of drugs. Kids, don’t do that at home.»
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FLAVIA GIORGETTA

Love Is the Devil: Study for a 
Portrait of Francis Bacon

(John Maybury, GB 1998)

In Bacons Stammpub «The Colony» saufen sich die Gäste in einen Zustand, in 
dem Kategorien wie schön und hässlich nicht mehr existieren. Die Trunken-
heit enthüllt Wesentliches: Gesichter verlieren jede Illusion von Symmetrie. 
Es entstehen Verdoppelungen und Verzerrungen, ein Kopfnicken verwandelt 
sich in Schlieren auf der Leinwand, Bewegung scheint festgehalten. Die Kör-
perränder gehen in die Unschärfe der Umgebung über: Der Mensch als solcher 
ist nicht mehr klar abgrenzbar. Die Kamera straft Bacons Aussage «The Col-
ony is a refuge for lost souls no longer in possession of living bodies» Lügen. 
Das Empfinden der Betrunkenen mag verschoben sein, ihre Sicht verschleiert. 
Doch gerade in ihrem Taumel spiegelt sich das Leben – Aussen- und Innenwelt 
fliessen ineinander, Gegensätze werden eins.

Cinema53.indd   108 13.12.2007   09:36:11



109

MICHAEL MÜLLER

Glimpses of Beauty
Jonas Mekas – Avantgardist und Familienvater

We don’t want rosy films

«Wir wollen keine Filme in Rosa – wir wollen sie rot wie das Blut.» In die-
ser flammenden Forderung gipfelt ein aufgebracht formuliertes Flugblatt, das 
1962 im Künstlermilieu New Yorks kursiert. Wütend haben es Filmemacher 
und Produzenten wie Peter Bogdanovich oder Shirley Clark unterzeichnet, 
um gegen die Vorherrschaft Hollywoods und die schwierigen Produktions-
bedingungen für unabhängige Filme zu protestieren. Treibende Kraft hinter 
der Aktion ist Jonas Mekas. Der heute 85-Jährige gilt als einer der wichtigs-
ten Protagonisten in der New Yorker Avantgardefilmszene der Sechziger- und 
Siebzigerjahre, dem sogenannten New American Cinema. Als Mitbegründer 
der New American Cinema Group, der Herausgeberin der Streitschrift, ist er 
Sprachrohr und unermüdlicher Kämpfer für einen «neuen Film».1 Innerhalb 
weniger Jahre nach seiner Immigration in die USA wird der litauische Ein-
wanderer durch seinen publizistischen, kuratorischen und kulturpolitischen 
Einsatz zum «Gatekeeper» einer ganzen Bewegung. Mekas selbst beschreibt 
seine Rolle ironisch als «self-appointed minister of defense and propaganda of 
the New Cinema». 

Als Gründer und Leiter des Anthology Film Archive in New York – das 
noch heute eines der wichtigsten Archive für experimentellen Film ist – insti-
tutionalisiert er seinen Einfluss und festigt seine Rolle in der Kanonisierung 
einzelner Filme: Was Mekas zu jener Zeit gefällt, wird in seinen Kolumnen und 
den eklektisch kuratierten Filmprogrammen prominent gefördert und hat gute 
Chancen, sich einen Platz in der Geschichte des (Avantgarde-)Films zu sichern. 
Flammend setzt er sich so für Filmemacher wie Stan Brakhage, Ken Jacobs 
oder Marie Menken ein. Denn deren Filmschaffen steht seiner Meinung nach 
für eine ästhetisch radikale, persönliche und unabhängige künstlerische Praxis. 
Im Engagement für diese Künstler wird ein ästhetisches Programm deutlich, 
das trotz Radikalität und Renitenz in der Formulierung auf Werten wie Ein-
fachheit, Poesie und Schönheit beruht. Dieses Konzept resultiert nicht aus dem 
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Wunsch nach «schönen Bildern» – ganz im Gegenteil: Es ist das Produkt ei-
ner ablehnenden Haltung gegenüber «den Bildern aus der Traumfabrik», denn 
 diese werden als «beschönigend», «verblendend» und «falsch» abgelehnt. Weit 
entfernt von aufwendigem Hollywood-Bombast und glitzernden Oberflächen 
entsteht hier ein alternativer Schönheitsbegriff, in dem Kunst und Leben eng 
geführt werden. 

Noch Jahrzehnte später beharrt Mekas hartnäckig auf diesen Prämissen: 
Anlässlich der 100-Jahre-Kino-Feierlichkeiten tippt er auf seiner Schreibma-
schine ein anachronistisch anmutendes Flugblatt. In diesem Anti-100 Years of 
Cinema Manifesto fordert er: «In the times of bigness, spectaculars, one hund-
red million movie productions, I want to speak for the small, invisible acts of 
human spirit […]. I want to celebrate the small forms of cinema, the lyrical 
forms, the poem, the watercolor …»2

Mekas bleibt diesen Grundsätzen nicht nur in seinem unermüdlichen, jahr-
zehntelangen Einsatz für einen «neuen Film» treu. Auch sein eigenes künstle-
risches Schaffen richtet sich danach aus. 

I make home movies, therefore I live –  
I live, therefore I make home movies

Kurz nach seiner Ankunft in New York beginnt der junge Mekas, selbst Filme 
zu drehen. Neugierig dokumentiert er mit einer Bolex-Kamera seinen Alltag 
und die litauische Migrations-Community in New York. 

Ein gutes Jahrzehnt später – Mitte der Sechzigerjahre – schneidet er das 
gesammelte Material zusammen. So entsteht der Film Walden – Diaries, Notes 
and Sketches (USA 1968/69). 

Die in seinem filmpolitischen Engagement postulierten ästhetischen Grund-
sätze übersetzt Mekas nun in seine künstlerische Tätigkeit: Hier werden weder 
gross angelegte Melodramen geboten noch Hollywoodspektakel inszeniert. 
Vielmehr zählen intime Geschichten und persönliche Erzählweisen. Aus die-
sem Arbeitsansatz heraus ist bis heute ein Œuvre von über dreissig Filmen ent-
standen, die Aufnahmen aus der ganzen zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
enthalten. Eine Minute dauert der Kürzeste, über fünf Stunden der Längste. 
Das unermüdliche Filmen hat in Mekas’ Leben einen essenziellen Stellenwert: 
«I make home movies, therefore I live – I live, therefore I make home mo-
vies» – so sein notorisch-legendäres Diktum. 

Mekas’ Aufnahmen kommen rau, verwackelt und überbelichtet daher – sie 
evozieren unweigerlich die Praxis des Amateurfilmemachers. Formale Merk-
male wie der Einsatz von Voice-over und Zwischentitel lassen jedoch auch an 
experimentelle künstlerische Strategien denken. Einem Conférencier gleich 
kommentiert Mekas teils mit lakonischen Seitenhieben und schelmischem 

Cinema53.indd   111 13.12.2007   09:36:12



112

Cinema53.indd   112 13.12.2007   09:36:12



113

Humor, teils mit assoziativen Gedanken seine Aufnahmen, die oft Jahre vor 
diesem Bearbeitungsmoment entstanden sind. Seine charakteristische Stimme 
und sein Tonfall sind dabei zum unverwechselbaren Markenzeichen geworden. 
Auch die mit Schreibmaschine oder handschriftlich verfassten Zwischentitel 
dienen dazu, die Aufnahmen mit zusätzlicher Information zu versehen. Mekas 
trägt mit diesen Stilmitteln wesentlich zur Bedeutungskonstitution der Auf-
nahmen bei. 

Die meisten seiner Filme finden ihre inhaltliche Kohärenz dadurch, dass sie 
Aufnahmen aus einem bestimmten Lebensabschnitt enthalten. Das fünfstün-
dige Alterswerk As I Was Moving Ahead Occassionally I Saw Brief Glimpses 
of Beauty (USA 2000) dokumentiert 25 Jahre seines Familienlebens – im Mit-
telpunkt des in zwölf Kapitel gegliederten Filmes stehen Mekas Ehefrau Hol-
lis und die beiden Kinder Oona und Sebastian. Der Film portiert den Begriff 
«Schönheit» prominent im Titel – Mekas’ glimpses of beauty sind eng an sei-
ne Familie geknüpft: Das verträumte Lächeln seiner Frau oder die goldenen 
Haare der Tochter sind immer wieder zu sehen und werden so zu intimen Leit-
motiven des Filmes. Das Repertoire der Schönheit umfasst weiter Aufnahmen 
von unbeschwerten Picknicks im Central Park, von Oonas ersten Gehversu-
chen oder von Mekas spielenden Katzen Duffie und Sunshine. Der Filmema-
cher schneidet diese alltäglichen Szenen collageartig zusammen und enthebt 
sie so ihrem ursprünglichen zeitlichen und thematischen Zusammenhang. Eine 
chronologische Ordnung, etwa dem Heranwachsen der Kinder folgend, hätte 
sich angeboten. Mekas hat sich indes entschieden, Hollis, Oona und Sebastian 
abwechselnd in verschiedenen Lebensphasen zu zeigen. So ist etwa die Geburt 
Oonas erst in der Hälfte des Filmes zu sehen, obwohl das Kind schon in den 
ersten Einstellungen präsent ist.

 As I Was Moving ist formal-ästhetisch kein konventioneller Familienfilm, 
sondern situiert sich an der Grenzlinie zwischen Amateur- und Experimental-
film. Damit öffnet sich ein Spannungsfeld zwischen künstlerischer und kultu-
reller Praxis – und daran entlädt sich Mekas’ Schönheitsbegriff. Die Konven-
tionen des klassischen Home Movie bieten ein Analysewerkzeug, um diesem 
Schönheitsbegriff näher zu kommen.

Hier ist es schön 

Konstitutiv für den Familienfilm gilt, dass Kameraperson und gefilmte Per-
sonen in einer engen, meist verwandtschaftlichen Beziehung zueinander ste-
hen, wobei die Kamera zumeist vom Vater bedient wird. Home Movies wer-
den im Familienkreis produziert und (in der Regel) auch innerhalb dessen zur 
Vorführung gebracht. Es handelt sich also um eine weitgehend geschlossene 
Produktions- und Rezeptionskonstellation. Das inhaltliche Repertoire der aus 
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dieser Konstellation resultierenden Filme beschränkt sich auf eine verhältnis-
mässig kleine Anzahl von wiederkehrenden Motiven wie Urlaub, Ausflüge, 
Kindergeburtstage oder Hochzeiten. Gerade einzigartige Momente wie die 
ersten Schritte eines Kindes sind besonders beliebte Sujets. Auf der thema-
tischen Ebene etabliert sich damit ein restriktiver Motivkanon, der dezidiert 
positiv konnotiert ist. Das Gezeigte betrifft die ganze Familie und soll – will 
man keines der Familienmitglieder brüskieren – nur positive Momente be-
inhalten.3 

Für die offensive positive Konnotation findet der Filmwissenschaftler Karl 
Sierek in seinem Aufsatz «Hier ist es schön – Sich sehen sehen im Familien-
kino»4 eine Erklärung: Er weist darauf hin, dass bereits bei der Herstellung des 
Familienfilms dessen zukünftige Rezeption im Familienkreis mitgedacht wird. 
«Ich werde mich gesehen haben» sei, so Sierek, die Losung der Protagonisten. 
Aus diesem Gedankengang erwachse sogleich die Überzeugung: «Und es wird 
schön gewesen sein.» Dieser Prozess kann insbesondere an deiktischen – also 
hinweisenden – Gesten innerhalb des Filmes veranschaulicht werden: Die Ge-
filmten reflektieren den filmischen Akt, indem sie Gegenstände in die Kamera 
halten oder mit dem Finger auf etwas Interessantes aufmerksam machen. 

Ein «Es wird hässlich/traurig/schrecklich gewesen sein» ist im traditio-
nellen Home Movie nicht programmiert – das Thematisieren von Krankheit 
oder Tod kaum denkbar.

Familienvater und Avantgardist

Auch As I Was Moving bleibt exklusiv den «schönen Momenten» vorbehal-
ten. Mekas deutet weder Familienprobleme noch Streitigkeiten an. Ganz im 
Gegenteil behauptet er in einem Zwischentitel, es handle sich um einen Film, 
in dem nie gestritten würde und alle glücklich seien. Betrachtet man As I Was 
Moving im Kontext von Mekas’ Gesamtwerk, erweist sich diese romantisie-
rende Überspitzung als eine bewusste künstlerische Strategie: In anderen Fil-
men (beispielsweise Lost Lost Lost [USA 1976], in dem der Filmemacher sein 
Migrationschicksal verarbeitet) und ganz besonders in seinen schriftlichen Ta-
gebüchern5 thematisiert er explizit negative Erlebnisse.

In As I Was Moving dagegen ist der Blick in die eigene Vergangenheit über-
höht positiv. Mekas bedient sich der Schauwerte des klassischen Home Mo-
vies und reiht seine brief glimpses of beauty aneinander: Unablässig werden 
die Babys Oona und Sebastian von ihren Eltern in die Kamera gehalten. Bald 
zeigt Hollis auf eine beschauliche Landschaft, bald streckt Oona Blumen in die 
Kamera. Oder Jonas filmt sich selbst, wie er die kleine Oona im Brutkasten 
betrachtet. Und all diese Aufnahmen enthalten die Aussage: «Es wird schön 
gewesen sein.»
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Dass sich Hollis und Jonas zur Zeit der Entstehung des Filmes gerade tren-
nen, erfährt das Publikum nicht – es kann nur ahnen, dass die gezeigte, absolute 
Familienidylle nicht der Wirklichkeit entspricht. Doch was letztlich wirklich 
in den Bildern eingeschrieben ist, kann nur Mekas selbst entschlüsseln, denn 
er ist die auktoriale Instanz des Films. Er besetzt diese Position nicht nur als 
Avantgardist, sondern auch als Familienvater. Aus dieser Doppelrolle resultiert 
ein Schönheitsbegriff, der einerseits filmhistorisch in die Zeit des New Ame-
rican Cinema verweist und sich gegen eine verblendende, falsche, beschöni-
gende Ästhetik verwehrt. Andererseits fügt sich Mekas den Konventionen des 
Familienfilms, dessen überaus affirmativem Gestus eine beschönigende Ten-
denz nicht abgesprochen werden kann. Dies mag ein Widerspruch sein, doch 
hier liegt gleichzeitig auch die Faszination des Werks: Mekas überführt das 
Leben in die Kunst und die Kunst in das Leben. Damit widersetzt er sich der 
Forderung nach der Autonomie der Kunst – ganz in den Traditionslinien der 
historischen Avantgarden, auf die das New American Cinema immer wieder 
Bezug genommen hat. Schliesslich schreibt Mekas in seinem Anti-100 Years of 
Cinema Manifesto: «The real history of cinema is the invisble history of friends 
getting together, doing the thing they love. […] With every buzz of the cameras 
our hearts jump forward.»

Informationen zu Jonas Mekas’ aktuellem künstlerischen Schaffen können auf seiner 
Homepage  abgerufen werden: www.jonasmekas.com. Diese Seite wird von Mekas’ 
Galerie betrieben.

Anmerkungen

1 Die Film-Makers’ Cooperative existiert 
heute noch. Das vollständige Manifest ist auf 
ihrer Internetseite abrufbar: http://www.film-
makerscoop.com

2 Das Manifest ist bisher unveröffentlicht. 
Es ist im Anthology Film Archive einsehbar. 

3 Eine ausführliche Studie zum Familienfilm 
bietet: Schneider, Alexandra, Die Stars sind wir. 
Heimkino als filmische Praxis, Marburg 2004.

4 Sierek, Karl, «Hier ist es schön – Sich se-
hen sehen im Familienkino.» In: Blümlinger, 
Christa [Hg.]: Sprung im Spiegel. Filmisches 
Wahrnehmen zwischen Fiktion und Wirklich-
keit, Wien 1990, S. 147–167.

5 Mekas, Jonas (1991): I Had Nowhere to 
Go. Diary of a Displaced Person, New York 
1991.

Cinema53.indd   117 13.12.2007   09:36:13



118

ARMIN BIEHLER

Die Sehnsucht der Veronika Voss
(Rainer Werner Fassbinder, BRD 1982)

Ist das schön? ... Sagen Sie, bin ich schön? ... fragt immer wieder die verglü-
hende Schauspielerin Veronika Voss. Ich weiss nicht ... antwortet mehrmals 
der Sportjournalist Robert Krohn. Und mittendrein platzt das Wort – Treb-
linka – und visualisiert sich in der Grossaufnahme des entblössten Unterarms 
eines zarten alten Mannes mit der tätowierten Häftlingsnummer 7921. Ihre 
Schönheit gewinnt die Einstellung durch ihre überwältigende Klarheit. Aber 
zugleich gefriert die Anmut der Situation durch das Herauslösen des Stand-
bildes aus dem filmischen Fluss. Das fiebrige Hochreissen des Hemdärmels 
davor, der Grossmut des Verzeihens danach, und der berührende Mantel der 
Bitterkeit, mit dem sich der Überlebende des Vernichtungslagers warm hält, 
verflüchtigten sich. Übrig bleibt im einzelnen Bild nur die klägliche, kalte 
Fratze des Grauens. Warum steht die Nummer auf dem Kopf? Der alte Mann 
schaut selber auf seinen Arm und lässt das Publikum am Akt der Vergewisse-
rung seines eigenen Überlebens und seinem darin begründeten Leiden teilha-
ben. Und das ist schön. 
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KRISTINA TROLLE

Der Charme des Alltags
Latenz und Ironie in DEFA-Spielfilmen

In Spielfilmen der DEFA, der Produktionsgesellschaft der DDR, sind Mo-
mente einer Schönheit zu finden, die mit ihrem alltäglichen Erscheinungsbild 
zu tun haben. Der besondere Blick der Filmemacher für Details und die gesell-
schaftliche Situation, in der die Filme entstanden und gesehen wurden, sind der 
Ursprung einer Ästhetik, die durch latente und ironische Elemente ein von der 
offiziellen politischen Darstellung abweichendes Bild der Gesellschaft zeigt. 
Am Beispiel von drei Sequenzen aus verschiedenen Filmen möchte ich das 
Schöne dieses künstlerischen Prinzips beschreiben.

Der Film Berlin um die Ecke (Gerhard Klein/Wolfgang Kohlhaase, DDR 
1965/1990) zeigt in einer kurzen Sequenz Olaf und Karin, ein junges Paar, das 
an einem Sommertag sich sonnend an einem See liegt. Im entfernten Bildhin-
tergrund sind der See mit Segelbooten, Badende, Ball spielende Kinder und 
Bäume zu sehen. Die Tonspur gibt die passende Geräuschkulisse wieder: inein-
ander verschwimmende ferne Geräusche von Wind, Motorbooten, Kinderge-
schrei, Stimmengewirr … Karin bittet Olaf, ihr etwas zu erzählen, doch Olaf 
druckst und meint: «Da jibts nüscht!» Also soll er stattdessen beschreiben, 
was er sieht. Dieser Aufforderung kommt er nach, stützt sich auf, schaut um 
sich und berichtet langsam und mit Pausen: «N’ Mann kratzt sich am Bauch 
… n’ Kind is hinjefallen … einer springt ins Wasser … drei Segelboote haben 
mittelmässigen Wind … eine Frau isst Kuchen.» Und mit einem Grinsen zu 
Karin: «… Zwei küssen sich.» Es folgt eine Grossaufnahme von Karin, die mit 
geschlossenen Augen schlummernd lauscht und bei der letzten Bemerkung zu 
lächeln beginnt.

Durch die Wahl des Schauplatzes, die nahen und dadurch intimen Kame-
raeinstellungen sowie das Schildern einer letztendlich ganz alltäglichen Szene 
entsteht in dieser kurzen Sequenz mit nur zwei Einstellungen eine stille, poe-
tische und banale Schönheit. Ihre dokumentarische Genauigkeit lässt sie den 
Zuschauer regelrecht nachvollziehen – man kennt solche oder ähnliche Situa-
tionen, weil man sie selbst erlebt hat. Sie zeigt einen Sonntag, wie er typisch ist 
für sommerliche Wochenenden in Berlin. Man fährt raus aus der Stadt, legt sich 
an einen See, badet, döst und macht sonst nichts weiter. Die erste Einstellung ist 
in einer Halbtotalen ruhig gehalten. Die Regisseure lassen der Szene genug Zeit 
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und machen so die sensibel eingefan-
genen Details der Situation am See 
und zwischen den beiden sichtbar. Im 
Bildvordergrund sieht man das junge 
Paar, die Geräusche sind gedämpft, 
die Hitze und die Sonne scheinen 
zu drücken, im Hintergrund sind 
See und Ufer mit anderen Badenden 
und sich Sonnenden bevölkert. Das 
Geplänkel der beiden Hauptfiguren 
ist sowohl neckend und verschmitzt 
als auch zärtlich. An nur wenigen 
Worten und Gesten kann man das 
Aufkeimen der Liebe der beiden für-

einander erkennen: die scheinbar harmlose Aufforderung der dösenden Karin, 
das verlegene Abwehren Olafs, der dann doch charmant und humorvoll die 
Situation für sich zu nutzen weiss, indem er die scheinbar belanglose Szenerie 
mit ihren zwar banalen aber vertrauten Momenten beschreibt. Die folgende 
Grossaufnahme von Karin stützt den privaten Charakter der Szene. 

Das detaillierte Nachzeichnen des Alltäglichen ist charakteristisch für 
eine Vielzahl von DEFA-Spielfilmen. In dokumentarischem Modus und mit 
Liebe zum Detail zeigen sie an ihren unspektakulären und ungeschönten 
(Original)Schauplätzen einerseits wie die Normalität in der DDR tatsächlich 
«aussah», ausserdem thematisiert die Handlung durchaus «langweilige» und 
«gewöhnliche» Ausschnitte des Lebens. Die Filme entwickeln eine Ästhetik 
des Profanen, die das Leben zeigt, wie es täglich erfahren wird. Kennzeich-
nend ist ebenso eine gewisse Beiläufigkeit in der Schilderung von Umständen, 
versteckte Andeutungen, nicht Ausgesprochenes. Für Filme in der DDR war 
sowohl seitens der Produktions- als auch der Rezeptionssituation nicht nur 
wichtig, was sie zeigen, sondern auch, was sie nicht zeigen. 

In ihrer Belanglosigkeit erzählt die Sequenz am See, wie Freizeit tatsäch-
lich verbracht wird und nebenbei, dass sie eben nicht unbedingt angefüllt ist 
mit «sinnvollen» Tätigkeiten einer «sich entwickelnden allseits gebildeten Per-
sönlichkeit», wie es das stets präsente kulturpolitische Anforderungsprofil des 
sozialistischen Realismus vorgab. Mit diesem Begriff forderte die Kulturpo-
litik der DDR von den Künstlern, dass sie statt der tatsächlich erfahrbaren 
gesellschaftlichen Realität einen Idealzustand quasi zur Realität erklären und 
darstellen.1 In Berlin um die Ecke gehen der geschilderten Sequenz jeweils kon-
fliktreiche und deprimierende Situationen der beiden Protagonisten voraus: 
Olaf erfährt von seinem besten Freund und Arbeitskollegen, für den er sich 
während eines Streits an der Arbeitsstelle eingesetzt hat, dass dieser ihn dies-
bezüglich angelogen hat; Karin hat sich kürzlich von ihrem Partner getrennt 

Berlin um die Ecke (Gerhard Klein / Wolf-
gang Kohlhaase, DDR 1965/1990)

© DEFA-Stiftung
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und erlebt nun als Kleindarstellerin bei Drehaufnahmen, dass diese Trennung 
Gerede und Nachteile für sie verursacht. In der «harmlosen» Freizeitszene am 
See wird also auch der unvollkommene Arbeitsalltag sublimiert, das Private 
bietet Zuflucht aus dem Gesellschaftlichen, das auf diese Weise völlig irrele-
vant wird. Das Zeigen einer gelebten Realität anstelle eines nicht existierenden 
Ideals ist typisch für viele DEFA-Filme: Erkennt man diese künstlerische Posi-
tion der Abweichung, offenbart sich ein subversives und vergnügliches Prinzip 
der Verständigung, dessen Reiz sich den Zuschauern intellektuell erschliesst. 
Berlin um die Ecke wurde unvollendet 1965 im Zuge des berüchtigten 11. Ple-
nums des Zentralkomitees der SED verboten und erst 1990 fertiggestellt und 
aufgeführt.2 

Auch in Solo Sunny (Konrad Wolf, DDR 1980) lassen sich das Profane 
und das Abweichende finden, Letzteres nicht nur im Handlungsverlauf, son-
dern ebenso in der Figur der Sunny. Die Titelsequenz des Films zeigt einen 
typischen Hinterhof eines heruntergekommenen Hauses in Berlin Prenzlauer 
Berg. In mehreren nahen und grossen Einstellungen werden die kleinen De-
tails des Lebens sichtbar: die Hausfassade, von der der Putz bröckelt, Fens-
ter, deren Anstrich abblättert, die Mülltonnen im engen Hof, kein Grün, die 
Hofeingänge. Katzen sitzen auf Fensterbrettern und Tauben fliegen durch das 
Stückchen Himmel, das der Blick aus dem Hof frei lässt. In einem Fenster der 
obersten Etage sieht man bei genauer Betrachtung undeutlich eine junge Frau, 
die in ihre Dusche steigt, nach einer Weile wieder herauskommt und Apfel es-
send ans Fenster tritt. Die Kameraeinstellungen sind jetzt näher und wechseln 
mehrmals zwischen Sunny und einer alten Frau, die sie vom Hof aus anspricht 
und tadelnd darauf hinweist, dass im Schrank unter ihrem Fenster Tauben 
nisten würden und das seien schliesslich Schädlinge. Sunny schaut in ihrem 
Schrank nach, findet keine Tauben und antwortet der Frau im Hof frech: «Ich 
weiss nicht, was sie sehen Frau Pfeifer!» Damit ist die Sache für sie erledigt 
und sie geht in ihre Wohnung zurück, die aus einem Zimmer, einer Küche 
mit Duschkabine und Gaskocher mit zwei Flammen besteht. Das Klo ist eine 
halbe Treppe tiefer. Zum authentisch nachgezeichneten Milieu des Wohnens 
und Lebens in der DDR der Achtzigerjahre gehören gängelnde Nachbarn 
ebenso wie kleine unkomfortable Wohnungen und ein imperfekter Alltag, 
dessen allgegenwärtige Mängel durch Provisorien behoben sind, in denen man 
sich eingerichtet hat: Die Duschkabine in der Küche gehört zum gängigen 
Inventar, der Kloschlüssel hängt am Haken, der winzige Flur erlaubt nur die 
Sicht auf angeschnittene Plakate. Enge und begrenzende Kameraeinstellungen 
im Inneren der Wohnung Sunnys zeigen, wie klein eine Ein-Raum-Wohnung 
mit Küche, ohne Bad und WC sein kann. Der Reiz dieser filmischen Beschrei-
bung eines Alltags jenseits des idealisierten Bilds vom «sozialistischen Woh-
nen» geht auch davon aus, zu sehen, wie die Menschen in diesen Verhältnissen 
leben und wie sie charakterisiert werden. Sunny hat es sich in den eigenen 
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vier Wänden gemütlich gemacht: Die Wohnung wirkt trotz undichter Fens-
ter, winziger Küche und fehlendem Komfort mit Teppich, Bett, Spiegel und 
Nippes, Bildern an den Wänden, Plakaten im Flur und pfeifendem Teekessel 
wohnlich. Direkt in der Tasse aufgebrühter Kaffee und die Stulle aus der Hand 
zu essen, gehören zu Sunnys ganz normalem Leben.

Bereits die Eingangssequenz führt mit der Protagonistin Sunny eine Figur 
ein, die durch ihre Unvollkommenheit, ihr Aufbegehren und ihre Sprödigkeit 
schön ist. Ihren nächtlichen Besucher setzt sie nach dem Duschen noch apfel-
kauend mit dem Kommentar «Is ohne Frühstück» und auf seinen Protest hin 
«Is och ohne Diskussion» kurzerhand vor die Tür. Mit schnodderiger Berliner 
Schnauze pariert und meistert Sunny frech jede Situation, ohne ein Blatt vor 
den Mund zu nehmen. Ist sie in dieser Szene strubbelig und im Bademantel, 
zeigen der Prolog und die folgende Sequenz andere Facetten ihrer Persönlich-
keit: als Sängerin auf der Bühne und als Bürgerin, die wegen einer Beschwerde 
über ihren vermeintlich anstössigen Lebenswandel auf der Polizei erscheinen 
und sich rechtfertigen muss. In jedem dieser Lebensbereiche steht Sunny selbst-
bewusst und mit Zivilcourage zu sich selbst und dem Leben, das sie gewählt 
hat. Frau Pfeifers Nörgelei über vermeintliche Tauben in ihrem Fensterschrank 
lässt sie sich nicht gefallen und widerspricht ihr, wobei die Kameraarbeit die 
Sympathie für die Figur der Sunny stützt, indem sie nur von ihr subjektive 
bzw. Overshoulder-Positionen und damit ihren Standpunkt einnimmt. Sunny 
steht zu Konflikten und legt sie offen, sie benennt, was nicht stimmt. In ihrer 
Unabhängigkeit passt sie sich nicht an, sondern begehrt auf, sie ist nicht kom-
promissbereit, sondern steht zu ihren ganz eigenen Meinungen und Träumen.

Mit Sunny ist eine positive Heldin geschaffen, die mit all ihren Wider-
sprüchen und Zweifeln dazu auffordert, sich zu identifizieren, und gleichzeitig 
eine bestimmte Identität widerspiegelt: Sie steht für Menschen, die sich nicht 
um jeden Preis einer Mehrheit anpassen, fest zu ihren eigenen Werten stehen 

und dafür auch Nachteile 
in Kauf nehmen. Die Bri-
sanz und die Schönheit 
dieser Figur liegt zum 
einen in ihrer Individu-
alität, darin dass sie sich 
in keine Gemeinschaft, 
in kein Kollektiv einfügt; 
zum anderen richtet sich 
das Bemühen der Figur 
auf keine gesellschaft-
lichen Zusammenhänge 
aus – sie will nicht das 
Ganze, das System ver-

Solo Sunny (Konrad Wolf, DDR 1980) 
© DEFA-Stiftung
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ändern, sondern nur sich allein als 
Person, als Künstlerin entwickeln. In 
der Figur der Sunny, die schnodderig 
und frech, aber mit Charme provo-
ziert, lässt sich noch etwas anderes 
erkennen: Ironie. Einerseits ironisie-
ren einzelne Sequenzen den Hand-
lungsverlauf des Films, andererseits 
kommentieren die Regisseure durch 
Ironisierungen auch ausserfilmische 
Realitäten. Das war subversiv.

Jadup und Boel (Rainer Simon, 
DDR 1981/88) spielt in der kleinen 
Stadt Wickenhausen irgendwo in der Provinz der DDR. Auf einem Platz spie-
len ein paar Jugendliche Fussball, andere kurven mit ihren Mopeds immer im 
Kreis herum, wobei die bewegliche Kamera dem jeweiligen Geschehen leicht 
folgt und nebenbei im Hintergrund den Blick auf zum Teil verfallene Häuser, 
eine alte Kirche und dürftig gepflasterte Strassen freigibt. Der Platz ist einfach 
eine unbebaute und ungenutzte Fläche, an dessen Rändern Material herum-
liegt. In Parallelmontage zum Spiel der Jugendlichen ist inmitten alter Häuser 
eine provisorische Bühne zu sehen, auf der der Bürgermeister der Stadt, Jadup, 
gerade eine Rede zum Richtfest der neuen Kaufhalle hält. Währenddessen ist 
sein Sohn Max Torhüter in einem Tor, das keines ist, sondern einfach eine Li-
nie zwischen zwei Steinen. Er hält jedoch die Bälle nicht, da er immer wieder 
zu Eva, der Dorfschönheit, schaut, die sich ihrerseits von den Mopedfahrern 
hofieren lässt. Am Spielfeldrand sitzt die Aussenseiterin Edith wie ein Orakel, 
fängt den von Max verfehlten Ball auf und neckt diesen, indem sie die Worte 
des Bürgermeisters voraussagt: «Ich weiss schon alles, was dein Vater sagen 
wird, ich könnt ihm vorsprechen, soll ich?» Und etwas später: «Ich weiss alles, 
was hier passiert. Hier passiert nichts seit tausend Jahren.» Unterdessen wird 
die Rede des Bürgermeisters mehrmals durch zu laute Traktorengeräusche und 
Rückkopplungen gestört, bevor das Einstürzen eines alten Hauses direkt ne-
ben der Tribüne sie endgültig beendet, ohne dass er mehr sagen konnte als 
seinen ersten Satz: «Liebe Genossen und liebe Kollegen! Liebe Bürgerinnen 
und Bürger! Mit Stolz und Freude feiern wir in unserer 800-jährigen Stadt das 
Richtfest dieser Kaufhalle.» Die Kamera zeigt nur noch die Ruine des alten 
Hauses, während seine Worte im Gelächter der wenigen Zuschauer und dem 
Gejohle der Kinder untergehen.

Es ist nicht die stille lebensnahe Schönheit aus dem Schauplatz selbst, son-
dern aus seiner präzisen Schilderung, die einen die Enge und den Mief der 
Provinz regelrecht spüren lässt: der ewig vorläufige und verlotterte aber leben-
dige Fussballplatz, die pubertierende Balzerei der Jugendlichen auf der Strasse. 

Jadup und Boel (Rainer Simon,  
DDR 1981/88) 

© DEFA-Stiftung
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Jeder kennt jeden und alter Tratsch ist genauso aktuell wie neuer. Bestimmend 
für die geschilderte Sequenz sind die ironischen Momente: Ediths Voraussagen 
gelten dem ewig Gleichen, das sich ständig wiederholt – hier entwickelt sich 
nichts und schon gar kein Sozialismus. Die widersprüchliche Situation, dass 
während eines Richtfests, wo etwas Neues entsteht, das Alte wegen seiner Ver-
nachlässigung einstürzt, spitzt die Ironie in Richtung Komik zu. Max reagiert 
auf Ediths Bemerkung, da er als Sohn des Bürgermeisters zu ihm hält, aber 
auch weiss, dass Edith Recht hat und er ihr eigentlich innerlich zustimmt. Er 
entwindet sich den entlarvenden Blicken Ediths. Dagegen gilt das Gelächter 
der Kinder und Zuschauer ganz offensichtlich der komisch wirkenden Situa-
tion des Hauseinbruchs. Der Film bezieht Stellung zur unvollkommenen aus-
serfilmischen Realität und kommentiert sie kritisch und humorvoll. Der Ernst 
der Situation wird überhöht und unterlaufen. Die bedrückenden gesellschaft-
lichen Mechanismen werden nicht ganz ernst genommen, man lacht über sie 
(und sich selbst darin), wobei das Lachen innerhalb und ausserhalb des Films 
befreit und verbündet. 

Ähnlich wie Solo Sunny unterläuft Jadup und Boel mit seinen verlotterten 
Schauplätzen und seiner Ironie ein Ideal: Kleinstädte, die aussahen wie Wi-
ckenhausen gab es Hunderte, aber dass sie mit ihrem Verfall und ihrer Tristesse 
so gezeigt wurden, wie sie tatsächlich existierten, und dass das Publikum sogar 
darüber lachte, gleicht einer Bankrotterklärung. Das entging auch den Zensur-
verantwortlichen nicht. Um den Film Jadup und Boel wurde lange diskutiert, 
bevor er 1983 endgültig abgelehnt wurde. Erst 1988, nach dem politischen 
Umschwung in der Sowjetunion, kam er mit wenigen Kopien in die Kinos. 

Das Charmante der drei geschilderten Sequenzen liegt zunächst darin, dass 
sie etwas Alltägliches authentisch und mit liebevollem Blick auf Details einfan-
gen. Sie nehmen die Kleinigkeiten des Lebens ernst und schildern sie genau. 
Die Glaubwürdigkeit der Filme entsteht durch die erzählten Geschichten, die 
gewöhnlich und gegenwärtig sind – ungeschönt und dadurch schön. Zudem 
erlauben überwiegend nahe Einstellungen und Zwischenschnitte auf Einzel-
heiten der Schauplätze den Zuschauern, die eingefangene Szenerie genau zu 
sehen und dem Blick der Regisseure auf diese zu folgen. Das Geschehen spielt 
sich an Originalschauplätzen ab, die Figuren sind wie «du und ich» dem Leben 
verpflichtet. Auf diese Weise stellen die Alltagsbeschreibungen der Filme eine 
zeitlose und berührende Vertrautheit her. Die Filme sind nicht nur ein Do-
kument ihrer Zeit, sondern universell verständlich. In ihnen geht es nicht um 
das Besondere und Aussergewöhnliche, sondern um ganz gewöhnliche und 
alltägliche Fragen an das Leben. Mit ihrem Erscheinungsbild und dem Hinter-
sinnigen weiterer Bedeutungsschichten sprechen die Filme das Auge und den 
Intellekt gleichermassen an. Die Ästhetik des Profanen bedeutet, dass die Filme 
mit ihrem künstlerischen Prinzipien der Abweichung sowie der Ironie sehr 
fein und dezent etwas schildern – bestimmte Situationen, Charaktere etc. – und 
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damit implizit etwas über die Gesellschaft aussagen, sie sind subversiv. An die-
sen DEFA-Filmen ist auch die Art und Weise schön, wie sie Bezug nehmen zur 
Realität, wie sie unter Zensurbedingungen Kritik an bestehenden Verhältnis-
sen üben, wie sie Probleme benennen. Schön ist, dass sie einen Weg gefunden 
haben, in Zwischentönen zu kommunizieren und so ihren eigenen Anspruch 
– über die Realität und die Gesellschaft wenigstens zu sprechen, wenn schon 
kein Einfluss genommen werden kann – nicht aufgeben.

Anmerkungen

1  Der Begriff sozialistischer Realismus ent-
stand 1932 in der Sowjetunion und wurde in 
den Fünfzigerjahren von der DDR übernom-
men. Er beschreibt eine Methode der künst-
lerischen Aneignung der Wirklichkeit durch 
den Künstler, der mit seinem Werk von der 
Überlegenheit des Sozialismus durchdrungen 
sein sollte. Ästhetisch waren die Kunstwerke 
gekennzeichnet durch das Primat des Inhalts, 
Konflikte erschienen als nicht systembedingt 
und lösbar. Im Zentrum der Handlung standen 
positive Helden, die vorbildliche Identifika-
tionsmöglichkeiten anbieten sollten. Werke des 
sozialistischen Realismus sollten optimistisch 
sein und den Sozialismus «richtig», (das heisst 
geschönt) widerspiegeln. Da der verschwom-
men bleibende Begriff eine Haltung des Künst-
lers beschrieb, diente er eher zur ideologischen 
Bewertung als zur theoretischen Kategorisie-

rung von Kunstwerken. Vgl.: Judt, Matthias 
(Hg.): DDR-Geschichte in Dokumenten. Be-
schlüsse, Berichte, interne Materialien und All-
tagszeugnisse. Berlin, 1997, S. 305 ff. Und: Kul-
turpolitisches Wörterbuch, Berlin (Ost), 1970.

2  Dem 11. Plenum des Zentralkomitees der 
SED vom Dezember 1965 folgte ein Kahlschlag 
in Kunst und Kultur, dem auch fast der gesamte 
Jahrgang der DEFA-Spielfilmproduktionen 
1965/66 zum Opfer fiel. Das Filmmaterial der 
verloren geglaubten Filme wurde nach 1989 
aufgefunden. Man restaurierte das gefundene 
Material und stellte die unbeendeten Arbeiten 
fertig, um sie öffentlich vorführen zu können. 
Eine ausführliche Darstellung findet sich in: 
Agde, Günter (Hg.): Kahlschlag. Das 11. Ple-
num des ZK der SED 1965. Studien und Doku-
mente, Berlin 2000. 
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SANDRA WALSER 

American Beauty
(Sam Mendes, USA 1999)

Im Kino gewesen. Einem weissen Plastiksack, scheinbar der Schwerkraft ent-
hoben, beim Tanzen zugesehen. Und fast etwas verstohlen zugehört, wie der, 
der diesen schier zeitlosen Moment mit seiner Videokamera eingefangen hat, 
und ihn nun seiner Seelenverwandten vorführt, preisgibt: «It was one of those 
days … Just a minute away from snowing. And there was this electricity in the 
air, you could almost hear it. And this bag was just … dancing … with me, like 
a little kid begging me to play with it. For fifteen minutes. I sat there realizing 
that there was this entire life behind things. And this incredibly benevolent 
force that wanted me to know that there is no reason to be afraid. Ever. The 
video is a poor excuse, I know. But it helps me remember. I need to remember. 
Sometimes there is so much beauty in the world … I feel I can’t take it, like my 
heart is going to cave in.» Im Kino gewesen, geweint.
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ANITA GERTISER

Der Schrecken wohnt im  
Schönen

Im weissen Kittel, die Hände lässig in den Taschen, geht der Professor auf seinen 
Assistenten zu, der ihm ein auf einem Brett montiertes Gesichtsmodell entge-
genhält. Wir blicken von weit oben auf die fachkundige Runde. Mit blecherner 
Stimme verkündet der Dozent, worum es bei diesem Abdruck geht, während 
das Modell von Student zu Student die Stuhlreihen hinauf gereicht wird. Es 
handle sich um den Primäraffekt einer Erkrankung, so der Professor, die sich 
von Mensch zu Mensch übertrage. Dieser Satz wird sogleich visuell durch das 
Weiterreichen aufgegriffen. Als Letzter hält jener Student das Wachsmodell 
in Händen, den wir am Morgen beim Abschiednehmen von seiner Liebsten 
beobachtet und bis zur Uni begleitet haben. Die Szene spielt in  Feind im Blut 
von Walter Ruttmann (D/CH 1931), einem Aufklärungsfilm zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten. 

Während der Professor weiter von der gefährlichen Krankheit, den ersten 
Hautveränderungen an Mund oder Geschlechtsteilen spricht, versenkt der 
Student seinen Blick tief in das wächserne Antlitz. Es ist eine Moulage, ein 
lebensecht geformtes Wachsmodell der Erkrankung, das zum Studium der 
Medizin eingesetzt wird. Aus der Perspektive des Studenten bewegt sich der 
Unterkiefer des Halbgesichts uns entgegen. Nur Nase, Mund und Kinnpartie 
samt Halsansatz sind nachgebildet. Um das Modell ist ein Streifen Stoff weich 
und weiss drapiert, als ob das wächserne Gesicht beschützt werden müsste. 
Aschgrau glänzen die ebenmässigen Wangen, leicht und dunkel geschwungen 
liegt der Mund dazwischen. Ein grosser Fleck aber stört die Physiognomie, 
wuchert auf der unteren Lippe. Die gekräuselte Oberfläche, fast schwarz, lässt 
uns aufschrecken und Ungutes erahnen. Die warzige Geschwulst, die der Arzt 
Primäraffekt nennt, ist hervorgerufen – durch einen Kuss. 

Wie ein Signal wirkt das letzte Wort, und das Bild springt von der Moulage 
zur Kinnpartie einer jungen Frau. Sie sitzt leicht schräg vor uns und dreht den 
Kopf anmutig zur Mitte. Ihre Konturen sind milchig unscharf verwischt. Die 
linke Wange ist hell beleuchtet, während Kinnspitze und rechte Wange im ge-
heimnisvollen Schatten versinken. Auch der gefärbte Mund, zu einer Knospe 
geschlossen, verschwindet im Dunkel und lässt doch die Süsse der Küsse in uns 
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anklingen. Licht und Schatten umschmeicheln das Gesicht, lassen es verzau-
bernd und makellos erscheinen. 

Eine gefällige Tanzsaalmusik setzt ein. Ganz langsam tastet die Frau mit 
der Zunge über die Lippen, sucht nach verborgenen Knötchen. Sofort verbin-
den wir in unserer Vorstellung den gewölbten schwarzen Fleck der Moulage 
mit ihrem Mund. Obschon nichts deutlich zu sehen ist, steckt der Keim der 
Krankheit nun in ihren Lippen. Die Kamera weicht zurück, sodass allmählich 
ihr ganzes Gesicht zu sehen ist. Wackelnd bewegt sich die Linse von ihr weg. 
Und es scheint, als ob sie die Frau immer wieder in der Unschärfe verlöre. Es 
ist eine hübsche Frau, doch trauen wir dem Bild nicht mehr.

Der Übergang vom Anschauungsobjekt zur Frau markiert nicht nur eine 
örtliche und zeitliche Verbindung, vom Hörsaal zum Schlafgemach, wo der 
junge Medizinstudent, der nun in der Vorlesung sitzt und aufmerksam den 
Ausführungen des Professors folgt, die Nacht verbracht hat. Zugleich leitet er 
auch narrativ vom Lehrvortrag in die Handlung über und deutet (dem Thema 
entsprechend) an, dass die junge Frau möglicherweise krank ist. Die Bildbe-
wegung suggeriert zudem die Infektion durch einen Kuss. Die Montage löst 
eine Reihe von Assoziationen in uns aus, die sich mit dem Geschehen auf der 
Leinwand vermischen.

Die Frau sitzt vor dem Spiegel, zieht sich die Lippen nach und macht sich 
schön. Doch die äussere Erscheinung trügt. Nun verdächtigen wir sie, die Er-
reger jener Krankheit in sich zu tragen, die, wie zuvor gehört, ihre Schönheit 
in wenigen Jahren zerfressen, ihre weichen Gesichtszüge entstellen, ihren sam-
tigen Teint zerstören werden – die Syphilis.

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts galten Geschlechtskrankheiten und insbe-
sondere die Syphilis als eine der Geisseln der Menschheit. Im sexuellen Akt 
übertragen, bedrohte sie nicht nur den Einzelnen oder die Einzelne, sondern 
ganze Familien, Volksgruppen und Nationen waren in Gefahr, wie die Der-
matologen schwarz malten. Die Bezeichnung der Krankheit als Geissel impli-
ziere ein moralisches Urteil, schreibt Susan Sontag in Krankheit als Metapher.1 

Die Übertragung durch einen Kuss oder den Beischlaf ist verbunden mit dem 
Überschreiten von gesellschaftlichen Normen und mit Prostitution. Nicht in 
den Gemächern der heiligen Ehe vollzogen, sondern ausserhalb, in Hinterzim-
mern von Spelunken, in billigen Absteigen entlarven die syphilitischen Sym-
ptome das ungezügelte Treiben. 

Tatsächlich, indem die Kamera immer mehr von der Frau zurückweicht, 
kommt ihr «wahres» Gesicht zum Vorschein. Zuerst noch schauen wir ihr zu, 
wie sie sich zurechtmacht. In schnellen Wechseln ist ihr Gesicht mit dem Por-
trät des Studenten montiert, um die enge Verbundenheit der beiden anzudeu-
ten. Doch als die Frau im Brustbild im Spiegel erscheint, eine Zigarette rau-
chend, ist die geheimnisvolle Aura aus Licht und Schatten von ihr gewichen. 
Nachdenklich hält sie die Fotografie des Studenten in ihren Händen und packt 
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sie dann energisch weg, um sogleich das Porträt eines anderen Mannes hin-
zustellen. Mit diesem Bildertausch, der zugleich den Männertausch expliziert, 
deklariert sie sich selber als «leichtes Mädchen» oder gar als Prostituierte. 

Nun steht sie plötzlich nicht mehr als Inbegriff holden Liebreizes da, son-
dern als Verführerin, die einen aufrichtigen, ernsten Mann umgarnt hat, wie 
seinerzeit Eva mithilfe der Schlange Adam in Versuchung führte. Bilder der bib-
lischen Eva, Urmutter der Verführung, Inbegriff der Sünde und verantwortlich 
für die Vertreibung aus dem Paradies, schieben sich in unsere Wahrnehmung. 
Mit dieser Assoziationsreihe wird die Krankheit mit dem religiösen Kontext 
verbunden und moralisch aufgeladen. Für Sontag hat sich durch die moralische 
Anschauung allmählich eine innere Verknüpfung zwischen Krankheit und 
«Opfer» entwickelt, was zur Vorstellung von der Krankheit als Strafe führte.

Aus dieser Perspektive erscheint die Syphilis sogar als gerechte Strafe für 
das Übertreten sittlicher Normen. Sympathie für den jungen Medizinstudenten 
und aufkeimende Antipathie der Frau gegenüber verstärkt unser moralisches 
Urteil, das aus heutiger Sicht heuchlerisch wirkt. Es stellt sich auch keine Ge-
nugtuung ein, wie dies in einem Märchen mit einer klar getrennten Gut-Böse-
Dichotomie geschehen würde. Denn jedes «Opfer» kann selber wieder zum 
«Täter» werden. Der Krankheit wohnt die ethische Schuld der Weiteranste-
ckung inne. Unwissend und voller neuer Hoffnung könnte der Student die 
Krankheit an die Sekretärin weitergeben, die er kurze Zeit später kennen lernt. 
Wir bangen um sein künftiges Glück. Und die neue Freundin könnte ihrerseits 
den Keim der Krankheit weiterreichen, wenn ihre Liebe erloschen wäre und sie 
einen anderen gefunden hätte – gerade so, wie die Moulage von Stufe zu Stufe 
gereicht worden ist –, bis immer mehr Menschen die Krankheit in sich trügen.

Der Affekt am Mund ist nur ein erstes Zeichen, wie der Professor erklärt 
hat. Bald werden die Erreger den ganzen Körper befallen. Ohne rechtzeitige 
Behandlung schreitet die Entzündung fort, bis weitere Organe infiziert, der 
ganze Organismus zerfressen ist. So wird der Krankheitsverlauf in Lexika be-
schrieben. Die Hautmerkmale zeugen von innerer Dekadenz, Promiskuität und 
Perversion, die die Erkrankung zu verantworten haben. Die damit verwandten 
Eigenschaften wie Genusssucht, Zügellosigkeit, Übermass und Exzess manife-
stieren sich auch in der materiellen Welt. Schwellungen, Pusteln, Papeln, wäs-
serige Blattern und eitriger Ausschlag künden vom Zerfall des Körpers. Die 
Symptome sind so inszeniert, dass die physischen Veränderungen möglichst 
plastisch in Erscheinung treten. Sie erwecken den Eindruck, als ob sie vor un-
seren Augen faulen, eitern, sich zersetzen und einen verwesenden Gestank ab-
sondern – Ekel erregend. 

Hinter dem Bild der Schönen, deren Antlitz sich als Maske entpuppt, lauert 
bereits die Fratze des Todes. Noch mag sie sich herausputzen, mit Lippenstift 
und Puder die Makel verdecken, doch ist alles nur Schein. Sie erinnert an Illus-
trationen der mittelalterlichen Ermahnungsliteratur: vanitas und memento mori. 
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Die vanitas (Nichtigkeit, 
Eitelkeit) thematisiert 
die Vergänglichkeit des 
irdischen Lebens. Ver-
körpert wird sie durch 
eine schöne Frau, die 
sich eine Maske mit ih-
rem reinen Konterfei vor 
das Gesicht hält. Hinter 
der Maske lauert der To-
tenschädel. Die Darstel-
lung soll die Gläubigen 
ermahnen, gottesfürchtig 
zu leben und sich noch 
im Diesseits auf den Tod 
vorzubereiten, damit 
man nicht wegen eines 
Moments des Sich-Ver-
gessens zu ewiger Nacht 
verdammt wird.

Dem Hin und Her 
zwischen Maske und 
Gesicht, der Bewegung 
vom entstellenden Af-
fekt der Moulage zu den 
ebenmässigen Zügen der 
jungen Frau, ist auch ein 
philosophischer Diskurs 
unterlegt. Für Immanu-
el Kant ist das absolut 
Schöne kaum zu ertra-
gen, denn es birgt in sich 

seine Kehrseite, den Ekel. Das allzu Süsse, allzu Schöne, droht ins Gegenteil 
zu kippen. Genau diese Gefahr ist durch die Schnittfolge in die Narration von 
Feind im Blut eingeschrieben. Das Übermässige, allzu Weiche und Schöne löst 
einen Überdrussekel oder auch Schönheitsekel aus. Die Kumulation unge-
trübter Annehmlichkeit trägt in sich eine quantitative Art des Ekels, die mit 
dem Gefühl der (Über-)Sättigung zusammenhängt. Dies gilt im Besonderen 
für die Sexualität. Im 18. Jahrhundert hatte der Ekel vor sexueller Erfüllung 
eine Leitfunktion, wenn auch ausserhalb der ästhetischen Debatte. Das Zuviel, 
das sich in eben diesem Moment der Befriedigung eröffnet, löst den Exzessekel 
aus. Die eben gestillte Begierde, die Sättigungslust, die sich im Moment erfüllt, 

Abb.1–2   Moulage: In Feind im Blut (Walter Ruttmann, 
CH/D 1931) verbindet die Montage das Krankheitsbild 

der Syphilis mit der Schönen und impliziert dadurch, dass 
auch in ihr der Keim der Krankheit steckt.
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1 Sontag, Susan: Krankheit als Metapher & 
Aids und seine Metaphern. München, Wien: 
Carl Hanser, 2003 (zuerst 1977).

Anmerkungen

kann in Überdruss umschlagen. Zur Angst vor der Ansteckung gesellt sich der 
Ekel, der uns zurückweichen lässt.

Ein Kippen nur, ein Schnitt, der das eine Bild ans nächste klebt, löst einen 
Prozess aus, der nicht nur Moulage und Frau verbindet, sondern vielmehr eine 
Serie von Assoziationen wachruft. Sie legen sich wie konzentrische Kreise um 
die Szene, fügen ihr immer neue Gedanken, Gefühle und Bedeutungen hinzu. 
Betrachtet man die Reihe der evozierten Überlegungen, so wird klar, dass die 
Bildfolge im Grunde optisch in Bewegung setzt, was dem Schönen kulturell 
immanent ist. Sie bringt an die Oberfläche, dass dem Schönen immer schon das 
Hässliche, die Angst, der Schrecken innewohnt. 
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ISABELLE STAUFFER

Chik yeung tin si
(So close, Corey Yuen, HK 2002)

Als Lynn das Penthouse betritt, ist nichts mehr, wie es scheint: Modische Ac-
cessoires wie Sonnenbrille, Schuhe und Schmuck entpuppen sich als Waffen, 
Computerviren und Kameraaufnahmen als fake. Die Splitter geborstener Fens-
terscheiben fallen in slow motion, als wären es Sternschnuppen. Ein schwere-
loser Salto zum Auftakt, die Decke wird zum Standplatz, ein Schreibtischstuhl 
zum wirbelnden Gefährt. Von fallenden Sternen singen auch Kurt Bacharach 
und Hal David im Titelsong, der Lynns Abgang begleitet. Ihre Schritte gleiten, 
ihre Schüsse und Schläge knallen im Takt. Reihenweise fallen ihr die Gegner zu 
Füssen auf Fluren in unterkühltem Weiss, Silber und Schwarz; Lynns Lippen 
als einziger Ausbruch von Rot. Der scharfe Gegensatz zwischen dem getanzten 
Liebeslied und dem kaltblütigen Mord irritiert und fasziniert zugleich. Doch 
die Schauwerte haben gewonnen: Längst ist die Story abhanden gekommen 
und man ertappt sich plötzlich dabei, immer wieder auf replay zu drücken.
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SIMON SPIEGEL

Schöne Aussichten oder:  
Warum die Zukunft auf jeden 

Fall schrecklich sein wird

«Schöne neue Welten» der Zukunft sind im Science-Fiction-Film beliebt. Ganz 
im Sinne  von Aldous Huxleys berühmtem Roman aus dem Jahre 1932, der das 
Shakespeare-Zitat als ironischen Titel trägt, sind diese Welten aber selten son-
derlich einladend. Vielmehr sind «brave new worlds» zum Synonym für Dys-
topien geworden. Anders als die Utopie entwirft die Dystopie das abschre-
ckende Zerrbild einer unmenschlichen Zukunft, in der die – in den Augen des 
jeweiligen Autors – negativen Tendenzen der Gegenwart ins Monströse gestei-
gert werden. Dass die beiden Gattungen dabei oft gar nicht so weit auseinander 
zu liegen brauchen, zeigt sich paradigmatisch bei Huxley: Die Welt, die er in 
Brave New World beschreibt, ist hoch technisiert und frei von Kriegen, die 
Menschen leben ein sorgenfreies Leben, alle sind glücklich. Derartige paradie-
sische Zustände gibt es freilich nicht umsonst: Im Weltstaat der Zukunft sind 
Familie, Kultur und Religion inexistent. Menschen werden unter staatlicher 
Aufsicht gezüchtet, hauptsächliche Freizeitbeschäftigung sind Sexorgien und 
Drogen.

Die klassische Utopie im Stile von Thomas Morus’ Utopia (1516) – also 
der Entwurf einer perfekten Gesellschaftsordnung – ist ein statisches Gebilde 
und widerspricht als solches einem modernen Gesellschafts- und Geschichts-
verständnis. Gesellschaft und Politik werden heute als dynamische Gebilde 
betrachtet – eine «moderne Utopie» ist im Grunde ein Widerspruch in sich 
selbst. Dass die Utopie im 20. Jahrhundert zu einer seltenen Spezies geworden 
ist, hat freilich noch andere Gründe; zwar hat die Utopie stets einen narra-
tiven Rahmen, doch ist der meist wenig dramatisch und dient primär dazu, die 
perfekte Staatsordnung vorzuführen, die allenfalls noch in Details verbessert 
werden kann. Eine konfliktfreie Welt ist als Ausgangspunkt einer spannenden 
Erzählung aber denkbar ungeeignet.

Die Katastrophen des 20. Jahrhunderts lassen jede Art von «perfektem 
Gesellschaftsentwurf» ohnehin als zweifelhafte Angelegenheit erscheinen; das 
vergangene Jahrhundert ist ein durch und durch dystopisches, und den ver-
einzelten Versuchen, wieder an die morussche Tradition anzuknüpfen, stehen 
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unzählige Katastrophenszenarien gegenüber, die den drohenden Niedergang 
in düstersten Farben malen.

Während die klassische Utopie im Spielfilm faktisch inexistent ist, erfreut 
sich ihre dunkle Zwillingsschwester, die ein Schreckensbild der Zukunft ent-
wirft, seit jeher grosser Beliebtheit. Bereits Fritz Langs Metropolis (D 1927) 
ist hierfür ein prominentes Beispiel und spätestens seit den Sechzigerjahren 
reisst der Strom der negativen Zukunftsentwürfe nicht ab. Der Kampf einiger 
weniger aufrechter Rebellen gegen ein unmenschliches Terrorregime ist einer 
der gängigsten Topoi des Science-Fiction-Genres.

So unterschiedlich Filme wie Metropolis, Fahrenheit 451 (François Truf-
faut, GB 1966), Silent Running (Douglas Trumbull, USA 1971), THX 1138 
(George Lucas, USA 1971), Logan’s Run (Michael Anderson, USA 1976), 
Nineteen Eighty-Four (Michael Radford, GB 1984), Brazil (Terry Gilliam, GB 
1985) oder Equilibrium (Kurt Wimmer, USA 2002) in Inhalt und Botschaft 
auch sein mögen, so entwerfen sie doch alle ein ähnliches Drohbild einer kal-
ten, dehumanisierten Gesellschaft, in der die Menschen durch die vermeint-
lichen Segnungen der modernen Technik zu emotionalen Krüppeln gemacht 
werden. Dumpf und abgestumpft, ohne Sinn für die wahren Werte wie Liebe, 
Individualität und – nicht zuletzt – Schönheit.

In der schriftlosen Welt von Fahrenheit 451 ist die schöne Literatur verbo-
ten, stattdessen plärren einem von den wandgrossen Fernsehschirmen geist-
lose Fernsehserien entgegen. In Equilibrium ist Liebe strafbar und mit ihr auch 
gleich alle Künste. Die Bewohner der Untergrundstadt in THX 1138 dage-
gen sind kahl rasiert und tragen alle die gleiche Einheitskleidung. Identische 
Kleidung als Auslöschen der Individualität – was in allen Armeen der Welt 
praktiziert wird, zieht sich als Signum des Totalitären durch die gesamte Film-
geschichte: Von Metropolis über Logan’s Run und THX 1138 bis zu Equilibri-
um und The Island (Michael Bay, USA 2005): In keinem dieser Filme darf das 
Bild der uniformen Menschenmassen fehlen. Individuelle Schönheit ist hier 
verboten, sie bedeutet ein Herausstechen aus der Masse, etwas Besonderes im 
Meer des Immergleichen. Der Sinn fürs Schöne erscheint zudem wie die Liebe 
als Zeichen von Sensibilität, als Ausdruck von Persönlichkeit; in der totalitären 
Schreckenswelt soll der Mensch geistig und ästhetisch abgestumpft und auf 
diese Weise gefügig gemacht werden.

Die Dystopie verknüpft auf effektvolle Weise Individualität mit Schönheit 
und Liebe. Wer wirklich lebt, liebt, und wer liebt, ist schön – so die etwas simple 
Gleichung der Gattung. Um als Warnung effektiv zu sein, präsentiert sie eine 
Welt, die durch und durch unnatürlich scheint; die Trias Individualität, Liebe, 
Schönheit, die in der Dystopie stets bedroht ist, erscheint als Ausdruck einer 
geradezu kreatürlichen Natürlichkeit. Folglich ist auch Sexualität – wenn sie 
Ausdruck von Natur und Liebe ist – schön und somit einer der menschlichen 
Werte, die es zu verteidigen gilt. So zeigt Logan’s Run eine Gesellschaft, in der 
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Sex zum angenehmen, 
aber bedeutungslosen 
Zeitvertreib verkommen 
ist: Ohne Absicht auf 
tiefere emotionale Bin-
dung holt man sich mit-
tels einer Teleportati-
onslotterie Bettgefährten 
ins Haus, um ein paar 
nette Stunden zu erle-
ben. Genau so wie diese 
Liebe widernatürlich ist, 
verurteilt der Film auch 
unnatürliche Schönheit. 
Denn in der Welt von 
Logan’s Run gibt es nur 
jugendliche Menschen 
mit makellosen Körpern. 
Wer ein bestimmtes Alter 
überschreitet, wird in einem öffentlichen Ritual umgebracht. Diese Art von 
Schönheit und freier Liebe ist es freilich nicht, die die Dystopie erhalten will; 
dass diese unnatürliche Gesellschaft auf Dauer nicht funktionieren kann, ah-
nen wir schon zu Beginn, als die Hauptfigur Logan 6 ein wenig länger als in 
dieser Welt schicklich auf seinen neugeborenen Sohn starrt: die natürliche, un-
zerstörbare Elternliebe macht sich bemerkbar. Und als er und seine Gefährtin 
später ausserhalb der Stadt auf den nicht mehr so jugendlichen Peter Ustinov 
treffen, erkennen sie, dass auch das Alter seine eigene Schönheit besitzt.

Funktioniert die klassische Utopie meist als Gegenbild der gegenwärtigen 
Gesellschaft, extrapoliert die Dystopie auf der Basis des Bestehenden. Somit 
weisen zwar beide Gattungen einen gesellschaftskritischen Impetus auf, doch 
während die Utopie wenigstens versucht, die Vision einer besseren Welt zu ent-
werfen, ergeht sich die Dystopie allzu oft in kulturkonservativem Wehklagen 
und streicht heraus, was bereits heute alles falsch läuft. Dystopien sind eigent-
liche Warnzeichen, die die Menschen zur Umkehr bewegen sollen: Noch ist 
das schlimmste Übel abwendbar, noch ist Umkehr möglich. Kein Film bringt 
das besser zum Ausdruck als Jean-Luc Godards Alphaville – une étrange aven-
ture de Lemmy Caution (F/I 1965), der zwar in der Zukunft auf einem frem-
den Planeten spielt, aber dennoch komplett in Paris gedreht wurde, ohne ir-
gendwelche Kulissen oder futuristischen Requisiten. Die fiktive Zukunftsstadt 
Alphaville, in der ebenfalls die Liebe verboten wurde, setzt sich ausschliesslich 
aus Aufnahmen – anonymer Betonbauten, Stadtautobahnen – des zeitgenös-
sischen Paris zusammen. «Die dehumanisierte Zukunft ist schon da», lautet 

Abb. 2   THX 1138 – Totale Reduktion.

Abb. 1   THX 1138 – Uniforme Massen.
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unmissverständlich die Botschaft dieses Films, die aber wie so oft bei Godard 
ständig unterlaufen und gebrochen wird.

Die Dystopie inszeniert die Rebellion meist als Umkehr, als Rückkehr zur 
Natur. Die Hauptfigur THX klettert im gleichnamigen Film aus der Unterwelt-
stadt nach oben ins Freie, direkt in den Sonnenuntergang. Die Hauptfiguren 
von Blade Runner (Ridley Scott, USA 1982) flüchten in der ursprünglichen 
Fassung des Films mit ihrem Gleiter ins Grüne, der Protagonist von Brazil 
imaginiert eine eigentliche Schäferidylle. Ausserhalb des Molochs Grossstadt – 
denn die Dystopie ist ein Grossstadtgenre –, in der Schönheit der freien Natur 
kann der Mensch noch Mensch sein.

Während draussen kalte Gleichförmigkeit herrscht, eine Betonwelt, be-
völkert von im Gleichschritt marschierenden Gesichtslosen, flüchten sich die 
Rebellen in die Vergangenheit und basteln sich aus deren Überbleibseln ihr 
kleines Refugium. Winston, der traurige Held von Nineteen Eighty-Four treibt 
für die geheimen Stelldicheins mit seiner Geliebten echten Kaffee auf, und sie, 
Julia, schminkt sich eigens für ihn. Bereits hier zeigen sich die Widersprüche, 
denn ausgerechnet durch Schminke, durch künstliche Veränderung ihrer na-
türlichen Erscheinung, wird sie wieder zum Individuum, hebt sie sich von der 
grauen Masse ab. 

Ohnehin offenbaren viele Filme einen Widerspruch, wenn sie die angeblich 
hässliche, leblose Welt der Zukunft vorführen. Der unmenschliche Grossstadt-
dschungel hat ebenso wie der Aufmarsch tausender Gleichgekleideter seinen 
 eigenen ästhetischen Reiz. Wohl nicht ganz zufällig geben sich die meisten Dys-
topien grosse Mühe, dass die Zukunft auch wirklich schrecklich-schön erscheint. 
Wie im Horror- und im Kriegsfilm wird gerade das angeblich Verabscheuungs-
würdige zelebriert. Welche Bilder bleiben bei Metropolis im Gedächtnis? Die 
gigantischen Stadtansichten, die im Gleichschritt marschierenden Arbeiter und 
der Maschinenmoloch. Der formal radikalste Film, den Star Wars-Regisseur 

Abb. 3   Blade Runner – Eine dehumanisierte Welt.
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George Lucas bislang gedreht hat, ist wohl nicht ganz zufällig sein dystopischer 
Erstling THX 1138; absolut minimalistisch in Farbgebung und Bildkomposition 
und stellenweise fast avantgardistisch im Schnitt. Ob die Zukunftsgrossstadt 
nun eher zu faschistischen Monumentalbauten und gleichgeschalteten Men-
schenmassen tendiert, oder ob man wie in Nineteen Eighty-Four, Blade Run-
ner oder Brazil eher eine barocke Metropole im Zerfall bevorzugt, unwirtliche 
Welten scheinen Regisseure zu faszinieren. Etwa der Beginn von The Island: 
Ein regelrechtes Wellnessgefängnis, in der die gleich gekleideten Insassen einen 
rigiden Tages- und Diätplan zu befolgen haben. Michael Bay inszeniert diese 
keimfreie Fitnesscenter-Welt auf ungewohnt ruhige und kontrollierte Weise.

Der industriellen Ästhetik der dystopischen Stadt halten die Filme das Alt-
vertraute entgegen. Schön ist hier, was Patina hat, was im Gegensatz zu den an-
onymen Betonbauten eine Geschichte besitzt. Denn wie die klassische Utopie 
ist auch die Dystopie im Grunde eine ahistorische Form, die statisch im immer 
gleichen Zustand verharrt. Nirgendwo zeigt sich das deutlicher als in Nineteen 
Eighty-Four, in dem die Partei die Geschichte fortlaufend zu ihren Gunsten 
umschreiben lässt. Dass man noch gestern Krieg gegen den Bündnispartner 
von heute geführt hat, steht in keinem Geschichtsbuch, ebenso kann sich nie-
mand daran erinnern, dass die Schokoladenrationen noch letzte Woche grösser 
waren. Alles ist, wie es immer war, nichts ändert sich.

Die Dystopie hält unterschwellig die Vergangenheit hoch, ihre Parole ist ein 
beherztes «Zurück zu …». Darin zeigt sich die Gattung von ihrer konservativen 
oder zumindest zutiefst nostalgischen Seite: Irgendwann, in einem unbestimm-
ten Früher, war alles besser, und Rebellentum sowie Unangepasstheit drücken 
sich deshalb oft in der Liebe für «alte Dinge» wie Schallplatten, Bücher, Musik 
und Gemälde aus. Die Rebellen in Equilibrium besitzen ganze Trödelläden, ge-
heime Verstecke vollgestopft mit schönen Gegenständen, die an bessere Zeiten 
erinnern. Die Rebellion, die Teil jeder Dystopie ist, wird oft als eine Rückkehr 
zu den «guten alten Werten» wie eben Platten, Familie, Liebe inszeniert.

Wir sind es gewohnt, dass die schreckliche Zukunft eine technisierte ist, das 
Motiv ist längst ein Klischee der Science Fiction. Und auch wenn in diesem 
Bereich immer wieder vi-
suell eindrückliche Filme 
entstehen, so haben der-
artige Dystopien doch 
nur selten einen wirk-
lich kritischen Stachel; 
dazu ist die Gleichung 
«Menschlichkeit gleich 
Liebe gleich Schönheit 
gleich Natur» dann doch 
etwas zu simpel und 

Abb. 4   Equilibrium – Die Rebellion manifestiert sich in 
der Liebe zu altmodischen Dingen.
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abgelutscht. Und wäre 
schliesslich nicht auch 
eine Ökodiktatur der Zu-
kunft denkbar, in der die 
Menschheit zum Leben 
in Strohhütten verdammt 
ist? Oder eine deka-
dente Kultur der Schön-
heit? Auch dafür hat die 
Filmgeschichte Beispiele 
parat, wenn sie auch sel-
tener sind: So trifft der 
Zeitreisende in der H.-
G.-Wells-Verfi lmung 

The Time Machine (George Pal, USA 1960) in der fernen Zukunft auf die Elois; 
ein Volk ätherischer Kindwesen, die sich in einem eigentlichen Arkadien dem 
Müssiggang hingegeben. Freilich hat die Schönheit eine Kehrseite: Die Elois 
sind degenerierte, passive Geschöpfe, denen jeglicher Überlebenswillen, aber 
auch jegliches Mitgefühl abhanden gekommen ist. Unberührt sehen sie zu, wie 
eine der Ihren beinahe im Fluss ertrinkt, und sie wehren sich auch nicht gegen 
die finsteren Morlocks, die nachts aus dem Untergrund hervorsteigen, um die 
Elois als eigentliches Schlachtvieh abzuschleppen. Zu viel Schönheit scheint auf 
die Dauer auch nicht gesund: Wells’ zweigeteilte Menschheit ist ein beissender 
Kommentar auf die englische Klassengesellschaft, in The Time Machine haben 
sich Oberschicht und Arbeiterklasse so weit auseinandergelebt, dass sie sich zu 
separaten Spezies entwickelt haben.

Dass der nostalgische Wunsch nach Rückkehr in eine heile Welt naiv ist, 
zeigt Pleasantville (Gary Ross, USA 1998), in dem sich zwei Teenager unverse-
hens in einer Fünfzigerjahre-Fernsehkomödie wieder finden. Raffiniert bereits 
der Name: Pleasantville – der angenehme Ort – heisst fast gleich wie Thomas 
Morus’ Insel Utopia, denn «Utopia» kann sowohl als ou-topos – Nicht-Ort 
– als auch als eu-topos – schöner Ort – verstanden werden. Pleasantville ist 
gewissermassen eine Warnung an alle vergangenheitstrunkenen Nostalgiker. 
Der Ort entpuppt sich bei genauerer Betrachtung nämlich als weder schön 
noch angenehm – trotz adretten Mädchen mit Petticoats und braven Knaben 
mit Brillantine im Haar. Unter der makellosen Oberfläche kommt eine Spiess-
bürgerwelt zum Vorschein, die Andersartige brutal ausgrenzt.

Eine andere, durchaus originelle Variante hat der weitgehend unbekannte 
Billig-Streifen The Last Chase (Martin Burke, USA/CDN 1981) zu bieten: Ein 
ökofaschistisches Regime hat jeglichen Individualverkehr verboten. In einer 
ungewohnten Umkehr des gängigen Musters wird hier der Autofahrer zum 
Rebell. Held des Films ist ein ehemaliger Rennfahrer, standesgemäss verkör-

Abb. 5   The Time Machine – Völlig abgestumpft beob-
achten die Elois, wie einer der Ihren zu ertrinken droht.
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pert von Lee Majors, dem tollkühnen Stuntman aus der Fernsehserie The Fall 
Guy (Ein Colt für alle Fälle). Er hat genug von diesem Ökounsinn und bastelt 
sich heimlich einen Benziner zusammen, mit dem er dann durch die Lande 
rast. Wahre Individualität gibt’s eben nur im Auto.

Eine besonders hinterhältige Umkehrung des bekannten Musters gelingt 
dem mittlerweile zweimal verfilmten Lord of the Flies (Peter Brook, GB 1963 / 
Harry Hook, USA 1990): Eine Schulklasse strandet auf einer Insel und errich-
tet ihre eigene Gesellschaftsordnung. Im Grunde wären die Voraussetzungen 
für ein Utopia ideal: Adrette und kultivierte Burschen, eine idyllische Südsee-
szenerie – Lord of the Flies beginnt dort, wo die Flucht eines Dystopie-Re-
bellen normalerweise endet. Die Perfidie von William Goldings Vorlage liegt 
freilich gerade darin, dass weder Erziehung noch Schönheit Schutz vor der 
Barbarei bieten. Innert kürzester Zeit haben die süssen Knaben ein brutales 
Schreckensregime errichtet.

Dass Kultur allein keine Menschlichkeit garantiert, ist auch die bittere 
Pointe von A Clockwork Orange (GB 1971). In Stanley Kubricks Film wird 
die übliche Hierarchie komplett auf den Kopf gestellt: Die vitalste Figur ist 
ausgerechnet der Schläger Alex. Alex, der aller Gewalttätigkeit zum Trotz viel 
Sinn fürs Schöne besitzt, der Musik liebt und weniger kunstinteressierte Ka-
meraden für ihr Banausentum tadelt. Auch schlechte Menschen haben Lieder: 
Beethovens Neunte, Höhepunkt bürgerlicher Kultur, Inbegriff all dessen, was 
der westlichen Kultur heilig ist, dient ihm nur noch als Aufputschmittel und 
Masturbationsvorlage. 

A Clockwork Orange versagt sich dem gängigen Muster nicht nur, es führt 
es regelrecht vor. Der Film glaubt nicht an die zivilisierende Kraft der schö-
nen Künste, dem konservativen Verlangen nach einer heilen Vergangenheit, 
das so viele Dystopien auszeichnet, erteilt er eine radikale Absage. Musik und 
Kunst und was es sonst noch an schönen Dingen gibt, haben noch nie – we-
der heute noch in der Vergangenheit – jemanden daran gehindert, Unmensch-
liches zu begehen. Als ginge es darum, diesen Befund noch zu untermauern, 
spielt Barry Lyndon (GB 1975), Kubricks nächster Film, in der Vergangenheit, 
in einem 18. Jahrhundert, das hier in Bildern erlesener Schönheit aufersteht 

Abb. 6–7   Pleasantville – Unter der adretten Oberfläche lauert ein brutaler Lynchmob.
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und das doch von Unmenschlichkeit, 
Habgier, Korruption und Dekadenz 
zerfressen ist. Versteht man A Clock-
work Orange als eigentliche Dekon-
struktion der Dystopie, so erscheint 
Barry Lyndon als deren konsequente 
Fortsetzung. Barry Lyndon ist ein 
Film, der von Schönheit geradezu 
strotzt, in dem jede Einstellung wie 
ein Gemälde komponiert ist, der aber 
keine positive Figur mehr besitzt. 

Dank Aufnahmen bei Kerzenlicht nimmt hier sogar die Leinwand Patina an, 
doch besser werden die Menschen dadurch nicht. Der Film erscheint geradezu 
als Anti-Dystopie, die zeigt, dass die Vergangenheit zwar schön gewesen sein 
mag, dass sie aber dennoch schrecklich war.

Die Dystopie ist eine individualistische Gattung; wofür sie in der Regel ein-
steht, ist das Recht des Einzelnen, sich von der Masse zu unterscheiden. Damit 
kommt sie nicht nur dem hollywoodschen Heldenideal des Einzelkämpfers 
entgegen, sie zielt auch direkt ins Herz der Utopie, deren implizite Voraus-
setzung stets ist, dass das Wohl der Gemeinschaft auch das Glück des Einzel-
nen nach sich zieht, ja, dass es sogar die Aufgabe des Staates ist, seine Bürger 
glücklich zu machen. Der Erfolg gibt der Utopie Recht: Sie ist so perfekt, für 
ihre Einwohner so offensichtlich die beste aller möglichen Lebensweisen, dass 
gar niemand auf die Idee käme, anders leben zu wollen. Genau hier hakt die 
Dystopie ein. Sie geht im Grunde von der gleichen Ausgangslage aus, erzählt 
ihre Geschichte aber aus der Perspektive jener, die die perfekte Ordnung nicht 
akzeptieren. Die Feinde der Utopie sind die Helden der Dystopie. 

Abb. 7   Barry Lyndon – Perfekter Oberflä-
chenglanz.
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MICHÈLE WANNAZ

La vie rêvée des anges
(Erick Zonca, F 1998)

Ganz leise hat sie sich eingeschlichen, ohne jede Aufregung, und plötzlich ist 
sie da: die Freundschaft. Die Freundschaft zwischen zwei Frauen, die dasselbe 
Schicksal teilen – an den Rand der Gesellschaft gedrängt, von allen herum-
geschubst, ständig gedemütigt, arbeits- und heimatlos. Wir wohnen ihm bei, 
diesem ganz unspektakulären Moment: eine gemeinsame Zigarette, ein Früh-
stück im Bett, bei dem man sich plötzlich erzählt, was man noch nie jemandem 
anvertraut hat. Ein paar Blicke, die Vertrautheit bedeuten, ein verstohlenes 
Grinsen, das seine Freude nicht verstecken kann – die Freude über ein Glück, 
für das man sich beinahe schämt, weil es sich so gestohlen anfühlt. Wie gestoh-
len aus einem Leben, das einem eigentlich gar nicht zusteht. Grosse Gefühle, 
erzählt durch ganz kleine Gesten – das ist es, was diesen Film so bezaubernd, 
echt und so unendlich anrührend macht. Zumal er von dem wohl Schönsten 
erzählt, was es gibt: der Freundschaft. Schöner geht’s nicht. Ich versprech’s.
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PHILIPP BRUNNER

Schwelgen oder schmunzeln
Von schönen und lustigen Enden im Film

Gibt es ein schöneres Ende im Film, als wenn Liebende mit offenen Armen auf-
einander zurennen und sich übermütig «Ich liebe dich» zurufen? Wenn sie eng 
umschlungen auf der Parkbank sitzen und sich «I love you, I love you, I love 
you» ins Ohr wispern? Wenn sie sich nach langer Trennung wiedersehen und 
sich ihrer entbehrungserprobten Liebe mit einem schlichten «Je t’aime» versi-
chern? Wie auch immer die (Wieder-)Vereinigung des Paars inszeniert wird, die 
Tatsache, dass sich die beiden finden und erklären, gilt weit herum als Inbegriff 
des Happy Ends: Bei kaum einem Ende lässt sich – so scheint es jedenfalls – 
wohliger schwelgen als bei einer im Glück gipfelnden Liebesgeschichte, sei sie 
noch so vorhersehbar oder abgedroschen.

Wahlverwandtschaften

Dieser Eindruck liegt auf der Hand und verstärkt sich insofern, als der Vergleich 
zwischen Happy End und Liebeserklärung – einem dramaturgischen und einem 
diskursiven Stereotyp – eine erstaunliche Deckungsgleichheit zutage fördert.1 
So gehört zu den Merkmalen des glücklichen Endes zunächst und vor allem 
dies: Wie sein tragischer Gegenpol ist es ein geschlossenes Ende. Spätestens am 
Schluss der Erzählung werden alle offenen Fragen beantwortet, Konflikte gelöst 
und Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt sein, und zwar – im markanten Un-
terschied zum tragischen Ende – auf eine für die Hauptfiguren vorteilhafte Wei-
se. Der schadlose Ausgang erweist sich als unverzichtbar für ein Happy End, 
denn möglich ist ja auch der anders gelagerte Fall: Ein ungeliebter Widersacher 
oder kaltblütiger Schurke behält am Schluss die Oberhand, sodass ein aus seiner 
Perspektive glückliches Ende vorliegt.

Sollen wir den Schluss als eindeutiges Happy End erleben, muss sich die Pro-
blemlösung im Einklang mit vorherrschenden Wertmassstäben vollziehen oder, 
wie Fritz Lang es formulierte, «auf den Idealen und ethischen Vorstellungen des 
Publikums gründen».2 Dazu gehört, dass Gutes über Böses siegt, die Heterosexu-
alität des Hauptfigurenpaars unangetastet bleibt oder sich poetische Gerechtig-
keit einstellt und für einmal die Schwächeren nicht den Stärkeren unterliegen.3
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Bei einem solchen Ende wird durch die Beseitigung von Störfaktoren die 
Ruhe wiederhergestellt. Auch hierin ähnelt es dem tragischen Ende. Doch 
während dort der narrative Strang oft durch den Tod (einer) der Figuren zum 
Abschluss kommt, suggeriert die heitere Variante, dass der Glückszustand für 
immer andauern wird. «Les gens heureux n’ont plus d’histoire», resümiert Jac-
queline Nacache lapidar,4 sodass das Happy End zum toten Punkt wird, «an 
dem nichts (Altes) mehr geschieht und noch nichts Neues».5 Zugleich hat es nur 
noch herzlich wenig mit den Alltagserfahrungen des Kinopublikums zu tun, ist 
«als sehr realitätsfern einzustufen und mit der Märchenformel ‹Und sie lebten 
glücklich bis ans Ende ihrer Tage› zu vergleichen».6

Zu diesen Eigenschaften des Happy Ends gesellen sich solche, die auf die 
Zuschauerdimension verweisen. So beschränkt sich der Zustand des Glück-
lichseins nicht auf die Protagonisten des Films, sondern geht auf das Publikum 
über. Gute Laune, Zufriedenheit und Freude sollen sich im Kinosaal ausbreiten 
und eine Befindlichkeit herbeiführen, die den Zuschauerinnen und Zuschauern 
den Seufzer «Was für ein schöner Film!» entlockt.

Doch nicht nur das Happy End, auch die Liebeserklärung neigt – auf der Lein-
wand wie im Leben – zu Geschlossenheit und Sicherheit, beendet sie doch den in-
stabilen Prozess des Sich-Findens und führt ihn in den Status des Sich-Gefunden-
Habens über. Ausserdem erfüllt sie zuallererst die Funktion, den Adressaten der 
anhaltenden Liebe des Sprechers zu versichern. Dadurch wird auch sie zum toten 
Punkt, da sie den Beginn respektive die Fortdauer eines Zustands suggeriert, an 
dem sich – jedenfalls idealerweise – nichts ändert, «bis dass der Tod uns scheidet».

Wie das Happy End steht auch die Liebeserklärung im Einklang mit domi-
nanten Wertvorstellungen: Für Konstellationen, die vom Ideal des heterosexu-
ellen, erwachsenen Paars abweichen, scheint diese Äusserung nicht vorgesehen. 
Schon grosse Altersunterschiede werden als Herausforderung empfunden, und 
Liebeserklärungen in gleichgeschlechtlichen Konstellationen oder solchen, die 
mehr als zwei Personen umfassen, gelten als geradezu suspekt. In Beziehungen 
zwischen Erwachsenen und Kindern wiederum ist ein «Ich liebe dich» nur 
unter strikter Abwesenheit erotischer Interessen erlaubt.

Schliesslich weist nicht nur das Happy End, sondern auch die Liebeserklä-
rung eine unbequeme Realitätsferne auf: Denn der bürgerliche Liebesdiskurs, 
der bis heute das mehrheitsfähige Wollen, Sollen und Dürfen in Liebesdingen 
normiert, verlangt, dass eine Liebeserklärung zugleich aufrichtig, einfach und 
originell sei. Zwar vermag keine Formulierung, schon gar nicht das typische 
«Ich liebe dich», diesen sich gegenseitig ausschliessenden Anforderungen zu 
genügen. Dennoch ist derselbe Liebesdiskurs für die Vorstellung verantwort-
lich, dass die Liebeserklärung partout gemacht werden soll, ja, dass eine Liebe 
erst dann überhaupt gilt, wenn sie ausgesprochen ist.7

Das macht die Liebeserklärung im Alltag zum schier aussichtslosen verba-
len Hochseilakt. Auf der Leinwand dagegen ist die Lage – wenigstens in man-
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chen Filmen – weniger ernüchternd. Sucht man nach schönen Film-Enden, die 
mit einer Kombination von Happy End und Liebeserklärung aufwarten, stellt 
man zunächst fest, dass nicht jedes Happy End ein «Ich liebe dich» enthält. 
Umgekehrt ist nicht jede Liebeserklärung, die am Schluss erfolgt, eine Freikar-
te ins Glück. So erfolgen im Melodrama die drei berühmten Worte meist zu 
spät: weil die Liebe einseitig geworden ist oder der Tod eines oder beider Part-
ner unmittelbar bevorsteht. Von einem freudigen Ende kann in solchen Fällen 
keine Rede sein und entsprechend geraten wir nicht ins Schwelgen, sondern 
greifen zum Taschentuch.

Freilich gibt es Genres, für die das Kombinieren von Liebesgeschichte und 
Happy End sozusagen raison d’être ist: allen voran die romantische Komödie 
samt ihren Verwandten, der eleganten sophisticated comedy, der scharfzüngigen 
screwball comedy, der frivolen Sexkomödie und der Ehekomödie.8 Der ge-
meinsame Nenner dieser im Detail unterschiedlichen Genres liegt im Erzählen 
vergnüglicher Liebesgeschichten, die zuverlässig mit der (Wieder-)Vereinigung 
des Hauptfigurenpaars schliessen. Interessant oder gar überraschend ist nicht 
das Was, denn es lässt sich auf die Formel boy meets girl kondensieren, sondern 
das Wie. In diesem Punkt haben die Filme Spielraum und entwickeln mitunter 
grösste Kreativität. Sie erlauben sich mäandernde Schlenker und aberwitzige 
Umschwünge oder sistieren vorübergehend das Erzählen und legen Phasen 
des Zeigens ein, die vor allem von physischer Aktion leben: haarsträubende 
Slapsticks und halsbrecherische Verfolgungsjagden (vor allem in der screwball 
comedy), Irrungen und Wirrungen bar jeder Logik (in der Verwechslungsko-
mödie), verliebtes Herumtollen auf blühenden Sommerwiesen (in der roman-
tischen Komödie). Am Ende wird sich das Paar gefunden haben:

«Stellt das Happy End den Prototyp der Schlussfindung für die klassische Nar-
ration dar, so existiert innerhalb dieser Formel – gleichsam als Quintessenz – eine 
stereotype Konstellation. Die Schlussbilder zeigen das Paar – Mann und Frau –, das 
sich nach allerlei Irrungen und Wirrungen doch noch oder wieder gefunden hat, das 
sich umarmt, das sich küsst, das glücklich ist.»9

«… und sich die Liebe erklärt», könnte man dieser Liste scheinbar bedenken-
los hinzufügen.

Verdoppelungen

Ruft man sich in Erinnerung, dass Happy End und Liebeserklärung über glei-
che Eigenschaften verfügen, dann müsste aus der Kombination der beiden 
eine Verdoppelung dieser Merkmale hervorgehen. Wenn sich also das Paar am 
Schluss nicht nur in die Arme fällt, sondern sich auch noch die Liebe gesteht, 
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dann dürfte ein solches 
Ende umso geschlos-
sener, sicherer und reali-
tätsferner wirken, umso 
stärker dominante Wert-
vorstellungen umsetzen 
und als umso schöner 
erlebt werden. Die fol-
genden Beispiele zeigen 
jedoch, dass dies nur 
bedingt der Fall ist. Als 
Erstes dient die roman-
tische Verwechslungskomödie The Truth About Cats & Dogs (Michael Leh-
mann, USA 1996): Da ist zum einen Abby (Janeane Garofalo), die am Radio 
eine Ratgebersendung zu allen Fragen der Haustierhaltung moderiert («The 
Truth About Cats and Dogs»). Da ist zum anderen ihre Nachbarin Noelle 
(Uma Thurman), die nicht nur das Klischee eines Fotomodells ist – naiv, blond, 
gertenschlank und langbeinig –, sondern auch der pure Gegensatz zur scharf-
sinnigen, dunkelhaarigen, kleinen und unscheinbaren Abby. Dritter im Bund 
ist Werbefotograf Brian (Ben Chaplin), der während eines Shootings mit einer 
Dogge in eine Notfallsituation gerät und in Abbys Sendung anruft.

Die Geschichte entspricht ganz den Gesetzmässigkeiten des Genres: Die 
Moderatorin verliebt sich in Brian, fürchtet aber, aufgrund ihres Äusseren kei-
ne Chance zu haben, und bittet Noelle, sich als Abby auszugeben. Die Stra-
tegie funktioniert nur vorübergehend: Prompt verliebt sich Brian in die ver-
meintliche Abby, während er nachts mit der richtigen prickelnde Telefonate 
führt – im Glauben, es handle sich um ein und dieselbe Frau. Aber dann wird 
alles fürchterlich kompliziert, um sich am Ende doch wieder in Wohlgefal-
len aufzulösen: Während im Hintergrund die Sonne im Meer versinkt, sitzen 
Brian und die richtige Abby auf der Parkbank, und der Fotograf gesteht der 
Moderatorin seine Liebe. Man küsst sich, die Kamera kreist um die Liebenden 
und wir sind eingeladen, emotional in diesen Moment einzutauchen und das 
Ende des Films zu erwarten.

Doch nichts dergleichen geschieht, stattdessen dauert der Kuss einen Tick 
zu lange, bevor er unvermittelt von Abby unterbrochen wird:

abby: (ernst) I got to tell you something.
brian: (augenblicklich verunsichert) What?
abby: That night on the phone …
brian: (Peinlich berührt) Yeah?
abby: (immer noch ernst) … I’m pregnant.
brian: (lächelt; mit gespieltem Understatement) Darling! (Sie küssen sich erneut.)

The Truth About Cats & Dogs
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Mit dieser kleinen Frivolität knüpfen die beiden an ihre telefonische Liebes-
nacht an, um gleich darauf aus dem Bild zu verschwinden: Die Kamera fährt 
hoch und zeigt den Strand hinter den Liebenden, der sich pittoresk im Sonnen-
untergang ausbreitet – ein deutlicher Hinweis auf den bevorstehenden Schluss. 
Doch der Film führt uns wieder an der Nase herum, noch immer ist das Ende 
nicht erreicht, denn ein zweiter Schlenker wird angehängt. Aus dem Off hören 
wir die letzten Sätze der Unterhaltung:

brian: Are you sure it was me?
abby: Actually, I don’t know. I made a lot of calls that night.

Auf den ersten Blick scheint dieses kleine Nachspiel überflüssig, denn das 
glückliche Ende ist ja bereits herbeigeführt: Die zentrale Frage ist beantwortet 
und der Hauptstrang der Geschichte zu Ende erzählt, alle wichtigen Probleme 
sind zugunsten der Hauptfiguren beseitigt. «Und wenn sie nicht gestorben sind 
…», verspricht dieser Schluss, und wir glauben ihm gerne, denn auch auf Seiten 
der Zuschauer regen sich gute Laune und Zufriedenheit. Warum also dieser 
Epilog nach einer so idealtypischen Kombination aus Happy End und Liebes-
geständnis? Fehlte dem Film etwas, wenn er auf diesen Nachsatz verzichtete? 
Tatsächlich erfüllt er gleich mehrere unverzichtbare Funktionen.

Auf inhaltlicher Ebene ist er eine erzählerische Miniatur, die uns die Mög-
lichkeit bietet, noch einen Moment lang im diegetischen Universum zu ver-
weilen, obwohl die Story an ihrem Ende angelangt ist und es eigentlich nichts 
mehr – jedenfalls nichts Substanzielles mehr – zu erzählen gibt. Zugleich liegt 
im besagten Verweis auf den Telefonsex ein zirkuläres Zurückkommen des 
Endes auf einen früheren Punkt im Handlungsverlauf. So wird der Eindruck 
einer in sich abgerundeten, erschöpfend erzählten Geschichte gefestigt, der 
nichts mehr hinzuzufügen ist. Beide Punkte sind Teil eines narrativen Verfah-
rens, das im fiktionalen Film durchaus gängig ist, denn oft folgen «der Kon-
fliktklärung noch Szenen, in denen die Handlung ausschwingt, damit wir die 
wiederhergestellte Ordnung oder neue Harmonie geniessen können».10

Auch die ästhetische Ebene des Nachspiels hat die Funktion, das Ende des 
Films zu signalisieren und die Entlassung des Publikums aus der Fiktion zu be-
werkstelligen: Die Protagonisten verschwinden aus dem Bild, der diegetische 
Ton wird ausgeblendet, während die extradiegetische Musik ein paar Takte lang 
als einziges akustisches Ereignis weiterdauert – eine vertraute Endsetzung, die 
ganz im Zeichen einer Reduktion der Diegese steht.11

Schliesslich erfüllt der Epilog auch auf emotionaler Ebene eine genau umris-
sene Aufgabe. Er versetzt die Zuschauerinnen und Zuschauer in einen Mix aus 
Heiterkeit, guter Laune und Freude und bewirkt mit dieser unbekümmerten 
Stimmung eine Befindlichkeit, die dem Genre der romantischen Komödie an-
gemessen ist. Zum Vergleich: Würde The Truth About Cats & Dogs auf den 
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Epilog verzichten und unmittelbar nach Brians Liebesgeständnis enden, wä-
ren andere Gefühle die Folge. Natürlich würden wir den Saal nicht betrübt 
verlassen, aber eben auch nicht mit einem Schmunzeln, denn wir wären nicht 
erheitert.

Stattdessen überkäme uns das grosse Sentiment: Wir genössen seufzend 
die Vereinigung der Liebenden und gäben uns dem milden Rausch der um sie 
kreisenden Kamera hin. Wir tauchten ein in den hundertfach gesehenen, stets 
wirksamen moment suprême, der «gleichermassen Zeitlosigkeit und Ganzheit 
suggeriert, also Glück».12 Mit einiger Wahrscheinlichkeit wären wir zu Tränen 
gerührt, eine überaus standardisierte Gefühlsreaktion, die das Kino keines-
wegs erfunden, sondern aus dem Theater der Empfindsamkeit übernommen 
hat, einem der zentralen Schauplätze bürgerlicher Kultur, an dem nicht nur das 
Mitfühlen, sondern auch dessen Genuss eingeübt und zur Schau gestellt wur-
de. Wenn wir also heute bei Liebeserklärungsszenen wässrige Augen kriegen 
und dies als emotionalen Sternmoment verbuchen, dann schliessen wir nach 
Hermann Kappelhoff an eine Erfahrung an, die im 19. Jahrhundert der Bürger 
im Parkett des Theaters machte (und die ihn nicht zuletzt als Bürger auswies): 
«Noch immer wähnt sich der weinende Zuschauer auf dem Gipfel seiner Sub-
jektivität, auch wenn er innerste Gefühle mit einem Publikum teilt, das regel-
mässig Millionen zählt und auf alle Erdteile verteilt ist.»13

Würde The Truth About Cats & Dogs bereits vor dem Nachspiel enden, lä-
gen wir mit dieser Befindlichkeit durchaus richtig, denn Brians Liebesgeständ-
nis ist zwar auf sentimentale Weise schön – und bringt uns ja gerade deshalb 
in schwelgerischen Aufruhr –, aber keineswegs lustig. Ein Ende ohne Epilog 
taugte demnach für eine Romanze, nicht aber für eine romantische Komödie, 
die ja genau dieses vergnügliche, federnde Gefühlsangebot erzielen möchte, 
das die Zuschauer wiederum – bewusst oder unbewusst – erwarten.

Das Humoristische eines Nachspiels kann nicht nur auf inhaltlicher, son-
dern auch auf formaler Ebene liegen, wie in Charade (Stanley Donen, USA 
1963), einem Mix aus Thriller und romantischer Komödie. Nach dem gewalt-
samen Tod ihres Mannes wird die junge Reggie Lampert (Audrey Hepburn) 
von dessen Mördern verfolgt, deren Ziel es ist, eine Viertelmillion Dollar 
wiederzuerlangen, die sie vor Jahren zusammen mit Reggies Mann gestohlen 
haben. Einzig der elegante Peter Joshua (Cary Grant) scheint auf ihrer Seite 
zu stehen. Doch dann tauchen immer mehr Tote auf, und für Reggie wird es 
zunehmend schwierig, den Überblick zu behalten. Wer zu den Guten oder 
Bösen gehört, ist fraglicher denn je, da ausgerechnet Joshua, in den sich Reggie 
verliebt, seine Identität im Lauf der Geschichte dreimal wechselt.

Am Ende schlägt der Film eine letzte Volte: Nachdem sich Reggie damit 
abgefunden hat, dass ihr Liebhaber weder Peter Joshua noch Alexander Dyle 
heisst, sondern ein Dieb namens Adam Canfield ist, will sie das in Gestalt 
wertvoller Briefmarken aufgetauchte Vermögen der amerikanischen Regierung 
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zurückerstatten. Im Büro des zuständigen Angestellten trifft sie jedoch ausge-
rechnet Canfield, der erneut seinen Namen ändert, sich als Brian Cruikshank 
vorstellt und im Auftrag der USA undercover nach dem Geld fahndete. Reg-
gies Empörung verfliegt rasch, denn Brian macht ihr einen Heiratsantrag, auf 
den sie umgehend mit einer Liebeserklärung antwortet:

reggie: Oh, I love you, Adam, Alex, Peter, Brian, whatever your name is. Oh, I 
love you. … I hope we have a lot of boys, then we can name them all after 
you.

brian: Well, before we start that, may I have the stamps? (Sie küssen sich.)

Wie The Truth About Cats & Dogs könnte auch Charade nach dem «I love 
you» enden. Stattdessen folgt auch hier ein Anhängsel, dessen Witz nicht nur 
auf verbaler, sondern auch auf visueller Ebene stattfindet. Während Reggie zu 
ihrer Liebeserklärung ansetzt («Oh, I love you …»), verkleinert sich in einer 
flinken Bewegung das Bild und wird zur kleinen Insel inmitten einer schwar-
zen Fläche. Bei jedem Namen, den sie nun aufzählt («… Adam, Alex, Peter, 
Brian …»), erscheint ein weiteres kleines Bild, das uns Cary Grant in allen die-
sen Rollen zeigt. Am Ende haben wir einen schachbrettartigen split screen vor 
uns, in dessen mittlerem Feld das anzügliche Ende des Dialogs stattfindet.

Auch hier ist Reggies Liebeserklärung – jedenfalls deren Anfang – zwar 
schön, aber nicht lustig. Auch hier dient die Fortsetzung dazu, im Publikum die 
genretypische Vergnügtheit zu erzielen. Darüber hinaus bewirkt sie einen Ef-
fekt, der im Vergleich zu The Truth About Cats & Dogs stärker ausgeprägt ist: 
So trägt der mehrfache split screen überdeutliche Spuren der Enunziation, ein 

Charade
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vergleichsweise stark distanzierendes 
Moment, das an anderen Stellen des 
Films eher vermieden würde. Am 
Ende jedoch erweist es sich als vor-
teilhaft, da dieses ja stets die Funkti-
on hat, die Entlassung des Publikums 
aus der Fiktion mithilfe inhaltlicher 
und formaler Signale zu bewerkstel-
ligen.

Nicht immer besteht das Humoristische des Schlussschlenkers aus inhalt-
lichen oder ästhetischen Komponenten, gelegentlich liegt es auch in einem 
intertextuellen Seitenhieb. Das zeigt Peter Bogdanovichs What’s Up, Doc? 
(USA 1972), eine mit Verweisen und Zitaten reich gespickte Hommage an die 
screwball comedy, in deren Mittelpunkt die überdrehte Judy (Barbra Streisand) 
und der kreuzbrave Howard (Ryan O’Neal) stehen. Eine schier unerschöpf-
liche Reihe haarsträubender Turbulenzen führt zu brennenden Hotelzimmern, 
einer aufgelösten Verlobung, mehreren zu Schrott gefahrenen Autos, einer ge-
borstenen Schaufensterscheibe und einem zerfetzten chinesischen Drachen. 
Dennoch wird am Ende aus Judy und Howard ein Paar: Die beiden sitzen an 
Bord eines Flugzeugs, man erklärt sich die Liebe und küsst sich.

Wieder könnte der Film zu Ende sein, wenn Howard sich nicht dafür ent-
schuldigen würde, dass er noch Minuten zuvor geschworen hatte, nichts mehr 
von Judy wissen zu wollen:

howard: About those things I said, I mean the way I acted back there … I’m 
sorry.

judy: (Ernst) Let me tell you something. Love means never having to say you’re 
sorry (klimpert übertrieben emphatisch mit den Augenlidern).

howard: (Überlegt kurz, dann trocken) That’s the dumbest thing I’ve ever heard.
judy: (Nickt lächelnd. Sie küssen sich.)

Die Pointe besteht darin, dass Streisand eine Dialogzeile aus Arthur Hillers 
Love Story (USA 1970) wiedergibt, einem rührseligen – schönen – Melodram, 
das nur zwei Jahre vor What’s Up, Doc? entstanden war und in dem O’Neal 
eine der Hauptrollen verkörpert hatte. Der Kult gewordene Film erzählt die 
tragische Geschichte von Oliver (O’Neal) und Jennifer (Ali MacGraw), de-
ren Ehe durch den Krebstod der jungen Frau früh beendet wird. In diesen 
Hauptstrang sind Elemente des Familiendramas sowie das Motiv des Klassen-
unterschieds eingeflochten: Das Verhältnis zwischen Oliver und seinem eben-
so reichen wie konservativen Vater ist ausgesprochen schwierig, wofür nicht 
zuletzt Olivers Ehe mit der mittellosen, italienisch-stämmigen Jennifer verant-
wortlich ist.

What’s Up, Doc?
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Nach zwei Dritteln Filmdauer 
gerät das junge Paar in einen Streit, 
dessen Anlass die Vater-Sohn-Bezie-
hung ist. Doch die Versöhnung folgt 
auf dem Fuss und gipfelt in Olivers 
Bitte um Verzeihung und Jennifers 
(diesmal völlig unironischer) Entgeg-
nung: «Love means never having to 
say you’re sorry.» Damit nicht ge-
nug: Am Ende des Films überbringt 

Oliver seinem Vater die Nachricht von Jennifers Tod. Als dieser zur wenig 
überzeugenden Beileidsbekundung ansetzt, unterbricht ihn Oliver mit dem 
tränenerstickten letzten Dialogstück: «Love … love means never having to say 
you’re sorry.»

Wenn zwei Jahre später in What’s Up, Doc? derselbe schmachtende Satz 
unter umgekehrten Vorzeichen geäussert wird, dann liegt darin ein erfrischend 
frecher Kommentar zu einem Film, den das Publikum noch in bester Erinne-
rung hatte und der für lange Zeit zum Inbegriff der tragischen Leinwandlie-
be wurde. Der Effekt von Streisands Augengeklimper und O’Neals Antwort 
– «That’s the dumbest thing I’ve ever heard» – ist freilich derselbe wie in The 
Truth About Cats & Dogs und Charade: Er macht ein glückliches zu einem 
lustigen Ende.

Trugschlüsse

Die eingangs gestellte Frage, ob die Kombination von Happy End und Liebes-
erklärung zur Verdoppelung gleicher Eigenschaften führt, lässt sich nicht mit 
einem einfachen Ja oder Nein beantworten. Einerseits sorgen in den beschrie-
benen Beispielen sowohl das glückliche Ende als auch das «Ich liebe dich» je-
weils für Geschlossenheit, Sicherheit und Eindeutigkeit: Die Konflikte sind 
gelöst, die Handlungen abgeschlossen, auch gibt es an der Aufrichtigkeit der 
Liebeserklärungen nichts zu zweifeln. Der tote Punkt ist erreicht, es gibt nichts 
mehr zu erzählen. Insofern liegt tatsächlich eine Verdoppelung vor.

Andererseits werden die dominanten Werthaltungen nur im Grossen und 
Ganzen bestätigt: Zwar herrscht noch immer poetische Gerechtigkeit vor, 
denn es finden unweigerlich die Richtigen zusammen, und nach wie vor bleibt 
die Heterosexualität des Liebespaars gewährleistet. Aber diese Normvorstel-
lungen werden durch die spritzige Note der besagten Nachspiele ergänzt und 
erhalten dadurch eine andere Tonalität. Vor allem die kleinen Frivolitäten in 
The Truth About Cats & Dogs und Charade verbinden zwei Sphären mitein-
ander, die der bürgerliche Diskurs – aus dem die Liebeserklärung, wie wir sie 

«That’s the dumbest thing I’ve ever heard.» 
(What’s Up, Doc?)
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heute kennen, hervorgeht – entweder gegeneinander ausspielt oder nur un-
ter ganz bestimmten Bedingungen zu koppeln bereit ist: Liebe und Sexualität. 
Freilich wird in beiden Filmen Sex nicht im Bild gezeigt, sondern nur im Dia-
log thematisiert, noch dazu unter den genretypischen Bedingungen der Ko-
mik, also ironisch im Fall der telefonischen Liebesnacht (The Truth About Cats 
& Dogs) und lakonisch im Fall des Kinderzeugens (Charade). Dennoch liegt 
darin ein launiger Kommentar zu den romantischen, oft sentimentalen, stets 
idealisierten und daher uneinlösbaren Versatzstücken des bürgerlichen Liebes-
diskurses.

Letzten Endes sind die hier vorgebrachten Beispiele Ausdruck eines für die 
romantische Komödie gängigen Verfahrens: Wird am Schluss die Liebe erklärt, 
ist der Film nicht zu Ende. Stattdessen folgt ein humoristischer Nachsatz, in 
dessen kurzem Verlauf sich oft ein neuer Handlungsstrang abzeichnet. Doch 
ist dieser Strang nur angedeutet, nicht ausgeführt, sodass eine Weiterführung 
der Erzählung nur als hypothetisches Angebot vorliegt. Was sich auf narrativer 
Ebene als Koketterie mit einer gewissen Offenheit erweist, fällt auf emotionaler 
Ebene nicht ins Gewicht: Wir erleben ein solches Ende nicht als offen, es ragt 
nicht in unseren Alltag hinein, sondern fühlt sich gleichermassen befriedigend 
wie sättigend an, sodass wir es getrost – und im Idealfall in bester Laune – ad 
acta legen können.14

Für die Liebeserklärung bedeutet dies, dass sie wie ein musikalischer Trug-
schluss funktioniert: In sich harmonisch und abgerundet, kommt sie als nach 
allen Regeln der Kunst geschöntes Ereignis daher, das wir mit angemessenem 
Schwelgen honorieren. Doch wird uns dieser Moment mit Augenzwinkern 
verkürzt, denn der Film tut nur so, als wäre er am Schluss angelangt. In Wahr-
heit dauert er einige Takte länger, in deren Verlauf er zum genrekonformen 
Ende moduliert, den wirklichen, lustigen Schluss nachreicht und uns mit einem 
Lachen im Gesicht entlässt.
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NICOLA RUFFO

Der Traum des Kurzfilmemachers
Tendenzen des einheimischen Kurzfilmschaffens

All of my dreams are short films. Feature filmmakers, 
novelists, the heads of multi-national corporations are 
different. When they lie asleep they have a single dream 
lasting the whole night.

Mike Hoolboom (2001, New York)

Der kanadische Avantgardefilmemacher Mike Hoolboom stellt sich Kurzfil-
memacher als Menschen mit eigenständiger Lebensphilosophie vor: Geboren, 
um mit der Kürze zu experimentieren, sowie ständig auf der Suche nach neu-
en Formen. Betrachtet man das einheimische Kurzfilmschaffen, merkt man 
schnell, dass sich die Kurzfilmszene gerade deshalb nicht einfach fassen lässt. 
Sie ist – hier wie anderswo – ein Konglomerat aus verschiedenen Filmszenen 
und so vielfältig wie die ganze Bandbreite des bewegten Bildes: Experimental-
filme, Musikvideos, Animationen, Videoinstallationen, ethnografische Werke, 
Kostümfilme, Stummfilme, Mockumentaries, Road Movies (um nur einige zu 
nennen). Der gemeinsame Nenner bildet nur die zeitliche Definition. Getreu 
dem Motto: Was ein Kurzfilm ist, sagt mir meine Uhr. 

Kurzfilme werden an vielen Schweizer Filmfestivals gezeigt. Die Festivals 
bieten eine Plattform, um den Kurzfilm erst als eigenständige Kunstform wahr-
nehmen zu können und spüren Tendenzen in der Arbeit mit dem kurzen For-
mat auf. Jedes Filmfestival präsentiert die kurzen Formate gemäss seiner eige-
nen Ausrichtung: Solothurn konzentriert sich auf das Einheimische, Fantoche 
auf das Animierte, Nyon auf das Dokumentarische und die Videoex auf das 
Experimentelle. Das Filmfestival Locarno hat zum Ziel, den Film-Leoparden 
von Morgen zu entdecken; hier werden junge Filmemachertalente präsentiert, 
die meistens schon mit einem Auge auf den abendfüllenden Spielfilm schie-
len. Kurzfilmfestivals wie die Internationalen Kurzfilmtage Winterthur zeigen 
Kurzes über alle Genregrenzen hinweg. All diese Festivals ermöglichen einen 
Überblick über die sonst separierten Kurzfilmszenen. Dies provoziert jedoch 
auch immer wieder die Kritik, Kurzfilmfestivals funktionieren nach einem Ge-
mischtwarenladen-Prinzip. Doch unbestritten ist, dass Kurzfilmprogramme 
an Festivals dem Zuschauer ermöglichen, Neues zu erforschen und mit den 
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Filmemachern direkt in Kontakt zu treten. Anhand der Schweizer Filmein-
reichungen an den Festivals und der daraus getroffenen Auswahl lässt sich ein 
Bild über die einheimische Kurzfilmproduktion machen. Der Kurzfilm wird 
in der Schweiz vor allem als Sprungbrett für Jungtalente wahrgenommen. 
Grösstenteils entstehen diese Kurzfilme in einem institutionalisierten Kontext, 
als Übung oder Abschluss an Kunstschulen. Hierunter fallen die Diplomfilme 
von Studierenden kantonaler Kunsthochschulen, die ihren Kurzfilm als Vi-
sitenkarte verstehen, um sich so für spätere Auftragsarbeiten im freien Film-
dschungel zu empfehlen. Oder sie stammen aus dem Umfeld von etablierten 
oder aufstrebenden Produktionsfirmen, die sich die Finanzierung ihrer Pro-
jekte immer wieder aufs Neue erkämpfen müssen. Solchen freien Projekten 
bleibt einzig der Gang durch die Förderungsselektionen des Bundes, von kan-
tonalen oder privaten Kulturstiftungen oder des Schweizer Fernsehens. 

Was in der Schweiz fehlt, sind passionierte Kurzfilmemacher à la Hool-
boom, die an die kreativen Möglichkeiten dieser Ausdrucksform glauben. Die 
Finanzierung eines Featurefilms ist hierzulande trotz strukturellen Verbesse-
rungen immer noch sehr schwierig. Oft weichen Schweizer Filmemacher auf 
das kurze Format aus und hoffen, dann von Geldgebern für ein Langfilmpro-
jekt entdeckt zu werden. Das Geld für einen Kurzfilm aufzutreiben, ist nicht 
unbedingt einfacher – doch es gibt Improvisationstalenten mehr Spielraum. 
Kurzfilme sind wegen geringerer Kosten unabhängiger vom Markt und des-
halb thematisch wie formal freier. Doch viele Filmemacher nutzen diese Frei-
heiten der kurzen Form gar nicht. Sie orientieren sich lieber am Langspielfilm 
und versuchen sich an Geschichten, die sich in der Kürze nicht entwickeln 
können. Es fällt auf, dass Regisseure der jüngeren Generation aneckende The-
men meiden. Die Stimmung an den Schweizer Kunstschulen hat sich weitge-
hend entideologisiert und der Mut für das formale Experimentieren ist in den 
Hintergrund getreten. Harmlose, aus dem Leben gegriffene Geschichten ha-
ben hingegen Hochkonjunktur. Das Individuum mit seinen alltäglichen Pro-
blemen rückte in den letzten Jahren in den Mittelpunkt des Kurzfilmschaffens. 
Polarisierendes wird gestrichen, Geschichten schön, aber kantenlos inszeniert. 
Damit gibt das junge Schweizer Filmschaffen einen Trumpf des Kurzfilms aus 
der Hand. Experimentierfreudig und unbequem könnte es viel mehr Aufmerk-
samkeit erregen. Unabhängige Kurzfilmprojekte mit gesicherter Finanzierung 
wie die Plattform Agent Provocateur weisen in eine richtige Richtung. Sie 
zeigen neue Facetten des engagierten Kurzfilms auf, indem sie ihre Inhalte in 
einer Form präsentieren, die an Werbespots erinnert. Sie brechen dadurch mit 
Wahrnehmungsgewohnheiten und filmischen Konventionen. Und doch fol-
gen Agent-Provocateur-Filme dem ungeschriebenen Gesetz: Je kürzer, desto 
klarer müssen Kurzfilme eine Idee vermitteln. Während der halbstündige Do-
kumentarfilm Zeit zum Entwickeln und Porträtieren seiner Thematik findet, 
muss der Werbefilm seine Botschaft in wenigen Sekunden platzieren. In die-
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ser Spannbreite können Kurzfilme radikal und subjektiv sein sowie mit neuen 
Themen oder Formen experimentieren. Die neuen Möglichkeiten zur Verbrei-
tung warten auf überraschende Inhalte, um so ein breiteres Publikum erreichen 
zu können.

Mögliche Wege für den Gang des Kurzfilms aus dem Nischendasein an die 
breite Öffentlichkeit wären vorhanden. Die Verbreitungsmöglichkeiten ha-
ben sich erheblich verbessert und sind nicht nur von Filmfestivals abhängig. 
DVD-Kompilationen1 sind ein möglicher Vertriebsweg, der für den Schwei-
zer Kurzfilm an Bedeutung gewinnt. Auch auf Schweizer Internetportalen2 

lassen sich mehr Schweizer Kurzfilme bestellen als früher im Videoladen um 
die Ecke. Mit Sponsoring beteiligt sich die Wirtschaft immer mehr an Kurz-
filmprojekten. Autofirmen sponsern einen Kurzfilm-Award. Elektronikunter-
nehmen fördern Handyfilm-Preisausschreiben. Telekommunikationsfirmen 
unterstützen Kurzfilmnächte im Openair-Kino. Die Kurzen bekommen ein 
jugendliches Image verpasst. An dieser Entwicklung ist die digitale Entwick-
lung nicht ganz unschuldig. Was früher auf einer Super-8-Rolle auf dem Dach-
boden verstaubte, wird nun sofort in die Welt des World Wide Web einge-
speist. Das You-Tube-Phänomen boomt. Auf Internetseiten werden jegliche 
filmische Eigenproduktionen hochgeladen. So feiert das Amateurfilmschaffen 
Hochkonjunktur. Ob Kunststück der Nachbarskatze, Trampolinunfall seiner 
Nichte oder Tortenschlacht an der Hochzeit – heutzutage ist jeder sein eigener 
Kurzfilmemacher. Denn alle besitzen – dank Handy, digitaler Foto- und Film-
kamera – die Möglichkeit, bewegte Bilder zu produzieren.

Vom Schweizer Kurzfilmschaffen werden diese Verbreitungsmöglichkeiten 
noch zu wenig genutzt. Welches Potenzial im Bereich der Kurzfilmauswertung 
steckt, zeigt ein Blick auf Deutschland. Neben der Entwicklung von neuen 
Onlineportalen3 für den Kurzfilm finden in unserem Nachbarland einfluss-
reiche Kurzfilmfestivals statt. Die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen 
oder das Internationale Kurzfilmfestival Hamburg verleihen, im Vergleich zur 
schwerfälligen Berlinale, der deutschen Festivallandschaft Impulse. Zudem 
werden neue Vorführungskanäle ausgelotet: Filmwettbewerbe für Handyfilme 
oder Musikvideos, Vorführungen der Kurzfilme an Hauswänden im Hambur-
ger Programm The Wall Is a Screen, Stummfilme auf den Screens in der Ber-
liner U-Bahn. Diese Präsentationsformen werden keine grossen Revolutionen 
in den Sehgewohnheiten des Publikums auslösen, doch man spürt die Neugier 
am Entdecken des Neuen. Dies ist bei der schweizerischen, staatlichen För-
derungspolitik momentan nicht zu erkennen. Die Filmförderung des Bundes 
zwängt den Kurzfilm in das Korsett des Kinovorfilms, wie dies schon in den 
Siebzigerjahren gang und gäbe war. So wird der Erfolg eines Kurzfilms abhän-
gig von den Kinoeintritten seines Featurefilms und die Länge auf weniger als 
fünf Minuten beschränkt. Der Ansatz, Filmproduktionen zu fördern, die bei 
der Konzeption auch schon an die Auswertung denken, ist sicher löblich. Klar 
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muss man sein filmisches Produkt anders produzieren, wenn man es später an 
einem Experimentalfilmfestival zeigen will, als wenn der kurze Film als Vor-
film eines Blockbusters laufen soll. Die Entscheidung, ob eine aussagekräftige 
Geschichte fünf oder fünfzehn Minuten braucht, hängt immer noch stark vom 
Inhalt ab und nicht von einer vorgegebenen Form oder Auswertung.

Deshalb ist es wichtig, stets nach neuen Plattformen zu suchen. Es sollte ein 
Nährboden für kreative Kurzfilmkultur entstehen, die solche Plattformen mit 
Inhalten füllen will. Bleibt zu hoffen, dass es auch in der Schweiz eine wach-
sende Anzahl Filmemacher gibt, die nur von Kurzfilmen träumen. Denn was 
früher nie genug war, kann heute nie zu wenig sein.

Anmerkungen

1 Zwei Beispiele dafür sind die DVD-Kol-
lektionen Züri Gschnätzlets und Berner Platte. 
Herausgegeben von Philip Delaquis und Fred 
Zaugg, enthalten sie Kurzfilmkanons des Zür-
cher und des Berner Filmschaffens.

2 Beispielsweise hat sich www.artfilm.ch 
auf den Vertrieb von Schweizer Filmschaffen 
spezialisiert. Direkt runterladen lassen sich im 

Rahmen des «pacte audiovisuelle» ausgewählte 
Schweizer Kurzfilme auf der Internetseite des 
Schweizer Fernsehens (www.sf.tv).

3 Die Spannbreite reicht von Community-
 Plattformen wie www.shortfilm.de bis zu Ein-
reichungsportalen für Kurzfilmfestivals wie 
www.realport.com. 
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DANIELA FIORINI, PAULA SOCOLOVSKY 

Filmbrief aus Argentinien
Nuevo Cine Argentino

In der ersten Hälfte der Neunzigerjahre befand sich das argentinische Kino in 
einer kritischen Phase. Jährlich wurden nur zwischen elf und fünfzehn Filme 
produziert und es fehlte an öffentlicher und privater Finanzierung. Viele Ki-
nosäle wurden geschlossen und von Evangelisten genutzt. An einheimischen 
Produktionen zeigte das Publikum wenig, an ausländischen dafür umso mehr 
Interesse. Unter jungen Argentinierinnen und Argentiniern war es durchaus 
angesagt zu behaupten: «Ich schaue mir keine argentinischen Filme an.» Die 
wenigen Filme, die dennoch gedreht wurden, stammten von einer Handvoll 
etablierter Regisseure, bedienten sich jedoch einer gestelzten Sprache und 
waren voller Klischees. Noch zu Beginn der Neunzigerjahre war das Insti-
tuto Nacional de Cinematografía (INCAA) die einzige Filmschule in Buenos 
Aires. Sie nahm nicht nur sehr wenige Schüler pro Jahr auf, sondern zeich-
nete sich auch durch ein äusserst elitäres System aus. Dass das argentinische 
Kino am Ende sei, war eine verbreitete Ansicht. Sein goldenes Zeitalter lag weit 
zurück – in den Fünfzigerjahren, als es eine Filmindustrie mit vielen Produk-
tionsstudios, grossen Regisseuren und zahlreichen Stars gab, als neue Kinosäle 
gebaut wurden und die Filmschaffenden auf das Publikum zählen konnten.

In der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre begann das argentinische Kino 
seine Krise zu überwinden. Eine neue Generation von Cineasten mischte die 
Szene auf. Man produzierte nicht nur mehr Filme, sondern verbesserte auch 
deren Qualität, indem man bei Regie und Technik höhere Standards setzte. Die 
neuen Produktionen gehörten zu einer Bewegung, die von der Kritik als Nuevo 
Cine Argentino bezeichnet wurde und sowohl Kassenschlager hervorbrachte 
als auch unabhängige Werke von hohem ästhetischen Wert. Die Filme stiessen 
an nationalen und internationalen Festivals, aber auch beim breiten Publikum 
und in spezialisierten Kreisen auf viel Anerkennung. Dieses langsame Erwa-
chen fand ausgerechnet während der wirtschaftlichen und politischen Krise in 
Argentinien statt, die durch die neoliberalen Regierungen von Carlos Menem 
und Fernando de la Rúa ausgelöst wurde und im wirtschaftlichen Debakel von 
2001 ihren Höhepunkt fand.

Wie lässt sich erklären, dass die Filmindustrie einen rasanten Aufschwung 
erlebt, während sich das Land selber in einer Krise befindet? Wie wurde der 
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argentinische Film zum Exportgut, das für seine herausragende Qualität be-
kannt ist? Worauf ist das «Wunder» des argentinischen Kinos zurückzufüh-
ren?

Frischer Wind in der Produktionslandschaft

Die Bedingungen für die Filmproduktion und -finanzierung änderten sich in 
den Neunzigerjahren. Auf Druck der Branche wurde 1995 ein Gesetz – la Ley 
de Cine – verabschiedet, das die Besteuerung der Kinoeintritte, des Videover-
leihs und -verkaufs sowie der Ausstrahlung von Filmen am Fernsehen einführ-
te. Dadurch verfügte das INCAA über ein höheres Budget, das direkt in die 
Subventionierungen zurückfloss. Zugleich gründeten jüngere Produzenten, die 
von der Bürokratie der staatlichen Institutionen die Nase voll hatten, kleinere 
Produktionsfirmen, die flexiblere Arbeitsmodelle zuliessen. Ausserdem be-
gann jetzt auch das Fernsehen, sein Wirkungsfeld auf das Kino auszuweiten 
und Koproduktionen mit dem INCAA zu realisieren und junge unabhängige 
Filmschaffende zu unterstützen. Schliesslich ermöglichten internationale Stif-
tungen (vor allem Fonsud, Ibermedia und der Hubert Bals Fund) und Festi-
vals (Sundance, Rotterdam) die Produktion von Filmen, die im eigenen Land 
nicht ausreichend finanziell unterstützt wurden – darunter Rapado (ARG/NL 
1996), der Erstling von Martín Rejtman, einem der Vorreiter des Nuevo Cine 
Argentino.

Bis in die Achtzigerjahre verfügten Regisseure und Techniker der ver-
schiedenen Sparten über keine akademische Ausbildung, sondern wurden 
ausschliesslich in der Praxis ausgebildet. Mit der Einführung des Studien-
gangs «Imagen y Sonido» an der Universidad de Buenos Aires und der Grün-
dung von Privatschulen wie der Fundación Universidad del Cine (FUC) und 
dem Centro de Investigación y Experimentación en Video y Cine (CIEVYC). 
Dass die meisten Protagonisten des Nuevo Cine Argentino Absolventen die-
ser neuen Institutionen sind, führte einerseits zur Professionalisierung in den 
Bereichen Regie, Kamera, Schnitt und Ton, andererseits zu einem Generati-
onenwechsel in einer Branche, die vom Aussterben bedroht war. Landesweit 
sind zurzeit über zehntausend Studierende an den Filmschulen eingeschrie-
ben.

Aber nicht nur die Institutionalisierung der Filmausbildung prägte das Nue-
vo Cine Argentino, sondern auch Kritik und Festivals im Inland. In den Neun-
zigerjahren lancierte Fachzeitschriften wie El Amante und Film berichteten 
über kommerzielle Produktionen und machten ihr Publikum zugleich mit dem 
unabhängigen Kino vertraut. Ausserdem fand 1996 – nach einem Unterbruch 
von 26 Jahren – das Festival Internacional de Cine de Mar del Plata erstmals 
wieder statt und 1999 wurde das Festival de Cine Independiente (BAFICI) ins 
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Leben gerufen. Beide Festivals unterstützen finanziell die Fertigstellung von 
Wettbewerbsbeiträgen und lassen dabei den Filmschaffenden viel Raum für 
Experimente.

Inhaltliche und formale Vielfalt

Im Unterschied zu anderen Erneuerungsbewegungen wie der französischen 
Nouvelle Vague, dem brasilianischen Cinema Novo oder dem dänischen Dog-
me 95 zeichnet sich das Nuevo Cine Argentino durch verschiedene Stilrich-
tungen, Genres und Produktionsarten aus. Stilistisch spannt sich der Bogen 
vom Realismus eines Israel Adrián Caetano oder Pablo Trapero bis hin zu den 
abstrakteren Versuchen eines Martín Rejtman. Kritik und Publikum assoziie-
ren mit dem Nuevo Cine Argentino zwar den vermehrten Einsatz von Hand-
kameras und digitalen Formaten, dennoch werden Filme nach wie vor auch 
auf 35 mm gedreht. Einige Regisseure wie Fabián Bielinsky oder Daniel Bur-
man näherten sich den klassischen Genres, während sich andere gerade davon 
distanzierten. Filmemacher wie Lisandro Alonso arbeiten unabhängig, andere 
wiederum produzieren unter kommerziellen Bedingungen.

Das Nuevo Cine Argentino ist also keine homogene Bewegung. Es hat we-
der Statuten, noch verfügt es über ein Programm und selbst die Regisseurinnen 
und Regisseure verstehen sich nicht als Teil von ihm. Was die Filme dieses neu-
en Kinos verbindet, ist jedoch ihr historischer Kontext sowie der Umstand, 
dass sie im Zuge eines Generationenwechsels entstanden. Beides weist über 
spezifische Eigenarten der individuellen Filme hinaus und schafft eine starke 
gemeinsame Identität. Der Kern dieses jungen argentinischen Kinos liege, so 
schreibt der Filmkritiker Sergio Wolf, im Dialog, den diese Filme suchten: mit 
sich selbst, dem Land Argentinien und seiner Filmgeschichte.1

Was diese Werke vor allem auszeichnet, ist ihre Reaktion gegen das stark 
politisierte einheimische Kino der Achtzigerjahre, das im Zeichen der Wie-
derherstellung der Demokratie nach der Militärdiktatur (1976–1983) entstand. 
Die meisten damaligen Produktionen hatten die Jahre der Militärjustiz oder 
das Exil thematisiert, und gemäss Gonzalo Aguilar in didaktischer Absicht die 
Suche nach dem moralisch und politisch Korrekten angetreten.2 Die Protago-
nisten waren entweder gut oder böse, es gab kaum Nuancen in der Figuren-
zeichnung. Die Filme des Nuevo Cine Argentino zeichnen sich dagegen durch 
offene Enden, mehrdeutige Figuren und nicht lineare Erzählweisen aus, aber 
auch durch die Abwesenheit von Emphase und Allegorien, die Abwendung 
vom Thesenfilm, das Vermeiden von Hinweisen auf nationale Kontexte sowie 
die Verweigerung eindeutiger politischer Stellungnahmen. Dies alles lässt die 
Geschichten vielschichtig werden und vergrössert den Interpretationsspiel-
raum des Publikums.3
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Von solchen Ähnlichkeiten abgesehen, zeichnet sich das neue argentinische 
Kino durch die Individualität der einzelnen Filmemacherinnen und Filmema-
cher aus. Im Folgenden sollen vier Schlüsselfiguren dieser Bewegung und ihre 
unterschiedlichen poetischen Stile vorgestellt werden.

Lucrecia Martel

Lucrecia Martel, eine der kreativsten Regisseurinnen des argentinischen Ki-
nos, wurde 1966 in der Provinz Salta geboren. Ihr erster Spielfilm La ciénaga 
(ARG/F/E 2001) war national und international ausgesprochen erfolgreich 
und wurde unter anderem an den Festivals von Sundance, Berlin und Toulouse 
ausgezeichnet.

La ciénaga entfernt sich von der klassischen Erzählstruktur, indem er die 
Geschichten zweier Familien aus Salta aufgreift, die auseinanderzufallen dro-
hen. Es gibt verschiedene Handlungsstränge: derjenige von Mecha, einer von 
Apathie fast gelähmten Frau, die es nicht schafft, ihr Zimmer zu verlassen; der-
jenige von Mechas Tochter Momi, die sich in das Dienstmädchen verliebt; derje-
nige von Mechas Sohn José, der aus Buenos Aires auf Besuch kommt; derjenige 
von Tali, die ohne Erfolg versucht, eine Reise nach Bolivien zu unternehmen; 
derjenige von Talis Sohn Luciano, der bei einem tragischen Unfall verunglückt. 
Hinter dieser Häufung von Handlungssträngen erkannte David Oubiña fol-
gendes Konzept: «Die Frage von La ciénaga ist: Wie baut man Spannung auf, 
ohne voranzukommen? Eine grössere Gruppe von Figuren verstrickt sich in 
kleinen Konflikten, die nicht als Gerüst für die Erzählung benutzt, sondern le-
diglich angedeutet werden und für die Geschichte wenig aussagekräftig sind.»4 
Es sind diese «kleinen Konflikte» und «kleinsten Geschichten» (historias míni-
mas), die viele Filme des Nuevo Cine Argentino prägt – ganz im Unterschied 
zu den Filmen der Achtzigerjahre, die auf einem einzigen zentralen Konflikt 
beruhten.

Auch Martels zweiter Film La niña santa (ARG/I/NL/E 2004) spielt in der 
Provinz Salta und nimmt, wie La ciénaga, häufig den Blickwinkel von Kin-
dern oder Jugendlichen ein. Einer der Hauptstränge erzählt von der Beziehung 
zwischen zwei jugendlichen Cousinen, Amalia und Josefina, und wird mit 
Anspielungen auf Katholizismus, Glauben und Mythos angereichert. Ein wei-
teres Kernthema – nicht nur in La niña santa, sondern in Martels Filmen über-
haupt – ist die Begierde, die entfacht wird und in verbotene Sphären eindringt: 
Amalia und ihre Mutter Helena leben in einem Hotel, in dem ein Mediziner-
kongress stattfindet. Einer der Kongressteilnehmer macht nicht nur Amalia 
Avancen, sondern versucht zugleich, ihre Mutter zu verführen.
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Israel Adrián Caetano

Israel Adrián Caetano wurde 1969 in Montevideo, Uruguay, geboren, lebt aber 
seit seinem zwölften Lebensjahr in Argentinien. Er ist Autodidakt und hat seine 
ersten Produktionen mit kleinstem Budget realisiert. Sein Debüt Pizza, birra, 
faso (ARG), das er 1998 zusammen mit Bruno Stagnaro realisierte, war einer der 
Ausgangspunkte für das Nuevo Cine Argentino. Die Protagonisten des Films 
sind einige randständige Diebe, die ihr Unwesen im Stadtzentrum von Buenos 
Aires treiben. Die Geschichte nimmt ein tragisches Ende, denn bei einem der 
Raubüberfälle wird die Hauptfigur von der Polizei getötet. Bemerkenswert ist, 
dass die Protagonisten nicht moralisch gewertet, sondern einfühlsam porträtiert 
werden. Marginalität und Kriminalität werden auf die gesellschaftliche und wirt-
schaftliche Krise eines Landes in Not zurückgeführt. Der Einsatz von Handka-
meras, der dem Film eine nervöse Note verleiht, und die Entscheidung, mit Lai-
endarstellerinnen und -darstellern zu arbeiten, sind für das Werk bezeichnend.

In seinem dritten Spielfilm Un oso rojo (ARG/E/F 2002) stellt uns Caeta-
no eine weitere randständige Figur vor: El Oso, einen Häftling, der aus dem 
Gefängnis entlassen wird und versucht, wieder zu seinem normalen Leben mit 
Frau und Tochter zurückzukehren. In diesem stark vom Western geprägten Film 
werden wir mit der Unmöglichkeit konfrontiert, sich in eine krisengeschüttelten 
Gesellschaft zu reintegrieren. Der einzige Ausweg aus dieser Situation führt 
in die Kriminalität. Dass Un oso rojo den Übergang von einem unabhängigen 
zu einem eher kommerzielleren Kino markiert, ist daran zu erkennen, dass die 
Rollen mit bekannten Schauspielern besetzt wurden – Julio Chávez wurde zu 
einer Ikone des Nuevo Cine Argentino – und sowohl die Dreharbeiten als auch 
die Postproduktion in einem professionelleren Rahmen stattfanden.

Caetanos jüngstes Werk Crónica de una fuga (ARG 2006) ist ein Film über 
die Zeit der argentinischen Militärdiktatur und erzählt die Geschichte von 
vier Häftlingen eines Konzentrationslagers. Im Mittelpunkt steht Claudio, 
der trotz seiner offenkundigen Unschuld inhaftiert und gefoltert wird. Der 
Film beruht auf Claudio Tamburrinis autobiografischem Roman Pase libre 
und greift Elemente des Horrorfilms und des Thrillers auf. Dieses Vorgehen 
erlaubt dem Filmemacher, dem man wegen seiner frühen Werke eine Affinität 
zum italienischen Neorealismus nachsagte, eine Annäherung an und zugleich 
Neuinterpretation des nordamerikanischen Genrekinos.

Martín Rejtman

Martín Rejtman wurde 1961 in Buenos Aires geboren und studierte Film in 
New York und Rom. Sein Erstling Rapado war der Kraftakt eines unabhän-
gigen Filmemachers, der jahrelang keine finanzielle Unterstützung erhielt und 
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seinen Film an Wochenenden mit Schauspielern und Technikern drehte, die 
alle auf ein Honorar verzichteten.

Rejtmans Filme, wie auch seine Kurzgeschichten, porträtieren Figuren aus 
der Mittelschicht von Buenos Aires, die durch das Quartier Palermo streifen. 
Die Zeit vergeht ohne jede dramatische Zuspitzung, Szenen erreichen ihren 
Höhepunkt nicht, und trotzdem geschieht vieles. Abseits vom zeitgenös-
sischen Realismus erzählt Rejtman Geschichten ohne Helden und dramatische 
Szenen.

In Silvia Prieto (ARG 1999) geht es um zwei Figuren, die denselben Namen 
haben: Silvia. Aus dieser Laune des Zufalls ergibt sich eine Komödie, in der die 
Dinge fast bedeutsamer sind als die Menschen. Die Stadt, Rejtmans bevorzugte 
Protagonistin, ist eine Art Markt, auf dem alles Mögliche zirkuliert: Geld, Dro-
gen, Vögel und Menschen. Im dokumentarischen Fragment der Schlussszene 
kommen die richtigen Silvias mit den fiktiven zusammen und erzählen sich 
beim Tee gegenseitig ihr Leben. Einige Kritiker sahen in dieser Logik des Aus-
tausches eine Kritik am vorherrschenden Neoliberalismus.

In Los guantes mágicos (ARG/F/D/NL 2003) treibt Rejtman die Komödie 
auf die Spitze und reiht so viele unbedeutsame Situationen aneinander, dass 
der Film beinahe absurd wirkt. Die Figuren sind Menschen um die vierzig, 
deren Leben nicht in festen Bahnen verläuft und die ständig in Bewegung sind: 
Stewardessen, Limousinenchauffeure und Pornodarsteller, die für die Drehar-
beiten von Land zu Land reisen. Das «rettende» Objekt ist ein Paar magischer 
Handschuhe, das einige Protagonisten im Lauf der Geschichte steinreich ma-
chen wird, und Rejtman zur Formulierung der Hypothese dient, dass in Wirk-
lichkeit der Zufall das Schicksal der Menschen bestimmt.

Pablo Trapero

Pablo Trapero wurde 1970 in La Matanza (Provinz Buenos Aires) geboren. 
Nach dem Abschluss an der Universidad del Cine drehte er mit 26 Jahren sei-
nen ersten Film und gründete zugleich seine eigene Produktionsfirma. Der Re-
gisseur sieht das Kino als einen Ort des Widerstands, an dem es immer noch 
möglich ist, Geschichten in epischer Form zu erzählen – Geschichten von 
Helden und Verrätern, die durch Figuren aus dem Alltag (Arbeiter und Ar-
beitslose, gute und korrupte Polizisten) verkörpert werden.

In seinem ersten Langspielfilm Mundo grúa (ARG 1999), einem Film mit 
neorealistischen Ansprüchen, schlägt Trapero einen neuen stilistischen Weg ein. 
Es gelingt ihm, das Interesse des Publikums für das heimische Kino zurückzu-
gewinnen, indem er die Geschichte Argentiniens erzählt, das in den Neunzi-
gerjahren im Zeichen des Neoliberalismus regiert wird und kurz vor einer sich 
abzeichnenden Wirtschaftskrise steht. Im Zentrum steht Rulo, der sich nicht 
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in eine Arbeitswelt integrieren kann, in der die Regeln verändert wurden und 
in der es für Leute, die sich mit der neuen Situation nicht «abgefunden» haben, 
keinen Platz gibt. Rulo sieht sich mit einer feindlich gesinnten Welt konfron-
tiert. Im Gegensatz dazu steht der nostalgische Blick auf eine Vergangenheit, 
in der alles noch einen Sinn hatte, annehmbar und verständlich war. Der Kran 
(la grúa) fungiert als Brücke zwischen diesen zwei Welten.

El bonaerense (ARG/Chile/F/NL 2002) erzählt die Geschichte von Edu-
ardo Mendoza, genannt Zapa, der als junger, naiver Mann vom Land Polizist 
wird. Der Film ist mit einem fast dokumentarischen Blick gedreht und weist 
mit Nachdruck auf ethnografische und geografische Aspekte des Polizeimilieus 
hin. Doch zugleich werden verschiedene Genres und Erzählmuster – Polizei-
film, Drama, coming of age – miteinander vermischt, und der ungewöhnliche 
Mix erlaubt es Trapero, einen ungewöhnlichen Blickwinkel einzunehmen, der 
nicht nur für das argentinische, sondern für das lateinamerikanische Kino neu 
ist.

Ausblicke

Obwohl Lucrecia Martel, Israel Adrián Caetano, Martín Rejtman und Pablo 
Trapero das Nuevo Cine Argentino am augenfälligsten repräsentieren, sollte 
Daniel Burman nicht vergessen werden, dessen Filme sich um Themenkom-
plexe wie jüdische Identität und Adoleszenz drehen sowie um die Probleme 
des städtischen Bürgertums von Buenos Aires, das stets nach Europa blickt. 
Burmans El abrazo partido (ARG/F/I/E 2004) und dessen Hauptdarsteller 
Daniel Hendler wurden 2004 an der Berlinale ausgezeichnet. Auch das Werk 
des kürzlich verstorbenen Fabián Bielinsky muss erwähnt werden. Sein De-
büt Nueve reinas (ARG 2000), das sich an den nordamerikanischen Krimi der 
Siebzigerjahre anlehnt, war ein Kassenschlager, der auch international grossen 
Anklang fand. Sein letztes Werk El aura (ARG/F/E 2005), eine persönliche 
Suche in Form eines ungleich düstereren Kriminalfilms, wurde von einigen 
Kritikern mit dem Kino von Andrei Tarkowski verglichen.

Das argentinische Kino hat in den letzten Jahren neue Wege eingeschlagen 
und wurde zu einer Bewegung, die dank einer vielfältigen und üppigen Pro-
duktion über die Landesgrenzen hinaus bekannt wurde. Zu den bereits etab-
lierten Regisseurinnen und Regisseuren kommen laufend neue Talente hinzu, 
die das Nuevo Cine Argentino bereichern und eine aussichtsreiche Zukunft 
versprechen.

Aus dem Spanischen von Gugliermo Vonmoos
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Anmerkungen

1 Wolf, Sergio, «Las estéticas del nuevo cine 
argentino», in: Nuevo Cine Argentino. Buenos 
Aires 2002, S. 30.

2 Vgl. Aguilar, Gonzalo. Otros mundos. En-
sayo sobre el nuevo cine argentino. Buenos Ai-
res 2005.

3 Vgl. Aguilar, Gonzalo.

4 Oubiña, David. Estudio crítico sobre La 
Ciénaga. Buenos Aires 2007, S. 24.
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HICHAM ALHAYAT 

Il neige à Marrakech

Die Kernidee von Il neige à Marrakech, das 
marokkanische Skigebiet Oukaimeden als 
schweizerisches Splügen auszugeben, hat viel 
Charme und Witz. Ein marokkanischer Opa 
möchte unbedingt in die Schweiz zum Skifah-
ren. Er besitzt einen Schweiz-Schrein an sei-
nem Bett, den er hingebungsvoll anbetet. Aber 
obwohl sich sein Sohn mehrfach bemüht, wird 
ihnen kein Visum für die ersehnte Reise in die 
Schweiz ausgestellt. Man hat Angst, dem alters-
schwachen Herrn die schlechte Botschaft zu 
überbringen. Als Ausweg verfrachtet man den 
mit einer massiven Dosis Schlafmittel ausser 
Gefecht Gesetzten ins nahe einheimische Ski-
gebiet Oukaimeden. Etwas Schnee und ein paar 
Sessellifte hat es dort zwar auch, aber sonst gibt 
es leider recht viele Anzeichen dafür, dass man 

nicht in den Schweizer Bergen ist. Trotzdem 
erzählt der Sohn, man sei jetzt in Splügen und 
zerbricht dem misstrauischen Alten dann kur-
zerhand die Brille, um sein konstantes Gejam-
mer über «keine Chalets, keine Föhren, keine 
Kühe» abzublocken. Sie gehen essen. Zwei 
Verbündete haben das Restaurant in Windes-
eile fast erfolgreich zum Chalet umdekoriert. 
Der alte Mann lässt sich nicht mit Steak und 
Pommes Frites abspeisen, sondern will ein 
Käsefondue. Dass dieses aus geschmolzenen 
Tigerkäsli besteht, dreht dem Sohn den Magen 
um, aber der Papa ist glücklich. Erst recht als 
eine Skischönheit mit ihm für ein Erinnerungs-
foto posiert. Und natürlich ist der Alte nur halb 
so naiv, wie der Sohn vermutet. Jede Notlüge 
des Sohns nimmt er zum Anlass, um forsch 
weitere Begehrlichkeiten zu äussern.

Der 1974 in Marrakesch geborene und in 
Genf ausgebildete Schauspieler und Regisseur 
Alhayat (Sexe, beur & confiture und Haunted) 

Sélection CINEMA
Das Schweizer Filmschaffen 2006/2007 im Überblick,  

kritisch kommentiert

Laura Daniel (ld), Sonja Eisl (se), Veronika Grob (vg), Martina Huber (mh), 
Thomas Hunziker (thu), Nathalie Jancso (nj), Daniela Janser (dj), René 

Müller (rm), Nicola Ruffo (nr), Doris Senn (ds), Sonja Wenger (sw), Christina 
von Ledebur (cvl).

Redaktion: Nathalie Jancso, René Müller, Sandra Walser.

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

D: Darsteller
V: Verleih in der Schweiz
W: Weltrechte
s/w: schwarz-weiss

Werden andere Angaben gemacht, sind sie ent-
weder ausgeschrieben oder mit allgemein ver-
ständlichen Abkürzungen gekennzeichnet.

Abkürzungen der Filmangaben
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erzählt seine Geschichte temporeich, witzig 
und in wohlproportionierten kleinen Szenen. 
Die stimmige Kurzfilm-Komödie Il neige à 
Marrakech ist überdies ein charmanter iro-
nischer Kommentar zu gewissen Auswüchsen 
einer überdeutlich mit helvetischen Accessoires 
und Themen angereicherten einheimischen 
Filmproduktion. Aber auch die handfeste po-
litische Dimension fehlt in der holprig-her-
zigen «Swissness»-Scharade nicht, wird doch 
dem schweizverliebten alten Mann wiederholt 
ein Touristenvisum verweigert. Die treffend 
gewählten Musikeinlagen und die knappen 
Dialoge tun das Ihre dazu, um den kleinen 
Film zum grossen Vergnügen zu machen. Im 
Frühjahr 2007 hat Hicham Alhayat vom BAK 
20 000 Franken als Drehbuchbeitrag für ein 
Langspielfilmprojekt mit Titel Il neige à Mar-
rakech gesprochen bekommen. (dj)

P: Amir Productions, (Le Lignon), Bord Cad-
re films Sàrl (Genf), TSR 2006. B, R: Hicham 
Alhayat. K: Pascal Montjovent. T: Jürg Lem-
pen. S: Laurent Nègre, Julien Sulser. M: Julien 
Sulser, Abdessamad Miftha. D: Atmen Kelif, 
Abdeljabbar Louzir, Abdessamad Miftha. W: 
Bord Cadre Film (Genf).

35 mm, Farbe, 15 Minuten, Französisch.

CLAUDE BARRAS, CEDRIC LOUIS

Banquise

Die Animationsfilmemacher Claude Barras 
und Cédric Louis verbinden in ihren Filmen 
alltägliche Geschichten, in denen Traumwelten 
zur Realität werden. In Claude Barras’ letztem 
Werk Le génie de la boîte de raviolis (2006) 

erscheint dem Nudelfabrikarbeiter in der Ra-
violi-Dose ein Flaschengeist. In ihrer neusten 
Zusammenarbeit Sainte Barbe (2007) belebt 
Grossvaters Bart mit seinem Eigenleben das 
Familiendasein. Ob sie alleine arbeiten oder zu 
zweit, ihre Vorliebe fürs Fantastische bleibt die 
Konstante. 

In Banquise dreht sich alles um die Tag-
träume eines kleinen Mädchens namens Ma-
rine. Die Geschichte beginnt an einem heissen 
Sommertag. Marine leidet darunter, dass sie 
keine Bikinifigur besitzt. So entschliesst sie 
sich zu einem gewagten Tenü für ihren Strand-
besuch: Sie versteckt ihre überzähligen Pfunde 
unter einem dicken Wintermantel und einem 
gestreiften Schal. Doch der Strandspaziergang 
dauert nicht lange. Gestresst von den Blicken 
der braungebrannten Beachvolleyballer, flüch-
tet sie sich sofort in ihren Kühlschrank. Dort 
träumt sie von einem besseren Leben unter Kö-
nigspinguinen mit üppigem Bauchumfang. Als 
ihre Träume von den Eltern nicht verstanden 
werden und sie ihren kühlen Aufenthaltsort 
verlassen muss, entschliesst sie sich, Richtung 
Eismeer aufzubrechen. Bald schon steht sie 
am Strassenrand, hält einen Zettel mit ihrer 
Destination, «Banquise» (Packeis), den Autos 
entgegen und hofft, der oberflächlichen Welt 
mit ihren Schönheitsidealen zu entkommen. 
Als sie auf der anderen Strassenseite die Biki-
nigirls der Werbeplakate erblickt, trifft sie ein 
Hitzschlag. 

Claude Barras und Cédric Louis verpa-
cken aktuelle Themen in schwarzen Humor. 
Mit dem Computeranimieren von Papierzu-
schnitten kultivieren sie einen kindlichen Stil. 
Diese Mischung scheint auf den internationa-
len Filmbühnen anzukommen. Ohne Dialoge 
ist die Geschichte von Banquise universell ver-
ständlich. Seit seiner Fertigstellung wurde der 
kurze Animationsfilm an zahlreichen Filmfes-
tivals der Welt gezeigt. Cannes, Rio de Janeiro, 
Hiroshima oder Palm Springs sind nur einige 
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der Aufführungsorte. Doch was ist die Moral 
der Geschichte? Wie hat schon Bob Dylan einst 
gesungen: «When you’re sad and when you’re 
lonely and you haven’t got a friend. Just re-
member that death is not the end.» (nr)

P: Hélium Films (Genf) 2005. B: Cédric Louis, 
Claude Barras. R: : Cédric Louis, Claude Bar-
ras. T: Rafael Sommerhalder. S: David Monti. 
M: Julien Sulser. V: Hélium Films (Genf). W: 
Hélium Films (Genf). 

35 mm, Farbe, 6 Minuten, ohne Dialog.

FULVIO BERNASCONI

Fuori dalle corde 

Michele (Michele Venitucci), ein junger Boxer 
aus Italien, wird für eine vielversprechende 
Karriere nach Hamburg geholt. Alles läuft 
bestens – bis er nach zweifelhaftem Entscheid 
der Punkterichter einen Kampf und somit 
auch seinen Vertrag verliert. Er kehrt nieder-
geschlagen nach Triest zurück und hängt die 
Boxhandschuhe an den Nagel. Die Wohnung 
teilt er sich mit seiner älteren Schwester Anna 
(Maya Sansa), die bei einem Fischverarbeiter 
arbeitet.

Anna kann die Entscheidung ihres Bruders 
nicht akzeptieren: Nach dem frühen Tod ihrer 
Eltern hat sie sich für Michele aufgeopfert, ja 
sogar verschuldet. Sein Entschluss, den Ring zu 
verlassen, ist für sie eine grosse Enttäuschung. 
Von Anna angetrieben fängt sich Michele wie-
der, aber trotz aller Anstrengungen und den 
vagen Versprechungen einiger Agenten gibt es 
keine neuen Verträge. Michele hat immer mehr 
Mühe, die Misserfolge wegzustecken, und nicht 
zuletzt wegen der desaströsen finanziellen Lage 
seiner Schwester akzeptiert er den Vorschlag 
eines dubiosen Managers und nimmt an ille-
galen Boxkämpfen an der kroatischen Grenze 
teil. Er betritt eine Welt ohne Spielregeln. Von 
Wettkampf zu Wettkampf rutscht er tiefer ins 
kriminelle Boxmilieu. Angewidert möchte er 
aussteigen und nimmt schliesslich einen letzten 
Kampf in der Schweiz an, der ihm viel Geld 
einbringen soll …

In manchen Filmen mögen sich Figuren 
noch so gegen ihr Schicksal wehren, sie kön-
nen ihm einfach nicht entrinnen. In Fuori dal-

le corde stürzen sich die beiden Hauptfiguren 
jedoch mit offenen Augen in ihr Elend. Dies 
ist zwischendurch beinahe so qualvoll mit an-
zusehen wie die Boxkämpfe. Dennoch gelingt 
es Fulvio Bernasconi, eine fesselnde Stimmung 
aufzubauen. In der düsteren Inszenierung kann 
man den Dreck und den Schweiss, das Blut und 
die Verzweiflung beinahe riechen.

Fuori dalle corde, der Schweizer Beitrag im 
internationalen Wettbewerb des Filmfestivals 
Locarno 2007, ist irgendwo zwischen Rocky 
(John G. Avildsen, USA 1976) und Bloodsport 
(Newt Arnold, USA 1988) angesiedelt. Der 
Kampf gegen das Schicksal in wirtschaftlich 
widrigen Zeiten erinnert auch an Cinderella 
Man (Ron Howard, USA 2005); im Gegensatz 
zu diesem amerikanischen Boxerdrama ist Fuo-
ri dalle corde jedoch in keiner Weise melancho-
lisch.

«Fuori di testa» sind die Figuren in Ber-
nasconis Drama – verrückt. Neben den emoti-
onalen Bildern vertraut die simpel konstruierte 
Handlung dann auch voll auf die intensiven 
Hauptdarsteller. Ein wenig wie Lady Macbeth 
treibt die Schwester ihren Bruder dazu, böser 
zu sein und entfremdet sich dadurch von ihm. 
Schliesslich muss sie sich nicht Blut von ihren 
Händen waschen, sondern den Gestank der 
Fische. Das Blut bleibt an Micheles Händen 
kleben.

Am Filmfestival Locarno durfte Haupt-
darsteller Michele Venitucci für seine Leistung 
den Leoparden für den besten Darsteller ent-
gegennehmen. Die Auszeichnung teilte er sich 
mit Michel Piccoli aus Sous les toits de Paris von 
Hiner Saleem (F 2007). (thu)

P: Ventura Film SA (Meride), Arte, Bianca 
Film, ITC Movie srl, TSI, RAI Cinema, SRG 
SSR idée suisse 2007. B: Fulvio Bernasconi, 
Vincenza Consoli. R: Fulvio Bernasconi. K: 
Filip Zumbrunn. S: Milenia Fiedler. T: Patrick 
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Becker. M: Alexander Hacke. D: Michele Ve-
nitucci, Maya Sansa, Juan Pablo Ogalde, Vilim 
Matula, Nicola Mauro Serio. V: Frenetic Films 
(Zürich). W: Media Luna International Film 
Sales (Köln).

35 mm, Farbe, 86 Minuten, Italienisch.

PIERRE-IVES BORGEAUD

Retour à Gorée

Vor der Küste von Senegal liegt die kleine In-
sel Gorée. Während 350 Jahren diente sie als 
Zentrum des Sklavenhandels. Von hier aus 
wurden bis zur Abschaffung der Sklaverei im 
Jahr 1848 Millionen von Afrikanern in Ketten 
nach Nord- und Südamerika verschifft. 1978 
wurde die Insel zum Unesco-Weltkulturerbe 
erklärt. Sie dient heute als Gedenkstätte gegen 
den Sklavenhandel.

Youssou N’Dour, Sänger und Komponist 
aus Senegal, der 1994 mit der Single 7 Seconds 
zu Weltruhm gelangte, macht sich in Retour à 
Gorée auf die Spuren seiner entführten Vor-
fahren. N’Dour stammt aus einer Familie von 
Griot-Musikern und sieht seine Lebensaufga-
be ganz in der Tradition der Griots darin, das 
Wissen seiner Kultur in Liedern zu vermitteln. 
Retour à Gorée handelt von der Diaspora der 
Afrikaner und ihrer Musik. Durch den Skla-
venhandel sind nämlich nicht nur Arbeitskräfte 
verschleppt worden, auch die Musik aus Afrika 
erreichte die Neue Welt.

N’Dour setzt sich zum Ziel, auf seiner Rei-
se von Gorée nach Nordamerika, Europa und 
zurück nach Gorée die afrikanischen Einflüsse 
auf die Musik – vom Jazz über den Blues, vom 
Gospel bis zum Latin – aufzuspüren und diese 
Klänge wieder an ihren Ursprungsort zurück-
zubringen. Am Ende soll ein Konzert auf der 

ehemaligen Sklaveninsel die Kulturen zusam-
menführen und verschmelzen. 

Die erste Station führt N’Dour nach At-
lanta, wo er sich mit dem blinden Pianisten 
Moncef Genoud aus Genf trifft, der ihn auf 
seiner Reise durch die USA und Europa be-
gleiten wird. Dort treffen die beiden Musiker 
auch den Gospelchor Harmony Harmoneers. 
In New Orleans begegnen sie dem Drummer 
Idris Muhammad und dem Bassisten James 
Cammack, in New York der Vokalistin Pyeng 
Threadgill und dem Mundharmonikaspieler 
Grégoire Maret, in Luxemburg schliesslich 
noch zwei europäischen Musikern, dem Gi-
tarristen Ernie Hammes und dem Trompeter 
Wolfgang Muthspiel. Durch das Aufeinander-
treffen der verschiedenen Musiktraditionen 
verändern sich die Lieder aller Beteiligten, sie  
werden von Jazz, Gospel und anderen Stilen 
durchdrungen.

Die musikalischen Begegnungen und die 
Proben in den Tonstudios stehen im Zentrum 
des Dokumentarfilms des Westschweizer Re-
gisseurs Pierre-Yves Borgeaud, der 2003 in 
Locarno zusammen mit Stéphane Blok für den 
Spielfilm iXième, Journal d’un prisonnier mit 
dem Goldenen Leoparden im Internationalen 
Videowettbewerb ausgezeichnet worden ist. 
Dreh- und Angelpunkt ist Projektleiter Yous-
sou N’Dour. Gefühlvoll tasten sich die Musi-
ker an die unterschiedlichen Musikverständ-
nisse heran. Nur das Schlusskonzert, in dem 
diese vielen Stimmen zueinander finden sollen, 
wird viel zu früh abgebrochen.

Für Borgeaud war offensichtlich der Weg 
das Ziel, dabei hätte eine straffere Inszenierung 
dem Film gut getan. Zwischendurch verliert er 
sich in kleinen Episoden, die vom eigentlichen 
Projekt ablenken – etwa wenn N’Dour und 
Genoud hinter der Bühne auf ihren Auftritt 
warten oder wenn Threadgill von einer Sänge-
rin aus Senegal in ein belangloses Gespräch ver-
wickelt wird. Diese Szenen verleihen dem Film 
zweifellos viel Lokalkolorit, machen daraus 
aber in erster Linie ein Tagebuch eines Musi-
kers auf Weltreise. (thu)

P: CAB Productions SA (Lausanne), DreamPi-
xies (Vevey), Iris Productions SA (Luxemburg) 
2007. B: Pierre-Ives Borgeaud, Emmanuel Gé-
taz, Youssou N’Dour (Idee). R: Pierre-Ives 
Borgeaud. K: Camille Cottagnoud. S: Daniel 
Gibel. M: Youssou N’Dour, Moncef Genoud. 
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V: Filmcoopi (Zürich). W: CAB Productions 
SA (Lausanne).

35 mm, Farbe, 108 Minuten, Französisch, 
Englisch.

ANDRES BRÜTSCH

Elisabeth Kopp – Eine Winterreise

Am 2. Oktober 1984 wird das Zürcher Na-
tionalratsmitglied Elisabeth Kopp zur ersten 
Bundesrätin der Schweiz gewählt. Die Frauen 
jubeln, in der Presse wird sie als «Elisabeth die 
Erste» und «notre ‹reine› Elisabeth» gefeiert. 
Nur gerade vier Jahre später gibt Kopp ihren 
Rücktritt bekannt. Gestolpert ist sie über ein 
verhängnisvolles Telefonat, in dem sie ihrem 
Mann, Hans W. Kopp, zum Rücktritt aus dem 
Verwaltungsrat der Handelsfirma Shakarchi 
Trading AG riet. Diese war in einem nachlässig 
recherchierten Artikel des Tages-Anzeigers der 
Drogengeldwäscherei beschuldigt worden.

Regisseur Andres Brütsch wollte wissen, 
wie Elisabeth Kopp heute zur eigenen poli-
tischen Laufbahn steht. Wie sieht das Leben 
dieser Frau aus, welches sind die täglichen 
Konsequenzen ihrer vier Bundeshausjahre?

In der ersten Einstellung seines Dokumen-
tarfilms Elisabeth Kopp – Eine Winterreise lässt 
Brütsch die mittlerweile 70-Jährige aus dem 
Nebel auftauchen. Im Gespräch erhält sie nun 
die Gelegenheit, den Schleier zu lüften.

Als Stilmittel für die Konfrontation der 
Altbundesrätin Kopp mit ihrer Vergangenheit 
wählte Brütsch die Fahrt in einem Auto. Auf 
der Reise zu den Schauplätzen ihrer Karriere 
gibt sie ihre Gedanken zur bewegten eigenen Bi-
ografie preis. Parallel dazu zeichnet Brütsch den 
kometenhaften Aufstieg und den unvermeid-
lichen Fall der Elisabeth Kopp nach – von den 
Jugendjahren zum Einstieg in die Politik, wie 
sie dann von der Hoffnungsträgerin der Frau-
en zur Eisernen Lady wurde, schliesslich sogar 
zur Buhfrau. Zwischen die Äusserungen Kopps 
schiebt der Regisseur klug ausgewählte Archiv-
aufnahmen, die sowohl das private als auch das 
politische Leben der Porträtierten abbilden.

Kern des Dokumentarfilms bleibt aber 
das intime Gespräch während der Autofahrt. 
Brütsch scheut sich nicht, kritische Fragen zu 
stellen. Kopp gibt meist offen Auskunft. Gewis-

sen Fragen weicht sie dennoch aus, bei anderen 
stellt sie klar: «Das ist schliesslich etwas, das ich 
wissen muss.» Rechtfertigen muss sich Elisabeth 
Kopp nicht mehr; die Meinungen über sie sind 
längst gemacht. Aber die Rehabilitation Kopps 
war bestimmt auch nicht das Ziel von Brütsch.

Vielmehr ist dem Filmemacher ein in-
times, gründlich recherchiertes Porträt einer 
historischen Figur geglückt, das auch durch 
die aufklärende, politisch durchaus brisante 
Perspektive überzeugt. Der Film enthüllt die 
Machenschaften im Machtgefüge des Bun-
deshauses. Trotz oder vielleicht gerade wegen 
der hohen Faktendichte entwickelt die Insze-
nierung zeitweise gar die Dynamik eines Ver-
schwörungsthrillers.

Die Zügel entgleiten dem Regisseur einzig 
bei der Schilderung von Kopps Rücktritt. Die-
se Sequenzen wirken durch die hektische Mon-
tage von Zeitungsausschnitten sowie durch die 
Musikbegleitung dramatisch arg überspitzt. 
Diese Ausrutscher vermögen die Leistung 
von Brütsch aber nur geringfügig zu mindern. 
Elisabeth Kopp – Eine Winterreise ist ein auf-
schlussreicher, spannender Dokumentarfilm 
über eine politische Karriere. (thu)

P: Topic Features (Zürich) 2007. R, B, K: An-
dres Brütsch. S: Andres Brütsch, Patricia Wag-
ner. T: Dieter Meyer. M: Michael Ricar. V: Look 
Now! (Zürich). W: Topic Film AG (Zürich).

35 mm, Farbe, 90 Minuten, Schweizer-
deutsch, Deutsch.

BARBARA BURGER

Wenn ich eine Blume wäre … 

«Das ist eine Klasse, wo die Kinder blöd sind 
… Nein, das ist eine Klasse, wo man nicht so 
schnell arbeitet», erklärt Haris schalkhaft. Der 
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12-jährige Junge aus Bosnien besucht in Bern 
eine Kleinklasse und ist eines der fünf porträ-
tierten Kinder im Diplomfilm Wenn ich eine 
Blume wäre … von Barbara Burger. Die Fil-
memacherin arbeitet bereits seit acht Jahren als 
Kleinklassen-Lehrerin. In ihrem Diplomfilm 
zeigt sie den Alltag ihrer Schüler und nimmt 
dabei die Doppelrolle als Protagonistin und 
Regisseurin ein.

Barbara Burger dokumentiert, wie die 
Kinder – oft widerwillig und stets mit einem 
Hang zum aufrührerischen Chaos – im Schul-
zimmer pädagogisch wertvolle Übungen 
machen. Dazu gehört das titelgebende Spiel: 
«Wenn ich eine Blume wäre, wäre ich am lieb-
sten eine Sonnenblume, weil sie gelb ist», meint 
das zurückhaltende und zugleich aufgeweckte 
tamilische Mädchen Shenthuya. «Wenn ich 
eine Blume wäre, wäre ich am liebsten eine 
Rose, weil sie so schön ist», rezitiert Jana, die 
herausgeputzte Tochter einer alleinerziehenden 
Putzfrau. «Wenn ich eine Maschine wäre, wäre 
ich ein Kühlschrank, weil es dort drin schön 
kühl ist», liest der 13-jährige Mazedonier Re-
nad ungelenk vor.

So unterschiedliche Persönlichkeiten diese 
Kinder aus Migrantenfamilien und unterpri-
vilegierten Milieus auch sind, ihre Lernpro-
bleme hängen alle mit der deutschen Sprache 
zusammen. Doch auch mit der Sprache ihrer 
Eltern haben die Kleinklässler zu kämpfen. 
So muss Shenthuya für ihre Eltern deutsche 
Briefe übersetzen und Zeitungsannoncen le-
sen, gleichzeitig muss das Mädchen in den 
Tamiliunterricht, um ihr «eigenartiges Tami-
li» zu verbessern. Für Shenthuya ist Deutsch 
eine Geheimsprache, die sie mit ihrem Bruder 
spricht, damit ihre Eltern nichts verstehen. 
Darauf angesprochen, wieso seine Mutter kein 
Deutsch könne, meint Renad ruppig: «Ich fin-
de es unnötig. Ob sie deutsch lernen will, weiss 
ich nicht.» Und fügt in gebrochenem Deutsch 

an: «Sie kann Deutsch, einfach nicht so perfekt 
wie wir.»

Barbara Burger ist mit ihrem Diplomfilm 
eine einfühlsame Dokumentation gelungen, die 
ganz ohne Off-Kommentar auf die Probleme 
von Kindern, die den normierten Schulanforde-
rungen nicht entsprechen, aufmerksam macht. 
Die Filmemacherin beobachtet die jungen Men-
schen nicht nur im Klassenzimmer, sondern 
begleitet sie auch in der Freizeit – beim Shop-
ping, Tanzen oder Arbeiten. Sie lässt sich dabei 
sorgfältig auf die Erlebniswelt der Jugendlichen 
ein, ohne eine autoritäre Perspektive einzuneh-
men. In dieser Herangehensweise erinnert der 
Film an Thomas Imbachs Ghetto (CH 1997). 
Burgers Dokumentarfilm ist jedoch ungleich 
konventioneller geraten. So verzichtet sie auch 
auf eine Reflexion ihrer durchaus spannenden 
und für den Film entscheidenden Doppelrolle. 
Wenn ich eine Blume wäre … überzeugt denn 
auch vielmehr durch seine solide Machart und 
durch den berührend-gewinnenden Umgang 
mit seinen Protagonisten. (rm)

P: Verena Gloor, Hochschule für Gestaltung 
und Kunst Zürich 2007. B, R: Barbara Burger. 
K: Ulrich Grossenbacher. T: Balthasar Jucker. 
S: Rosa Albrecht. M: Shenthuya Anpalagan, 
Haris Budimlic, Joana Dias, Renad Ismaili, Ar-
dijana Luzi. V: HGKZ (Zürich). 

Digital Beta, Farbe, 50 Minuten, Schwei-
zerdeutsch, Deutsch.

MIKE ESCHMANN

Breakout

Schon das Intro macht überdeutlich, worum es 
in Breakout geht: Umgeben von versprayten 
Wänden, zirkulierenden Joints, flimmernden 
Bildschirmen und zum Rap des Schweizer Hip-
Hoppers Stress liebkost der von Nils Althaus 
gespielte Protagonist Nia zärtlich seine Knarre. 
In der trostlosen Zürcher Agglo zählen neben 
Games, fetten Beats und Breakdance Drogen, 
Kriminalität und Gewalt.

Nia landet im Jugendknast, weil er sich 
weigert, gegen seinen Erzfeind Spirit (Stress) 
auszusagen, der immerhin seinen besten 
Freund zum Invaliden geprügelt hat. Der Ge-
fängnisalltag ist geprägt von verfeindeten Ban-
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den (Napolitaner gegen Sizilianer, Italos gegen 
Jugos, Ausländer gegen Neonazis), dem un-
heimlich bünzligen Direktor Salis (Max Rüd-
linger) und dem Aufseher Schleier (Roeland 
Wiesnekker), der Scherze gegen seinen hübsch 
ornamentierten Pulli schlecht verträgt und mit 
den beiden Neonazis zusammenspannt, die 
Nia in der Dusche prompt vergewaltigen. Zum 
Glück sitzen da auch noch Nias Homie Blade 
(Max Loong) und der jurassische Hip-Hopper 
Silenzio (Joel Basman), der die Einsilbigkeit 
der Kids auf den Punkt bringt und immer nur 
«Scheisse Mann, figg di!» von sich gibt. Ob-
wohl ihm die hübsche Staatsanwältin (Melanie 
Winiger) helfen möchte, denkt Nia nur an Aus-
bruch und Rache.

Während die schöne Ex-Miss Schweiz 
Melanie Winiger als Staatsanwältin mit Brille 
doch eher verkleidet wirkt und Max Rüdlinger 
wieder einmal eine Satire von sich selbst spielt, 
sind Wiesnekker und Basman solid wie immer. 
Max Loong, «Music Star»-Moderator und un-
ser MTV-Mann in Asien, sowie der Lausanner 
Rapper Stress sorgen für die nötige Street Cre-
dibility. Eine Entdeckung ist sicher der Berner 
Liedermacher Nils Althaus in seiner ersten 
Kinorolle. Er bekam denn auch vom Sonntags-
blick den Titel «James Dean aus Gümmligen» 
verpasst und wurde als Schweizer Shooting 
Star nach Berlin geschickt. Auf seinen nächsten 
Film darf man gespannt sein.

Mit Breakout ist das Konzept des Er-
folgsteams von Regisseur Mike Eschmann 
und Produzent Lukas Hoby (Achtung, fertig, 
Charlie!, CH 2003) nicht restlos aufgegangen: 
Von der Kritik in den Boden gestampft, konn-
te der Film das grosse Publikum nicht in die 
Kinosäle locken. Dies hat sicher auch damit 
zu tun, dass in der Schweiz die Codes und das 
Posing der Hip-Hopper für Leute ausserhalb 
der Rap-Szene oft etwas lächerlich wirken (es 
sei denn, der melancholisch-bleiche Eminem 
kämpfe für seine Ehre und für sein Girl). In 
Eschmanns Film bezeichnet denn auch der 
Apfel schälende Gefängnisdirektor die Kids als 
«Schwiizer Knilche, wo meinet si siget Jugos». 
Diese Zielgruppe durfte aber nicht ins Kino, 
weil der Jugendschutz den Film als zu gewalt-
tätig einstufte. Zudem verscherzt sich Breakout 
ein gewaltiges Stück Street Credibility, indem 
seine Hipness mit gut gemeinter Sozialkritik 
à la «Gewalt ist keine Lösung» unterwandert 
wird.

Der düster-dämmrige Look der öden 
Vorstädte und des grauen Gefängnisalltags ist 
allerdings durchaus gelungen: Breakout sieht 
gut aus. Wenn Nia jeweils nachts in seiner en-
gen Gefängniszelle mit virtuosem Breakdance 
die Wut rauslässt, nur beschienen von fahlem, 
durch die Gitterstäbe quadriertem Licht, so ist 
das so plakativ wie phänomenal. (vg)

P: Zodiac Pictures (Luzern), Impuls Home 
Entertainement (Cham), SF 2007. B: Thomas 
Hess, David Keller. R: Mike Eschmann. K: Ro-
land Schmid. S: Michael Schaerer. T: Hugo Po-
letti. M: Mich Gerber, Moritz Schneider, Stress. 
D: Nils Althaus, Melanie Winiger, Max Rüd-
linger, Hanspeter Müller-Drossaart, Roeland 
Wiesnekker, Stress, Max Loong, Joel Basman. 
V: Buena Vista International (Zürich). W: Tele-
pool (Zürich).

35 mm, Farbe, 97 Minuten, Schweizer-
deutsch.

MIKE ESCHMANN

Tell

Apfelschuss, Hohle Gasse, irgendwo ein Hut 
auf einer Stange: Alle kennen wir die Geschich-
te von Wilhelm Tell – oder wenigstens einen 
Teil davon. Ein paar von diesen mythenbe-
hafteten Anekdoten nimmt Mike Eschmann 
für seine Komödie auf, doch wer bei Tell eine 
Geschichte über den Ursprung der Schweiz er-
wartet oder eine Heldensaga, wird enttäuscht, 
denn «eigentlich war alles ganz anders».

Die neu erfundene Geschichte hat kaum 
etwas mit Schillers Drama zu tun. Wobei Ge-
schichte vielleicht etwas hoch gegriffen ist, 
denn Tell besteht vielmehr aus einer Anein-
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anderreihung von Sketchen und Spässen. Item 
ist unser Nationalheld demnach ein österrei-
chischer Scharlatan, der ein zweifelhaftes Wun-
dermittel verkauft, um sich damit das Geld für 
den Schweizer Pass zu verdienen. Als seine 
Assistentin mit den Ersparnissen verschwindet, 
lässt er sich anheuern, den Bau einer österrei-
chischen Burg zu sabotieren. Während er im 
Innern der Burg seine Mission erfüllen will, 
gelingt ganz in der Nähe der Rütlischwur nie 
recht, hauen geldgierige Touristenführer einen 
Schwaben übers Ohr und ein paar Pilze mit 
psychedelischer Wirkung bringen ein geplantes 
Hochzeitfest durcheinander. Doch zum Schluss 
reüssiert Tell mithilfe eines redseligen Eskimo-
Prinzen, bekommt den Pass und obendrein das 
schöne Burgfräulein. 

So weit, so schwierig, denn die dürftige 
Geschichte mit vielen Nebenschauplätzen und 
überzeichneten Figuren ist schwer zusammenzu-
halten. Eschmann und seine Crew haben nach 
bestem Wissen und allen Regeln des Marketings 
einen möglicherweise Erfolg versprechenden 
Film zusammengezimmert – doch die krude 
Mischung aus literarischen Figuren, Schweizer 
Fernsehprominenz, anachronistischem Kla-
mauk und deutschen Komödianten kann nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass es dem Film an 
vielem fehlt, insbesondere an Dramaturgie (und 
Humor ist bekanntlich Geschmackssache).

Schlecht recherchiert war aber das Skan-
dalpotenzial der Thematik. Das Ansinnen, den 
Mythos Tell mit politisch inkorrekten Scherzen 
zu demontieren und damit auf sich aufmerk-
sam zu machen, misslang. Ein Zeitungsjour-
nalist sah sich zur Bemerkung veranlasst, mit 
diesem Film werde eher der Ruf des Regisseurs 
geschlachtet als eine Heilige Kuh.

Sowieso bekam Tell ausnahmslos schlechte 
Kritiken. Bemängelt wurde insbesondere der 
kindische Humor beziehungsweise, dass es sich 

entgegen der Absicht des Regisseurs um einen 
«geistlosen Kommerzfilm» handle, der als frag-
würdiger Auswuchs der zeitgenössischen Film-
politik gesehen werden könne. Denn weil Mike 
Eschmann 2003 mit Achtung, Fertig, Charlie! 
einen Publikumserfolg realisiert hatte, wurde 
Tell im Filmförderungs-System «Succes Ci-
nema» entsprechend berücksichtigt. Bund, SF 
und die Zürcher Filmstiftung investierten, was 
all jenen suspekt ist, die mit diesem Geld lieber 
anspruchsvollere Produktionen unterstützt sä-
hen. Ob Tell die in ihn gesetzte Hoffnung, den 
Marktanteil des Schweizer Films 2007 zu erhö-
hen, erfüllen kann, bleibt abzuwarten.

Es gibt aber Anzeichen dafür, dass dieses 
Projekt mit seiner komfortablen finanziellen 
Ausgangslage, einer professionellen Besetzung 
und guten Kontakten zu den Medien ein biss-
chen ins Leere gelaufen ist. (mh)

P: Zodiac Pictures Ltd., Lukas Hobi & Reto 
Schaerli (Luzern) 2007. B: Jürgen Ladenbur-
ger. R: Mike Eschmann. K: Roli Schmid. T: 
Hugo Poletti. S: Michael Schaerer. M: Moritz 
Schneider, Robin Hoffmann. D: Mike Müller, 
Axel Stein, Christian Tramitz, Ellenie Salvo 
González, Udo Kier, Michael Kessler, Lea Ha-
dorn, Max Rüdlinger, Erich Vock, Albert Tan-
ner, Gardi Hutter, Esther Gemsch. V: Universal 
Pictures International Switzerland GmbH (Zü-
rich). W: Zodiac Pictures Ltd. (Luzern).

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

MARKUS FISCHER

Marmorera

Der Hunger nach Strom hat in den Schweizer 
Alpen sichtbare Spuren hinterlassen. Bei den 
Stauseen verwandeln Kraftwerke die Energie 
aus den Bergflüssen in Elektrizität, die dann 
über Hochspannungsleitungen in den Rest der 
Schweiz verteilt wird. Gelegentlich mussten 
den Stauseen ganze Dörfer weichen, wie im 
Fall von Marmorera im Juliertal. 1948 erteilte 
die Gemeinde die Erlaubnis für den Bau des 
Staudamms. Die wichtigsten Gebäude wurden 
gesprengt, das Dorf steht seit 1954 unter Was-
ser. Ein fiktives Geheimnis um das überflutete 
Dorf und den «Fluch» der erkauften Energie-
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quelle bildet die Inspiration für den Mystery-
Thriller Marmorera, den Eröffnungsfilm der 
42. Solothurner Filmtage.

Im Lai da Marmorera wird die Leiche ei-
ner geheimnisvollen jungen Frau (Eva Dewae-
le) gefunden. Auf dem Weg ins Spital wacht 
sie plötzlich wieder auf. Der junge Psychiater 
Simon Cavegn (Anatole Taubman), der in den 
Flitterwochen in seiner ehemaligen Heimat 
die Frau entdeckt hat, soll sich in der Psychi-
atrischen Klinik von Zürich um sie kümmern. 
In Anlehnung an den Fluss, der in den Stausee 
fliesst, gibt er ihr den Namen Julia. Als sich bei 
den Bürgern von Marmorera bizarre Todesfälle 
häufen, vermutet Cavegn Zusammenhänge zwi-
schen diesen Unfällen und seiner Patientin. Die 
Gespräche mit Julia, in denen sie ihm Hinweise 
auf die nächsten Toten gibt, wirken besonders 
verstörend auf ihn. Die Nachforschungen füh-
ren wiederholt in seine eigene Vergangenheit, 
auch zu seinen Grosseltern, die über den Bau 
des Staudamms geteilter Meinung waren. Ist 
Julia etwa die als Wassernixe wiederkehrende 
Reinkarnation seiner Grossmutter Maria?

Marmorera ist nach Angaben der Filme-
macher und des Verleihers der erste Schwei-
zer Mystery-Thriller. Wie beherrscht nun ein 
Schweizer Regisseur, der zuvor hauptsächlich 
Fernsehfilme realisiert hat, das unübliche Gen-
re? Markus Fischer bedient sich fleissig bei 
Vorbildern aus Hollywood, lässt aber durch 
die lokale Verankerung und das Spiel mit der 
Sprache ein eigenständiges Werk entstehen.

Ursprünglich hat Fischer mit der Idee ge-
spielt, einen Horrorstreifen zu drehen, und so 
erstaunt es wenig, dass die Inszenierung der 
unterschiedlichen Todesarten stark an Szenen 
aus Final Destination (James Wong, USA 2000) 
erinnert. Beste Verwendung findet Fischer da-
bei für prominente Schweizer Schauspieler wie 
Mathias Gnädinger, Patrick Frey oder Stefan 
Gubser. Ansonsten erlaubt die heraufbeschwo-
rene Stimmung Vergleiche mit den düsteren Se-
quenzen aus Filmen von M. Night Shyamalan, 
der in seinem Märchen Lady in the Water (USA 
2006) ebenfalls eine Wassernixe als Hauptfigur 
auf die Leinwand brachte. Die verschiedenen 
Einflüsse werden nicht immer ganz stilsicher 
vermischt, es lassen sich aber durchaus posi-
tive Ansätze erkennen. Mit Marmorera bringt 
Fischer auf alle Fälle willkommenen frischen 
Wind in die Schweizer Filmlandschaft: Der 
Film ist ein gelungener – und vor allem mu-

tiger – Einstand für ein neues Genre, das nicht 
nur Fans von Mystery-Thrillern Nervenkitzel 
bietet. (thu)

P: Snakefilm (Zürich), Kick Film (München), 
SF Schweizer Fernsehen, Teleclub (Zürich) 
2007. R: Markus Fischer. B: Dominik Bernet, 
Markus Fischer. K: Jörg Schmidt-Reitwein. S: 
Bernhard Lehner. T: Hugo Poletti. D: Anatole 
Taubman, Eva Dewaele, Mavie Hörbiger, Urs 
Hefti, Norbert Schwientek, Peter Jecklin, Pa-
trick Frey, Mathias Gnädinger, Stefan Gubser, 
Corin Curschellas. V: Rialto Film (Zürich). 
W: Snakefilm (Zürich).

35 mm, Farbe, 110 Minuten, Schweizer-
deutsch, Deutsch und Rätoromanisch. 

LUKE GASSER

Anuk – Der Weg des Kriegers

In der Schweiz einen Spielfilm von 92 Minu-
ten Länge ohne staatliche Unterstützung vom 
Bundesamt für Kultur oder dem Schweizer 
Fernsehen zu produzieren, das ist schon eine 
Leistung. Der Innerschweizer Musiker und 
Filmemacher Luke Gasser ist diesbezüglich 
beinahe schon ein alter Hase. Bereits seine ers-
ten beiden Langfilmprojekte Baschis Vergel-
tung und Fremds Land hat er ohne finanziellen 
Segen der offiziellen Stellen in den Kasten und 
unter das Publikum gebracht. In seinen Filmen 
ist viel Herzblut, noch mehr Fronarbeit und – 
nach Gassers eigenen Aussagen – auch sehr viel 
anarchistischer, revolutionärer Geist. 

Mit nur einem Drittel des ursprünglich ver-
anschlagten Budgets, achtzehn Drehtagen bei 
wechselhaftem Wetter in den Innerschweizer 
Bergen und viel Improvisation hat Luke Gasser 
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Anuk – Der Weg des Kriegers abgedreht. Die 
Geschichte spielt irgendwo in der archaischen 
Welt eines Berglandes und ist inspiriert von 
den Urvölkern und der indianischen Mystik, 
zu einer Zeit, als «die Geschichte noch keinen 
Namen», aber die Menschen schon eine Kul-
tur hatten. Er erzählt vom Schicksal des jungen 
Kriegers Anuk (Luke Gasser), der mit seinem 
Vater Pe-Kai (Peter Schoepfer) einen letzten 
Initiationsritus vor dem Erwachsenwerden 
vollzieht. Mit geradezu prophetischer Weis-
heit ermahnt ihn der Vater, die Motive seiner 
Mitmenschen zu hinterfragen und keinem Ge-
schenk zu vertrauen. Er schiesst zwei Schick-
salspfeile in die Ferne, die den Sohn immer 
beschützen sollen. Kaum zurück im kleinen 
Dorf, entbrennt ein Streit unter den Ältesten 
über der Frage, wer das Volk anführen solle. 
Die Hauptrivalen Anuk und der hinterhältige 
Moa-Te (Gerhard Halter) werden ausgesandt, 
ihre Fähigkeiten beim Jagen unter Beweis zu 
stellen. 

So ist die Geschichte geradlinig erzählt, 
aber leider auch über weite Strecken vorher-
sehbar und leicht beliebig. Die schauspiele-
rischen Leistungen sind – betrachtet man die 
Produktionsumstände – durchaus zu respek-
tieren, doch wirken sie stets ungeschliffen und 
dadurch beinahe störend im Vergleich zu den 
mit fähiger Hand gefilmten Bildern und der in 
ihrem Grundkonzept stimmungsvollen Mu-
sik. 

Man hätte dem Tausendsassa Luke Gas-
ser mehr Zeit und vor allem Geld gewünscht, 
damit ihm für die kräftezehrende Personalu-
nion als Regisseur, Produzent, Autor, Haupt-
darsteller und Musiker mehr Raum geblieben 
wäre. Denn so bleibt trotz viel sichtbarem 
Herzblut und bewundernswerter Kreativität 
der schale Beigeschmack des Unvollendeten 
zurück. (sw)

P: Luke Gasser (Kägiswil), Filmwerk.ch (Zü-
rich) 2006. B, R: Luke Gasser. K: Markus Hu-
ersch. S: Gisela Weibel. M: Luke Gasser, Joe 
Glanzmann, Marc Storace, Doro Pesch. D: 
Luke Gasser, Peter Schoepfer, Doro Pesch, 
Marc Storace, Katy Winter, Gerhard Halter, 
Stephan Eicher. V: Frenetic Films (Zürich). W: 
Luke Gasser (Kägiswil).

35mm, Farbe, 92 Minuten, Deutsch.

JAN GASSMANN, CHRISTIAN ZIÖRJEN

Chrigu

«Der Film soll nicht traurig sein, nicht mora-
lisieren, er soll lustig werden.» Mit dieser Bit-
te an seinen besten Freund und Mitfilmer Jan 
Gassmann verabschiedet sich der 24-jährige 
Christian Ziörjen, genannt Chrigu, vor der 
Kamera. Chrigu, die beeindruckende Doku-
mentation über sein Leben und Sterben, wurde 
nach seinem Tod von Gassmann geschnitten 
und von Thomas Jörg, einem anderen Freund, 
produziert. 

Chrigus Geschichte geht nahe. Sie zeigt 
einen Teenager voller Lebensfreude, einen, 
der Dinge anreisst und gerne im Mittelpunkt 
steht, mit Freunden nach Indien reist, wilde 
Partys feiert, mit 16 Jahren seinen ersten Film 
dreht und damit die Welt verändern will. Und 
dann plötzlich mit 21 die Diagnose: Chrigu hat 
PNET, einen seltenen, bösartigen Tumor zwi-
schen zwei Halswirbeln, in fortgeschrittenem 
Stadium.

Während seiner ersten Chemotherapie 
filmt sich Chrigu selbst. Diese Selbstinszenie-
rungen helfen ihm, mit der neuen Situation 
klarzukommen. Fragen nach dem Sinn der 

Cinema53.indd   174 13.12.2007   09:36:25



175

Krankheit wechseln ab mit humorvollen Be-
standesaufnahmen eines Lebens im Ausnahme-
zustand. Gefilmt in der selbstreflexiven Ästhe-
tik eines verwackelten Homevideos, inszeniert 
sich Chrigu, wie er sich gerne sehen will.

Als er einen Rückfall hat und nicht mehr fä-
hig ist, selber zu filmen, bittet er seinen Freund 
Jan Gassmann, zu dokumentieren, was ihn auf 
dem Weg ins Ungewisse erwartet. Damit wird 
der Film auch zum Dokument einer Freund-
schaft. Die Krankheit verändert den Protago-
nisten, nicht nur äusserlich, sondern auch in 
seiner Haltung zum Leben. Bis zum Schluss 
will Chrigu weiterleben, aber irgendwann muss 
er sich in das Unvermeidliche fügen. Kurz vor 
seinem Tod wird abgeblendet.

Die teils sehr verwackelten Videobilder 
und die wilde Montage, die Bilder von Chrigus 
Indienreise mit Aufnahmen im abgedunkelten 
Spitalzimmer verbindet, um gleich darauf ihn 
und seine Freunde beim Herumalbern und Spa-
ghettikochen zu zeigen, machen es einem nicht 
leicht, der Geschichte zu folgen. Erst nach und 
nach wird erkennbar, wie die verschiedenen 
Lebensphasen und der Krankheitsverlauf zeit-
lich einzuordnen sind. Als Klammer und roter 
Faden dient eine Zugfahrt, die nach Chrigus 
Tod stattfindet: Die Hinterbliebenen fahren an 
den Inn, um Chrigus letzten Wunsch zu erfül-
len: Seine Asche soll «in einem Fluss, der nach 
Osten fliesst», verstreut werden.

Chrigu schafft es, durch die nonchalante 
Verbindung von leichten und schweren Mo-
menten, vom Leben mit dem Sterben, die Lei-
densgeschichte in all ihren Facetten zu vermit-
teln.

Chrigus Bitte wurde von seinen Freunden 
beherzigt: Der Film moralisiert nicht, er bringt 
durchaus mal zum Lachen. Aber er kann auch 
zu Tränen rühren, einfach, weil der Protagonist 
in jeder Einstellung wahrhaftig bleibt und ei-
nen durch seine direkte Art berührt. (nj)

P: Xefilms GmbH (Zürich) 2006. B: Eric An-
dreae, Jan Gassmann. R: Jan Gassmann, Chris-
tian Ziörjen. K: Jan Gassmann, Thomas Jörg. T: 
David Wasilevsky. S: Jan Gassmann. M: Mund-
artisten. V: Look Now! (Zürich). W: Xefilms 
GmbH (Zürich).

35 mm, Farbe, 87 Minuten, Schweizer-
deutsch.

BASIL GELPKE, RAY MCCORMACK

The Oil Crash

In wenigen Jahrzehnten werden die Ölreser-
ven der Welt aufgebraucht sein. Was geschieht 
dann? Dieser Frage gehen der Schweizer Basil 
Gelpke und der Ire Ray McCormack in ihrem 
Dokumentarfilm The Oil Crash nach. Rasant 
und in eindrücklichen Bildern reihen sie Fakten 
aneinander, rollen die kurze Geschichte des Öl-
zeitalters auf und sagen unserem modernen Le-
ben, das auf allen Ebenen durch das schwarze 
Gold bestimmt ist, eine düstere Zukunft vor-
aus. Die Fragestellung ist nicht neu, und formal 
bedienen sich die Filmemacher eher konventi-
oneller Methoden, aber die präsentierten Zu-
sammenhänge sind so überzeugend dargestellt 
und alarmierend zugleich, dass man sich ihnen 
nur schwer entziehen kann.

Das Ölzeitalter, das Mitte des 19. Jahrhun-
derts in Baku, Aserbaidschan, seinen Anfang 
nahm, hat das moderne Leben grundlegend ver-
ändert. Fast jeder Bereich des Alltags wird heu-
te durch den Rohstoff bestimmt: Die Lebens-
mittel-, die Pharma- und die Textilindustrie, die 
Stromerzeugung und natürlich am meisten der 
Transport. Mit dem immer höheren Verbrauch 
gehen in absehbarer Zeit die Ressourcen zu 
Ende: Ein Grossteil der Erdölquellen hat den 
Höhepunkt der möglichen Fördermenge längst 
überschritten, der sogenannte «Hubbert’s 
Peak» ist erreicht. Und doch ist Benzin heu-
te in den USA billiger als Mineralwasser. The 
Oil Crash richtet das Hauptaugenmerk denn 
auch auf die USA, die für 25% des weltweiten 
Ölverbrauchs verantwortlich sind, jedoch nur 
noch knapp 2% selber fördern. «Krieg für Öl» 
ist schon lange kein blosses Schlagwort mehr, 
und es ist nur eine Frage der Zeit, bis China 
und Indien die USA von der Spitze des Ver-
brauchs verdrängen werden – ein neues Kon-
fliktpotenzial. Das Fazit des Films: Politik und 
Wissenschaft bleibt nur noch kurze Zeit, um 
mögliche Alternativen zu entwickeln, damit 
der Erdöl-Supergau ausbleibt.

Wo Michael Moore in seinen Filmen spie-
lerisch und mit viel Fabulierlust die Verstri-
ckungen von Politik und Wirtschaft und de-
ren Auswirkungen auf unser tägliches Leben 
schildert – und dadurch nicht nur Aufsehen 
erregt, sondern auch zum Polemisieren ein-
lädt –, bleiben Gelpke und McCormack bei 
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den harten Fakten. Die Archivbilder von frisch 
sprudelnden Ölquellen und neuere, teils mit 
dramatischer Musik unterlegte Aufnahmen 
von Raffinerieleichen gehen unter die Haut. 
Daneben stehen Bilder von «Talking heads»: 
gut zwei Dutzend Fachleute aus Politik, Wis-
senschaft und Wirtschaft kommen in The Oil 
Crash zu Wort. Sie erklären, wie gross die glo-
bale Abhängigkeit von dem einen Rohstoff ist 
und was der Kampf um die letzten Ölreserven 
in naher Zukunft mit sich bringen wird. Auf-
gelockert wird die düstere Vision einzig durch 
naiv-witzige US-Werbefilme aus den 1950er-
Jahren, in denen das schwarze Gold als die 
Verheissung für Wohlstand und Frieden ange-
priesen wurde.

Die beiden Filmemacher, der Schweizer 
Basil Gelpke und der Ire Ray McCormack, 
haben beide ihr Handwerk beim Fernsehen 
gelernt, und das merkt man ihrem Film in for-
maler Hinsicht auch an. Doch die eher kon-
ventionelle Machart tut der Wirkung keinen 
Abbruch. Ähnlich wie Al Gores An Inconve-
nient Truth überzeugt The Oil Crash durch 
eine umfassende Analyse: Am liebsten möchte 
man das Gesehene am Schluss als Panikmache 
abtun, aber die schiere Wucht der präsentierten 
Tatsachen belehrt einen eines Besseren.

The Oil Crash erhielt den Zürcher Film-
preis 2006 und wurde an diversen Festivals 
ausgezeichnet. Als erster Film wird er in den 
Schweizer Kinos digital ab Server in die Säle 
projiziert – und geht damit mit gutem Beispiel 
voran, wie beim Verbrauch von Transportener-
gien gespart werden kann. (nj)

P: LAVA Productions AG (Zürich) 2006. B, 
R: Basil Gelpke, Ray McCormack. Ko-Regie: 
Reto Caduff. K: Frank Messmer, Daniel Pfis-

terer. T: Robert Porter, Heinz Kurz. S: Georgia 
Wyss. M: Daniel Schnyder. V: Columbus Film 
(Zürich). W: Telepool GmbH (Zürich).

DV, Farbe, s/w, 96 Minuten, Schweizer-
deutsch, Deutsch, Englisch.

ULRICH GROSSENBACHER, DAMARIS LÜTHI

Hippie Masala

Spätestens nach einer Viertelstunde Hippie 
Masala möchte man am liebsten nach Indien 
auswandern. Zu verlockend erscheint auf den 
ersten Blick auch heute noch die vermeintliche 
spirituelle Freiheit jenes Landes, das Ende der 
Sechzigerjahre ungezählte Europäerinnen und 
Europäer in seinen Bann gezogen hatte. Es wa-
ren so viele, dass die indischen Bauern hinter der 
Wanderbewegung eine grosse Dürre im Westen 
vermuteten. Dies dürfte so abwegig nicht ge-
wesen sein, auch wenn es sich, zumindest in 
der Wahrnehmung der Hippies, wohl mehr um 
eine spirituelle Dürre gehandelt hatte. 

Hippie Masala fragt nach, was nach zwan-
zig oder dreissig Jahren aus jenen geworden ist, 
die damals in Indien geblieben sind, und relati-
viert gleichzeitig einige Idealvorstellungen über 
«das Paradies Indien». Das Regie-Team Ulrich 
Grossenbacher und Damaris Lüthi lässt seine 
Protagonisten ohne Frage-und-Antwort-Spiel 
einfach erzählen – und dies funktioniert blen-
dend: Während sich die einen selbst gnadenlos 
entlarven, werden andere als Sympathieträger 
wahrgenommen. In diesen Momenten wird der 
Film streckenweise ein wenig voyeuristisch, 
aber niemals wertend. Es ist dem Publikum 
überlassen, wer und welche Handlungen an 
welchen Wertmassstäben gemessen werden. 
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Gleichzeitig sind es auch gerade diese Momente, 
die den Film so unterhaltsam machen: Sie las-
sen einen kichern und auflachen, sie nerven mal 
– und berühren einen dann wieder tief.

Die Kamera begleitet sechs Menschen, die 
bereits mehr als die Hälfte ihres Lebens in In-
dien verbracht haben. Zwischen ihnen besteht 
kaum eine Verbindung, ausser vielleicht der 
Konsum von Haschisch, und doch verweben 
sich die unterschiedlichen Biografien gerade 
wegen ihrer Gegensätze so harmonisch inei-
nander. Der Film porträtiert etwa den Italiener 
Cesare, der als Yogi in einer Höhle lebt und 
kaum noch als Europäer erkennbar ist, oder den 
niederländischen Kunstmaler Robert, der es mit 
seiner jungen Familie zu einem bescheidenen 
Wohlstand gebracht hat. Die belgische Asketin 
Meera leidet nach achtzehn Jahren noch immer 
unter der fehlenden Anerkennung durch die 
Einheimischen, und Hanspeter aus dem Em-
mental verheddert sich als Bergbauer auch in 
Indien in seinen eigenen Widersprüchen.

Viele der ausgewanderten Hippies sind 
schon nach wenigen Monaten oder Jahren zu-
rückgekehrt, und noch mehr haben sich früher 
oder später in den ewigen Kreislauf des gesell-
schaftlichen Konsens integriert, sind Kompro-
misse eingegangen oder haben ihre Lust auf An-
archie begraben. Für all diese Menschen dürfte 
Hippie Masala wie ein Jungbrunnen wirken, 
ernüchternd und melancholisch zugleich. (sw)

P: Fair & Ugly (Bern) 2006. B: Damaris Lüthi, 
R: Ulrich Grossenbacher, Damaris Lüthi. K: 
Ulrich Grossenbacher. S: Maya Schmid. T: 
Avesh Serge Valentin, Balthasar Jucker. M: 
Disu Gmünder, Shalil Shankar. V: Look Now! 
(Zürich). W: Fair & Ugly (Bern).  

35mm, Farbe, 93 Minuten, diverse Spra-
chen.

ALAIN GSPONER

Das wahre Leben

Erst gibt es einen Knall. Dann flitzt Ulrich Noe-
thens nackter Hintern durchs Bild. Das ist der 
Anfang von Das wahre Leben. Erst posiert Ul-
rich Noethens nackter Hintern (etwas länger) 
im Bild. Dann gibt es einen Knall. Das ist das 
Ende. Eine dramaturgische Klammer – frech, 

witzig, pointiert –, die ihre Wirkung nicht 
verfehlt. Dazwischen ereignet sich Folgendes: 
Der High-Risk-Manager Roland Spatz verliert 
von einem Tag auf den anderen seinen Job, 
während nebenan gerade Topverdiener Krüger 
einzieht, der mit seiner beruflichen Brillanz 
nicht hinterm Berg hält. Dafür benehmen sich 
dessen Frau und Tochter auffällig, Erstere mit 
spontanen emotionalen Zusammenbrüchen, 
Letztere durch einen ausgeprägt selbstdestruk-
tiven Zug. Der Familiensegen im Hause Spatz 
schien dagegen bis anhin in guter Verfassung: 
Frau Sybille hat ihre Galerie und ihre Söhne 
Charles und Linus, die Söhne haben ihre Ta-
gesstruktur (Schule und Militär) und ihre Mut-
ter. Nun aber sitzt Roland Spatz auf dem Sofa 
und wird sich das erste Mal in zwölf Jahren 
seines Wohnzimmers bewusst. Sein Fazit: «Die 
Wand hier, die kommt weg.» Die Baustelle ist 
eröffnet. Gegraben und gemeisselt wird aber 
auch am Familienidyll. Während Linus sich als 
notorischer Bombenbastler entpuppt, der die 
Nachbarsgärten von Skulpturenkitsch befreit, 
wächst Charles’ Interesse an Heftchen mit 
nackten Jungs und Sybille geht jetzt öfter ins 
Fitness, aber eigentlich mit einem «Kulturfuz-
zi» fremd. Das Leben ist eine Baustelle, denkt 
man sich, und wird Zeuge, wie das Haus immer 
unbewohnbarer wird und das Familienchaos 
bei Spatz & Co. stetig zunimmt – bis schliess-
lich alles in Flammen steht.

Das wahre Leben ist Alain Gsponers Ki-
nofilm-Debüt. Gut, hat der 31 Jahre junge 
Schweizer Regisseur mit seinen zuvor realisier-
ten Diplom- bzw. Fernsehfilmen Kiki & Tiger 
(2002) und Rose (2005) die branchenüblichen 
Lorbeeren schon eingeheimst, sodass der Gene-
ralverdacht vom geglückten Erstlingsfilm dies-
mal gar nicht erst bemüht werden kann. Denn 
Gsponers Komödie ist schlicht toll und der Re-
gisseur ein cineastisches Erzähltalent mit einem 
feinen Gespür für das soziale Biotop Familie 
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sowie für zwischenmenschliche Beziehungen 
der besonderen Art. Dies hat Gsponer schon 
bei seinen beiden anderen Werken gezeigt, die 
er ebenfalls mit Alex Buresch (Drehbuch) und 
Matthias Fleischer (Kamera) realisierte.

Das wahre Leben besticht durch schlagfer-
tige, amüsante Dialoge, die mit einer entspre-
chenden Verve von Kamera und Musik unter-
stützt werden und neben Sitcom-Elementen 
auch beiläufige Komik beinhalten. Behutsam 
darin eingesponnen sind die tragischen, ab-
gründigen Aspekte, besonders die Vorgänge 
rund um die Teenagerfiguren und ihre diffizile 
Art der Kontaktaufnahme inmitten der Wirrnis 
unter den Erwachsenen, die an Filme wie The 
Ice Storm (Ang Lee, USA 1997) oder Ameri-
can Beauty (Sam Mendes, USA 1999) erinnern. 
Andererseits liegt das Schwergewicht klar beim 
Schauspiel, das mit diesem hochkarätigen En-
semble von jungen und älteren Talenten zur 
wahren Sternstunde gerät: Hannah Herzsprung 
und Josef Mattes (Sohn von Eva Mattes) bieten 
eine feinfühlige, sehr authentische Zeichnung 
zweier Heranwachsender, deren aufkeimende 
Liebe zwischen kindlich-naivem Leichtsinn 
und adulter Ernsthaftigkeit oszilliert. Als ein-
gespieltes (Ehe-)Team präsentieren sich da-
gegen Noethen und Katja Riemann, die sich 
(wie schon in den Bibi Blocksberg-Filmen) mit 
ihrem gewitzten, expressiven Stil einen wahren 
Meister-Battle liefern. (se)

P: BurkertBareiss Development (München), 
TV60Film (München), GFP Medienfonds (Ber-
lin), SWR (Stuttgart), BR (München), C-Films 
(Zürich), SF 2006. B: Matthias Pacht, Alex Bu-
resch. R: Alain Gsponer. K: Matthias Fleischer. 
T: Steffen Graubaum. S: Melanie Werwie. M: 
Marius Felix Lange. D: Ulrich Noethen, Kat-
ja Riemann, Juliane Köhler, Alexander Held, 
Hannah Herzsprung, Josef Mattes, Volker 
Bruch, Martin Feifel. W: Telepool (München).

35 mm, Farbe, 103 Minuten, Deutsch.

THOMAS HAEMMERLI

Sieben Mulden und eine Leiche

Als ihre Mutter Bruna Haemmerli, geb. Brün-
hilde Hortense Meurer von Infeld, stirbt, erben 
Thomas und Erik Haemmerli Schulden und 

einen Berg von Material: Haushaltsgegenstän-
de, Bücher, Kleider, Tontöpfe und ganz viel 
Papier. Die Frau lag einige Tage tot in der Woh-
nung, und der Leichengeruch verwandelte den 
Grossteil der Dinge in einen Haufen Abfall, 
den es nun in einer einmonatigen Aufräumak-
tion wegzuräumen gilt.

Zum Vorschein kommt ein reicher Fundus 
an Super-8-Filmen, Fotos, Gerichtsakten, Brie-
fen und Zeitungsausschnitten – und die Bio-
grafie einer Frau, für die sich die Söhne zuletzt 
wenig interessiert hatten. Das Verhältnis zur 
Mutter war seit Jahren ein distanziertes, und 
der Regisseur nimmt die Kamera zur Hand, um 
weiterhin Abstand zu wahren. Dabei rückt er 
zwei Erzählstränge in den Vordergrund: einer-
seits eine Geschichte über das Aufräumen und 
die Wiederherstellung von Ordnung, anderer-
seits das Ausgraben einer verwirrenden, zuneh-
mend chaotischen Familiengeschichte. Haem-
merli propagiert seinen Film als eine spöttische, 
ironische Komödie über das Phänomen «Mes-
sie», mit der Absicht, das Bild einer scheinbar 
makellosen Familie zu demontieren. Er bringt 
unangenehme Familienangelegenheiten zur 
Sprache und kennt keine Tabus, wenn es um 
verstorbene Familienmitglieder geht.

Sieben Mulden und eine Leiche kann nicht 
nur als eine Geschichte über Aufbewahrungs-
zwänge und Schädlingsbekämpfungsfirmen ge-
lesen werden, denn die Biografie der Mutter ist 
historisch ebenso interessant wie die Reaktion 
der Söhne zeitgeschichtlich aufschlussreich. 
Erzählt wird die Lebensgeschichte einer pri-
vilegierten, schönen und intelligenten Frau im 
20. Jahrhundert. Sie wurde in den 1960er-Jah-
ren den Erwartungen ihres vermögenden Ehe-
mannes – als Hausfrau und Mutter eine innere 
und äussere Gemütlichkeit zu schaffen – nicht 
gerecht, wurde betrogen, in ihrer körperlichen 
Integrität verletzt und schliesslich geschieden. 
Ein solches Leben führt nicht zwangsläufig zu 
Verwahrlosung und zur Adoption zahlloser 
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Katzen, aber es erstaunt dann doch, dass der 
intellektuelle Filmemacher verständnisresi-
stent weder Zusammenhänge herstellt noch 
Geschlechterrollen reflektiert. Der Wille zur 
Komödie verhindert eine empathische Spuren-
suche. Das Ergebnis ist ein öffentliches Ver-
handeln einer privaten Tragödie, sodass die im 
Film fehlende Reflexionsebene anlässlich der 
Veröffentlichung des Filmes mit Erklärungs- 
und Rechtfertigungsarbeit nachgeliefert wer-
den musste. 

Ebenfalls interessant ist, wie der in der Zür-
cher 80er-Bewegung aktive Sohn heute noch 
gegen das bürgerliche Elternhaus ankämpft 
und sich dabei unter Künstlerfreunden seiner 
Unspiessigkeit versichert. Weil Verdrängung 
zum Konzept gehört, dürfte der Film auch 
für ein psychoanalytisch geschultes Publikum 
aufschlussreich sein, denn die Frage bleibt, 
warum Haemmerli nach dem Tod der Mutter 
den Wunsch verspürt, sich öffentlich über sie 
lustig zu machen. Der Film ist eine Fundgrube 
mit vielfältigem Deutungsangebot und nicht 
zuletzt deshalb reizvoll, weil er kontrovers dis-
kutiert werden kann. (mh)

P: Ican Films (Zürich) 2007. R: Thomas Haem-
merli. K: Thomas Haemmerli, Ariane Kessis-
soglou, Erik Haemmerli. T: Christian Beusch. 
S: Daniel Cherbuin. M: Adrian Frutiger, Alex-
ander T. Fähndrich. V: Frenetic Films (Zürich). 
W: Ican Films (Zürich).

35 mm, Farbe, 84 Minuten, Schweizer-
deutsch, Deutsch.

STEFAN HAUPT

Ein Lied für Argyris

Stefan Haupt hat sich als Dokumentar- und 
Spielfilmregisseur von Filmen wie Elisabeth 
Kübler-Ross (2003) oder Utopia Blues (2001) 
längst einen Namen gemacht. Stets porträtiert 
er seine Protagonisten mit Feingefühl und 
grossem Respekt. Dies wird ihm nun bei sei-
nem neusten Werk, Ein Lied für Argyris, fast 
zum Verhängnis.

Der kaum vierjährige Argyris Sfountouris 
überlebt im Sommer 1944 das Massaker der 
deutschen Besatzungsmacht im griechischen 
Dorf Distomo. Der bestialische Gewaltakt, 

Vergeltung für einen Partisanenangriff, reisst 
innert weniger Stunden 218 Dorfbewohner 
in den Tod. Der Junge verliert neben seinen 
Eltern dreissig Familienangehörige und ver-
bringt fortan seine Kindheit in Waisenhäusern 
rund um Athen, bis eine Delegation des Roten 
Kreuzes ihn in die Schweiz mitnimmt und im 
Kinderdorf Pestalozzi in Trogen unterbringt. 
Später studiert Sfountouris Mathematik und 
Astrophysik an der ETH Zürich, übersetzt 
griechische Dichter ins Deutsche, bereist die 
Welt als Entwicklungshelfer, unter anderem 
mit dem Schweizerischen Katastrophenhilfe-
korps. Dabei bleibt das in seiner Kindheit er-
lebte Trauma eine der stärksten Konstanten im 
Leben des umtriebigen Wissenschafters. 

Das Massaker von Distomo hat bis heu-
te wenig Beachtung gefunden. Die deutschen 
Behörden haben es zwar als «eines der ab-
scheulichsten Kriegsverbrechen» anerkannt, 
gleichzeitig wurde es aber von der deutschen 
Botschaft in Athen als eine «Massnahme im 
Rahmen der Kriegsführung» bezeichnet. Als 
Reaktion auf die Weigerung, Verantwortung für 
das Geschehene zu übernehmen, reichen Sfoun-
touris sowie weitere Überlebende und deren 
Nachkommen aus Distomo eine Sammelklage 
mit der Forderung nach Reparaturzahlungen 
ein, die jedoch vom Bundesgericht in Karlsruhe 
abgelehnt wird. Haupt begleitet seinen Prota-
gonisten auf seiner Mission, die zugleich eine 
Reise in die Abgründe seiner Seele ist.

Die Komplexität der Thematik sowie die 
Entscheidung, die kollektive Ebene der Schuld-
frage mit der persönlichen des Protagonisten 
zu verweben, erweist sich als Schwierigkeit für 
die Dramaturgie des Films. So meint Sfountou-
ris zum Beispiel, der Kniefall von Willy Brandt 
habe ihn beeindruckt und stelle für ihn ein ad-
äquates Mittel im Umgang mit der historischen 
Schuld dar. In einer später folgenden Sequenz 
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wird jedoch die Unmöglichkeit einer solchen 
Geste offenkundig, als der deutsche Botschaf-
ter anlässlich der Gedenkfeier des Massakers 
eine Entschuldigung ausspricht und damit nur 
Wut und Bestürzung provoziert. Dass Haupt 
ein Nachhaken aus Respekt vor den Leiden 
des Protagonisten unterlässt, ist zwar nachvoll-
ziehbar, dem Film aber nicht zuträglich. Haupt 
schafft es hier nicht, die Distanz zu seinem Pro-
tagonisten zu überbrücken. 

Mehr Mut zur Reduktion hätte gutgetan: 
Die Aussagen des Sängers Mikis Theodorakis, 
einem Zeitzeugen des griechischen Wider-
stands, sowie die eingestreuten Statements von 
Deutschen, die die Position der Täternachkom-
menschaft illustrieren, wirken leider wie eine 
Verlegenheitslösung und stehen in Kontrast 
zur emotional starken Auseinandersetzung mit 
Sfountouris. 

Dennoch gelingt Haupt eine berührende 
Darstellung des bedrückenden Schicksals sei-
nes Protagonisten, ebenso wie es Sfountouris 
gelungen ist, das Massaker ins Bewusstsein 
der Öffentlichkeit zu rücken. Antworten auf 
Sfountouris’ Fragen kann Ein Lied für Argy-
ris kaum liefern, dafür dient der Film den Zu-
schauern als Anregung für viele Fragen. Aber 
wäre es nicht noch schrecklicher, wenn es auf 
die mit äusserster Dringlichkeit gestellten Fra-
gen eine «zufriedenstellende» Antwort gäbe? 
Wohl gegönnt sei es Haupts neustem Werk 
und seinem Protagonisten, dass Ein Lied für 
Argyris am 9. International Documentary Film 
Festival in Thessaloniki den grossen Publikums-
preis gewann.  (ld)

P: Fontana Film (Zürich), SF, TSR, RTSI, SRG 
SSR idée suisse 2006. B, R: Stefan Haupt. K: Pa-
trick Lindenmaier. T: Martin Witz. S: Stefan Kä-
lin. M: Thomas Korber, Jorgos Stergiou. V: Fre-
netic Films (Zürich). W: Fontana Film (Zürich).

35 mm, Farbe, 105 Minuten, Deutsch, 
Griechisch, Schweizerdeutsch, Französisch.

JEANNINE HEGELBACH

Aprilwetter

Ralf hört Musik. Es ist 2:47 Uhr in der Nacht 
und eigentlich möchte Ralf schlafen – so wie 
bis eben. Doch an Schlaf ist nun nicht mehr 

zu denken, denn erstens sind die Wände in der 
WG-Wohnung sehr dünn, wodurch das Liebes-
leben seiner Mitbewohnerin Annette in allen 
Klang-Nuancen erfahrbar wird, und zweitens 
ist Ralf in Annette verliebt – sie aber unüber-
hörbar nicht in ihn. So geht das jede Nacht von 
Montag bis Sonntag, denn die liebestolle An-
nette hat für jeden Wochentag die entsprechend 
beschriftete Unterhose und diese wechselt sie 
so oft wie … Nicht einmal Ralfs subtiler Sabo-
tageakt – das Kidnapping vom «Freitag» – kann 
Annettes Libido bremsen. Und auch nicht sei-
ne Kochkünste, seine Messerjonglage, seine 
heisse Schokolade mit Honig, die er brüderlich 
fürsorglich als Trost auftischt, als einer ihrer 
Männer sie versetzt. Dankbarkeit und Zunei-
gung sprechen dann zwar aus Annettes Augen 
und sie möchte ihn küssen dafür. Just in diesem 
Augenblick meldet sich aber das Handy und 
die verheissungsvolle Möglichkeit rückt wie-
der in unerreichbare Ferne. Der unzuverlässige 
Galan meldet sich und Ralf hat einmal mehr das 
Nachsehen. So ist das Leben: Alle netten Mäd-
chen wollen einen wilden Mann.

Jeannine Hegelbach präsentiert uns in 
ihrem Diplom-Kurzfilm Aprilwetter ein un-
terhaltsames Sittengemälde «light» der mo-
dernen Grossstadtmenschen. Dabei rüttelt sie 
an Geschlechterstereotypen, ohne dies aber in 
den Vordergrund zu stellen. Dass sich hier die 
Frau Nacht für Nacht der Promiskuität hingibt 
(während der Mann sich in seinen Fantasien 
sehnsüchtig nach ihr verzehrt und still leidet), 
ist zwar nicht ganz neu, man denke etwa an das 
französische Kino von Regisseurinnen wie Ca-
therine Breillat und Lætitia Masson. Die non-
chalante, unproblematische Art hingegen, wie 
Hegelbach ihre weibliche Protagonistin und 
deren Lebensstil behauptet, ist überraschend. 
Das Spiel der beiden Hauptdarsteller ist so 
stimmig, eloquent, die Geschichte so swingend 
und locker-flockig erzählt, dass man fast etwas 
misstrauisch wird: Wo bleibt die Tragik, wo 
bleiben die seelischen Bruchstellen, die schlim-
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men Konsequenzen, die ein solches Verhalten 
doch zwangsläufig beinhalten muss? Der arme 
Ralf ist Opfer, klar, aber so richtig bangt man 
dennoch nicht um sein Seelenwohl. Hier bleibt 
vieles in der Schwebe, alles ist möglich, wenn 
nicht am Freitag, dann am Samstag. Ganz wie 
(schweizerisches) Aprilwetter eben – «nach em 
Räge schiint d Sunne, nach em Briegge wird 
glacht». (se)

P: Hochschule für Gestaltung und Kunst 
(Zürich) 2007. B: Jeannine Hegelbach, Stephan 
Teuwissen. R: Jeannine Hegelbach. K: Simon 
Bächler. T: Simon Liniger, Paul Standerwick. S: 
Caterina Mona. M: Alex Good, Patrik Zeller. 
D: This Maag, Lale Yavas, Rouven Born, Sa-
muel Kübler, Kiki Mäder. V, W: Hochschule für 
Gestaltung und Kunst (Zürich) 2007.

Digital Beta, Farbe, 14 Minuten, Schwei-
zerdeutsch.

THOMAS IMBACH

I Was a Swiss Banker

Wer hinter dem Titel I Was a Swiss Banker die 
dokumentarische Aufarbeitung eines Schweizer 
Bankenskandals erwartet, täuscht sich gewal-
tig. Der Filmemacher Thomas Imbach tischt 
vielmehr ein verspieltes Märchen auf, in dem 
er die Hauptfigur in gefahrvolle Fantasiewelten 
abtauchen lässt: In seinem Porsche schmuggelt 
der Banker Roger Caviezel (Beat Marti) für sei-
ne Kunden Geld über die Grenze. Als er bei 
einer Kontrolle hängenbleibt, flüchtet er sich 
in den Bodensee. Unter Wasser rettet ihm eine 
Meerjungfrau das Leben. Als er wieder an Land 
ist, schliesst eine Hexe eine Wette mit ihm ab: 
Wenn es Roger nicht gelingen sollte, in drei 
Versuchen eine Frau zu finden, die ihn wirklich 
liebt, soll er der Hexe gehören.

Eine verwunschene Tour de Suisse nimmt 
so ihren Anfang, die durch die vielfältigen Ge-
wässer der Schweiz, vom Zürichsee durch den 
Vierwaldstättersee, über den Brienzersee bis 
hin zum Neuenburgersee führt und schliess-
lich im und beim Genfersee endet. Nicht nur 
die landschaftliche Vielfalt der Schweiz wird in 
I Was a Swiss Banker betont, auch der kultu-
relle und soziale Reichtum dieser Nation mit 
verschiedensten Staatsangehörigkeiten ist The-

ma. So wird im Film neben Schweizerdeutsch 
auch noch Rätoromanisch, Türkisch, Englisch, 
Dänisch, Schwedisch und Französisch ge-
sprochen. Den Ausflügen in die schwerelose 
Unterwasserwelt werden immer wieder mü-
hevolle Kontaktversuche an Land gegenüber-
gestellt, bei denen es nicht nur ums Abbauen 
der (scheinbar unüberwindbaren) Barriere zwi-
schen den Geschlechtern geht, sondern eben 
auch ums Überwinden von Sprachgrenzen. Die 
zwischenmenschlichen Annäherungen enden 
ebenfalls im Fantastischen, und die Frage steht 
im Raum, ob der Banker in diesem Traumland 
je die wahre Liebe finden wird. 

Wahre Liebe war schon das Thema von 
Imbachs Lenz (CH/D 2006). Wie das büchner-
sche Matterhorn-Drama reichert Imbach auch 
das Schwarzgeldmärchen I Was a Swiss Banker 
mit etlichen Naturelementen an. Landschaft 
und Tierwelt dienen dabei nicht nur als Kulisse. 
Aus der verstohlenen Elster wird irgendwann 
ein weisser Schwan; die lebensrettende Meer-
jungfrau bietet schliesslich der Hauptfigur die 
Erlösung aus der Fabelwelt – wie dieses Jahr 
übrigens auch schon im Mysterythriller Mar-
morera.

Für Imbach war es von Anfang an klar, dass 
sein neuer Film im Gegensatz zum schweren, 
literarischen Stoff Lenz eine eher unbeschwerte 
Geschichte sein sollte: «Ein zarter, poetischer 
Film, der sich anfühlt, als ob einem ein Schmet-
terling über die Wange streicht.» Neben der 
inhaltlichen Verspieltheit stechen auch die 
formalen Experimente ins Auge und flüstern 
verführerisch ins Ohr. Dabei finden in den 
Gesängen der Sirenen unter anderem Liedtexte 
von Mani Matter und Taxi sehr verschmitzte 
Verwendung. Eine Augenweide sind nicht nur 
die zahlreichen Tauchgänge, sondern auch die 
Titelsequenz und der Abspann. 

Wie Lenz feierte auch I Was a Swiss Banker 
seine Uraufführung im Internationalen Forum 
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des jungen Films an der Berlinale und wurde 
in das Programm «Appellation Suisse» von Lo-
carno aufgenommen. (thu)

P: Bachim Film, Zürich. B: Thomas Imbach, Eva 
Kammerer, Jürg Hassler. R: Thomas Imbach. 
K: Jürg Hassler, Thomas Imbach. S: Thomas 
Imbach, Jürg Hassler, Patrizia Stotz. M: Balz 
Bachmann, Peter Bräker. D: Beat Marti, Lau-
ra Drasbæk, Anne-Grethe Bjarup Riis, Sandra 
Medina, Helena af Sandeberg, Mellika Melani, 
Angelica Biert, Lale Yavas. V: Monopole Pathé 
(Zürich). W: First Hand Films (Zürich).

35 mm, Farbe, 75 Minuten, Schweizer-
deutsch, Englisch, Dänisch, Schwedisch, Räto-
romanisch, Türkisch, Französisch.

MARKUS IMBODEN

Mörderische Erpressung

Der TV-Film Mörderische Erpressung des 
Schweizer Regisseurs Markus Imboden ist ein 
verflixt gut gemachter Krimi, der sich dank 
einer angenehm intelligenten Geschichte von 
vergleichbaren Produktionen abhebt. Ange-
siedelt ist sie im beschaulichen Sieksdorf am 
Rande von Hamburg, wo die Leiche einer 
Frau gefunden wird. Doch dies scheint einzig 
dem pragmatischen Kommissar Klaus Burck 
und seiner eifrigen Kollegin Eva Mann nahe 
zu gehen. Die Empörung der Dorfbewohner 
hält sich in Grenzen, und nur allzu schnell ge-
raten die drei Söhne des Lokalpatriarchen und 
einzigen Arbeitgebers vor Ort unter Mordver-
dacht. Bei seinen Ermittlungen stösst der in 
Sieksdorf aufgewachsene Burck auf eine eisige 
Mauer des Schweigens. Er sieht sich sogar mit 

offenen Drohungen konfrontiert – zivilisiertes 
Verhalten kommt schnell abhanden, wenn es 
um Arbeitsplätze und den persönlichen Wohl-
stand geht … 

Geschickt wird in Mörderische Erpressung 
die Frage gestellt, wie weit die wirtschaftliche 
Macht eines Einzelnen ein ganzes Dorf kor-
rumpieren und zur Mittäterschaft verleiten 
kann. So ist in Sieksdorf kaum einer ohne 
Schuld – wobei der Film eindrücklich zeigt, wie 
schwammig die Grenze zwischen Schuld und 
Unschuld sein kann. 

Das vielschichtige Drehbuch von Holger 
Karsten Schmidt verdient ein besonderes Lob: 
Es zeichnet ein konsistentes Gesamtbild ohne 
verwirrliche Nebenschauplätze und wagt sich 
trotzdem mit traumwandlerischer Sicherheit 
immer dann auf eine neue Ebene, wenn man 
glaubt, das Rätsel gelöst und die Zusammen-
hänge verstanden zu haben. Äusserst subtil sind 
da Hinweise eingeflochten, die dem aufmerk-
samen Krimifan sehr wohl nicht entgehen, ihn 
aber mit beinahe diebischem Vergnügen immer 
wieder auf die falsche Fährte locken.

Mörderische Erpressung ist, mit Ausnahme 
der Auflösung des Falles, konsequent chrono-
logisch aufgebaut. Es gibt keine logischen Fall-
stricke oder unbeantworteten Fragen – gerne 
allerdings möchte man an gewissen Stellen et-
was mehr erfahren über das Leben der Prota-
gonisten. Da lässt sich zwar einiges vermuten 
– vieles bleibt aber nur angedeutet. Die Kamera-
arbeit ist innovativ, voller unauffälliger Expe-
rimente und die grösstenteils unverbrauchten 
Gesichter lassen durch ihr authentisches Spiel 
weder Langeweile noch jenes Déjà-vu aufkom-
men, das sich so gerne einschleicht bei dieser 
Art von TV-Filmen.

Markus Imboden hat eine dichte Para-
bel geschaffen auf die riesige Kluft zwischen 
Recht, Gesetz und Gerechtigkeit, die trotz 
eines gemeinen, fast schwarzen Endes zu kei-
nem Zeitpunkt die gerne gepriesene Selbstju-
stiz befürwortet: Mörderische Erpressung ist 
ein mutiges Plädoyer für die Anständigkeit 
des kleinen Mannes und die tägliche Heraus-
forderung, die eigenen Werte genauso in Frage 
zu stellen, wie die der vordergründig Biederen 
und Anständigen. (sw)

P: Multimedia Film- und Fernsehproduktion 
(Hamburg) 2006. B: Holger Karsten Schmidt. 
R: Markus Imboden. K: Jo Heim. T: Benjamin 
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Schubert. S: Ursula Höf. M: Detlef Petersen. 
D: Hinnerk Schönemann, Mira Bartuschek, 
Peter Fitz, Kai Ivo Baulitz, Sebastian Rudolph, 
Tobias Schenke. V, W: Multimedia Film- und 
Fernsehproduktion (Hamburg).

Beta SP, Farbe, 89 Minuten, Deutsch.

STEFAN JÄGER

Hello Goodbye

Als Melina ihren kranken Vater besucht, um 
für ihn Lasagne zu kochen, ahnt sie nicht, dass 
sie die wohl schwierigste Nacht ihres Lebens 
vor sich hat. Michael will nicht warten, bis ihn 
der Lungenkrebs dahinrafft, sondern selber 
entscheiden, wann der Moment gekommen ist, 
zu gehen – und er will, dass Melina dabei ist. 
Obwohl Melina diesen Moment vorausgese-
hen hat, wirft es sie aus der Bahn, als sie nun 
vor vollendete Tatsachen gestellt wird: Michael 
hat den Strom abgestellt, sein Hab und Gut in 
Schachteln verpackt und seiner Tochter einen 
Abschiedsbrief geschrieben. Aber sie ist über-
haupt noch nicht bereit, Abschied zu nehmen. 
Zu viel gibt es noch, das sie ihrem Vater erzäh-
len und ihn fragen wollte: Dass sie sich zum 
ersten Mal in eine Frau verliebt hat, dass sie 
vielleicht schwanger ist, dass sie noch immer 
nicht versteht, warum sie als Kind ihre Mutter 
vor deren Tod nicht noch einmal sehen durfte. 
Und so kann Michael nicht in Ruhe sterben. 
Vater und Tochter verbringen eine Nacht, in 
der sie sich ein letztes Mal miteinander kon-
frontieren, sich gegenseitige Erwartungen und 
Enttäuschungen eingestehen – eine Nacht aber 
auch, in der beide lernen, was es bedeutet, einen 
Menschen loszulassen.

Stefan Jäger hat sich bereits in mehre-
ren Arbeiten intensiv mit dem Tod und dem 
Grenzbereich zwischen Leben und Tod aus-
einandergesetzt. So zum Beispiel in seinem 
Film  Birthday (CH/D 2001), in dem sich die 
Protagonistin, ähnlich wie Michael, entscheidet 
zu sterben und ihre Freunde damit brüskiert. 
In seinem Spielfilm Hello Goodbye verlegt Jä-
ger dieses Tabuthema in eine Familie, und zwar 
in eine Familie, die bereits geschrumpft ist und 
nur noch aus zwei Personen besteht. Wenn der 
eine geht, ist der andere alleine. Diese reduzierte 
Situation gibt dem Film seine Substanz, denn 

die Geschichte spielt sich fast ausschliesslich 
zwischen Vater und Tochter ab. Die Intimität 
des Kammerspiels spiegelt sich in formalen As-
pekten. Die Kamera von Piotr Jaxa, der früher 
mit Krzysztof Kieslowski arbeitete und im ver-
gangenen Jahr die Kameraarbeit bei Nachbe-
ben (Stina Werenfels, CH 2006) machte, rückt 
den Protagonisten richtiggehend auf den Leib. 
Nah- und Detailaufnahmen prägen den Film 
und sorgen für ein gekonntes Zusammenspiel 
zwischen Form und Inhalt. Dabei fehlt es trotz 
des schwermütigen Themas nicht an Humor, 
denn Sterben scheint gar nicht so einfach zu 
sein und bisweilen sogar komisch. 

Stefan Gubser und Mona Petri, die die bei-
den Hauptfiguren hervorragend spielen, waren 
beide als Koautoren an der Entwicklung des 
Drehbuches beteiligt. Das Drehbuch wurde 
aus der Improvisation heraus entwickelt, ge-
dreht wurde in Stefan Gubsers eigenem Haus. 
Dadurch ist ein ruhiger, beeindruckend per-
sönlicher Film entstanden. (cvl)

P: tellfilm (Zürich), Abrakadabra Films AG 
(Zürich), SF 2007. B: Mona Petri, Stefan Gub-
ser, Stefan Jäger. R: Stefan Jäger. K: Piotr Jaxa. 
T: Laurent Barbey, Florian Eidenbenz. S: Ro-
man Vital. M: Angelo Berardi, Lovebugs. D: 
Mona Petri, Stefan Gubser, Francesca Tappa. V: 
Frenetic (Zürich). W: tellfilm (Zürich).

35 mm, Farbe, 89 Minuten, Schweizer-
deutsch.

FRIEDRICH KAPPELER

Gerhard Meier – Das Wolken-
schattenboot

Friedrich Kappeler hat bereits 1995 einen Do-
kumentarfilm über das Leben und Werk des 
Schriftstellers Gerhard Meier realisiert: Ger-
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hard Meier. Die Ballade vom Schreiben. Kurz 
danach ist Meiers Lebensgefährtin Dora ge-
storben. Über 60 Jahre waren die beiden ein 
glückliches Paar. Nach Jahrzehnten der trauten 
Zweisamkeit ist Gerhard Meier nun allein, 
ein neues Kapitel beginnt in seinem Leben. 
In dieser einsamen Zeit entsteht der Text Ob 
die Granatbäume blühen (2005). Der Dichter 
nimmt darin Abschied von seiner geliebten 
Frau. Bewegt von dem Buch hat Kappeler den 
Schriftsteller nochmals getroffen, um ihn in 
seiner neuen Lebenssituation mit der Kamera 
zu begleiten. Daraus ist Gerhard Meier – Das 
Wolkenschattenboot entstanden. 

«Ich möchte als Schatten gelten in die-
sem Film und den Text hervortreten lassen», 
erwähnt der inzwischen 90-jährige Gerhard 
Meier beiläufig zu Beginn der Dokumentation. 
Meier meint sein Werk «Ob die Granatbäume 
blühen»: «Denn das ist wohl mein existen-
ziellster Text. – Doch bei den Schreibern ist 
es ja immer so, dass das letzte Buch einem am 
nächsten ist.» Der Wittwer evoziert darin schö-
ne Momente mit seiner Lebensgefährtin Dorli 
und verwebt diese mit künstlerischen Inspirati-
onsquellen wie Nietzsche, Proust, Tolstoi. 

Zusammen mit Kappeler kehrt Gerhard 
Meier an Orte des Eheglücks zurück. So etwa 
in den Garten des Palazzo Salis in Soglio. Ein 
Garten, der schlichte Poesie sei – ein Refugi-
um für Paradiesvögel, Schreiber, Maler und 
Musiker. Im Schatten des Mammutbaums ver-
brachte das Paar viele Sommerstunden – lesend, 
schreibend, diskutierend. In kontemplativen, 
ausserordentlich sorgfältigen Bildern fängt 
Kameramann Pio Corradi die betörende Stim-
mung dieses Ortes ein. «Die du in den Gärten 
wohnst, lass mich deine Stimme hören», zitiert 
Meier die melancholisch-schönen Worte aus 
dem Hohelied Salomonis. Und bemerkt kurz 
darauf nicht ohne Schalk: «Wir kommen aus 

den Gärten und gehen in die Gärten – und zwi-
schendurch jäten wir ein bisschen in dem einen 
oder anderen Garten.»

Dann sieht man, wie die feingliedrige Hand 
des Greisen behutsam über eine Hecke fährt. 
Solche taktilen Momente kommen in Gerhard 
Meier – Das Wolkenschattenboot immer wie-
der vor, sie werden zu einem sanften Leitmotiv. 
Meier pflegt ein sehr körperliches Verhältnis zu 
den Orten, die ihm ans Herz gewachsen sind, 
er scheint sie mit seinen Berührungen geradezu 
verinnerlichen zu wollen.

Ein grosser Teil von Gerhard Meier – Das 
Wolkenschattenboot besteht aus Aufnahmen 
aus Kappelers erstem Film über den Schriftstel-
ler. Der Filmemacher hat sie aber überarbeitet, 
gekürzt oder ergänzt. Dorli, eine aufgeweckte 
und bodenständige Frau voller Zuversicht und 
Elan, ist in diesen früheren Aufnahmen stets 
sehr präsent – umso deutlicher wird die Leer-
stelle, die sie im Leben von Gerhard Meier hin-
terlässt. Besonders nah geht die Sequenz, in der 
sie von ihrer selbstlosen Arbeit an einem Kiosk 
erzählt, um ihrem Mann das schriftstellerische 
Schaffen zu ermöglichen.

Der Dokumentarfilm Gerhard Meier 
– Das Wolkenschattenboot ist nicht nur ein auf-
schlussreiches Porträt eines wenig bekannten 
Schweizer Dichters, sondern auch ein berüh-
rendes Kleinod über die Kraft der Liebe und 
der Kunst. (rm)

P: Catpics (Zürich) 2006. B: Friedrich Kappe-
ler. R: Friedrich Kappeler. K: Pio Corradi. T: 
Martin Witz. S: Mirjam Krakenberger. V: Look 
Now! (Zürich). 

35 mm, Farbe, 80 Minuten, Schweizer-
deutsch, Deutsch.

MICHAEL KOCH

Beckenrand

Ein Mikrokosmos rund ums Schwimmbad 
zur Sommerzeit: Planschen, tummeln, drän-
geln, johlen. Dick, dünn, gross, klein, junge 
Mädchen und pubertierende Jungs. Auf dem 
Hochsitz: der Badmeister, der seine besten Jah-
re schon hinter sich hat und seinen Blick über 
die Körper schweifen lässt. Zwischen Pool und 
Rasen: der heranwachsende Jonas, der Eis ver-
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kauft und schnell von der drängelnden Kund-
schaft überfordert ist.

So präsentiert sich die Ausgangslage, die 
Michael Koch (Wir sind dir treu, D/CH 2005) 
als Collage in lockeren Bildern skizziert. Es 
folgt eine Reihe von Mini-Konstellationen, die 
sich wie indizienhafte Versatzstücke lesen, aus 
der wir die Geschichte konstruieren: eine Ka-
mera in den Händen des Badmeisters, Blicke 
zwischen ihm und Jonas. Jonas, der seine Cli-
que nachts ins Schwimmbad reinlässt der Bad-
meister, der dazu stösst und zuerst abgewiesen, 
dann aber überraschend freundschaftlich in die 
Runde aufgenommen wird. Die Kamera, die 
sich schliesslich als Jonas’ Eigentum entpuppt, 
Fotos eines Mädchens im Schwimmbad, die 
Jonas im Spind des Badmeisters findet und der 
Clique zeigt. Die Jugendlichen, die darauf mit 
einer Ladung Badeschaum reagieren und dann 
die tragische Wende: ein unvorhersehbares Er-
eignis als fatale Konsequenz …

Die Stärke dieses kurzen Spielfilms liegt 
vor allem in den subtilen Ambivalenzen, die 
er zu kreieren vermag: Beckenrand präsentiert 
Situationen, die uns Interpretationen abverlan-
gen, um uns dann im Regen stehen zu lassen. 
Ein Spiel mit Inszenierung, Erzählstruktur und 
Zuschauererwartung, das uns wiederholt sanft 
überrumpelt und unsere Mutmassungen Lügen 
straft. Insbesondere ist Kochs Film eine kleine 
Etüde über Blickstrategien darüber, wie sich 
nur schon durchs Schauen Anziehung, Feind-
seligkeit, Voyeurismus, Komplizenschaft und 
Opfer-Täter-Beziehungen in Kürze aufbauen 
oder wieder zunichte machen lassen. Dazu ge-
hört auch das implizite Spiel mit den Genres, 
schillernd zwischen Komödie und Tragödie, 
mit Anklängen an die Coming-of-Age-Story 
und den Thriller. Eine lockere Schauspielfüh-
rung und eine hervorragende Kamera sorgen 
für die atmosphärische und spannungsreiche 
Umsetzung der Geschichte. Beckenrand, der 
an der Kunsthochschule für Medien in Köln 

entstanden ist, wurde unter anderem für den 
Schweizer Filmpreis 2007 als bester Kurzfilm 
nominiert. (ds)

P: Kunsthochschule für Medien Köln, Michael 
Koch 2006. B, R: Michael Koch. K: Benedikt 
Ritter. S: Rosa Albrecht, Michael Koch. T: 
Michael Hediger. M: Frank Böhle, Johann La-
eschke. D: Hansjürg Müller, Luca Zindel, Lea 
Bauer. V, W: Michael Koch (Köln).

35 mm, Farbe, 19 Minuten, Schweizer-
deutsch.

CHRISTOPH KÜHN

Bruno Manser – Laki Penan

Bruno Manser ist ein Phänomen. Man kennt 
ihn von seinen spektakulären Aktionen als Re-
genwaldschützer und Menschenrechtsaktivist. 
Im Jahr 2000 verschwindet der Schweizer auf 
einer Expedition im Dschungel Borneos spur-
los. Nach mehreren erfolglosen Suchaktionen 
wird er offiziell für verschollen erklärt.

Der Filmemacher Christoph Kühn ist für 
seinen Dokumentarfilm Bruno Manser – Laki 
Penan nach Borneo gereist, um sich auf die 
letzten Spuren des Vermissten zu begeben. 
Unaufdringlich nähert sich Kühn dem Volk 
der Penan, das im malaysischen Bundesstaat 
Sarawak lebt. Eifrig und respektvoll berichten 
die Ureinwohner vom beherzten Schweizer 
mit der runden Brille. Sechs Jahre hat Manser 
bei den Nomaden verbracht und sich deren 
Lebensweise angeeignet. Die Penan werden 
zu seiner zweiten Familie. Doch es ist eine ge-
fährdete Idylle, denn zu jener Zeit beginnt die 
Rodung des Urwalds, der Lebensgrundlage der 
Penan. Tief betroffen organisiert Manser mit 
den Penan Strassenblockaden gegen die rück-
sichtslose Zerstörung. Der Widerstand bleibt 
jedoch ohne Erfolg, worauf der Schweizer im-
mer spektakulärere Aktionen wagt. Die malay-
sische Regierung ist erzürnt und setzt sogar ein 
Kopfgeld auf den Unruhestifter aus.

Dank einer beachtlichen Fülle an Archiv-
material gelingt es Kühn spielend, den ab-
wesenden Protagonisten aus verschiedensten 
Perspektiven zu zeigen: Neben Mansers um-
strittenen medialen Selbstinszenierungen – wie 
etwa sein Hungerstreik vor dem Bundeshaus – 
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stehen Amateuraufnahmen, die ihn im Einklang 
mit dem Dschungelleben zeigen. Geschickt 
setzt Kühn auch Mansers Tagebücher ein. Die 
von einer Erzählstimme rezitierten Einträge 
und die eingeblendeten Zeichnungen aus den 
Tagebüchern kontrastieren das Bild des ver-
bissenen Aktivisten und zeigen einen sensiblen 
und ethnologisch interessierten Menschen. Be-
sonders überraschend sind die Einspielungen 
von Tonbandaufnahmen Mansers, auf denen er 
seiner Familie in einem merkwürdigen Ton, er-
schöpft und zivilisationsvergessen, von seinem 
Alltag mit den Penan berichtet.

Der weisse Mann, der im Dschungel ge-
heimnisvollen Mächten verfällt, ist ein bekann-
ter Topos. Während seiner letzten Aufenthalte 
auf Borneo entflammt in Manser eine unge-
heure naturromantische Faszination, die ihn 
zu immer waghalsigeren Expeditionen treibt. 
Wurde Manser also Opfer eigener Vermes-
senheit? Oder doch von der Tropenholzlobby 
ausser Gefecht gesetzt? Diese Fragen sucht 
das unaufdringlich gehaltene Porträt letztlich 
nicht zu beantworten. Kühns dokumenta-
rische Annäherung steht nicht in der Tradition 
des offensiv investigativen Dokumentarfilm-
schaffens, wie es etwa von Nick Broomfield 
oder Michael Moore praktiziert wird. Der in 
enger Kooperation mit dem Bruno-Manser-
Fonds entstandene Dokumentarfilm zeichnet 
einerseits das Bild eines romantischen Zivi-
lisationsflüchtlings und Oppositionsführers 
wider Willen, funktioniert andererseits aber 
hauptsächlich als Plädoyer gegen die anhal-
tende Zerstörung des Urwaldes. Dem aufse-
henerregenden und beinahe schon zum My-
thos gewordenen Schicksal Bruno Mansers 
bleibt es zu verdanken, dass die Botschaft auch 
ankommt. (rm)

P: Filmkollektiv (Zürich), SF, Arte, Titanicfilm 
(Auressio) 2007. B: Christoph Kühn. R: Chris-

toph Kühn. K: Séverine Barde. T: Dieter Mey-
er. S: Rainer M. Trinkler. M: Bertrand Denzler, 
Joseph Balan, Joel Usang. V: Filmcoopi (Zü-
rich).

35 mm, Farbe, 94 Minuten, Penan, Eng-
lisch, Deutsch, Französisch.

PETER LIECHTI

Hardcore Chambermusic

Experimente waren schon verschiedentlich 
Gegenstand und Methode von Peter Liechtis 
Dokumentarfilmen. Er porträtierte experi-
mentierfreudige Künstler (Signers Koffer, CH 
1996), probte mit Tonspuren und Aufnahmege-
räten herum (Kick That Habit, CH 1989), un-
ternahm Selbstversuche (Hans im Glück, CH 
2003) und begleitete Musikerinnen und Musi-
ker auf einem Konzertabenteuer durch Afrika 
(Namibia Crossings, CH 2004). Liechti nähert 
sich seinen Sujets auf ganz unterschiedliche 
Art; Taktik und Technik reichen von präziser 
Kleinstarbeit mit Mikromikrofonen bis zu 
ausgedehnten Reisen. Gleich bleibt meistens, 
dass Film und Filmer am Prozess teilnehmen. 
Liechti hat ausserdem eine Vorliebe für Musik 
und Ton, die gemeinsam mit den Experimenten 
als Gestaltungsmittel, Inhalt, Motiv und Inspi-
ration ein mehrspuriges und -schichtiges Gan-
zes bilden.

In Hardcore Chambermusic, einem Musik-
film über das Trio Koch-Schütz-Studer, kom-
men diese Passionen zusammen. Mit einem 
Experiment stützt Liechti seine These von 
der «Besten Band der Schweiz»: Im Septem-
ber 2005 wurde in der Alten Schlosserei 12 in 
Zürich ein «Labor» eingerichtet und damit die 
Bedingung geschaffen für eine besondere Form 
der Beobachtung: Hier improvisierten Koch-
Schütz-Studer an dreissig Abenden hinterei-
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nander – und jedes Mal ein bisschen für Peter 
Liechti.

Hardcore Chambermusic zeichnet dieses 
Ereignis auf und vermittelt uns die «aufregende 
Lebendigkeit und Sinnlichkeit eines Livekon-
zerts» (Zitat Liechti). Der Film beginnt mit 
dem Aufbau der Bühne, der erwartungsfroh 
gespannten Stimmung unter den Musikern 
und der Ankunft der ersten, noch zurückhal-
tend wirkenden Besucherinnen und Besucher. 
Im Verlauf des Monats spielen sich alle Betei-
ligten ein; die einen spielen, die anderen hören 
konzentriert zu oder tanzen – alle zusammen 
reden, trinken und rauchen ziemlich viel (fast 
schon wünscht man sich einen Film in 5-D, bei 
dem auch Hitze und Gerüche wahrnehmbar 
wären). Die sachliche Tagesstruktur löst sich 
zusehends auf, das Tempo nimmt zu, mehr und 
mehr gibt sich der Film ganz der Musik hin.

Zwischen den Konzerten überzeugen die 
Musiker mit Witz und klugen Aussagen, erzäh-
len von der Leere als Voraussetzung für Kon-
zerte, reflektieren ihre Beziehung zur Musik 
während der Improvisation und analysieren 
geglückte und weniger gelungene Abende. Auf 
der Bildebene gibt Hardcore Chambermusic 
der Musik Farbe und Formen, indem er Licht 
und Bewegung aufzeichnet, fragmentiert und 
abstrahiert. Auf der Tonebene konzentriert 
sich der Film ganz auf die Konzertmusik und 
-geräusche. Manchmal möchte man sich nur 
auf die anspruchsvolle Musik einlassen, ohne 
gleichzeitig einen Film schauen zu müssen. 
Leicht paradox sind deshalb jene Momente, in 
denen wir den Konzertbesuchern zuschauen, 
wie sie beim Zuhören die Augen schliessen. 
Umso mehr verführt Hardcore Chambermusic 
zur Musik und zum Konzertbesuch. Auf wei-
tere Versuchsanordnungen. (mh)

P: Liechti Filmproduktion (Zürich), SF/3sat 
2006. B, R: Peter Liechti. K: Peter Guyer, 
Matthias Kälin, Peter Liechti. M: Koch-Schütz-
Studer. T: Balthasar Jucker, Bern, Live-Tonmi-
schung: Daniel Schneider, Jean-Claude Pache. 
Tonmischung: Dieter Lengacher. S: Tania 
Stöcklin. V: Look Now! (Zürich). W: Liechti 
Filmproduktion (Zürich).

35 mm, Farbe, 72 Minuten, Schweizer-
deutsch.

THOMAS LÜCHINGER

Johle und Werche

Prachtvoll geschmückt hängen die wuchtigen 
Schellen den Kühen um den Hals. Ohne sie 
begehen die Wiederkäuer keinen Alpaufzug. 
Der stete Klang der massiven Glocken läutet 
den Sommer ein. Das Handwerk des Schel-
lenschmiedens wurde im Toggenburg über 
Generationen hinweg weitergegeben – heute 
kennt die Geheimnisse der Schellenproduktion 
jedoch fast niemand mehr. Wie viele bäuerliche 
Traditionen ist sie vom Aussterben bedroht.

Erkundete der Filmemacher Thomas Lü-
chinger in seinem letzten Film Schritte der 
Achtsamkeit (CH 1998) die fremde Welt des 
Buddhismus, mutet das Thema seines aktuellen 
Dokumentarfilms nicht minder exotisch an: 
Lüchinger ist in Johle und Werche dem toggen-
burgischen Naturjodel auf der Spur. Es ist kein 
Zufall, dass sich die aufwändige Herstellung 
einer Schelle als dramaturgischer Faden durch 
den Musikdokumentarfilm zieht. Ihr Klang 
gilt als Inspirationsquelle für den Naturjodel, 
der ohne Worte, nur mit Silben unterlegt, ge-
sungen wird. Zudem bildet der rustikale Her-
stellungsprozess ein treffliches Sinnbild für 
den Einklang von Arbeit, Natur und Musik. 
Der Schellenschmied Emil Mattle ist einer der 
Wenigen, der die Geheimnisse seines Faches 
noch pflegt. Lüchinger beobachtet ihn unauf-
dringlich bei der archaisch anmutenden Arbeit. 
Gesprochen wird wenig in diesem Film, der 
wesentlich von der Stimmung des Naturjodels 
getragen wird. Einzig der Komponist und Mu-
siker Peter Roth kommt ausführlicher zu Wort. 
Mit seinem Chor engagiert sich Roth für die 
Bewahrung des Naturjodels. Diese Berufung 
erweist sich insofern als besonders anspruchs-
voll, als es sich um eine «orale Musik» handelt, 
die primär übers Hören erlernt und überliefert 
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wird. Umtriebig setzt sich Roth denn auch mit 
Kursen und Konzerten für die Erhaltung dieser 
Tradition ein. Brauchtum pflegen bedeutet kei-
nen rückwärtsgerichteten Stillstand – was bei 
einer derart flüchtigen Kunstform sowieso nur 
bedingt möglich wäre. Lüchingers singende 
Protagonisten demonstrieren auf überzeugende 
Weise, dass es möglich ist, Traditionen heraus-
zufordern, sie lebendig und authentisch zu hal-
ten. Fernab von Kommerz und Kitsch wirkt ihr 
selbstbewusstes Juchzen erfrischend.

Thomas Lüchinger hat zwei Jahre an Johle 
und Werche gearbeitet. Immer wieder ist er ins 
Toggenburg gefahren, hat Proben und Kon-
zerte mitverfolgt, die Landschaft erkundet und 
sogar auf einer Alp mitgearbeitet – und dabei 
über 120 Stunden Rohmaterial gefilmt. Lüchin-
ger weiss seine filmischen Mittel im Sinne der 
These des Films, die den Naturjodel im pro-
duktiven Einklang von Arbeit und Natur ver-
ortet, souverän und effektvoll einzusetzen. Im 
sparsamen Gebrauch von Sprache erinnert Joh-
le und Werche an die Filme von Erich Langjahr. 
Doch wo Langjahrs Kino sperrig ruhig und 
auf intuitive Weise erzählt und dabei spielend 
gewitzte und kritische Töne anschlägt, bleibt 
Lüchinger konventionell. Seine Bilder scheren 
trotz der behutsamen Auswahl nur selten aus 
dem Rahmen ihrer illustrierenden Funktion 
aus – und vermögen so auch kaum zu überra-
schen. Dessen ungeachtet ist Johle und Werche 
ein Musikdokumentarfilm, dem man für seinen 
engagierten und undogmatischen Umgang mit 
einem spannenden Aspekt der Schweizer Fol-
klore Nachklang wünscht. (rm)

P: Thomas Lüchinger 2007. B, R, K: Thomas 
Lüchinger. T: Werner Graf. S: Thomas Lüchin-
ger, Ruth Schläpfer. M: Peter Roth. V: Movie-
Biz Films (Wattwil). W: Roses for you Produc-
tion (Zürich).

35 mm, Farbe, 81 Minuten, Deutsch.

JONAS MEIER

Rasende Liebe

Zärtlich streicht Sepp Schönbächler über den 
Schaltknüppel seines Opel Kadett und flüs-
tert: «Gell, du chasch es au chuum erwarte, bis 
mir wider chönd usfaare?» Die Worte richtet 

er nicht etwa an seine Freundin, sondern an 
sein Auto. Weiter erklärt er, dass er ab und zu 
das Garagentor für seinen Opel öffne, damit 
dieser auch mal ein wenig Abwechslung habe. 
Er behauptet, dass sein Auto beim Flicken 
durchaus Schmerz empfinde und dann ver-
ständlicherweise ein wenig bocke. Schönbäch-
ler ist einer von vier Autoliebhabern, die Jonas 
Meier in seinem Diplomfilm Rasende Liebe 
porträtiert und in geradezu seidlscher Manier 
inszeniert. Nebst Schönbächler kommen zwei 
Ferrari-Besitzer und eine Manta-Fahrerin zu 
Wort und werden entsprechend ins Bild ge-
rückt. 

Meier scheint so gar nicht am politischen 
Diskurs über die Raserthematik interessiert zu 
sein: Im Vordergrund stehen die Autoliebhaber, 
die in Interviews ihre Beziehung zu ihrem Wa-
gen erläutern. Dass es sich hier tatsächlich um 
eine Beziehung handelt, wird in den Interviews 
mehr als deutlich und gibt Anlass zu einigen 
Lachern – auch wenn, ähnlich wie bei den Fil-
men von Ulrich Seidl, das Lachen des Öfteren 
im Halse stecken bleibt. Die hier porträtierte 
Objektliebe ist bei aller Skurrilität erstaunlich 
sensibel inszeniert. Auf Hochglanz getrimmte 
Bilder rücken die Autos in das Licht, in dem 
die Autoliebhaber sie wohl auch gerne sehen, 
und lassen den Zuschauer ein wenig am Glanz 
teilhaben, den die Autos für Ihre Besitzer aus-
strahlen. Dies seien denn auch die Bilder gewe-
sen, für die Meier von seinen Protagonisten viel 
Lob und Dank geerntet habe, meint Meier auf 
die Frage, wie die Porträtierten denn auf seinen 
Film reagiert hätten. Mit einem sicheren Ge-
spür für Situationskomik und der pointierten 
Inszenierung seiner Protagonisten schafft es 
Meier, ein Stück einer «Wahrheit» über diese 
Art von Autoliebe offenzulegen.

Nachdem Meier bereits mit seinem Mu-
sikvideo Cevapcici/Down (CH 2005) für Ellen 
Alien an Festivals aufgefallen war, erhielt er 
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nun für Rasende Liebe verdientermassen den 
Luzerner Filmpreis sowie den goldenen Pan-
ther der Schweizer Jugendfilmtage. (ld)

P: Hochschule für Gestaltung und Kunst (Lu-
zern), SF 2006. B, R: Jonas Meier. K: Philip 
Todd, Benni Wülser. T: Timo Müller, Benni 
Wülser. S: Nadine Werner, Jonas Meier. M: 
Timo Müller. V, W: Hochschule für Gestaltung 
und Kunst (Luzern).

MiniDV, Farbe, 16 Minuten, Schweizer-
deutsch.

LAURIN MERZ, MATTHIAS KÄLIN

Josephsohn Bildhauer

Künstler sind in letzter Zeit ein beliebtes Sujet 
von Schweizer Dokumentarfilmen, sei es der 
Fotograf Heini Stucki (Die Kunst der exakten 
Phantasie, 2006), die Pianistin Irène Schwei-
zer (Irène Schweizer, 2005) oder das Jazztrio 
Koch-Schütz-Studer (Hardcore Chamber-
music, 2006). Die Filmemacher gehen jeweils 
äusserst zurückhaltend an ihre Objekte heran, 
so auch Laurin Merz und Matthias Kälin, die 
den Bildhauer Hans Josephsohn bei seiner Ar-
beit begleitet und ein intimes Porträt gestaltet 
haben, das an den Solothurner Filmtagen 2007 
uraufgeführt worden ist.

Seit über 60 Jahren arbeitet Josephsohn 
mit äusserster Konsequenz an seiner eigenen 
plastischen Sprache. 1920 wurde er im ost-
preussischen Königsberg geboren. Wegen sei-
ner jüdischen Herkunft flüchtete er 1938 in die 
Schweiz; seitdem arbeitet und lebt er in Zürich. 
Im Dokumentarfilm Josephsohn Bildhauer ver-
suchen die beiden Regisseure die Bildsprache 
und Arbeitsweise des Künstlers zu entschlüs-
seln. Durch Gespräche sollen die Person und 
ihre Werke fassbar werden.

Josephsohn war lange Zeit vor allem bei 
Kunstkennern und Kunststudenten hoch-
geschätzt. 2001 nahm dann der Galerist Bob 
van Orsouw, der sich international mit zeit-
genössischer Kunst einen Namen gemacht 
hat, den damals 80-Jährigen in sein Programm 
und zeigte seine Skulpturen an der Art Basel. 
Heute ist Josephsons Werk unter anderem als 
Dauerausstellung in zwei Museen zu sehen, die 
auch im Film besucht werden: La Congiunta 

in Giornico und das Kesselhaus Josephsohn in 
St. Gallen.

Merz und Kälin zeigen den Bildhauer 
intensiv an seinen Plastiken arbeitend, kon-
zentriert keuchend, immer mit einer Zigarre 
im Mund. Rastlos kämpft er mit seinen Gips-
plastiken, addiert, reduziert, begleitet sie in 
die Giesserei und beobachtet argwöhnisch die 
fertige Arbeit. Dazwischen stellt er Gedanken 
über seine Vergangenheit an, mehrheitlich aber 
über seine Arbeit – Reflexionen zwischen Nah- 
und Fernsicht.

Durch die Fragmentierungen, die während 
der verschiedenen Arbeitsprozesse entstehen, 
wenn im Atelier oder in der Giesserei der Blick 
auf die einzelnen Arbeitsschritte gerichtet wird, 
lässt sich im Laufe des Films die Entstehung ei-
ner Skulptur miterleben. Die Filmemacher ver-
folgen dabei durchaus didaktische Ziele: «Wir 
wollen den Prozess zeigen, den wir in all den 
Jahren mit der Rezeption der Arbeiten von Jose-
phsohn gemacht haben. Der Film erzählt unsere 
Sehschule und soll somit dem Betrachter den 
Zugang zum Werk erleichtern. Wir versuchen, 
mit filmischen Mitteln eine Antwort auf die Fra-
gen, die Josephsohns Werk stellt, zu geben.»

Bei der Strukturierung ihres Films hätten 
Merz und Kälin noch ein wenig durchdachter 
vorgehen können. Erst gegen Ende wird gezeigt, 
wie sich Josephsohn auf eine Italienreise begibt, 
die viele seiner Einflüsse deutlich vor Augen 
führt. Auch die biografischen Rückblicke sind 
fast ein wenig willkürlich dazwischen gestreut. 
Ansonsten überzeugt Josephsohn Bildhauer 
aber durch die Reduktion auf das Wesentliche 
und die zurückhaltende Beobachtung. Dadurch 
gelingt es den Regisseuren, dem Publikum das 
Wesen des Künstlers näher zu bringen. (thu)

P: Thelma Film AG (Zürich), Catpics (Zürich), 
SF 2007. R: Laurin Merz, Matthias Kälin. B: 
Matthias Kälin, Laurin Merz. K: Matthias Kä-
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lin. S: Bernhard Lehner, Christian Müller. T: 
Laurin Merz, Martin Witz, Balthasar Jucker. 
V: Look Now! (Zürich). W: Catpics (Zürich), 
Kälin & Merz (Zürich).

Beta SP, Farbe, 80 Minuten, Schweizer-
deutsch, Deutsch.

TOBIAS NÖLLE

René

René sehnt sich nach dem weissen Land, um 
seiner Einsamkeit zu entfliehen. Der Weg 
dorthin führe durch den Wald oder durch das 
Schneckenloch – seine Gedanken spricht René 
auf Tonbänder, die er dann in Briefkästen und 
an anderen Orten verteilt. Ständig trägt er eine 
gelbe Regenjacke, kickt weisse Fussbälle durch 
die Gegend und philosophiert sich durch die 
Einsamkeit: «Wenn ich einen Balkon hätte, 
würde ich einen Kaktus anpflanzen oder mir 
einen Fallschirm kaufen.»

René zahlt Miete, atmet, isst, schläft – wie die 
anderen Menschen auch. Was unterscheidet ihn 
von den anderen Menschen? «Ein Kaktus wäre 
praktisch, der könnte mich nämlich manchmal 
stechen.» Auf der Suche nach menschlichen Be-
gegnungen unternimmt René immer verzwei-
feltere Kontaktversuche spricht sogar mit dem 
Publikum, doch die Erlösung findet er weder 
durch den Wald noch durch das Schneckenloch, 
sondern in der Erkenntnis, dass die eigene Exi-
stenz durchaus nicht ohne Humor ist.

Regisseur Tobias Nölle hat schon in anderen 
Filmen schräge Figuren ins Zentrum gerückt, 
etwa den Eulensammler in Bernd (CH 2005) 
oder den schwarzen Touristen in Mes vacances 
(CH 2007). In René wagt er sich nun an die we-
sentliche Frage, wodurch sich die menschliche 

Existenz bestimmt. Für René ist die Antwort 
ziemlich schnell gefunden: Der Kontakt zu an-
deren Personen ist das fundamentale mensch-
liche Bedürfnis. Oder wie René selbst bemerkt, 
wird die positive oder negative Wirkung der ei-
genen Person erst durch die Beziehung zu einer 
anderen Person realisiert. Wegen dem Mangel 
an Kontaktpersonen gerät daher sein unsicheres 
Selbstverständnis immer wieder ins Wanken.

Das Porträt des einsamen Menschen ist 
gleichsam verstörend und berührend, zärtlich 
und brutal, dann wieder auch leicht schelmisch, 
mit einem Humor der Verunsicherung. Die de-
likate Gratwanderung gelingt Nölle durch die 
zugleich konkrete und doch unbestimmte In-
szenierung, welche die Hauptfigur manchmal 
auf sicherem Boden gehen lässt, um sie in der 
nächsten Szene wieder aus dem Gleichgewicht 
zu kippen.

Nölle treibt die mühsame Suche des Mannes 
nach Erlösung nicht nur inhaltlich zielstrebig 
voran, sondern hat sie auch formal konsequent 
umgesetzt. Sein Werk überzeugt durch die stil-
sichere Kombination von sorgfältig kadrierten 
Einstellungen, wohl abgestimmtem Schnitt 
und unheimlichem Ton. Zuletzt muss noch die 
bestechende Präsenz der Schauspieler erwähnt 
werden, allen voran jene von Urs Jucker als 
René. Für sein reifes Werk hat Nölle in Locar-
no verdientermassen den Pardino d’oro für den 
besten Schweizer Kurzfilm erhalten. (th)

P: Desaster Films (Zürich). B, R, S: Tobias Nöl-
le. K: Simon Guy Fässler. M: Beat Jegen. D: Urs 
Jucker, Arthur M. Miranda, Hans Birrer, Hans 
Rudolf Twerenbold. V, W: Desaster Films (Zü-
rich).

Digital Beta, Farbe, 30 Minuten, Schwei-
zerdeutsch.

DENIS RABAGLIA

Pas de panique

Ludovic Chambercys (Frédéric Diefenthal) 
Zukunft ist genau geplant: Schon bald soll der 
Dreissigjährige das Geschäft seines Vaters (Ro-
land Giraud) übernehmen und seine Verlobte 
Virginie (Julie Judd) will endlich den Hoch-
zeitstermin festlegen. Aber als ihn der Vater vor 
versammelter Belegschaft des familieneigenen 
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Kaufhauses Chambercy zum stellvertretenden 
Direktor ernennt, beginnt der Sprössling zu 
schwitzen und zu zittern und fällt schliesslich 
in Ohnmacht. Eine physikalische Ursache lässt 
sich nicht feststellen, doch die Diagnose des 
Psychiaters Serge (Pierre Banderet) ist unmiss-
verständlich: Ludovic leidet an Hypegiaphobie 
– an panischer Angst vor Verantwortung.

Seinem Vater, einem Patriarchen alter 
Schule, und seiner Verlobten Virginie, die alles 
daran setzt, möglichst bald ins Familienunter-
nehmen einheiraten zu können, verschweigt 
Ludovic diesen Befund. Doch heimlich beginnt 
er mit einer Gruppentherapie, um seine Ängste 
zu bekämpfen. In den Therapiesitzungen trifft 
er den Unordnungsphobiker Léon (Jean-Pierre 
Gos), Margaux (Natacha Koutchoumov), die 
panische Angst vor Berührungen hat, sowie 
die quirlige Clémence (Gaëla Le Dévéhat), die 
nicht allein sein kann. Die vier ungleichen Neu-
rotiker sollen sich in einer Art ganzheitlichen 
Verhaltenstherapie mit ihren Angstattacken 
auseinandersetzen. Zum Beispiel mit einer 
Fahrt in der Strassenbahn: Während sich Léon 
und Margaux panisch am Gestänge festklam-
mern, wünscht sich die Soziopathin Clémence 
nichts sehnlicher als ein voll gestopftes Tram 
mitten im Berufsverkehr! Die Gruppentherapie 
schweisst die vier nach und nach zusammen, 
sodass sie Ludovic auch nicht hängen lassen, 
als dieser die Therapie grossmäulig abbricht, 
weil er Angst hat, seinen Vater noch weiter zu 
enttäuschen. 

Mit Pas de panique hat der Westschweizer 
Filmemacher Denis Rabaglia einen zweiten 
Fernsehfilm vorgelegt, der ebenso vergnüglich 
ist wie sein vielfach preisgekrönter Erstling 
Grossesse nerveuse (F/CH 1993). Dabei ge-
lingen ihm mit dem turbulenten, gut getimten 
Neurosenfilm auch immer wieder stillere, be-
rührende Momente, geschickt umschifft er 
billige Witze und Klamauk. Die Hauptrolle 
seiner herausragenden Komödie besetzte Ra-
baglia mit einem Franzosen: dem charmanten 
Taxi-Darsteller Frédéric Diefenthal. Aber auch 
die Westschweizer Schauspieler können sich 
sehen lassen: Natacha Koutchoumov, die man 
etwa aus den Filmen Lionel Baiers kennt, ge-
wann für ihre Rolle als Berührungsphobikerin 
den Schweizer Filmpreis als beste Nebendar-
stellerin. Ihre «Sexszene» mit Diefenthal, die 
ganz ohne physische Berührungen auskommt, 
sprüht von körperlicher Intensität und ist auf-

regender als manch andere Sexszene, die mehr 
preisgibt.

Pas de panique wurde an der Cinéma 
tout écran 2007 in Genf als bester Schweizer 
Fernsehfilm ausgezeichnet. Erfolg ist sich das 
Regietalent Rabaglia ja mittlerweile gewöhnt: 
Seine bisherigen drei Langspielfilme kamen 
alle nicht nur bei der Kritik und bei Festivals, 
sondern auch beim grossen Publikum gut an, 
allen voran sein wunderbares Roadmovie Az-
zurro mit Paolo Viaggo, das 2001 den Schwei-
zer Filmpreis gewann. Auf sein neuestes Werk 
Marcello, Marcello, eine romantische Komödie, 
die im Italien der Fünfzigerjahre spielt, darf 
man also gespannt sein. (vg)

P: PointProd SA (Genf), MFP, TSR, France 2 
2006. B: Olivier Chiacchiari, Nicole Borgeat, 
Denis Rabaglia. R: Denis Rabaglia. K: Mar-
kus Huersch. S: Monique Dartonne. T: Edgard 
Biondina, Christophe Giovannoni. M: Louis 
Crelier. D: Frédéric Diefenthal, Roland Gi-
raud, Julie Judd, Natacha Koutchoumov, Pierre 
Banderet, Jean-Pierre Gos. V,W: PointProd SA 
(Genf).

Digital Beta, Farbe, 90 Minuten, Franzö-
sisch.

ALESSANDRO ROSSETTO

Feltrinelli

Das Leben von Giangiacomo Feltrinelli bietet 
alles, was sich ein Drehbuchschreiber wünscht: 
Jetset, Liebesgeschichten, Revolution und 
ein tragisches Ende. 1936 als Spross einer der 
reichsten Familien Italiens geboren, wird er 
schon früh getrieben vom Glauben an eine 
sozialere, gerechtere Welt. Als Partisane, ein-
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flussreicher Verleger, politischer Playboy und 
später radikaler linker Revolutionär kämpft er 
im Laufe seines Lebens für seine Ideale. Als en-
ger Freund Fidel Castros, Che Guevaras, Boris 
Pasternaks und Gabriel García Márquez’ betei-
ligte er sich aktiv auf den politischen Bühnen 
der Welt. Sein Leben endet jedoch einsam 1972 
bei einem missglückten Anschlag auf einen 
Hochspannungsmast bei Mailand. 

Der italienische Regisseur Alessandro Ros-
setto verwebt in seinem Dokumentarfilm die 
bewegte Biografie von Giangiacomo Feltrinelli 
mit einem aktuellen Blick hinter die Kulissen 
von dessen Buchimperium: La Feltrinelli ist 
inzwischen nicht nur ein wichtiger Buchverlag, 
sondern auch eine der grössten Buchhandelsket-
ten Italiens. Überraschend wird der Film, wenn 
von dem fast aussichtslosen Versuch berichtet 
wird, die italienischen Arbeiter zu überzeugen, 
für eine Buchlektüre auf das nächste Fussball-
spiel der Serie A zu verzichten oder wenn Fidel 
Castro vor aller Augen für Feltrinellis Lasagne-
Rezept schwärmt. Zudem gelingt es Alessandro 
Rossetto in seinem vierten dokumentarischen 
Werk mit Liebe fürs Detail, intime Momente 
aus der heutigen Bücherwelt einzufangen: Vom 
Schriftsteller auf der Suche nach dem richtigen 
Wort bis zur Schwierigkeit, ein Werk im Laden 
nach seinem Cover zu beurteilen, bietet Ros-
setto dem Zuschauer ungewohnte Einblicke 
in die Produktion einer Ware zwischen Kunst 
und Kommerz. Der einzige formale Wermuts-
tropfen ist die Qualität der deutschen Fassung: 
Die deutschen Untertitel gehen manchmal sehr 
lax mit dem Original um, und die Vertonung 
des deutschen Off-Kommentars wirkt etwas 
lieblos neben der sonst sorgfältig abgemischten 
Toncollage. Durch die gekonnte Montage von 
historischem Bildmaterial und sensiblen Hand-
kameraaufnahmen zeichnet der Regisseur ein 
aktuelles Porträt einer italienischen Familien-
dynastie im Schatten eines gewichtigen poli-
tischen Abenteurers des 20. Jahrhunderts.

Angesichts der gescheiterten Weltverbes-
serungsversuche seines übermächtigen Vaters 
übt sich der Sohn Carlo Feltrinelli als jetziger 
Leiter des Imperiums im pragmatischen Um-
gang mit der Geschäftswelt. Ein Verleger macht 
heute keine Politik mehr, sondern Geschäfte 
mit Papstbüchern. La Feltrinelli soll exempla-
risch für die Kommerzialisierung der Kultur 
stehen. Carlo Feltrinelli sieht sich bei mehreren 
intimen Stelldicheins mit alten Weggefährten 
seines Vaters mit dem Vorwurf der unpoli-
tischen Liebe zu Büchern und deren Verkauf 
konfrontiert. Die Beantwortung der Frage, wo 
der politische Idealismus geblieben sei, wird 
der Literaturagentin Carmen Balcella überlas-
sen. Sie beschliesst den Film mit dem Satz: «Al-
lein die Kulturindustrie kann die Menschheit 
erlösen» – Die Hoffnung stirbt zuletzt. (nr)

P: Carlo Cresto-Dina, Eskimosa (Mailand), 
Werner Schweizer, Dschoint Ventschr Film-
produktion (Zürich), Raimond Goebel, Pan-
dora Film (Köln) 2006. B: Alessandro Rosset-
to. R: Alessandro Rossetto. K: Gian Enrico 
Bianchi. T: Alberto Fasulo. S: Jacopo Quadri. 
V: Docufactory (Zürich). 

35 mm, Farbe, 81 Minuten, Italienisch, 
Englisch, Deutsch, Französisch. 

OLIVER RIHS

Schwarze Schafe

Während im Schweizer Wahlkampf die Schafe 
um die Wette blöken, erobert der charmant-
tabulose Berliner Kiezfilm Schwarze Schafe 
die Kinoleinwand und mischt die Schweizer 
Filmszene auf. Der im Kanton Zürich ge-
borene Wahlberliner Oliver Rihs hat seinen 
schwarz-weissen Episodenfilm ohne Förder-
gelder realisiert. Und so konnte sich die Low-
Budget-Produktion rotzfrech über jegliche 
Kommissions-Kompromisse und TV-Mach-
barkeitsstudien hinwegsetzen. Das ist ganz 
schön erfrischend.

Die Schweizer Autoren, die Oliver Rihs 
für seine Liebeserklärung an Berlins Anarchos 
und Loser zusammengetrommelt hat, konn-
ten sich im Setting der deutschen «Arm, aber 
sexy»-Hauptstadt richtig austoben. Rihs, der 
nach Brombeerchen (CH 2002) mit Schwarze 
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Schafe seinen zweiten Kinofilm vorlegt, und 
sein Basler Koproduzent und Kameramann 
Olivier Kolbe sahen sich als «eine Art Ideen-
Fänger», welche die Inputs ihrer Zürcher 
Kollegen kanalisierten. Unter anderem haben 
die beiden Strähl- und Achtung, fertig, Char-
lie!-Autoren David Keller und Michael Sau-
ter Episoden beigesteuert sowie der Zürcher 
Regisseur Thomas Hess. Der vielleicht etwas 
unstete, aber immer schwarzhumorige Reigen 
wird eröffnet mit Boris, der sich als schnöse-
liger Adeliger ausgibt, und sich mit einem vor-
getäuschten Erstickungsanfall in einem Nobel-
restaurant nicht nur die Luxussuite, sondern 
auch scharfen Sex mit einer Vogue-Redakteurin 
erschleicht. Derweil wollen zwei kiffende Jung-
hippies eine Arbeitsgemeinschaft arbeitsloser 
Künstler anheuern, um ihre Wohnung gratis 
renovieren zu lassen, kriegen aber selbst einen 
Job verpasst. Charlotte macht Touristenfüh-
rungen auf der Spree und schämt sich dafür vor 
ihrer ehemaligen Studienkollegin, die auf dem 
Dampfer mit ihrem Münchner Schickimicki-
Mann naserümpfend Rotkäppchen-Sekt nippt. 
Was ihnen Charlottes sturzbesoffener Freund 
Peter mit dem Ruf: «Dies ist Feindesland!» und 
seinem Mageninhalt zurückzahlt. Zwei Sata-
nisten missbrauchen die komatöse Oma für ein 
teuflisches Ritual, und eine türkische Secondo-
Gang ist auf der verzweifelten Suche nach dem 
ultimativen Fick, die sie nicht nur in den legen-
dären Kitkat-Club führt, sondern auch an eine 
Goa-Party am Müggelsee.

Der mit wenigen Farbakzenten versehene 
Schwarz-Weiss-Film ist mit Lust inszeniert, 
schmissig geschnitten und mit einem funkigen 
Soundtrack der kanadisch-deutschen Band 
King Khan unterlegt. Vor allem profitierte Rihs 
aber davon, dass sich mit Robert Stadlober, 
Jule Böwe, Bruno Cathomas, Oktay Özdemir, 
Milan Peschel und vielen anderen eine ganze 

Riege hervorragender Schauspieler gratis als 
schwarze Schafe zur Verfügung stellten. Der 
tabulose Film, der mit massivem Einsatz von 
Körperflüssigkeiten einige moralische Grenzen 
benässt, mag nicht jedermanns Geschmack sein. 
Umso mehr freuen einen die Auszeichnung in 
Schwerin und Hof und die guten Besucherzah-
len aus Berlin und Zürich. Und in einem gran-
diosen Schlussbild gelingt es dem Punkfilm, 
sich hoffnungsfroh aus dem urbanen Sumpf zu 
ziehen. Nach einer langen Nacht springen die 
drei dauergeilen Secondos bei sanftem Mor-
gennebel und mit Mammuterektionen in den 
Müggelsee: «Natur ist geil, Mann!» (vg)

P: Oliwood Productions (Stäfa), KoboiFilm 
(Berlin) 2006. B: Oliver Rihs, Michael Sauter, 
Thomas Hess, David Keller, Daniel Young, 
Olivier Kolb. R: Oliver Rihs. K: Olivier Kolb. 
T: Florian Kühnle, Ramón Orza. S: Sarah Clara 
Weber, Andreas Radtke. M: King Khan, Sandra 
Weckert. D: Marc Hosemann, Jule Böwe, Bru-
no Cathomas, Robert Stadlober, Tom Schilling, 
Barbara Kowa, Milan Peschel, Beat Marti. V: 
Filmcoopi (Zürich). W: Oliwood Productions 
(Zürich), Hollywood Classics (London). 

35 mm, s/w, Farbe, 95 Minuten, Deutsch.

STEFAN SCHWIETERT

Heimatklänge

Schroffe Gebirgsspitzen im Nebelmeer. Sanftes 
Dämmerlicht. Jauchzer und Jodel, die sich wie 
ein unsichtbarer Schleier darüber legen und in 
samtigem Echo nachklingen. «Gibt es ein schö-
neres Bild für die Schweiz», fragt Christian 
Zehnder, «als wenn ich singe und der Berg ant-
wortet?» Und fügt hinzu, dass man eigentlich 
gar nicht anders könne, als auf so eine gewaltige 
Landschaft stimmlich zu reagieren. Sonst wür-
de man sie nämlich gar nicht aushalten "

Vielleicht liegt dort denn auch der eigent-
liche Ursprung des Jodelns – und erst an zwei-
ter Stelle im Kommunizieren zwischen abgele-
genen Alpen oder im Sammelruf für das Vieh. 
Zehnder, der mit Balthasar Streiff (Alphorn 
und Büchel) als Duo Stimmhorn auftritt, ist auf 
der Suche nach den eigenen Wurzeln auf dem 
Urgrund stimmlicher Improvisation gelandet. 
Jodeln, Jauchzer und Obertonsingen dem er 

Cinema53.indd   193 13.12.2007   09:36:31



194

auch in der fernen Mongolei nachspürt verbin-
det er mit dem experimentellen Ausloten des 
gesamten Stimmrepertoires. Dabei verwandelt 
er seine Auftritte zu eigentlichen dramatischen 
Aufführungen und nimmt uns mit ungeheurer 
mimischer Expressivität mit auf seine Klangrei-
sen: Ganz ohne Worte erzählt er Geschichten 
voller Abenteuer und Emotionen, voller Span-
nung und Schalk, erschütternd und erheiternd 
zugleich. 

Christian Zehnder ist eine der drei Mu-
sikerpersönlichkeiten, die Stefan Schwietert 
(Accordion Tribe, A/CH 2004, A Tickle in the 
Heart, D/CH 1996) in seinem neusten Mu-
sikfilm Heimatklänge porträtiert. Darin spürt 
der Filmemacher wie bereits in Das Alphorn 
(D/CH 2003) dem neuen Umgang mit alpen-
ländischer Musiktradition nach. Dafür steht 
auch Erika Stucky. Die mitten in die Flower-
Power-Bewegung in San Francisco hinein-
geborene Vokalistin zog mit ihren Schweizer 
Eltern später in ein kleines Walliser Dorf. Ein 
Kontrastprogramm, das nachwirkt. Bis heute 
wohnen zwei Seelen (versöhnt, wohlgemerkt!) 
in ihrer Brust eine unverschämt extrovertierte à 
l’américaine und eine versponnen-hintersinnige 
à la valaisanne. Die Stimmakrobatin ist schon in 
den verschiedensten Formationen aufgetreten 
und Gattungs-Vagabundin: Von Jodeln bis Jazz 
bricht und vermischt sie Traditionen und Kon-
ventionen mit Lautmalerischem wie Babywei-
nen oder Vogelgeschrei. In ihren Bühnenper-
formances zeigt sie ihr ganzes Können, wenn 
sie zwischen feiner Poetin und polternder Diva 
pendelt. 

Als Dritter im filmischen Bunde porträtiert 
Heimatklänge den zurückhaltenden Noldi Al-
der: den jüngsten Spross einer Volksmusikdy-
nastie aus dem Appenzellerland. Von Klein auf 
trat der virtuose Geiger mit seinen Brüdern den 
Alder-Buebe in traditioneller Formation auf, 

bis er sich daraus löste und einen experimentel-
len Weg einschlug. Ungebunden und uneinge-
schränkt schöpft auch er seither seine Inspirati-
on aus der Tradition, die er aber intuitiv und im 
unmittelbaren Dialog mit Natur und anderen 
Musikern virtuos verknüpft und variiert.

Heimatklänge dokumentiert nicht nur 
eindringlich die Musik dieser drei Interpreten 
der Film nähert sich auch einfühlsam seinen 
Figuren, die aufgrund eigener Erfahrungen 
einen Resonanzraum für grundsätzliche Fra-
gen schaffen, die über ihre individuellen Per-
sönlichkeiten hinausgehen: Etwa wenn es um 
Heimat, Selbstfindung, Inspiration, Leben und 
Tod geht. Die aussergewöhnliche Musik findet 
ihre Entsprechung in einer aussergewöhnlichen 
Bildgestaltung (Kamera: Pio Corradi): Teils 
zurückhaltend, teils imposant, fügen sich die 
Bilder manchmal kontrapunktisch, manchmal 
synchron zu der experimentellen Klangspur. 
Landschaftsaufnahmen vermischen sich mit 
Archivmaterial, Digitalkamera mit körnigem 
Super 8, und schaffen so eine variationsreiche 
Synthese zwischen sperrig-skurril und emo-
tional-melodiös. Ein wirklich eindrückliches 
Klang-Bild-Erlebnis. (ds)

P: Maximage (Zürich), zero one film (Berlin), 
SF, BR, Teleclub 2007. B, R: Stefan Schwietert. 
K: Pio Corradi. T: Dieter Meyer. S: Stephan 
Krumbiegel, Calle Overweg. M: Erika Stu-
cky, Noldi Alder, Christian Zehnder, Baltha-
sar Streiff, Sina, Paul Giger, Huun Huur Tu. 
V: Look Now! (Zürich). W: Autlook Films 
(Wien).

35 mm, Farbe, 81 Minuten, Schweizer-
deutsch.

AFSAR SONIA SHAFIE

City Walls –  
My Own Private Teheran

Der Dokumentarfilm ist auf immer wieder 
neue, kreative Weise dazu geeignet, gehörig mit 
Klischees und hartnäckigen Vorstellungen über 
andere Länder und Kulturen aufzuräumen. 
Auch Afsar Sonia Shafie gelingt es mit ihrem 
Film City Walls – My Own Private Teheran, 
den Iran endlich einmal nicht im Kontext der 
islamischen Revolution zu zeigen, sondern das 
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Publikum stattdessen am Leben ganz normaler 
Leute teilhaben zu lassen – wobei Shafie in ers-
ter Linie die Frauen ihrer Familie porträtiert. 

Jede der aufgezeigten Lebensgeschichten 
ist eine Anklage gegen die Ungleichheit der 
Geschlechter in einer extrem patriarchalisch 
geprägten Gesellschaft. Doch geht es in City 
Walls – My Own Private Teheran nicht um 
eine Grundsatzdiskussion zum Islam und der 
Geschlechterfrage, sondern vielmehr darum, 
wie sich die Wertvorstellungen der Gesellschaft 
direkt auf das Leben der Grossmutter, Mut-
ter, Schwester und der Tanten, aber auch auf 
Shafies Alltag ausgewirkt haben. So trägt der 
Film feinfühlig Erinnerungen und Familienge-
schichten zusammen, wie sie einem zum Bei-
spiel die eigene Grossmutter immer erzählt hat 
– mit dem einzigen Unterschied, dass hier eine 
Kamera mit dabei war. 

Shafie, die in Teheran aufgewachsen ist und 
dort Philosophie und Film studierte, lebt seit 
mehreren Jahren in der Schweiz. City Walls 
– My Own Private Teheran dokumentiert ihre 
erste Heimreise seit langer Zeit und spart nicht 
mit Emotionalität und Melancholie. Doch 
nicht nur die Balance zwischen Innen- und 
Aussenblick der Regisseurin macht den Film 
zu einem besonderen Erlebnis, sondern auch 
die persönlichen und oft schmerzhaften Erin-
nerungen, die die Frauen preisgeben: So etwa 
wirft die Grossmutter ihrem Mann vor lau-
fender Kamera gnadenlos seine Verfehlungen 
vor; die Mutter erzählt, wie sie ohne jegliche 
Unterstützung der Familie ihre beiden uner-
wünschten Töchter aufziehen musste – und 
gerade deswegen darauf bestanden hat, dass 
beide später studieren sollten; und schliesslich 
äussert sich auch die Filmemacherin – über ihre 
gescheiterte Ehe, die Versuche, sich anzupassen 
und den langen Weg zu einer emanzipierten 
und selbstbewussten Frau. 

City Walls – My Own Private Teheran ist 
ein Film mit einer ruhigen, souveränen Kamera-
führung, die ganz nah an den Menschen ist und 
doch niemals aufdringlich wirkt. Durch den 
angenehmen Erzählrhythmus, der immer wie-
der Zeit und Raum zum Verweilen und Verste-
hen lässt, regt Shafie nicht nur zum Nachden-
ken an, sondern relativiert auch ein Bild über 
den Iran, das durch die täglichen politischen 
Machtspiele und die subjektive Berichterstat-
tung in den Medien entsteht. Die Geschichten 
der starken Frauen, die aus Liebe zu ihren Kin-
dern Entbehrungen auf sich nehmen und die 
eigenen Bedürfnisse aufopfern – Geschichten, 
die sich wohl auf der ganzen Welt ähneln – hal-
len lange nach. (sw)

P: Hugofilm Productions (Zürich), SRG SSR 
idée suisse 2006. B: Afsar Sonia Shafie, Martin 
Frei. R: Afsar Sonia Shafie. K: Martin Frei. T: 
Christian Davi. S: Afsar Sonia Shafie, Myriam 
Flury. M: Rainer Flury, Roland Widmer. V: 
Frenetic Films (Zürich). W: Accent Films In-
ternational (Montreux). 

35 mm, Farbe, 87 Minuten, Farsi, Englisch.

HEIDI SPECOGNA

Das kurze Leben des José Anto-
nio Gutierrez

Die tragischsten Geschichten schreibt das Le-
ben selbst. Dies bewahrheitet sich einmal mehr 
im Fall von José Antonio Gutierrez, dessen 
Werdegang die Filmemacherin Heidi Specogna 
in ihrem jüngsten Dokumentarfilm nachzeich-
net, und der sich wie ein Beispiel aus einem 
Lehrbuch über den Weltimperialismus liest. Im 
Zentrum steht, wie der Titel besagt, José Anto-
nio Gutierrez, der Anfang der Achtzigerjahre 
in Guatemala geboren und – nachdem sein Va-
ter in den Wirren des Bürgerkriegs verschwand 
und seine Mutter starb – zum Strassenkind wur-
de. Zwar landete er immer mal wieder in einer 
der Auffangeinrichtungen – er büxte aber auch 
immer wieder aus und brach unverhofft eines 
Tages auf, um Richtung Norden, ins verheis-
sene Land, die USA, zu gehen. Gutierrez hatte 
Glück: Er trotzte den Gefahren und landete 
heil in den Staaten, wo er als Minderjähriger 
sogar in den Genuss von Förderprogrammen 
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kam. Volljährig geworden, sah er seine Chance 
im soeben ausgerufenen Irak-Krieg: Bush ver-
sprach den Greencard-Besitzern, die sich an-
mustern liessen, eine beschleunigte Einbürge-
rung. So wurde José Antonio zum US-Marine 
und zog in den Irak. Allerdings nur, um wenig 
später zum allerersten Opfer dieses Kriegs zu 
werden, und das im Dienst einer Nation, die 
ihn noch nicht einmal eingebürgert hatte. 

Heidi Specogna skizziert die Biografie 
dieses tragischen Helden ohne jeglichen ideolo-
gischen Überbau. Wozu auch? Die Geschichte 
setzt sich fast ausschliesslich aus Episoden zu-
sammen, die dem Zuschauer das bis heute herr-
schende Herrschafts- und Wohlstandsgefälle, 
das einem solchen Schicksal zugrunde liegt, 
deutlich genug vor Augen führen. So begnügt 
sich die Filmemacherin damit, den Stationen 
von Gutierrez’ Leben nachzugehen und die 
Menschen zu befragen, denen José Antonio auf 
seinem Weg begegnete: etwa die Sozialarbeiter 
in Guatemala City oder Josés Schwester, die – 
auch dies eine Ironie der Geschichte – dank ihm 
die amerikanische Staatsbürgerschaft erlangte 
und in die USA ausgewandert ist. Aber auch 
der Armeevorgesetzte des Protagonisten, Marc 
Montez, kommt zu Wort und muss zerknirscht 
eingestehen, dass vermutlich Kugeln eigener 
Leute – das ominöse «friendly fire» – für den 
Tod des jungen Marine verantwortlich sind. 
Oder der von seinen Kriegserfahrungen sicht-
lich gezeichnete Marine Miguel Perez, der den 
Todeskampf des Kameraden «Guti» im Feld-
lazarett miterlebte und für den «die Dinge nie 
mehr so sein werden, wie sie waren».

Heidi Specogna gelingt in ihrem Film eine 
ausgewogene Mischung aus Reportage über 
einen Lebensweg, den José Antonio exempla-
risch für viele andere auf der Suche nach einem 
besseren Leben gegangen ist, und einer Hom-
mage an dessen Person. Zu dem umsichtigen 
Porträt trägt nicht zuletzt die schöne Kamera-
arbeit von Rainer Hoffmann bei, der schon 

fünf Filme mit Specogna drehte, darunter auch 
Tania la Guerillera (D/CH 1991) über eine 
kubanische Revolutionärin, Deckname: Rosa 
(1993) über eine Schweizer Spionin der Roten 
Armee im Zweiten Weltkrieg oder Tupamaros 
(D/UY/CH 1997) über die gleichnamige uru-
guayanische Stadtguerilla. Schon diese Aus-
wahl aus Specognas Filmografie zeigt, dass ihre 
Filme mehrheitlich eine Biografie zum Angel-
punkt haben, anhand derer sie gleichzeitig ein 
Stück brisante Zeitgeschichte aufarbeitet. In 
Specognas bisherigem Schaffen ist Das kurze 
Leben des José Antonio Gutierrez zweifellos 
das gelungenste Werk und wurde unter ande-
rem mit dem Schweizer Filmpreis 2007 als be-
ster Dokumentarfilm ausgezeichnet. (ds)

P: Tag/Traum (Berlin), PS Film (Zürich), Spe-
cogna Film (Berlin), ZDF 2006. B, R: Heidi 
Specogna. K: Rainer Hoffmann. T: Paul Ober-
le. S: Ursula Höf. M: Hans Koch. V: Frenetic 
Films (Zürich). W: Tag/Traum (Berlin), PS Film 
(Zürich), Specogna Film (Berlin).

35 mm, Farbe, 94 Minuten, Spanisch, Eng-
lisch.

ALEXIA WALTHER

Twist 

 Die Badesaison ist längst vorbei. Vier Män-
ner tanzen Twist in einer verlassenen Strand-
bar. Zu Beginn schildert einer von ihnen eine 
Episode des Gallischen Krieges: Die Helvetier 
beabsichtigten einst, in den fruchtbaren Süden 
auszuwandern. Sie verbrannten ihre Häuser 
und wollten in der Fremde ein neues Leben 
beginnen. Doch Julius Caesar verhinderte 
die Völkerwanderung höchstpersönlich und 
zwang die Helvetier zur Rückkehr in ihre Hei-
mat. Dort begannen sie ihr Leben wieder von 
Grund auf neu. 

Diese geschichtlichen Zusammenhänge 
werden in einem vierminütigen Monolog prä-
sentiert. Gleichzeitig wird die leere Kulisse 
durch einen 360-Grad-Kameraschwenk etab-
liert. Erste Twist-Schritte werden angedeutet. 
Die Musik wird aufgedreht. Die vier Tan-
zenden steigern sich langsam in eine choreo-
grafierte Bewegungsartistik, während die Szene 
in ruhigen Bildern gezeigt wird. Die Mischung 
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aus helvetischer Geschichte und Tanzperfor-
mance trifft nicht jeden Geschmack. Von den 
Kritikern und Jurys einiger Filmfestivals ge-
feiert, werden diese nur intuitiv erfahrbaren 
Zusammenhänge vom Festivalpublikum etwas 
ratlos zur Kenntnis genommen. Konzipiert hat 
das Werk die Genfer Künstlerin Alexia Walther 
in Zusammenarbeit mit dem Westschweizer 
Choreografen Foofwa d’Imobilité. Sie hat in 
ihrer Heimatstadt die Hochschule für visuelle 
Kunst in Genf abgeschlossen und lebt momen-
tan in Paris und Nizza. Installationen und Fo-
tografien waren ihre bisherigen künstlerischen 
Ausdrucksformen. Mit Twist hat sie sich erst-
mals aus dem Kunstkontext auf die Kinolein-
wand gewagt. Twist entzieht sich den gängigen 
Sehgewohnheiten des Kinogängers und unter-
scheidet sich von sämtlichen Werken in jedem 
Kurzfilmblock. Eine experimentelle Tanzper-
formance wird mit narrativen Elementen kon-
trastiert. Diese formale Eigenheit wurde zum 
Eintrittsticket in die Kurzfilmsektionen von 
zahlreichen internationalen Filmfestivals. Neue 
Einflüsse mögen polarisieren, doch schluss-
endlich bereichern sie das Kurzfilmschaffen. 
Genauso unverstanden mussten sich die ersten 
Twisttänzer Ende der Fünfzigerjahre gefühlt 
haben. Paartanz war die tänzerische Norm. 
Beim Twist tanzte zum ersten Mal in der Ge-
schichte des Tanzes jeder für sich. Der Tanz 
fesselte dann in den Sechzigerjahren generati-
onsübergreifend die Welt. Die Tanzfläche war 
frei zugänglich. Wilde Solotanzeinlagen waren 
auf einmal möglich. Eine filmische Revolution 
ist dieser Kurzfilm nicht. Aber man erlebt im 
Kino den Moment der Überraschung – wie sel-
ten heutzutage. (nr)

P: Alexia Walther (Genf) 2006. B: Alexia 
Walther. R: Alexia Walther. K: Simon Beaufils. 
T: Sébastian Pierre. S: Martial Simon. M: Maxi-
me Matray. D: Foofwa d’Imobilité, Grégoire 

Bourbier, Marc Chevalier, Filibert Tologo. 
V: Alexia Walther (Genf). W: Alexia Walther 
(Genf).

Beta SP, Farbe, 11 Minuten, Franzöisch.

JEANNE WALTZ

Pas douce

Pas douce («Die Unsanfte») ist das Porträt einer 
jungen Frau, Fréd, die in einer grossen Lebens-
krise steckt. Nach aussen hin verschlossen und 
unnahbar, brodelt es in ihrem Innern wie ein 
Vulkan vor dem Ausbruch. Als hervorragende 
Verkörperung dieser kontroversen Figur wähl-
te die Regisseurin Jeanne Waltz die eigenwil-
lige Schönheit Isild Le Besco, deren explosive 
Innenwelt und innere Zerrissenheit man auf 
Schritt und Tritt zu erspüren vermag.

Mit wenigen kräftigen Pinselstrichen skiz-
ziert die Filmemacherin die Ausgangslage: Fréd 
an ihrem Arbeitsplatz als einfühlsame Kran-
kenschwester und bei ihrem Hobby, dem Ge-
wehrschiessen. Ihrem Vater, dem sie unerwar-
tet am Schiessstand begegnet, weicht sie zornig 
aus. Sie gehe fort, bald, teilt sie ihrem Freund in 
der Folge mit, ohne zu sagen, wohin und flüch-
tet mit ihrem Gewehr in den nahen Wald. Kurz 
bevor sie aber die Waffe unter dem eigenen 
Kinn platziert, wird sie durch den lauten Streit 
zwischen zwei Jungen aufgescheucht. Im puren 
Reflex wendet sie das Gewehr von sich ab, um 
auf den einen, besonders aggressiven, Jugend-
lichen zu zielen. Am Knie verletzt, landet der 
14-Jährige dann ausgerechnet auf ihrer Station 
im Spital, wo Fréd von nun an im Angesicht des 
Opfers mit ihrer Tat zu Rande kommen muss.

Selbstmordgedanken, Liebe, Trauer und 
(neu erwachende) Lebenslust sind Themen, 
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um welche die Filmemacherin bereits ihren 
Erstlingsfilm Daqui p’rá alegria (2003) kreisen 
liess. Und wie dort, wo ein lebensmüder junger 
Mann sich in einer Sackgasse wähnte und durch 
die Freundschaft mit einem aufgeweckten 
Mädchen auf der Schwelle zur Erwachsenen 
buchstäblich vor dem Tod errettet wird, ist es 
auch in Pas douce die Beziehung zwischen einer 
jungen Frau und einem Heranwachsenden, die 
das Leben beider in neue, versöhntere Bahnen 
weist. Schliesslich sind es gerade die Ähnlich-
keiten ihres Wesens und ihrer Situation, die vor 
allem Fréd beim jüngeren Marco (Steven de Al-
meida) entdeckt, derentwegen sie sich – nebst 
ihrem Schuldgefühl – zu ihm hingezogen fühlt. 
Marco ist ein ebenso sensibler wie aufbrausen-
der Junge, der seine Angst und seine Gefühle 
vor seiner Umwelt versteckt. Vor allem mit 
seiner Mutter steht er auf Kriegsfuss, fühlt 
er sich doch von ihr uneingestanden im Stich 
gelassen, weil sie die Familie verlassen hat. Im 
Gegensatz zu Fréd, die sich ebenso stolz und 
widerspenstig gebärdet wie er, aber alles hin-
ter einer gleichmütigen Fassade verbirgt, ver-
sprüht Marco seine ganze Aggressivität nach 
aussen. Durch ihre Tat öffnet sich ihr wieder 
eine Türe zum Leben und zu den Menschen 
hin. Pas douce begleitet sie auf ihrem Weg zu 
Sühne, Eingeständnis, Verzeihen und zeichnet 
in einem eindringlichen Drama diesen langen 
Prozess des inneren Kampfs und der Läuterung 
nach. Der 35-jährigen Jeanne Waltz gelingt so 
ein eindringliches Schauspielerinnendrama, das 
insbesondere durch seine Protagonistin und 
ihre darstellerische Intensität besticht. (ds)

P: Prince Film (Genf), Bloody Mary Produc-
tions (Paris), TSR 2006. B, R: Jeanne Waltz. 
K: Hélène Louvart. T: Henri Maïkoff. S: Eric 
Renault. M: Cyril Ximenes. D: Isild Le Besco, 
Steven de Almeida, Christophe Sermet, Estelle 
Bealem, Lio, Yves Verhoeven. V: Frenetic (Zü-
rich). W: Pyramide (Paris).

35 mm, Farbe, 85 Minuten, Französisch.

MARTIN WITZ

Dutti der Riese

Gottlieb Duttweiler (1888–1962) war gleich-
zeitig eine bodenständige und eine schillernde 

Persönlichkeit – man kannte ihn als Schlitzohr 
mit Geschäftssinn und als visionären Patron. 
Obwohl liebevoll «Dutti» genannt, war der 
Gründer der Migros alles andere als unum-
stritten. Duttweiler hatte nicht zu Unrecht den 
Ruf, ein Machtmensch zu sein. Wie kaum ein 
anderer Unternehmer prägte «der Riese» die 
Schweizer Konsumgesellschaft entscheidend 
mit und übte wirtschaftlich, politisch und kul-
turell einen enormen Einfluss aus.

Bereits als Lehrling in einem Handels-
geschäft fiel Gottlieb Duttweilers kaufmän-
nisches Talent auf – und nur sieben Jahre nach 
Lehrabschluss fungierte er schon als Prokurist 
bei der Firma. Doch die steile Karriere des 
Zürchers wurde 1920 durch die Währungskrise 
auf jähe Weise gestoppt. Nachdem sein Arbeit-
geber Konkurs anmelden musste, entschloss 
sich Duttweiler, zusammen mit seiner Frau das 
berufliche Glück in Brasilien zu suchen. Sie 
kauften sich eine Farm, doch schon bald sahen 
die beiden keine Perspektive mehr in Südame-
rika und kehrten in die Schweiz zurück. Nach 
erfolgloser Stellensuche gründete Duttweiler 
1925 eine Verkaufsorganisation ohne Zwi-
schenhandel – die heutige Migros. Zeitzeugen 
erinnern sich noch lebhaft an die zu Verkaufs-
ständen umgebauten Lastwagen, die ihre Wa-
ren zum Missfallen des lokalen Gewerbes zu 
günstigen Preisen feilboten. Im Kampf um die 
Gunst der Hausfrau verfügte Dutti eindeutig 
über die besseren Waffen als die traditionellen 
Verkaufsgeschäfte. Schliesslich wusste er, dass 
die «Seele der Schweizer Hausfrau im Porte-
monnaie» zu suchen sei. 

Dutti der Riese ist der erste Kinofilm, 
bei dem der Drehbuchautor Martin Witz Re-
gie führt. Der Dokumentarfilm zählte zu den 
unbestrittenen Publikumslieblingen des dies-
jährigen Filmfestivals von Locarno. Dies ist 
kaum überraschend, schwelgt der Film doch 
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ausgiebig in heiterer Nostalgie. Witz präsen-
tiert eine erstaunliche Fülle an Archivmaterial 
von Duttweilers unzähligen Auftritten in der 
Öffentlichkeit, daneben ist aber auch privates 
Material aus dem Familienarchiv zu entdecken. 
Duttweiler und «seine» Migros stehen stets im 
Mittelpunkt der chronologisch erzählten Do-
kumentation. Die ergänzenden Interviews mit 
Zeitzeugen und Migros-Vertretern werden von 
den temperamentvollen und bisweilen skur-
rilen Selbstinszenierungen Duttweilers etwas 
an den Rand gedrängt. 

Im letzten Lebensabschnitt wurde Dutt-
weiler zunehmend skeptisch. Bisher unveröf-
fentlichte, private Tonaufnahmen zeigen ihn 
von einer nachdenklichen Seite. Trotz ungebro-
chenem Tatendrang begann der Unternehmer 
mit der egoistischen Konsumgesellschaft, die 
er selbst entscheidend mitgeprägt hatte, zu ha-
dern. Gerade in diesem letzten Teil kommt eine 
Schwäche des Films deutlich zum Ausdruck: 
94 Minuten reichen kaum aus, um dem Riesen 
und seinen Errungenschaften gerecht zu wer-
den. Dutti der Riese zeichnet zwar ein durchaus 
vielschichtiges Bild von Gottlieb Duttweiler, 
gleichwohl ist die chronologisch gehaltene Dra-
maturgie zu additiv geraten, sodass man sich an 
einigen Stellen vertiefende Informationen und 
distanziertere Analysen wünscht. (rm)

P: Andres Pfaeffli, Ventura Film (Zürich) 2007. 
B, R: Martin Witz. K: Matthias Kälin. S: Stefan 
Kälin. M: Martin Schumacher, Roland Widmer. 
V: Frenetic Films (Zürich). 

35 mm, Farbe, 94 Minuten, Deutsch.

FELICE ZENONI

O mein Papa

Es begann mit vier aufeinanderfolgenden No-
ten in derselben Tonhöhe. Was folgte, war der 
sogenannte Durchbruch im internationalen 
Musikgeschäft. «O mein Papa» tönte es bald 
polyglott rund um den Globus; ein Nummer-
eins-Hit in den amerikanischen Billboard-
Charts, der Dean Martins «That’s Amore» de-
klassierte! Der Beginn eines Erfolgsmärchens 
à la Hollywood hätte das werden können. 
Stattdessen entwuchs daraus eine durch und 
durch schweizerische (Lebens-)Geschichte, 

die von Fleiss und Pflichtbewusstsein, von 
Heimatverbundenheit und Volkstümlichkeit 
handelt – und von den dahinter steckenden 
Sehnsüchten und Träumen, dem Weltschmerz 
und der Trauer um die vielen verpassten Chan-
cen. Es ist die Geschichte von Paul Burkhart, 
dem (kommerziell) erfolgreichsten Schweizer 
Komponisten, dem musikalischen Wunder-
kind und Tausendsassa, der auf allen Hoch-
zeiten tanzte, nur nicht auf der eigenen. Felice 
Zenoni, erfahrener Radio- und TV-Journalist, 
lässt sie 30 Jahre nach Burkharts Tod in einem 
ambitionierten Dokumentarfilm nochmals Re-
vue passieren.

Ausgehend vom namengebenden Liedti-
tel arbeitet sich Zenoni durch vier Jahrzehnte 
helvetischer Musik- und Theatergeschichte. 
Der Fundus, der ihm zur Verfügung stand, ist 
beeindruckend und verführerisch, wie die In-
trosequenz – ein symbolischer Kofferfund auf 
Burkharts Estrich – vorführt: Briefe, Fotos, 
alte Film- und Tonaufnahmen, Partituren so-
wie rund 20 000 Tagebuchseiten. Diese schiere 
Überfülle an Archivmaterial ist das grösste Po-
tenzial des Films, denn sie liefert die perfekte 
Mischung aus Witz und Tragik, wie sie eben 
nur das Leben bereithält. Zugleich aber ist sie 
auch die grösste Hypothek von O mein Papa, 
denn Zenoni, der bereits diverse Fernsehdo-
kumentationen u. a. über Schweizer Künstler-
persönlichkeiten realisiert hat, will in seinem 
ersten Kinofilm die Vita Paul Burkharts in ih-
rer Gesamtheit ausloten. Er tut dies respektvoll 
ohne zu werten und ohne einem Aspekt den 
Vorzug vor den anderen zu geben.

Viel gelingt ihm in diesen kurzen 87 Mi-
nuten und doch hat man am Ende das Gefühl, 
bloss den Speck durch den Mund gezogen 
bekommen zu haben. Türchen um Türchen 
wird geöffnet, dahinter private Themen wie 
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unglückliche Liebschaften, Geschwisterlie-
be, Mutterverehrung, Angst vor Ablehnung 
(als Homosexueller), Religiosität … verbun-
den mit den vielen professionellen Gesichtern 
Burkharts zwischen unverstandenem Genie 
und populärem «Operettenfritze». Es wäre 
vielleicht adäquater gewesen, sich auf einige 
Aspekte zu beschränken oder aber die Form 
des Fernsehmehrteilers zu wählen. Dies, zu-
mal Zenoni das Originalmaterial zusätzlich 
ergänzt mit Interviews von Zeitzeugen und 
Bekannten Burkharts, kleinen fiktiven – leider 
überflüssigen – Spieleinlagen sowie einer Do-
kumentation über die – anlässlich des Filmes 
initiierte – Neuaufnahme der (un)bekannten 
Hits durch prominente Schweizer Künstler 
unter der Leitung von Greg Galli. Letztere 
hat dramaturgische Funktion und demons-
triert quasi die Unsterblichkeit von Burkharts 
generationenverbindenden Evergreens aus der 
Kleinen Niederdorfoper, dem Schwarzen Hecht 
oder der Zäller Wiehnacht. Eine schöne Idee, 
die teilweise sehr stimmig ist und einen intimen 
Blick auf die zeitgenössischen Talente zulässt. 
Gleichzeitig unterbricht dieser Blick hinter die 
Kulissen aber oft den Erzählfluss und stiehlt 
dem eigentlichen Protagonisten die Show. Da-
mit bewahrheitet sich auch der bekannte Re-
frain, den Hugo Loetscher zuvor als Burkharts 
(selbst empfundene) Lebenswahrheit entlarvt 
hat: «Für alli andere schiint d Sunne, mir mag 
halt niemert öppis gunne.» (se)

P: 3sat, Mesch & Ugge AG, SF, SRG SSR idée 
suisse 2007. B, R: Felice Zenoni. K: Björn 
Lindroos. T: Ron Kurz, Hans-Peter Studer. S: 
Christian Müller. M: Greg Galli. V: Filmcoopi 
(Zürich). W: Mesch & Ugge AG (Zürich).

35 mm, Farbe, s/w, 87 Minuten, Deutsch.

BARBARA ZÜRCHER, ANGELO A. LÜDIN

Trophäen der Zeit

Seit drei Generationen wird in Sachseln foto-
grafiert. Sepp und Daniel haben von Joseph 
Reinhard Handwerk, Leidenschaft und Laden 
geerbt. Zu dritt haben sie das ganze 20. Jahr-
hundert im Kanton Obwalden auf Fotografien 
festgehalten: Glück und Unglück, Unfälle, 
brennende Häuser, Tauffeste, Erstkommuni-

kanten, Landschaften. Sepp Reinhard war meh-
rere Jahrzehnte als Fotoreporter unterwegs und 
weit herum als «Katastrophen-Sepp» bekannt. 
Trophäen der Zeit handelt vom Alltag dieser 
Fotografen – wie sie Autos ins rechte Licht 
rücken, Kunden fürs Passfoto zurecht machen, 
eine betagte Frau fürs Porträt in der Lokalzei-
tung aufnehmen oder das Hochwasser im eige-
nen Dorf dokumentieren.

Die Filmemacher Barbara Zürcher und 
Angelo A. Lüdin machen Medien- und Tech-
nikgeschichte anhand des Fotografenberufs an-
schaulich: Wie die Quantität der Bilder ständig 
zunimmt und wie sich unser Umgang mit ei-
genen und fremden Bildern verändert hat. Mit 
feinem Gespür zeichnen sie die Veränderung 
von Berufsstand und Lebenswelt dieser In-
nerschweizer Familie nach. Wir erfahren vom 
Grossvater, der am Anfang des letzten Jahr-
hunderts eine Glasplatte pro Tag belichtet hatte 
und sehen seinen Enkel Daniel innert Sekun-
den Serien von Digitalbildern knipsen.

Rösi Reinhard, Sepps Frau, erzählt die Fa-
miliengeschichte aus ihrer Perspektive im Haus 
und hinter dem Ladentisch der Papeterie. Dort 
blieb sie stets, wenn die Männer auf Bilderjagd 
gingen und verkaufte die daraus entstandenen 
Produkte. Früher waren das hauptsächlich 
Postkarten und Leporellos, heute eher Formel-
1-Kalender.

Den Fotografien wird angemessen Zeit und 
Platz eingeräumt, im Grunde sind sie die Pro-
tagonisten dieses Films. Nebst den Umständen 
ihrer Entstehung zeigen Zürcher und Lüdin am 
Beispiel eines Unfallopfers, dass die Zeit nach 
der Aufnahme nicht stehengeblieben ist, dass 
hinter einer nüchternen Aufnahme Menschen 
und Schicksale verborgen sind.

Damit verhelfen die Film-Autoren den Foto-
Sujets, die ja in einem kurzen Moment festgehal-
ten wurden, zu einer für uns nachvollziehbaren 
Geschichte. Besonders gelungen ist dies in der 
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humorvollen und hintergründigen Sequenz über 
den glamourösen Formel-1-Betrieb. Trophäen 
der Zeit  ist ein heiterer und kurzweiliger Film 
mit lohnenden Einblicken in ein umfangreiches 
und vielfältiges Foto-Archiv. (mh)

P: point de vue DOC, Reinhard Manz (Basel) 
2006. R: Barbara Zürcher, Angelo A. Lüdin. K: 

Matthias Kälin. T: Reinhard Manz. S: Miriam 
Krakenberger. M: Christophe Dufaux. V und 
W: point de vue DOC (Basel). 

DVD, Farbe, 53 Minuten, Schweizer-
deutsch, Deutsch.
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