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Editorial

»Filmbilder bewahren die Zeit. Auch wenn sie
Geschichte, vergangene Zeit sind. Immer wenn
wir Bilder auf der Leinwand zum Leben brin-
gen, werden diese zu einem Hier undJetzt, zur
Gegenwart. Es scheint jedoch, daß obwohl die
Geschichte für die Filmbilder nicht existiert,
diese stärker als die Zeit sind. Dauerhafter als
die Welt, die vorbeizieht.«

— The Time Machine (Peter Delpeut l996)

Die Zeit ist allgegenwärtig und flüchtig mit dem Kino verbunden: Erst in ihrem
Verlauf entsteht während der Projektion aus den auf einem Streifen Zelluloid
angeordneten Bildern Film.

Henri Bergson sagt; »Zeit ist Erfindung oder gar nichts. «Zeit hat also ein
fiktionales Potential. Deshalb ist es nicht überraschend, daß Zeit in unzähligen
Filmen als Motiv aufgegriffen wird oder gar die Erzählung strukturell prägt.

Für das vorliegende CINEMA haben sich verschiedene Annäherungswei-
sen an das Phänomen der Zeit herauskristallisiert: Ein erster Schwerpunkt liegt
in der Beschäftigung mit der Zeit als Darstellungsphänomen und -problem.
Martin Schaub stellt vor und kommentiert, wie die Filmzeit in Theorie und
Praxis, in Philosophie und Kino ausgelotet wurde. Mit der Darstellbarkeit von
filmischer Zeit beschäftigt sich auch Ruedi Widmer. Er l iest Andre Bazins
Kritik an Le mystere Picasso von Henri-Georges Clouzot als Beitrag zur aktu-
ellen Diskussion um die%'irklichkeitsnähe des Films; im Mittelpunkt steht die
Gegenüberstellung von einer realen mit einer abstrakten Zeit.

In Harold Ramis' Film Groundhog Day bleibt der Protagonist in einer
Zcitschlaufe gefangen. Er erlebt denselben Kalendertag in Varianten immer
wieder von neuem. Brigitte Mayr geht dieser fiktionalen Außerkraftsetzung
der intersubjektiven Zeit nach. Doch der Lauf der Zeit kann nicht nur zu einem
individuellen, sondern auch zu einem kollektiven Problem werden — nach einem
traumatischen Ereignis zum Beispiel. Die Verarbeitungs- und Verdrängungs-



problematik, welche ein traumatisches Ereignis mit sich bringt, schlägt sich in
der filmischen Stilistik nieder. Thomas Tode analysiert Level Five, den »letzten
Film«von Chris Marker, in dem das Verdrängen von historischen und privaten
Tragödien reflektiert wird und das Vergangene immer wieder im Gegenwär-
tigen aufscheint. Von einer Gegenwart, die zur Schuld geworden ist, spricht
Vinzenz Hediger im Zusammenhang mit Oliver Stones JFK. Er zeigt, wie Stone
durch eine »Montage des Traumas«die Ermordung Kennedys filmisch zu ver-
arbeiten versucht. Roland Cosandey untersucht den ersten ethnologischen
Film aus der Schweiz: Yopi. Chez les Indiens dss Bresil des Basler Ethnologen
Felix Speiser. Er läßt sich auf das Abenteuer ein, die Überlieferungsgeschichte
und den Entstehungskontext zu rekonstruieren, und erlebt dabei so manche
Überraschung.

In der Noctssrne diskutiert Christine Noll Br inckmann Pssl/ Afy Daisy von
Robert Frank und Alfred Leslie, wobei sie auch den kulturellen Kontext des
Selbstverständnisses der Beat Generation beleuchtet. Franeis Ford Coppolas
Bram Stoker's Druculu wird von Caroline Arni als Romanverfilmung inter-
pretiert, die auf eine symptomatische Art und Weise Sexualität und Aids thema-

Für das CH-Fenster hat sich Martin Walder mit Fredi M. Murer über die
Entstehung von dessen neuem Film Vollmond unterhalten und das Gespräch
in Form eines Lexikons festgehalten. Die Filmbriefe kommen dieses Jahr aus
Hamilton und Kairo.

flslert.

Für die Redaktion
Alexandra Schneider



M ARTIN S C H A U B

Hier und anderswo,
jetzt, damals und dereinst

Ein Spaziergang durch die Filmzeit

Jeder, der die filmische Zeit, das filmische Jetzt und seine Entwicklung in der
Zeit, das Werden und Vergehen, diskutieren will, kann bestätigen, was Augu-
stin in den Confessiones schreibt: daß er genau wisse, was Zeit sei, solange er
nicht darüber nachdenke. Wenn er aber genau denken und sagen wolle, was Zeit
wirklich sei, dann wisse er sich nicht mehr zu helfen.

Sicher ist nur, daß die Gegenwart im Leben wie im Film nicht eine ideelle
Linie ist, welche die Vergangenheit von der Zukunft trennt. Die Philosophen
der Zeit haben von einem »Zeit-Sattel«gesprochen, von»Übergang «, von»Da-
Sein«'. Positivistische amerikanische Philosophen vom Anfang des Jahrhun-
derts haben sie sogar in Sekunden definieren wollen und sind etwa auf die Dauer
eines Atemzugs gekommen, was schon fast wieder ein bißchen poetisch ist.

Wie die Musik entwickelt sich der Film in der Zeit: Er orchestriert seine
und unsere Zeit. Ein Spielfilm dauert, um eine einfache Rechnung zu machen,
hundert Minuten. Fünfzig Minuten lang ist nichts zu sehen, wir meinen bloß,
wir sähen etwas während der Schwarzphasen der Projektion. In den restlichen
fünfzig Minuten werden t44ooo Einzelbilder über die Lichtquelle gezogen.
Die Kamera hat die Zeit t44 ooomal angehalten für ein Momentbild. Das Malte-
serkreuz des Projektors, das den Bildstreifen ruckweise an der Projektions-
lampe vorbeizieht, und die Trägheit der Netzhaut, in die sich die Bilder länger,
als sie projiziert werden, einbrennen, schaffen die I l lusion eines Zeitkonti-
nuums. Gäbe es nur diese technische Dauer, wären Filme uninteressant.

Die ersten Filme dauerten so lange wie die Aktionen, die sie aufzeichneten.
Der Zug, der im Bahnhof von La Ciotat einfährt, braucht im Film so lang, wie
er in Wirklichkeit brauchte. Wir sehen ihn ungefähr — der Operateur drehte die
Kurbel seiner Kamera ebenso wenig regelmäßig wie der Projektionist — in der
Realzeit. Die Erzählzeit entspricht der erzählten Zeit. Dennoch setzte der Film
schon damals mental — ein ungenaues, vorläufiges Wort — mehr Zeit in Bewe-
gung, und er tut es heute in noch viel stärkerem Maße: etwa weil wir wissen,
daß die Frau im hellen Kleid Lumieres Frau war und das Kind seine älteste



Tochter. Uns sind auch Schilderungen der ersten Vorführung im indischen Salon
des»Grand Cafe«am Boulevard des Capucines bekannt. Wir kennen andere
Streifen der Lumiere-Operateure, und haben zahllose Bahnhofsszenen aus der
nun über hundertjährigen Filmgeschichte gesehen. Eine unbestimmte Anzahl
von persönlichen und kulturellen Erinnerungen drängt in die kurze Dauer
eines»nichtssagenden«Films hinein.

Walter Benjamins Beobachtungen und Folgerungen über das»Hier und
Jetzt«, den»Ausstellungswert«und den»Kultwert«, über die fehlende»Aura«
bei Photographie und Film, so genau und (vor allem in politischer Hinsicht)
zutreffend sie sein mögen, scheinen mir letztlich unzulänglich. Die»Aura«wird
einerseits vom Zeitpunkt und vom Rahmen der Projektion erzeugt. Anderer-
seits bringt sie das Publikum ein: Ein Film hat so viele»Gestalten«wie Zu-
schauerlnnen. Vielleicht weniger derjenige Film, der mit Hi l fe von Kl ischees
die x-te Variante einer normalen Geschichte in einer normalen Welt nach-
erzählt, dafür aber ein moderner, der mit jedem Bild die Innerlichkeit, die Er-
innerung, die Erfahrung, die Phantasie, die Wünsche seiner ZuschauerInnen in
Bewegung setzt. Benjamin ist diese Agitation nicht geheuer. In ihr erkennt er
vorwiegend das propagandistische Potential: Der Film nimmt die Zuschauer-
Innen in seine Gewalt, beschneidet ihre Freiheit.

In seinem Cinema t I Cinema z — L'Image-mouvement / L'Image-temps
schlägt Gilles Deleuze eine Teilung der bisherigen Filmgeschichte in ein Altes
und ein ¹ s tes Testament vor. Das Neue interessiert im Zusammenhang mit den
Zeitdimensionen natürlich mehr, dasjenige, das auf die»Kr ise des Aktions-
Bildes«(Deleuze) folgte und das selbstredend auch schon in den Zeiten des
Alten Testaments seine Propheten hatte.

Die wirkliche Zeit, nennen wir sie Dauer, im Leben wie im Film, ist der
Mathematik verschlossen. Ablaufende Zeit kann man allenfalls als eine Linie
darstellen, als den schon fast sprichwörtlichen»pfeil der Zeit«, die Dauer nicht.
Das Zeitmaß, schreibt Henri Bergson in»Denken und schöpferisches Werden«
(»La pensee et le mouvant« ) >, bezieht sich nie auf die Dauer, sondern immer auf
eine bestimmte Anzahl von Momenten, von imaginären Ruhepunkten der Zeit.
Wenn wir umgangssprachlich von»Dauer«sprechen, denken wir an das Maß
der Dauer, nicht an die Dauer selbst. »Unsere Intelligenz trachtet nach Festig-
keit«, schreibt Bergson, aber auch: »Geben wir der Bewegung ihre Beweglich-
keit zurück, der Veränderung ihr Fließen, der Zeit ihre Dauer.«Die Dauer ist
fortschreitende Schöpfung, ununterbrochenes Aufbrechen oder Hervorquellen
von Neuem. Wenn wir Dauer als schöpferische Evolution auffassen, werden
ununterbrochen neue Wirklichkeiten und Möglichkeiten geöffnet. Neben, hin-
ter, über dem »plan d'action«existiert der»plan de reve«, in dem sich die Ver-
gangenheit in ihrer Totalität entfaltet. Im Rückblick, sagt Bergson in Zeit und
Freiheit<, lassen sich Ereignisse aus ihrer Vorgeschichte erklären. Darin besteht
die Arbeit des Historikers und des Kriminologen, zum Teil auch des Psycho-



logen; im Vorausblick lassen sich Ereignisse nicht berechnen. Ich kann zwar
sagen, ich werde morgen um die und die Tagesstunde in die Hauptstadt fahren.
Aber wer werde ich morgen um die und die Tagesstunde in der Hauptstadt

Bergson i s t eig enartigerweise
dem Film gegenüber äußerst skep-
tisch gewesen, hat ihn oft als Negativ-
beispiel seiner antideterministischen
Freihcitsphilosophie angeführt. Für
ihn hält der Film Momente an und
setzt sie in nicht mehr beeinflußbarer
Weise in Abläufe zusammen. »Man
kann ihn so schnell ablaufen lassen,
wie man wi l l , er b leibt immer das-
selbe.«Doch manchmal ist der Philo-
soph ganz nahe an der Beschreibung
dessen, was dem/der ZuschauerIn im Film geschieht; Er beschwört mit sugge-
stiver Klarheit die Chemie der aktuellen und der virtuellen Bilder, das heißt die
Einwirkungen des Gedächtnisses, der Erinnerung, der ikonographischen Tradi-
tion und Konvention und des Traums — der»virtuellen Kreisläufe « — auf die
sichtbaren Setzungen. Die Filmtheorie von Deleuze geht mit gutem Grund von
Bergson aus; im Wesentlichen besteht sie aus Bergson-Kommentaren.

Film ist deshalb interessant, weil er » laufend «mit der Erinnerung, der

kollektiven und der individuellen (seines Autors), arbeitet und zugleich seine
eigene Erinnerung schafft. Jedes vorgebrachte Element ist einen Augenblick
lang aktuell und von diesem Moment an virtuelle Potenz. Als Zuschauer und
Zuhörer bin ich rundherum, innerlich und äußerlich, beschäftigt, indem ich
alles Aktuelle auf lade mit allem, was ich ins Kino mitbringe, und allem, was der
Film selber, der »Text«, zum Verständnis, zum Erleiden oder zum Genuß dieser
Gegenwart bereitgestellt hat. Ich halte mich im»Zeitkristall «auf. Und meine
Nachbarin auch. Ihr »Zeitkristall«wird anders beschaffen sein als der meinige,
weil sie anderes aus dem virtuellen Fundus aktualisiert. Jede/r macht im Kino
seinen oder ihren eigenen Film, sagt man. Jedes Filmbild zieht auch Gefühle,
Gedanken und Vorstellungen an, die der Autor nicht explizit ausführt, die aber
implizit vorhanden sind.

Bergson (t93y) und Benjamin (t936) fürchteten im aufkommenden politi-
schen Totalitarismus den Totalitarismus des Mediums. Diesen hat Andrej Tar-
kowskij in Die versiegelte Zeit > bei Eisenstein analysiert und scharf verurteilt:
»Eisensteins Denken ist despotisch. Es nimmt einem die >Luft<, jenes Unaus-
sprechliche, das möglicherweise die bestechendste Eigenart der Kunst als sol-
cher ist — das, was es dem Zuschauer ermöglicht, einen Film auf sich selber zu
beziehen. Ich möchte Filme machen, die keine rhetorischen, propagandisti-

sein?



dem er sich selbst erblickt.«

sehen Reden vorstellen, sondern zutiefst intim erlebt werden können. [. . .]
Möge jeder, der dies wünscht, sich meine Filme wie einen Spiegel anschauen, in

Deleuze setzt das»Ende der Zeit der Großinquisitoren« (Tarkowskij) nach
dem Zweiten Weltkrieg in Europa an. Vor dieser Phase des Aufbruchs ins Un-
bekannte, die auch eine Phase der aufmerksamen Begegnung des Mediums mit
sich selbst ist, hatten es vor allem der amerikanische Film und in einer gewissen
Weise auch der sowjetische geschafft, weltweit »verständlich«zu sein. Mi t
Genres und ihrer Rhetorik und Grammatik war es Hollywood gelungen, die
Welt zum Dorf zu machen. Das amerikanische Kino ist im großen und ganzen
bei der erzählerisch geordneten Notation von Akt ionen, bei der»Evidenz«
und der damit verbundenen Reduktion der Konnotationen geblieben. Der
europäische Nachkriegsfilm hingegen hat seine Chance in der Abweichung von
den amerikanischen Konventionen gesucht, in den»Fehlern« (bezüglich einer
geltenden Grammatik und eingeübten Rhetorik). Genau in den Abweichungen
von der Konvention, die letztlich eine romanhafte oder theatralische ist, in den
Ritzen produzierte der europäische Film Sinn, aktivierte er die»Innerlichkeit«
und die Erinnerung, das Bewußtsein seines Publikums.

Amerikanisches Kino oder europäischer Film, eines muß hier wenigstens
en passant angetönt werden: Es ist anzunehmen, daß Europäer in amerika-
nischen Filmen, Amerikaner in europäischen, und erst recht Bewohnerlnnen
anderer Kontinente in europäischen oder in dominanten amerikanischen, ver-
schiedene virtuelle Bedeutungen, Erinnerungen, Prägungen aktivieren und in
ihr Filmerlebnis investieren. Die Differenzen des Filmerlebens in verschiede-
nen Kulturzusammenhängen sind kaum erforscht, aber es würde sich lohnen,
solange es solche Differenzen noch gibt.

Das»Akt ions-Bild«, das Bild, das sich eng an eine Handlung hält, ist
Deleuze zufolge nach dem Zweiten Weltkrieg in seine Krise gekommen, doch
natürlich ist es nicht verschwunden, dieses Bild, das nur ein indirektes Erlebnis
der Zeit generiert: mittels der Sukzession, des Vorher und des Nachher der
Bewegungen in einer möglichst »unsichtbaren«Montage. Das»Zeit-Bild«, sagt
Deleuze, befreit die Zeit aus ihrer Abhängigkeit von der Bewegung. Die Krise
des Aktions-Bildes führte zum optisch-akustischen Bild, das den Zuschauern
die Freiheit, zu sehen, zu hören, sich zu erinnern, zu träumen, zurückgibt. Die
Bilder werden anders getrennt und verkettet als im klassischen Film. Sie setzen
ihre Bedeutung nicht mehr despotisch durch, sondern bieten sich den Lektü-

Der italienische Neorealismus leitete den Zerfall der alten Ordnung ein.
Roberto Rossellini (Roma, citta aperta, tg4~; Poise, ty46) und Luchino Vis-
conti zerlegten die sichtbare Wirklichkeit in einzelne Schichten und Aspekte.
Es gelang ihnen, den Eindruck des»ersten Mals«zu erwecken, das, was man
auch schon den»fremden Blick«genannt hat. Das Auge, die Kamera wird zu

ren an.



einem Instrument der Erkenntnis, und nicht des Wiedererkennens. Nicht nur
einmal hat Visconti diesen»fremden Blick « in seinen Filmen thematisiert, un-
vergeßlich am Beginn von Rocco ei suoi frutelli (ry6o), wenn die kalabresische
Familie nachts in Mailand ankommt. Die action ist minimal, kaum gezeichnet.
Was zählt, ist der s innliche Bezug.
Das »erste Mal«: Visconti er f indet
dafür auch noch das suggestive poeti-
sche Inbild, den Schnee, der über
Nacht fällt.

»tote Zeit«n icht, im Vertrauen dar-
auf, daß sie sich füllt: durch eine
genauere Beobachtung, vor allem
aber durch das Erwachen der virtuel-
len Bilder und Gefühle in den Tiefen
der ZuschauerInnen. Die A n fangs-
sequenz von Rocco entwickelt einen ungeheuren Sog, gerade weil sie mehr und
anderes zeigt, als — für den Fortgang der Handlung und der Dialoge - »inter-
essiert«. Das optisch-akustische Bild kann Kontakt aufnehmen mit dem »Er-
innerungsbild «, was unter Umständen heißen kann: das Reale mit dem Imagi-
nären, das Qbjektive mit dem Subjektiven, das Physische mit dem Psychischen.

Es ist kein Zufall, daß Andre Bazin zuerst vom italienischen Neorealismus
zu einer freieren, »unrhetorischen«Auslegung von Filmen angeregt worden
ist, und daß seine Schüler — Chabrol, Rivette, Rohmer, Godard, Truffaut — dem
Andrang der virtuellen Vorstellungen, zuerst schreibend, dann selber filmend,
nachgegeben haben.

Daß virtuelle Bilder, Erinnerung und Er innerungsbilder natürlich nicht
samt und sonders aus dem Alltag, der Biographie, der sogenannten Lebens-
erfahrung ins Zeit-Bild drängen, muß wohl nicht speziell herausgehoben
werden. Die Aktualität eines Filmbildes zieht wie ein Magnet auch andere
Filmbilder und -töne an. Wie diese produktive Arbeit sich abspielte oder ab-
spielt, sich abspielen könnte, davon gehen Jean-Luc GodardsEinfüg'hrung in
eine wuhre Geschichte des Kinos~ und seine Filmessayreihe Histoire(s) es
Ginernu bis jetzt die anschaulichste Fassung.

Das aktuelle Filmbild bietet sozusagen Angriffsflächen, mehr noch: Anzie-
hungskräfte für die vom Film»geweckten«virtuellen Bilder. Wir sehen durch
die Bilder hindurch auf Erfahrungen, Wissen, auf unsere Innerlichkeit, zu wel-
cher die vorangegangenen Bilder und Töne des laufenden Films ebenfalls schon
gehören. Denn ein Film, jeder Film, schafft fortlaufend seine eigene Erinnerung.

Deleuze spricht von Zeitkristallen. Hier ist von Magneten und Magnetfel-
dern die Rede gewesen. Sprachlich und damit vorstellungsmäßig irritieren mich
Deleuzes»reine Zeitkristalle«. Der Ausdruck läßt einen dynamischen Prozeß

Der Neorealismus fürchtet d ie



kulminieren und führt zudem eine Meisterkatogerie filmischer Momente ein,
deren Kriterien notgedrungen und per definitionem nur subjektiv sein können.

Kristallisationen sind das Gesetz des Films, manchmal meint man, den
Anziehungen und Spiegelungen Phase um Phase beiwohnen zu können. Zum
Beispiel im Nebeltanz der Gymnasiasten in Federico Fellinis Amavcord (typ e),
etwas mehr als zwei Minuten»Chemie«. Die Gymnasiasten verkörpern ihre
Phantasien. Diese sprachliche Formel ist viel zu kurz und zu spröd, denn jeder
hat seine eigene Phantasie, seinen Status in der Gruppe, seinen eigenen Körper,
und jeder bewegt sich anders. Zu den einzelnen Bewegungen kommt eine Cho-
reographie, also ergibt sich auch eine gemeinsame Phantasie. Dazu gesellt sich
der Nebel, wirken die Farben. Der Händler von der Meerpromenade hat zuvor
den beiden Matrosen auf dem Schiffbug etwas von Norwegen und von zwei
Frauen zugerufen. In einer kurzen Einstellung ist ein streunender Hund zu
sehen gewesen. Der Zuschauer hat die belebte Hotelhalle in frischer Erinne-
rung, das Orchester, die »schönen Leute«der Stadt, die sich mit den Touristen
vergnügen, aber auch den Schwachsinnigen, der auf den Baum steigt und nach
einer Frau verlangt. Wen der blonde Jüngling in den Armen hält, ist leicht zu er-
raten. »Amarcord«bedeutet im Dialekt der italienischen Marche und Riminis
»ich erinnere mich«. Im Nebeltanz der Gymnasiasten kristallisiert sich Fellinis
Überzeugung, daß in jedem Lebensalter das Kind und der Mann gleichzeitig
und gleichberechtigt existieren. »Was wir geworden sind, sind wir im Gedächt-
nis: Wir sind gleichzeitig Kindheit, Jugend, Alter und >Reife<.« ~

Vergleicht man im übrigen die Nebeltanzsequenz mit dem Drehbuch, fal-
len einerseits die Genauigkeit der Vision und andererseits die wunderbare Effi-
zienz, deren ein Film fähig ist, auf. Wie Visconti — etwa in der Anfangssequenz
von Vughe stel/e dell'orsa (ty6y), die von den Konzentrationslagern bis zur
Orestie ausschwingt, oder in der Picknicksequenz von /l Gattopardo ( ty6z),
ein Spätzeittableau, das alle kulturellen Erinnerungen vom Paradies und von
seinem Verlust aktiviert — erreicht Fellini eine Sättigung, die sprachlich kaum-
und schon gar nicht in so kurzer Zeit, wie im Film — nachzuvollziehen ist.

Die Präsenz des Films integriert, fusioniert alle Zeitdimensionen. Augusti-
nus, um ~ieder auf ihn zurückzukommen, hat es in seinen Confessiones so
gesagt: »Es gibt eine Gegenwart der Zukunft, eine Gegenwart der Gegenwart
und eine Gegenwart der Vergangenheit.«Das ist es, was im Film immer Ereig-
nis werden kann: diese Sättigung, die Film zu einer Analogie, zu einer Nach-
schöpfung der Zeit werden läßt, wie Deleuze behauptet und wofür er nicht
zufällig Alain Resnais zu seinem Kronzeugen macht.

Sättigung erreicht der Film mi t den verschiedensten Formen und Vor-
gehensweisen, unter welchen die Rückblendendramaturgie — selbst eine so aus-
gekochte wie jene von Joseph L. Mankiewicz — nicht einmal eine der kinema-
tischsten ist. Kommt Sättigung nicht zustande — obwohl sie gesucht, und nicht,
was manchmal auch schon versucht worden ist, vermieden werden soll —, stellt



die Zeit außerhalb des Kinos.
sich Langeweile ein. Die Zeit scheint einem lang und leer, leerer jedenfalls als

Ein langsamer Film, ein schneller — die Erzählzeit jagt, oder sie zieht dahin,
sie schleppt gar. Wir sagen solches umgangssprachlich, und falsch ist das nicht,
wie vieles Metaphorische. Wir reden
in Synästhesien: Jagen wie das Raub-
tier, Ziehen wie ein Fluß oder Wol-
kenfelder, Schleppen wie der Lasten-
träger.

»Bewegungs-Bild« un d »Zeit-
Bild «sagt Gilles Deleuze; sie stellen
Zeit verschieden dar, indirekt und
direkt. Tendenziell dauert das »Bewe- Ä''

gungs-Bild«w eniger l ang a l s d as
»Zeit-Bild«. Das »Bewegungs-Bild«
hat mehr Stellenwert als Eigenwert;
es hält sich an die Bewegung im Raum und interessiert sich grundsätzlich nur
für sie. Die Montage stellt das Ganze her.

Die Wahl zwischen dem einen Prinzip und dem anderen stellte sich erst, als
die Möglichkeiten der Montage entwickelt waren. Die ersten Filme bestehen
aus fixen Einstellungen, deren Dauer vom abgefilmten Vorgang, von der
Kadenz der Kurbel (und von der Länge des eingelegten Films) abhängt. David
W. Griff ith hat als erster das Prinzip der gleichwertigen Einstellungen auf-
gebrochen und eine Art »organisch-empirischer«Montage entwickelt. Seine
Montage ist relativ gemächlich, das puritanische Gut-Schlecht-Schema schafft
sich seine ästhetischen Formen. Grißith schneidet kürzer, wenn sich die Aktion
beschleunigt, länger, wenn sie sich ausruht. Doch von Griff ith stammt auch das
Wort, daß selbst die Bewegung von Blättern eines Baums eine Bewegung sei:
Die Kristallisationspotenz filmischer Bilder hat er zumindest erahnt.

In der Regel ist die Montage im amerikanischen Film »organisch«geblie-
ben. Bilder halten so lange an, bis man sie erfaßt hat und bis der abgebildete
Vorgang eine Antwort, ein weiteres Bewegungs-Bild, ausgelöst hat. Einzelhei-
ten bleiben nur kurz stehen, Überblicke länger. Nicht die einzelne Einstellung
schafft Sinn, sondern die Montage. In dem Masse, wie sich die Sinnvermittlung
auf das Ziel einer unausw'eichlichen Lesart hin ausrichtet, verliert die einzelne
Einstellung an Eigenwert und an Durchlässigkeit für das Virtuelle. Sie wurde
im übrigen in einem Prozeß der Normierung durchschnittlich kürzer; die An-
zahl der Einstellungen in einem Spielfilm von »normaler« (normierter) Spiel-
dauer, pendelte sich zwischen ~oo und zoo ein.

Viel rabiater hat der russische Revolutionsfilm die Erzählzeit fragmentiert.
Eisensteins Bronenosez Potj omki n (Panzerkveuzer Potemki n, tanz ~) enthält tg6p
Montageeinheiten, Stachka (Streik, tanz@) deren t8t6. Die längste Einstellung
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im Panzerkresszer dauert rund zo Sekunden, die kürzesten dauern nur Sekun-
denbruchteile, gehen an die Grenze der optischen Wahrnehmungsfähigkeit. Die
längste ist — logischerweise — eine Totale, ein Schwenk über die von Menschen
wimmelnde Mole des Hafens von Odessa, an deren Ende der tote Matrose
Watschulik liegt. Die bl i tzartigen Kürzestelemente des Films sind, wie man
(nur) auf dem Schneidetisch feststellen kann, Einstellungsfragmente, die dem
Virtuellen keine Chance zur Entfaltung lassen, Die berühmteste Szene des
Films, das Massaker auf der Hafentreppe von Odessa, zählt von dem Moment
an, da die Reihe der Kosakenstiefel auf dem obersten Treppenabsatz erscheint,
bis zu jenem, da sich der Geschützturm der »potemkin«draußen auf offenem
Meer dreht und einen Schuß abgibt, t ~o Montageeinheiten: Einstellungen, Ein-
stellungsfragmente und Zwischentitel, Die durchschnittliche Dauer der Einhei-
ten beträgt zweieinhalb Sekunden. Die folgende Sequenz, welche die Wirkung
des Schusses zeigt, treibt die Fragmentierung noch weiter: wo Einheiten rasen
in a~ Sekunden vorbei.

Eisenstein geht in seiner Theorie und in der Praxis von einer Kri tik der
»organisch-empirischen«Montage Griffiths aus, deren Neutralisierungseffekt
er anprangert. > Das »Einerseits«und das»Andererseits« folgten sich, schreibt
er, wie die roten und die weißen Schichten einer gutdurchwachsenen Speck-
seite. Der Sinn, die Idee, die eine solche Montage formuliere, bestätige einen
pohtisch inakzeptablen Status quo, einen ausweglosen manichäischen Dualis-
mus. »Meiner Ansicht nach ist die Montage nicht ein aus aufeinanderfolgenden
Stücken zusammengesetzter Gedanke, sondern ein Gedanke, der im Zusam-
menprall zweier unabhängiger Stücke entsteht. «Eisenstein spricht von Mole-
külen; auch er ist nahe an dem sprachlichen Bild der »Kristallisation«, versteht
allerdings ihr Wesen anders. Der Zuschauer soll, schreibt Eisenstein, »aus sich
selber herausgeführt«werden; die Montage soll ihn in die Begeisterung »zwin-
gen«. Das meint Tarkowskij, wenn er Eisensteins»Despotismus«anprangert.
Er haßt seinen reißenden, zukunftsgerichteten dramatischen Stil geradezu, das
Pathos, die Unterdrückung des epischen»Es war einmal«und der lyr ischen
Gegenwart.' Nicht zufällig assoziiert Tarkowskij japanische Haikus, wenn er
von der poetischen Existenz des Films spricht; Einen Film ohne Montage könne
er sich mühelos vorstellen, schreibt er, aber keinen, in dem der Zeitfluß nicht
sichtbar werde.

In den dreißiger Jahren fiel die Montage, auch in der Sowjetunion, zurück
in den gemäßigten Rhythmus der»organischen«Montage des amerikanischen
Films, der stilbildend für das internationale Kino wurde, dieses Films, der-
möglichst »natürlich «, möglichst »logisch« — eine Geschichte erzählt oder gar
nacherzählt und der sogar die Zahl der Großaufnahmen reduziert, weil, wie
Bazin schreibt, »ihre zu starke körperliche Wirkung die Montage spürbar
werden ließe«. Am unauHälligsten fügen sich aus relativ naher Distanz auf-
genommene Filmbilder zusammen; man nennt sie seit den dreißiger Jahren
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»amerikanische«. Die Schnittfolge richtet sich nach der Bewegung und nach
dem Dialog, der in der Regel im Schuß-Gegenschuß-Verfahren montiert wird.
Die industrielle Fertigung von Filmen — mit weitgehender Arbeitsteilung und
unumstößlichen Produktionsplänen — ist nur mit der Herausbildung und der
Anwendung von Konventionen mög-
lich geworden.

Vereinzelt treten, selbst im ameri- 4R! '
kanischen Kino schon in den drei-
ßiger und vierziger Jahren, Filme in
Erscheinung, die einerseits eine indi-
viduelle Autorenschaft verraten, an-
dererseits dem v i r tuellen Potential
des Publikums mehr Platz e inräu-
men, Oft umgehen sie die Konven-
t ion mi t l angen Einstellungen, die
sich nicht völlig der Handlung unter-
ziehen, Einstellungen mit einem Rest an nichtnarrativen Elementen, welche die
virtuellen Gefühls- und Bewußtseinskreisläufe der Zuschauer ebenso aktivie-
ren, wie sie die Story, die Aktion in den Hintergrund drängen. Zweifellos hat
eine allgemeine Verunsicherung, die man auch in der Romanproduktion fest-
stellen kann, zu den neuen Formen beigetragen.

In dieser Hinsicht sind in Amerika vor allem die persönlichen Stile von
Friedrich Wilhelm Murnau, von Joseph von Sternberg und, später, von Orson
Welles aufschlußreich. Welles setzt zunächst auf die Montage, unterbricht sie
jedoch immer wieder mit eigentlichen Bild-Arien: Lange Sequenzeinstellungen
lösen die nahtlos montierten Momentaufnahmen ab. Welles inszeniert in die
Tiefe und in der Diagonale, seine Kamera fährt am Kran oder auf Schienen in
den Raum. Die große, durch die Verwendung von Weitwinkelobjektiven er-
reichte Schärfentiefe und eine ihre Künstlichkeit unterstreichende Lichtdrama-
turgie machen das Bild zu einer Art Sphäre, in der die Augen der Zuschauer
wandern. Nicht nur in Citizen Kune (tagt) erweist sich dieWelt als unbegreif-
lich, als»kafkaesk«.

Im europäischen Film ist es vor allem Jean Renoir, der die Komplexität der
unordentlichen Wirklichkeit immer wieder mit komplexen und langen Kamera-
be~egungen darzustellen versuchte. Er war der erste, der das Viereck des Bild-
ausschnitts be~ußt sprengte, den»cadre«als»cache«spürbar machte. Die
berühmte, von Bazin analysierte lange Einstellung in Le cnme de Monsieur
Lange (tgg6) zum Beispiel stellte die damals geltende Filmästhetik grundsätz-
lich in Frage, Die Kamera steht im Zentrum des Hauptschauplatzes einer als
Rückblende erzählten Totschlag-Geschichte — im Hof eines Druckereibetriebs
— und schwenkt dem Titelhelden nach, der auf der ersten Etage aus dem Chef-
büro tritt, von rechts nach links durch die anschließende Setzerei geht (man
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sieht Lange durchs Fenster ) , über eine geschwungene Treppe in den Ho f
hinuntersteigt und sich anschickt, ihn zu überqueren. Anstatt nun aus dem
Vorgang auszusteigen, anstatt »umzuschneiden«auf einen Gegcnschuß, wie es
damals nicht nur die amerikanischen, sondern die meisten europäischen Regis-
seure getan hätten, läßt Renoir die Kamera weiter nach links schwenken. Sie
verliert Lange rechterseits und schwenkt unbeirrt weiter über die der Setzerei
gegenüberliegenden Gebäudeteile — die Wäscherei, die Conciergerie, den Hof-
eingang — und läßt ihn schließlich von links wieder in den Bildausschnitt treten,
kurz bevor dieser beim Brunnen in der Ecke des Hofes, genau unter dem Chef-
büro — nach einer spiralförmigen g6o-Grad-Drehung der Kamera — ankommt
und den verhaßten Chef Batala erschießt,

Michelangelo Antonioni hat solche von einer kontinuierlich Raum und
Zeit greifenden Kamera minuziös gestalteten Sequenzeinstellungen auf die
Spitze getrieben, beispielsweise in Cronaca di an arnore (ty~o) (Lift- und Trep-
penhaussequenz) und besonders grandios in der choreographisch hochkompli-
zierten Schlußsequenz von Professione: Reporter (type~).

Verglichen mit dem Montagekino ergibt sich ein neues Verhältnis zwischen
Erzählzeit und erzählter Zeit: Sie sind identisch. Das Spiel zwischen Bildinnen-
raum und Bildaußenraum (»champ «und»hors-champ« ) wird dynamisch. Was
der Cache verdeckt, ist tendenziell ehensowichtig wie das, was er freiläßt. Die
Befreiung des Films aus der Rhetorik der funktionalen Aktionsmontage, die
alle Autoren der französischen Nouvelle Vague, aber nicht nur sie, betrieben,
räumte dem /der ZuschauerIn und seinen virtuellen Kreisläufen genügend Platz
ein. Speziell in den»falschen Anschlüssen«, die Sequenzeinstellungen noch und
noch provozieren (weil sich die Kamera nicht sklavisch an die Aktion heftet),
werden diese Kreisläufe angezapft. Zuschauerlnnen und ZuhörerInnen arbei-
ten bei der Sättigung der Filmzeit mehr mit als je zuvor.

Zwischen die narrativen Einstellungen können sich — immer wieder bei
Antonioni, bei dem frühen Bertolucci, bei Godard, bei Kluge, bei Straub/
Huillet, bei Rocha, Angelopoulos, um nur ein paar wenige zu nennen — Projek-
tionen des erzählenden Inneren in der Form von Außensichten schieben. Der
»irrationale«Schnitt, die»autonome Einstellung «gehören weder zu der Ein-
stellung A noch zu der Einstellung C, sondern dienen einzig und allein der Sät-
tigung der Filmzcit. Der entscheidende Qualitätssprung ist geschehen, als das
Unsichtbare seinen Platz und seinen Rang in der Filmzeit ausdrücklich bekam.

Die maximale Sättigung dieser Filmzeit ist das häufigere Ziel von »Autoren-
filmen«geblichen als die Versuche der Reduktion. Ich sehe letztere vor allem in
gewissen amerikanischen Real-time-Dokumentarfilmen (Frederick Wiseman,
Richard Leacock) und in ethnographischen Filmen, deren Autoren alles Inter-
esse daran haben, Projektionen aus den virtuellen Kreisläufen der Zuschauer
auszuschließen. Der in teressanteste Versuch, Uhr-Zeit faßbar zu machen,
scheint mir La region centrale (tagt) des Kanadiers Michael Snow zu sein, in
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dem eine unbemannte, jedoch komplex programmierte Kamera eine Stein-
wüste filmt. Ihre Bewegungen sind, sowenig wie die Lage der Schärfe nicht
oder kaum voraussehbar. Das Verstreichen von Zeit ist das Thema, ist der Stoff
dieses einzigartigen Films, der kaum einen Sog, kaum eine Tendenz zum Kri-
stallisieren entwickelt — es sei denn
eine, die gewisser Min imal music,
etwa Terry Rileys Stück »ln C«, ver-
gleichbar ist. Wenn Chantal Akerman
in Jeanne Dielmann (tgp~) oder Toute
une nuit ( tg83) ein Anfang unseres
Jahrhunderts von deutschen naturali-
stischen Theaterautoren propagierter
und auch praktizierter»Minutismus«
— nur die vorwärtsschreitende Zeit,
keine Stilisierung, keine Ideologisie-
rung — vorgeschwebt haben sollte,
was nicht auszuschließen ist, hätte sie sich ästhetisch arg getäuscht, denn gerade
Bilder, die bald einmal »leergeschaut«sind, entwickeln paradoxerweise oft den
stärksten Sog, was man etwa in Clemens Klopfenstcins Geschichte der Nacht
( typ8) und Transes(type — tg8<) nahezu handgreiflich erleben kann. Die Nach-
hallräume einfacher und lange gehaltener Bilder erweisen sich mitunter als be-
sonders groß, unendlich weit.

Filmische Dinge sollten und können am besten filmisch verhandelt werden,
sagt Jean-Luc Godard im Zusammenhang mit His toire(s) du Cinema. Das
ganze Werk von Alain Resnais und ein Teil des Werks von Marguerite Duras
machen filmisch die Filmzeit zum Thema. Schon der Dokumentarfilm über die
französische Nationalbibliothek, Toute la memoire du monde ( tg~6), faßt das
Thema in einen »Kristall«: Die Kamera schwebt und fährt durch Bücherreihen,
Regale, Etagen, Fahrstühle, Korridore, entwirft das Bild eines unendlichen Ge-
dächtnisses, eines »Hirns«. In L'armee derniere a Marienbad ( ty6o) erscheint
die Erinnerung auf zwei Personen, A und X, aufgeteilt, während eine dritte
Person, M, ihr Spiel organisiert. A und X b ewegen sich in verschiedenen
Schichten der — allenfalls nur behaupteten — Erinnerung und suchen die Kristal-
lisation. In Hiroshima mon amour ( tg~y) begegnen sich zwei Figuren mit ihrer
je eigenen Erinnerung — an Hiroshima, an Nevers. Der Mann verweigert der
Frau den Zutritt in seine Sphäre, die Frau läßt suggestiv eine Tür offen, In
Muriel ou le temps d'un retour (sy6g) offenbart sich ebenfalls ein auf verschie-
dene Personen verteiltes Universalgedächtnis, während Je t'aime, je t 'aime
( ty68) den Welt-Innenraum einer einzigen Person auffächert. In Mon oncle
d'Amerique (ty8o) werden drei Personen aus verschiedenen Epochen zusam-
mengeführt — Vor-Bild eines überindividuellen Kosmos, ähnlich wie in La vie
est un roman (ty8g), in dem sich drei Weltalter in einem imaginären Schloßraum
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treffen. In Smoking/No Smoking (1993) wird in ironischer Form die Bergson-
sche Freiheit in der Zeit gespielt, indem verschiedene Figuren — dargestellt von
dem immergleichen Schauspielerpaar — die virtuellen Kraftfelder widersprüch-
lich aktualisieren und nichts kommt, »wie es kommen muß«. Die in diesem
Falle vielsagenden Wörtchen»ou bien « (»oder aber« ) verweisen augenzwin-
kernd auf die Freiheit, mit den gleichen »Tatsachen«anders zu denken.

Die Filme von Alain Resnais betreiben, wie Gilles Deleuze sagt, »die Neu-
verkettung im H inbl ick auf Ungedachtes, Unerklärbares, Unentscheidbares
und Inkommensurables«. Sie sind nichts weniger als die Suggestion eines
unendlich starken Magnets, des menschlichen Hirns, welches das Universum
reflektiert und schließlich entweder repräsentiert oder erschafft, »Resnais er-
schafft auf höchst konkrete Weise ein Kino, bei dem es nur noch um eine ein-
zige Person geht: das Denken.«"

¹c h sutz

Zu Heike Klippels Gedächtnis ttnd Kino, Basel/Frankfurt am Main type.
Im Herbst tyyy ist bei Stroemfeld /Nexus die Untersuchung der Frankfurter Filmwissenschafterin
Heike Klippel über Gcdächtnisbildung durch und im Kino erschienen, eine eindrückliche Darstel-
lung der philosophischen und psychologischen Gedächtnisdebatte der Jahrhunderwende und eine
ebenso überraschende wie einleuchtende Zusammenführung der kritisch rezipierten Gedächtnis-
theorie Bergsons mit der Hysterietheorie Sigmund Freuds. In einem nur gerade eben kanpp sieben
Seiten umfassenden Schluß scheint das Kino als die Kunst und der Ort auf, wo Frauen mit ihrer
eigenen, verschütteten, lies wegkultivierten Geschichte konfrontiert werden und wo ein Austausch
mit ihr möglich wird. »Der Bildungsprozeß im Kino wird nicht über die Ratio, das Ich als auto-
nome Person, nicht über das Bewußtsein geleitet; das Kino setzt vielmehr eine Bildung in Gang für
die Nicht-Bürgerlichen, die nie Personen waren, für das Unbewußte und den Körper, ein Prozeß,
der für das bürgerliche Bewußtsein verloren scheint. Dieses Kinocrlebnis rührt an eine verlorene
Ganzheitlichkeit — wenn auch nicht an ihr Ideal~ (Klippel tyyy, S. r88),

Damit ist auch der Blickwinkel angesprochen, unter dem nicht nur Henri Bergsons Ein-
schätzung des Films im Zusammenhang mit der Gedächtnistheorie betrachtet wird — Bergson, der
»filmisch denkt«, aber den Filmzuschauer im Gegensatz zum Dichter nicht als»adäquates Subjekt
der duree«entdeckt.

die französische (Bergsonsche) memoire wird nicht genügend scharf von den deutschen Begriffen
Gedächtnis und Erinnerung abgesetzt. La memoire, une mömoire, das Gedächtnis, die Erinnerung,
eine Erinnerung (reminiscentia), Mnemosyne vermischen sich in einem außerordentlich scharf-
sinnigen Text der feministischen Filmtheorie. Es stimmt, daß das deutsche Gedächtnis so wenig mit
dem Körper verhängt ist, daß man zum Begriff Körpergedächtnis greifen muß, wenn von Taktilität
oder vom Geruchssinn die Rede sein soll. Die französische memoire dagegen schließt auch den
Geruch von Prousts mudetuines ein.

Klippel unterläßt es leider, die heillose Sprachverwirrung des semantischen Feldes zu klären:
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RUEDI W I D M ER

Mumien der Veränderung
Bazin meets Clouzot meets Picasso

»Zavattini träumt von nichts anderem, als
po Minuten aus dem Leben eines Mannes zu
filmen, dem nichts passiert!«

— Andre Bazin, »L'evolution du langage
cinematographique«

»Um zu erfahren, was im Kopf eines Malers vor sich geht, brauchen wir nur
seiner Hand zu folgen. Sie werden sehen, wie außergewöhnlich das Abenteuer
des Malers ist. Er läuft, er gleitet im Gleichgewicht über das gespannte Seil.
Eine Kurve nach der linken Seite, ein Tupfer nach der rechten. Wenn er sein
Gleichgewicht verliert, bricht alles auseinander. Wie ein Blinder tastet sich der
Maler durch die Dunkelheit der weißen Leinwand, Das Licht, das langsam ent-
steht, schafft der Maler paradoxerweise, indem er immer mehr Schwarz auf-
trägt. Zum ersten Mal spielt sich das tägliche innere Drama des schöpferischen
Blinden vor aller Augen ab. Denn Picasso ist bereit, es hier zu leben, vor Ihnen
und mit Ihnen.«

Henri-Georges Clouzot f i lmt Pablo Picasso. Der Film stammt aus dem
Jahr tran ~6, er heißt Le mystere Picasso". Was die obige Präambel als Off-Stimme
ankündigt, ist n ichts weniger als die Enthüllung des kreativen Prozesses
schlechthin. Picassos Genius erscheint persönlich auf der zweidimensionalen
Bühne seiner Leinwand, macht Striptease und Salto mortale zugleich.

Während im Off vom»Gleiten über das gespannte Seil «die Rede ist, sieht
man den einsamen kreativen Helden mit nacktem Oberkörper vor der Lein-
wand sich positionieren, Auge in Auge mit der Möglichkeit des Scheiterns und
Gelingens, scheinbar ohne ein Zurück. Picasso hat es in der Hand. Er ist der
Akteur, der sich investiert. Er spielt, obwohl nicht l ive im eigentlichen Sinn,
eine Art von»Wetten daß ...?«. In einer späteren Szene zählt Clouzot als Zere-
monienmeister einen Countdown in Filmmetern und Sekunden, während der
dadurch sichtlich motivierte Meistermaler sein als Skizze angekündigtes Werk

Le mystere Picasso(F) tgl6. Regie: Henri-Georges Clouzot. Farbe, y8 Minuten.



in Farben einzuholen versucht. All das funktioniert als Kunststück mit Ansage:
»Picasso ist bereit, es hier zu leben, vor Ihnen und mit Ihnen. «

Dann verschwindet der Maler hinter die Bi ldfläche. Seine transparente
Leinwand füllt, von der Rückseite her aufgenommen, beinahe während der ge-
samten Filmdauer diejenige des filmischen Bildes. Beim Entstehen einer ersten
Arbeit hört man noch die Geräusche des Malgeräts. Die weiteren »Malsequen-
zen«begleitet Musik von Georges Auric. Claude Renoirs Kamera läuft. Oder
läuft nicht. Das reine»On «und»Off«der auf die Ebene der Leinwand fixierten
Aufnahmeapparatur soll einlösen, was der gloriose verbale Trommelwirbel ein-
leitend versprach: Eine sich langsam mit Punkten, Linien und Flächen füllende
Leinwand enthüllt einer im Kino versammelten Menge das kreative Geheimnis
des Künstlers hinter der weißen Wand — Le mystere Picasso.

Im selben Jahr wie der Film erschien in den Cahiers dst cinema ein Aufsatz
von Andre Bazin mit dem Titel »Un film bergsonien: >Le mystere Picasso«<. Der
Aufsatz bringt Clouzots Vorgehen und Anspruch weitgehend auf den Punkt,
zugleich aber Bazins eigene Philosophie ins Spiel. Bazin macht damit einen
Film, der im engeren Sinn nicht realistisch ist, zum Demonstrationsobjekt sei-
ner realistischen Thesen. Im Zentrum von Bazins filmischen Reflexionen steht
Live-Action: die filmische Photographie einer vor der Kamera »laufenden «, in
ihrer Materialität und Zeitlichkeit nichtsynthetischen Welt mit handelnden Per-
sonen. Die Malsequenzen von Le mystere Picasso zeigen demgegenüber weder
»wirkliche «Menschen noch»wirkl iche «Welten, noch eine»wirkliche «Hand-
lung. Die einzige unmittelbar sichtbare Oberfläche ist die unbefleckte Rück-
seite der Leinwand Picassos. Sie vermittelt wohl die Bewegungen des Akteurs,
den sie aber zugleich verdeckt, um die Entstehung seiner Figuren und Bilder ins
Licht zu setzen. Der Unterschied zu einer gezeichneten oder gemalten Anima-
tion besteht somit einzig im Laufen der Kamera, der konkreten Zeitlichkeit des
»langsam entstehenden«Bildes.

Weil Bazin Le mystere Picasso dennoch als Exempel für Realismus nimmt,
wird der Aufsatz zwangsläufig zu einer Untersuchung über nichtsynthetische
Zeit im Medium Film. Mehr noch: Er stellt den Versuch dar, Bazins Vorstellung
realistischer Zeitlichkeit als wahre Bestimmung des Mediums von syntheti-
schen Formen der filmischen Zeit abzugrenzen. Darin hat er auch seine Aktua-
lität. Heutige Debatten über den »Wirklichkeitsverlust«computergenerierter
Bilder kreisen um Grundannahmen des filmischen Realismus, die Bazin nicht
nur mit viel Resonanz propagiert, sondern auch außerordentlich genau durch-

Bazin versteht Le mystere Picasso nicht als dokumentarischen oder pädago-
gischen Film im engeren Sinn, sondern als erzählerische Leistung, als»Spekta-
kel «, als»wahren Film«. Den Ausschlag dafür gibt die Ar t und Weise, wie
Clouzots Werk in zeitl icher Hinsicht gestaltet ist. Bazin unterscheidet zwi-
schen der in der Kamera aufgenommenen»realen «oder»konkreten Zeit«und

dacht hat.
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einer»abstrakten Zeit«, welche den eigentlichen Film prägt und zum dramati-
schen Erlebnis macht. Dabei ist abstrakte Zeit so etwas wie ein Gefäß oder
Transportmittel für konkrete Zeit. Die ungeschnittene Einstellung ist das Fun-
dament von Bazins Theorie des zeitlichen Realismus und mithin dessen, was er
hier unter einem»Spektakel«oder»wahren Film«versteht. Im Clouzot-Auf-
satz unternimmt Bazin den Versuch, die zentralen dramatischen Dimensionen
der Kinoerfahrung in der konkreten Zeit oder Dauer, der »zeitlichen Struktur
der zy Bilder pro Sekunde«zu begründen.

Die eigentliche»Handlung «von Clouzots Werk, so Bazin, besteht in der
»Aufnahme der Freiheit des Geistes« (»apprehension de la liberte de 1'esprit«),
die im Malen Picassos sinnlich wahrnehmbar wird. Le mystere Picasso verkör-
pert demnach die»Evidenz, daß diese Freiheit Dauer ist«. Die Freiheit bzw.
Dauer zeigt sich konkret auf Picassos Leinwand. Sie braucht nur noch photo-
graphisch aufgenommen zu werden: »Statt von unbeweglichen Zeichnungen
auszugehen, welche die Projektion durch optische Täuschung in Bewegung
bringt, existiert die Leinwand vorgängig als Bildschirm; es genügt, sie in ihrer
realen Dauer zu photographieren, «Möglich ist dies deshalb, weil Picassos
Malen schon seinem Wesen nach zeitlich und somit kinematographisch ist. Es
enthält »Warten und Ungewißheit im Reinzustand«sowie, damit verknüpft,



Spannung: »Das ganze Prinzip des Films als Spektakel und sogar, präziser, als
>Spannung< liegt in diesem Warten und in dieser ständigen Überraschung, «

Das gilt für den malenden Picasso genauso wie für den jagenden Nanook
in Flahertys Nanook of the North (USA rgzz), den Bazin in der Studie»L'evo-
lution du langage cinematographique« in ähnlicher Weise beschreibt. »Was für
Flaherty angesichts des die Robbe jagenden Nanook zählt, ist das Verhältnis
zwischen Nanook und dem Tier, die reale Länge des Wartens. Die Montage
könnte die Zeit suggerieren; Flaherty beschränkt sich darauf, uns das Warten zu
zeigen; die Dauer der Jagd ist die eigentliche Substanz des Bildes, sein verita-
bler Gegenstand.«Der Kontext dieser These ist die Beschreibung des Kinos als
Sprache, deren Gehalt und Plausibilität via Kamera an die gefilmte Welt gebun-
den ist. Die Stärken und Regeln filmischer Sprache ä la Bazin rühren allesamt
aus dem Mitgehen einer Kamera mit einer Welt — sei diese erfunden oder vor-
gefunden. Sie gründen in der Unbestimmtheit, Ambivalenz und Reichhaltig-
keit einer Entwicklung. Die Kamera öffnet sich zuallererst nach »vorn«, in
Richtung der Zukunft. Darin liegt die primäre Tiefe ihres Bildraums.

Diese zeitliche Offenheit des Mediums Film konvergiert im Clouzot-Auf-
satz mit der zeitlichen Offenheit des Schaffens von Picasso, der»Freiheit des
Geistes« (dem»schöpferischen Blinden« in Clouzots Präambel). Sie ermöglicht
den existentiellen Charakter des Experiments und der Erfahrung, die Clouzot
via Picasso zugänglich machen will. Der eigentliche Gehalt des Films liegt dem-
nach in seiner »realen«Zeitlichkeit. Er verdankt sich der mitlaufenden Kamera,
dem für Bazin einzigen denkbaren Mittel, Dauer als solche zu konservieren, zu
transportieren und damit zu emanzipieren.

Die dramatische Kerngröße, in der sich die Authentizität der aufgenomme-
nen Dauer mit den Anforderungen des Spektakels trifft, ist das Ereignis. Die
lauernden Picasso und Nanook korrespondieren mit einem beweglichen »Et-
was«, das sie auf je eigene Weise fassen, verfolgen oder bannen wollen. Im fil-
misch aufgenommenen Warten birgt sich die Ankündigung oder Möglichkeit,
daß dieses Etwas kommen wird. Es soll auftauchen aus der Unbestimmtheit der
unmittelbaren Zukunft, aus einem raumzeitlichen Block im Gesichtswinkel der
Kamera. Es soll sich abzeichnen. Dann soll es festgehahen werden, vor und in
der Kamera. Schließlich soll es kommen, noch einmal oder erst recht, nämlich
vor»aller Augen«, wie jedes in Film oder als Film gepackte Ereignis.

In»L'evolution du langage cinematographique«spricht Bazin vom Neo-
realismus und der »Sorge, die Totalität des Ereignisses zu umfangen«. Schon
diese kurze Formulierung deutet darauf hin, daß das Ereignis vor der Kamera
weitgehend ein Ereignisfür die Kamera ist. Bazin hat kein Problem damit, daß
gefilmte »Ereignisse«üblicherweise vorbereitet, geplant, gestaltet und wieder-
holt, kurz: inszeniert werden. Er weiß, daß die Kamera genauso wie der Speer
oder der Pinsel dazu dient, Ereignismomente aus der Tiefe der Raumzeit her-
auszuheben oder gar herauszulösen. Was ihm vorschwebt, ist nicht der Verzicht



darauf, sondern das substantielle Herein- und Mitnehmen der Dauer in das Er-
eignis. Wenn die Zeit am»ursprünglichen Ereignis«das einzige ist, was tatsäch-
lich ins Kino hinübergerettet werden kann, dann soll der Transfer möglichst
ohne Verlust vonstatten gehen, In den Augen des Realisten kommt die veritable
Dramatik des Films erst dann zustande, wenn die Kamera als Aufnahmegerät
des raumzeitlichen Ganzen eines Ereignisses voll greift.

Der Film bildet in dieser Hinsicht die»Vollendung in der Zeit«der photo-
graphischen Objektivität, die Bazin in»L'ontologie de l'image photographique«
umreißt. Photographie ist die Möglichkeit, der Vergänglichkeit der Dinge blei-
bende Eindrücke abzuringen, die als Abdrücke geschildert werden: »Die Exi-
stenz des photographierten Gegenstandes hat [...] an der Existenz des Modells
teil wie ein Fingerabdruck«. Vom Kino spricht Bazin im selben Kontext nur
sehr kurz. Die Ambivalenz der Begriffe»Moment«und »Dauer«, die Gespal-
tenheit ihrer Bedeutung zwischen Beständigkeit und Vergänglichkeit wird
nicht analysiert. Sie scheint aber auf — am prägnantesten im folgenden Satz, der
das Kino als bildergeschichtliche Premiere feiert; »Zum ersten Mal ist das Bild
der Dinge auch das ihrer Dauer, gleichsam die Mumie der Veränderung.«

Die Botschaft ist komplex, hat aber einen deutlichen Kern, Es geht um die
Aufwertung der Zeitlichkeit des»Dings« im filmischen Bild. Wenn Bazin sich
über Le mystere Picasso begeistert äußert, dann wohl hauptsächlich deshalb,
weil Clouzot diesen Gedanken am Gegenstand der Malerei filmisch ausführt.

Das wird plausibler, wenn man Bazins Äußerungen über den zeitlichen
Charakter der Malerei näher betrachtet. In»L'ontologie de l'image photogra-
phique «beschreibt er die barocke Malerei in ihrem Anspruch auf Wiedergabe
der Welt als»Krampfzustand«, als»geplagte Immobilität«, die durch die Exi-
stenz des Kinos hin zur Bewegung befreit (und dadurch zugleich überflüssig
gemacht) worden sei. Auch einer nicht realistisch ausgerichteten Malerei kann
aber filmisch»geholfen«werden. Erst das Kino bzw. Clouzots Film, so einer
der Hauptgedanken in Bazins Aufsatz, bringt den Prozeßcharakter der Male-
rei voll ins Bild. Statt nur Momente festzuhalten, wie es Bazin der Photographie
zuschreibt, öffnet d ie »M umie der Veränderung«das Werk auf die in ihm
steckenden Metamorphosen. Der Film reanimiert die Malerei.

Er tut das nicht im synthetischen Bild-für-Bild der auf »optische Täu-
schung«angewiesenen Animation, sondern als lebendiges Medium. Noch ein-
mal: »Statt von unbeweglichen Zeichnungen auszugehen, welche die Projek-
tion durch optische Täuschung in Bewegung bringt, existiert die Leinwand
vorgängig als Bildschirm; es genügt, sie in ihrer realen Dauer zu photographie-
ren.«Die bildende Kunst, die traditionellerweise das abgeschlossene und blei-
bende Werk pflegte und beleuchtete, wird so in ihre Zeitlichkeit zurückgeholt.
Die Vollendung als Fluchtpunkt des Kunstwerks nähert sich der Dauer der
Entstehung, hier: dem Ereignis»Picasso«, das der Film auf- und mitnimmt,

Was Clouzot vor seiner Kamera positioniert, was er als Zeit des Malens in



die Zeit des Films hinüberrettet, ist aber nicht nur ein exemplarisches Ereignis.
Es ist, in Bazins katholisch-vitalistischen Augen, der Inbegriff des lehendigen

Schon der Titel des Aufsatzes läßt darüber keine Zweifel offen. Die Philo-
sophie Henri Bergsons und das Label »bergsonien«stehen für die Aufwertung
der globalen Erfahrung eines animierten Universums gegenüber dem positivi-
stischen Herauslösen von Tatsachen aus dem zeitlichen Kontinuum. Bazins
Realismus hat darin einen seiner wesentlichen Hintergründe.

Das Geschehen läßt sich demnach aufnehmen, aber nicht ganz und gar fas-
sen. Der allererste Satz von Bazins Text radiert die Botschaft in Clouzots Prä-
ambel aus: »Als erste Beobachtung drängt sich auf, daß >Le mystere Picasso<

nichts erklärt. «Wenn es in Clouzots Film etwas zu lernen gebe, so Bazin, dann
die Erkenntnis, daß die Betrachtung eines Künstlers bei der Arbeit keineswegs
den Schlüssel zu dessen Kunst verminelt, und schon gar nicht zu dessen Genie.
Picassos Bilder entwickeln und enthüllen im Film sich selbst und sonst gar
nichts.Jeder Strich ist»eine Schöpfung, die eine andere nach sich zieht, nicht in
der Art, wie eine Ursache eine Wirkung zeitigt, sondern wie aus dem Leben das
Leben entsteht«. Denn: »Da ist kein Strich, kein Farbfleck, der nicht in absolut
unvorhersehbarer Weise erscheint. «

Phänomens.
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Bazin fügt hinzu: »Erscheinen ist das treffende Wort. «Tatsächlich: Clou-
zots Dispositiv stellt die Leinwand des Malers so in den Raum, daß sie aus der
Sicht der Kamera effektvoll verdeckt, was in Bazins Augen eh nicht zu enthül-
len ist — die eigentliche Quelle und Logik des Geschehens, des entstehenden
und vergehenden»Lebens«. Auch bei Flaherty findet der Todeskampf der von
Nanook harpunierten Robbe jenseits der»Bildfläche«statt (unter dem Eis). Ihr
Leben hängt am»Faden«des Jägers, der Verbindung zwischen dem sichtbaren
»Diesseits« (seinem Lebensraum) und dem verdeckten» Jenseits« (ihrem Le-
bensraum).

Im Setting Picasso/Clouzot ist die unterschwellige Theologie dieser Ver-
teilung zwischen Tod und Leben, zwischen Verschwinden und Erscheinen
noch deutlicher. Hinter dem Fluß der Farben auf der Bildebene hockt hier der
Genius des Schöpfers selbst. Indem Picasso das Wunder des Werdens von der
eigenen auf die Kinoleinwand durchscheinen läßt, vermittelt er: Die Zeitlich-
keit ist mehr als eine bloße Rampe zum Erreichen eines finalen Zustandes, Sie
ist eine Fülle, ein Kontinuum, ein Reichtum in sich selbst.

Bazin geht nicht näher darauf ein, daß Picasso über den Prozeß hinaus im-
mer mit eigentlichen Zuständen befaßt ist (»les tableaux sous les tableaux«). Die
»Mumie der Veränderung« ist für ihn eine Erfüllung, nicht ein Problem. Er er-
lebt in ihr die globale Belebung und Aufwertung der Zwischenzeit gegenüber
dem Moment als Monument: »In >Le mystere Picasso< sind die Zwischenstadien
nicht untergeordnete und minderwertige Realitäten, wie etwa der Weg zu einer
schließlichen Fülle; sie sind schon das Werk selbst, aber bestimmt dazu, sich zu
verschlingen, oder eher: zu verwandeln, bis zu dem Moment, wo der Maler

Die realistische Vision kulminiert in der folgenden Passage: »Nur das Kino
konnte das Problem auf radikale Weise lösen, die groben Annäherungen des
Diskontinuierlichen weiterbringen zum zeitlichen Realismus der kontinuier-
lichen Sicht; endlich die Dauer selbst zu sehen geben.«

Just darin ist freilich Clouzots Film nicht wiederzuerkennen. Ein»zeitlicher
Realismus« läßt sich in Le mystere Picasso nur dann ausmachen, wenn man die
»kontinuierliche Sicht« — entgegen Bazins Beschreibung — von der konkreten
Zeit des»ursprünglichen Ereignisses«abstrahiert.

Clouzots Film ist ein Patchwork von Ausschnitten, eine eigentliche Orgie
des jump cut, Die Bewegung der Hand Picassos wird zwar vermittelt, ebenso
oft sieht man aber reine»Zwischenstände« in einer sprunghaften Abfolge. Mit-
unter verändert sich ein Bild an mehreren Stellen zugleich, und an einem Ort
kehrt Clouzot die Zeitachse sogar um. Generell koexistiert die dramatische
Zeit einer Musik mit der Zeit eines malerisch dargestellten Raums, der Rhyth-
mus der Montage mit demjenigen einer Drehsituation (die im übrigen schon als
solche von Clouzot — der sich selber spielt — vor der Kamera inszenierend und
materialsparend gestrafft wird ),

aufhören will.«
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Bazin scheint nichts davon entgangen zu sein: »Ich weiß sehr wohl, daß
einige hier protestieren und sich entrüsten werden über die Freiheiten, die sich
Clouzot augenscheinlich im Umgang mit der Zeit des künstlerischen Schaffens
herausgenommen hat. Ich höre, wie gesagt wird, er hätte nicht das Recht ge-
habt, beim Schnitt das Entstehen der Bilder zu >beschleunigen< und dabei zu
jonglieren, um die Zeit des ursprünglichen Ereignisses zu modifizieren. Zwar
verdient dieses kühne Unterfangen eine Diskussion, Ich werde es indessen
rechtfertigen.«

Das Ausmerzen von toter Zeit (»temps morts«) und Überlängen (»durees
longues«) ist für Bazin kein unannehmbarer Trick: »Man muß unterscheiden
zwischen Trick und Fälschung.«Was Clouzot diesbezüglich von vornherein
unverdächtig macht, ist der Umstand, daß er uns ganz offensichtlich nicht zu
täuschen sucht: »Nur den Zerstreuten, den Dummköpfen oder denen, die nichts
vom Kino wissen, können die montagebedingten Beschleunigungseffekte ent-
gehen.«

Dann führt Bazin die beiden Typen der Zeit bzw. Dauer ein: »Schließlich
und vor allem muß man radikal unterscheiden zwischen der Zeit der Montage
und derjenigen der Aufnahme. Die erstere ist abstrakt, intellektuell, imaginär,
dramatisch [>spectaculaire<]; nur die letztere ist konkret. Das ganze Kino beruht
auf der freien Stückelung der Zeit durch die Montage, doch jedes Fragment des
Mosaiks bewahrt die realistische zeitliche Struktur der zy Bilder pro Sekunde.
Clouzot hat sich davor gehütet — und man kann ihn dazu gar nicht genug be-
glückwünschen —, uns Blumenteppiche wie in den Vegetationen wissenschaft-
licher ZeitraHerfilme zu bescheren. Aber er hat als Regisseur die Notwendig-
keit einer dramatischen Zeit verstanden und gespürt, indem er die konkrete
Dauer zu seinen Zwecken gebrauchte, ohne sie allerdings zu entstellen.«

Im Ganzen gleicht der Gedankengang einem unverhüllten Taschenspieler-
trick, »Vor den Augen«des lesenden Publikums läßt der Theoretiker die kon-
krete Zeit zur dramatischen werden, das vorfilmische Ereignis zu demjenigen
des Films (»Es genügt, sie in ihrer realen Dauer zu photographieren «). Er
macht glauben, beides sei der Substanz nach identisch — und läßt wissen, daß
dem nicht so ist (»Schließlich und vor allem muß man radikal unterscheiden
zwischen der Zeit der Montage und derjenigen der Aufnahme« ). Das Verfahren
entspricht demjenigen von Clouzot, Der Zuschauer/Leser projiziert die »ima-
ginäre«Zeit des Spektakels in die»reale«Zeit des»ursprünglichen Ereignisses«
zurück. Daß es sich dabei nicht um dasselbe handelt, weiß er wohl, wie Bazin.
Dieser tut also dasselbe wie das von ihm beschriebene realistische Kino. Er ge-
braucht die konkrete Dauer zu seinen Zwecken.

Ohne sie allerdings zu entstellen. Clouzot jongliert zwar im Raum der ima-
ginären Dauer; er jongliert aber mit lauter konkreten Zeit-Stücken: »Die Auf-
nahmen wurden tatsächlich immer in zy B i ldern pro Sekunde ausgeführt.«
Darin liegt für Bazin die grundlegende Unverfälschtheit von Le mystere Picasso.



Der Transfer wird beglaubigt durch die Kamera, deren erste und wichtigste
Eigenschaft gemäß»L'ontologie de l'image photographique« in der Autonomie
ihres Funktionierens besteht. Die menschliche Hand ist ausgespart und kann

Wo sie es dennoch tut, befindet sie sich zwangsläufig auf dem Terrain der
Montage, zumal wenn Bazin diese wie in»L'evolution du langage cinemato-
graphique«eindeutig als Manipulation begreift, etwa im Konzept des»zeit-
lichen Realismus eines Kinos ohne Montage«. Nehen dieser Sichtweise bleibt
»Montage«aber auch die globale Bezeichnung für eine Konstante filmischer
Gestaltung (»Das ganze Kino beruht auf der freien Stückelung der Zeit durch
die Montage«) ~nd das spezifische Verfahren, welches dramatisierend mit »kon-
kreter Zeit«umgeht, ohne diese zu entstellen. Die letztgenannte Konzeption
der Montage geht weit über den Filmschnitt hinaus. Sie schließt alle Gestal-
tungsmittel ein, die»konkrete Zeit«dramatisierend aus der vorfilmischen in
die filmische Sphäre hinüberretten können.

Dazu gehört Clouzots Umgang mit den Zeit-Stücken von Le mystere Pi-
casso — auch wenn deren»konkrete Zeit«oft einzig darin zu erkennen ist, daß
Picassos Leinwand unverändert auf derjenigen Clouzots im '/i<-Sekunden-Takt
vibriert, Es läßt sich daraus wohl die»Ursprünglichkeit eines Ereignisses«er-

somit nicht fälschen.



schließen — unmittelbar sehen oder erleben kann man sie nicht. Die Ambivalenz
der Zeitlichkeit zwischen dem konkreten Ereignisraum und dem imaginären
Vorstellungsraum erzwingt in der Theorie Bazins die Ambivalenz der Begriff-
lichkeiten rund um die Montage und die Dauer. Zum einen liegt das daran, daß
Bazin die reale Dauer als konkrete Substanz des dramatischen Erlebens nicht
preisgeben mag. Zum andern ist es Ausdruck einer Vertrautheit mit der Künst-
lichkeit filmischer Zeit, die er mit Clouzot und Picasso teilt.

Im Film sagt Picasso nach der langen Sequenz über das »Ziegenkopf«-Bild
zu Clouzot:

»Etwas stört mich. Das Publikum wird denken, du hättest das in zehn
Minuten gemacht.«

»Wie lange habe ich gearbeitet?«

»Fünf Stunden.«

»Nun, dann wissen es jetzt alle.«

»Das lass' ich so.«
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T HOMAS TO D E

Im Timetunnel von Chris Marker
Level Five (F I997)

ich holte Atem, biß die Zähne zusammen,faßte
den Vortoärtshebel mit beiden Händen und
ging mit einem dumpfen SchLag los. Das Labo-
ratorium tourde neblig und dunkel. I.../ Ein
toirbe!ndes Murmelnfüllte mir die Ohren, und
eine seltsam dumpfe Verwirrung senkte sich auf

— H.G. Welles: Die Zeitmaschine (tgvS)
meinen Geist.

Reise ins Innere der Vergangenheit

Auf eine Umfrage der russischen Zeitschrift Kinowedtscheskij e sapiski über die
Zukunft des Films antwortete der notorische Avantgardist Chris Marker lako-
nisch: »Nein, der Film wird kein zweites Jahrhundert haben. Das ist alles, Sie
können das so schreiben.« ' Ein Jahrhundert, von dem man gesagt hat, daß es
»im Zeichen des Films«stehe, geht zu Ende, während Marker gleichzeitig
seinen vielleicht letzten Film Level Five und seine erste Arbeit auf CD-ROM
Immemory vorlegt. Zur Stellung dieses Films in seinem Werk hatte er erklärt:
»Level Five wird die in Sans soleil skizzierte Problematik Dokumentar/F ik -
tion, Krieg/Japan, Bio/Techno weiter ausbauen und zu einem krönenden Ab-
schluß führen — und vielleicht völlig mißlingen. Insofern aber, als man mir die
Ehre erweist, sich für meinen Werdegang zu interessieren, kann man ihn als
seinen Endpunkt betrachten (keine Lust mehr auf Filme, danach arbeite ich nstr
noch mit dem Computer ).«'

Auf den ersten Blick ist es ein Film»über«Okinawa, jene kleine japanische
Insel, die kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs von den Amerikanern unter
schweren Verlusten und Massenselbstmorden auch der Zivilbevölkerung er-
obert wurde. Doch mehr noch ist Level Fi ve ein Film über die Erinnerung»an«
Okinawa, über das Verdrängen einer Tragödie, mit der sich Japan schwertut
und die der Westen völlig ignoriert: ein Essay über die Präsenz des Vergangenen
im Gegenwärtigen, über den Umgang mit Zeit. In Sans soleil (F t t)8z) identifi-
zierte sich Marker mit einem Zeitreisenden aus der Zukunft, der»die Fähigkeit



verloren hat zu vergessen«und der sich »zunächst aus Wißbegierde, dann aus
Mitleid «der Vergangenheit zuwendet. Es ist der Blick dieses Zeitreisenden, der
nun in Level Five auf der leidvollen Historie von Okinawa ruht, der Blick eines
militanten Humanisten, eines Heimgesuchten, der mit tiefer Melancholie sich
immer wieder dem Horror zuwenden muß, den dieses Jahrhundert hervor-
gchracht hat.

Der Film gleicht einer jener schlichten buddhistischen Gesten des Gebets:
Er ist selber ein Medium der Erinnerung, mit dessen Hilfe Marker die im Film-
gewcrbe seltene Tradition der »Kommemoration«, des individuellen Eingeden-
kens, pflegt. Gleich zu Beginn gesteht der Kosmopolit Marker: »Ich war so sehr
Japaner geworden, daß ich an der kollektiven Amnesie teilhatte, als hätte die-
ser Krieg niemals stattgefunden.«Amnesie, der zeitweilige Verlust des Erinne-
rungsvermögens, ist ein »Trick«des Geistes, um gesund zu bleiben: Man vergißt
etwas, das zu schrecklich wäre, um damit fertig zu werden. »Gooood morning,
Tokyooo «, schallt es den Tokiotern jeden Morgen aus dem Radio entgegen, im
Stil der US-Armecsender, und in den Straßen wirbt ein Plakat unter dem Slogan
»Sonderlieferung«mit einem amerikanischen Pin-up-Giri, das eine Bombe in
der Hand trägt. Die heutigen Japaner verdrängen den Krieg und seine Opfer.
»1ch habe den Eindruck, daß sie begraben wollen, was im Zweiten Weltkrieg
passiert ist. Viele Japaner scheuen eine Konfrontation mit diesem Problem«,
klagt Markers eloquenter Gesprächspartner Kenji Tokitsu, renommierter Ka-
ratelehrer und Buchautor. Doch Amnesie ist weniger eine Krankheit als Selbst-
hilfe des Körpers: Sie schützt wie das Fieber.

Mit dem Fahrstuhlin die Zukunft

Sanft beschleunigt fährt die Kamera mit einem ultramodernen, transparenten
Fahrstuhl an der Fassade eines Kaufhauses hinunter und landet scheinbar in der
Vergangenheit: Vor dem Eingang führen mit Kimonos bekleidete Tänzerinnen
aus einer Traditionsschule Kyotos eine Darbietung auf, um für das hoch-
moderne Kaufhaus zu werben. Es ist diese augenscheinlich für Japaner typische
Verquickung von Vergangenheit und Modernität, die Marker an diesem Land
so fasziniert (vier Filme hat er dort bislang gedreht) und die auch in seinen
eigenen Filmen im Zentrum steht. Level Five unternimmt eine Zeitreise in die
Vergangenheit Okinawas mittels eines modern anmutenden Bildrepertoires,
das aus einem Computer des Jahres boot zu kommen scheint (tatsächlich ist es
ein mittlerweile veralteter Power Mac des gehobenen Amateurstandards). Die
innere Bewegung des Films ist also ein gleichzeitiges Vor- und Zurückfahren in
der Zeit, ganz im Sinne jener Szene aus Hitchcocks Vertigo (USA tg~8), in der
die Kamera vorwärts zoomte und gleichzeitig im Raum zurückfuhr. Marker
testet die Möglichkeiten elektronisch formulierter Bilder aus, probiert ihre
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optische Interaktion mi t A r chivbildern und t radit ionell dokumentarischen
Aufnahmen, zum Beispiel Interviews. Eine Hobbyprogrammiererin ist die
Protagonistin des Films, ein ominöses Computerspiel der dramaturgische Mo-
tor und ein Internet-ähnliches Informationsnetz ein unerschöpflicher Informa-
tionsspender.

Es ist das erste Mal in Markers CEuvre, daß eine Schauspielerin auftritt und
uns durch den Film lotst (von dem Fotofilm La j etee [F tg6z] einmal abgese-
hen). Die Performance-Künstlerin Catherine Belkhodja spielt eine schöne und
interessante Frau namens Laura, die ihr Leben vor dem Computer zu verbrin-
gen scheint. Sie spricht die ganze Zeit direkt in die Kamera zu einem unsicht-
baren Gesprächspartner — offenbar ihr vor kurzem auf mysteriöse Weise um-
gekommener Freund. Dieser »Dialog mit einem Verstorbenen«kann auch als
ein über drei Monate geführtes elektronisches Bild-Ton-Tagebuch gelesen wer-
den. Sobald Laura sich in den Rechner einloggt, wird ihr»log in«genau datiert.
Ihre dort eingespeisten (Selbst-)Gespräche und Reflexionen zeichnet sie selber
auf, justiert zuweilen mit einer Fernbedienung das Bild, das wir von ihr sehen.
Wir erfahren, daß ihr Gel iebter an einem Computerspiel über die letzten
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I don'i know how Io harakiri

Kriegstage Okinawas gearbeitet hat, das Laura nun vollenden will, da sie hofft,
so einen Hinweis auf seinen rätselhaften Tod zu finden. Dieses Videospiel — so
will es die Erzählfiktion — übermittelt Laura wie auch dem Zuschauer die Be-
richte über Okinawas Schicksal, einschließlich der Interviews mit Augenzeugen
und Experten.

Lauras Versuche, zusätzliche japanische Armeen aus Formosa nach Oki-
nawa zu transportieren, um die Niederlage der Insel zu verhindern, beantwor-
tet der Computer stets mit einer Fehlermeldung (»Fehler I4 ist eingetreten«,
»Request denied «). Im Zuge dieser Schwierigkeiten mit der Programmierung
beschließt Laura, einen Bekannten namens»Chris«h inzuzuziehen, den sie
spöttisch kokett als»Montage-Genie«charakterisiert. Diese Koryphäe ist nie
zu sehen, spricht aber plötzlich aus dem Off, mit der Stimme von Chris Mar-
ker: »An dieser Stelle der Geschichte kam ich dazu ... und ich nahm Lauras
Vorschlag als eine amüsante Herausforderung an.«> Im folgenden wechseln
Lauras Monologe und durch »Chris« in Japan recherchierte Bildbeiträge sich
regelmäßig ab. Laura ihrerseits sucht nach weiteren Zeugnissen im »Netz der
Netze«, dem Mega-Informationsnetz 0%'L (= Optional World Link, was aber
— wie das»gemorphte«Logo zeigt — ebensogut mit »Eule«zu übersetzen ist ).
Beide scheinen sich nie zu begegnen, leiten sich aber die Ergebnisse ihrer Nach-
forschungen gegenseitig zu, wobei Chris dem Zuschauer auch zusätzliche De-
tails über Laura und ihren verstorbenen Freund übermittelt. Eine irritierende
Doppelbödigkeit entsteht dadurch, daß wir uns nie sicher sind, an wen sich
Lauras intime, komplizenhafte Ansprachen richten: an den verstorbenen Ge-
liebten, an den Helfer »Chris«oder gar an den filmenden Regisseur Marker
(wie etwa bei der ironischen Titulierung als »Montage-Genie«). Ihre Monologe
sind — wie sich deutlich spüren läßt — von unterschiedlicherQualität (mal pathe-
tisch, mal philosophisch, mal theatralisch oder auch »spoken aside«). Ganz
offensichtlich changiert das Verhältnis der inszenierten zu den improvisierten
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Passagen.< Im folgenden wird zwischen der Filmfigur»Chris «und dem Film-
regisseur»Marker«unterschieden, um einer möglicherweise zu postulierenden
Identität nicht vorzugreifen.

Vormärtsin die Vergangenheit

Markers Faszination für die »neuen Technologien«wird besonders deutlich in
seiner Darstellung des Informationsnetzes OWL. Mit kalkulierter Nostalgie
läßt er Laura die Frühzeit der Computernetzc beschreiben, in denen ein paar
anarchische, ausgeflippte Hacker Paßwörter knackten und in verbotene Berei-
che eindrangen, um mit den Informationen abzuhauen, wie einst Robin Hood
in Sherwood Forest. Doch es ist wohl Markers notorischer Skeptizismus, der
ihn vor einer zu emphatisch-enthusiastischen Sicht der Informationsvernet-
zung bewahrt. Im OWL-Netz, einem zweidimensional animierten Internet mit
Zugang zu großen Bilddateien, recherchiert Laura stets getarnt, ganz so, wie
man»in den prähistorischen Zeiten des Btx auch Pseudonyme benutzte«. Sie



deckt per Computer ihr Gesicht mit unterschiedlichen Bildmasken ab, die je-
weils nur die Augen und den Mund freilassen. Marker findet damit einen sehr
bildhaften Ausdruck für das in Netzen dieser Art verbreitete Spiel mit ver-
schiedenen Persönlichkeiten, verschiedenen Rollen: Laura reist als»multiple
Persönlichkeit «.

Dazu paßt auch ihr Bericht über ihre»Begegnung« im Netz mit einem Ty-
pen namens Michel, der angibt, eine im Sterben begriffene Berühmtheit zu sein.
Doch Laura zweifelt daran. Weiß man je, ob der andere nicht nur ein Spiel
treibt, sich einen Spaß macht? Laura lernt noch weitere Schattenseiten des Net-
zes kennen: Sie fühlt sich dort von Anmachern bedrängt, verfolgt, regelrecht
ausspioniert und plötzlich konfrontiert mit Leuten, die von dem noch unvoll-
endeten Okinawa-Projekt bereits gehört haben wollen. Schließlich wagt sie
nicht einmal mehr, offen ihr Recherchethema zu nennen. Ganz und gar nicht
futuristisch wirkt dagegen der vorgeführte Gebrauch der OWL-Technologie,
die häufig noch an die eher lokal orientierte Mailbox erinnert: Lauras Ge-
sprächspartner scheinen stets Franzosen zu sein, lesen dieselben Zeitungen wie
sie, können sich in derselben Stadt mit ihr»verabreden«.

Das von Lauras Freund hinterlassene Videospiel über Okinawa besteht aus
elektronisch fabrizierten Bildern, die Marker — wohl aufgrund der mangelhaf-
ten Auflösung — stets nur kurz zeigt (meistens nur das Startmenü ). Sie werden
jeweils unverzüglich ersetzt durch ein Vollbild, das mit Hilfe einer Videokarte
lediglich in den Computer eingespeist wurde. Bei einem Großteil der bearbei-
teten Bilder handelt es sich um gewöhnliche Videotricks, zum Beispiel ineinan-
derkopierte Bilder, Farbverfremdungen, Bild-im-Bild-Montagen. Interessanter
dagegen sind die zuweilen leicht irisierenden Oberflächen, weiche die Kamera
durch Einstellung einer geringeren Farbanzahl erzeugt, beispielsweise bei dem
unerwartet gewalttätigen»Gladiatorenkampf «zweier Stiere, denen Schaum
aus dem Maul tritt, aufgepeitscht durch die aggressiven Rufe ihrer Antreiber.
Die schillernde Oberfläche erinnert uns daran, daß wir es mit bearbeiteten Bil-
dern zu tun haben und nicht mit authentisch aufgefaßter »Wirklichkeit«.

Marker zeigt uns keine High-Tech-Animationen, sondern eine mit einfach-
sten, oft zusammengebastelten Mitteln erstellte Science-fiction-Szenerie, Dar-
in liegt für ihn die Utopie des Computerwerkzeugs. Im Zeitalter der immer
perfekter vorgetäuschten Illusionen nimmt er für sich das Recht auf eine »naive
Informatik« in Anspruch. Er bedient sich des Computers vor allem, um dispa-
rate Bild- und Tonquellen einzuspeisen und in einer einzigen Matrix zu be-
arbeiten: Handycam-Video(die Interviews), Digitalvideo (Lauras Monologe),
t6-mm-Filmaufnahmen (Okinawas Märkte), Fernsehmitschnitte, Archivmate-
rial, Photographien, Schriftzüge, Geräusche, Musiken, Sprache, Animationen.
Leicht kann er dort auch seine Lieblingsbilder aus früheren Filmen unterbrin-
gen: Der Kopf einer antiken Statue aus Laj etee dient Laura als Maske, über das
Gesicht einer Koreanerin aus dem Fotobuch Coreennes flutet ein rotes Meer
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hinweg, ein tanzender Elefant aus Slon Tango wird zum zugespielten Bild im
Netz. Level Five funktioniert trotz der Computerbilder wie ein klassischer
Film, der sich die Welt der neuen Medien bloß zum Thema nimmt.

Deutlich aufwendiger als andere Szenen ist die Prozedur des Zugangs zum
Okinawa-Spiel gestaltet. Von einem Alarmläuten begleitet, erscheint ein blin-
kender Handabdruck auf dem Schirm, im Sekundcnabstand ersetzt durch tie-
ferliegende Schichten der Hand (bis zur »Platinenmuskulatur« ). Laura läßt ihre
Hand durch Auflegen auf einen gespeicherten Abdruck scannen, bis offenbar
der Vergleich mit dem Muster den Zugang freigibt: »Access granted«. Den
höchst individuellen Handabdruck anstelle eines schlichten Paßworts zu ver-
wenden ist ein Topos der Science-fiction. Doch ist es ein Zufall, daß Marker
gerade diese Szene der Identitätskontrolle, ebenso wie die Sequenz der Masken,
besonders sorgfältig ausgearbeitet hat?

Archive des Horrors

Die Bildanmutung des Okinawa-Spiels ist zunächst die von üblichen Strategie-
spielen: Landkarten, Armee-Einheiten, Flonengeschwader, Kamikazef lieger,
Mit ungewöhnlicher Akr ibie hat der Fi lmemacher Marker die Namen der
Kampfverbändc und den Schlachtverlauf rekonstruiert — und doch zeigt er uns
diese Sicht der Generalstäbe auf »Armee-Spielsteine« nur selten. Später, als
er in einem Kriegsmuseum eine Schützengraben-Rekonstruktion betrachtet,
macht Chris eine erinnernswerte Bemerkung über Kriegssimulationen, ob sie
nun im Film, im Computer oder im Museum entstehen: »Es fehlt auch hier ...
der Geruch nach Schlachtfeld.«Die Popularität von Kriegsszenen in unseren
Massenmedien nähme rasant ab, sobald der Geruch hinzugefügt würde. Ein
von Marker entworfenes Computerspiel mit diesem Thema mußte also andere
Elemente aufweisen, die eine Aufarbeitung, ein Stück Trauerarbeit ermöglichen
können.

Das Spiel (und damit der Film) versammelt Momente des Eingedenkens,
Über eine Menüanzeige ruft Laura gespeicherte Experten- und Augenzeugen-
berichte auf. Da ist zum Beispiel der Filmemacher Nagisa Oshima, den Marker
als»unermüdlichen Ausloter des Gedächtnisses« lobt und der mit seinen Fil-
men immer wieder gegen das Verdrängen des Krieges angeht. Ein Ausschnitt
aus Shisha wa itsemademo wakai (Die Toten bleiben ewig jung, Japan type)
zeigt trauernde Eltern bei einer Kommemorationsfahrt auf hoher See: Ihre
Kinder waren noch vor Beginn der Schlacht von Okinawa per Schiff evakuiert
und bei der Überfahrt versenkt worden. Zehn Jahre später filmt Oshima die
Eltern, wie sie Sake, Kränze und Blumen ins kalte, tiefblaue Meer werfen, »um
die Seelen der Ertrunkenen zu trösten «, wie der spezifisch japanische Ausdruck
heißt. In 1kiteiru xmi no bohyo (Das unvergeßliche Kreuz a~f dem Meeres-
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grund, Japan typ6) taucht Oshimas Kamera nach den unter Wasser liegenden
Relikten des Zweiten Weltkriegs: rostige Wracks der Kampfflugzeuge, fahle
Menschenschädel. Ein Durchbrechen der Amnesie wird im Ausschnitt aus John
Hustons Film Let There Be Light (USA ty46) vorgeführt. Ein unter Schock
stehender GI, der nicht mal mehr den eigenen Namen weiß, wird durch die
Hypnose eines Armeepsychologcn auf das Schlachtfeld von Okinawa zurück-
versetzt, um den Schock durch Nacherleben zu überwinden. In dieser Studie
über qualvolle mentale Therapien, mit denen aus dem seelischcn Gleichgewicht
geworfene Menschen geheilt werden sollen, wird plötzlich die klinisch trauma-
tische Dimension der von Marker ermittelten Erinnerungsmomente deutlich.
Das anästhesierte, also schmerzfreie Gedächtnis kann nur durch Vergegenwär-
tigung der schrecklichen, erschütternden Erlebnisse aktiviert werden und einer
etwas besseren Allgemeinverfassung zugeführt werden.

Weitere Zeremonien des Eingedenkens spürt Marker auf im pietätvollen
Verhalten zojähriger japanischer Mädchen an dem Ort, an dem die japanischen
Generäle Harakiri, den rituellen Suizid, begingen: eine Stätte, die noch heute-
wie uns versichert wird — bei jedem Japaner eine spontane Geste des Gebets
hervorruft. Und selbst die letzten Worte des kommandierenden Generals Cho
an seinen Adjutanten galten einer Reminiszenz: »Erinnerst du dich noch an den
schönen französischen Film, den wir t y4r zusammen in Saigon gesehen ha-
ben?«Als ob ein tieferer Sinn darin läge, nennt uns Chris darauf den sehn-
suchtsvollen Titel des Films, Le Danabe bleu (Emile-Edwin Reinert, F rg3y;
Musik: Joe Hajos), und läßt dessen melancholische Leitmelodie »Schwarze
Augen «erklingen, die Cho gehört hatte, als cr Harakiri beging. Das unter-
gehende Sonnenlicht streift die Klippen Okinawas, während die Kamera auf
den Horizont des tiefblauen Meeres schwenkt. Die wenigen Erläuterungen, die
Chris noch ergänzt, lassen vermuten, daß Marker daran vor allem die paradox
verwickelten Wege der Geschichte faszinieren: daß Le Danube bleu, ein fran-
zösisches Lustspiel über ungarische Zigeuner, von einem japanischen Militär in
einer vietnamesischen Stadt gesehen, im Moment des Todes mit H i l fe einer

In Leve/Five wird der Musik mehrfach eine besondere Stützfunktion für
den Gedächtnisprozeß zugesprochen, und häufig werden mit Er innerungen
verbundene Melodien an- und nachgespielt (am Synthesizer laut Abspann: Mi-
chel Krasna, das ist Chris Marker). So intoniert Laura unter anderem das Titel-
lied aus Otto Premingers Film Lustra (USA ty44), das — wie sie uns erläutert-
dcr Komponist in dem Moment verfaßte, als er verstand, daß seine Frau ihn für
immer verlassen sollte. Im Touristenbus auf Okinawa stimmt die Reiseführerin
noch einmal das Lieblingslied der 46 Krankenschwestern an, die in einer Höhle
erstickten, da das Oberkommando sie zwischen den Fronten zurückließ, mit
dem Befehl, sich nicht zu ergeben. Die Reiseleiterin ist im Gegenlicht kaum zu
erkennen, aber Marker interessieren einzig die emotionalen Valeurs: die Geste

Melodie erinnert wird.



des Gedenkens. Alle diese Lieder sind mit dem Tod verbunden, und sei es der
Tod einer Liebe,

Level Five reiht ein Erinnerungsritual an das nächste, und doch scheint der
Film auf einen einzigartigen Augenzeugenbericht zuzusteuern: den des christ-
lichen Pfarrers Shigeaki Kinjo. Marker präsentiert sein Zeugnis wie ein wert-
volles Fundstück: Als einziger Interviewpartner kehrt Kinjo zuvor regelmäßig
im Film wieder, ohne sofort mit Namen identifiziert zu werden. Zugleich er-
zählt Laura bereits früh von einem Kind namens Kinjo und macht Andeu-
tungen über sein trauriges Schicksal, Als Kinjo schließlich sein Erleben der
allerletzten Kriegstage Okinawas schildert, werden Name und Person zur
Deckung gebracht, und der Film erreicht seinen dramaturgischen Höhepunkt:
Als tgjähriger Junge vertraute er der japanischen Propaganda über die blutrün-
stigen GIs und erschlug seine Mutter und seine jüngeren Geschwister mit einem
Stock, damit sie nicht dem Feind in die Hände fielen. Als er seinen Tod im
Kampf suchte, wurde er von den Amerikanern gefangengenommen. Seit diesem
Tage verbringt er sein Leben im Wissen um einen schrecklichen Irrtum. Er nahm
sein Schicksal an, wandte sich dem Christentum zu und wurde Pfarrer. Er wid-
met sein Leben der Trauerarbeit, Er klagt nicht allein die wahrheitsgemäße
Thematisierung der Kol lektivselbstmorde in den japanischen Schulbüchern
ein, sondern auch ein Eingeständnis der Offentlichkeit, daß die Erziehung im
Geiste der Samurai falsch und lebensverachtend war.»Er fordert ein, wozu Na-
tionen und Menschen am wenigsten imstande sind: ihrer erlebten Vergangen-
heit ins Gesicht zu sehen und um Vergebung zu bitten. «Gleichzeitig erscheinen
Bilder der leidvollen japanischen Historie auf dem Gesicht eines menschlichen
Kunststoffdummys: schattenhaft erkennbare Ablagerungen der Geschichte auf
einem Gesicht von formloser Individualität.

Anschließend resümiert Chris, wie die Massenselbstmorde mit anderen
Stationen des Leidens zur Tragödie Okinawas zusammenwirkten: »Zusammen
mit den standrechtlichen Exekutionen durch die japanische Armee und den
Opfern während der Schlacht ließen sie die Zahl der Ziviltoten Okinawas auf
t~oooo, ein Dr i t tel der Bevölkerung, ansteigen. Keine andere menschliche
Gemeinschaft hat so etwas durchgemacht, ausgenommen die Deportierten.«
Doch der unterschwellige Vergleich von Zahlen wirkt immer irgendwie ab-
geschmackt. Hier ist der sonst so feinfühlige Sprachstilist Marker wohl zu weit
gegangen in seinem Unterfangen, Okinawas Tragödie zwischen die größten
Katastrophen des Krieges einzureihen, den Holocaust und die Atombombe. >
Kinjo macht in seiner demütigen, bescheidenen Redeweise begreifbar, daß das
Leid des einzelnen unermeßlich ist. Marker dagegen muß die Gruppe der Toten
als Ganzes betrachten, will er sie doch in den Rahmen der Weltgeschichte ein-
betten als Vorgeschichte von Hiroshima: Okinawa war ein Bauernopfer; man
opferte einen Stein, »um den Rest der Partie zu retten«. Die für die Amerika-
ner höchst verlustreiche Eroberung Okinawas sollte — nach japanischer Über-
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legung — abschrecken und zu Friedensverhandlungen unter Erhalt der Mon-
archie führen, doch in den USA wurde sie zum Argument für den Einsatz der
Atombombe. Ihr Abwurf hat die Geschichte des gesamtenJahrhunderts ver-
ändert. Hier nun legt Marker seine Trumpfkarte aus: »Das bedeutet, daß unsere
Lebenswege bis in ihre Einzelheiten hinein von dem Geschehen geprägt wor-
den sind, das sich dort auf dieser kleinen Insel zutrug ... «

Zeitreise im »absoluten Film «

Erstmals in einem Marker-Film äußert in Le mystere Koumiko (F tg6~) die
junge Japanerin Kumiko Muraoka diesen Gedanken weltweiter Verkettung:
»Es ist wie die Welle des Meeres nach einem Erdbeben, selbst wenn das Ereig-
nis sehr weit entfernt geschehen ist, nähert sich die Welle nach und nach und
kommt schließlich bis zu mir. «Ebenso wie Kumiko denkt auch Marker an
Nachwirkungen nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit. Das Bild der
Welle verkörpert die Idee einer Verbindung von Vergangenheit, Gegenwart und
Zukunft und ist eine Metapher für den nicht linear verlaufenden Zeitfluß. »An-
fang und Ende sind unabsehbar. Und während eine Welle des Meeres noch auf
den Strand auf läuft und sich dort ausbreitet, zieht schon der Sog der vorher-
gehenden das Wasser auf den Meeresgrund zurück. «~ Das Bild derWelle taucht
in Lajetee, Lefond de l'air est rouge und Sans soleil an dramaturgisch wichtigen
Stellen auf, Die Vergangenheit ist nicht einfach tot, ihr Wirken wird zuweilen
erst lange nach den Ereignissen spürbar, »wie die Bowlingkugel von Boris Kar-
loff in Scarface, die noch die Kegel umreißt, auch wenn die Hand, die sie schleu-
derte, längst tot ist« (Le fond de l'air est rouge, F typp).

Mcercswellen, in Zeitlupe verlangsamt, branden an die Klippen Okinawas,
als Chris vom»letzten Akt« der japanischen Generäle berichtet, ihrem Tod
durch eigene Hand. Nahezu eine Dublette des Bildes der in Zeitlupe an die
Steilküste brandenden Wellen findet sich in Sans soleil, wo Marker suggeriert,
daß es sich um den Blick eines Außerirdischen auf unsere Erde handle oder
vielmehr um den Blick eines Zcitreisenden, der aus unserer Zukunft komme.
Beide Szenen sind mit einer pulsierenden, psychedelischen Synthesizermusik
unterlegt, die einen tranceartigen Gemütszustand hervorruft. Die so bearbeite-
ten, bewußt von den anderen abdriftenden Bilder und Töne suggerieren, daß
wir uns hier in einem Parallelraum, einer Parallelzeit befinden, in jenem (in
Sans soleil mehrfach thcmatisierten) »absoluten Film «, der den Gegensatz von
Vergangenheit und Gegenwart »durch ein Anschwellen des Jetzt aufzuheben
vermag«. ~ Die Metapher der Welle steht für Wandel, Fluten und Übergang, ver-
weist auf eine Welt, die keine Linearität und keine scharf umrissenen Grenzen
kennt und in welcher der Flügelschlag eines Schmetterlings in China in bezug
zu unserer eigenen Existenz tritt.



Im Mahlstrom der Bilder der Vergangenheit

Laura ist nicht der wirkliche Name der Frau, sondern nur ein Kosename, den
ihr der Gclichte im Gedenken an Otto Premingers gleichnamigen Film Laura
gab. Mehrfach ist auch eine delirierend wirkende Melodie aus dem Film, das
Laura-Thema, in Leve/ Five zu hören. Die mysteriöse Referenz an Premingers
Film liefert ähnliche Hinweise zur Interpretation wie die Hommage an Hitch-
cocks Vertigo in Sans soleil. In Premingers psychologischcm Thriller recher-
chiert der junge Inspektor McPherson den Mord an der attraktiven»Karriere-
frau«Laura und verliebt sich allmählich in die Tote. Als er in ihrer Wohnung im
Sessel einschläft, unterhalb ihres lebensgroßen Porträts, taucht die Totgeglaubte
dort plötzlich höchst lebendig wieder auf. Der Mörder hatte sich im Opfer ge-
irrt, wird vom Inspektor gestellt, und alles wendet sich für das neue Paar zum
Guten. In Vertigo läßt sich eine fast identische Konstellation ausmachen, Auch
hier forscht ein Detektiv nach einer Frau, verliebt sich in sie und erleidet, als sie
vor seinen Augen Selbstmord verübt, einen Schock. Nach einem fiebergeschüt-
telten Aufenthalt im Krankenhaus lernt Scottie eine Frau kennen, die seiner
verlorenen Liebe frappierend ähnlich sieht und deren Kleidung und Frisur er
nun nach dem Bild jener»idealen«Frau umgestaltet. Sie entpuppt sich schließ-
lieh als genau die Frau, die er damals beschattet hatte und die als Doppelgänge-
rin in einer Erbschaftsintrige ihren Tod nur vortäuschte. Legen wir Markers
eigenwillige Interpretation von Vertigo zugrunde, dann findet der zweite Teil
von Vertigo, das Wiederfinden der Geliebten und die Fortsetzung der Liebes-
geschichte, nur in der übermächtigen Phantasie von Scottie statt.s Es ist zu
vermuten, daß Marker auch in Premingcrs Laura einen Film über das»wahn-
sinnige Gedächtnis«sieht, über einen Menschen, der mit einer überdurch-
schnittlichen Einbildungskraft ausgestattet ist und sich in eine Parallelwelt
träumt: Inspektor Mark McPherson.~ »Ich war so bccindruckt, daß man in ein
Bild verliebt sein kann und dann eine richtige Dame an seine Stelle tritt«, ge-

Nicht nur Markers Lieblingsfilme handeln von Leuten, die von ihren Er-
innerungen heimgesucht werden und sich eine»Zone« in ihrer eigenen Phanta-
sie einrichten, sondern auch seine eigenen. In La j etee wird der Zeitreisende
von einer übermächtigen Phantasie, nämlich von dem»Bi ld«einer Frau aus
seiner Kindheit, getrieben, die Realzcit zu verlassen, Raum und Zeit zu über-
brücken, In Sans soleil bastelt der Videoartist Yamancko, ein Alter ego Markers,
sich mit Hi lfe eines Videosynthesizers eine eigene (Video-)Welt, die ganz ihm
gehört und in der er die Bilder der Vergangenheit ändern kann. Das obsessive
Leitmotiv all dieser Filme ist im Motto von Le tombea~ d'Alexandre (F type)
pointiert gefaßt: »Nicht die Vergangenheit waltet über uns, sondern die Bilder
der Vergangenheit.«

Nach den vielen Geschichten von Männern, die sich Frauen nach einem

steht Markers Laura in Level Five.



Bilde erschaffen, zeigt uns Marker in Level Five in der Figur seiner Laura eine
Alternative auf. Auch sie hat den Tod des Geliebten erfahren müssen und führt
noch täglich (Selbst-)Gespräche mit ihm. Zunächst glaubt auch sie — ganz wie
Scottie und Mcpherson —, daß der Tote in Wirklichkeit noch lebe und sie ihn
wiedertreffen könne. So ist sie überzeugt, einem Doppelgänger auf der Straße
begegnet zu sein; ein andermal glaubt sie, ihn bei einer»maskierten «Begeg-
nung im Netz an bestimmten Formulierungen wiederzuerkennen. »Treibst du
ein Spiel mit mir?« fragt sie verunsichert. Doch in ihrer Abdrift, ihrem persön-
lichen Wahn, findet Laura einen Weg, ganz im Sinne von Kinjo, ihrer Vergan-
genheit ins Auge zu sehen. Sie berichtet unvermittelt über eine andere maskierte
Frau im Netz, die alles über Laura und das Spiel zu baissen scheint. Als Laura
die Frau auffordert, ihre Maske abzunehmen, blickt sie in ihr eigenes Gesicht:
e in stroboskopisch flimmerndes, von einem Windheulen begleitetes Antlitz -
ein Bild des Schreckens, wie das der Medusa.

Im nächsten Moment wird Laura aus dem Spiel geworfen, verbrennt sich
ihre Finger am Muster des Handabdrucks: »Access denied«blinkt es vom Bild-
schirm, begleitet von einem Alarmläuten. Hat sie sich — den (ausgelegten?) Spu-
ren des Liebhabers folgend — jener »versteckten Wahrheit«genähert und erhält
keinen Zugang mehr zum Spiel, dem Archiv der Bilder der Vergangenheit? Sol-
len wir etwa annehmen, daß sie an dieser Stelle das erreicht, was sie und ihr
Freund auf der ihnen eigenen privaten Hit-Skala stets mit »level five«bezeich-
neten, die höchste Stufe einer Klassifizierung von menschlichem Verhalten?
Kaum einer hatte je»level two«erreicht, und Laura fragte sich, ob man wohl
sterben muß, um»level five«zu erreichen. Sicher ist, daß Laura Distanz ge-
wonnen hat. Sie wird optisch und akustisch in die Ferne gerückt, erscheint nun
in Schwarzweiß und spricht, ohne daß wir ihre Stimme hören können. Und
plötzlich spricht Chris über ihren »Zustand«, so wie man über den Zustand
einer Kranken berichtet. »Laura hatte begriffen, daß das Spiel nie dazu dienen



könne, die Geschichte neu zu gestalten. Es würde sie nur sinnlos wiederholen,
mit löblicher, aber wahrscheinlich sinnloser Beharrlichkeit.«Die gewöhnlichen
Strategiespiele dienen dazu, den Lauf der Geschichte zu ändern, »verlorene
Schlachten zu gewinnen«. Im Gegensatz dazu war das Okinawa-Spiel darauf
beschränkt, die Geschichte genau so, wie sie sich abgespielt hatte, zu reprodu-
zieren, An den Fakten durfte nicht manipuliert werden.

So hatte Laura mit Hilfe des Spiels ihres Geliebten verstanden, daß sie kein
»Freispiel«bekommt, keine»zweite Chance«, ihre Liebesbeziehung zu reani-
mieren. Die verlorenen Schlachten der Liebe sind nicht zu gewinnen. Lauras
Erkenntnis, daß sie sich von der Vergangenheit lösen muß, pf lichtet Chris in
einem Vergleich zur Historie bei: »Die Vergangenheit in Erinnerung zu be-
halten, um sie nicht noch einmal durchleben zu müssen, war eine Illusion des
so. Jahrhunderts,«Marker ist überzeugt, daß es nichts nützt, die Vergangenheit
präsent zu halten. Einen der Gründe dafür nannte er bereits im Motto von Sans
soleil, einer Sentenz von T. S. Eliot: »Because I know that time is always time.
And place is always and only place.«Die hierauf folgende, von Marker nicht
ausdrücklich zitierte Zeile lautet: »And what is actual is actual only for onc
time. And only for one place«. In der Zeit gibt es kein Zurück.

Doch Chris äußert Zweifel, ob Laura tatsächlich ihre Krankheit, die sie sel-
ber »Zeitmigräne«nannte, überwunden hat. In der Tat sehen wir als nächstes,
daß sie das Gespräch mit dem Geliebten nicht aufgegeben hat. Ihr folgender
Monolog läßt sich aber wohl so verstehen, daß sie nun annimmt, daß er durch-
aus lebt, sie aber verlassen hat, um ihr und auch sich selber das langsame,
quälende Absterben ihrer Beziehung zu ersparen. Sie dankt ihm für dieses »Ge-
schenk«, für»ein Leben, in welches nichts Mittelmäßiges sich einschleichen
konnte, weder die Lüge noch die Grausamkeit«, von dem nun nur ein Gefühl
einer reinen Liebe bleibt. Erwähnte Marker nicht in seiner Rezension von Ver-
tigo, daß»die Liebe tatsächlich der einzige mögliche Sieg über die Zeit ist«? '
Nachdem Laura Abstand zu den sie heimsuchenden Bildern der Vergangenheit
gewonnen hat, kann sie auch die höchste Form der Selbstüberwindung üben,
den Verzicht auf eine Liebe. Sie zoomt das Bild, das die Kamera von ihr macht,
heran und stellt es unscharf." Sich von der Vergangenheit lösen heißt sich von
den Bildern der Vergangenheit lösen, und also entspricht den blasser werden-
den Erinnerungen ein immer unschärfer werdendes Bild. Konsequenterweise
ist dies Lauras letzter Monolog, und als Chris nach ihr sucht, findet er nur noch
einen verlassenen Arbeitsplatz vor.

Die Sonne, die niemals untergeht

Laura hatte bereits früh ihrer eigenen Situation einen Namen gegeben: »Qki-
nawa mon amour«. Marker spielt damit auf Hiroshi ma mon amour (,F r g ~y) an,



jenen eindringlichen Film seines Freundes Alain Resnais, der die schmerzhafte
Durchdringung von Erinnern und Vergessen auszudrücken vermochte. Dort
begegnen eine Französin und ein Japaner einander in Hiroshima, zwölf Jahre
nach der Bombe, doch sind beide verheiratet, und die Frau steht kurz vor ihrer
Heimkehr nach Frankreich. Ihre kurze Liebesbeziehung ist überschattet von
der Unmöglichkeit, die Vergangenheit ruhen zu lassen (die Bombe, die deut-
sche Okkupation in Frankreich), und der Notwendigkeit, sie zu vergessen, um
weiterzuleben. Die Überlagerung einer persönlichen Tragödie mit einer kol-
lektiven findet sich in der Konstellation von Lauras Liebeskummer und der
Tragödie von Okinawa wieder. Ist es zu gewagt, zu behaupten, daß Level Five
ein Remake von Hiroshima mon amour ist, nur daß bei Marker die Liebes-
beziehung einen höheren Grad der Auflösung kennt, nämlich den Tod eines
der Liebenden? Auch in Resnais' Film erreicht die Französin den höchsten
Grad der Selbstüberwindung, als sie nach Tagen des Zweifelns und Zögerns
schließlich dem Geliebten sagt: »Ich werde dich vergessen! Ich vergesse dich
schon! «Aber Marker wäre nicht Marker, wenn er seiner Version nicht noch
einen Nachsatz anfügte, und sei cs über dem Abspann: ein melancholisches,
von Mouloudji gesungenes Chanson: »Un jour tu verras, on se rencontrcra«-
eines Tages gibt's ein Wiedersehen. Der Auftrag für Hiroshima mon amovr war
einst an Resnais und Marker zusammen ergangen, doch letzterer wolhc sich
nicht den Zwängen einer Großproduktion mit Schauspielern aussetzen und
zog sich schon bald aus dem Projekt zurück." N un , fast vierzig Jahre später,
kann Marker mit Hilfe der Computertechnik und einer einzigen Schauspielerin
seine Version des Films auch in der Kategorie des »intimate and solitary fi lm-
making «vorlegen. Der Film ist das Manifest eines»machbaren Kinos «, wie
Marker im Presseheft betont: »Man kann niemals Lavorence von Arabien so
drehen, noch Andrej Rubj low oder Uertigo. Aber die Werkzeuge sind nun vor-
handen, und es ist wirklich vollkommen neu, daß ein Kino der Intimität, der
Einsamkeit, das man nur im Zwiegespräch mit sich selber erarbeitet wie ein
Maler oder Schriftsteller, daß so ein Kino sich andere Möglichkeiten erschließt
als die des Experimentalfilms. «

Wird es je einen letzten Marker-Film geben?
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Anmerkungen

r Ki no toedtscheskij e sapiski ra (r<y<rr).

z Br i e f vom März r<r<rl, zitiert in:»Level
Five«, in: Birgit Kämper/Thomas Tode(Hgg.),
Chris Marker — Filmessayist (= Cicim ql — qy),
München r<r<ry, S. IIo.

In der deutschen Fassung von Level Five
wird Markers Text von Christoph Engel ge-
sprorhen.

Ausführlich zum Thema des »absoluten
Films«: Wolfgang Beilenhoff, »gans soleil als
mediale Erinnerungsreise«, in: Cicim yl — yy
(wie Anm. z).

8 N a c hzulesen in Markers Artikel:»A frec
replay: notes sur Vertigo«<, in: Positif zoo (Juni
r<r<ry), S. y<r ff., deutsch in: Cicim yl — yy (wie
Anm. z). Eines der überzeugendsten Argu-
mente für diese Interpretation ist das abrupte
und gänzlich spurlose Verschwinden von Scot-
ties Ex-Freundin Midge im zweiten Teil, für die
— laut Marker — in der Vorstellungswelt des wie
im Fieberwahn Liebenden kein Platz mehr ist.

Die Interpretation, daß es sich im zweiten
Teil des Films um eine Wunsrhvorstellung von
McPherson handelt, formulierte bereits Kristin
Thompson: »Closure Within a Drcam? Point
of View in >Laura<«, in: Film Reader I (Februar
r<?y8), S. <?o — rol. Auch in: dies., Breaking the
Glass Armor, Princeton / New Jersey r<r88,
S. r6z-rny.

ro Marker (wie Anm. 8).

r r Im übrigen weiß wohl nur Marker, warum
das äußere Anzeichen dieser»Läuterung«Lau-
ras in einer aufgelösten Frisur besteht.

r z Siehe Birgit Kämper / Thomas Tode,»Ge-
spräch mit Alain Resnais«, in: Cicim yl — yy
(wie Anm. z).

In e inem I n terview i n L'H s smanite
(r<s.z.r<r<ry) bestätigt Catherine Belkhodja die-
sen Eindruck: »Sagen wir also, daß der Film
entstanden ist aus z.T. äußerst präzisen Texten,
z.T. völlig improvisiertcn und z, T. aus über-
arbeiteten Improvisationen, die auf Texten von
Chris fußten.«

Dcr Vergleich ist in mehrfacher Hinsicht
diskutabel; in den Dimensionen, darin, daß
Okinawas Einwohner als Japaner Opfer und
Täter zugleich waren, und daß die Deporticr-
ten keine »natürliche«Gruppe waren, sondern
»von außen«so definiert wurden. Noch beim
Besuch des sogenannten Requiemsaals in Oki-
nawa harte Chris selber vor einer gegenseitigen
Aufrechnung der Toten mit Hi lfe einer zy-
n isch-paradoxen Sentenz gewarnt, die das
Denken solrher Vergleirhe bloßstellt: »Meine
Toten sind toter als deine Toten.«

6 Ur s ula Langmann, »Das geträumte Ge-
schirhtsbuch«, in: Cicim 8 (Juli rn8y), S. I6.



V INZENZ H E D I G E R

Montage der nachträglichen Angst
Vom Schreiben und Umschreiben der Geschichte im Kino

»History, Stephcn said, is a nightmare
from which I am trying to awake.«

— James Joyce, Ulysses

Das Ende der Geschichte ist schon oft verkündet ~orden.
Daß die Geschichte zu Ende ist, kann zweierlei bedeuten: daß sie an ihrem

Ziel angekommen ist oder daß sie aufgehört hat, ein Ziel zu haben. Beides läuft
auf ein Verschwinden der Geschichte hinaus, denn das Ziel hat immer schon
zur Geschichte gehört. Früher, in christlichen Zeiten, war sie Heilsgeschichte:
ein geistiges Konstrukt, das Geschehenes so ordnete, daß der Eindruck einer
zielgerichteten Entwicklung hin zur Wiederkehr des Erlösers Christus ent-
stand. Dann, im Zug der Aufklärung Ende des t8. Jahrhunderts, gerade als
sich der Kollektivsingular»Geschichte«als Bezeichnung für die Tätigkeit der
Geschichtsschreibung durchsetzte, wurde»die Geschichte«zur Menschheits-
geschichte. Diese war unter der Hand noch immer Heilsgeschichte: ein ziel-
gerichteter Prozeß hin zur Entfaltung der besten Anlagen der Gattung Mensch.
Auch hier stand am Ende eine Art von Paradies in Aussicht.

Ist also die Geschichte an ihrem Ende angelangt, so hat entweder die
Menschheit zu sich selbst gefunden oder die Geschichte hat aufgehört, Bühne
für das erbauliche Drama der Vervollkommnung des Menschengeschlechts zu
sein. Die Evidenz spricht für letzteres. Spätestens seit Auschwitz lassen sich die
Begriffe von Geschichte und Menschheit nicht mehr ohne weiteres zusammen
denken. Die Geschichte muß ohne den Aufwind ausstehenden Heils auskom-
men, sie erscheint nur mehr als Reihung unheilvoller Ereignisse, die sich
sperren, als Etappen eines zielgerichteten Gattungsprozesses interpretiert zu

Diese Restgeschichte stürzt uns in ein Dilemma. Sie ist ein Erbe, das nie-
mand antreten will, das sich aber auch nicht ausschlagen läßt. Die Vergangen-
heit hat aufgehört, ein Kapital zu sein, das sich in der Gegenwart mehren läßt.
Sie ist zur Schuld geworden, die wir abtragen müssen. Aber wie? Mit einer List.
Man tut das, was beim Antritt eines solchen Erbes zu tun ist: Man rechnet die

werden.



ren nieder? '

Schuld der anderen wie eigenes Verschulden und formt das Leid anderer um zu
eigener Gewissensnot. Die »history« löst sich so auf in»memory «, in subjek-
tive Erinnerung ans traumatisierende Ereignis, und an die Stelle des Ziels der
Geschichte tritt ein anderes Ziel: die Therapie, Das Unheil der Geschichte wird
exorziert, indem man seine herbeigetrauerten psychischen Symptome behan-
delt. Wenn an Heilsgeschichte nicht mehr zu denken ist, so doch immerhin
noch an Heilung.

Nun wird Geschichte in Geschichten erzählt.' Die Geschichte, die zu Ende
geht, müßte demnach in Fallgeschichten erzählt werden: in therapeutischen Er-
zählungen, die Geschehenes nicht bloß evozieren, sondern einem Zyklus von
Erinnern, Wiederholen und Durcharbeiten unterziehen. Solche Erzählungen
leisten Vergangenheitsbewältigung in einem präzisen psychoanalytischen Sinn.
Sie sind ein Mit tel zur aktiven Aufarbeitung erlittener Traumata. Das Kino
drängt sich dafür geradezu auf. Studiomogul Louis B. Mayer hat die Filmindu-
strie einmal als Branche charakterisiert, die nicht handfeste Erzeugnisse ver-
kauft, sondern Erinnerungen. Zudem ist es ein Medium, das Ereignisse zu
Erlebnissen macht. Wie aber steht es um die therapeutische Umkehrung der
Geschichte im Kino? Und wie schlägt sich, wenn wir davon ausgehen, daß
Zeiterfahrung und Erzählung in einem direkten Zusammenhang stehen, die Er-
fahrung des inakzeptablen Erbes der Geschichte in filmischen Erzählstruktu-

Im Zeichen des Traumas hat das Kino immer schon gestanden. D.W. Griff i th
prägte rg t I mit The Birth ofa Nation ein Grundmuster des Historienfilms, in-
dem er das zentrale historische und politische Trauma seiner Generation, den
Sezessionskrieg, zu einer Familienchronik verarbeitete.> Griffith kontrastiert
die Schicksale einer Nord- und einer Südstaatenfamilie, deren Versöhnung nach
Kriegsende ein neues nationales Selbstverständnis entstehen läßt, Das ist zum
einen die Geschichte einer Heilung, doch Anzeichen einer therapeutischen Be-
strebung sind auch anderswo dingfest zu machen. So charakterisieren mehrere
Zwischentitel die jeweils nachfolgenden Szenen als»historical facsimile «. Bei
der Szene von der Ermordung Abraham Lincolns lautet der Titel »A HISTQ-
RICAL FACSIMILE of Ford's theatre as on that night, exact in size and detail,
with the recorded incidents, after Nicolay and Hay in >Lincoln, a History«<.4

Das ist teils schlicht marktgerechte Rhetorik. Die amerikanische Filmindu-
strie der zehner Jahre muß sich noch immer um kulturelle Legitimität bemühen.
Um das einstige Jahrmarktsvergnügen Kino auch der kaufkräftigen Mittel-
schicht akzeptabel erscheinen zu lassen, gab man vor, daß Filme bürgerlichen
Standards genügen können. Doch es kommt noch etwas anderes in diesen Titeln

Den filmischen Realismus amerikanischer Prägung durchwirkt ein eigen-
tümlicher Wiederholungszwang. Mit obsessiver Detailtreue richten amerikani-

zum Ausdruck: eine Ästhetik der Rekonstruktion.



»History in the making«: John Wilkes Booth (Raoul Walsh, links) hat Präsident Lincoln 
(Joseph Henabery) tödlich verletzt und rühmt sich der Tat. 

sehe Filmemacher die profilmische Realität, das Gefilmte, nach den Vorgaben 
einer außerfilmischen Realität her, und filmische Phantasiewelten gestalten sie 
so, als gäbe es eine außerfilmische Referenz. Das Gefilmte soll die Realität ver
dichten und an Wirklichkeit möglichst übertreffen. Dieser Hyperrealismus, 
diese Verbesserung der Realität durch den Film, bekommt eine besondere Fär
bung, wenn die außerfilmische Realität, an deren Vorgaben das Gefilmte sich 
hält, eine historische ist. Die filmische Rekonstruktion verwandelt in diesem 
Fall tatsächlich Geschehenes in Geschehen zurück und nimmt ihm seine Fina
lität, so, als ob das Geschehene gar noch nicht endgültig geschehen wäre. 

Diese Art von Verbesserung der Realität bezweckte Griffith, wenn er auf 
die Vorlagentreue seiner Rekonstruktion soviel Wert legte. Er träumte weniger 
davon, ein Geschichtsschreiber zu sein, der Geschichte adäquat darstellt, als 
vielmehr davon, mit der Geschichte fertig zu werden, indem er sie verfilmte. 
Geschichtsschreibung hat zur Voraussetzung eine Geschichtlichkeit, wie Jame
son sie definiert: »die Wahrnehmung der Gegenwart als Geschichte [ist] eine 
Beziehung zur Gegenwart, die uns diese in gewisser Weise entfremdet und uns 
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in jene Distanz zur Unmittelbarkeit des Geschehens versetzt, die auf die Dauer
zur historischen Perspektive wird. «> Griffith war davon überzeugt, daß der
Historienfilm, wie er ihn geprägt hatte, diese Distanz zur Unmittelbarkeit des
Geschehens aufheben und damit die Geschichtsschreibung im herkömmlichen
Sinn obsolet machen würde, tyt 5, im Produktionsjahr von The Birth of a Na-
tion, entwarf er eine Vision der Bibl iothek der Zukunft. Diese sollte keine
Bücher mehr enthalten, sondern nur noch Filmvisionierungskabinen, in denen
die filmischen Nachstellungen historischer Ereignisse angeschaut werden könn-
ten. »Es wird«, so Griffith, »keinen Meinungsstreit mehr geben. Man wird ganz
einfach nur noch Zeuge davon sein, wie Geschichte gemacht wird. «~ Wie bei
einer Direktübertragung, nur besser, denn die Rekonstruktion galt Gr i f f i th
gleich viel wie das Ereignis. Sie war für ihn die Währung, mit der er das trauma-
tisierende Geschehen aus seiner Einbindung in die lineare Zeit der Geschichte
freikaufen wollte. Die f i lmische Illusion der Unmittelbarkeit, so glaubte er,
macht das historischc Ereignis ohne Tauschverlust verfügbar. Eine Art Taschen-
spielertrick: Das historische Trauma wird bewältigt, indem man es seiner Ge-

Mit einem anderen Trick versuchte Z5 Jahre später Oliver Stone dem histori-
schen Trauma beizukommen. P/utoon (USA ty85) und Born on the Fourth of
July (USA tgEg) hatten Stone als Chronisten der Vietnamgeneration etabliert.
Mit JFK versuchte er tagt, den Krieg in den Kategorien des Sündenfalldcnkens
als Folge eines Verbrechens zu erklären. Er vertritt die These, daß Präsident
Kennedy den Vietnamkrieg vorzeitig beendet hätte, wäre cr nicht einer Ver-
schwörung von Generälen und Waffenfabrikanten zum Opfer gefallen, die den
Konflikt aus finanziellen Motiven eskalieren lassen wolltcn.~ Entsprechend
stilisiert Stone Kennedy im Film, aber auch in Interviews, zu einer Vaterfigur,
deren Verlust er mit seinem Film betrauert.

JFK stellt den Präsidentenmord nicht durch ein»historical facsimile«dar,
sondern zunächst durch eine Schwarzfilmpassage. Diese steht am Ende einer
Titelsequenz, diefound footage und nachgestellte Szenen mischt und die Präsi-
dialjahrc Kennedys bis zum Attentat am zz. November ty65 in Dallas rekapitu-
liert. JFK ist dem Genre nach ein Gerichtsdrama, in dessen Zentrum die histo-
rische Figur des StaatsanwaltesJim Garrison steht, gespielt von Kevin Costner.
Garrison war der einzige Justizvertretcr, der je eine Anklage im Zusammenhang
mit der Ermordung Kennedys eingereicht hat, Stoncs Film zeigt auf, wie Gar-
rison mit einem Prozeß gegen einen Geschäftsmann aus New Orleans die Ein-
zeltäterthese des Warren-Commission-Berichts zu erschüttern versuchte. Das
Stück Schwarzfilm zu Beginn des Films markiert folglich eine kognitive Leer-
stelle, jene offene Frage, die auch der Regicrungsbericht nicht zufriedenstellend
beantwortete: Wer hat Kennedy wirk l ich umgebracht und weshalb? Es war
diese kognitive Leerstclle, die Stones Generation traumatisierte. Dic Ermor-

schichtlichkeit entkleidet.
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dung, so Andrew O'Hchir, nahm sich aus wie ein Zaubertrick, weil »wir nicht
herausfinden konnten, was wirklich vorgefallen war. Wir sind immer noch von
der Überzeugung geplagt, daß wir alle geheimen Hin~eise auf die Täter entzif-
fern könnten, wenn wir die ganze Situation noch einmal durchspielten.«"

Dieser Überzeugung lebt Stone in JFK nach, indem er die kognitive Leer-
stelle der Schwarzfilmpassage durch eine Abfolge von Rekonstruktionen zu
füllen versucht. Diese illustrieren jeweils den Kenntnisstand von Garrisons
Recherchen. Eine unüberschaubare Menge verschiedener Bildmaterialien wird
aufgeboten und mit hoher Schnittfrequenz zu Montagen verbunden, in denen
mehrere Bild- und Tonebenen nebeneinander bestehen, ohne zur Suggestion
eines geschlossenen fiktionalen Raumes zusammenzuwirken.

Robert Burgoyne hat diese »zerstreute«Montagetechnik als Allegorie des
Zerwürfnisses interpreticrt, in das Kennedys Ermordung die amerikanische
Gesellschaft stürzte. > Mir scheint, daß sich die Montagetechnik von Stones Film
überzeugender mit erzähltheoretischcn Konzepten begreifen läßt. Groethuysen
hat darauf hingewiesen, daß jede Erzählung die epische Distanz zwischen Er-
zähler und Erzähltem voraussetzt.' Der Erzähler befindet sich außerhalb der
Zeit seiner Erzählung, Was er erzählt, muß abgeschlossen sein, das»faire«muß
zum»fait«geworden sein und»gewußt«werden, es muß sich im»passe du
savoir«befinden, damit es erzählt werden kann, Erzählen nun heißt, dieses
»passe du savoir« in ein»passe du recit«zu verwandeln. Dies geschieht, indem
man das Futur in die Vergangenheit einführt, die»faits« in ein»faire«zurück-
verwandelt und das, was schon geschehen ist, so wiedergibt, als würde es sich
auf eine noch offene Zukunft hin zutragen. Die Erzählung verlangt mit anderen
Worten eine Priorität des Wissens über das Ereignis. Nun besteht das Trauma
der Ermordung Kennedys nach O'Hehirs Formulierung eben darin, daß das
Ereignis Oberhand behalten hat über das Wissen darum, was sich zugetragen
hat. Die Kenntnis des Ereignisses ist nie vollständig, was die Montage zum Aus-
druck bringt, indem sie die Hypothesen, Stimmen und Perspektiven ins End-
lose vervielfältigt. Die Montagetechnik von JFK läßt sich in diesem spezifischen
Sinn als eine»Montage des Traumas«bezeichnen. Sie betrauert nicht einfach
nur den Verlust nationaler Identität, sondern den Verlust der offenen Zukunft,
oder genauer: der Möglichkeit, die Geschichte auf eine offene Zukunft hin zu
erzählen. Sie bringt nicht eine generelle Krise der Repräsentation zum Aus-
druck, wie Burgoyne auch meint, sondern die Permanenz des Traumas, das
Offenbleiben der kognitiven Leerstelle, die traumatisierend gewirkt hat.

JFK präsentiert nicht mehr» h istory in the making«, sondern »the un-
making of history«. Die epische Distanz, um ~elche die Montage des Traumas
ringt, läßt sich auch als symbolisches Äquivalent der historischcn Perspektive
verstehen. Die historische Perspektive löst sich, in Ermangelung der epischen
Distanz, auf in eine Vielzahl von Perspektiven auf eine Geschichte, die sich
nicht distanzieren läßt, »a story that won't go away«, wie der Werbeslogan des



Films konstatiert. Griff ith wil l das Trauma bewältigen, indem er dem trauma-
tisierenden Ereignis seinen Ereignischarakter nimmt, es rekonstruiert und ihm
die Illusion der Unmittelbarkeit zurückgibt. Die Montage des Traumas gibt
dem Trauma eine andere Form von Unmittelbarkeit. Sie rekonstruiert das Er-
eignis nicht, sie ist sein Symptom.

»The president's brsin is missing.«
— Jim Hoberman, »JFK«, in:

Vi/lage Voice 5y (Dezember t agt), S. yV.

Die Montage des Traumas löst »history«auf in eine Form von»memory «, die
man als pathologisch bezeichnen könnte. Christian Metz hat den Spielfilm als
»phantasme d'autrui«charakterisiert, als Tagtraum im Sinne Freuds, wenn auch
als den Tagtraum eines andern." D ie Montage des Traumas läßt sich analog
dazu als »traumatisme d'autrui«beschreiben. Man erlebt, in Einfühlung mit
Costners Figur, JFK wie den Traum eines Menschen, der an traumatischer
Neurose erkrankt ist." Unablässig wird man in die krankmachendc Situation
zurückversetzt, wobei die Montage die Reizüberflutung simuliert, wie Freud
sie als Charakteristikum des traumatisierenden Erlebnisses beschreibt,'>

Dic Emotion, die sich dabei einstellt, ist eine Art verspäteter Angst. Immer
wieder sieht man sich mit dem drohenden Ereignis konfrontiert und hat nach-
träglich Angst davor, wenn auch vergeblich: Es läßt sich nicht ab~enden. Und
doch drängt es einen zur Rückkehr. Spielt man das Attentat noch einmal durch,
so kann man am Ende vielleicht nicht nur herausfinden, wer geschossen hat,
man kann sich zumindest momentweise auch in eine Lage versetzen, in der sich
die tödlichen Schüsse noch hätten verhindern lassen. Es ist auch diese Sehn-
sucht, der die Montagetechnik von JFK Ausdruck verleiht. Sie antwortet auf
den»Zaubertrick«von Kennedys Ermordung nicht nur mit einer Fülle von
Hypothesen über den Tathergang. Sie stellt ihrerseits einen Trick dar, etwas,
was Freud»negative«Magie nennt: eine Form von symbolischer Motorik, die
darauf abzielt, das traumatische Geschehen zum Verschwinden zu bringen.

Um auf das ursprüngliche traumatisierende Ereignis zu reagieren, war es
immer schon zu spät: Man konnte nur noch bereuen. Stones Montagetechnik
gibt der Reue eine filmische Form. Sie umkreist das Ereignis in einer »Strebung
zum Ungeschehenmachen «, wie Freud das nennt. Eine»Strehung«, derzufolge
etwas, »was nicht in solcher Weise geschehen ist, wie cs dem Wunsch gemäß
hätte geschehen sollen, [...] durch die Wiederholung in anderer Weise un-
geschehen gemacht«werden soll.'< Die Montage ermöglicht das Erlebnis einer
nachträglichen Angst, einer virtuellen Angst vor dem Trauma, deren damaliges
Fehlen eine ganze Generation nach wie vor mit Reue erfüllt.

Nun gehört Angst zum Kanon der Kino-Emotionen, und es gibt eine Reihe
filmischer Konventionen, mit denen sie sich erzeugen läßt. JFE benützt ins-



Geblendeter Hamlet: Staatsanwalt Jim Garrison (Kcvin Costncr) beim Aktenstudium 
in Oliver Stones/FK. 

besondere zwei Mittel, um die virtuelle nachträgliche Angst hervorzubringen. 
Zum einen erhöht sich die Schnittfrequenz jeweils auf den Moment des Atten
tats hin, so daß die räumliche Orientierung zum Problem wird. Zum andern 
wird das Verbrechen unterschwellig aus der Sicht des Täters nachgestellt. Dabei 
kommt eine weitere Konvention zur Anwendung: die des Kriminalfilms. Der 
Detektiv - in diesem Fall der Staatsanwalt- versucht im Kriminalfilm oft, dem 
Täter auf die Schliche zu kommen, indem er sich in dessen Lage versetzt. In 
j FK suggerieren Montage und Mise en scene in mehrfacher Hinsicht eine sol
che Einfühlung Garrisons in die Position des Attentäters. Zugleich inszenieren 
sie die Ermordung Kennedys als symbolische Kastration und machen die 
nachträgliche Angst so aus der angenommenen Sicht des Täters als Kastrations
angst erlebbar, als Angst vor der Kastration der Vaterfigur, aber auch als Angst 
vor der Kastration durch den Vater. 

Dies geschieht in erster Linie durch ein Augenspiel. Freud zählte die Angst 
vor dem Verlust der Augen zu den Äquivalenten der Kastrationsangst, eine 
Gleichsetzung, die er unter anderem durch den Hinweis auf Ödipus rechtfer-
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tigte, den Vatermörder, der sein Verbrechen durch Selbstblendung sühntc.'>
Nun trägt Kevin Costner in jeder Szene des Films — ebenso wie auf dem Film-
plakat — eine Brille, ein bemerkenswertes Handicap für einen Star, dessen Kas-
senpotential zum Zeitpunkt der Produktion im Zenit stand. Fast bei jedem sei-
ner Auftritte verspicgcln zudem momentweise Schlaglichter die Brillengläser:
Costner erscheint als Geblendeter. Natürlich kann man das als Chiffre für Gar-
risons Schwierigkeiten lesen, die Wahrheit in Erfahrung zu bringen. Nur tau-
chen in den eigentlichen »Montagen der nachträglichen Angst «, also jenen
Schnittfolgen, die den Moment der Ermordung Kennedys evozieren, immer
wieder Nahaufnahmen von Garrisons/Costners Augen mit Brille auf — regel-
mäßig auch mit dem Blendeffekt. Besonders interessant ist in dieser Hinsicht
eine Sequenz, in der Garrison/Costner zusammen mit einem Assistenten am
Tatort die Abgabe der Schüsse rekonstruiert. Die Schüsse werden auf der Ton-
spur unmittelbar nach einer Großaufnahme von Garrisons/Costners linkem
Auge eingespielt. Inszenierung und Tonmischung suggerieren zudem, daß der
Staatsanwalt den Ausführungen seines Assistenten über den Tathcrgang nur
beiläufig folgt und sich statt dessen auf den Moment der Schußabgabc hin in die
Position des Schützen versetzt. Der Sohn, der seine Vaterfigur verloren hat,
übernimmt nachträglich die Rolle des Vatermörders.

Stone hat das Vietnamtrauma immer schon mit Vatermordszenarien zu er-
klären versucht. »Wir sind alle Hamlets in unserem Land geworden «, läßt Stone
Costner in der finalen Gerichtsszene sagen, »zu Kindern einer hingemcuchelten
väterlichen Führerfigur ( >children of a slain father leader ).«'~ Schon in Platoon,
wo ein guter Off izier zum Schaden der Truppe durch einen bösen abgelöst
wird, hat Stonc das Hamlet-Szenario bemüht. In JFK figuriert Kennedy als
ermordeter König, Lyndon B. Johnson bekommt, auch wenn cs für eine solche
Lesart keine historischen Anhaltspunkte gibt, den Part des Thronräubers Clau-
dius zugewiesen, und Garrison ist Hamlet. In einem spezifischen Sinn will sich
zudem auch Regisseur Stone selbst als Hamlet verstanden wissen. Man erinnert
sich, daß Hamlct mit einer Theaterinszenierung, die den Mord an seinem Vater
rekonstruiert, Claudius zu einem Geständnis zu zwingen hofft. »The play is
the thing wherein I wil l catch thc conscience of the king « ließe sich als Motto
auch JFK voranstellen. Stone wollte mit seinem Film die wahren Täter zum Ge-
ständnis zwingen. Er versäumt es denn auch nicht, am Ende der Videovcrsion
von JFK darauf hinzuweisen, daß aufgrund des Films der Kongreß beschlossen
hat, einen Teil der Warren-Commission-Akten freizugeben.

Stone, Garrison und ihre Generation mögen Hamlets sein, doch spätestens
an der Stelle, an der Garrison das Gewehr anlegt und sich für einen Moment in
die Rolle des Vatermörders versetzt, mutiert er vom Hamlet zum Ödipus. Daß
der Staatsanwalt sich in den Täter einfühlt, ist in JFK denn auch nicht mehr
bloße Kriminalfilmkonvention, Es ist ein Vorgang, der in beispielhafter Weise
den Übergang von der Geschichte zur Therapie illustriert. Die Montage der



nachträglichen Angst suggeriert die virtuelle Schuld Garrisons/Costners. Der
Staatsanwalt stürzt sich in eine wahnhaftc Verantwortlichkeit, ein Wahn, der
sich dann aber therapieren läßt.

Vielleicht eignete sich die Ermordung Kennedys für Stone auch gerade des-
halb so gut als Ansatzpunkt einer fi lmischen Therapie des Vietnamtraumas,
weil sie tatsächlich eine symbolische Kastration war, nämlich eine Art Ent-
hauptung.'z Der Schwarzfilmpassage zu Beginn des Films entspricht in der
finalen Gcrichtsszene die Vorführung des sogenannten Zaprudcr-Films. Abra-
ham Zapruder, ein Tuchhändlcr aus Dallas, hatte auf einem Super-8-Film zu-
fällig festgchaltcn, wie Kennedy von den tödlichen Schüssen getroffen wurde.
Dieser Film, ironischcrweisc oft als »mcistgesehener Familicnfilm der Welt «

bezeichnet, läßt die Einzeltätcrthese als sehr unwahrscheinlich erscheinen und
dient Garrison deshalb als zentrales Beweisstück. Die berühmten Bilder gty
und 3ty des Zapruder-Films zeigen, wie die fatalen Schüsse Kennedys Kopf
regelrecht explodieren lassen, Auf den Zaprudcr-Film folgt in JFA die Obduk-
tion des Präsidenten, in der unter anderem gewogen wird, was von seinem Ge-
hirn noch übrigblieb. Die symbolische Enthauptung und Kastration des Präsi-
denten vollendet Garrisons Hin~eis, daß das Gehirn nach der Qbduktion ins
Nationalarchiv überbracht wurde, von wo es später unter ungeklärten Um-
ständen verschwand.

»Sehe ich etwa aus wie die Mutter der
Zukunft?«

— Linda Hamilton als Sarah Connor
in The Terminator
(farnesCameron, USA tysy)

Die Geschichte ist kein Modus der Wunscherfüllung. Auch Stones Montage der
nachträglichen Angst kann sie nicht dazu machen. Sie bescheidet sich damit, ein
Symptom dafür zu sein, daß die Geschichte nicht wunschgemäß verläuft. Doch
der Stachel der Reue bleibt. »Wir sind nicht zu >have-beens< geworden «, so
Politaktivist Tom Hayden, ein prominenter Vietnamgegner, über seine Genera-
tion, »sondern zu >might-have-beens<, verdammt dazu, nicht zu baissen, was
aus unseren Leben geworden wäre, wäre J.F.K. nicht umgebracht worden.«'"
Ähnlich, nur weniger skeptisch, tönt es auch bei Robert McNamara: »Ich bin
der festen Überzeugung, daß unser Land und die ganze Welt ein besserer Qrt
wären, hätte Kennedy überlebt.« t~

Der Wunsch, so zeigen solche Äußerungen, läßt sich nicht unterkriegen. Er
findet immer einen Weg, wie Freud sagt. Fällt das historische Erbe nicht dem
Wunsch gemäß aus, dann drückt er sich ehen in irrealen Konditionalsätzen aus.
Man könnte den Konjunktiv, in dem diese Sätze formuliert sind, denn auch als
Konjunktiv eines heilsgeschichtlichen Wunschdenkens bezeichnen. Er ist das
letzte Refugium der Hoffnung, daß cs doch noch anders kommen möge, mög-



liehst besser und etwa so, wie dies die Perfektionierungsszenarien der Mensch-
heitsgeschichte versprechen.'~

Beim Konjunktiv beläßt es das heilsgeschichtliche Wunschdenken indes
nicht. Es kennt auch einen Modus der Wunscherfüllung: den Traum vom Um-
schreiben der Geschichte. Wenn das obsessive Kreisen um das traumatische
Ereignis rin Symptom ist, dann verhält sich dieser Wunschtraum dazu wie der
Entwurf einer gelungenen Heilung. In ihm wird das, »was nicht in solcher Weise
geschehen ist, wie es dem Wunsch gemäß hätte geschehen sollen«, tatsächlich
»durch die Wiederholung in anderer Weise ungeschehen gemacht«. Wie die In-
formation auf einem Magnetband löscht er inakzeptables historisches Erbe und
überspielt es.

James Cameron bedient sich dieses Delete-Modus der historischen Einbil-
dungskraft in The Terminutor von t98y, Robert Zemeckis in Back to the Future
von t98~." Man könnte diese Filme als therapeutische Zeitreisedramen be-
zeichnen, im Unterschied zu moralistischen Zeitreisedramen wie Mark Twains
mehrfach verfilmter Satire A Connecticut Yankee at King Arthur's Court oder
H. G. Wells' Time Muchine. Wo das moralistische Zeitreisedrama in kulturkri-
tischer Absicht Epochen kontrastiert, da handelt das therapeutische Zeitreise-
drama von einem Unbehagen an der Gegenwart, dessen Ursachen durch eine
Reise in die Vergangenheit behoben werden. Das therapeutische Zeitreisedrama
ist immer ein Familiendrama. Es tritt in nostalgischer Variante in Back to the
Future auf, wo die Gegenwart als Resultat von Irrtümern in der Vergangenheit
erscheint, und in apokalyptischer Variante in den Terminutor-Filmen, wo die
Katastrophe noch bevorsteht.

In Back to the Future verschlägt es einenJugendlichen aus der weißen unte-
ren Mittelschicht zurück in die späten fünfziger Jahre, wo er seine Eltern im
Teenager-Alter antrifft. Die Mutter verliebt sich in ihren eigenen Sohn, der muß
dieses fatale Begehren nun wieder auf seinen Vater zurücklenken. Dieser aller-
dings ist ein Kümmerling und wird ständig von einem argen Schläger geplagt.
Der Sohn arrangiert nun, daß sein Vater vor den Augen seiner Mutter diesen
Unruhestifter niederschlägt, worauf die Mutter, gebührend beeindruckt, sich in
den Vater verliebt. Die filiale Manipulation des Raum-Zeit-Kontinuums zeigt
Wirkung über den Moment hinaus. Als der Sohn wieder in die Gegenwart zu-
rückkehrt, stellt er fest, daß der Vater gelernt hat, sich im Leben durchzusetzen.
Statt eines baufälligen Reihenhauses bewohnt die Familie nun ein komfortables
Anwesen, und Papa fährt einen BMW, der geputzt wird vom einstigen Schlä-
gertypen, für den er vor der Zeitreise des Sohnes noch Botengänge erledigte.

Wo Back to the Future, ganz im Sinn der Ideologie der Reagan-Jahre, die
Wiedergeburt des Wohlstands aus dem Geist der Nostalgie zelebriert, da geht
es in The Terminator um Höheres: um die Rettung der Menschheit, und damit
auch der Menschheitsgeschichte. Bedroht ist die Menschheit vom Holocaust,
und zwar in beiden geläufigen Bedeutungen. Der Film beginnt im Jahr 2029,



Delegierter Vatermörder: Der Terminator (Arnold Schwarzenegger) hat sich an Arm und Auge 
verletzt und bereitet die Entfernung zerstörten Hautgewebes vor. 

nach einer nuklearen Katastrophe. Killercomputer regieren die Welt und trei
ben die letzten überlebenden Menschen in Konzentrationslagern zusammen. 
Wer noch arbeiten kann, wird mit einer Tätowierung auf dem Arm registriert 
und in Arbeitskolonnen eingeteilt, ganz wie in den KZ der Nazis. Die andern 
werden umgebracht. Schließlich rebellieren die Menschen, angestiftet von einer 
charismatischen Führerfigur namens John Connor. Als den Menschen der Sieg 
eigentlich schon gewiß ist, greifen die Computer in letzter Not zum Mittel der 
Zeitreise. Ein Killerroboter, der von Arnold Schwarzenegger verkörperte Ter
minator, wird in die Vergangenheit geschickt, um im Los Angeles des Jahres 
1984 die Mutter John Connors umzubringen, noch bevor dieser geboren wird. 
Ihm hinterher reist Kyle Rhys, ein Untergebener Connors, mit dem Auftrag, 
die Mutter zu beschützen. Der menschliche Zeitreisende erfüllt seine Mission 
und zeugt auch gleich noch den Sohn, der bestimmt ist, die Menschheit zur ret
ten, doch fällt er im Endkampf dem Terminator zum Opfer. In Terminator 2 

wechselt Schwarzenegger das Fach und avanciert vom Vatermörder zum Er
satzvater. 22 Der von ihm gespielt Terminator wird von den Rebellen umpro-
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grammiert und in die Vergangenheit geschickt, um den jugendlichen John Con-
nor vor dem Zugriff eines noch avanciertercn Terminators zu bewahren, Erst
in diesem zweiten Teil wird der Holocaust schon von vornherein verhindert.
Der Terminator schreitet am Ende des Films zur Selbstvernichtung und ent-
zieht so der technologischen Entwicklung der Killcrroboter die Grundlage, die
in einer schwindelerregenden Verschlaufung der Epochen damit begonnen
hatte, daß ein Forscher einen licgengebliebenen Terminator-Chip analysierte.

Therapcutischc Zeitrcisedramen vermögen korrigierend in die Vergangen-
heit einzugreifen, etwas, was JFK nur als Wunsch vorschwebt. Sie übersetzen
den Konjunktiv des heilsgeschichtlichcn Wunschdenkens in den Indikativ der
Science-fiction-Phantasie. An einem Punkt indes treHen sie sich mit JFK: Die
Vergangenheit kann nur bewältigt werden, wenn die Söhne die Väter ver-
schwinden lassen. In JFK kriegen die Söhne das Trauma nur zu fassen, wenn sie
sich für die Ermordung der Vaterfigur Kennedys verantwortlich zu fühlen be-
ginnen. In Back to the Future muß der Sohn den Vater neu erfinden, um die
Misere der Gegcnvvart zu beheben. In The Terminator opfert der Sohn seinen
zukünftigen Vater, und in Terminator z opfert der Ersatzvater sich selbst, um
den Holocaust zu verhindern. Der Vatermord leuchtet als Chiffre der Bewälti-
gung eines inakzeptablen historischen Erbes durchaus ein, war doch in der
christlichen Tradition der heilsgcschichtliche Gattungsprozeß immer als Läute-
rung gedacht worden, die von Generation zu Generation fortschritt.

Im ödipalen Konflikt geht cs aber nicht nur um eine Umkehr der Erbfolge.
Es geht in erster Linie um die Liebe zur Mutter: Ihr fällt der Vater zum Opfer.
Schuld daran ist der Sohn, doch will der sich seiner Verantwortung nicht stel-
len, so kann er den Verlust der Vaterfigur immer noch der Mutter anlasten.
Diese Lösung zumindest hat Griffith gewählt. The Birth of a Nation läßt sich,
wie Michael Rogin gezeigt hat, auch als Reaktion auf den Zerfall der ländlichen
patriarchalen Ordnung in den USA lesen. GriHith reagiert auf diese Krise des
Patriarchats nun nicht etwa mit restaurativer Nostalgie. Er vertraut darauf, die
Realität mit dem Film verbessern zu konnen, Er lokalisiert die Realität »nicht
in der sichtbaren Welt, ob diese nun vor-modern oder modern aussehen würde,
sondern im Filmbild und im Kamcraaugc«.'> Er betrauert denn auch nicht lange
den Verlust der patriarchalen Ordnung, sondern er zelebriert — im Kino und
durch das Kino — die Gehurt einer neuen Nation. In einem sehr spczifischcn
Sinn kompensiert GriHith dabei den Verlust der väterlichen Autorität durch
das Kino selbst. The Birth of a Nation ist sein erster Film, in dem Frauenfigu-
ren nicht in der einen oder anderen Weise dem Typus der emanzipierten »new
woman«entsprechen. Sie werden überdies von der Kamera in einer Weise
dominiert, wie sie Laura Mulvey als kennzeichnend für das klassische Holly-
woodkino überhaupt bcschriebcn hat.'< Noch in Judith of Bethuliah von tg tg
kann die Titelheldin König Holoferncs für die Kamera enthaupten. Da veran-
schaulichte Griffith die Krise des Patriarchats noch als Drama der Kastration,



als Vatermord, den er schon insofern zu verantworten hat, als er ihn überhaupt
erst inszeniert. In The Birth of a Nation dagegen weist er diese Verantwortung
von sich. Er läßt die Frau, die mit ihrem »Penismangcl«den Kastrationskomplex
ja buchstäblich verkörpert, für das Verschwinden der Vaterfigur büßen, indem
cr sie filmisch domestiziert.'>

Im therapeutischen Zeitreisedrama dagegen stehen die Söhne zu ihrer Mut-
terliebe. Die inakzeptable Vergangenheit bewältigen sie jedenfalls nicht auf
Kosten der Mütter, sondern auf Kosten der Väter. In Back to the Future hilft
wohl der Sohn seinem Vater aus der Krise, doch den Ausgangspunkt bildet die
Mutter. Ihrem Begehren muß der Vater genügen, es markiert den Fixpunkt, von
dem aus der Sohn die Geschichte neu schreibt, seine und die des Vaters. Auch
in den Terminator-Filmen bildet die Mutter den Angelpunkt. John Connor, der
Retter der Menschheit, liebt die Menschheit, anders würde er sich nicht um ihre
Rettung bemühen. Dic Menschheit ist aber nur zu retten, wenn es John gelingt,
seine Mutter zu beschützen. Dafür muß John seinen Vater dem Tcrminator aus-
setzen und ihn opfern, damit cr, der Menschheitsretter, überhaupt erst geboren
wird. Seine Menschheitsliebe ist also ein egoistisches Begehren. Er liebt durch
die Mutter sich selbst, und das auf Kosten des Vaters. Er rettet die Menschheit,
indem er den Vater aus dem Weg räumt und die Mutter dann ganz für sich allein
hat. Wird die Geschichte der Menschheit zum Problem, legt The Terminator
nahe, so ist die Liebe zur Menschheit nur noch als ödipales Begehren denkbar.

Daß John Connors Menschhcitsliebe einen äußerst problematischen ödi-
palen Unterton hat, unterschlägt The Terminator keineswegs. Im Gegenteil, die
Verschuldung des Sohnes leuchtet in geradezu obszöner Weise auf. In einem
Zweikampf mit dem Vater von John Connor wird der Kil lerroboter, der ja so
etwas wie ein delegierter Vatcrmörder ist, stark beschädigt. Sein linkes Auge,
eine rotleuchtende Minikamera, liegt für den Rest des Films bloß — eine Leucht-
marke der Kastrationsangst sozusagen, Es erlischt in dem Moment, als Sarah
Connor im großen Finale des Films den Tcrminator mit einer Stahlpresse end-
gültig erledigt. Indem sie das rote Auge erlöschen läßt, rettet sie die Menschheit,
rechtfertigt aber auch das ödipale Begehren ihres Sohnes.

Auch in Terminator z hat Sarah Connor die Fäden in der Hand. Aufgrund
ihrer wahnwitzig anmutenden Erzählungen über den drohenden Holocaust ist
Sarah Connor in einem psychiatrischen Hospital interniert worden. Zu Beginn
des Films soll sie entlassen werden unter der Bedingung, daß sie in einer letzten
Befragung ihrer Erzählung von der Ki l lermaschine aus der Zukunft vollends
abschwört. Befragt wird sie von einem Psychiater. Dessen Assistenten beziehen
hinter einer verspiegelten Scheibe Position und f i lmen das Verhör mit einer
Videokamera. Die Szene mutet an wie ein ironischer Kommentar auf Griff iths
filmische Domestizicrung der Frau. Die Bemühungen der Psychiater schlagen
jedenfalls gründlich fehl (was ein cincphilcr Regisseur wie Cameron schon
dadurch vorwegnimmt, daß er sie eine Videokamera benützen läßt und keine



Filmkamera). Nicht nur sagt Sarah Connor nicht das, was die Männer hören
wollen, sondern wiederholt ihre Version der Geschichte direkt ins Auge der
Kamera. Zur Untermauerung bricht gleich darauf auch noch Schwarzeneggers
umgepolter Terminator — neuerdings ein guter Freund ihres Sohnes — unter
Getöse in die Klinik ein und befreit sie aus den Klauen der apokalypseblinden
patriarchalen Institution.

Das therapeutische Zeitreisedrama erweist sich letztlich als Subgenre des
Historienfilms. Es schreibt die Geschichte um, indem es das Familiendrama
neu inszeniert. Die Mutter rückt ins Zentrum und wird zum Subjekt der Ge-
schichte, »history « findet als»her story«eine Fortsetzung. Die Schuld der Ver-
gangenheit wird dabei nicht abgegolten, sie wird ganz einfach abgeschrieben.
Das Filmbild ist weder tauschkräftige Währung wie bei Griffith noch Schuld-
schein wie bei Stone. Es präsentiert die bereinigte Bilanz. Als wäre nichts gewe-
sen, erfüllt uns die Mutter der Zukunft den Wunsch nach einer akzeptableren
Vergangenheit.
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B RIGITTE MA Y R

There's Always Tomorrow:
6 a.m. in Punxsutawney

»Comc what come may,
time and the hour runs through the roughcst day.«

— William Shakespeare: hlacheth

Weiße Wolken treiben unter einem blau durchblitzten Himmel. Die Kamera ist
mitten in dieses im Zeitraffer vorbeiziehende Wolkenmeer gerichtet. Dazu hört
man die schepperndc Melodie einer Tuba, die mit ihrem Hmmtatahmmtata an
eine russische Blasmusikkapelle erinnert. Grottndhog Day "' spannt sich in gro-
ßen Lettern über das Firmament. Schon im Titel ist ein Zeitbegriff enthalten,
im hastigen Zug der Wolken wird ein kinematographisches Verfahren evozicrt,
in dem die temporale Beschleunigung sichtbar wird, und in der Bcglcitmusik
ein zählbarer Takt, der die strenge Maßeinheit einer rhythmischcn Bewegung
wiedergibt.

»Heute hat mich jemand gefragt: >Phil, wo wärst du gerne?«x Schwarzfilm,
~ährend wir diese Stimme hören. Dann sehen wir eine Hand, die mit aus-
schweifenden Bewegungen vor einer Blue-Scrccn-Wand das Wetter kommen-
tiert. Die Wolkenströmc, die Sturmgebiete, die Hochs und Tiefs befinden sich
auf einem Monitor rechts außerhalb des Blickfelds der Fernsehzuschauer, denen
Phil seine mehr als originellen Prognosen für die nächsten Tage stellt. Er agiert
in einer Art bildleercm Vakuum, erst in dem durch die TV-Kamera gefilterten
Bild am Fernsehschirm verschmelzen Phils Hände und sein Körper in der Über-
blendung mit den Isobarcn des herrschenden Klimas. Die Linien des fallenden
bzw. steigenden Baromctcrs scheinen sich in keiner Richtung des Raumes, son-
dern längs einer Zcitdimension bewegt zu haben. Phil trägt eine Armbanduhr.

Gvottntihog Drty ... und täglich gvttßt das islurmeltiev (USA rvn3). Farbe, to) Minuten. Regie:
Harold Ramis. Drehbuch: Danny Rubin, Harold Ramis. Kamera:John Bailey, James Blanford,
Gcorge Kohut. Schniu: Pembrokc J. Herring. Musik: Georgc Fenton. Produktion: Trevor Albert,
Harold Ramis. Darsteller: Bill Murray (Phil), Andie MacDowell (Rita), Chris Elliott (Larry), Carol
Bivins (Anchorwoman), Stcphen Tobolowsky (Ned Rycrson), Angela Paton (Mrs. Lancaster),
Robin Duke (Doris), Chet Dubowski (Fclix), Doc Erickson (Herman), Les Podcwcll (Bettler),
Scooter (The Groundhog), HarokI Ramis (Neurologe).



Die Anchorwoman im News-Room, die er hinter der Kamera verächtlich
als»Betonfrisur « tituliert, belehrt er auf Sendung süßlich, daß er morgen zu den
to-Uhr-Nachrichten nicht da sein könne, denn am z. Februar werde traditio-
ncllerweise Murmeltier-Tag gefeiert und er reise bereits zum vierten Mal nach
Punxsutawney, um über dieses Ereignis zu berichten. Auch Larry, seinen Ka-
meramann, und Rita, die Produktionsleiterin, die ihn begleiten sollen, behan-
delt er herablassend, spricht ihnen jeglichen Humor ab und äußert sich über-
heblich über das Hinterwäldlcrdorf, zu dem sie gemeinsam aufbrechen. Seinem
Chef vom Dienst garantiert Phil die Rückkehr bis zu den morgigen ~-Uhr-
Nachrichten, betont, daß er keine Stunde länger als nötig wegbleibe. Ein Mann
unter sichtlichem Zeitdruck, der sich wohl verdächtig machen würde, müßte er
um seine Deadline nicht feilschen. Termine nach cgoistischem Ermessen fest-
zusetzen, scheint ihm zudem die nicht zu verachtende Chance zu bieten, rück-
sichtslos und nach Belieben Macht auszuüben. Auf dem Fernsehschirm bricht
ein nchelähnliches Wolkenband erst nach und nach auf, darunter zeigt sich das
dichte Straßennetz einer großen Stadt. Nun wird vom TV-Schirm überblendet
auf die Realität, und die Filmkamera überfliegt in schwindelnder Höhe die Sky-
scrapers und Highways von Pittsburgh, zoomt dann auf eine der Ausfallstra-
ßen, und der Aufnahmewagen des Senders WPBH tI kommt ins Bild.

Mächtig viele Ps tauchen auf. Die Al l i terationen reichen von Pittsburgh,
Pennsylvania, Punxsutawncy bis zum Vornamen Phil, den sowohl unser zyni-
scher Wetterfrosch als auch das Murmeltier trägt. Der Namensvettcr, der der
menschlichen Sprache mächtig ist, erläutert schulmeisterlich den populären
Brauch, bei dem das Murmeltier nach seinem Winterschlaf aus dem Bau kommt
und — wenn es seinen Schatten sieht — sechs weitere Wochen Winter vorhersagt.
Während Rita und Larry dieser Tradition durchaus etwas abgewinnen können
und auch gerne Konversation betreiben, betont Phil während der gemeinsamen
Fahrt im Bus mehrmals, daß es das letzte Mal sei, daß cr nach Punxsutawney
fährt, denn: »Irgendwann einmal sieht mich jemand bei einem Murmeltier-
Intervicw und denkt, ich hätte keine Zukunft. «Andere Menschen sind für Phil
Schwachköpfe, er verabscheut sie so, wie er sich im Grunde selbst haßt. Doch
davon weiß cr noch nichts, denn Wissen, Lernen und Erfahrung sind mit dem
Aufwand von Zeit verbunden, und die hat Phil selten.

»Es kommen härtere Tage
Die aut'Widerruf gestundete Zeit wird sirhtbar am Horizont «

— Ingeborg Bachmann

Der Bus passiert das Ortsschild der »Original Weather Capital of thc World
since t887«und biegt auf den Hauptplatz von Punxsutawney ein, wo gerade
Vorbereitungen für den großen Tag getroffen werden. Phil ist desinteressiert
und hat auch wenig Lust, mit seiner Crcw, die in einem anderen Hotel untcr-



aus der Tür.

gebracht ist, den Abend zu verbringen. Rita, die sich um seine Übernachtungs-
möglichkeit gekümmert hat, lobt er zwar, doch sein »Halt den Kreativen stets
bei Laune! «wirkt präpotent, Sein Team nimmt's aber leicht; Larry amüsiert,
daß Phil sich selbst für den Kreativen hält, wo doch er die Kamera macht, und
Rita verabschiedet sich vom verdrießlichen Wettermann mit der Floskel »Don't

be late«.

Blättchen hurtig nach unten klappen und sich mit der neuen Uhrzeit 6.oo auto-
matisch das Radio einschaltet. Der Sender spielt »I Got You Babe «, die Kamera
schwenkt langsam über die Bettdecke und zeigt uns den bis an den Hals ein-
gemummelten Phil, der müde seine Augen öffnet. Die Conference zweier An-
sager»Raus aus den Federn! Nicht die warmen Schühchen vergessen! Heute
wird es kalt! «begleitet die gewohnten Tätigkeiten, mit denen Phil diesen Tag
beginnt: aufstehen, in den Spiegel sehen, das Gesicht waschen, abtrocknen,
zum Fenster gehen, einen nicht sonderlich interessierten Blick auf die Straße
werfen, dabei routiniert das Wetter prüfen. Arrogant antwortet er einem dicken
Mann, der ihn im Treppenhaus der Frühstückspension danach fragt, ob dieses
Jahr wohl ein früher Frühling zu erwarten sei, mit »Ich tippe auf den zt, März «

und läßt den Verdutzten einfach stehen. Ebenso anmaßend verhält er sich ge-
genüber der Hauswirtin, die gerne ein kleines »Schwätzchen«mit ihm geführt
hätte, der er statt dessen aber die Entwicklung des Wetters erläutert und sie in
jovialer Weise übergeht. »Are you checking out today?« fragt ihn Mrs. Lanca-
ster nach dieser Vorführung fassungslos, und Phil antwortet mit »Die Abreise-
wahrscheinlichkeit beträgt too Prozent « in einer klimatisch vertrauten, hygro-
skopischen Größe. »See you later«, sagt Phil leichthin zum Abschied und tritt

Als cr um die Ecke zum Hauptplatz biegt, passiert er einen alten Bettler
und trifft Ned Ryerson, einen ehemaligen Schulkameraden, der ihm mit seinem
stupiden Geschwätz wie auch allerlei hausbackenen Redensarten lästig fällt und
den er schnell loswerden möchte. Unachtsamerweise tritt er dabei in eine tiefe
Pfütze, was Ned zu einem sardonischen Lachen und zu der hintergründigen
Bemerkung »Watch your first step«animiert und bereits Phils späteren — nicht
mehr allein metaphorischen - »Reinfall «andeutet. Zwei Begriffe in Neds Satz
verweisen auf die Zeit: Das Numerale beschreibt eine kontinuierliche Serie, das
Wort »Schrin«schließt die Vorstellung von Tempo und zurückgelegtem Weg
ein. Das Geschäftsschild »Frames« im Hintergrund scheint den beschränkten
Rahmen, innerhalb dessen Phil aktiv werden kann, bereits zu kommentieren.

»Das Leben in sich selbst ist die Zeit iür den Menschen. Für den Menschen gibt es keine und
kann es keine Zeit außerhalb der Zeit seines Lebens geben. Der Mensch ist sein Leben. Sein

— P. D. Ouspensky

Der Morgen bricht an. Ein digitaler Wecker zeigt die Ziffern ~.~y, bevor die

Leben ist seine Zeit.«



Die Kamera schwenkt über Gobbler's Knob, den großen Platz, auf dem sich
um sieben Uhr morgens zahllose Schaulustige eingefunden haben, und Phil, der
den Ort, an dem sich das Murmeltier zeigen soll, hastig quert, wird von Rita mit
»Hey, hier sind wir! «begrüßt, dann folgt »Wo haben Sie so lange gesteckt? «,

und zuletzt übergeht sie seine läppischen Bemerkungen einfach mit »lt's show-
timc: One, two, three, go«. Die Ansage sehen wir nicht als Filmbild, sondern in
der TV-Aufzeichnung von Larrys Kamera, die Phils Kopf zwischen zwei gro-
ßen Klammern in einem Rahmen zeigt, an dessen einer Ecke das rotblinkende
Licht und das Insert »rec.«darauf verweisen, daß hier etwas aufgezeichnet und
festgehalten wird. »Once a year, early spring «, beginnt Phil seine sarkastische
Reportage über den anderen Phil, den er als »prognosticater of prognostica-
ters«bezeichnet, was er insgeheim wohl selbst gerne wäre. Blasiert berichtet er
über die von allen Anwesenden mit lauten Buhrufen kommentierte Tatsache,
daß der Winter noch andauern wird, da um r Uhr zo Minuten und po Sekunden
das Murmeltier seinen Schatten erblickte.

Als alles im Kasten ist, kann Phil Punxsutawney gar nicht schnell genug
verlassen, doch der Bus wird auf einer der Ausfallstraßen durch eine Sperre ge-
stoppt, Die Witterung hat sich zusehends verschlechtert, ganz entgegen der Vor-
aussage Phils, der den Schneesturm für das weiter nördlich gelegene Altoona
prophezeit hatte und nun zornig auf die nicht zutreffende Prognose reagiert:
»Ich mache das Wetter!«Der vor einem Tunnel diensttuende Polizist schnauzt
Phil an, überläßt ihm aber die Entscheidung, zurück- oder weiterzufahren.
Ganz Egotist, versucht Phil eine Kontaktaufnahme mit der Außenwelt per
Telefon, aber die Verbindung wird unterbrochen. Er sitzt fest.

»Die Materie hat eben vier Dimensionen, und wir vermögen uns nur in dreien zu bewegen.
Wir glauben irrtümlich, unsere Schranke sei der Raum, aber gerade der ist für uns nach allen
Seiten offen. Vnsere große Schranke ist die Zeit, an der wir sozusagen festgewachsen sind.«

— Egon Friedell

Das Bild: 6.oo. Wecker. Bettdecke. Phils Kopf. Die Musik: »I Got You Habe«.
Die Radiostimme: »Raus aus den Federn!«Phil beginnt seinen Tag wie immer,
denn jeden Morgen beim Erwachen tritt er in eine vertraute Welt ein, in der er
— wie wir alle — die Gegebenheiten, die ihn erwarten, akzeptiert oder sie so zu
manipulieren sucht, daß sie sich für ihn angenehmer gestalten. Noch schöpft
Phil keinen allzu großen Verdacht, noch kommentiert er den identischen An-
sagetext durch ein»Jungs, ihr habt das Band von gestern«, noch amüsiert er sich
über das Treffen im Treppenhaus mit einem»Haben wir das nicht schon einmal
gemacht?«. Auch die Wirtin reagiert ratlos, und als Phil sie fragt: »Haben Sie
manchmal ein Deja-vu?«, schlägt sie hilfsbereit vor, in der Küche nachzufragen.
»Hier bin ich schon einmal gewesen, «Eine solche, jedermann bekannte situa-
tive Einschätzung tritt auch in anderen Formen auf: als Deja-entendu — das habe



ich schon einmal gehört —, als Deja-fait — das habe ich schon einmal gemacht —,
als Deja-reve — das habe ich schon einmal geträumt — oder als Deja-vecu — das
habe ich schon einmal erlebt. Der Bettler am Eck, das Treffen mit Ned Ryer-
son, Gobbler's Knob, Ritas Standardsätze zur Begrüßung, auf die Phil verwirrt
antwortet: »Irgendwas geht hier vor. «Doch die Bewegung ist Blendwerk, denn
die Zeit steht still, und Phil ist in diesem Tag gefangen. Von nun an spielt sich
jeden Morgen das gleiche Ritual ab, und egal, was Phil probiert, um dagegen
anzukommen, daß ihn der Radiowecker Punkt sechs mit »I Got You Babe«aus
dem Schlaf reißt, es läuft Tag für Tag schief. Einmal will er dem gewohnten Ab-
lauf vorauseilen und verläßt das Haus ein paar Minuten früher, dann wieder
entschlüpft er dem nervenden Ned Ryerson mit einem Trick, lernt Mißge-
schicken, wie etwa dem Tritt in die Pfütze, aus dem Weg zu gehen, provoziert,
nachdem er erkannt hat, daß es für sein Tun keine Strafe gibt, die Polizei mit
einer Verfolgungsjagd und verspricht wahllos Frauen die Ehe, woran sich diese
schon z4 Stunden später nicht mehr erinnern können.

Nur Ritas Aufmerksamkeit kann Phil nicht so leicht auf sich ziehen. Er bit-
tet sie um mehrere Aussprachen, an den zahllosen Wiederholungstagen sitzen
sie im Cafe»Tip Top «, und Phil versucht ihr klarzumachen, in welch grauen-
haftem Kreislauf er sich gefangen fühlt. Doch Rita lebt in einer anderen Rea-
lität, für sie ist jedes von Phils Deja-vecus ein neuer Tag, Im Cafe hinter Phil
hängen zwei Uhren an der Wand, die die beiden divergierenden Zeitzonen sym-
bolisieren. Zwei auf den ersten Blick unterschiedliche Zeigerstellungen — einmal
halb zwölf und einmal fünf vor sechs — sehen ganz ähnlich aus, und erst wenn
sie in die Relativität eines Systems — das ein Vorher, Jetzt und Später kennt — ein-
geordnet werden, erschließt sich die chronometrische Konnotation.

Mit Hi l fe des Gedächtnisses erwerben wir eine Vergangenheit und eine
Zukunft. Das Erinnern ermöglicht, bereits Erlebtes für kommende Entschei-
dungen zu nützen, und eröffnet dadurch einen zeitlichen Horizont, innerhalb
dessen wir sinnvoll agieren möchten. Dabei versuchen wir stets, die Dauer des
Schwindenden zu messen, damit uns die Zeit nicht sinnlos zwischen den Fin-
gern zerrinnt, Entwicklungsprozesse genau zu beschreiben, um sie anhand
einer Biographie präzise festmachen zu können. Unterstützt von einem stetig
reproduzierenden Gedächtnis, sollen Erkenntnisse bewußt und Wissen begreif-
bar sowie beides zur Grundlage unseres Handelns gemäß dem Mono »Kommt
Zeit, kommt Rat«gemacht werden.

»>Das kommt davon, wenn man rückwärts in der Zeit lebt<, sagte die Königin freundlich,>aber

einen Vorteil hat es doch, nämlich daß das Gedächtnis nach vorne und rückwärts reicht.<>Also,
meines reicht nur nach rückwärts<, bemerkte Alice, >ich kann mich nie an etwas erinnern,
bevor cs geschieht.< >Eine dürftige Art von Gedächtnis, stellte die Königin fest.>Woran könnt
ihr Euch denn am besten erinnern?< fragte Alice vorsichtig. >Ach<, vcrsetztc die Königin
leichthin, >an verschiedenes, was übernächste Woche geschah.«<

— Lewis Carroll
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Während Phil fähig ist, sich zu erinnern, und weiß, daß er seit Wochen den-
selben Tag durchlebt, agieren die Bewohner von Punxsutawney und auch sein
Team wie unter einem Glassturz, denn sie begehen den Murmeltier-Tag so, als
feierten sie ihn stets zum ersten Mal. Sie besitzen kein über ay Stunden hinaus-
reichendes Gedächtnis, können den Ablauf der Ereignisse nicht so exakt be-
wahren wie Phil, sind nicht imstande, die soziale Biographie ihrer Stadt in einen
>. Februar — der sich nicht und nicht einstellen mag — hineinzutragen. Sie den-
ken, frei nach Einstein, nicht über die Zukunft nach, denn die kommt früh

Phil sitzt am Gobbler's Knob und liefert eine Vor-Erzählung der in Sekun-
den darauf folgenden Geschehnisse: »Ein kleiner Windstoß — ein Hund bellt-
da ist der Transporter — Herman und Felix — Felix steigt aus — Doris kommt und
wechselt eine Rolle Kleingeld — to, g, 8, ein Auto, >, a ...«Wir hören von die-
sen Ereignissen durch Phil und sehen dann die szenische Umsetzung, gerade
so, als würde er für uns das Drehbuch kommentieren, Regie bei einem Film im
Film führen. In dem Moment, wo sich alle Beteiligten nach heruntergefallenen
Münzen bücken und Phil den Rücken zuwenden, begeht der Wettermann a. D.
einen Überfall auf den Geldtransporter und greift sich eine der Taschen. Er
investiert einen Teil in einen metallic blauen Mercedes und finanziert sich sein
mittlerweile aufwendiges Leben, das er ganz in den Dienst der Eroberung Ritas
gestellt hat. (Wozu er die Banknoten in seiner Zeitschleife benötigt — jeden
Morgen sind Dinge, die er beschädigt hat, wieder ganz, jeden Tag begegnen ihm
die Menschen mit derselben unvoreingenommenen Einstellung — und warum
sich die am Groundhog Day ausgegebenen Dollars am nächsten Morgen nicht
wieder ebenso unversehrt in seinem Portemonnaie befinden, dazu später mehr. )

Wie ein Ritter des Mittelalters nähert er sich der verehrten Frau in wahrer
Minnetradition, hält höfliche Distanz, registriert aber bis ins kleinste Detail ihre
Vorlieben, Wünsche, Träume. Täglich spioniert Phil Rita ein bißchen gründ-
licher aus, weiß über ihre Faibles bald ehcnso Bescheid wie über ihren Ideal-
mann, entlockt ihr Geheimnis um Geheimnis, um ihr bei jeder Begegnung stär-
ker imponieren und in absehbarer Zeit den perfekten Liebhaber abgeben zu
können. Im Film wird eine beinah identische Barszene mehrmals hintereinan-
der montiert, in der Phil auf Rita nach und nach großen Eindruck macht, weil
er — jeden Mißgriff beim nächsten Mal vermeidend — allmählich den richtigen
Drink für sie ordert, in sanftmütiger Untertreibung sein italophiles Wesen unter
Beweis stellt und zu guter Letzt auch noch unter Ritas ehrlicher Bewunderung
auf den Weltfrieden anstößt. Doch wie die wahre Minne keine Erfüllung findet,
gelingt es auch Phil nicht, Rita vollends für sich zu gewinnen. Dornröschen
gleich schlummert sie in einem hundertjährigen Schlaf und vergißt von Tag zu
Tag, daß sie Phil bereits näher kennt. Erst als sie sich in ihn verliebt, weil er
immer mehr zu ihrem »intelligenten, romantischen, lustigen, couragierten und
sensiblen«Traummann konvertiert, bleibt ein Gefühl von Sympathie und Ver-

genug.



trautheit zurück. Ganz Pragmatikerin, deutet Rita dies als Liebe auf den ersten
Blick und freut sich, den Tag zwar mit einer gewissen Erwartung begonnen zu
haben, ihn aber mit einer überraschenden Wendung beenden zu können. Sie
erlebt die Stunden mit Phil als wunderbare und perfekte Einheit und meint; »Es
gibt niemand, der das so planen könnte.«Phil widerspricht ihr, wissend, er
kann, auch wenn es ein»Haufen Arbeit« ist. Seine Flirts sind im Grunde zeit-
los geworden, er setzt keine Hoffnung mehr in Kommendes, sondern konzi-
piert und organisiert die gemeinsamen Abende und wenigen Glücksmomente
mit Rita ganz exakt.

»Das vorherrschende Zeitbewußtsein ist einerseits mit Linearität, Kontinuität, Gerichtetheit,
Optimismus, Zukunftsbezogenhcit, gleichmäßiger Gliederung, kausaler Verknüpfung und
Dynamik verbunden. Auf der anderen Seite ist demgegenüber eine I=lcrvorhebung des Gegen-
wartscrlebnisses zu beobachten, eine Intensivierung und Isolierung des Augenblicks. Ge-
dankliches Hilfsmittel dabei ist die Unterscheidung von äußerer, mechanischer, toter oder
leerer Zeit einerseits und innerer Erlebniszeit andererseits, in der das Eigentliche und Wert-
vol/e gesehen wird.«

— Rudolf Wendorff

Rita ist eine reichlich konventionelle Frau, die sich auch dementsprechend er-
reichbare Ziele gesetzt hat, die Kinder und Karriere will, Liebe und eine Heirat
ersehnt. Ihre Existenzwünsche und -ängste breitet sie gleich einer Landkarte
vor Phil aus. Trotz einer gewissen Zufriedenheit scheint sie — wie wir auch-
seltsam beunruhigt, weil die Reise längs fixer Laufbahnen so vorhersagbar, das
heutige gleich dem gestrigen Wegstück ist und sich dadurch das unangenehme
Gefühl breitmacht, in einer durch und durch strukturierten Routine zu versin-
ken. Hochtrabende Träume hat Rita längst begraben, das ehedem betriebene
Studium der französischen Lyrik beschreibt sie enthusiastisch, hat aber inzwi-
schen gelernt, mit minder weltfremden Allüren zu reüssieren. Sie ist längst
nützliches Mitglied einer Gemeinschaft geworden, wofür sie zwar ein bißchen
von ihrer Individualität eingebüßt, aber auch die Vorteile eines sozialen Netzes
kennengelernt hat. Alles Erfahrungen, von denen Phil beruflich wie privat mei-
lenweit entfernt ist. Indem er, um Rita zu beeindrucken, Baudelaire im Original
liest, setzt er sich selbst auch neue Ziele. »Carpe diem! — Nutze den Tag! «rät
Horaz in den Oden, Das lateinische »carpo«bedeutet aber»p flücken,ernten,
durchwandern, verzehren, genießen«und verweist damit auf ein schmarotzer-
haftes Ausbeuten der »heit'ren Stunden«, die allein, laut Großmütterleins
Küchenwandschoner, es zu zählen gilt. Und ist es Zufall, daß »le temps qu'il
fait« — ein Begriff aus Phils Branche — nicht nur aufeinanderfolgende Witte-
rungsverhältnisse und das aktuelle Wetter, sondern auch die ablaufende Zeit be-

Uhren ahnen nichts von Utopie, ziehen stur und gleichförmig ihre Kreise.
Wir tragen das Bewußtsein der Uhrzeit stets mit uns herum, benutzen nicht
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nur den Chronometer, sondern werden auch dadurch, daß die Zeit in unserer
Vorstellung»rund« ist, regelrecht hereingelegt. Die optische Wiederholung der
Zeitnehmung — den Ablauf der Stunden nicht linear, sondern im Kreis darzu-
stellen — fällt weniger auf. Nie scheinen sich die Zeiger zu fragen, ob sie sich
nach dem millionsten Passieren der te-Uhr-Marke einfach in die Büsche schla-
gen sollten.

»Das Wunderbare an ihren Gewohnheiten ist für die meisten Menschen, daß sie ihnen das
Gefühl vermitteln, jederzeit auch anders handeln zu können und eben darum nicht anders
als gewohnheitsmäßig handeln zu müssen. Das individuell vorübergehend Nützliche, gesell-
schaftlich langfristig Gefährliche dieser Illusion besteht darin, daß sie in ihrer alltäglichen
Form die Chancen einer realen Veränderung gerade dadurch sabotiert, daß sie sie in Aussicht
stelh.«

— Klaus Laermann

Phil kann sich in einem zugegeben engen Zeitrahmen völlig frei bewegen. Ab-
wechselnd lauscht er einem Konzert im Radio, versucht sich angetrunken beim
Bowling, liest, macht eine Konditorei unsicher, führt Rita ins Restaurant aus
oder beteiligt sich an mehreren Runden» Jeopardy! « im Fernsehen, wobei er
die ebenfalls zusehenden Pensionsbewohner verblüfft, weil er bei diesem Spiel,
das eigentlich verkehrt herum abläuft (die Kandidaten müssen die korrekten
Fragen zu gestellten Antworten finden ), nicht nur alle Antworten, sondern
auch alle Fragen weiß, lange bevor derQuizmaster sie stellt. Warum er sich ent-
scheidet, jeden neuen»alten«Tag, in den er sich schon ganz gut eingelebt hat,
gleich zu gestalten, läßt mehrere Schlußfolgerungen zu. Erstens mag ihm so viel
an Rita liegen, daß er sie dauernd um sich haben und deshalb beinahe jede Mi-
nute mit ihr verbringen will. Ein zweiter Grund könnte sein, daß Phil bisher
rein oberflächliche gesellschaftliche Kontakte pflegte, sich abschottete und nun
endlich seine Mitmenschen näher kennenlernen und damit nutzbringender
Kommunarde einer Gemeinschaft werden möchte. Dritte Möglichkeit wäre ein
sozialer Arbeitsdruck, durch den Phil bereits im»normalen«Leben so kondi-
tioniert wurde, daß er ihn täglich zum Gobbler's Knob treibt, ihn dort seine
Reportage machen läßt und ihn in die Synchronität mit dem Tagesablauf der
Kleinstadtbewohner zwingt.

Zuerst leidet Phil unter Zeitnot, steht unter permanentem Termindruck,
verdrängt seine emotionalen Mängel und verbirgt sie hinter einer zynischen
Fassade. Als sein Zeitbudget im Grunde immer knapper, paradoxerweise aber
auch ausufernder wird, kompensiert er durch das temporale Überangebot auch
sein Gefühlsdefizit. Vergleichbar der Haltung eines Zivilisationskritikers, pro-
testiert er gegen ein lineares Zeitbewußtsein, das die gängige Vorstellung von
einem unablässig fließenden Strom beinhaltet, fordert eine Rückbesinnung auf
die wahren Werte und weigert sich, einem weiteren Raubbau an der Zeit durch
(zweifelhaften) Fortschritt in die Hände zu arbeiten, Er mißtraut einer zu
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pedantisch gegliederten Lebenslinie, verzichtet auf kalkulierbare Entscheidun-
gen und wohlüberlegtes Verhalten, findet zu Spontaneität und konzentriert
sich auf eine überschaubare und daher möglicherweise realere Gegenwart:
Stürmisch küßt er die Hauswirt in, schlägt Ned Ryerson, ißt maßlos viele
Süßigkeiten und geht als Bronco verkleidet ins Kino. Ähnlich der No-future-
Generation entwickelt Phil eine Opposition dagegen, daß die Zukunft etwas
Größeres und Besseres berge, verweigert das Planen von etwas Kommendem
und verneint damit jegliche zeitliche Dynamik.

Doch so unübertroffen Phil auch alles plant — von der romantischen Stim-
mung beim Tanz im Gartenpavillon zur Schneeballschlacht im zugeschneiten
Park, bis zum zärtlichen Tete-a-tete in seinem Hotelzimmer —, das hundertmal
identisch Ausgeführte gipfelt nicht immer in der gewünschten Erfüllung: dem
ersten Kuß. Rita reagiert nämlich auf Phils Eingeständnis, daß er sie liebe, mit
den Worten »Du kennst mich doch gar nicht«und einer kräftigen Ohrfeige.
Auch das sehen wir in einer im wahrsten Sinne slapstickartigen Montage, bei
der Rita mit gleichbleibender Entrüstung in Phils Gesicht schlägt. Mit der Liebe
will es nicht so recht klappen, und beruflich geht es auch bergab. Seine Wetter-
ansagen (»Es wird sehr kalt und für den Rest ihres Lebens so grau bleiben «)
werden immer depressiver, sein Aufzug immer derangierter; trug er zunächst
manchmal Anzug, Krawatte und Hemd, erscheint er nun vor den Hotelgästen
ungeniert im Pyjama oder mit offen wehendem Mantel am Gobblcr's Knob.
Die fade Eintönigkeit ist der Tristesse gewichen. Beim täglichen, Phil längst zur
dual gewordenen Aufwachen zeigt die Kamera ihn, als läge er statt im Bett be-
reits in einem Sarg. Während die Blättchen des Digitalweckers — in Großauf-
nahme und Zeitlupe vier riesigen Stahlplatten gleich — in zigfachcr Vergröße-
rung auf das Publikum niedersausen,

»Dic Vergangenheit ist vorüber, ist also nicht mehr. Dic Zukunlt ist noch nicht. Die Gegen-
wart befindet sich so zwischen zwei Nichts. Von dem Augenblick, wo die Gegenwart da ist,
ist sie schon nicht mehr und deshalb ebenfalls ein Nichts. So reduziert sich die Realität der Zeit
auf ein Nichts, das sich zwischen zwei Nichts befindet.«

— Eugcnc Minkowski

Phil kann sich zwar von der Stelle, aber nicht fortbewegen und muß daher ein
doppeltes Paradoxon ertragen: Zum Stillstand verdammt in einem scheinbaren
Nichts — jeder Augenblick ist nur er selbst, leer, ohne kontinuierlichen Bezug
zu einem anderen —, kommt er trotzdem nicht zur Ruhe. Zudem hindert ihn
eine rege Erinnerung, vergessen zu können, was geschah und geschehen wird,
und treibt ihn an den Rand des Wahnsinns. Phil sucht Hilfe beim Psychiater(in
dessen Praxis, nicht sichtbar, aber unüberhörbar laut eine Uhr tickt! ), entführt
das Murmeltier, um den Dauerwinter zu beenden, fährt mit dem Auto auf den
Schwellen der Eisenbahn, versucht in bizarrsten Suizidarten und vor laufender
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Kamera Hand an sich zu legen: »It's showtime«persiflierter dabei Rita und
zählt sich entgegen ihrem stets positivistischen»One, two, three, go «mit »Ka-
mera auf mich drei, zwei, eins«selbst aus. Sogar der Begriff »Ver-rücktheit«
unterwirft sich dem Diktat der Zeit, treffend im Umgangssprachlichen »Du
tickst wohl nicht richtig!«zum Ausdruck gebracht. Seine Armbanduhr hat Phil
längst abgelegt.

In der Industriegesellschaft beschreibt der Wahlspruch »Zeit ist Geld«das
verdinglichte Bewußtsein, in dem nur Wachstum bzw. Leistung zähh, wobei
das kapitalistische Zeitregime vom einzelnen fordert, seine Arbeitskraft zu-
verlässig, ausdauernd und pünktlich zur Verfügung zu stellen. Stunden, Minu-
ten, Sekunden sollen niemals verschwendet, sondern stets gespart werden. Wer
gegen dieses Zeitmanagement verstößt — Studenten, Rentner, Arbeitslose,
Kranke —, liegt außerhalb der Norm. Auch Phil steht die Entscheidung nicht
offen, den Tag zu vertrödeln oder sich extrem zu beeilen, um in der dadurch
gewonnenen Muße unvorhergesehenes Glück genießen zu können. Die damit
verbundene Aussichtslosigkeit veranlaßt ihn zum Selbstmord, er will die Zeit
im wahrsten Sinne des Wortes»totschlagen«.

»Ich sagte nie, daß sich nichts ändern läßt. Sie müssen zuerst sich selbst ändern, um irgend
etwas anderes zu ändern. Das ist schmierig und erfordert über einen langen Zeitraum unab-
lässige Anstrengung. Man muß sich dem Leben zuerst ergeben, bevor man es erobern kann.«

— P. D. Ouspcnskv

»Ich bin ein Gott«, so beginnt Phil seine »Beichte«, in der der ehemalige »Sün-
der«Rita gesteht, daß er jeden Morgen hier erwacht, daß er den Alltag von
Punxsutawney auswendig kennt, daß er nichts dagegen machen kann und — daß
er alles über sie weiß. Er macht ihr eine Liebeserklärung, bezeichnet sie — der
religiösen Diktion entsprechend — als»Engel «, und gerührt entschließt sie sich,
als neutrale Beobachterin mit Phil den z. Fehruar zu teilen, einfach um zu sehen,
was passiert. Natürlich geschieht auch an diesem, durch das Geständnis Phils
ausgezeichneten Tag nichts anderes als bisher, aber die beiden Liebenden lernen
sich besser kennen. Sie verbringen die wenigen Stunden mit Gesprächen, La-
chen, Vorlesen und Kartenkunststücken. »Und das stellst du mit der Ewigkeit
an?« fragt Rita, als ihr Phil einen Trick zeigt, mit dem Herz-As besser in einen
Hut zu treffen. Und Phil erkennt, daß nur der, der die Zeit traditionell als Be-
grenzung des Lebens auffaßt, unglücklich ist, Unter dem Aspekt der nicht
christlich zu verstehenden Ewigkeit, in der Gegenwart, Vergangenheit und Zu-
kunft gleichzeitig existieren, hat vergangenes Unglück ebensowenig Dauer wie
künftiges Glück. Phil lernt, daß ihn diese solipsistische Zeitauffassung zu einer
neuen Sicht der Dinge bringen wird. Als Rita in seinen Armen einschläft, legt
er einen Eid ab, sie bis ans Ende seiner Tage zu lieben, und beschließt, seine spe-
zielle Groundhog-Day-Biographie selbst in die Hand zu nehmen, in Zukunft
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weniger eigennützig zu denken, generöser zu handeln und dadurch auch zu
größerer Zufriedenheit zu gelangen. Dieser bewußtseinsändernde Moment, in
dem Phil plötzlich von einer undefinierbaren Kraft erfaßt wird, kommt un-
erwartet, doch erhofft, und wird von ihm gefördert, denn nun, da er seinen ein-
zigen Besitz repräsentiert, weiß er den Augenblick zu würdigen.

»Die historische Zeit ist nicht nur einfach gemessene Zeit, sondern durchlebte, erlittene,
erfahrene Zeit, Zeit, die nicht durch den Minute für Minute vorrückenden Uhrzeiger be-
stimmt wird, sondern durch den viel arhythmischeren Zeiger innerer Erlebnisse und äußerer
Erfahrungen.«

— Jacob Burckhardt

Der Protagonist wandelt sich also, wie es die Läuterung des Bösen im klassi-
schen Märchen vorschreibt, vom arroganten Defätisten über das Stadium des
tumben Toren bis hin zum ~eisen Narren, dem als Glücklicher keine Stunde
schlägt. Er findet zu sich selbst, entwickelt eine bemerkenswerte Persönlich-
keit, lernt Klavier spielen ebenso wie Eisskulpturen schneiden und rezitiert
Verse ä la»Der Winter, der im Freien schlummert, trägt auf seinem lächelnden
Antlitz einen Traum vom Frühling «. Aufgrund allerlei guter Taten für die Ge-
meinschaft wie Reifenwechseln, medizinischer Hilfe und partnerschaftlicher
Beratung erringt cr eine Identität, die er — wie Schlemihl seinen Schatten — ver-
kauft zu haben schien. Er wird zum beliebtesten Menschen der Stadt, und so
ungemein zernagt er zuvor von Egozentrik war, so sehr geht er jetzt im sozia-
len Engagement auf. Er plaudert mit den Menschen, anerkennt Larrys beruf-
liches Know-how, bringt Frühstück für seine Crew, gibt dem Bettler am Eck
zum allerersten Mal Geld, spendiert ihm ein Essen und wird trotzdem mit sei-
nem Tod konfrontiert. »He's old and just passed away«, kommentiert die Kran-
kenschwester die Vergänglichkeit von Leben und Zeit. Die Ziv i l isation fällt
nach und nach von Phil ab, und er erschafft sich eine Art paradiesischen Zu-
stand, der Gauguins Erfahrungen in Noa Noa gleicht: »Mit der Gewißheit, daß
das Morgen nicht anders sein wird als das Heute, ebenso schön, senkt sich

Nach wie vor wird es jeden Tag 6.oo Uhr. Phil erwacht und liegt allein im
Bett. Auch wenn kita bei ihm übernachtet hat, ist sie morgens verschwunden.
Dennoch hat sich etwas verändert, denn Phil »tanzt nicht mehr nach der Pfeife
anderer«, sondern trifft eigenständige Entscheidungen. Täglich rettet der neu-
geborene Altruist einen Jungen, der vom Baum fiele, käme Phil nicht gerade
vorbei. »I'11 see you tomorrow«, ruft er dem unvorsichtigen Kind zu, hat sich
also einen Zeitablauf kreiert, in dem es ein Morgen gibt, auch wenn es dem Ge-
stern gleicht. Längst trägt der Wettermann seine Armbanduhr wieder, um ja
nicht zu spät zu diversen Hilfsaktionen zu kommen, scheut sich nicht, den
alten Mann zu reanimieren, und gibt auch seinen Prognosen einen berührend

Friede in meine Seele.«



positivistischen Touch: »Als Tschechow den langen Winter erlebte, sah er triste
Dunkelheit bar jeder Hoffnung vor sich. Wenn ich aber hier mit den Menschen
von Punxsutawney lebe und mich ihre Herzen wärmen, kann der Winter nicht
lange genug dauern. «

»Zum Alltag gehört das Beschränkte und Endlose, das Langweilige und Aufreizende, das
Offensichtliche und nicht Erkannte, das Unauffällige und eigentlich nicht Wissenschafts-
würdigc. Im Alltag setzt sich gegen die herrschende Ordnung immer mal wieder die Forde-
rung durch, daß man endlich so leben dürfen soll, wie man lebt.«

— Klaus Laermann

Am Abend des Groundhog Day steigt ein Bankett zu Ehren Phils, allerdings
des Murmeltiers. Der Namensgleiche, der sich zu Beginn des Films weigerte,
dieses Fest mit den »Hinterwäldlern «gemeinsam zu begehen, ist der Star des
Abends, intoniert »September Morn' «am Piano, wird r ingsum begrüßt, be-
dankt und gcherzt und zu guter Letzt von einer verblüfften Rita, die nicht fas-
sen kann, wie beliebt Phil ist, obwohl er nur einmal jährlich hierherkommt, bei
der Junggesellenversteigcrung für 399 Dollar und 8!! Cents erworben. Schon
bevor sie das Sparbuch mit der beträchtlichen Summe in die Höhe reißt, hatte
sie den Mann ihrer Träume mit der ökonomischen Bemerkung »You're a bar-
gain«charakterisiert. Das Sparen und der Gewinn verbildlichen am besten den
Zusammenhang der altbekannten Größen des Kapitals: Arbeite hart — erwirb
eine Menge Geld — lege es gut in(der) Zeit an! Auch Phil hat ein zukunftsorien-
t iertes Denken veranlaßt, sich bei Ned Ryerson zu versichern, Bank- und
Lebenssicherheiten sind Anlageformen, bei denen alle Hoffnungen auf etwas
Künftiges projiziert werden. Rita und Phil scheint aber einerlei zu sein, was
morgen passiert, haben sie doch im H eute eine Exklave des individuellen
Glücks gefunden.

Der zeitliche Ablauf in Grasrndhog Day funktioniert, ganz wie bei Erzäh-
lungen üblich, nach einem fortschreitenden Handlungsmuster: Aus der alltäg-
lichen Routine wird die Aktion entwickelt, der fiktionale Referenzrahmen ab-
gesteckt, mit Erzählzeit und erzählter Zeit jongliert, was ein Raffen, Dehnen,
Beschleunigen, Anhalten, Vorgreifen und Zurückspringen zur Folge hat. Ob-
wohl wir Tag für Tag das gleiche sehen, kommt keine Langeweile auf. Morgens.
Wecker. 6.oo. Sonny und Cher singen »I Got You Habe «. Die Stimmen der
Radioansager. »Hey Mann, nicht schon wieder! « — »Warum> Ist doch ein guter
Song! «Phil im Bett. Über seinen Oberkörper greift eine Hand und schaltet den
Wecker aus. »Something is different«, murmelt ein irrit ierter Phil. »Gut oder
schlecht?«hören wir Ritas verschlafene Stimme. Alles, was anders läuft, emp-
findet Phil mittlerweile als gut, und sei der Unterschied auch — wie im mathe-
matischen Differential — unendlich klein. Das Heute ist schließlich zum Mor-
gen geworden, und Phil kann sich nach einem verdammt langen Gestern über
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den schönsten Tag in seinem Leben freuen. Denn wenn Rita bleiben konnte,
verging die Zeit; wichtiges Indiz auch für Phil: Der Wecker zeigt 6.ot.

»>Aber<, fügte der Zeitreisende mit rcsignicrtem Lächeln hinzu, >eine kleine Nebenentdeckung
habe ich doch gemacht. Fährt man nämlich mit der Zcitmaschine ganz langsam, kann man mit
der Camera bewegliche Bilder aufnehmen.< >Seien Sie nicht bose, erwiderte ich, >aber dazu
braucht man keine Zeitmaschine. Eine ähnliche Erfindung ist von den Brüdern Lumiere schon
vor Jahren gemacht morden.«<

— Egon Friedell

Über die Chronophotographien Mareys und Muybridges wurde das Prinzip
des Films entdeckt. Die in einzelnen Phasenbildern angehaltene (Bewegungs-)
Zeit kommt mit der mechanischen In-Bewegung-Setzung der Bilderreihe selbst
wieder in Fluß. Der Film entreißt der Zeit unterschiedliche Augenblickssequen-
zen, deren Montage dann eine komplexe zeitliche Schichtung ergeben. Ground-
hog Drty thematisiert diesen filmischen Zeitbegriff, montiert die ewiggleichen
z4 Stunden in z4 Bildern pro Sekunde hintereinander. Doch werden uns die
zum Verwechseln ähnlichen Tage nicht einfach in einer identischen Aufnahme
— die dann als Endlosschleife im Projektor rotieren müßte — gezeigt, sondern in
unablässig sich ändernden Varianten vorgeführt: Zeitlichkeit erfahrbar macht
erst der kinematographische Kunstgriff des Erzählens mit Hilfe von Schwenks,
Fahrten, Match-cuts, Zeitraffern, Überblendungen, Jump-cuts und der Paral-
lelmontage. Auch die fi lmischen Verfahren unterwerfen sich dem Diktat der

Der Bann ist gebrochen. In glitzernden Schnee getaucht, liegt die Straße
zum Gobbler's Knob vor ihnen, als das Liehespaar an diesem sonnig schönen
Tag durch die Tür der Pension tritt. »Ist das nicht wundervoll?«resümiert Phil,
und hochgestimmt geht er gleich zum nächsten Entschluß über, Ritas und sein
gemeinsames Leben betreffend:»Let's live here!«Etwas Skeptizismus scheint
ihm allerdings trotz all der glücklichen Fügungen angebracht: »Zuerst mieten
wir uns was...«Doch über das Firmament spannt sich — fast wie zu unserer Be-
ruhigung — das Wort »Ende «, und die Credits laufen über ein Meer stillstehen-
der Himmelswolken. Dazu hören wir den zum Film bestens passenden Loewe-
R-Lerner-Song: »What A Day This Has Been«.
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R OLAND C O S A N D E Y

»Naturmensch«und Zelluloid
Vopi. Chez les Indiens dm Bresil

Felix SPeiser, CH 1924/194$/I994

In Erinnernng an
George »Tschöntsch«Reinhart (iyya-r app)

Ein Basler Ethnologe und ausgewiesener Kenner Melanesiens — ein Inselgebiet
im südwestlichen Pazifischen Ozean — beschloß tyz4, seine nächste Expedition
eine»kinematographische«werden zu lassen. Das »neue«Medium war seiner
Meinung nach das geeignetste, um ein lehendiges Bild von aussterbenden
Naturvölkern zu erhalten. Der berühmte deutsche Amerikanist Professor
Dr. Theodor Koch-Grünberg stand ihm dabei mit Rat zur Seite. ' Unter vielen
Schwierigkeiten begab sich unser Ethnologe in den amazonischen Urwald. Er
überwand die Stromschnellen des Paru, eines ~oo Kilometer langen Nehenflus-
ses des Amazonas, der seine Quelle am Tumuc-Humac-Gebirge, an der Grenze
zwischen Guyana und Brasilien, hat. Er verbrachte einige Wochen bei einer
Gruppe Aparai-Indianer, die rund zehn Erwachsene und fünf oder sechs Kin-
der zählte. Ein junger Arzt, aus Basel stammend wie er, begleitete ihn. Den bei-
den wiederum stand ein »bärenstarker Kerl«namens Felix Capella zur Seite,
der mit dem Urwald vertraut war.

Die beiden Basler verteidigten sich, so gut sie konnten, gegen die Unbilden
des Tropenwaldes, gegen Flöhe, Sandflöhe und andere Parasiten. Wehmütig
erinnerten sie sich der Vertrautheit und Anmut ihrer fernen heimatlichen»Kul-
turlandschaft«, während sie in notdürftigem Portugiesisch mit ihren friedferti-
gen und eher kooperativen Gastgebern kommunizierten. Die Objekte, die sie
sammelten, finden sich heute im Museum der Kulturen in Basel.

In Belem do Para trafen sie sechs Aparai — darunter Yopi, den Stammes-
häuptling —, die sie ins rund zoo Kilometer entfernte Dorf führten. Vorher aber
besuchte der Ethnologe mit ihnen das Museu Paraense Emilio Goeldi: Treff-
punkt und Forschungszentrum für jeden Ethnologen, Naturforscher und Zoo-
logen im Amazonas-Gebiet. Er legte Wert darauf, denjenigen, die von den Leu-
ten auf den Straßen Belems mit Neugier begaHt und mit Herablassung als
»animaes« (»Tiere«) behandelt wurden, zu zeigen, weshalb die Weißen so be-
gierig waren, ihre Sitten kennenzulernen und ihre Werkzeuge mit nach Hause
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zu nehmen. Wohlweislich rüstete er sich aber dennoch mit Messern, Macheten 
und Äxten, Glasperlen und Kämmen aus, um für einen Tauschhandel vorberei
tet zu sein - sollten die hehren Ideale die Aparai nicht ganz überzeugen. 

Während ihres Aufenthaltes bei den Aparai im Dorf Tucano photogra
phierten die beiden Männer viel. Dieser Tätigkeit widmeten sie den größten 
Teil ihrer Zeit, nicht zuletzt weil ihre mangelnden Sprachkenntnisse eine ver
tiefte Erforschung des Indianerstammes nicht zuließen. Die Aparai ließen sich 
photographieren und regten sogar Einstellungen an. Zur Überraschung des 
Ethnologen - die Platten wurden an Ort und Stelle entwickelt - zeigten sie kei
nerlei Mühe, die Bilder zu akzeptieren und zu entziffern. 

Die zwei Männer filmten auch - war dies doch ursprünglich der Haupt
zweck ihrer Expedition. Auf der Hinreise hielten sie Ansichten der Flußland
schaft fest und dokumentierten ihr Vorwärts kommen in Schiffen und mit Ein
bäumen in den Stromschnellen. Sie filmten das Lager, das Dorf und seine 
unmittelbare Umgebung sowie die Indianer (in Gruppen- und Einzelaufnah
men), die Mahlzeiten der Männer, das Entfachen von Feuer, das Urbarmachen 
der Erde und die Ernte. Sie nahmen die Zubereitung des Maniok auf, die Ke
ramikherstellung, das Anfertigen von Pfeil und Bogen, das tägliche Bad der 
Frauen, die Behandlung eines Zahnfleischabszesses durch den Schamanen, die 
Erziehung der Jungen - auf die Bäume klettern, den Schlangen entwischen, mit 
dem Bogen schießen-, die Anfertigung von zeremoniellen »Tanzhüten«, den 
Maskentanz. Schließlich- auf dem Rückweg- machten sie noch ein paar Bilder 
vom Fluß bis zu einem letzten Wasserfall vor dem Amazonas. 

Welcher der Weißen die Kamera bediente oder ob beide die Kurbel dreh
ten, weiß man nicht. Was man hingegen weiß, ist, daß sie ihrerseits »gefilmt« 
wurden. Nicht, daß sie nun auf der Leinwand agierten, nachdem sie ihre Gast
geber in die Handhabung eines 35-mm-Kinematographcn eingeführt hätten. 
Vielmehr taten zwei Aparai mittels eines eigens fabrizierten Apparatemodells 
so, als ob sie selbst filmten und gefilmt würden. (Ein Junge aus der Gruppe 
sammelte übrigens seine Pfeile in einem etwas ungewöhnlichen Köcher, der an 
ein Kamerastativ erinnert.) Unter dem Auge des Objektivs näherte sich der 
mutmaßliche Kameramann mit seiner Bambuskamera sogar bis zur Großauf
nahme - ähnlich einem Aparai, der, zu einem anderen Zeitpunkt, mit seinem 
gespannten Bogen und eingelegten Pfeil direkt in die Kamera zielte. Dabei 
schwang keineswegs Feindseligkeit mit, sondern vielmehr Humor. Man kann 
sich allerdings fragen, ob das Spiel nicht ernster zu nehmen ist, als es den An-

Abb. 1-8: »Mit Proviant rüsteten wir uns für acht Mann auf hundert Tage hin aus.[ ... ] Mit unserer 
persönlichen und der Filmausrüstung, sowie den Tauschwaren hatten wir so ungefähr drei Tonnen 
Gepäck in etwa fünfzig Stücken, eine Ausrüstung, die, wenn sie für eine Flußreise, wie wir sie vor
hatten, auch sehr knapp bemessen war, doch sehr beschwerlich war.« (Felix Speiser, Im Düster des 
brasilianischen Urwalds, Stuttgart 1926, S. 5) 
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schein hat. Die Aparai bauten nämlich auch ein verkleinertes Wagenmodell auf 
Rädern und ahmten dabei Fahrzeuge nach, wie sie sie auf ihren langen Reisen 
gesehen hatten. Daß sie sich damit amüsierten, widerspenstige Hunde davor zu 
spannen, hindert uns nicht, einen tieferen Sinn darin zu sehen. Objekte dieser 
Art wurden aber nicht in die Schweiz gebracht. Jedenfalls - so hat man uns von 
Museumsseite her versichert - sind weder »Karren (Holzspielzeug)« noch 
»Kamera (Holzspielzeug)« in der Sammlung Speiser registriert. Die beiden
Artefakte sind dennoch im Film sichtbar, und dank des Films weiß man auch
von der mimetischen, im übertragenen Sinne sich aneignenden Handlung, die
damit verbunden ist.

Wo Rauch ist, ist auch Feuer 

Aber noch andere interessante Dinge finden ich in Yopi: 
Einstellung 1 - Ein Aparai entfacht Feuer durch Reibung, indem er zwi

schen den Handflächen ein Stäbchen aus hartem Holz dreht, das er senkrecht 
auf ein Brettchen aus Weichholz aufsetzt. Er zeigt eine Art heiteres Interesse für 
das Vorhaben. Im Hintergrund stehen andere und schauen ihm zu. Es will nicht 
gleich beim ersten Anlauf klappen, aber schließlich steigt ein Räuchlein auf. 

Einstellung 2 - Nun sind es plötzlich zwei, die sich beim Feueranzünden 
ablösen. Hat man noch einmal von vorne begonnen? Nach einer gewissen Zeit 
steigt auch hier ein Räuchlein auf. 

Man fragt sich: Wieviel Zeit braucht ein» Naturmensch«, um auf diese Weise 
Feuer entstehen zu lassen? Eine Antwort ließe sich sicher in den ethnographi
schen Handbüchern finden. Wir beschränken uns aber auf den Film. Bei nähe
rem Hinschauen können wir beobachten, daß die erste Einstellung nur auf den 
ersten Blick als eine einheitliche erscheint. Bevor Rauch sichtbar wird, gibt es 
einen Bruch: Der Vorgang wird nicht in einer einzigen Einstellung gezeigt, wie 
eine Echtzeit-Aufnahme dies tun würde. 

Handelt es sich dabei um eine Verkürzung, wie sie bei der filmischen Dar
stellung von Vorgängen, die relativ lange dauern, üblich ist? Das Verdichten 
von Zeit mittels eines unsichtbaren Schnitts, während Kadrierung und Einstel
lungswinkel �nverändert bleiben, ist ein der Kinematographie ureigenes Ver-

Abb. 9: •[ ... ] die Kinder wachsen in enger Berührung mit den Erwachsenen auf, werden nur 
unmerklich zurechtgewiesen, und da sie von den Erwachsenen mit Achtung behandelt werden, 
haben sie keine Ursache, sich diesen zu widersetzen, sondern gewöhnen sich ganz allmählich an die 
guten indianischen Formen, ohne Flegeljahre durchmachen zu müssen, in denen sie mit sich und 
der herrschenden Weltordnung zerfallen wären.« (Speiser, S. 197) 
Abb. 10: •Capivaras (Wasserschweine), Agutias, Hirsche oder dergleichen haben sie nie geschos
sen, auch keinen Tapir, den sie übrigens nicht zu essen scheinen. So ist das Schwein vor allem das 
Tier, das ihnen Fleisch liefert.« (Speiser, S. 204/io5) 
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fahren. Für Szenen, die in nur einer Einstellung gedreht wurden, setzte man 
einfach mit der Kurbel aus. Aber auch der Schnitt kam zur Anwendung: Die 
fließende Kontinuität der Trick-Filme von Georges Melies hat ihren Ursprung 
in einer solch wiederholten unsichtbaren Diskontinuität. In den »plein air«
Filmen, wie Dokumentarstreifen zu Beginn des Jahrhunderts auf französisch 
genannt wurden, kann man bei aufmerksamer Betrachtung dieses Vorgehen 
erkennen anhand des Verschwindens, Erscheinens oder unvermittelten Posi
tionswechsels einer Person innerhalb eines kontinuierlichen Aktionsradius. 

Die Beschreibung unserer Szene wirft noch eine weitere Frage auf: Warum 
zeigt man uns zweimal dieselbe Handlung? Und wieso sind plötzlich zwei an 
der Arbeit? Seit jeher »wissen« wir, daß der Eingeborene mit primitiven, wenn 
auch einfallsreichen Mitteln Feuer anzündet. Und daß es keinen Grund gibt für 
ihn, dies anders zu tun - sonst wäre er nicht mehr der primitive Mensch, der im 
Dunkel der Zeiten lebt, irgendwo hinter den Wasserfällen, in der verlorenen 
Welt eines Seitenflusses des Amazonas, unterhalb des Äquators. Niemand fragt 
sich deshalb, wie ein Aparai zwischen Juni und September 1924 an den Ufern 
des Rio Pan.1 tatsächlich Feuer entfachte. Außerdem untermauert die sprich
wörtliche Redensart »wo Rauch ist, ist auch Feuer« die Interpretation der 
Bilder. 

Was wir sehen, ist in diesem Fall aber nicht, was man uns zeigt. Was man 
nämlich sieht, ist ein Amazonas-Indianer, der nicht mehr weiß, wie man auf 
traditionelle Art Feuer anzündet. Dies aus dem einfachen Grund, weil er zu 
diesem Zeitpunkt, das heißt 1924, bereits Streichhölzer benutzte. Daß es ihm 
trotz aller Anstrengungen nicht besser gelungen ist, wird ihm niemand zum 
Vorwurf machen. Es versuchten es sogar mehrere: Die einen fanden es amüsant, 
die anderen ließen nach einigen unfruchtbaren Versuchen gelangweilt wieder 
davon ab. icht einmal dem Hartnäckigsten, der es seinen Vorfahren gleichtun 
und dem Ethnologen einen Gefallen erweisen wollte, gelang es. 2 Wir werden so 
Zeugen eines offensichtlich klassischen Phänomen . Oder besser klassisch 
gewordenen dank der historischen Kritik am berühmtesten Film in der Ge
schichte des Dokumentarfilms: Gemeint ist die vorgetäuschte Authentizität 
eines Dokuments oder - in unserem Fall - die fiktive Authentizität des Inhalt 
eines Dokuments. Mittlerweile ist bekannt, weshalb der Inuk Allakariallak aus 
Robert Flahertys Nanook of the North (USA 1922), als er sich in das weiße 
Bärenfell kleidet, mit demonstrativer Gutmütigkeit die von Flahcrty befohle
nen Handlungen auszuführen scheint. In der Tat amüsiert er sich, Possen auf
zuführen, die in den Augen der Weißen der ganzen Welt für die alltäglichen Ver
richtungen der Eskimos gehalten werden. 3 

Abb. 11: •Die Frauen machen Tontöpfe• (Speiscr, Abb. r. 5 5) 
Abb. 12: »Potus Frau bemalt die Töpfe« (Speiser, Abb. r. 56) 





Abb. 1y •Dieses Band dient medizinischen Zwecken. Es wird in einen Ameisenhaufen 
gelegt und die lebenden Ameisen auf müde Muskelpartien gebunden. Das Ameisengift stärkt 

die Mu kein.• (dt. Untertitel) 

Unser Ethnologe, wie bereits zu Beginn festgehalten, hatte den Film ge
wählt, um eine im Aussterben begriffene Spezies »objektiv« zu verewigen. Aus 
praktischen Gründen präsentierte er die gastfreundlichen Amazonas-Indianer 
als exemplarische »Naturmenschen« in ihrer ursprünglichen Umgebung. Und 
der Film erfand für diesen Fall - handelt es sich doch um nichts Geringeres, als 
in ursprünglicher Art und Weise Feuer zu machen - die Erinnerung an eine 
Handlung, die bereits vergessen war. 

Auf Einwände hätte der Ethnologe sicherlich dasselbe geantwortet wie 
Robert Flaherty. Nämlich daß die Darstellung nicht falsch sein könne, da die 
gezeigte Technik doch unbestritten eine authentische sei, was Anthropologen 
zweifellos bestätigen würden. Dies mag zwar zutreffen, aber indem der Film 
sich unbefangen gibt und die Künstlichkeit der Darstellung verschweigt, prä
sentiert er diesen Ausschnitt mythischer Zeit, diesen ahistorischen Moment als 



Abb. 14: •Der Forscher zeigt einen typischen Hobel« (Off-Kommentar) 
Im Hintergrund arbeitet Potu an einem Bogen: •Es war ein Bild aus der wirklichen Steinzeit, 

das wir vor uns hatten, und wir dankten der Eitelkeit Potus, die es uns möglich machte, dieses 
wichtige Dokument für die Menschheitsgeschichte kinematographisch aufzunehmen.« 

(Speiser, S. 189/J90) 

beobachtete Tatsache. Was die Kamera tatsächlich aufnimmt, ist nicht das, was 
eigentlich gezeigt werden soll - auch wenn dies nicht unbedingt auf den ersten 
Blick klar wird. 

Frühes Buch, später Film 

1926 publiziert unser Ethnologe, der Felix Speiser heißt, das mit vielen Bildern 
ausgestattete Buch Im Düster des brasilianischen Urwalds. 4 Mit Ausnahme von 
einigen Bemerkungen über die Schwierigkeit, das Filmmaterial im tropischen 
Klima einwandfrei aufzubewahren - er hält fest, daß die Negative in gutem 
Zustand sind-, erzählt er seltsamerweise darin kaum etwas über seine filmische 
Tätigkeit, noch beschreibt er seine kinematographische Ausrüstung.Und eben-



sowenig erwähnt er die Episode mit der Bambuskamera, welche die Aparai 
anfertigten. Nur hie und da entschlüpft ihm eine Bemerkung über die Mög
lichkeit, ein Ereignis filmisch festzuhalten. So beispielsweise die medizinische 
Behandlung eines Abszesses, die am hellichten Tag durchgeführt wurde. 

Speiser zeigte sich sehr sensibel gegenüber den Anzeichen entwicklungs
bedingter Veränderungen der Naturmenschen und stellte diese ins Zentrum 
seiner Forschung. Die Aparai waren für ihn - gemäß seiner Theorie vom Unter
gang der aturvölker - an einem toten Punkt angelangt. Seiner Meinung nach 
hatte eine Rückentwicklung stattgefunden, die sie dem Aussterben nahe
gebracht hatte. Dies nicht so sehr durch den Kontakt mit dem »Kulturmen
schen«, dessen Bedeutung er keineswegs schmälerte, als durch eine Art inneren 
Zerfall ihrer ursprünglichen Kultur. 

Seine otizen zeigen in aller Offenheit, daß es Speiser weniger ein Anlie
gen war, als Chronist einer zerrütteten Gegenwart zu fungieren, als vielmehr 
Phänomene, die eigentlich der Vergangenheit angehörten, zu registrieren und 
zu bewahren. Diese Motivation war auch ausschlaggebend für andere Ethno
logen zu Beginn des Jahrhunderts, die traditionellen Werkzeuge der Feldfor
schung mit der Filmkamera zu ergänzen. In diesem Sinne nutzte auch Speiser 
die Kamera, um seine Expedition zu den Aparai filmisch festzuhalten. 

Aber von was für einem Film sprechen wir überhaupt? Es handelt sich da
bei um ein kurioses Objekt. Von seiner Existenz haben wir nur dank einer An
merkung im Bulletin de La Societe suisse des Americanistes von 1975 und einem 
kurzen Hinweis in einer ummer der Ethnologica Helvetica von 1991, die dem 
ethnographischen Film gewidmet ist, Kenntnis. 5 Die einzige - wenn auch 
wenig historische - Studie über das Genre, dem der Film angehört, führt ihn 
nicht einmal an. 6 Auf die richtige Spur bringt uns eine andere Publikation:
Wenn das Schweizer Lexikon (Luzern 1991) - unter der Federführung von 
Christian Kaufmann - der Sache Bedeutung beimißt, ist damit eine Neuein
schätzung der Arbeit Speisers verbunden. Verglichen mit den Artikeln, die als 
Nachruf des 1949 verstorbenen Ethnologen erschienen, zeugt schon die Er
wähnung seiner kurzen filmischen Tätigkeit in einem gezwungenermaßen 
knapp gehaltenen Abriß von einer neuen Wertschätzung. 

Die Zeitgenossen scheinen das Urteil Spcisers über seine Amazonas-Expe
dition geteilt zu haben: Bei allem Interesse, das sie dem Buch entgegenbrach
ten, begnügten sie sich mit verhaltenem Lob gegenüber dem Film.7 Ungeklärt 
ist jedoch, welche Ausschnitte sie daraus gesehen haben und bei welcher Gele-

Abb. 15: Die Männer - und Hunde •[ ... ] sie dienten ausschließlich als Wachhunde. Schlangen, 
Alligatoren, wie Jaguare sollen sich immer zuerst an die Hunde machen, bevor sie den Menschen 
angreifen , und so sind sie ein anscheinend wirksamer Schutz gegen die Gefahren, die den Menschen 
im Urwalde bedrohen können.• (Speiser, S. 157) 
Abb. 16: •Joa schießt mit dem Pfeib (Speiser, Abb. Nr. 59) 
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genheit sie vorgeführt wurden. Die tgz4 gedrehten Bilder waren stumm. Die
Version hingcgcn, die wir unter dem Titel Yopi. Chez les Indiens du Bresil
kennen, ist mit einem Off-Kommentar und Begleitmusik vertont und dauert
78 Minuten. Sie wurde ty4~ hergestellt und gezeigt, wie Georges Lobsiger im
Bulletin des ~rnericanistes vermerkt. Lobsiger, ein Genfer Staatsbeamter und
leidenschaftlicher Amerikanist (t aro~ - ty88), scheint die Fertigstellung des
(Kuvres veranlaßt zu haben. Der Vorspann des Streifens — den wir im folgenden
als Lobsiger-Version bezeichnen — schreibt jedenfalls ihm den französischen
Kommentar zu. Im Art ikel, den Lobsiger dreißig Jahre später verfaßte, liefert
er ein paar interessante Informationen über diese Arbeit — die einzigen, über die
wir zum jetzigen Zeitpunkt der Recherchen verfügen. Darin erwähnt er auch
den Namen von Max Linder, dem der Vorspann den Schnitt zuweist und von
dem wir wissen, daß er auch als Produzent fungierte.s

Die Filmfassung scheint vor allem auf Drängen der»Genfer «zustande ge-
kommen zu sein, worunter vermutlich Persönlichkeiten, die dem Musce d'eth-
nographie in Genf nahestanden, gemeint sind. Speiscr selbst hätte kein Inter-
esse mehr am Film gehabt, meint Lobsiger, Die Aufführung »dieses wichtigen
Films hätte das wachsende Fernweh zahlreicher Schweizer besänftigen sollen,
die aufgrund der gänzlichen Umzingelung des Landes klaustrophobisch ge-
worden waren. Um so mehr, da abendfüllende Spielfilme aus dem Ausland
wegblieben.«Der Vermerk sollte den Stil des Kommentars rechtfertigen, der
bewußt jeglichen allzu wissenschaftlichen Ton vermied, Hinter der »volkstüm-
lichen«Rhetorik des Kommentators steht eine popularisierende Absicht, die
auch die begleitende Originalmusik — komponiert von Alexander Krannhals-
charakterisiert: seichte Klänge mit spanisch-maurischen Akzenten.

tigen Charakterzug auf: den Anti-Sensationalismus — hauptsächliche Tugend
dokumentarischer Bilder. Yopi wird so eingeführt: »Den Alltag der Indianer er-
forschen, Objekte ihres ursprünglichen Handwerks sammeln, Zauberepisoden
und die Anrufung von Geistern filmen, ausschließlich und objektiv, ohne auf-
regende Hinzufügungen, das wahrheitsgetreue Abbild ruhigen und zufriede-
nen Lebens nach Europa bringen: Dies war das Ziel der Schweizer Expedition
zu den Aparai. «Die seltenen und nicht sehr gelungenen Tieraufnahmen wer-
den etwas später von folgendem Kommentar begleitet: »Nehen dem geflügel-
ten Aasfresser [eben waren Bilder von einigen auf Ästen sitzenden Geiern zu
sehen gewesen] gibt es den Mörder im Wasser: Die kaltblütigen All igatoren
~achsen in ruhigen Gewässern heran. Diese berüchtigten Kaimane spielen in
den meisten Filmen über Urwaldexpeditionen eine wichtige Rolle — wenn nicht
die wichtigste überhaupt. In diesem kommt ihnen nur eine Statistenrolle zu. Sie
gehören zur Landschaft und sind keineswegs die Hauptdarsteller in schreck-
lichen und spektakulären Szenen. «

In seinem historischen Abriß legt Lobsiger Wert auf eine präzise Datierung

Ganz in der Tradition des»Kulturfi lms «weist der Kommentar einen wich-
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der Aufnahmen Spcisers, um deren Pioniercharakter zu unterstreichen. Er
nennt das Aufführungsjahr des Films und verschweigt, daß es bereits frühere
stumme Versionen gab. Ähnliche Präzisierungen läßt der Filmkommentar von
l94$ vermissen: Er bettet die Expedition nicht mehr in seine historische Zeit
ein. ~ Die Auslassung ist nicht zufällig. Einerseits verrät sie den Charakter eines
Mediums, das es tunlichst vermeidet, seine Bilder mit einer vergangenen Zeit in
Verbindung zu bringen: zwanzig Jahre waren eine lange Zeit für einen Film.
Die Tatsache allein, daß er bis dahin nicht vorgeführt worden war, machte aus
ihm in den Augen des Publikums nicht zwingenderweise eine Neuheit. Ande-
rerseits wurde er im Sinne eines zeitlosen Bilderbogens über den primitiven
Indianer gezeigt, den »Guten Wilden mit dem muskulösen Körper «gemäß
einer Beschreibung von Paulmier de Gonneville (t~o~), die Lobsiger zitiert, um
zu beschreiben, was die geladenen Zuschauer an der Vorführung von Yopi am
y. Dezember r9p4 im Musee d'art et d'histoire zu sehen bekamen.

Lobsiger hüllt sich größtenteils in Stillschweigen, was die Anfertigung des
Films betrifft: »Die Sorgfalt, die unser Landsmann allen Einzelheiten des All-
tags und einigen religiösen Tänzen entgegenbrachte, machen aus dem Streifen
ein wertvolles Zeugnis von Gegebenheiten, die so nicht mehr vorhanden sind.
Aus diesem Grund wurden einige Episoden in ihrer vollen Länge beibehalten,
obwohl der Zeitgeschmack kurze Sequenzen fordert. «' L obsigers Wertschät-
zung des Materials zwingt uns, zwischen den Zeilen zu lesen. Soll man daraus
folgern, daß von den 1924 gemachten Aufnahmen gewisse entfernt oder ver-
kürzt wurden, um die Version von t94~ herzustellen? Welches sind die Episo-
den, die in ihrer vollen Länge beibehalten wurden? Die detailliertesten, das
heißt diejenigen, die den höchsten Anteil an Arbeitsschritten einer Tätigkeit
zeigen, beschreiben das Bebauen der Felder, die Herstellung des Maniok, die
Keramik. Gewisse andere Handlungen erscheinen so isoliert von einem sinn-
verleihenden Vorher oder Nachher, daß man sich fragt, ob diese nicht die Frag-
mente einer Reihe von analytischeren Einstellungen waren. Sicher kann man
das eine oder andere Detail einer Handlung in Speisers Buch wiederfinden. Wie
bereits erwähnt, finden sich dort aber keine Hinweise auf seine Dreharbeiten.
Ein Vergleich bringt also kaum etwas, und wir sind bei unserer Analyse in
höchstem Maße auf den Film selbst und Mutmaßungen angewiesen.

Zwischen Chronik und Schaufenster

Schnitt und Kommentar offenbaren sich als die wichtigsten Elemente, um den
Eingriff Lobsigers zu charakterisieren — obwohl es sich auch hier um Hypo-
thesen handelt, fehlen doch konkrete Hinweise. Beide versuchen sie, dem
Material eine strukturelle Einheit zu geben, Das Ganze wird als eine Art Chro-
nik erzählt, w.obei die Beschreibung des Alltags der Aparai mit einer knappen
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Rahmenhandlung (zu Beginn Bilder von der Hinreise zum Dorf und am Schluß 
einige wenige Aufnahmen von der Rückreise) versehen wird. So gut es eben 
ging, wurden für die Hauptsequenz am Schneidetisch Parallelhandlungen kon
struiert, deren fiktive Simultaneität durch ein »zur gleichen Zeit« des Kom
mentators postuliert wird. 

Der Kommentar erfüllt aber noch ein paar andere wichtige Funktionen: Er 
benennt die Protagonisten und beschreibt ihre Wesensart: »der gelassene 
Roha«, »der unbesorgte Amaku«, »der fröhliche Korumc«, »der hochnäsige 
Mariki«. Er erklärt die Handlungen und interpretiert sie, meist indem er sie den 
Männern oder Frauen zuweist. Dies in einer extremen Vereinfachung der These 
Speisers, welche die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung aus einem Gemisch 
anthropologischer Theorie und Allgemeinwissen herleitete. Schließlich führt 
der Kommentar unsere Aufmerksamkeit durch das gebotene Spektakel, indem 
er von einem Bilddetail zum anderen springt und diese quasi einer verbalen 
Großaufnahme unterzieht. Das Vorgehen ist um so augenscheinlicher, als die 
Aufnahmen praktisch konstant in der Totale oder Halbtotale bleiben. Die 
stufenweise Verschiebung auf der Achse, die den Blick aus der Totale auf ein 
Detail lenkt - eine der Schlüsseltechniken des frühen Dokumentarfilms-, wird 
nicht angewendet: als ob ein ständig im Raum kontextualisiertes Bild wichtiger 
gewesen wäre als ein analytisches. 

Die einzigen drei Großaufnahmen in der Lobsiger-Version sind keine 
Großaufnahmen im eigentlichen Sinne: Im Vordergrund taucht etwas auf, was 
dann scharf gestellt wird. Zwei der drei Einstellungen verweisen auf eine Dar
stellungsart, bei der man sich fragen kann, ob das Vorgehen nicht System hat 
und sich an Ausstellungsprinzipien anlehnt, die im Museum angewandt wer
den. Dabei sieht man, wie eine Hand einen Gegenstand nahe der Kamera hält. 
Während man das Objekt scharf sieht, ist im Hintergrund - unscharf - die 
» U mgcbung« zu erkennen, der das Objekt entstammt. Im einen Fall handelt es
sich um einen Hobel aus Wildschweinknochen. Während die (europäische)
Hand ihn zeigt, imitiert sie demonstrativ die damit verbundenen Bewegungen.
Im Hintergrund sieht man einen Aparai, wie er einen Bogen anfertigt. In der
zweiten Einstellung zeigt uns die Hand von nahe einen »Geflechtsstreifen, der
bei medizinischer Behandlung verwandt wird« (Off-Kommentar), während
ein Teil einer Hütte unscharf im Hintergrund zu sehen ist. In der dritten Ein
stellung schließlich taucht ein Aparai ganz nahe der Kamera auf und ahmt den
Kameramann mit einer Bambuskamera beim Filmen nach.

Abb. 17: »Eine tote Schlange kann ein hübsches Spielzeug sein« (Off-Kommentar) 
Abb. 18: »Aber das Leben der Aparai-lndianer dreht sich nicht ausschließlich um die Befriedigung 
materieller Bedürfnisse und die Herstellung von Gebrauchsgegenständen. Ein bestimmter Zeit
abschnin ist der Anrufung der übernatürlichen Welt, der Welt der Geister gewidmet. Diese Zeit ist 
nun da.• (Off-Kommentar) - Herstellung der Tanzhüte für eine große religiöse Zeremonie. 
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Der Filmverlauf, der von der Präsentation des Dorfes und seiner Bewohner 
bis zur Aufführung des Maskentanzes geht, reproduziert schematisch den Auf
bau von Speisers Monographie, die Alltag sowie Kult und Magie der Gruppe 
behandelt. Lobsiger entnimmt dem Buch einige der trotz allem erhaltenen -
wenn auch oberflächlichen - Informationen und befriedigt so zumindest die 
elementarsten Ansprüche an einen Forschungs- und Reisefilm bezüglich Wis
sensvermittlung. 

Vom Bestreben, Speisers Bilder zu strukturieren, zeugt nicht zuletzt der 
Filmtitel, Yopi. Chez les Indiens du Bresil. Im Zuschauer wird die (falsche) Er
wartung erweckt, daß - analog zu Nanook in Flahertys weltberühmtem Film -
ein Held oder wenigstens eine Hauptfigur durch das Land der Aparai führt. 
Nun ist Yopi zwar Stammeshäuptling und seine Autorität unbestritten, doch 
läßt sich sein Auftreten im Film kaum als Hauptrolle interpretieren. Im Kom
mentar wird er lediglich als »Häuptling« erwähnt, den man seiner zänkischen 
Frau wegen bemitleidet. Schließlich dankt man ihm, daß er im Film aufgetreten 
sei und eine Handlung filmen ließ, die Außenstehende sonst nicht zu sehen 
bekämen. 11 Auch hier glauben wir die ursprüngliche Eigenständigkeit des Ma
terials noch zu erkennen. 

Ein filmischer Palimpsest 

Was um 194 5 aus den Originalaufnahmen gemacht wurde, zeigt sich materiell 
in Form von Kopien. Wenn wir nicht von einem idealen Film ausgehen, der in 
irgendeinem platonischen Himmel zu Hause ist, bleibt uns nichts anderes 
übrig, als uns mit seinen einzigen konkreten Ausformungen auseinanderzuset
zen. Dabei war uns das Schicksal günstig gestimmt: Die Kartei der Cinema
theque suisse begrub uns unter Filmrollen, fand sich doch unter dem Stichwort 
»Yopi. Chez les Indiens du Bresil« die außerordentliche Anzahl von 76 Film
dosen grob registriert. Aus dieser Masse kristallisierten sich verschiedene Ein
heiten heraus, die alle auf die Lobsiger-Version zurückgehen.

Zur Hauptsache handelt es sich dabei um drei komplette 35-mm-Streifen: 
ein Bild-Zwischennegativ und ein Ton-Negativ, eine französisch vertonte Posi
tivkopie und eine Kopie mit deutschen Untertiteln. Hinzu kommt mehr oder 

Abb. 19 und 20: »[ ... ] wie schon oben ausgeführt, das Bild eines Wesens dient als dessen Ersatz[ ... ] 
Wenn man das Bild eines Wesens besitzt, so besitzt man auch das Wesen selbst. [ ... ] Bei dieser 
Denkweise war es nur erstaunlich, daß die Indianer gegen das Photographieren nichts einwandten 
[ ... ].Vielleicht hielten sie uns für ungefährlich und trauten uns nichts Böses zu, vielleicht hielten sie 
uns für zu dumm zum Zaubern, vielleicht siegte ihre Eitelkeit über ihr Mißtrauen , wenigstens bei 
Pocu [der Schaman], und wenn der sich photographieren ließ, so hatten die anderen auch kein 
Mißtrauen mehr.« (Speiser, S. 2 12/2 13) 
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minder disparates Material, von dem man hofft, während der laufenden For
schungsarbeiten wenigstens den Inhalt bestimmen zu können. Dank der finan
ziellen Unterstützung des Museums für Völkerkunde in Basel konnte die Cine
matheque den Film retten, indem sie 1994 von dem französischen Po itiv ein 
negatives Bild-und-Ton-Duplikat ziehen ließ. 12 Da dieser Prozeß wie üblich 
undokumentiert blieb, ist es unmöglich, über die Beweggründe für die Wahl zu 
urteilen. Welche Motive auch immer ausschlaggebend waren, gerade diese Ko
pie zu erhalten: Was gerettet wurde, ist ein Film, der um 1945 aus Aufnahmen 
entstand, die 1924 gedreht worden waren - eine Fassung, die das ursprüngliche 
Bildformat nicht respektiert, verwendet sie doch einen (wenn auch noch so 
geringen) Teil davon für die optische Tonspur. So paradox es erscheinen mag, 
daß eine entsprechende Maßnahme seitens eines Archivs ebensowenig Spuren 
über Konzept und Durchführung hinterläßt wie die Lancierung einer neuver
ronten, längeren oder kolorierten Kopie, wird dies niemand verwundern, der 
mit der Praxis der Filmarchive vertraut ist. 

Als wir bereits glaubten, die Bilder von Speiser nur mehr in der Form einer 
Kopie der dritten Generation erhalten zu können, bemerkten wir bei der 
Durchsicht der Filmbüchsen, daß zehn von ihnen 35-mm-Positivfilmmaterial 
enthielten, das unvertont und eingefärbt war, mit anderen Worten: Original
material aus den zwanziger Jahren. Eine erste Auswertung ließ erkennen, daß 
es sich um rund hundert verschiedene Einstellungen (etwa 500 Meter Film) 
handelte. Teilweise waren ihnen handschriftliche Zettel beigelegt: Anmerkun
gen zu den abgebildeten Personen, Situationen oder Orten und - eher selten -
eine Datierung. Anzunehmen ist, daß die (deutschen) Notizen aus der Hand 
Speisers stammen. Unter Vorbehalt einer gründlicheren Prüfung des Materials 
kann davon ausgegangen werden, daß eine beträchtliche Anzahl der Motive der 
Lobsiger-Yersion Yopi. Chez les Indiens du Bresil integral oder verstümmelt 
durch den Schnitt diesem Material entnommen sind. 

Klassifiziert als outtakes, waren diese Abzüge - trotz ihrer unbestrittenen 
Wichtigkeit - nicht ausgewertet worden und schon gar nicht bei der »Er
rettung« der Lobsiger-Version in Betracht gezogen worden. Aber das wieder
aufgetauchte Material zieht andere Fragen nach sich. Sollte sich bestätigen, daß 
Speiser selbst die Zettel geschrieben hat, wirft die Etikettierung die Frage nach 
ihrer Funktion auf: um das Material zu klassifizieren? Für mögliche Zwischen-

Abb. 2 1 und 22: »[ ... ] die Meta S.A. versah uns mit hinreichender Menge Mera und mit verschie
denen Brennern( ... ) und die Firma rfeiffer & Brendle gab uns eine ihrer Coronaschreibmaschinen 
mit. f ... ] mit Stolz durften wir gelegentlich in Brasilien diese Dinge als Erzeugnisse der schweize
rischen Industrie vorweisen (mit Ausnahme der Coronaschreibmaschine, die amerikanisches 
Fabrikat ist). Es sei auch an dieser Stelle den Spendern unser aufrichtiger Dank ausgesprochen.« 

(Speiser, S. 5) 
Diese ins Bild gesetzten Beispiele von producc placement als Zugeständnis an die Sponsoren finden 
sich nicht in der Version von 1945. 
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titel? Für einen Film, der zu seiner Zeit nicht zustande kam? Als mögliche Le-
genden für die Endlosprojektion spezifischer Segmente, wie sie auf Geräten zu
didaktischen Zwecken praktiziert wurde, oder als rein»optische Daucrpräpa-
rate«ohne Vorführungsabsicht? Müssen diese»bouts« (»Stücke») — wie Robert
Bresson seine Aufnahmen nennt — als Teile, aus denen der Film montiert wer-
den sollte, betrachtet ~erden oder als gefilmte Fragmente, die als solche ihren
Sinn und Zweck erfüllten?

Offen bleiben auch so grundlegende Fragen wie die Bestimmung des ur-
sprünglichen Status der Bilder. Spielten die kinematographischen Aufnahmen
von Situationen des alltäglichen Lebens wirklich eine heuristische Rolle für
eine wissenschaftliche Interpretation, oder blieben sie eine Art Erinnerungs-
fetisch? Auf welchen Teil der Museologie zielten sie ab? Handelte es sich bei
der Umwandlung der mitgebrachten Bilder zu didaktischen Zwecken und ihrer
Zirkulation als»Kulturfi lm«um einen Mißbrauch oder um eine legitime Adap-

In einem größeren Zusammenhang betrachtet: Inwiefern beinhaltete das
Scheitern von Speisers Amazonas-Expedition, dieser ein paar Monate dauernde
Seitensprung in einer Karriere, die ansonsten Melanesien gewidmet war, auch
das Scheitern seines Filmprojekts? Bis zum jetzigen Zeitpunkt haben wir in den
Quellen noch keine Antwort darauf finden können. Vielleicht findet sich etwas
darüber im reichen Briefwechsel des Ethnologen — sollte dieser erhalten geblie-
ben sein, Eine sorgfältige Analyse des noch zu ordnenden Materials und eine
sogenannte Arbeitskopie im stummen Bildformat könnten noch weitere Präzi-
sierungen, wenn nicht Entdeckungen an den Tag bringen.

Was das Filmen betrifft, zögerte Speiser jedenfalls nicht, sich desselben
Mediums ein paar Jahre später wieder für seine Forschungen zu bedienen. An-
läßlich einer zweiten Expedition, die ihn in den Pazifik führte, realisierte er
im November t ango einen weiteren, unter Ethnologen bekannteren Film. Eine
Version, die aus dem eigentlichen ethnographischen Teil besteht, herfahrt das
New Yorker Metropolitan Museum of Art (Robert Goldwater Film Library)
auf. Eine Version aus dem Jahr ty6g findet sich in der Kinematographischen
Enzyklopädie des Instituts für den wissenschaftlichen Film in Göttingen. Die
Überlieferung stellt hier dieselben Probleme wie diejenige von Yopi: Das vom
Basler Museum für Völkerkunde ty66 in der Schweizer Cinematheque depo-
nierte Material entspricht einer apokryphcn Version, deren Montage wieder auf
Max Linder zurückgeht — wahrscheinlich ein paar Jahre nach Yopi, und diesmal
mit einem Kommentar des Genfer Anthropologen Marc-Rodolphe Sautcr
( tyty — ty93 ). Von dieser Version mit dem Titel k1ysteres du Pacifique wurde
type eine neue Kopie gezogen.'4 Trotz der vielen Ungewißheiten, die mit sei-
nen kinematographischen Arbeiten noch verbunden sind, kann Speiser als Pio-
nier des schweizerischen ethnographischen Films betrachtet werden.

tation? '>
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Die erhaltenen Bilder von Yopi haben keinen homogenen und eindeutigen Sta-
tus.Je nach Funktion, die ihnen zugeschrieben wird, kann ihr Sinn ändern. Der
Überlegung haftet nichts Abstraktes an. Im Gegenteil: Sie bestimmt in unserem
Fall die Art und Weise, in der die aufgefundenen Originalfragmente konserviert
werden. Vorausgesetzt daß man sich ihres Schicksals überhaupt annehmen will,
wäre es eine Anmaßung, den ursprünglichen Zustand eines Films wiederher-
zustellen, der als solcher vielleicht gar nie existiert hat. Wenn wir aus heutiger
Sicht den filmenden Ethnologen kritisieren, weil er uns nicht zeigt, daß die
Aparai zu jenem Zeitpunkt nicht mehr wußten, wie man Feuer auf traditionelle
Weise entzündet (beziehungsweise daß auch sie bereits Streichhölzer verwen-
deten), so beinhaltet die Kritik für uns die Verpflichtung, eine mögliche Restau-
ration zu konzipieren, die — wie, bleibt noch offen — die Unmöglichkeit der
Restauration darlegt.

Diese Haltung ist die einzig akzeptable, widersetzt sie sich doch dem My-
thos des Originals ebenso wie der Mystifikation der Transparenz, der dem fil-
mischen Bild anhaftet. Gezeigt wird dabei klar, daß Restaurieren Interpretieren
bedeutet — hier und jetzt. Diese und keine andere Haltung läßt sich im Fall Yopi.
Cbez les Indiens du Bresil einnehmen. Der Film, den wir sehen, ist zwar nicht
der Film, von dem wir Kenntnis haben. Doch ist der Film, von dem wir Kennt-
nis haben, für uns auf immer ungreifbar.

Übersetzung Doris Senn
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Anmerkungen

Photogramme: Golddiggers of 98

der originalen Positivkopie gezogen): Cinema-
thkque suisse Lausanne (CSL) 66 N rr8 / Z
98z 4$4.

Abb. r3/t4, r9/ao (von einer unvertonten
Arbeitskopie der Lobsiger-Version gezogen):
CSL 66 B r tg / Z 98o-ygr.

Diese Studie entstand im Rahmen des filmo-
graphischen Forschungsprojekts Golddiggers
of 98, mit finanzieller Unterstützung durch
Memoriav, das Bakom/Ofcom sowie die
SRG / SSR.

Für ihr Interesse und ihre geduldige Hilfe dan-
ken wir Bernhard Gardi, Christian Kaufmann,
Annemarie Seiler-Baldinger (Museum der Kul-
turen, Basel), Georges Dufaux (Bern), Herve
Dumont, Jean-Fran<;ois Vullicmin, Pierre-
Alain Sommc (Cinemathkque suisse, Lau-
sanne), Louis Necker, Rene Fuerst und Daniel
Schoepf (Musec d'ethnographie, Genkve), Ar-
mand Linder (Arniere), Ernst Meyer (Suisa,
Zürich), Hans-Ulrich Schlumpf (Zürich).

Der deutsche Ethnologe Theodor Koch-
Grünberg überquerte den Atlantik mit dem
gleichen Schiff wie Speiser, Er war auf dem Weg
nach Amazonien, um gemeinsam mit dem
Amerikaner Hamilton Rice eine Expedition zu
den Quellen des Orinoco zu leiten. Er starb
jedoch im September r9a4 am Rio Branco an
Malaria. Das National Film and Television Ar-
chive in London bewahrt unter dem Archiv-
titcl Arnazon: Dr Hamilton Rice einen Film
auf, der aus dieser Unternehmung stammen
könntc. Koch-Grünberg drehte bereits r9 t t
einen rund zehnminütigcn Film: Asts dem Le-
ben der Taalipang in Gssyana. Die Aufnahmen
aus dem Dorf Koimelemong am Fluß Sumuru
zeigen die Zubereitung des Mais, das Spinnen
der Baumwolle, Schnurspiele und Tänze. Vgl.
O, Zerries, »Aus dem Leben der Taulipang in
Guyana: Filmdokumente aus dem Jahre r9r t«,

Wissenschaftlicher Film D gy6, Göningcn I962,
und Pierre L. Jordan, Premier contact — premier
regard. First Contact — First Look. Erster Kon-
takt — Erster 8lick. Cingma, Cinema. Kino,
Marseille r99a, S. rga/r8I.

Abb. r — ra, rI — rg, ar/aa (von Fragmenten
a U m so mehr glauben wir das zu sehen,
was uns gar nicht gezeigt wird, aufgrund des
Kommentars, der den Schwindel mit leichter
Emphase untermauert: »Das Anmachen von
Feuer ist die wichtigste Handlung bei den Pri-
mitiven. Dieser Aparai benutzt das Verfahren
mittels Drehen eines harten Holzstäbchens im
präparierten Loch eines weicheren Holzbrett-
chens ... Achtung! Gleich wird das Feuer ...
entfacht. Keinesfalls darf nun innegehalten
werden! ... Damit kein Unterbruch entsteht,
wechseln sie sich ab. Endlich flammt das Feuer
auf. Nur ein paar Minuten waren nötig, um es
zu entzünden.«

schreibt Speiser die Szene in seinem Buch fol-
gendermaßen: »Wir wollten auch gerne sehen,
wie die Indianer sich früher Feuer gemacht hat-
ten: >Nun, Koromc, weißt du das noch?Ja, so
ungefähr, meinte der, und holte sich träge ein
dickes Stück Holz und einen dünnen Stab aus
einem härteren Holze, das cr irgendwo am
Boden fand. Dann setzte er sich auf die Erde,
stellte sich mit den dicksohligen Füßen auf den
Knüppel und quirlte mit beiden Händen den
dünnen Stab senkrecht auf dem Holze. Schnat-
ternd kam das ganze Dorf gelaufen:>Der Ko-
romc will Feuer machen, nach der alten Manier,
wozu auch, man hat ja jetzt Streichhölzer<, und
gerade jetzt hatten die seltsamen Fremdlinge
ja haufenweise Streichholzpakete mitgebracht;
auch Jose mußte herbcikommen und sah mit
seinem ein wenig blöden Lächeln dem Ver-

Korome quirlte wie wild darauf los. Ich
meinte zwar, es werde ihm nicht gelingen; cr
aber brach bald in ein dumpf gepreßtes Freu-
dcngeschrei aus, während ihm der Schweiß
schon in Tropfen übers Gesicht rann. Ein fei-
nes, ganz feines Räuchlein bildete sich und nun
hörte Korome strahlend auf: Da hab' ich's!
allein es blieb beim Räuchlein, und vom Feuer
war, wie ich vorausgesehen hatte, keine Spur,
Es ist nämlich keine Kunst, auf diese Weise
Rauch zu erzeugen, wohl aber Feuer, und wir
lachten die Indianer aus: So habt ihr dies schon
vergessen, was macht ihr denn, wenn ihr keine
Streichhölzer mehr habt?< >Oh, Streichhölzer
haben wir immer<, kam's mit einer Selbstver-
ständlichkeit heraus, als wohnten sie in einer

Ohne seinen Film zu erwähnen, be-

suche zu.



Großstadt und brauchten nur über die Straße
zu gehen, um solche zu kaufen. So weit war die
Zivilisation hier schon eingedrungen: sie konn-
ten nicht mehr Feuer machen.

Aber der Mißerfolg ärgerte sie doch, sie
wollten es nochmals versuchen, und wieder
und wieder setzte sich Korome hin und quirlte
und quirlte im Schweiß seines Angesichts. Es
rauchte viel, aber Funken gab es nicht. Dann
setzten sie sich zu zweien hin und lösten sich
im Quirlen ab, aber es ging nicht und wollte
nicht gehen, und schließlich gaben sie es la-
chend auf. Nein, Feuer konnten sie nicht mehr
machen. Immerhin, wir hatten den Vorgang ge-
sehen, nach der es in früheren Zeiten gemacht
worden war, und das war wenigstens etwas.
Wahrscheinlich hatten sie irgendeinen kleinen
Kunstgriff vergessen, vielleicht die seitliche
Kerbe, die vom Bohrloch nach außen führt, in
der der heiße Holzstaub sich sammeln und mit
der Luft in Berührung kommen kann, ehe er
sich abgekühlt hat. Vor zwanzig, ja vielleicht
noch vor zehn Jahren hatten die Leute sich
sicherlich vielfach, wenn ihnen die seltenen
Streichhölzer ausgegangen waren, Feuer quir-
len müssen; aber nicht einmal Jose, der diese
Zeiten doch noch lange miterlebt hatte, konnte
sich daran erinnern.«(Felix Speiser, Im Düster
des brasilianischen Urwalds, Stuttgart t9z6,
S. tot/tot )

Die letzte Episode der Demystifizierung
des ethnographischen Films ist nachzulesen in
Fatimah Tobing Rony, The Third Eye. Race,
Cinema, and Ethnographie Spectacle, London
t996.

Fclix Speiser (Basel t88o — t9y9), Sohn von
Prof. Paul Speiscr, National- und Staatsrat, und
dessen erster Frau Salome Sarasin, beschloß-
nachdem er bereits ein Chemiestudium abge-
schlossen hatte — nach einer Reise zu den Hopi,
Ethnologie zu studieren. t 9 t o — t t unternimmt
er allein eine Forschungsreise zu den Neuen
Hebridcn (Südsee, Urwald, Kannibalen, Leip-
zig t9t3). Als Spezialist der materiellen Kultur
Melanesiens schenkt er dem Alltagsobjekt be-
sondere Aufmerksamkeit und bereichert in
bedeutender Weise die Sammlungen des Basler
Museums für Völkerkunde. Auf die Dringlich-
keit der Studien über aussterbende Kulturen
aufmerksam gemacht, beschäftigt er sich früh
mit der Zukunft der Naturvölker. t9ay begibt

sich Speiser in das Amazonas-Gebiet, zu der
bereits bekannten Gruppe Aparai-Indianer.
t9a9/3o unternimmt er eine zweite Reise in
den Pazifik, zu den Salomon-Inseln, zum Bis-
marck-Archipel und zum Sepik im Norden
Neuguineas (»Melanesien und Indonesien«,
Zeitschrift für Ethnologie 7o [t938], »Versuch
einer Siedlungsgeschichte der Südsee«, Denk-
schrift der Schweiz. Naturforschenden Gesell-
schaft 77/t [t9y6]). Diese Expedition war An-
laß für einen zweiten Film, von dem etwas
später noch die Rede sein wird. Von t9ty an
unterrichtet er an der Universität in Basel. I 917
übernimmt er den ersten Lehrstuhl für Ethno-
logie in der Schweiz. 1942 wird ihm die Nach-
folge von Fr itz Sarasin als Direktor des
Museums für Völkerkunde übertragen (vgl.
K. Meuli, »Felix Speiser [to. Oktober t88o-

September t 9y9]. Mit e inem Porträt«,

Verhandlungen der Naturforschenden Gesell-
schaft in Basel, Bd. LXI (tf .st.t93o), S. t — t t.
Was Speisers Fotosammlungen betrifft, siehe
Das subjektive Obj ektisz Sammlungen histo-
risch-ethnographischer Photographien in der
Schweiz, Schweizerische ethnologische Gesell-
schaft, Bern t997 (Ethnologica Helvetica ao),
S. t3, S. t t8 — tat> ya9.

Amazonien begleitete, hieß Arnold Dcuber.
Sein ethnographisches Interesse galt Musik-
instrumenten und der Musik der Aparai.

die Aparai, siehe Daniel Schoepf, Historique et
situation actuelle des Indiens Wayana-Aparai
du Bresil, Musüe d'ethnographie, Geneve t97a.

Georges Lobsiger, »7 decembre t97y:
> Yopi>, projection du film tournc cn t 9ay par le
Dr Felix Speiser en Amazonie bresilienne«, in:
Bulletin de la Societe suisse des Americanistes 39
(Genf t973), S. 66. Rene Fuerst, »Activitüs
cinematographiques du Musee d'ethnographie
de Geneve«, in; Ethnologica Helvetica t I
(t99t), S. taro und S.ty7.

6 M a r t in Schlappner,»Ahnen und Väter des
Schweizer ethnographischen Films«, in: Ci-
nema 33 (Hier und anderswo. Filmemachen in
der Dritten Welt), Basel / Frankfurt am Main
l987, S. 86 — 103.

7 »Er betrachtete diese Reise, trotz seinem
Buch, trotz einer vorzüglichen Sammlung und

Der Arzt (oder Zahnarzt?), der ihn nach

Für das im Westen verbreitete Wissen über



trotz einem wertvollen Film im ganzen als cincn
Fehlschlag; in der Tat war sie trotz sorgfältiger
Vorbereitung von mannigfachem und schwe-
rem Mißgeschick verfolgt. Ich gestehe, daß ich
gerade dieses Buch fast noch mehr bewundere
als das Südseebuch. [Südsee, Urwald, Kanni-
balen, Leipzig r<yr). »Der Titel ist eine Konzes-
sion an den Verleger«, präzisiert der Autor.]
Wie hat er aus der Not. eine Tugend zu machen
verstanden! Hier ist er mit intensivster Beob-
achtung tief in Leben und Seele der Indianer
eingedrungen; wie gut verstanden, wie köstlich
gezeichnet sind doch diese triebhaften, kompli-
zierten Naturmenschen! Die anschaulich rea-
listische Schilderung der mannigfachen Nöte
und Gefahren ist unvergeßlich. Zum Glück hat
er auch die Gelegenheit wahrgenommen, über
manche allgemeine Probleme der Ethnologie
sich auszusprechen, und er tut dies mit Klar-
heit, Scharfsinn und Klugheit. Künstlerisch
steht dies Buch mit seiner größeren Reife und
konzisercn Fülle dem e rsten m indestens
gleich.~ (Meuli [wie Anm. 4], S. 6/y)

8 Da s Material stammt aus dem Musöe eth-
nographique in Genf (aus dem Jahr rgyf) und
dem Museum für Völkerkunde in Basel (aus
dem Jahr r!r66), Das Material aus Basel hatte
Speisers Witwe dem Museum geschenkt zu-
sammen mit den Rechten für eine Auswertung
unter folgender Auflage: »Die Museumslcitung
ist dafür besorgt, das Material für die wissen-
schaftliche Auswertung zugänglich zu machen,
und veranlaßt dort, wo es möglich scheint, eine
wissenschaftliche Bearbeitung, evtl. in Zusam-
menarbeit mit anderen spezialisierten Institu-
ten und Forschern. Allfällige Erträge aus dem
Filmmaterial sind für die weitere Bearbeitung
zu verwenden.«

Pierre-Alain Somme (Cinhmatheque suisse)
gesichtet und findet sich nun unter: Yopi. Chez
les Indiens du Bvesil,!r4 N z8o, y I B 6, 66 N r r 8,
66 B rr8.

Die nach Lobsiger benannte Version
(II mm, vertont, ar4o Meter, y8 Minuten) hat
folgenden Vorspann:
— La Socictc anonyme des films indhpendants ä

— Presente en exclusivitö mondiale
— Un grand film documentairc realise par le

Dr F[elix] Speiser de Bäle
— Yopi. Chez les Indiens du Bvesil

Das Material wurde unter Mithilfe von

— Commentairc: G[eorges] Lobsigcr [dit par
lui-mcme]

— Montage: M[ax] Linder senior
— Musique originale: Alexander Krannhals

ry34 und ryII in der Chronologie Schweizer
Verleihfirmen, verfaßt von Georges Dufaux,
Bern (Stand ro!rI; unser aufrichtigster Dank
dem Autor, der uns seine unveröffentlichte
Arbeit zur Verfügung gestellt hat). Der Name
seiner Firma variiert im Lauf der Jahre: Gran-
des Productions Sonores S.A. (ryI4 — r<y)y), Les
Films Independants S.A. (r<y3y — r!rfo), Lcs
Films Max Linder (ruf r — r!rf >). Man findet
zwar die Adresse der Firma im Annurdve de la
cinematographie suisse, jedoch keine Angaben
darüber, welche Filme sie im Verleih hatte.

hals (ryo8 — ry6r) leitete zwischen r!rI4 und
das Orchester des Stadttheaters Basel.

r!r4r hatte er — ebenfalls in Basel — das Volks-
symphonie-Orchester gegründet. Auf ihn geht
die Musik des Films Steibvuch von Sigfrit Stei-
ner (CH r<y4z) zurück.

Nachtrag: Bei Abschluß dieser Studie
wurde ein direkter Zeuge gefunden, der bei der
Realisierung der Lobsiger-Version von Yopi
dabei war: Armand Linder (geboren rga6),
jüngster Sohn von Max Linder (r8!rI in Genf
geboren) und Bruder von Max Linder junior
(ryrr - rang?), Hier die ersten erhaltenen Infor-
mationen (Telefongespräch vom r I. September
rrr!ry): Eine erste Zusammenstellung des Ori-
ginalmaterials fand während des Zweiten Welt-
kriegs statt. Speiser selbst legte mit Hand an.
Der Film war insbesondere bestimmt für eine
Auswertung an Vorführungsorten, die in Mati-
neen Kulturfilme anboten. Als Verleihcr stand
Linder dem Kulturfilm-Bund nahe. Einerseits
wurde Yopi als Folgefilm konzipiert, in Reak-
tion auf I.'enfer de lafovtst vievge (Rätsel der
Uvtcrtldhölle, Ufa; rq4I im Verleih der Nordisk
Films, Zürich, siehe Franqoise Goy,»L'enfer de
la foret vierge«, in: Almanach du c inema
[r!r4I], Genf, unpaginiert). Dieser lange Doku-
mentarfilm über das Amazonas-Gebiet — in
Deutschland hergestellt — war zu seiner Zeit ein
großer Erfolg wegen gewisser sensationeller
Alligatorenszenen. Dic Tiere waren allerdings
in deutschen Zuchtfarmen aufgezogen worden.
Die Genfer Premiere von Yopi fand im Kino
Rialto statt. Gemäß Armand Linder wurde das
wichtige Originalmaterial, das im Lager der

Der Name Max Linder erscheint zwischen

Der Schweizer Musiker Alexander Krann-

Geneve
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Cincgram-Laboratorien verblieben war, mit
größter Wahrscheinlichkeit nachträglich zer-
stört. Da es bisher nicht möglich war, diesen
Informationen weiter nachzugehen, behalten
wir provisorischerweise das Datum ry4I bei,
das Lobsiger im Artikel des Brrllerin des Ameri-
canisres angegeben hatte.

y Spciscr und Dcuber reisten am to. Juni
tyz4 von Liverpool nach Belem, wo sie auf-
grund politischer Unruhen mehrere Wochen
festsaßen. Sie verbrachten allerhöchstens ein-
einhalb Monate bei den Aparai von Mi t te
Oktober bis Ende November und reisten Ende
Dezember von Bclcm aus zurück.

to L obsiger (wie Anm. I), S. 66.

tt »Es ist das erste Mal, daß eine solche
magische Behandlung gefilmt werden konnte.
Dem Vertrauen Yopis ist es zu verdanken, daß
wir diese einzigartigen Aufnahmen machen
durften. « (Yopi, Lobsiger-Version, Kommen-
tar) Es handelt sich um die Behandlung eines
Abszesses durch den Schamanen.

Bezüglich der Zirkulation müssen wir
präzisieren, daß vom neuen Ncgativduplikat
von Yopi aus finanziellen Gründen kein Visio-
nicrungspositiv gezogen worden ist. Immerhm
besitzen das Muscc d'ethnographie in Genf
und das Museum der Kulturen in Basel je eine
Videokopie, die an Ort angesehen werden
kann. Keine der alten Kopien befindet sich in
projizierungsfähigem Zustand, und die Visio-
nierung am Schneidetisch ist eher heikel.

Die Kopie aus dem Metropolitan Museum
of Art (II mm, stumm) ist uns nicht aus eigener
Ansicht bekannt.

Io Sekunden) trägt den Titel Kambrambo-
¹u gninea (Unterer Sepik): Riten bei der
Knabcniniriarion. Das dazu von C. A. Schmitz
verfaßte Begleitbüchlein mit demselben Titel
gibt davon eine Zusammenfassung sowie eine
Illustration, in: Encyclopaedia cinemarogra-
phica E los, Göttingen ty64. Vgl. auchJordan
(wie Anm. r), S. zl4/a! I.

Die in diversen Kopien an der Cinbma-
thi:que suisse erhaltene Version (Il mm, ver-
tont, 6yo Meter, z4 Minuten) verfügt über fol-
genden Vorspann:
— Lcs Films Max Linder
— Präsentent cn exclusivite mondialc
— MYSTL!IES DU PACIFIQUE
— Räalisation Prof. F[clix] Speiser
— Commentairc: Marc R[odolphe] Sauter. Dit

par: Paul Pasquier
— Une production: Max Linder
— Laboratoire: Cinbgram S.A. Geneve

Filmaufnahmen von Heini Hediger (Basel
trog), damals junger Student der Zoologie.
Zusammen mit Pierre-Alain Somme wurde das
Material gesichtet, das sich nun in der Cinema-
thequc unter folgenden Einträgen findet: »My-
steres du Pacifique«, <)4 B gl und 66 B t tg.

Die Version IWI' (t6 mm, I M i nuten

Gemäß Christian Kaufmann stammen die

Nehmen wir dabei zwei Beispiele, um
Buch und Film zu vergleichen. Die Demonstra-
tion des Bogenschießens verleitet Lobsigcr
dazu, die Ästhetik der athletischen Schützen zu
unterstreichen: »Was für eine Muskulatur! ...
Was für ein Modell für einen Bildhauer!«Spei-
ser zieht daraus eine andere Lehre: »Das Anzie-
hen des Bogens beruht nicht nur auf der Kraft
der Arme. [...] Daß der ganze Mensch dabei
mitmachen muß, zeigen die Photographien
deutlich genug.«(Speiser [wie Anm. z], S. tya)

Die Maskentänze interpretiert Speiser als
degenerierte Form einer ursprünglich heiligen
Zeremonie (ebd., S. alo -all), während der
Filmkommentar sie als beispielhafte sakrale
Urtänze bezeichnet.
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CHRIST IN E N O L L B RI N C K M A N N

Vom filmischen Alltag der Beats
Pssll Ny Daisy (Robert Frank und Alfred Leslie, USA Ig~g)

Pul/ Ny Daisy markiert — mit dem fast gleichzeitig entstandenen Shadott s von
John Cassavetes — den Auftakt des New American Cinema, eines Zusammen-
schlusses von New Yorker Künstlern, die die Erneuerung des Films im Sinn
hatten. Es war keine eigentliche Experimental- oder Undergroundbewegung in
der engeren, die Nainstream-Kultur ignorierenden Bedeutung; vielmehr wollte
das New American Cinema mit unabhängigen Produktions- und Distr ibu-
tionsbedingungen, mit der Mischung von Dokumentarischem, Fiktionalem
und Lyrischem, mit persönlich geprägten Autorenfilmen über »the emotional
and intellectual conditions of their own generation « ', mit innovativen ästheti-
schen Ansätzen und kompromißloser Vitalität gegen die Erstarrung des ameri-
kanischen Kinos im Trivialen angehen:

We don't want false, polished, slick films — we prefer thcm rough, unpolishcd, hut
alive; we don't want rosy films — we want them the rolor of blood. '

Zu der Bewegung gehörten neben Cassavetes und den Schöpfern von Pul/ Ny
Daisy, Robert Frank und Alfred Leslie, vor allem ihr Begründer Jonas Mekas
und sein Bruder Adolfas; weiterhin Lionel Rogosin, Peter Bogdanovich, Emile
de Antonio, Gregory Markopoulos, Shirley Clarke sowie eine Reihe heute
w eniger bekannter Filmemacher, Produzenten und Verleiher. >

Die Gruppe entwickelte sich zu Beginn der sechziger Jahre relativ rasch
auseinander. Cassavetes gelang der Sprung ins kommerzielle Kino (ehenso wie
Peter Bogdanovich), obwohl er seine innovativen Grundsätze, insbesondere
die improvisatorische Arbeit mit den Schauspielern, nie ganz aufgab, Jonas
Mekas wurde, als Herausgeber der Zeitschrift Film Cul ture, der wichtigste
Sprecher des experimentellen Films. Sein eigenes filmisches Werk konzentrierte
und konzentriert sich, unendlich weit vom kommerziellen Spielfilm entfernt,
auf tagebuchartige lyrische Impressionen. Auch Gregory Markopoulos fand
seine Berufung in der poetischen filmischen Avantgarde. Andere, etwa Lionel
Rogosin, hielten sich in der Schwebe zwischen den Gattungen und experimen-
tierten mit inszenierten oder teilinszenierten dokumentarischen Formen. Emile
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de Antonio wurde zum Hauptvertreter des radikalen politischen Dokumentar-
films der Vietnam-Ära.< Alfred Leslie wandte sich primär der Malerei, aber auch
der Theaterdekoration zu und schuf gelegentlich weitere Filme.~ Auch der
Photograph Robert Frank blieb in mehreren Bereichen tätig, seine späteren
filmischen Werke und Videoarbeiten sind teils lyrisch-autobiographische Skiz-
zen, teils persönlich gefärbte Low-budget-Fiktionen."

Die Zeitschrift Film Cultare setzte einen »lndependent Film Award«aus,
der im ersten Jahr — ty~y — an John Cassavetes' Shadows, im zweiten an Pul/Ny
Daisy ging.~ In der Begründung wird Pell Ny Daisy emphatisch gegen das
Kommerzkino abgehoben:

Its modernity and its honesty, its sinccrity and its humility, its imagination and its
humor, its youth, its freshness, and its truth is without comparison in our last year's
pompous cinematic production. In its camera work, it effectively breaks with the
accepted and t,ooo-years-old official rules of slick polished Alton 5c Co. cinemato-
graphic schmaltz. It breathes an immediacy that the cinema of today vitally needs if
it is to be a living and contemporary art.S

Eigentlich sollte der Film The Beat Generation heißen, wie das gleichnamige
Theaterstück von Jack Kerouac, auf dem er basiert. Selbstbespiegelung, Selbst-
inszenierung, Selbstironie, Narzißmus waren Teil des Programms der Beats;
und obwohl die Verfilmung von zwei Künstlern in Angriff genommen wurde,
die nur an der Peripherie der Bewegung standen — dem New Yorker Action-
Painter Alfred Leslie und dem Schweizer Photographen Robert Frank —, sollte
möglichst viel vom Geist der Beats einfließen. Allerdings mußte der Titel gleich
nach der Uraufführung geändert werden: Das Studio MGM, dem die Rechte
daran gehörten, verwendete ihn im gleichen Jahr für einen Action-Thriller, der
jedoch nichts mit Kerouacs Stück zu tun hatte. Vielleicht ein glücklicher Not-
fall, denn der neue Titel erweist sich als poetischer, verrätselter und sensueller
als der erste: Pell My Daisy.>

Nur zwei Strophen des erotischen Nonsens-Gedichts, das Jack Kerouac
und Allen Ginsberg gemeinsam verfaßt hatten,' f anden Eingang in den Film;

Pull my daisy
Tip my cup
All my doors are open
Cut my thoughts for coconuts
All my eggs are broken

Hop my heart song
Harp my height
Seraphs hold me steady
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Hip my angel
Hype my light
Lay it on the needy

Der Text war vorsichtig zensiert (»hop my heart song« für das ursprüngliche
»hop my heart on«, seinerseits eine euphemistische Schreibweise für ein obszö-
neres Homonym ) und als Lied vertont worden, das den Film eröffnet. David
Amram hatte es komponiert, die Sängerin Anita Ellis trägt es in der erotischen,
mühelos melodischen Weise vor, für die sie berühmt war (sie doubelte zum Bei-
spiel Rita Hayworths Striptease-Lied in Gilde),

So beginnt Pell My Daisy sirenenhaft, obwohl sich die Handlung um male
bonding und den Besuch eines Bischofs dreht, und verspricht sexuelle Ereig-
nisse, die gar nicht eintreten. In der Annonce, welche die Erstaufführung an-
kündigte, plagiierte Leslie scherzhaft einen Reklamespruch, den er einer Fami-
lienfilm-Werbung entnommen hatte: »At all times a splendid entertainment for
the entire family — no sex — no violence.« " Trotzdem ist das sexuelle Aroma des
Eröffnungsliedes weder irreführend noch fehl am Platz, sondern bringt eine
Note ein, die für die Beats signifikant war und als eine Art freiflottierende Ero-
tik das ganze Werk durchzieht, seine Kameraführung, die Körpersprache der
Darsteller und vor allem die Tonspur. Später, an einer lyrischen Stelle mitten im
Film, klingt das musikalische Motiv wieder an, damit die Zuschauer es nicht
aus dem Sinn verlieren, und es liegt auch unter dem Abspann. — Übrigens ist der
Name, den sich die Produktionsgesellschaft gegeben hatte und der als allererste
Information auf der Leinwand erscheint, ähnlich suggestiv, wenn auch weniger
poetisch: »G-String Enterprises«. Die Anspielung wird jedoch entschärft durch
den lautlichen Anklang an »shoestring«, der auf die knappen Finanzmittel des
Projekts verweist (»produced on a shoestring budget«heißt es oft bei unabhän-
gig hergestellten Filmen).

Bei Kerouacs Theaterstück handelt es sich um einen Dreiakter, der auto-
biographische Episoden aus dem Leben der Beats dramatisiert," N achdem
Lillian Hellman, der das Manuskript vorlag, abgewunken hatte, verzichtete
Kerouac auf eine Aufführung oder Veröffentlichung. Der Text lag sozusagen
brach und stand, ähnlich dem erotischen Poem, für ein gemeinsames Unterfan-
gen zur Verfügung. Kerouac sprach eine der Episoden zuJazzmusik aus dem
Radio auf Band — ein ungewöhnliches, akustisches Drehbuch, zu dem die Bil-
der inszeniert werden sollten. Eigentlich war geplant, diese Tonfassung bei-
zubehalten, doch im Zuge der Dreharbeiten wandelte sich das Projekt, wurde
eigenständiger und anspruchsvoller, so daß man Kerouac schließlich bat, eine
neue Tonspur für den fertig montierten Film zu sprechen. Pall My Daisy steht
damit in doppelter Abhängigkeit von Kerouac, beruht auf seinem Stoß und
wird von ihm kommentiert, besiegelt,

Während der Dreharbeiten trat Kerouac kaum in Erscheinung, sondern
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ließ seine Freunde gewähren oder wurde gebeten, den Dreharbeiten fernzu-
bleiben, weil man seine Unberechenbarkeit fürchtete.'> Alfred Leslie kannte er
bereits seit Ende der vierziger Jahre, Robert Frank seit tg~Z. Mit Frank hatte er
eine Fotoreise nach Florida unternommen und auch zu dessen Fotoband The
Americans (ty~g) das Vorwort verfaßt. Da Leslie und Frank sich vorgenommen
hatten, einen kurzen Spielfilm zu drehen, der sich auch vermarkten ließe — zwei
weitere waren geplant, die ihn zu einer abendfüllenden, gominütigen Trilogie
aufrunden sollten, die allerdings nicht zustande kam —,'4 schien es aussichts-
reich, an Kerouacs Erfolgsbuch On the Roud ( tg~p) und den Mythos der Beats
anzuknüpfen. Die Rechnung ging zwar nicht auf, doch es gelang, zumindest
einen Teil der Produktionskosten aufzutreiben, so daß die Darsteller, wenn
auch bescheiden, entlohnt werden konnten.

Alle Mitarbeiter entstammten dem Freundeskreis der Filmemacher: Dic
Beat-Poeten Allen Ginsbcrg und Peter Orlovsky spielten sich selbst, auch Grc-
gory Corso behielt seinen Namen bei, übernahm aber die im Theaterstück auto-
biographisch angelegte Rolle Kerouacs; der Maler Larry Rivers verkörperte
Kerouacs Freund Ncal Cassady — im Film»Mi lo «genannt —, der wegen Dro-
gendelikten in einem kalifornischen Gefängnis saß. Der Komponist David
Amram trat als'Musiker auf, Robert Franks kleiner Sohn Pablo als Kind. Da-
gegen schlüpften der Kunsthändler Richard Bellamy (im Vorspann »Mooney
Pecbles«) und die Malerin Alice Neal in fiktionale Rollen: die des Bischofs
respektive seiner Mutter, die bei den Beatniks zu Gast sind. Nur eine einzige
professionelle Schauspielerin wirkte mit, die Französin Delphine Seyrig — hier
zum ersten Mal vor der Kamera —, die später mit Alain Resnais, Luis Bunuel,
Marguerite Duras und Ulr ike Ott inger arbeiten sollte. Sie nannte sich »Bel-
tiane« — vielleicht, wie vermutet wird, um ihren Namen nicht durch ein Expe-
riment mit unbekanntem Ausgang zu gefährden.

Die Besetzung entsprach der halbautobiographischen Art, mit der Kerouac
seine Texte erzählte, seiner Vermischung von Tatsächlichem mit Fikt ionalem,
Spontanem mit Konzipiertem, und spiegelte den verspielten Umgang der Beats
mit sich selbst und miteinander. Beat-Kunst ist ja sehr stark eine Kunst des
Augenblicks und eine Lebenskunst, sie kann auch oder gerade außerhalb der
ästhetischen Profession entstehen und unversehens, für einen Moment, gelin-
gen. Kunst und Alltag, Künstler und Laien sind dabei schwer zu trennen. Auch
die Verschränkung der verschiedenen Sparten Musik und Dichtung, Malerei
und Photographie, die oft in Personalunion praktiziert wurden, gehörte zum
Programm. In der Performance ließen sich die Künste verbinden, der Dich-
tervortrag mit Musik wurde zur cigentlichsten Kunstform der Beats. Robert
C. Morgan nennt Pull My Daisy»a cross-disciplinary affair — or better put, a
cross-pollination «. ' >

Die Dreharbeiten fanden in Alfred Leslies Loft statt — nahe der Bowery
gelegen, sehr geräumig, als Maleratelier und als Wohnung genutzt. Er wurde



kaum hergerichtet, denn die Leinwandstapel und Gemälde, die Zeitungsaus
schnitte an den Wänden, die Hängelampe aus Gla pläccchen, der einfache Spül
stein, der alte Herd mit Kaffeekanne und zerbeulten Utensilien boten authen
tische Requisiten. Fast noch wichtiger war das Raumgefühl: tiefe Durchblicke 
in pragmatisch und nur halbhoch abgeteilte Bereiche bi zu den hohen weiten 
Fen tern, viel Platz um das wenige Mobiliar, das, stet im Fluß, unverankert 
herumfährt, nur ein paar Fixpunkte wie der gewaltige weiße Kühlschrank oder 
ein hohes Büroregal mit schwarzer Jalousie. Die Unordnung wirkt organi eh; 
die Unaufwendigkeit, Vorläufigkeit nicht ärmlich, sondern bei aller oncha
lance ästhetisch auserkoren. Sehr bequem die alten Korb esse! mit zerschlisse
nen Kissen, sehr gesellig der große runde Eßtisch. Es herrscht Großzügigkeit, 
Behaglichkeit, aber gleichzeitig ist der Raum wie eine Bühne, eine offene 
Fläche, die zu Kunst und Leben anregt (wenn nicht verpflichtet). 

Pul! My Daisy dokumentiert einen Tag aus dem Leben einer bohemehaften 
Kernfamilie. Die Ehefrau, eine Malerin, steht früh auf, weckt und versorgt 
ihren kleinen Sohn. Al ie noch beim Frühstück sitzen, schellt es, und Allen 
Ginsberg und Gregory Corso stehen vor der Tür. Die Mutter bringt den Jun
gen zur Schule; Ginsberg und Corso packen ihre Biervorräte aus und instal
lieren sich am Fenster. ie prechen über Lyrik, rezitieren eigene und fremde 
Gedichte, erfinden Wortspiele, albern herum, schauen hinaus auf den Straßen
verkehr, rauchen Gras, leben in den Tag. Später kommt Milo, der Ehemann, 
von der Arbeit heim, stelle eine Eisenbahnerlaterne in die Ecke, wäscht ich 
und bittet die Freunde, sich ebenfalls ordentlich zu benehmen, da seine Frau 
»den Bischof« erwarte.

Der Bischof kommt, in Begleitung seiner properen Mutter und Schwester 
- ein salbungsvoller junger Mann mit schlechten Zähnen, ganz in Weiß, wohl
ein Trickster, dem Milos Frau aufgesessen ist. Mutter und Schwester wirken
ver chüchtert, der Kulturkontrast macht ihnen zu schaffen, während die Beat-
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Poeten teils vorsichtig, teils dreist ein Gespräch beginnen. Die Ehefrau, sicht
lich verärgert über deren Anwesenheit, versucht Haltung zu bewahren, serviert 
Tee. Weitere Freunde treffen ein - »Peter the Saint« (Peter Orlovsky) sowie der 
Musiker Mezz McGillicuddy - und machen sich wie selbstverständlich breit. 
Im philosophischen Gespräch über Buddhismus und Konzepte des Heiligen 
im Trivialen wahrt der Bischof Würde und Witz, man kommt sich näher, der 
Nachmittag läuft recht gut. 

Eine Gesprächspause wird zum Stimmungsindikator. Man kann freund
schaftlich zusammensitzen, auch ohne zu reden, und sich der Atmosphäre hin
geben, die Augen schweifen lassen oder den eigenen Gedanken nachhängen. 
Die Ehefrau erinnert sich (eine Art Rückblende) an ihre Begegnung mit dem 
Bischof, der auf der Straße predigt, während ein Windstoß ihn in eine amerika
nische Fahne wickelt, und sie denkt an eine unerfreuliche, tätliche Auseinander
setzung mit Milo; Ginsberg träumt vom Cowboy-Spielen. Die Zeit steht still für 
einen Augenblick, die Kamera dreht sich um die eigene Achse und läßt die Ge
genstände sprechen. Jack Kerouac improvisiert ein Poem über die »cockroa
ches«, die zwar nicht zu sehen, aber allenthalben in der Küche zu vermuten sind. 

Später möchte auch die Mutter des Bischofs etwas beitragen, und die Toch
ter hilft ihr, das Harmonium zu betätigen. Das inspiriert die Beats, ihrerseits 
Musik zu machen, sich in eine Jam Session hineinzusteigern. Unterdessen ist 
der Abend fortgeschritten; der kleine Junge lag bereits im Bett, er darf noch 
einmal aufstehen, um sein Horn zu blasen. Die Anwesenheit der Ehrengäste 
droht mehr und mehr in Vergessenheit zu geraten. In der Ehefrau kocht der 
Ärger hoch. Der Bischof und seine Angehörigen brechen recht abrupt auf. 

Es kommt zum Streit der Eheleute. Auch den Beats wird unbehaglich, sie 
drängen darauf, mit Milo auszugehen. Die Frau bleibt verbittert zurück, wäh
rend die Freunde in einer Art Polonaise den Loft verlassen, sichtlich befreit und 
in liebevoller, tatendurstiger Kameradschaft. Die Kamera bleibt auf dem ge
drechselten Knauf des Treppengeländers, das Bild blendet aus. 



So erzählt wirkt die Handlung linear und konsistent, fast konventionell: Ein
Konflikt entsteht, wächst an, löst sich teilweise (jedenfalls für die Freunde,
während das Ehepaar unvcrsöhnt bleibt). Doch das Familienleben, die bürger-
lichen Anwandlungen der Frau, der aufziehende Ärger dienen nur als Folie, um
das Lebensgefühl der Beats zu propagieren und sie sympathisch zu machen.
Dem Ärger einfach den Rücken zu kehren gehört zu ihrer Art, mit A l l tags-
konflikten umzugehen. Eine Lösung würde ihrem Naturell — und damit auch
dem Naturell des Films — widersprechen, der schwebenden Dominanz des
Augenblicks und der Stimmung zuwiderlaufen. An die Stelle gewichtiger Er-
eignisse treten kleine Gesten und zufällige Fügungen: »Nothing much happens
and that is the beauty of it, its deliberate point of contact with life«,'~ wie der
englische Filmemacher Stephen Dwoskin schreibt. So bildet der häusliche
Konflikt eigentlich nur eine Nebensache — die beiläufig auf eine konventionelle
Dramaturgie verweist, in der er die Hauptsache wäre. Die tatsächliche Haupt-
sache dagegen besitzt kaum dramatisches Potential, denn es geht um Zustände
und Verhaltensformen, um Geschmacksäußerungen, ideologische Positionen,
Selbststilisierung, Phantasie, Poesie und Musik. Diese Inhalte lassen sich nur
begrenzt an einen Konflikt, eine dramatische Entwicklung heften.

Es gehört zum Charme und zur Selbstironie des Films, daß er dennoch eine
spürbare Chronologie einhält, freilich ohne große Relevanz: Pull Ny Daisy
beginnt mit Bildern vom frühen Morgen — »early morning in the universe«, wie
es auf der Tonspur heißt —, Delphine Seyrig, im dekorativen Kimono, öffnet die
hohen Fenster, fahles Licht fällt herein, die Wohnung ist noch unaufgcräumt,
still und menschenleer. Und der Film endet am späten Abend mit einer erneu-
ten Offnung nach außen: Die Beat-Gruppe verläßt lärmend das Haus, es wird
wieder still. Morgen und Abend umfassen, verkapseln das Geschehen, liefern
eine klassische closure, als sollte die Anarchie der Poeten gebändigt ~erden.
Eine Geste der Ordnung und eine freundliche Strukturierungshilfe für die Zu-
schauer — oder Ausdruck des kommerziellen Kompromisses, der Entschärfung,
die der Film meint liefern zu müssen, wenn er uns nur die»sugarcapped teeth«
einer ohnedies kindischen Bewegung zeigt, wie Parker Tyler es formuliert? '~
Doch man sollte die Beat-Bewegung nicht mit einer Revolution verwechseln,
nicht Ernst und Konsistenz verlangen, wo es programmatisch um Inkonsi-
stenz, Risiko und Hedonismus ging — ein Programm allerdings, das einigen der
Beats und ihrer Anhänger das Leben kostete. Von dieser dunklen, selbstdestruk-
tiven Seite ist im Film in der Tat nicht die Rede, genausowenig wie von den tie-
fergehenden Tabubrüchen und Obszönitäten vieler Vertreter der Beat-Kultur.

Möglicherweise wäre die Handlung in Pell Ny Daisy stärker durchge-
schlagen, hätten sich die Konflikte schärfer artikuliert, wenn die Personen ihre
Dialoge selbst gesprochen hätten. Das gewählte Narrationsverfahren nimmt sie
jedoch zurück. Indem Kerouac praktisch den gesamten Text mi t e igener
Stimme bestreitet — mit Ausnahme des Liedes zu Beginn und der Rezitation des
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Kindergedichts Humpty Dempty durch den kleinenJungen —, sind die Perso-
nen in ihn eingebunden wie die Figuren eines Romans. Oder fast so, denn der
Film wählt eine seltsame, originelle Mischform zwischen eigenständigem Text
und eigenständiger Verfilmung. Eine Form, wie sie in den Voice-over-Erzäh-
lungen anderer Spielfilme nicht vorkommt: Dort manifestieren sich die akus-
matischen disembodied voices nur momentan, intermittierend, um bald wieder
dem»eigentlichen«Film, in dem die Stimmen an die Körper der Figuren ge-
koppelt sind, zu weichen; die Off-Stimmen bilden eine Unterbrechung, einen

Dank der Vorgehensweise, die Inszenierung auf das»akustische Dreh-
buch«abzustimmen, sieht man die Darsteller manchmal die Worte sprechen,
die Kerouac ihnen in den Mund legt. Er verschmilzt punktuell mit ihnen, fährt
sozusagen in sie hinein und erweckt die Illusion lippensynchroner Identität. Da
jedoch das ursprüngliche Konzept nur teilweise beherzigt und schließlich eine
neu zu den Bildern improvisierte Tonspur verwendet wurde, bleiben solche
Synchronitäten auf Augenblicke beschränkt.

Im übrigen weicht Kerouac oft vom sinnfälligen Geschehen ab, berichtet
als Prosaerzähler über die Situation, stellt Personen vor, erfindet Dialoge für
sie, die durch die Bilder nicht gestützt werden. Manchmal erkennen wir deut-
lich, daß etwas anderes gesprochen wird als der Text, den wir hören,'> manch-
mal auch, daß die Darsteller die Lippen gerade nicht bewegen. Diese Form der
parallelen, aber nur ungefähren Dialogwiedergabe, bei welcher der Erzähler
nach Bedarf und Laune aus der Synchronität ein- und aussteigt, erlaubt es ihm,
die direkte Rede zu öffnen und zu dehnen, neben gesprochenen Äußerungen
sogar die Gedanken der Figuren mit einfließen zu lassen. Häufig kommt es zu
einer Poetisierung der direkten Rede; Kerouac gleitet stufenlos von Al l tags-
unterhaltungen in lyrische, apsychologische oder ironisierend überspitzte Pas-
sagen, lädt die Dialoge auf und gleicht sie den atmosphärischen Beschreibungen
an, mit denen er den Film überspannt:

She says, Button your fiy and go out and answer the door.

G regory Corso and Allen Ginsberg there, laying thcir beer
cans out on the table, bringing up all the wine, wearing hoods
and parkas, falling on the couch, all bursting with poetry
whilc she's saying, Now you get your coat, get your little
hat and we're going to go off to school.

Health to you this morning, Mr, Hart Crane. No bridge.

He says, Look at all thosc cars out there. Nothing out
there but a million screaming ninety-year-old mcn being
run over by gasoline trucks. So throw the match on it.

Sonderfall.'s



Weil, that's all right.

And she says, Come on now, got to go to school, learn all
about geography and astromomology and pipliology and all
them ologies, and poetology, and goodbyeology.

He says, I don't want to go to school.

And they're sitting there talking about Empire State
Building and dooms of bridges. And then they wave out-
goodbye.

He says, Weil, he says, did I teil you about my poem about
the Empire State Building that had not doomed the dumb
eyes of New York all the time.

Kerouac spricht, und darin liegt der eigentliche Zauber seiner Darbietung, als
sitze er mit im Zuschauerraum, spreche sowohl als Rezipient wie zugleich auch
als Schöpfer des Geschehens: eine Paradoxie der Erzählsituation, die sehr fik-
tional und sehr poetisch wirkt, Der Erzähler ist allwissend, allgegenwärtig,
sieht alles (auch wenn er etwas anderes beschreibt ), hört die Musik und eigent-
lich auch die Dialoge, obwohl er sie gleichzeitig selbst produziert.

Kerouacs Stimme ist musikalisch, beschwörend, äußerst wandlungsfähig,
voller Wärme und Energie, sein Vortrag stilsicher, wie aus einem Guß. Es
berührt merkwürdig zu erfahren, daß die Tonaufzeichnung keineswegs einer
begnadeten Inspiration und Improvisation entsprang, sondern aus mehreren,
teilweise mißglückten Fassungen zusammengeschnitten ist. Sogar Neben-
bemerkungen Kerouacs, die gar nicht für die Tonspur intendicrt waren, wurden
später von Leslie und Frank in den Film aufgenommen: ein Beispiel kollek-
tiver Kunst, bei der sich alle Beteiligten einig waren, welche Stilprinzipien herr-
schen sollten: Spontaneität und Revision schlossen sich nicht aus. Die man-
gelnde Disziplin Kerouacs, der bei den Aufzeichnungen ziemlich betrunken
war und immer wieder aus der Rolle fiel, konntc am Schneidetisch aufgefangen
werden.

Kunst. Ihre Vorstellungen von Bildgestaltung, Raumgefühl, Dekoration, Mon-
tage und Rhythmus müssen gut harmoniert haben, so daß sie einander zu-
arbeiten konnten.a~ Dennoch ist die Kamera Franks stärker als Präsenz und
prägender Faktor spürbar als die Mise-en-scene Leslies. Leslie habe seine
»Schauspieler«weniger geführt als beobachtet und belauscht, »eavesdropping
on them«, wie Dwight MacDonald feststellt," und damit eine sehr authenti-
sche Mimik und Gestik eingefangen. Dies war auch dadurch möglich, daß ohne
Ton gefilmt wurde. Die Darsteller konnten sich auf Kerouacs Textvorlage ein-
lassen oder auch nicht, konnten in ihren Rollen gefilmt oder auch in einem

Alfred Leslie und Robert Frank kamen beide aus dem Bereich der visuellen



privaten Moment von der Kamera erfaßt werden.Jede Einstellung wurde
grundsätzlich dreimal aufgenommen, so daß für Variationen — und persönliche
Improvisationen — in kleinem Rahmen Platz war. Dies bot auch am Schneide-
tisch noch die Möglichkeit, neue Entscheidungen zu fällen, kreativ mit dem
Material umzugehen.

Robert Frank hatte noch keine professionelle Filmerfahrung, doch sein
photographisches Werk zeichnet sich durch verschiedene Eigenschaften aus,
die ihn für den Film prädestinierten. In The Americans ist vieles vorgeprägt, das
den Stil von Psrlj My Daisy ausmacht — auch wenn die Tristesse, Einsamkeit, ge-
ronnene Zeit und verstörende Symbolik der Fotos hier einem heiteren Gestus
gewichen ist. In den Fotos beweist Frank ein Auge für das Alltägliche, Un-
heroische, Unfreiwillige der Motive, die erst durch das Bild sinnhaft werden; er
konzentriert sich auf die Momentaufnahme, die Zufälligkeit des Augenblicks,
die plötzliche Konstellation oder die unwillkürliche Gebärde, sei es der photo-
graphierten Menschen, sei es der Windstöße. Aber er liebt es auch, Schauplätze
ohne ihre Bewohner aufzunehmen, sich auf Spuren und lakonische Gegen-
stände einzulassen: Jukehoxen, Stühle, Öfen, Fahnen, Fernseher, Särge und

In seiner Bildästhetik fällt die Marginalität vieler Personen auf, die von den
Schauplätzen an den Rand gedrängt oder im Verhältnis zum gezeigten Raum
klein, in Distanz erscheinen.~' Auch das steigert die Traurigkeit der Stimmung,
neben der Körnigkeit, Grauheit des Bildmaterials (Frank benutzte hochemp-
findlichen Film, um ohne künstliche Beleuchtung auszukommen ). Typisch ist
die Art, wie sich der Photograph selbst in die Bilder einschreibt, obwohl er
keinen Kontakt mit der gezeigten Szene sucht: durch den Momentcharakter
einerseits, aber auch durch die häufige Verkantung der Kamera, die seinen ge-
staltenden Blick repräsentiert, und die bewußt in Kauf genommenen Unschär-
fen oder Unter- und Überbelichtungen in einzelnen Zonen der Bilder.

Kerouac spürte in Franks Werk eine verwandte Sensibilität. Das Fazit seiner
Einleitung zu Tbe Amertcans lautet:

Robert Frank, Swiss, unobtrusive, nice, with that little camera that he raises and
snaps with one hand he sucked a sad poem right out of America onto film, taking
rank among the tragic poets of the world. >

Blättert man den Fotoband durch und läßt sich auf die Abfolge ein, so fällt auf,
wie filmisch sie gestaltet ist. Einzelne Motive tauchen in rhythmischen Abstän-
den wieder auf, Räume scheinen aneinander zu grenzen, Kontinuität wechselt
mit klaren Zäsuren. Trotz der symbolhaften Kristallisation der Einzelbilder
besitzt der Band etwas Prozeßhaftes, spontan Fließendes, er durchmißt die Be-
wußtseinsmomente einer Reise.'4

In Pull My Daisy entspricht der Kamerastil stark der von Andre Bazin für

Autos faszinieren ihn besonders.



den realistischen Film geforderten Zentrifugalität 2 5: Film, so Bazin, erfülle sei
nen Auftrag, die Wirklichkeit zu erfassen, am besten, wenn im Bild spürbar 
werde, daß die Welt hinter den Rändern weitergehe. Dies zum Beispiel bei 
angeschnittenen Objekten, deren Fortsetzung im Off von den Betrachtern er
gänzt wird - eine virtuelle Aufhebung der Bildgrenzen, die auch in der Photo
graphie möglich ist. Im Film entsteht der »zentrifugale« Eindruck vor allem 
durch Bewegung: Bewegungen der Kamera ebenso wie Bewegung der Objekte. 
Im einen Fall versichert uns die Kamera durch ihr Weitergleiten, daß die ge
zeigte »Wirklichkeit« kontinuierlich existiert; im zweiten beweisen Figuren 
oder Fahrzeuge, daß es ein Off gibt, in das sie verschwinden und aus dem sie 
wieder auftauchen können. Ihre Geräusche bleiben hörbar, auch wenn sie 
selbst nicht mehr sichtbar sind. Doch der letzte Punkt trifft auf Pul! My Daisy 

nur selten zu, da er nur wenige Geräusche enthält und alle Dialoge aus der glei
chen Quelle stammen. (Daß die Tonspur dennoch eine räumliche Kontinuität 
stiftet, die Einstellungen zusammenbindet, macht die Montage flüssiger, ohne 
sich im eigentlichen Sinn »zentrifugal« auszuwirken.) 

Robert Franks Kamera verfährt äußerst variationsreich, so daß grundsätz
lich jede Art von Bildkomposition vorkommt, auch ein zentrierter Aufbau mit 
der Hauptsache unverstellt in der Mitte. Häufiger jedoch blickt die Kamera 
leicht verkantet ins Geschehen hinein, am liebsten aus einiger Distanz; Möbel 
und Fußboden stehen dann etwas schräg, die Personen sind nur zum Teil er
faßt. Gelegentlich erfolgen solche Aufnahmen auch aus einer höheren Warte, 
als Aufsicht, so daß die Szene einen trichterförmigen Charakter annimmt, der 
in der Tat ziemlich zentrifugal wirkt- als könne das Bild rotieren und damit alle 
Objekte über die Ränder fliegen lassen. Da oft mehrere Menschen anwesend 
sind, die sich unabhängig voneinander bewegen oder in verschiedene Richtun
gen blicken, ergibt sich ein vielfältiges Kommen, Gehen und Gestikulieren in 
einem Gefüge ohne markierten Mittelpunkt. Manchmal bleibt das Bildzentrum 
nachgerade frei, alles Geschehen vollzieht sich an der Peripherie. Manchmal 
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zieht die Kamera auch ein Stück weit mit einer Figur mit, die aus dem Bild geht, 
um sie dann loszulassen und auf den Gegenständen zu verharren. Großaufnah
men, die häufig in den Verlauf eingeschnitten sind, erfassen oft nur einen Teil 
des Gesichts, nur ein Ohr, nur die Stirn, so daß sich schon bei kleineren Bewe
gungen der Ausschnitt markant verschiebt. Robert Frank hat nicht mit der 
Handkamera gearbeitet, sondern die Aufnahmen vom Stativ aus komponiert. 
Kamerafahrten und Schwenks sind eher selten - statt dessen finden sich viele 
kurze statische Einstellungen in flüssiger Montage miteinander verknüpft. 

Während man Kamerabewegungen in Hollywood haupt ächlich funktio
nal einsetzte, das heißt Bewegungen und Blicken der Figuren folgte, so daß sich 
die Technik unterordnet, »unsichtbar« wird, manifestiert sich Robert Franks 
Kamera wie eine weitere menschliche Präsenz. Sie sucht sich ihre Positionen 
eigenmächtig aus, beweist weder die Rücksicht einer dokumentarischen Ka
mera (die Großaufnahmen scheut, weil sie die Personen nicht durch die Appa
ratur verunsichern will), noch folgt sie den Regeln des klassischen Kinos. Dies 
wird besonders deutlich, wenn der Film lyrische Qualitäten entwickelt, 
Kerouac keine Dialoge spricht, sondern poetische Beschreibungen, oder wo 
anstelle seiner Stimme Musik einsetzt. Vor allem in der sogenannt »surrealen« 
Phase während der Gesprächspause, als sich die Kamera selbständig macht und 
in einer zirkulären Bewegung Menschen, Mobiliar und Utensilien abtastet, 
wird Franks dokumentierendes Interesse spürbar, sein fluktuierender Blick, 
der für die Kamera wählt und vereinnahmt, was er sieht. Gleichzeitig verfährt 
er nicht ohne Distanz, als ein Beobachter, der im Beobachten erzählt. 

Kerouac scheint diese besonderen filmischen Qualitäten zu honorieren, 
wenn er viele Bilder unkommentiert läßt, ihnen ein Eigenleben zugesteht. Dies 
geht so weit, daß die Tonspur - und damit die dominante fiktionale Narration 
- eine Person ganz unterschlägt: Ab und zu ist eine attraktive junge Frau zu
sehen, die während des ganzen Films im Bett liegt. Meist ist sie von einem
Schrank verdeckt, so daß zwar gelegentlich ein Zipfel von ihr aufscheint, sie
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aber nur dann wirkl ich sichtbar wird, wenn die Kamera sich ihr eigens zu-
wendet. Dieses verbale Unterschlagen hat eine geheimnisvolle Wirkung, gibt
dem Geschehen zusätzliche Tiefe und einen Anflug von l ibertiner Anarchie.
Die erotische Aura des Eröffnungsliedes kommt wieder in den Sinn. Besonders
wirksam ist eine kurze Interaktion, die einzige Anerkennung der Präsenz der
jungen Frau innerhalb der Handlung: Als die Mutter des Bischofs Harmonium
spielen will, sucht man ein Kissen für sie, das der Frau in rüder Weise unter dem
Kopf weggezogen wird. Die Selbstverständlichkeit, mit der man ihre Bequem-
lichkeit stört, deutet auf große Intimität bei geringem Respekt. Offenbar gehört
sie zum Mobiliar. — Laut Produktionsberichten war die Darstellerin zunächst
als Ehefrau Milos vorgesehen, und eine Szene mit ihr im Bett sollte Pall Ny
Duisy eröffnen. Nach Änderung der Pläne fanden ein paar der vorab gedrehten
Aufnahmen Platz im Film; zu Kerouacs Text gehörten diese Momente nicht.

Eine weitere Änderung des ursprünglichen Konzepts betrifft die Außen-
aufnahmen. Als Theaterstück bewahrte das Script die Einheit des Ortes, ein für
den Film eher klaustrophobischer Verzicht, Erst nach Abschluß der Dreh-
arbeiten erkannten Leslie und Frank diesen Nachteil und»öffneten«die Hand-
lung zur Straße hin: Alle Außenaufnahmen — die Blicke aus dem Fenster, die
Begegnung mit dem predigenden Bischof, seine Ankunft und Abfahrt — sind
nachträglich hinzugefügt und erfüllen ihre Funktion vorzüglich. Was weiter
oben als narrative closure beschrieben wurde, die Ausrichtung von Anfang und
Ende nach draußen, bedeutet auf der Ebene der Raumerfahrung also eine Ent-
grenzung: Filmische Öffnung und fiktionale Schließung erfolgen simultan.

»This is rea-al-ity, captured forever by the sacred box of the angel Robert
Frank«, formulierte Gregory Corso.'~ Betrachtet man Pall Ny Daisy als filmi-
sche Aufzeichnung biographischer Personen, so läßt sich in der Tat einiges über
die Beats, ihre Alltagsgebärden und -gebärdungen entnehmen — auch wenn der
Status, die Aussagekraft einzelner Momente ambivalent bleiben muß. Außer-
dem ist der F i lm » sweetly self-aggrandizing«, wie Jim Hoberman es aus-
drückt.'~ Doch ein solcher Gestus gehört zur Beat-Bewegung ebenso dazu wie
die Selbstinszenierung oder die Selbstironie, die den eigenen Narzißmus nur
scheinbar in Frage stellt.

Gerade der Laienstatus der Darsteller, aber auch die freundschaftliche At-
mosphäre der Dreharbeiten im gewohnten Ambiente machten es möglich, Aut-
hentisches mit zu erfassen — und bezeichnenderweise fühlt man eine Ver-
krampfung nur in jenen Personen, die sich»schauspielerisch«verhalten, sich
nicht selbst spielen. Es gehört zur besonderen Faszination des Mediums Film,
daß intentionale ästhetische Gestaltung mit unkontrollierbaren Momenten zu-
sammenfließt, beides manchmal zu unterscheiden ist, manchmal untrennbar
und simultan existiert. Die Filmemacher scheinen solche Unwägbarkeiten mit
einbezogen zu haben, in der Hoffnung, den Beats durch die Polarisation von



als in vielen Werken des Mainstream.

Selbst- und Fremddarstellung eine Authentizität zu verleihen, die sich durch
die Fiktion hindurch behauptet.

Ebenfalls im Konzept angelegt ist die Polarisierung von Männern und
Frauen, die auch auf der unwillkürlichen Ebene ausgelebt wird: Die Beats pfle-
gen ständigen physischen Kontakt miteinander, als ob sie gegenseitige Nähe
brauchten, während sie sich von den Frauen eher räumlich distanzieren und
auch keinen Blickkontakt suchen. Die Ehefrau Milos, »the wife« — die nicht
einmal einen Namen hat, genausowenig wie die Mutter und die Schwester des
Bischofs, von der »Illegalen«hinter dem Schrank ganz zu schweigen —, ist meist
allein im Bild oder geht eigenen Geschäften nach, als folge sie einem anderen
Szenario als die übrigen Personen. Tritt sie in Beziehung zu den Männern, dann
als Störenfried, als spaßverderbende Munerfigur oder engstirnige bürgerliche
Hausfrau, die dazwischenfährt und Ärger macht. Trotzdem wirkt der Fi lm
nicht eigentlich misogyn, sondern eher ausgliedernd, als sei es selbstverständ-
lich, daß Frauen einer anderen Sorte Lebewesen angehören als Männer. Bereits
in der Wahl einer professionellen Schauspielerin für die wichtigste weibliche
Figur, die damit wie ein Fremdkörper heraussticht, drückt sich diese Aus-
gliederung aus. Daß»the wife «als Malerin eingeführt wird, also eigentlich
eine Künstlerkollegin darstellt, hat für ihre Rolle keine Konsequenz. Die Ge-
schlechterrollen-Verteilung der fünfziger Jahre ist hier sehr präsent, präsenter

Schon die ersten beiden Beats, die auftreten, Ginsberg und Corso, sind als
Paar angezogen - »hoods and parkas«, wie Kerouac auf der Tonspur bemerkt-
und bewegen sich in selbstverständlichem Rapport miteinander, als sie ihre
Alkoholvorräte absetzen und sich einen geeigneten Platz im Loft suchen. Ihre
Gesten sind füreinander bestimmt, ihr Gespräch, intensiv und entspannt zu-
gleich, kann mühelos springen von poetologischen zu banalen Dingen, von der
Rezitation zum Klamauk. Ihre dauernde Bereitschaft zur somatischen Unruhe
ist auffällig — eine fast kindliche Motorik, die jedoch gezielt für kleine Perfor-
mances genutzt wird: Cowboy-Spielen, Tanzen, auf dem Boden Liegen, Auf-
einanderspringen, expressiv und ausladend Musizieren. In die Männerfreund-
schaft eingeschlossen ist auch der kleine Pablo. Der Vater, Milo, begegnet ihm
mit einer Zuwendung, die mütterlicher berührt als das Verhalten der Mutter.
»Up you go, l i t tle smoke«, sagt Kerouac in dreifacher, immer musikalischer
werdender Steigerung, als Milo das Kind hochheht, um es endgültig zu Bett zu
bringen. (Die lyrische Zärtlichkeit, mit der Kerouac diese Worte intoniert, hatte
allerdings der Zigarette gegolten, die er im Tonstudio rauchte — es handelt sich
um eines der Einsprengsel, die Frank und Leslie ohne sein Wissen in die Ton-
spur übernahmen.)

Umplazierungen, die sich aus der ungewohnten Situation ergeben. Ginsberg
zum Beispiel zwängt sich zunächst zwischen Mutter und Schwester auf das

Während des bischöf lichen Besuchs kommt es immer wieder zu nervösen



Sofa, eine gutgemeinte, aber unbequeme Geste der Höflichkeit, die allen Betei-
ligten Unbehagen verursacht, Die Schwester zieht sich den Rock übers Knie,
die Mutter läßt ihre schweren Beine unbewegt wie zwei Säulen stehen — beide
bleiben starr, so daß eine Annäherung zweifelhaft erscheint. Vielsagend ist, daß
es bei dem tatsächlichen Ereignis, von dem Kerouacs Script inspiriert war, etwas
anders zuging: »The two little old ladies sat on the couch. Allen made room for
himself between them and put his head on the ladies' knees, insisting >Let's talk
about sex~.«'s Später sitzen die Beats um den runden Tisch, Corso schaukelt,
alle sind in ständiger, nun wieder zwangloser Bewegung. Einerseits strahlen sie
große persönliche Autonomie aus, wirken selbstbestimmt und physisch frei,
anderseits dokumentieren sie ein fast süchtiges Gruppengcfühl, Gegen Ende
des Abends verziehen sie sich gemeinsam auf das Sofa und türmen sich aufein-
ander wie Schulkinder.

Neben ihrem programmatisch kindischen Gehabe kennzeichnet die Beats
eine genuine Kindlichkeit. Wie Joyce Johnson, eine Freundin in der Beat-
Szene, im Rückblick nach zwanzig Jahren über die Thematik von Pu// My
Duisy sagt: »I think it was about the right to remain children.«Und sie be-
scheinigt dem Film, daß er ihre Freunde so festgehalten habe, wie sie in ihrem
Gedächtnis gespeichert sind, als»solidified memory«.'>

Von Anfang an war Pu//My Daisy unter dem Gesichtspunkt der Improvisation
diskutiert worden. Der Gestus des Films, der den Gestus der Beats einzufangen
sucht, wirkte spielerisch-spontan — insbesondere vor dem Hintergrund der
Fünfziger-Jahre-Filmästhetik, die vom k lassischen Hol lywoodkino, seiner
handwerklichen Präzision und Studiokontrolle, dominiert war. Auch stecktc
die neue Dokumentarfilmbewegung, das Direct Cinema, mit seiner Befreiung
der Filmarbeit von den Zwängen des Stativs und des Tonstudios, noch in der
Vorbereitungsphase. Im Zuge der Legendenbildung um die besessene Kreati-
vität Jack Kerouacs, von dem behauptet wurde, er schreibe auf Endlospapier,
ohne abzusetzen, und revidiere nie, neigten viele Kritiker und Rezipienten des
Films dazu, ihn ebenfalls als Produkt einer schrankenlosen, glückhaften Impro-
visation aufzufassen.Jonas Mekas, der davon ausging, man habe Pu// My Datsy
ganz ohne Drehbuch aus einer Laune des Augenblicks gedreht, nannte ihn

the first truly»beat« film, in the sense that beat is an exprcssion of the young gene-
ration's unconscious rejections of the middle-class way, the businessman's way; an
outburst of spontaneity and improvisation as an unconscious opposition to the
mechanisation of life.>~

Auch die Legenden, die sich um die Dreharbeiten rankten, gaben dieser Auf-
fassung Nahrung. Einen Eindruck davon vermittelt David Amrams Autobio-
graphie:
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It was a madhousc. If things were getting dull, Allen and Gregory would start
cutting up, take off their clothes and threaten to jump out of the window or pour
water on anybody that lookcd like they weren't interested. There were also a fcw
onlookcrs sitting around getting high. Most of us were drinking wine and trying to
think up outrageous jokes that we could pull on Robert Frank so that he would
laugh so hard that he wouldn't be ahle to film us in action. >'

Im Gegensatz zu solchen Berichten wirkten Informationen darüber, daß alles
mehr oder weniger nach Konzept verlaufen war, Proben stattfanden, der Loft
sorgfältig und professionell ausgeleuchtet wurde, von jeder Einstellung mehrere
Varianten existierten, die am Schneidetisch nach dramaturgischen Gesichts-
punkten kombiniert werden konnten, wie eine Verleumdung, bis Alfred Leslie
sie st)68, in einem Artikel für die Village Voice, >' emphatisch bestätigte: »This
f ilm was no more random or improvised than Antonioni or Rossellini.«Doch
es gab schon vorher Stimmen, die dem spontanen Gestus mißtrauten, das Kon-
zept der Filmemacher überhaupt als Betrug empfanden. »Designing improvi-
sation«, wie Parker Tyler es ausdrückt, »as fresh as a frozen pea«. >>

Aus heutiger Sicht steht und fällt die Beurteilung von Psrll My Daisy mit
dem Begriff von Improvisation, den man anlegt, mit dem Verständnis für
künstlerische, insbesondere filmische Prozesse und für die Ästhetik der Beats
(auf die Parker Tyler stets allergisch reagierte). Möglicherweise antizipierte er
auch schon neue Strömungen: Sehr schnell, nachdem Psrl/ My Daisy herausge-
kommen war, sah der Film bereits altmodisch aus, weil sich die experimentelle
Filmästhetik dynamisch in Richtung Spontaneität verschob — spätere innova-
tive Werke arbeiteten zum Beispiel, vor allem auch im Dokumcntarbereich, mit
einer elastischen Handkamera. Auch die subkulturellen Gestalten, die bald den
Undergroundfilm dominieren sollten,>4 waren exotischer und schriller, aber
auch subjektiver, intimer, camphafter und exhibitionistischer als die selbst-
inszenierten Beats, die sich vor der Kamera produzierten, nicht aber entblöß-
ten. — Diese historische Entwicklung mag dafür verantwortlich sein, daß Pall
My Daisy eine Zeitlang fast in Vergessenheit geriet.

Der vorliegende Text ist die überarbeitete Fassung eines Kapitcls aus: Olaf Hansen / Thomas Liese-
mann (Hgg.), Demokratie «nd Knnst in Amerika, Triest tgg6, S. 6r — 8o. Für Anregungen danke ich
Mariann Lcwinsky und Till Brockmann,
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Anmerkungen

t Jonas Mekas,»A Cali for a New Genera-
tion of Fi lm-Makers«, in: Film Cul ture
(t959), S. 74.

z» T h e First Statement of the New Ameri-
can Cinema Group«vom z8. September t96o,
in; Film Culture zz/z3 (t96t), abgedruckt in:
P. Adams Sitney (Hg.), Film Culture Reader,
New York l970 S. 79 ff.

Zum New American Cinema und seinem
Umfeld vgl. David James, Allegories of Cinema.
American Film in the Sixties, Princeton r989,
mit weiteren Nachweisen.

De Antonio organisierte auch den Verleih

the romantic cliche of pulling oH a daisy's
petals to learn whether onc is lovcd.«Under-
ground Film: A Critical History (t969), neue
Ausgabe New York t995, S. 88 f.

to Das Gedicht war bereits t95o entstanden
und unter dem Titel »Fie My Fum «veröffent-
licht worden. Es ist, in seiner ungekürzten
Form, im Pull My Daisy-Script abgedruckt, das
t96t, mit einem Vorwort von Jerry Tallmer,
von der Grove Press, New York, herausge-
bracht wurde.

st Di e A n n once erschien in Variety vom
t 5.y. t959. Vgl. Blaine ABan, »The Making (and
Unmaking) of Pull My Daisy«, in: Film History
z (t988), S. t99.

tz Zum Verhältnis des Stücks zur Wirklich-
keit vgl. Allan (wie Anm. t t), S. t87 ff., und
einen zweiten Aufsatz desselben Autors, »Oh,
Those Happy Pull My Daisy Days«. in: Moody
Street Irregulars: A Jack Kerouuc ¹ t c s letter
zz/23 (1989/90)> S. 5.

Vgl. die Aussagen Alfred Leslies und
Robert Franks in Sargeant (wie Anm. 5), S. 3y
und S. qt,

Als flankierende Projekte waren eine
Verfilmung von Horace McCoys They Shoot
Horsts, Don't They? und The Sin of Jesus, nach
einer Kurzgeschichte von Isaac Babel, geplant.
Nur das letztere wurde später, allerdings von
Robert Frank allein, verwirklicht. Vgl. Allan
(wie Anm. t t), S. t89 f.

Robert C. Morgan, »Pull My Daisy, Fie
My Fum — the Everlasting Underground Film
of the Fiftics«, in: Moody Street Irregulars:
A Jack Kerossac ¹ tosletter zz/z3 (t989/9o),
S. t5.

t6 Stephen Dwoskin, Film Is. The Interna-
tional Free Cinema, Woodstock t975, S. 5 t.

t7 Tyler (wie Anm. 7), S. z9.

tg Zu r V erwendung des Voice-overs im
Hollywoodkino vgl. Sarah Kozloff, Invisible

von Pull My Dai sy.

Vgl. Jack Sargeant, The IVaked Lens. An
Illustrated History of Beut Cinema, London
'997> S z4.

6 Z u Robert Franks Filmographie vgl. Mar-
tin Schaub, »FotoFilmpotoFilm: eine Spirale.
Robert Franks Suche nach den Augenblicken
der wahren Empfindung«, in: Cinema 3o
(t98y), S. 75 — 9y, sowie John Hanhardt, »Ken-
ner des Chaos. Die Filme und Videos«, in:
Sarah Greenough / Philip Brookman (Hgg.),
Robert Prunks Moving Out. Ausstellungskata-
log Washington t 99y, deutsche Ausgabe Zürich
t995, S. z3z ff. und 3 t t ff.

Beide Filme waren zu einer gemeinsamen
Uraufführung zusammengespannt, die am st.
November t959 im New Yorker Cinema t6
unter dem Titel »The Cinema of Improvisa-
tion«stattfand. Sie wurden in der Folge oft ent-
weder von der Kritik in einen Topf geworfen
oder aber polemisch gegeneinander ausgespielt:
Vgl. Parker Tyler, »For Shadotos, Against Pull
My Daisy: An Argument«, in: Film Culture zy
(t96z), S. z9.

8 Ab gedruckt in: Sitney (wie Anm.z),
S. yzy.

»The metaphor involved is o f course
erotic «, schreibt Parker Tyler. »There is also a
piquant, consciously disrespectful refercnce to
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Storytellers. Voice-over Narration in American
Fiction Film. Berkcley / Los Angeles tg88.

Zum Beispiel wiederholt der Bisrhof, statt
auf der Straße zu predigen, immer wieder das
Wort »bastard >c Vgl. »An Interview with Ro-
bert Frank«, in: Sargeant (wie Anm. I), S. ya.

ao Nach der Fertigstellung von Pull My
Daisy kam es jedoch zu einem endgültigen Zer-
würfnis zwisrhen den beiden Filmemachern.
Vgl. die Interviews mit Leslie und Frank in
Sargeant (wie Anm. 3), S. 3y f, und S. yy.

st Z i t iert bei Tony Floyd,»Pull My Daisy:
The Critical Reaction«, in: Moody Street Ir-
regularst A Jack Kerouac Netosletter aa/a3
(tg89/go), S. st.

aa Martin Schaub zeichnet eine Entwicklung
narh: »Die ersten New Yorker Aufnahmen
Franks zeigen einen immer deutlicheren Hang
zur >dhcadrage>. Da war offensichtlich etwas
ins Wanken geraten. Das Bild wandert über
die ganze Flärhe. Das hat noch etwas Demon-
stratives an sich, etwas Formalistisches. In allen
83 Bildern von The Americans wird die >zu-
fällige< Cadrage selbstverständlich.«Srhaub
(wie Anm. 6), S. y8,

zy Jim H o berman, The A m erican )Vett>
VYave, tg38 — tgy6, Buffalo tg8a, S. 36.

a8 Laut Aussage von Carolyn Cassady, zi-
tiert in Ann Charters, Kerouac. A Biography,
San Francisco tgy3, S. yol.

Joyce Johnson, Minor Characters (tg83),
zitiert narh Floyd (wie Anm. at), S. t3.

3o Jonas Mekas, »Ncw York Letter: Towards
a Spontaneous Cinema«, in: Sight and Sound
a8 (tgig), S. tag.

3t Amran(wie Anm. a6), S. 3t3.

Vom a8. November tg68, S. 3@,

Tyler (wie Anm. y), S. 29.

Beispiele für den filmisrhen Underground
der sechziger Jahre sind etwa Ken Jacobs'
Blonde Cobra (tglg — 63), Jack Smiths Flaming
Creatures (tg63), Ron Rices Chumlum (tg6y)
sowie zahlreirhe Werke von Andy Warhol.

Robert Frank, The Arnericans, New York
tglg, S. 8.

Zum filmischen Charakter der Photogra-
phien Franks vgl. Srhaub (wie Anm. 6), passim,
und Sarah Greenough, »Fragmente, die ein
Ganzes ergeben. Zur Bedeutung in fotografi-
srhen Sequenzen«, in: Greenough/Brookman
(wie Anm. 6), S. 96 ff.

zl De r Begriff der Zentrifugalität des Films
findet sich insbesondere in dem A ufsatz
»Theatre et cinima«. Doch der Gedanke klingt
auch anderweitig in Andrü Bazins Aufsatz-
sammlung Qu'est-ce que le cinema? an, die
zwischen tgl8 und tg63 herauskam und tggo
noch einmal als einbändige Ausgabe in Paris
verlegt wurde (S. t6o dort).

a6 Z i t iert, vielleicht auch erfunden von Da-
vid Amram, Vibrations. The Adventures and
Musical Times of David Amram, New York
tg68, S. 3ty.



CAROL I N E A R N I

»... and I shall love again«
Franeis Ford Coppolas und Bram Stokers Drctcala:

Sexuelle Anarchien im Fin de siecle

A new fear my bosom vexes,
Tomorrow there may be no sexes!

— Punch tsgl '

We are dealing with a plague, with the
potential of wiping out our civilization.

— Dr. Donald Louria, Präventivmediziner,
in: Nezs York Timet(z. Februar ty87)

Spätestens wenn Gary Oldman t tlctz als Dracula in Franeis Ford Coppolas
Filmepos"' voller Zärtlichkeit versichert, daß er wieder lieben werde — »Yes, I
too can love ... and I shall love again« —, verliert der Vampir alle Schrecklich-
keit, die ihm Bram Stoker in seinem Roman t8 tlp verliehen hatte, Und man
kann zu Recht die Hypothese aufstellen: »It may be that Coppola has killed
Dracula at last and that he will fade out with the twentieth century.«'

Auch am Ende des so. Jahrhunderts leistet Dracula noch, was er im aus-
gehenden ret. Jahrhundert leistete: Er beißt Frauen, die ihr sexuelles Begehren
unverhohlen kundtun, und Frauen, die ihre Intellektualität ausleben, und er
gibt Auskunft über die Befindlichkeit der abendländischen Gesellschaft einer
Jahrhundertwende. Diese Befindlichkeit gestaltet sich aber tctyz offensichtlich
anders als t8ctp: In Stokers Roman verwies Dracula seine Liebesfähigkeit in die
Vergangenheit und ließ offen, wie es in Zukunft um sie bestellt sein würde:
»Yes, I too can love; you yourselves can teil it from the past.«> Und tatsächlich
sollte er auf den folgenden y86 Seiten nicht lieben, sondern hemmungslos und
jenseits aller Konventionen seinen Vampirismus, sprich seine polymorphe
Sexualität, ausleben, die seine Opfer/Geliebten mit sexuellem Begehren und
einer epidemischen Krankheit infizierte. Coppolas Dracula hingegen offenbart

Bram Stoker's Dracula (USA) tagt. R: Franeis Ford Coppola, D: Gary Oldman, Winona
Ryder, Sadie Frost, Anthony Hopkins, Keanu Reeves, Tom Waits.
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sich über zwei Stunden lang als romantischer, leidenschaftlichcr, hcterosexueller
Lover. Die Liebe wird in Coppolas Dracala zum Programm, und genau darin
liegt der Bezug seines Films zur Befindlichkeit westlicher Gesellschaften am
Ende des zo. Jahrhunderts.

Eine Geschichte ohne Original

Näher als jede bisherige filmische Adaption wollten sich Coppola und sein
Drehbuchschreiber James V, Hart an den Roman Stokers anlehnen: »I feel very
strongly that I 've tr ied to support his narrative rather than mess with i t . «4

Tatsächlich aber hat Hart die Romanvorlage entscheidend verändert. Stokers
Dracula verließ seine transsylvanische Heimat, um England zu erobern. Er war
der Fremde aus dem atavistischen Osten der unpünktlichen Züge und der aber-
gläubischen Bäuerinnen, der die zivilisierte, moderne Welt heimsuchte. Sein
Vampirismus war Invasion, war Eroberung, Er biß die englischen Frauen und
transformierte sie zu Vampirinnen, um Herrscher über die englische Gesell-
schaft zu werden. Draculas Bisse von r8gp waren eine Kriegserklärung an die
westeuropäischen Männer und an das britische Imperium: »Your girls that you
all love are mine already; and through them you and others shall yet be mine.«>
Harts Dracula hingegen ist kein völlig Fremder, und er hegt keine Eroberungs-
pläne. Deutlicher als Stoker identifiziert der Drehbuchautor seinen Dracula mit
der legendären Figur des rumänischen Kriegerprinzen Vlad Tepes ( »der Pfäh-
ler«), der ty6z die Türken besiegt und dessen Angetraute Elisabetha sich auf der
Flucht vor den Türken getötet haben soll. Hatte sich Tepes jedoch der Legende
zufolge bereits zu Lebzeiten durch unmenschliche Grausamkeit ausgezeichnet,
so führt ihn die Vorgeschichte in Coppolas Film als heldenhaften, durchaus in
den Grenzen der kriegsüblichen Ruchlosigkeit agierenden Verteidiger des Chri-
stentums gegen den Islam ein. Elisabetha stürzt sich hier vom Schloßturm, weil
sie — von den Türken getäuscht — ihren Bräutigam in der Schlacht gefallen
glaubt, und der Kriegerprinz schwört Gott ab, um ihr gemeinsames tragisches
Schicksal zu rächen. Liebesschmerz, nicht Invasion ist Handlungsmotiv und
Programm in Coppolas Film: Prinzessin Elisabetha tötet sich aus Liebe; Prinz
Vlad wird aus Liebe zum Vampir.~ Er sucht England nicht als Eroberer heim,
sondern als verzweifelter Bräutigam, der in der Engländerin Mina Murray die
Reinkarnation seiner geliebten Elisabetha entdeckt hat und diese wiedergewin-

Stokers Dracula wird in Coppolas Film gleichsam assimiliert. Er repräsen-
tiert nicht mehr das Fremde, sondern ordnet sich als Verteidiger des Christen-
tums und des Prinzips Liebe in die abendländische Kultur ein und verfügt über
eine Lebensgeschichte und ein Schicksal, das ihn zum Individuum und zum tra-
gischen Helden macht. So stirbt Dracula im Film auch erst, nachdem er sich

nen will.



vom Monster in den jungen, schönen Prinzen zurückverwandelt hat. Coppolas
Dracula endet als Mensch und nicht widerwill ig, sondern weil er sich mit sei-
nem Schicksal versöhnt; »Give me peace«, flüstert er Mina zu, worauf diese das
Schwert tief in sein Herz stößt.

Harts Drehbuch interpretiert weder Stokers Roman noch die Legende
von Vlad Tepes, sondern die gesellschaftliche Befindlichkeit im ausgehenden
zo. Jahrhundert. Wollte sich Coppola vom Zeitgeist inspirieren lassen, »den
auch Stoker gespürt haben muß«~, so ist seine Erzählung doch vom Zeitgeist
der Wende zum zt. Jahrhundert geprägt: Sein Dracela richtet sich an die Be-
dürfnisse einer zeitgenössischen westlichen Gesellschaft genauso wie Stokers
Dracula den Bedürfnissen der englischen Gesellschaft des Fin de siecle ent-
sprach. Diese Bedürfnisse bestehen in beiden Fällen in der Bewältigung von
sozialen und kulturellen Konflikten, Unsicherheiten und Instabilitäten in ihrer
spezifisch historischen Gestalt.s

Sex, Perversion, Krankheit: Bram Stokers Dracula

Stokers Dracula, entstanden im Großbritannien der Jahre t8yo — t8y6, unter-
schied sich von vorgängigen literarischen Verarbeitungen des Vampirmotivs
dadurch, daß er im Hier und Jetzt der zeitgenössischen LeserInnen angesiedelt
war. Graf Dracula trieb sein Unwesen im London der t8yoerJahre, seine trans-
sylvanische Heimat war per Schiff, Zug und Postkutsche erreichbar, und die
englischen Protagonistinnen bedienten sich modernster Technologie; Sie photo-
graphierten mit Kodak-Kameras, hielten ihre Tagebuchnotizen mit Phonogra-
phen und Schreibmaschinen fest und zitierten zeitgenössische popularisierte
Wissenschaft wieJean Martin Charcots Theorie über die Hysterie und die Phy-
siognomik von Cesare Lombroso, Diese narrativen Elemente haben referen-
tielle Funktion: Sie verweisen auf soziale Realitäten jenseits des Textes. Zu
diesen Realitäten des Fin de siecle gehörten offensichtlich nicht nur Kameras,
Phonographen und moderne wissenschaftliche Theorien, sondern auch die be-
drohliche Präsenz eines fremden und sexuell ambivalenten Wesens. Dracula, so
Stokers Botschaft an seine LeserInnen, könnte jederzeit vor deren Fenster auf-
tauchen.

Tatsächlich wurde die Bedrohung, die Dracula in Stokers Roman repräsen-
tiert, von der englischen Gesellschaft als so real empfunden wie eine Schreib-
maschine. Als»compendium of fin-de-siecle phobias«> thematisiert der Roman
alles, wovon sich die zeitgenössische Gesellschaft bedroht sah: die schwindende
Durchsetzungskraft des englischen Imperialismus und das Eindringen kolonia-
lisierter Völker in die englische Kultur, die ungebrochene Macht des Adels in
einer verbürgerlichten Gesellschaft, den Zusammenbruch der Geschlechter-
ordnung und die Fragilität der bürgerlichen Ehe- und Sexualmoral. Die Gren-
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zen zwischen den Geschlechtern, den Klassen und Ethnien schienen sich auf-
zulösen. "

Die mit der Sexualität und der Geschlechterordnung verknüpften sozialen
Phobien werden — ein Jahrhundert später — erneut aktuell. Von dem ganzen
Bündel an Themen, die in Stokers Roman präsent sind, entwickelt Coppolas
Film nur gerade das der »sexuellen Anarchie«" in einer Art und Weise, die über
eine bloße Illustrierung des Romans hinausgeht. Stoker schuf mit Dracula eine
Figur, welche die Inversion der bürgerlichen sexuellen Ordnung als Bedrohung
der nationalen Gesellschaft darstellte. Vampire praktizierten eine polymorphe
Sexualität jenseits aller Konventionen: Der Dandy Dracula begehrt den Hals
des Grundstückmaklers Jonathan Harker ebenso wie denjenigen der schönen
Adligen Lucy Westenra, während seine drei transsylvanischen Artgenossinnen
ihrerseits gleichermaßen nach Jonathans und Mina Murrays Blut verlangen,
Die schöne Lucy und die intellektuelle Mina entfalten, einmal gebissen, einen
sexuellen Hunger, der so gar nicht ins Bild der asexuellen viktorianischen Frau
passen will. Kein Vampir und keine Vampirin kümmert sich um die Bande der
Ehe, um Treue, und im Gegensatz zum ehelichen, heterosexuellen Akt repro-
duziert der vampirische Akt Nicht-Leben. Vampirismus ist in jeder Hinsicht
das Andere, die Perversion der bürgerlichen sexuellen Ordnung: bisexuell,
ambivalent in seiner geschlechtlichen Identität, offensiv, unehelich, nichtrepro-
duktiv. Und er steht sinnbildlich für eine sehr reale Heimsuchung der engli-
schen Gesellschaft am Ende des r g.Jahrhunderts: Der Anspruch emanzipierter
Frauen, der sogenannten New Women, ihre Sexualität und Intellektualität aus-
zuleben, die öffentliche Präsenz und kulturelle Selbststilisierung homosexuel-
ler Dandys, die Kritik an der bürgerlichen Ehe- und Sexualmoral stellten die
Gesellschafts- und Geschlechterordnung des tg, Jahrhunderts radikal in Frage.
Wahrgenommen als »sexuelle Anarchie«, schienen diese Phänomene sozialen
und kulturellen Wandels die Grenzen zwischen den geschlechtlichen Identitä-
ten zu verwischen, die Geschlechterordnung zu destabilisieren und die Regeln
der bürgerlichen Moral zu brechen.

Diese Bedrohung wurde als Bedrohung für die Gesundheit des»Gesell-
schaftskörpers« imaginiert. Die pervertierte Sexualmoral wurde in Stokers Ro-
man zum Medium einer epidemischen Krankheit, die das Individuum und die
Gesellschaft gleichermaßen bedrohte: Dcr Vampir infiziert sein Opfer, macht
es krank und damit sich gleich. Die von Dracula gebissene Lucy führt sich auf
wie eine anämische Hysterikerin und droht, ihre»Krankheit«an ihren Verlob-
ten weiterzugeben. Als apokalyptische Form der sexuellen Anarchie bringt die
sexuelle Epidemie das Krisenempfinden des Fin de siecle auf den Punkt. '~ Die
Syphilis war die Krankheit, die symbolisch alle Ängste der Jahrhundertwende
in einem Bild zusammenfaßte: in jenem des verseuchten, degenerierten, tod-
kranken Körpers als Effekt käuf lieber, ehebrecherischer und mitunter homo-
erotischer Sexualität. Der Vampirismus war syphilitisch, und das Eindringen



des Fremden war Degeneration.'> Attackiert von einer hysterischen Frauen-
bewegung und infiziert durch eine syphilitische Sexualität, schien das zivili-
sierte und fortschrittliche Europa in Agonie zu verfallen.

Sinnbildlich für eine ebenso integre, solidarische, heldenhafte und gesunde
wie männliche westliche Kultur schließen sich in Stokers Roman die Freunde
Lucys und Minas — ein Anwalt, ein Arzt, ein amerikanischer Abenteurer und
ein Adliger — angesichts der vampirischcn Bedrohung zusammen und besiegen
die transsylvanische Gefahr. Der Roman endet indes nicht dort, wo Dracula zu
Staub zerfällt, sondern in einem Epilog, der die LeserInnen über die Heirat
nahezu sämtlicher Protagonistinnen und der Geburt eines wohlgcratenen Soh-
nes unterrichtet. Das Finale ist zugleich der Sinn der Erzählung: Stokers Ant-
wort auf die sexuelle Anarchie des Fin de siecle besteht in der Reaffirmation der
bürgerlichen Gesellschafts- und Geschlechterordnung, in der Männer und
Frauen in Ehen zusammenfinden, rotbackige Söhne zeugen und so den Fort-
bestand der (männlichen) westlichen Gesellschaft und Kultur sichern.

Sex, Liebe, Krankheit: Franeis Ford Coppolas Dracula

Auch die Gesellschaften der kommendenJahrtausendwende verfügen mit Aids
über eine Krankheit, anhand deren sich sexuelle Anarchien thematisieren las-
sen. Nicht zufällig greift Coppola in den neunziger Jahren explizit auf Stokers
Dracula zurück, und nicht zufällig macht er dessen Horrorgeschichte zu einer
Love-Story und Dracula zu einem Helden der romantischen Liebe. Der Dra-
cula vom Ende des wo.Jahrhunderts übertritt die Geschlechtergrenzen und die
Konventionen der bürgerlichen Sexualität nur noch als wörtliches Zitat des Sto-
kerschen Romans. Er weist kaum mehr die sexuellen Ambivalenzen und Per-
versionen auf, die Stokers Dracula als derart bedrohliche Figur charakterisiert
hatten — auch wenn Coppola unzählige Effekte und viel Schminkmaterial dar-
auf verwendet, diese Bedrohlichkeit nachempfindbar zu machen, Der Dracula
unseres Jahrzehnts offenbart sich immer dort, wo er nicht mit Stokers Worten
spricht, wo er Tränen vergießt und mit weinerlicher Stimme deklariert: »The
luckiest man that walks on this earth is the one who has found true love.«Oder
wo er Mina mit der zärtlichen Beharrlichkeit dessen verfolgt, der weiß, daß sie
die Liebe seines Lebens ist. Oder wo er nicht zubeißt, wenn sie in seinen Armen
liegt, weil es ihm nicht mehr um simple Lust, sondern um das Leben der Ge-
liebten geht. Draculas Begehren hat eine eindeutige Richtung eingeschlagen: Er
will seine verlorene Braut zurück, und die ganze vampirische, effektvoll insze-
nierte blutspritzende Irrfahrt über Lucys Hals und Renfields Leiche sind Mit-
tel zum Zweck und der tragische Nebeneffekt einer leidenschaftlichen Liebe.

Indessen bleibt Dracula auch als tragischer Liebhaber eine Bedrohung, die
er — ganz selbstaufgeklärtes Individuum — auch als solche erkennt: In einem
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heroischen Akt von Selbstverzicht verweigert er vorerst Mina, die zu ihrer
Identität als Elisabetha und zu ihrer Liebe zum rumänischen Prinzen zurück-
gefunden hat, sein Blut und damit die Möglichkeit, sich als Vampirin mit ihm
zu vereinigen: »I cannot let this be ... I love you too much to condemn you. «

Was er ihr ersparen will, ist die Transformation zur Vampirin, wie sie Minas
Freundin Lucy vollzogen hat, ist die Verwandlung zum lüsternen, kindsmor-
dcnden, irrsinnigen Biest, zur anämischen, hysterischen Untoten, die ihren
Verlobten begehrt und ihn sich gleichmachen will. Der Vampirismus bleibt
Sinnbild einer epidemischen Krankheit, die sich im sexuellen Verkehr über-
trägt. Nun ist es aber hier weniger die geschlechtlich ambivalente, perverse
Sexualität, die das Milieu der Krankheit abgibt, als vielmehr die promiskuitive
Sexualität, die vermeintliche Kompensation für Liehe ist und mit dieser nicht
zusammenfällt. Es ist der sexuelle/vampirische Akt, den Dracula mit Lucy
nachts — rasend vor Eifersucht und Wut über Minas Heirat mit Jonathan — voll-
zieht, der diese endgültig infiziert.

Coppolas Film interpretiert nicht Stokers Roman, sondern engagiert sich
in einem gesellschaftlichen Diskurs um L i ebe, Sexualität und K r ankheit,
während Stoker einen gesellschaftlichen Diskurs um Sexualität, Perversion und
Krankheit führte. Coppolas Dr@cola problematisiert das Verhältnis von Sexua-
lität und Liebe im Kontext einer moralischen Diskussion, die — angesichts der
Gefahren der promiskuitiven Sexualität im Zeitalter von A ids — Liebe und
Monogamie zur sicheren Zuflucht für das sexuelle Begehren erklärt. Der Vam-
pirjäger Van Helsing fragt Jonathan, der in Transsylvanien die zweifelhafte Be-
kanntschaft dreier Vampirinnen macht, ob er »during your infidclity with those
creatures«deren Blut getrunken habe, und versichert auf dessen Verneinung:
»Good, then you have not infected your blood with the terrible disease that
distroyed poor Lucy.«Es ist die Untreue, der polygame Akt, das unkontrolliert
fließende Blut, durch das sich die»Krankheit«Vampirismus überträgt, »Blood
is too precious a thing in these times«, warnt Dracula Jonathan, und die wieder-
holte Einblendung mikroskopischer Aufnahmen von Blutzellen tut das ihrige,
um den Zuschauerlnnen deutlich vor Augen zu führen, daß Coppola die Meta-
pher Syphilis durch die Metapher Aids ersetzt. Es ist schließlich die hetero-
sexuelle, selbstlose Liebe, welche die Krankheit transzendiert. Um den Preis,
ihn damit ganz zu verlieren, erlöst Mina Dracula von seinem vampirischcn
Dasein und verleiht damit ihrer Beziehung die Reinheit der idealen Liebe,
»stronger than death«.

Coppolas Absicht war es, einen Film über die »Liebe als göttliche Kraft,
Liebe als Licht, Liebe als Ursprung des Lebens«zu machen.'4 Tatsächlich hat
er einen Film über die romantische — die ewige, ausschließliche, heterosexuelle,
monogame — Liebe gemacht. Dies ist mehr als»business as usual in terms of the
representation of heterosexual male sexuality«.'> Im Kontext einer Gesellschaft,
in der Aids nicht nur ein b iomedizinisches, sondern auch ein moralisches



Thema ist, wird Coppolas Dracula zu einer konservativen Reaktion auf kultu-
relle Unsicherheiten im Umgang mit Sexualität: Monogamie und Heterosexua-
lität sind des Regisseurs Antworten auf die»sexuelle Anarchie«unseres Fin de
siecle. Schloß Stokers Roman mit dem Bild der Ehe, des männlichen Nach-
wuchses und der tugendhaften Frau ab, so endet Coppolas Film mit dem
romantischen Liebespaar: Prinz und P r inzessin ewig vereint in barocker
Deckenmalerei.

Der Körper der Frau, das Blut der Männer

Mit dem rassistischen Diskurs, der das Fremde als Bedrohung konstruierte,
verknüpfte sich in Stokers Roman ein Geschlechterdiskurs, der die emanzipier-
ten, sexuell anspruchsvollen und gebildeten New Women des Fin de siecle als
Verkörperung der Gefahr verstand. Nicht zufällig wurden die schöne, blonde,
leichtsinnige, einem Flirt immer zugeneigte Lucy Westenra und die intellek-
tuelle, gebildete Lehrerin Mina Murray zu den Opfern des Vampirs. In einer
viktorianischen Gesellschaft, die Weiblichkeit als ebenso asexuell wie aus-
schließlich gefühlsgeleitet verstand, stellten solche Frauen eine Abweichung
dar, welche die soziale Ordnung destabilisierte. In Stokers Dracula sind ihre
Körper die durchlässigen Grenzen der Gemeinschaft, durch die das Fremde
eindringen kann.' O p fer und Täterinnen zugleich, werden sie invadiert und
reproduzieren die Invasion in die Gemeinschaft hinein, indem sie deren Män-
ner begehren und damit bedrohen. Der männliche Körper des Wahnsinnigen
Renfield hingegen vermag die vampirische Gefahr lediglich zu imitieren: In
darwinistisch aufsteigender Folge frißt Renfield Fliegen, Spinnen, Vögel und
Katzen, um sich wie Dracula Lehen einzuverleiben — ohne aber dabei den Vam-
pirismus weitergeben zu können. Es ist der Körper der Frau, der die Repro-
duktion des gefährlichen I'remden möglich macht.

Auch in Coppolas Dracula, der auf den Diskurs des bedrohlichen Fremden
weitgehend verzichtet, ist der Körper der Frau der zentrale Ort des Gesche-
hens. Lucys Körper vervielfältigt die epidemische Gefahr, indem sie vampirisch
wird, und Minas Körper ist Gegenstand der Konkurrenz zwischen Jonathan
und Dracula, die beide Mina/E l isabetha als ihre Braut beanspruchen. Ihr
Kampf gilt dem Verfügungsrecht über den Körper der Frau. »She is now my
bride«, schleudert Dracula Minas Ehemann Jonathan entgegen, nachdem er sie
gebissen und sie von seinem Blut getrunken hat. Auf Jonathans Flucht aus
Transsylvanien folgt in Überblendung der romantische Flirt zwischen Mina
und Dracula; Minas Heirat mit Jonathan geht über in Draculas letzten und ent-
scheidenden Biß in Lucys Hals.

Der Kampf zwischen Eigenem und Fremdem in Stokers Roman ist bei
Coppola zum Kampf zwischen zwei konkurrierenden Liebhabern geworden,
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die beide Anspruch auf Körper und Treue ihrer Geliebten erheben. In beiden
Erzählungen aber ist der Körper der Frau Opfer und Täter: wehrlos ausgelie-
fert und lustvoll dargeboten zugleich. Hier wie dort ist der Körper als Medium
und Reproduzent der Zerstörung (Vampirismus, Syphilis, Aids) umkämpft,

Die Kontrolle über den latent gefährlichen Körper der Frau scheint am
Ende des so. Jahrhunderts so zentral wie vor hundert Jahren. Und diese Kon-
trolle kommt dem Liebhaber/ Ehemann zu, denn die Frauen selbst müssen sich
schließlich wie Lucy eingestehen: »I couldn't control myself.«Lucy wird zur
Hülle, in der das männliche Blut zirkuliert und sich konkurrenziert: dasjenige
Draculas, das sie nachts trinkt, und dasjenige ihrer Freunde, die sie mit Blut-
transfusionen zu retten versuchen. Zur t anga in Coppolas Film reaHirmierten
romantischen Heterosexualität gehört offensichtlich die männliche Kontrolle
über den weiblichen Körper genauso wie zur reaffirmierten nationalen, bür-
gerlichen Gesellschaftsordnung r8g7. Sie scheint noch immer konstitutiv für
die Konstruktion der heterosexuellen Beziehung.

Die Selbstthematisierungen der Gesellschaften am Ende des so, Jahrhunderts
finden ihren metaphorischen Ausdruck nicht mehr im Bild der Degeneration,
sondern in vielfältigen postmodernen»endisms« '7: Befürchtet wird das Ende
der Geschichte, das Ende des Subjekts, das Ende aller Werte. Die Bedeutung
von Coppolas Film liegt wie diejenige von Stokers Roman darin, eine Antwort
auf zeitgenössische kulturelle Unsicherhciten zu geben, die gesellschaftliche
Identität zu stabilisieren und sie ins nächste Jahrhundert hinüberzuretten. For-
mal ein postmodernes Opus, das die ganze Geschichte des Vampirfilms zitiert,
kaleidoskopisch, nichtlincar und fragmentarisch erzählt, gibt Coppolas Dracula
auf die»postmodernen«kul turellen und sozialen Verunsicherungen zutiefst
»moderne«Antworten: die Verklärung einer heroischen Vergangenheit, die Sti-
lisierung des genialen, heldenhaften, männlichen, sein Schicksal meisternden
Individuums, die Zelebrierung der heterosexuellen romantischen Liebe, die
männliche Macht über den weiblichen Körper.

In einem nächsten Werk will Franeis Ford Coppola die»wahre Geschichte
über Aids«verfi lmen. Cure soll das »Doku-Drama«heißen, und es soll die
Suche nach einem Impfstoff thematisieren.' I n gewisser Weise hat Coppola
diesen Film bereits vorweggenommen. Der biomedizinischen Abhandlung hat
er eine moralische Botschaft vorausgeschickt: Es ist der Sex aus purer Lust, die
untreue, promiskuitive Sexualität ohne Liebe, die Medium der Ansteckung ist,
und es ist die idealistisch überhöhte romantische, heterosexuelle Liehe, die von
der Krankheit erlöst. Die Authentizität, die Coppolas Dracula beanspruchen
kann, besteht nicht in einer romangetreuen Verfilmung, nicht in den sorgfältig
nachcmpfundencn Kostümen und den sorgsam recherchierten Trinksitten des
ausgehenden tg. Jahrhunderts, sondern sie liegt dort, wo Coppola eine sich
~andelnde Sexualmoral implizit als»sexuelle Anarchie« thematisiert, indem er
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ihr mit Antworten begegnet, die eine fragil gewordene Ordnung restabilisie-
ren: »And I shall love again... «
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Sexual Anarchy Gender and Culture at the
Fin-de-siecle, New York r99o, S. 9.
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ves, Chicago/London r993, S, zo9.
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M ARTIN W A L D E R

Leidenschaftlichkeit, Liehe,
Genauigkeit

Ein kleines Konversationslexikon
zu Fredi M. Murers neuem Film Vollmond

Am Anfang war sophia Sop h ia ist Fredi M Nu re rs eine Tochter. Vor zwölf
Jahren war sie ein Teenager. Heuteist sie erwachsen und lebtin ¹w Yor k . Am
Film Vollmond, dessen Grundidee sie ihrem Vater damals in den Kopf gesetzt
hat, nimmt sie noch immer Anteil. Vor tg Jahren machte Purer Höhenfeuer.
Vor zwölf Jahren war das »Ereignis«von Tschernobyl.

»Jetzt bist du berühmt, Fredi«, sagte Sophia damals zu mir, »jetzt mußt du
einen Film machen« — wörtlich - »über die Gefährlichkeit der Erwachsenen.«
Zu denen mußte ich mich ja ebenfalls zählen, und über die eigene Gefährlich-
keit einen Film zu machen, hat mich interessiert. Und natürlich auch, worin
diese Äußerung gründet, in welcher Angst. Qffenbar beginnen die Erwachse-
nen von einem bestimmten Alter an Dinge zu tun, die Kinder nie tun würden.
Worauf ich sagte: »Ja, aber: Man muß leben, man muß arbeiten, um die Miete
zu bezahlen usw. Manchmal muß deine geliebte Natur, die du erhalten möch-
test, auch etwas opfern.«Und nach einer gewissen Zeit fand sie, aus einer Art
humorvollen Wut heraus: »Du bist eigentlich wie alle andern. Dann machen wir
eben zwei Filme, einen, wie ich es sehe, und einen, wie du es siehst.« (m Dop-
pelfilm, -+ Zwill ing) So tierisch ernst war das zwar nicht zu nehmen, das Ganze
hatte auch etwas Spielerisches, aber Sophias Auftrag war ernsthaft, und damit
hatte sie in mir selber einen Nerv getroffen. Eine Ur-Sehnsucht, eine Radika-
lität, die ich als Kind auch gehabt und verloren oder verdrängt hatte zugunsten
eines bequemeren Lebens, der Annehmlichkeiten, die man andern zwar ab-
spricht, selber aber durchaus haben will: Diese Widersprüchlichkeit ist mir sehr
bewußt geworden, und ich wollte sie nicht auflösen. So habe ich mit ihr und
später mit andern Kindern Interviews gemacht über ihre Sicht von der Welt und
war fasziniert von ihrer Radikalität und ihren fast utopischen Visionen. Im



luziden Alter zwischen zehn und dreizehn, bevor die Pubertät uns langsam
lange Hosen anzieht und der Anpassungsprozeß uns in die Gesellschaft inte-
grierbar macht, hat der Intellekt offenbar einen Höhepunkt, dann folgt mit
zunehmendem Wissen der zunehmende und langsame und sichere Abstieg in
die Normalität und Gewöhnlichkeit. Und das ist etwas, was der Film auch
thematisiert.

Autorenf i lm Fr e d i M M ur e r , t9yo geboren, ist seit seinen anarchisch lust-
vollen Anfängen ein Autoren filmer. Er ist es geblieben in seinen Spielfilmen
Grauzone (t9p8) und Höhenfeuer {'t98y) wiein seinen epochalen Dokumentar-
filmen wie etwa Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht schuld, daß wir
da sind (t9py), später dann Der grüne Berg (t990) und sogar noch — besonders
subversiv — in kleinen Auftragsfilmen über zwei Buben von der Zürcher Gold-
küste, dieihm damals die Wut der Genossen entgegenschleuderte (Christopher
R Alexander, t9pg). Wie auch immer: Die Autorenfilmer a la Fassbinder und
Herzog hätten den deutschen Film zerstört, wurde ihm vonjüngeren Produ-
zenten in Deutschland jetzt gesagt, als er auf Co-Produzenten-Suchefür den
Doppelfilm war, den ihm Sophia in Auftrag gegeben hatte (m Doppelfilm / m
Drehbuchdoktoren / m Gremientauglichkeit / m Zwilling). Die Drehbuch-
doktoren sindjünger geworden, die Autorenfilmer offenbarälter.

rationenwechsel hat stattgefunden. Es sind Leute, die gelernt haben, Hambur-
ger zu machen, und diese wissen meine einheimische Küche einfach nicht zu
goutieren. Was mich freilich auch angestachelt hat. Mir gefällt ja, daß das Film-
wesen immer auch ein wenig eine»Nutte«gewesen ist. So merkte ich, daß ich
halt meine eigenen»Zuhälter« finden mußte, Leute, die wie ich noch an den
Autorenfilm glauben. Aber die sind inzwischen eine rare Minderheit geworden.

Bodensee Er i s t e iner von zwölf verschiedenen Schweizer Seen, wo der Film
spielt. Es handelt sich um eine Geschichte von zwölf Kindern, di e eines Tages auf
dem Weg zur Schule spurlos verschwinden, alle gleichzeitig, Es ist ein Freitag,
Vollmond. Für die betroffenen Familien, die alle an einem der Seen wohnen und
sonst nichts gemeinsam haben, beginnt ein Alptraum von z9 Tagen. Ö ffentlich-
keit und Medien nehmen regen Anteil am Schicksal der»Seekinder «. Kommis-
sar Anatol Wasser spinnt quer durchs Land seine Fahndungsfä den, ohne einen
gemeinsamen ¹n ner eruieren zu können. Wieder scheint Murer eine kollektive
Verunsicherung landesweit herau fzubeschwören wie in seinem ersten Lang-
spielfilm Grauzone. Doch stoßt man bei der Frage nach dem Plot auf Granit
( — > Verrat). Einer der Drehbesuchefindet am Bodensee statt; bei grill iertem
Fisch in der Mi t tagspause auf der Seerestaurant-Terrasse fragt sich's leichter:
Der Bodensee ist der einzige See in der Schweiz, wo man das andere U fer nicht
sieht. Wohin eigentlich sind die Kinder verschwunden?

In der Zwischenzeit mußte ich realisieren: Es ist eine andere Zeit. Ein Gene-
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Das werde ich nie verraten, das heißt, ich weiß es auch nicht. Der Ort, wo
sie sich aufhalten, ist auf der Landkarte nicht zu finden. Die Idee mit den Seen
hängt entfernt damit zusammen, daß ich selber an einem See aufgewachsen bin,
daß ich die Seen liebe, daß die Seen ungefähr die einzigen unbewohnten, un-
bebauten Flächen in der Schweiz sind. Inzwischen aber habe ich festgestellt,
daß die Aktivitäten der Boote auf dem Wasser auch nicht gerade so friedlich
sind, wie ich es in Erinnerung hatte. Sie machen uns etwas Schwierigkeiten
beim Tonaufnehmen, die Geräusche, die die Motorboote produzieren.

Casting Der F i lm spielt in der ganzen Schweiz, in vier Sprachen inklusive
Rumantsch, hat an die go Rollen, ein Dutzend schweizerischer Familienbiogra-
phien, alle voll ausgearbeitet und erfunden — Stoff für zg Fernsehfolgen, wie
Murers Regiekollege Yves Yersin konstatierte. Corinna Glausist für das Casting
zuständig, hat Vorschläge gemacht und mit Murer über dessen eigene Vorstel-
lungen diskutiert. Stars kennt das auf rgo Minuten Spieldauer veranschlagte
p,t-Mil l ionenprojekt nicht, aber wie in seinen früheren Spielfilmen hat Murer
wieder neue ausdrucksstarke Gesichter aufgestöbert, so etwa die beim Londoner
Theatre de Complicite arbeitende Aargauerin Lilo Baur.

Die Schauspielersuche ist nicht zu unterschätzen. Ich habe fast mehr Zeit
mit dem Feldstecher im Theater verbracht als im Kino. Bei der Menschwerdung
müssen die hingeschriebenen Papierfiguren eine Seele, ein Gesicht und einen
Körper bekommen. Diese muß ich bei den real existierenden Schauspielern
suchen. Das ist schön, weil man sich am Laufmeter verliebt, und schmerzlich,
weil man so vielen lieben Freundinnen und Freunden, Schauspielerinnen und
Schauspielern absagen muß. Mit 6o bis 8o Schauspielern habe ich Probe-
aufnahmen gemacht. Diese Phase der Filmarbeit ist psychisch anstrengend
(m Dialog/ m Schnitt / m Schreiben).

Doppelf ilm Zurück zum ursprünglichen Anstoß zum Projekt: »Dann machst
du eben zwei Filme «, hatte Murers Tochter ihren Vater beauftragt. Und Murer
hatte ebensoironisch wie ernsthaft reagiert:

Mich hat interessiert, dieselbe Geschichte aus zwei Wertvorstellungen, Op-
tiken, Wahrnehmungsweisen darzustellen. Und der ursprüngliche Titel hieß
Zweimal die ganze Wahrheit, denn wenn zwei sich streiten, haben immer beide
recht. Überhaupt wollte ich diesen Wahn, die Wahrheit zu besitzen, relativieren
oder ad absurdum führen. Für mich war bald klar bezüglich der Realisierung:
beide oder keinen (m Gremientauglichkeit).

Drehbuchdoktoren Di e i m S chweizer Filmschaffen reputierte T6.C Film
AG von Marcel Hoehn ist federführende Produzentin des Films, die deutsche
Pandora Film und diefranzösische Arena Films sind — zusammen knapp maj o-
ri tä r — Co-Produzentin nen, Über öffentliche Förderung sg elder wi rdi n Gremien



entschieden. Diese beschäftigen in Deutschland Drehbuchdoktoren fü r Gutach-
ten ( — > Autorenfilm). Für diese scheint Murer nicht passabel, nicht nur wegen
der Idee eines Doppe/proj ekts.

In Deutschland wurde mir bei der Suche nach Co-Produzenten empfohlen,
mir für das Drehbuch ein Pseudonym zuzulegen, denn Drehbücher, die vom
Regisseur selber stammten, würden teil~eise in den Förderungsgremien gar
nicht mehr gelesen. Inzwischen beschäftigen Gremienmitglicder und Produzen-
ten ihrerseits sogenannte Drehbuchdoktoren, welche die Lektorate nach einem
speziellen Beurteilungsraster übernehmen. Erschreckend, was da an amerikani-
scher Imitation und Mediokrität zusammenkommt. So können sich dann in zwei
verschiedenen Absagebriefen von potentiellen Produzenten, der eine in Mün-
chen, der andere in Berlin, verräterischerweise identische Sätze finden: »Leider
erscheint in Ihrem Film die Hauptfigur erst auf Seite zo. « ( — > Hamburger)

Gremientaug l ichkeit Oh ne s ie geht offenbar nichts mehr in Sachen Förde-
rung, mag einem potentiellen Produzenten das Proj ekt an sich noch so gefallen.
Und der Marktwert spielt: Ein Doppelfilm von Fredi M. Murerist nicht ein Dop-
pelfilm von Alain Resnais, derin der Zwischenzeit (mit Arena Films) Smoking! I
No Smoking! realisiert hat. Murers Marktwert nach einem Dutzend Jahren
ohne Spielfilm ist nicht mehr von Belang.

Auch in Deutschland rühmten Produzenten mein Projekt, aber dann frag-
ten sie mich Wie bringen wir das durch die Gremien? Und da stellte sich heraus:
Hätte ich vor zwei Jahren einen Welterfolg lanciert, wäre das Geld problemlos
zu finden, aber nun gleich zwei Filme . ..? Und so mußte ich eines Tages — es
war im Sommer tyy6, in München, bei einem Gespräch mit dem x-ten mög-
lichen Co-Produzenten — pragmatisch feststellen, daß die Zeit eine andere ist,
daß ich die Wahl haben würde: ein Film oder kein Film (m Doppelfilm). Der
Autorenfilm ist in den Köpfen außer Kurs. Übrigens richtete sich die Ableh-
nung immer gegen das unkonventionelle, ein bißchen anarchische, offene Dreh-
buch des zweiten Films, der aus der Kinderperspektive gesehen ist und eine
radikal andere Form erhalten hätte als der »Erwachsenenfilm«, Die Gremien-
mitglieder haben sich also quasi schützend vor die Erwachsenen gestellt: Was
die Kinder da mit den Erwachsenen täten, könne man ja wohl nicht machen,
das sei ja die blanke Anarchie. Nur wenige fanden, wenn schon nur ein Film,
dann mach jenen aus der Sicht der Kinder, der ist viel interessanter und wag-
halsiger (m Zuwendung).

So schrieb ich denn das Drehbuch um und mache nun einen Film, der den
zweiten zwar nicht vorwcgnimmt, aber bis zu einem gewissen Grad andeutet
oder integriert. Das Doppelprojekt hatte wie gesagt den Titel Zweimal die
ganze Wuhrheit — und der eine Film sollte heißen Das Ultimatum, der andere-
aus der Kinderperspektive erzählte — Propheten im eigenen Land. Nun heißt
der Film Vollmond.



Der grüne Berg Da s war Murers große »filmische Landsgemeinde«aus dem
Jahre tango, womit er mitten in die brisante Diskussion um die Atomenergie in
der Schweiz eingriff und diese am Beispiel des von der Nagra geplanten Fnd-
lagersfür schwach- bis mittelradioaktive Abfälle im Nidwaldner Wellenberg
dokumentierte. Gewidmet ist der Film den Kindern (s Kinder).

Die Materialfülle mit den zwölf detaillierten Familienbiographien für den
Spielfilm wurde ein wenig mein Problem. Ich hatte ja auch mit Eltern gespro-
chen, die das Verschwinden des eigenen Kindes wirklich erlebt hatten. Wäh-
rend sich auf den Regalen das Material stapelte und ich vor lauter Bäumen den
Wald nicht mehr sah, kam Der grüne Berg dazwischen, den ich den »Kindern
und Kindeskindern rund um den Wellenberg«gewidmet habe. Bis zu einem
gewissen Grad ist Der grüne Berg eine Art Nebenprodukt, hat mit der gleichen
Thematik zu tun und ist indirekt aus dem Spielfilmprojekt herausgewachsen.
Und falls ich nur einen Film machen kann, ist Der grüne Berg halt der zweite
Film, wenngleich nicht aus der Sicht der Kinder.

Hamburger (m Autorenfilm)

Kameramann von Vollmondist wie schon in Höhenfeuer und Der grüne Berg
(wo er ausdrücklich als Co-Autor aufgeführt wird) Pio Corradi. Fin äußerst
ruhiger Kopf, so konstatiert man auf dem Drehplatz. Auf der gemeinsamen
Autofahrt vom Hotel zum gemieteten Seehaus in der Nä he von Romanshorn
»sehen«der Regisseur und der Kameramann nur ihren Film. Die Sonne scheint
sommerlich, die Frage aber kreist um das Problem, wie einen Vollmondüber das
Haus plazieren, vor dem, auf einer weißen Gartenbank, die Mutter des ver-
schwundenen Toni sitzen wird. Die Lichttürme stehen auf dem Rasen schon
montiert bereit.

Wer bei einem so vielfältigen Großprojekt für die Filmsprache bürgt? Für
die Bildgestaltung ist letztlich Pio Corradi zuständig, ein wunderbarer Kamera-
mann, zusammen mit seinen Lichtmachern. Ich verfertige sehr genaue Zeich-
nungen, wir haben alle Drehplätze gemeinsam gesucht und studiert und auch
die Decoupage bestimmt. Im Zentrum des Films stehen für mich dann aber
auch die Schauspieler. Die Gefühle, die die Zuschauenden im Kino empfinden,
werden über ihre Gesichter vermittelt. Pio Corradi ist ein Kameramann, der
sein Können in den Dienst eines Projekts stellt. Er hat es nicht nötig, einem
Film seine Bilder aufzuoktroyieren. Er ist ein Mitdenker, ein Mithörer der Dia-
loge, der erste Zuschauer, eine ame-soeur, ein Seelenverwandter. Er liebt die
Schauspieler und sie ihn. Oft schauen sie nach einem Take zuerst zu ihm, um
zu wissen, ob sie gut waren. Er sagt es nur mit Blicken. Ihm entgeht nichts, was
durch sein Okular läuft.

Kinder spielen die Hauptrollen im Film — sowohl im ursprünglichen Doppel-
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projekt wie in der nun realisierten fusionierten Fassung. Sie sind anwesend
durch ihre Abwesenheit, wie Murer es auf den Begriff bringt.

Die Eltern wären in beiden Filmen vorgekommen, aber die Kinder im Film
der Eltern nicht: nur als Fotos, anwesend durch Abwesenheit. Von den zwölf
Familien hatte ich eigentlich alle gleichgewichtig verweben wollen. Dann sah
ich Short Cuts von Robert Altman und dachte, der hat mir das Konzept geklaut.
Ich sah aber auch, wie schwierig es dramaturgisch sein würde, zwölf verschie-
dene Geschichten gleichwertig zu erzählen. Lust dazu hatte ich und hatte die
zwölf Geschichten ja wie gesagt auch geschrieben: drei im Welschland angesie-
delt, eine im Bündnerland und die restlichen verteilt in der deutschen Schweiz

Daraufhin habe ich die Erzählstruktur insofern geändert, als nun eine Fami-
lie im Zentrum steht. Emmi, ein sechsjähriges Mädchen, die jüngere Schwester
des verschwundenen zehnjährigen Toni, ist sozusagen die Go-Between zwi-
schen den Kindern und dem Film. Ist fast zu einer Hauptrolle geworden. Das
war dann eine Frage ans Casting, ein sechsjähriges Kind zu finden, welches das
alles kann. Wir hatten eines unter vielen gefunden und Probeaufnahmen ge-
macht — mit dem Gefühl: Da habe ich ein ganz »verrücktes Kind«. Der Film ist
schon voller Risiken! Tatsächlich hat sich die kleine Mariebelle, so heißt sie im
wirklichen Leben, schauspielerisch als fast schon beängstigend professionell
erwiesen (~ Mariebelle).

Klimaf i lm wurde Murers erster Langspielfilm Grauzone umschrieben (m Seis-
mogramm).

Komfortabler Drehplan En de April typen starteten die Dreharbeiten, und
wochenlang zog der Troß der gemaß den Co-Produktions-Abkommen mit
Frankreich und Deutschland international zusammengesetzten Equipe durch
die Schweiz, von einem See zum andern. Aus Frankreich kamen der Tonmann
und die Chef-Maquilleuse, in Deutschland wurde die Schlußsequenz in einem
Kölner Fernsehstudio gedreht. Im August, nach nur zehntägiger Ferienpause,
begann der Schnitt.

Die Drehzeit war auf gut tg Wochen budgetiert, und wir haben die Zeit auf
den Tag genau eingehalten. Es ist dies eine komfortable Situation, aber wir
haben auch in gy verschiedenen Dekors gedreht, in allen Landesgegenden, Das
Gefühl danach? Die »nervigste«Zeit war eigentlich jene vor Drehbeginn, vor
der Besteigung des großen Berges. Aber die drei vertraglich abgemachten Pro-
benwochen vor Drehbeginn haben mir und den Schauspielern schon eine ge-
wisse Sicherheit gegeben.

Ich bin wirklich jeden Morgen gerne zur Arbeit gegangen und am Abend
meistens glücklich ins Bett gesunken. Auch von meinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern ist die Arbeit mit der gleichen Liebe, Leidenschaftlichkeit und

in verschiedenen Milieus.
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Genauigkeit gemacht worden, und so sind die Arbeitstage immer auch glück-
liche Lebenstage gewesen — inklusive die alltäglichen Konflikte und Spannun-
gen ( — > Schreiben).

Krimi Aufgrunddes poli zeiinternen elektronischen Informationssystems wi rd
dem Detektiv Anatol Wasser klar, daß es im Falle der verschwundenen Kinder
eine von langer Hand vorbereitete Aktion geben müsse. Der Kommissar — ge-
spielt von Hanspeter Nä iler Schauspieler am Zürcher Theater Neumarkt - wird
dabei zu so etwas wie der Hauptfigur, welche die zwölf Familiengeschichten
verklammert. Nurer auf der Schiene von Der Kommissar ~ Kaum. Sein Ver-
stündnis von Thrill und Suspense zielt aufs Subkutane des Gesellschaftlichen.

Nie hätte ich mir t räumen lassen, daß ich mal so einen»Scheißkrimi«
machen würde, weil ich damit nie viel hatte anfangen können. Die britische
Fernsehserie The Singing Detective aber machte mir Mut, einen eigenen Typ
Kommissar zu erfinden, Er ist nun der eigentliche Motor der Geschichte.

Loslassen können Au s zwei mach eins. Ein Film oder kein Film. Die Frage
ist doch noch nachzuholen, nachjenem schweren Entscheidin Nünchen, Som-
mer tgg6, zusammen mit Narcel Hoehn: War das nicht ein schmerzlicher Ab-
schied~

Doch, ich empfand es als persönliche Niederlage, und es erforderte eine
gewisse Trauerarbeit. Ich tröstete mich mit der Idee, den zweiten Film vielleicht
als Nachfolgefilm zu machen. Der Entscheid war schmerzlich, gleichzeitig aber
auch inspirierend. Als Filmemacher ist man nebst Künstler immer auch ein
bißchen Produzent, vor allem in der Schweiz. Das heißt: Geld ist immer auch
Stilmittel. Je nachdem, ob ich eine oder vier Millionen zur Verfügung habe,
denke ich anders, produziert meine Phantasie andere Bilder. Insofern ist es auch
inspirierend, aufgrund äußerer Bedingungen kreativ und erfinderisch zu wer-
den — da leide ich nicht darunter. Aber der Verlust der Grundidee reut mich
schon: daß zwei ins Kino gehen, der eine in den ersten, die andere in den zwei-
ten, und sich danach zum Essen treffen, um einander zu erzählen. Nun ist der
zweite Film halt nur in meinem Grind. Ist auch etwas ..

.

Mariebelle ist die Kinderdarstellerin, die im Film Emmi heißt. Sie spielt die
Schwester des verschwundenen Toni und fungiert als Go-Between zwischen der
Welt der Erwachsenen und der abwesenden Kinder (~ Kinder). Der Regisseur
rä hmt sie, handwerklich sei sie schonfast beängstigend professionell, ebenso
verspielt wie ernsthaft. Als sie eine schwierige stumme Begegnung mit ihrer
innerlich abwesenden Nutter zu bewältigen hat, bemerkt Nurer die darstelle-
rische Leerstelle gleich und fährt spontan alles in Sprache und Körperlichkeit
über. »Sag-doch-et-was!«mu ß sie nun skandieren und ihre Natter am Arm
rütteln. Jetzt ist sieäberzeugend.
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Ein Unterschied zu erwachsenen Schauspielern liegt darin, daß ich denen
sagen kann: »Lege doch mal deine Emotionalität woanders hin. «Mariebelle
muß ich Dinge vorspielen, kleine Theäterchen, analoge Begebenheiten aus
ihrer Welt abrufen.

Moralist? Ein F i lm, sagt Fredi Murer, ist erst wirklichfertiggestellt, wenn er
vor Publikum auf die Leinwand projiziert wird. Soll da eine Botschaft ankom-
mend Eine moralische womögliche

Ich bin, wenn ein Moralist, kein gläubiger. Ich hasse jede Form von Fana-
t ismus und Rechthaberei. Das heißt, daß ich alles auch mit Ironie und Humor
erzähle. Mir geht es nicht darum, die Menschheit vor sich selber zu retten, son-
dern eher ein Röntgenbild unserer Zeit zu machen. Darum zeige ich ein sehr
breites Spektrum von Menschen, von Figuren — jungen, alten, politisch ver-
schiedenster Couleur. Alle aber haben sie etwas gemeinsam: Ich mag und liebe
sie in ihrer Widersprüchlichkeit. Und insofern ist der Film eine Art Seismo-
gramm unserer Gegenwart anhand einer fiktiven Geschichte.

Allerdings liegt ihm eine tiefliegende Sorge meinerseits zugrunde: das ge-
störte Gleichgewicht zwischen Natur und nutznießerischer Menschheit. Die
Natur hat es schon vor dem Erscheinen des Menschen gegeben, und es wird sie
wohl auch nach ihm noch geben. Wir befinden uns in einer spezifischen Situa-
tion, Diese wird einerseits übertrieben und gleichzeitig verharmlost. Wie ist
unser Verhältnis zur Ersten Natur? Dies ist so etwas wie ein Grundthema. Ich
benenne als Erste Natur jene, die aus sich entsteht, ohne Einfluß des Menschen
— im Gegensatz zur Zweiten Natur, der von Menschenhand geschaffenen oder
beeinflußten. Den Verlust von Erster Natur empfinde ich oft als sehr schmerz-
lich, gleichzeitig wird jedes menschliche Tun Erste Natur in Zweite verwandeln
— und das wiederum hat eine Faszination, an der ich ja selber auch teilhabe. Von
dieser Balance und Widersprüchlichkeit handelt eigentlich der ganze Film.

Musik Wie schon Höhenfeuer soll auch Vollmond eine komplexe musikalische
'Tonspur enthalten, welche genauso auf Geräuschmischungen wie auf eigent-

Mein Film wird Musik auf drei Ebenen enthalten. Realistische Musik inner-
halb der Handlung, die wie Bilder an der Wand etwas über die Leute aussagt,
die sie hören. Zweitens dramaturgische Musik, um subversiv bestimmte Ge-
fühle oder Spannung zu mobilisieren. Das ist Musik, die man vielleicht gar
nicht wahrnimmt, aber im Bauch spürt. Drittens Musik, die die Anwesenheit
der Kinder signalisiert und von den Filmeltern entsprechend »gehört«wi rd.
Auf keinen Fall will ich die Musik inflationär anwenden; sie soll zudem auch
als ein ironisch-kritischer Kommentar zum Film funktionieren (m Retten?).

Retten? D a ß man einen Film mit Musik und Schnitt allenfalls retten kann,

licher Musik basiert.
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ist sicher ab und zu der Fall, aber bei Vollmond nicht nötig. Dennoch: Schnitt
ist immer Reduktion auf das Wesentliche; und ganz klar erhält ein Film erst
beim Schneiden — pathetisch gesagt — seine Seele, seinen Rhythmus, seinen rich-
tigen Atem. Es ist eine Erfahrung: In Bildern ist immer mehr, als man weiß; das
gilt es durch das Ausprobieren von Varianten freizusetzen — mit Musik, mit
Umschneiden,

Allerdings kann man durch den Schnitt zum Beispiel Schauspieler besser
machen. Eine bewährte Methode ist folgende: Bei Dialogszenen haben wir im-
mer beide Seiten durchgedreht und schneiden dann oft um auf die Person, die
zuhört, so daß man den Dialog auch im Off erfährt und sieht, was er im Gesicht
des Gegenübers auslöst. Da habe ich zum Beispiel entdeckt, daß bestimmte
Schauspieler allzu simultan reagieren — wenn es lustig ist, lachen sie usw. —, also
bloß in einer Verdoppelung dessen, was man schon hört. Wenn ich nun das Bild
um fünf Sekunden verschiebe, reagiert die Person plötzlich synkopisch, und es
entsteht manchmal etwas Drittes, was vorher gar nicht vorhanden war: Man
realisiert, in dieser Person geht etwas vor. Bei dieser Szene beispielsweise ist
eine Emotionalität entstanden, die vorher nicht da war — eine Art »Oberton-
Ebene« im übertragenen Sinne.

Rushes anschauen Die Muster schauten wir immer am Freitagabend nach
der Rückkehr aus dem Labor an. Da wird rein technisch beurteilt, wobei ich
dank der Video-Einspielung bereits beim Drehen nicht die Schärfe, aber die
szenische Stimmung, Cadrage usw. sehen konnte. Auf der großen Leinwand ist
alles nochmals ganz anders, Eine einzige Szene habe ich an einem anderen Ort
nochmals gefilmt, sonst habe ich keine Szenen nachgedreht. Muster anschauen
ist für mich extrem anstrengend, weil man vier, fünf Mal dieselbe Szene an-
schauen muß, und es wird ja auch kreuz und quer innerhalb des Gesamtablaufs
gedreht. Da kommt kaum einmal Emotionalität auf, für mich ist es immer still
und kalt und einsam im Vorführraum. Ich, der ich das Drehbuch kenne, schaue
die Muster mit professionellem Streublick an und höre mit großen Ohren zu,
um zu wissen: Da drin ist die Szene latent enthalten, man muß sie nur noch
rausdestillieren (m Schnitt ).
Schnitt Im S pätsommer und Herbstist Vollmond in den Räumen der T5 C
Film geschnitten worden. Von zwei Cutterinnen parallel — Loredana Cristelli
und Isabelle Meier. Der Regisseur pendelte zwischen den Schneideräumen hin
und her. Hand wollte er nicht selber anlegen — mit Grund.

Das Destillieren des Films aus den Rushes passiert im Schnitt. Die gedreh-
ten Szenen sind alle länger geworden, als wir sie aufgrund des Drehbuchs
getimt hatten. Jetzt kommt die schonungslose und selbstkritische Arbeit. Die
Cutterinnen machen mir radikale Vorschläge; sie sind sozusagen die ersten kri-
tischen Zuschauerinnen. Wäre ich handwerklich selber mit dem Schneiden be-



schäftigt, verlöre ich die Distanz. Der erste Durchgang besteht ganz klassisch
im Rohschnitt, bei dem im Zweifelsfall die längere Fassung bestehenbleibt. Wie-
viel Zeit eine Einstellung erträgt oder braucht, kann man erst ermessen, wenn
man die Emotionalität aufkommen läßt, und das erfordert ein Anschauen
größerer Zeitbögen.

Ich habe auf dem Set sehr decoupiert gedreht, das heißt: viele Entschei-
dungen sind in den Schneideraum delegiert, wo ich dann aus den verschiedenen
Takes»the best of ...«auswählen kann (m Komfortabler Drehplan / m Schrei-
ben).

Schreiben — Drehen — Schneiden. Alle Filmemacher haben da ihre eigenen
Präferenzen, Murer laßt sich keine Prioritätenliste abluchsen. Von welcher
Phase des Filmprozesses er auch erzählt: stetsist höchstes, liebevolles Engage-
ment spürbar. Nur an die Dreharbeiten seines ersten Langspielfilms Grauzone
erinnert er sich nicht gerne, da war nomen offenbar omen.

Das Schreiben von Szenen und Erf inden von D ialogen liebe ich sehr.
Während dieses Arbeitsprozesses bevölkert sich das Atelier mit all diesen Leu-
ten, ich sehe sie und lache und weine beim Schreiben, und oft schreiben meine
Finger wirklich in die Maschine, was die mir diktieren respektive was sie sagen.
Dabei ist man zwar allein, aber alles andere als einsam. Eher vereinsamen die
Freunde rings um einen herum. Aber es ist wie beim Besteigen eines Bergs:
Wenn Wurst und Brot gegessen sind, muß man wieder hinunter, weil man die
Aussicht da oben gar nicht aushält. Und es kommen dann andere Sehnsüchte:
den Film auf der Leinwand sehen zu wollen (-+ Komfortabler Drehplan / m
Schnitt ).
Seismogramm (m Klimafilm / m Moralist)

Sprache und Dialog Fr e d i M. M u r er ist kein l i terarischer Filmemacher.
Auch die Spracheist bei ihm an Körperlichkeit gebunden, das hatte er schon vor
Jahreni n Berlin in einem Seminar beim Sohn von Lee Strasberg gelernt. Außer-
dem: Mit nichts tut sich der Schweizer (Dialekt-)Spielfilmschwerer als mit dem
Dialog; ständig riecht er nach Schreibstube oder Bühnenstaub. Seitj e. Ausnah-
men wie Markus lmhoofs Fluchtgefahr bestätigen die Regel. Vollmond wird es
übrigensin drei Sprachfassungen geben.

Aus meinem Pfl ichtprogramm müssen sich die Schauspielerinnen und
Schauspieler eine Kür machen. Sie müssen den mundartlich gedachten, aber
hochdeutsch formulierten Text in ihren jeweiligen Dialekt übersetzen, Und
damit mein Dialog auch einmal durch ihre Hände geht, buchstäblich, müssen
sie mir das handgeschrieben vorlegen. Dann besprechen wir es, sie lesen es oder
lernen es auswendig. In den Vorproben habe ich mit geschlossenen Augen
zugehört, ob die Dialoge stimmen — die Wörter, der Duktus. Wenn wir reden,
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reden wir ja nicht mit Komma oder Punkt, sondern machen an»falschen «

Orten Zäsuren, Pausen, atmen, denken nach, wiederholen. Also redend einen
Text »erfinden«und nicht redend einen Text aufsagen, den man gelernt hat, ist
mein Fernziel. Dies zu erreichen, gibt es verschiedene Wege, je nachdem auch,
wie verwurzelt Schauspieler im Bühnendeutschen bereits sind. Zehn Jahre
Schauspieler sein in Deutschland — das höre ich, höre, wie das Schweizerdeut-

Grundsätzlich sage ich: Wenn etwas mit Blicken oder Gesten transportiert
werden kann, soll man Text weglassen. Je nachdem lasse ich bei den Proben
eine Zeile brüllen, rufen, flüstern, damit die Schauspieler sich als Resonanz-
körper erleben. Oder ich lasse improvisieren in den eigenen Worten, oder ähn-
liche Geschichten aus dem Privatleben erzählen, Gerade Theaterschauspielern
muß man das Vertrauen geben, daß die Gebrauchssprache (und nicht nur die
Kunstsprache) im Film eine Qualität bekommt, die so beiläufig und selbst-
verständlich wie möglich daherkommen soll. Oft nehme ich es auf Band oder
Video auf, mache auf den Unterschied aufmerksam, und bei den meisten funk-

sche bereits imitiert wird.

tioniert's.

Takes (Einstellungen) Wen n i ch fünf b is sieben Klappen gedreht habe,
sind nur zwei oder drei davon kopiert worden. Notfalls hätte ich ja über die
Videobelege Zugriff auf alle gedrehten Takes. Weniger als drei habe ich selten
gemacht. Vor dem Drehen gibt es ja eine Probe, aber: Das Letzte geben die
Schauspielerinnen und Schauspieler erst, wenn die Kamera läuft, wenn es Geld
kostet ... (lacht). Dann drehe ich eine Einstellung, und durch Unsicherheit
kann dabei auch etwas Dokumentarisches reinkommen. Ich sage, ein Spielfilm
ist immer auch ein wenig ein Dokumentarfilm über die Schauspieler, und
Dokumentarfilme sind immer auch etwas Spielfilme über die Protagonisten vor

Wenn man Spontaneitätcn mit einbeziehen will, das heißt ungeplante Bewe-
gungen, Lacher, Reaktionen — ein wenig wie beim Jazzspielen, wo man Fehler
integriert —, dann wird es lebendig. Nach einem ersten Take wird nochmals kor-
rigiert, geprobt, dann folgen weitere Takes, bis zu einer 5ufety-Einstellung, Oft
können die Schauspieler erst mit dieser Sicherheit im Rücken Risiken eingehen,
frecher, spontaner werden. In die momentane Situation spielt nun die Mikro-
psychologie hinein, und es kann bis zu zwölf Einstellungen geben. Das hängt
auch von der Kompliziertheit der Einstellung (Travellings, Anzahl Schauspie-
ler) ab.

Verrat ( — > Bodensee) Ich will nicht zuviel verraten. Im zweiten der beiden
ursprünglichen Filme wäre klar definiert, wo die Kinder sind. Im ersten wird
das auch im Film nicht verraten. Und da ich nicht weiß, ob ich den zweiten
Film je noch machen kann, werde ich das niemals verraten, sonst wird der

der Kamera.
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zweite Film überflüssig. Nach Höhenfeuer hatte ich ohnehin ein Jahr lang eine
Krise, aus dem Gefühl heraus, meinen Film verraten zu haben, Als hätte ich
ihm das Geheimnis entrissen, die Magie zerstört. Aufgrund dieser Erfahrung
werde ich mich hüten, die Seele des Films zu verkaufen und alles preiszugeben,
Ich bin nun elf Jahre dran und habe nicht im Sinn, den Film im voraus zu er-
zählen. Es geht auch darum, die Energie beim Realisieren zu erhalten. Auch
den Schauspielern gebe ich das Drehbuch nicht, ausgenommen den vier, fünf
Hauptfiguren, die die ganze Filmgeschichte durchlaufen, Die kleinen Rollen
nehme ich aber genauso ernst wie die großen.

Zuwendung Das Filmprojekt Vollmond hat eine lange Entstehungsgeschichte.
Aus zwei geplanten Filmen ist einer geworden. Der Fi lmemacher zeigt sich
gerührt über das Ausmaß an Zuwendung seitens der Gremien, aber auch der
Kollegen, die er dabei erfahren durfte.

In der Schweiz hatte man zum Doppelprojekt nur zähneknirschend ja ge-
sagt, um die Idee nicht gleich zu ruinieren. Zwischen den Zeilen aber wurde mir
zu verstehen gegeben, ich solle nur einen Film machen; auch viele Filmerkolle-
gen hatten ihre Einwände. Kurz: so viel Zuwendung hatte ich kaum je erfahren
wie jetzt, als man mir riet, daß ich von den beiden Projekten nur eines realisie-
ren sollte — aus was für Gründen auch immer. Zum Teil fand man mich größen-
wahnsinnig, zum Teil fand man, es genüge doch, einen Film zu machen, wes-
halb denn gleich mit zwei Filmen öffentliche Gelder wegnehmen ... worauf ich
sagte, ich hätte nun zehn Jahre keinen Film gemacht, andere in der gleichen Zeit
drei, so hätte ich mindestens zwei Filme zugut,

Vor allem aber ist das Doppelprojekt auch inhaltlich auf Widerstand ge-
stoßen, produktionstechnisch wie verleihtechnisch, und zwei Filme gleichzei-
tig zu machen ist im Förderungskonzept nicht vorgesehen. Ich argumentierte:
Wenn eine Frau Zwill inge (m Zwi l l ing) erwartet, ist ja auch nicht vorgesehen,
einen totzuschlagen,

Zwil l ing Der z w e i te Zwill ing ist noch im Grind.

Die drei Gespräche mit Fredi N. Nurer fanden vor, während und nach
den Dreharbeiten zu Vollmond im April, Juni und September typen statt.
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N ORMA N F R A N K E

Lichtspiele in Aotearoa
Filmbrief aus Hamilton

Der nachhaltigste Neuseeland-Eindruck ist für viele Besucher das Licht in der
Landschaft. Sonnenuntergänge etwa sind selten rot — was Schweheteilchen,
meist industrieller Herkunft, in der Luft voraussetzt —, sondern von vibrieren-
dem Goldtürkis. In Ian Munes Film The End of the Golden %euther (typen),
Jane Campions The Piano (type) und Peter Jacksons Heavenly Creatares
( tyg4) kann man diese Lichtspiele auf der Leinwand miterleben. Sie verorten
die Spielhandlung unmißverständlich in Aotearoa (Maori für »Neuseeland«),
Und nicht selten dienen sie auch dazu, die Emotionen der Filmprotagonisten
zu unterstützen oder zu konterkarieren.

In einer derart belichteten Landschaft haben wir es mit dem Erhabenen zu
tun. So tanzt Flora (Anna Paquin) in The Piano vor der tosenden Südseebran-
dung. So verleiht ihre stumme Mutter Ada (Holly Hunter) der ebenso stummen
Mutter Natur in Gestalt des subtropischen Busches musikalische Sprache, die
sich zu einer leidenschaftlichen synästhetischen Symphonie aus Licht, Land-
schaft und Klang verdichtet. Und dann kann es geschehen, daß man im dezem-
berlichen Hamiltoner Freiluftkino am Stadtsee oder im Zeltplatzkino von Ara-
roa — dem wohl ältesten seiner Art in der südlichen Hemisphäre — sitzt und die
Filmlandschaft mit der sie umgebenden Natur verschmilzt. Bis die knisternden
Kartoffelchips-Tüten der Nachbarn und die allgegenwärtigen blutsaugenden
Sandfliegen einen daran erinnern, was filmische und empirische Realität unter-

Allzuselten geschieht es jedoch, daß neuseeländische Lichtspiele auch in
neuseeländischen Lichtspieltheatern zur Aufführung kommen. Die Mehrzahl
der in den Kinos Aotearoas gezeigten Streifen sind Import. Ihr weitaus größter
Teil kommt von der anderen Pazifikseite: aus Hollywood. Die große Nach-
frage nach Filmen, die Orte, Zeiten und vor allem Mentalitäten präsentieren,
die weit von der Umgebung und Zeitgenossenschaft ihrer neuseeländischen
Zuschauer entfernt sind, wird oft mit dem Bedürfnis erklärt, in der geographi-

scheidet,



sehen Abgeschiedenheit des Südpazifiks an den»Weltereignissen« teilhaben zu
wollen — vor allem solchen, die in den kulturellen Zentren der westlichen Welt
vor sich gehen — oder sich der eigenen, auch präkolonialen Geschichte zu ver-
sichern. Doch selbst wenn man dieser Theorie einen gewissen Erklärungswert
zugesteht, greift sie zu kurz. Zunächst konzentriert sie sich im wesentlichen auf
die europäischen Einwanderer in Neuseeland, die auch mit dem Maori-Wort
»Pakeha«bezeichnet werden, Da die Mehrzahl der Pakeha ursprünglich über
einen anglo-irischen Background verfügt, sollte man erwarten, daß vor allem
das englische und das irische Kino stark rezipiert würden. Doch werden diese
von amerikanischen Produktionen bei weitem überflügelt.

Und wie ist es zu erklären, daß in den kleinen Kinos der Ostküste, wo die
Maori-Bevölkerung besonders zahlreich ist, Fi lme mit A rnold Schwarzen-
egger, aber auch Woody Allen stets erfolgreich laufen? Sollte Ernst Blochs Er-
klärung zutreffen, daß selbst die»Traumfabrik im verrotteten Sinn«gelegent-
lich noch utopische Spuren bewahrt? Daß das Filmmedium selbst es ermöglicht,
Orte und Mentalitäten zu zeigen, zu denen der Normalzuschauer oft keinen
unmittelbaren Zugang hat? Daß es Identifikation herausfordert und daß seine
Wunschhandlungen und -landschaften eine Tendenz haben, »ins Parterre zu
steigen«? Hauptgrund bleibt sicherlich die Dominanz der Traumfabrik-Verlei-
her und der Bewußtseinsindustriellen — auch im neuseeländischen Fernsehen —,
die es insbesondere den kleinen Kinos ausgesprochen schwermachen, anderes
als Massenware zu zeigen. Der Konzentrationsprozeß der Kinoketten und Ver-
leiher hat sich zu Ungunsten der von der New Zealand Film Commission be-
treuten Werke in den letzten Jahren noch verstärkt, so daß Sight und Sound, das
britische Filmmagazin, unlängst konstatierte, »daß die jüngste und vielleicht
niederschmetterndste ~Bekehrung< zur schönen neuen Welt die des kommer-
ziellen Kinos Neuseelands ist«.

Die rarsten und scheinbar am schwersten erreichbaren Orte und Menta-
litäten sind in Aotearoas Kinos oft die nächstliegenden, nämlich die eigenen.
Wobei die Maori-Bevölkerung doppelt betroffen ist: Ist es für die von Pakeha
finanziell und organisatorisch dominierte neuseeländische Filmindustrie schon
schwierig genug, eigene Darstellungsformen und Distributionsmöglichkeiten
zu entwickeln, so müssen die Maori-Filme und ihre Produzenten noch inner-
halb der ohnehin kleinen und fragilen nationalen Filmszene um ihre Anteile
ringen. Es wäre dennoch verfälschend, hier undifferenziert von Eigenem und
Fremdem zu sprechen. Denn erstens würde dies voraussetzen, daß es Möglich-
keiten einer klar umrissenen theoretischen»Wesensbestimmung«eines»Unter-
suchungsgegenstandes Filmkultur«und der dazugehörigen Produkte — etwa
des amerikanischen, neuseeländischen, des Maori-Films — gäbe, was fragwürdig
genug ist. Zweitens ignorierte eine solche Unterscheidung die konkreten, oft
wechselnden, auch widersprüchlichen Erfahrungen von Produzenten und Zu-
schauern. Wie bestimmt man beispielsweise einen mit europäischem Geld in



Kanada produzierten Film, der von einem australischen Verleih in einem Wel-
lingtoner Kino gezeigt und von einer Gruppe neuseeländischer Studenten (Pa-
keha und Maori) sowie japanischen Kommilitonen diskutiert wird? Substanz-
metaphysische Kategorien wie die des Nationalfilms müssen hier notwendig zu
kurz greifen. Sie sind allenfalls konstruierte Grobraster mit eingeschränktem
Erklärungswert — nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Wirklichkeit der
Filmkultur Aotearoas ist komplex: zunehmend postmodern und postkolonial.
An den Lichtspielstätten Neuseelands kann man exemplarisch zeigen, wie glo-
bale filmische Massenkultur und die neuseeländischen bi- beziehungsweise
multikulturellen Filmkulturen aufeinandertreffen, aber auch wie sie sich gegen-
seitig beeinflussen und wie Regisseure, Kameraleute und Schauspieler, neu-
seeländische Kultur(en) ihrem Publikum präsentieren. Sollten am Ende sogar
die Spielstätten selbst von diesem (post)kolonialen Filmschaffen beeinflußt
werden und auf es zurückwirken?

Mythische Schauplätze

»Es war ein Ereignis, beinahe eine delirierende Wahrnehmung, als ich, nachdem
ich einige heimliche Stunden dem Tageslicht entzogen war und von anderen
Welten gekostet hatte, nun die alte Marmortreppe hinunterhastete und mich
beeilte [...].«Der hier in seinen Jugendjahren die ausgetretenen Marmortreppen
des Aucklander »Regent Cinema« in einem Erinnerungstext noch einmal hin-
untereilt, ist der Regisseur Peter Wells, Autor des Films Desperate Remedies
( t gy3). Er ist so in Filmgedanken versunken und zugleich in Eile, weil er eigent-
lich für ein Examen lernen muß, daß er sich den Regenmantel verkehrt zu-
knöpft, was im subtropischen Aucklander Winterregen eine kleine Katastrophe
garantiert. Zuvor vermeinte er auf der » vornehmen, beinahe hochmütigen
Kinofreitreppe«Schönheiten zu sehen, mit »Schultern, weiß wie Schnee«, die
sich auf vergnügliche Seitensprünge vorzubereiten oder vergangene Amouren
zu salutieren schienen. Schließlich verläßt Wells das Filmtheater durch die
schwere geschliffene Glastür und sieht: »Leute vorübereilen, links, rechts, ein
Fries aus täglichen Bedürfnissen. Es regnet nur noch leicht, ein zerbrechlicher
Wasserfall. Die Gullis quellen über, Wolken aus Licht steigen herab. In dem
Moment rutscht die Sonne durch, und ich t rete ein in das Tageslicht, die
Schlucht der Queen Street überzieht sich mit Reif aus Licht, mit weißglühen-
den Strahlen, und ich bin unsäglich glücklich, weil ich nun eines sicher weiß:
Mein Leben ist ein Film. Und was ich sehe, ist Auckland, Neuseeland; mein
Heimatland ist ein mythischer Ort. «

Das Filmtheater als Höhle, Palast und Tempel; es ist bezeichnend, daß nicht
allein der Film selbst, sondern zunächst die Freitreppe des Kinos die Imagina-
tion von Peter Wells in Bewegung versetzt. In derartigen Filmpalästen also fin-
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damit an der transpazifischen Glamourwelt teilhaben zu können. Doch am
Ende muß sie am eigenen Leib erfahren, daß die ästhetische und sexuelle Poli-
t ik Hol lywoods auf skrupelloser Gewaltanwendung beruhen kann. Mit v iel
düsterem Tiffany-Glas, mit Rimu — einer dunklen einheimischen Holzart -
ausgekleideten Wohnzimmern und schwarzen Limousinen produziert und
entlarvt Morrison den Schein bürgerlicher Fassade aus Wohlanständigkeit und
Glücksversprechen, der sich heuchlerisch vor Inzest und Macht geschoben hat
und der etwas von der Oppression und Grausamkeit der ganzen Epoche er-
ahnen läßt. In Peter Jacksons auch international hochgelobtem Heavenly Crea-
tures werden sowohl dokumentarische Selbstbilder der bürgerlich-kolonialen
Stadt Christchurch der fünfziger Jahre als auch Kino-Ikonen der Epoche als
Hintergrund für die Geschichte eines Munermordes herangezogen, der t9~z
als wahre Begebenheit das ganze Land erschütterte. Vor dem»Theatre Royal «

zum Beispiel beginnt in Jacksons Film eine mit Angst-Lust aufgeladene Jagd
durch Christchurch, in der ein aus The Third Man entsprungenes Orson-
Welles-Gespenst die beiden Teenager Juliet (Kate Winslet) und Yvonne (Mela-
nie Lynskey) durch die Straßen hetzt, bis die beiden am Ende in kathartischer
Erschöpfung in eine Badewanne sinken und ihren eigenen Mordphantasien
nachgehen. Sie tragen starke, vielleicht zu starke Züge der narzißtischen Gene-
ration der neunziger Jahre, obwohl die Oppressionen der Fünfziger im Streifen
deutlich zutage kommen, vor allem in den Schulszenen, die in Kontrast zu der
Welt im Kino und den — auch dunklen — Phantasien der Teenager stehen.

Frerndbilder — Selbstbilder

Die kolonialistischen Zerrbilder Hol lywoods werden aber auch schon früher
problematisch, nämlich als sie sich in den zwanziger Jahren bereits der»Exotik«
Neuseelands zuwenden. Einige dieser Produktionen werden in Neuseeland
selbst nie gezeigt, in anderen werden Orte und Geschichten beliebig zu»Süd-
seefilmen«montiert, Alexander Markey wird von den Universal-Studios beauf-
tragt, einen Maori-Film herzustellen, der schließlich unter dem Titel Bei Tiki
(t9y~) erscheint. Markey nutzte die Gastfreundschaft und Kooperationsbereit-
schaft der Maori schamlos aus. Unter anderem soll er Maori-Taonga (kulturell
beziehungsweise kultisch wichtiges Erbe) entwendet haben. Eine Gruppe von
Maori reiste später in die USA, um das gestohlene Erbe zurückzuholen, Das
eigene Erbe in fremden Händen: Inhalt auch des 199I von Billy Barclay her-
gestellten Films Te Rea.

Parallel zu ähnlichen Nicht- und Mißrepräsentationen wuchs bereits in den
zwanziger Jahren das Bewußtsein für die Notwendigkeit der Selbstdarstel-
lung(en) auch in kinematographischer Hinsicht. Dabei wurde selbst der Domi-
nion-Regierung klar, daß vor allem die Maori-Kultur eine»Besonderheit des
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Landes« ist, der es sich zu versichern galt: Sechzig Jahre nach Ende der räube-
rischen Landkriege gegen die Maori um die Mitte des vergangenen Jahrhun-
derts war deren Bevölkerungszahl immer noch auf einem Tiefstand. Um die
Jahrhundertwende mußte man gar befürchten, daß die Kultur — aus der sich
nicht zuletzt auch touristisches Kapital schlagen ließ — ganz ausstürbc. Mit den
ersten von Pakeha gedrehten Verfilmungen von Maori-Geschichten und Maori-
Themen (Hinemoa, tg tZ; Remi s Lust Stund, tyz6; The Te Kooti Teil, tgzy),
aber auch mit den von der Regierung in Auftrag gegebenen The Birth of New
Zealand (tgzz) und Glorioses ¹m Zealand (tga~) wurde ein Neuseeland-Bild
produziert, daß zwar von einer Pakeha-Perspektive ausging, die Maori jedoch
wenigstens teil~eise in diese Selbstkonstruktion mit einbezog. Und sei es nur
als ehrenvolle Gegner der einstigen Landkriege und als traditionell »schöne
Wilde«, für deren vermeintliche»Selbstdarstellung aus Stolz und Eigensinn«
man mit Blick aufs Uberseepublikum nicht undankbar war. Es muß davon aus-
gegangen werden, daß ein großer Teil der städtischen Pakeha-Bevölkerung-
schon tgz5 lebten weit mehr als die Hälfte, heute drei Viertel aller Neuseelän-
der in Städten — ihre Maori-Vorstellungen zu nicht geringem Maß aus Filmen
bezog.

ry~a entsteht John Q'Sheas von Pacific Films produzierter, für die ästheti-
sche und politische Emanzipation der Maori so wichtiger Film Broken Barrier,
der erstmals die Liebesgeschichte einer Maori-Frau und eines Pakeha-Mannes
erzählt, wenngleich immer noch stark aus der Pakeha-Perspektive und mit viel
traditioneller Geschlechtersymbolik. Man darf jedoch nicht vergessen, daß in
dem Land, das weltweit als erstes das Wahlrecht für Frauen eingeführt hat,
Filmvorführungen mit Geschlechtertrennung noch in den sechziger Jahren
gang und gäbe waren.

Erst in den siebzigerJahren wurde wieder eine Reihe nennenswerter Spiel-
filme produziert, von denen To Lore a Naori ( type) die mehr als fünfzigjährige
wechselvolle Karriere des Filmpioniers Rudall Hayward abschloß. tgp4 starb
dieser auf einer seiner vielen Reisen, die er unternahm, um seine Filme vor-
zuführen und sich den Fragen des Publikums zu stellen. Mit dem»Treaty of
Waitangi Act«von type~, der es erstmals erlaubte, die Vertragsbrüche der t84o
zwischen Maori-Vertretern und der britischen Krone ausgehandelten Verfas-
sung zu untersuchen, begann ein pol i t ischer Dekolonisierungsprozeß, der
nicht zuletzt von Filmemachern vorbereitet und begleitet wurde.

»Tangata Whenua«heißen die ursprünglichen Bewohner des Landes, im
Gegensatz zu den späteren Einwanderern. Unter dem Titel angoraWhenuu
startete typ4 erstmals ein Fernsehprogramm, das einzelnen Maori, Hapu (Un-
terstämmen) und Iwi (Großstämmen) Gelegenheit gab, kulturelle und politi-
sche Anliegen in eigener Regie darzustellen. Der Sendeanteil im Fernsehen,
auch und gerade in»Te Reo Maori«, der Maori-Sprache, wurde für die Tangata
Whenua in dem Maß immer wichtiger, als die Kinos ihr Monopol verloren und
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sich eine städtische Maori-Kultur entwickelte ( ty7t lebten bereits 6~ Prozent
aller Maori in Städten), die sich zum Teil schnell von der für die Maori-Kultur
so wichtigen Bindung an Land und Tradition der Vorfahren entfernte.

Eine Reihe von Maori-Filmemachern wandte sich sowohl den sich ver-
ändernden Lebensbedingungen auf dem Land (Nguti von Barry Barclay, tg87;
Nuuri von Merata Mita, tg88) als auch der oft durch Identitätsprobleme und
Traditionsbrüche gekennzeichneten städtischen Maori-Kultur zu (Once Were
Warriors; Broken English, Gregor Nicholas, tgy6). Auch historische und my-
thische Rekonstruktionen der Maori-Kultur machten in den Achtzigern und
Neunzigern auf sich aufmerksam. Bemerkenswert ist, daß Lee Tamahoris Once
Were Warriors im Erstaufführungsjahr mehr als acht Prozent der nationalen
Filmeinnahmen einspielte. Dieses verbreitete Interesse an eigenen, auch pro-
blematischen Themen Aotearoas ist sicherlich ebenfalls — neben den verschie-
denen Filmförderungseinrichtungen — eine Erklärung für die jüngsten Erfolge
des neuseeländischen Films: Neuseeländische Regisseure können auf die Un-
terstützung und Rückmeldungen heimischer Zuschauer bauen und vertrauen.
Doch trotz der Tatsache, daß Neuseeland eine der höchsten Kinobesucherzah-
len in der Welt hat — was vermutlich auch mit der traditionellen Treffpunkt-
funktion des Kinos, insbesondere auf dem Land, zu tun hat —, ist der Markt zu
klein, um eine größerc Filmindustrie zu ermöglichen. Viele Regisseure wan-
dern daher in die USA oder nach Europa ab.

Eines der längsten und interessantesten Projekte der (Dokumentar-)Film-
geschichte ist wohl Merata Mitas Man@ Wodka (tango). Merata Mita hatte ihre
ersten Filme nicht in einem Kinopalast, sondern im Whakaue-Marae — ein Marae
ist ein Maori-Versammlungshaus für gesellschaftliche und kult ische Zusam-
menkünfte — gesehen. Ab tg8g rekonstruierte sie mit Hi lfe des Ncw Zealand
Film Archive den Film, der in den dreißiger Jahren von der Maori-Prinzessin
Te Puea in Auftrag gegeben wurde und den Bau eines Kriegskanus zeigt. Alle
traditionsbewußten Maori führen ihren Stammbaum auf eines der legendären
zwölf Kanus zurück, welche die ersten Maori von der mythischen Urinsel
Hawaiki ins »Land der langen weißen Wolke« (dies die Bedeutung des Maori-
Wortes»Aotearoa« ) brachten. Die Gemeinschaft der Kanufahrer steht für die
Gemeinschaft aller Ahnen wie fü r d i e F a hrt d u rchs menschliche Leben
schlechthin.-Der Kanubau ist daher ein Akt ko l lektiver Spiritualität. Wegen
Geldmangels und öffentlichen Desinteresses konnte Te Pueas Film zum Jahr-
hundertfest des Vertrages von Waitangi t 8yo/ t gyo nicht gezeigt werden. Zudem
war es beim damaligen Drehen auch umstritten, ob das Mana (»die Würde, das
Prestige«) des Kanus und der Gemeinschaft im filmischen Medium angemessen
bewahrt werden könnte. Als Merata Mita den Film jedoch in Te Pueas Turan-
gawaewae-Marae unter Beteiligung seiner Bewohner zusammenfügte und
schließlich am Ort seines Entstehens (später national und auch in Übersee)
zeigte, wurde ihre Hoffnung erfüllt, daß »Filme uns das Lehen aus der Per-
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spektive anderer nahebringen und uns einladen, ihre Träume, Hoffnungen und

Daß Filme an den Orten ihrer Produktion auch vornehmlich zur Erfüllung
narzißtischer und voyeuristischer Zwecke vermarktet werden können, zeigte
bereits eine Serie von (zg!) Schmachtfetzen, die»girls of our own town «unter
Titeln wie Natalie of Napier, Winifred of Wanganui und Patsy of Palmerston
in den lokalen Kinos der Zwanziger mit großem Erfolg zeigten. Narzißmus
und Mystifizierung waren denn auch Thema eines Film-Jokes, der tg!)y unter
dem Titel Forgotten Silver im Fernsehen lief. Angeblich hatte man einen großen
vergessenen Filmemacher entdeckt, der gigantische Studios im entlegenen
Busch betrieben hatte. Größen der neuseeländischen Filmszene diskutierten
den mythischen Kollegen mit ernster Miene, um am nächsten Tag April, Apri l !
zu rufen — (Selbst-)Ironie und Diversifikation, ein wachsendes Bewußtsein für
die Eigenrepräsentation der verschiedenen kulturellen Gruppen: Der neusee-
ländische Film scheint endgültig in der Postmoderne angekommen zu sein."

Visionen mitzuerleben«.

Und die Lichtspielorte Aotearoas sind so vielfältig wie nie zuvor. Wer sie kennenlernen
möchte, dem sei zur Vorbereitung jonathan Dennis und ]an Bierringas Buch Film in Aotearoa /
New Zeafanrf (Wellington *tgy6) empfohlen, aus dem die meisten Zitate dieses Essays stammen,
oder Sam Neills filmische Dokumentation Cinernu of Unease (typen).
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K RISTINA B E R G M A N N

Mitsingen, mitlachen, mitweinen-
Kino am Nil
Filmbrief aus Kairo

Vom ägyptischen Filmschaffen hat man in Europa nur eine vage Vorstellung,
Im arabischen Raum stellt es hingegen eine ganze Welt dar. Ioo Jahre ägypti-
scher Film und über zooo Produktionen haben erheblich zur Unterhaltung und
Bewußtseinsbildung in Ägypten beigetragen."

Die ersten Filmrollen wurden tß96 in einem alexandrinischen Cafe abge-
spielt. Wie auf der ganzen Welt handelte es sich um ein paar Reportagestreifen
der Brüder Lumiere. Sie wurden von einem aufgeschlossenen und nach kultu-
rellem Aufbruch dürstenden Publikum begeistert begrüßt. In den größeren
Städten wurden provisorisch erste Vorführsäle eingerichtet. t9t Z war die Zahl
der regulären Kinosäle bereits auf siebzig angewachsen.

In Alexandria wurden auch die ersten ägyptischen Filme produziert. An-
fang dieses Jahrhunderts war die Stadt kosmopolitisch und reich, und so wur-

An dieser Stelle ein kleiner Exkurs zu Islam und Bilderverbot: Im Koran wird kein Bilderverbot
erwähnt. Auch der Prophet Mohamed hat nie ausdrücklich etwas gegen Bilder oder Malerei gesagt,
hat aber zum Sturm gegen die alten Götzenbilder aufgerufen. Durch die Scharia, das islamische
Recht, wurde später jedoch — aufgrund von überlieferten Äußerungen des Propheten Mohamed-
das Abbilden von Gott und den Propheten streng untersagt. Manche Interpreten weiteten das Ver-
bot auch auf das Abbild des Menschen aus, weil diese von Gott geschaffen sind. In den Moscheen
— praktisch die einzigen Orte, die man kunstvoll verzieren wollte — wich man deshalb auf abstrakte
Dekorationsformen aus. Zeitweise wurden allerdings die Überlieferungen des Propheten und die
Weisungen der Scharia als absolutes Bilderverbot interpretiert.

Als Ende des letztenJahrhunderts die Photographie und der Film aufkamen, stellte sich die
Frage nach dem Bildcrverbot erneut. Der damalige Mufti und Großscheich der Azhar, Mohamed
Abduh, erließ daraufhin eine »Fatwa«, ein religiöses Rechtsgutachten, das sowohl die Photogra-
phie als auch den I'ilm gestattete. Mohamed Abduh galt und gilt als der wichtigste und berühmteste
Großscheich und außerdem als Erleuchteter. Wohl deshalb ist diese Fatwa seither nie angefochten
worden. Allerdings ist die Darstellung eines Propheten und auch die seiner Angehörigen in einem
Film rigoros verboten.
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den die ersten Streifen von Libanesen und Griechen finanziert, von Italienern
gedreht, von Franzosen dekoriert und gespielt. Doch nach der Revolution von
I9I9 und im Zug einer erstarkenden Nationalbewegung wurde die Identitäts-
suche der Ägypter zielgerichteter. Die Theaterschauspielerin Aziza Amir be-
schloß t9z6, den Sprung von der Bühne zum Film zu machen, und produzierte
Leila, bint es-sahara' (Leilak). Der t ~ominütige Stummfilm gilt als erster ägyp-
tischer Langspielfilm. In den Anfängen des ägyptischen Filmschaffens spielten
mehrere Frauen eine wichtige Rolle. Sie stammten aus der europäisch beein-
flußten Oberschicht, in der die Damen einen Salon führten. Die Schauspiele-
rinnen Assia Dagher, Aziza Amir, Mary Queeny, Bahiga Hafez und Fatma
Ruschdi betätigten sich bald auch als Produzentinnen, Regisseurinnen, Auto-
rinnen oder Cutterinnen. In die ~ährend der Mitte der dreißiger Jahre entste-
hende Filmindustrie vermochten die Frauen sich allerdings weniger leicht ein-
zuordnen.

Diese begann mit der Gründung des Studio Misr, dem »Studio Ägyptens«,

Für die Ausstattung des Filmstudios wurde in Deutschland die modernste Ein-
richtung angeschafft, und seine erste Produktion wurde ein überwältigender
Erfolg. Vor allem für die großen Sängerinnen und Sänger — Umm Kulssum,
Mohamed Abdelwahab und Abdelhalim Hafez — wurden nun industriell Filme
gedreht und Kinos gebaut, 4~o Kinos zählte man in den fünfziger Jahren in
Ägypten. Die Art-deco- und Jugendstilpracht der riesigen Säle mit bis zu zooo
Plätzen bot den r ichtigen Rahmen für die Produkte der ägyptischen Film-
industrie: Melodramen, romantische Musikfilme und Komödien, Damals war
der Kinobesuch ein klassisches Familienvergnügen. Die Väter hatten die Karten
vorbestellt und eilten stolz der Familie voraus. Alle waren fein herausgeputzt,
die Mädchen mit Schleifen und Lackschuhen, die Jungen im ersten Anzug, Man
stieg gemächlich die pompösen Marmortreppen hinauf und ließ sich in den
bequemen, mit Samt bezogenen Sesseln nieder. Egal ob der Film fröhlich oder
traurig war — das Publikum ging mit. Der ganze Saal lachte schallend über die
Gags, weinte über die unglücklichen Liebesgeschichten und sang lautstark die
Lieder mit.

Die einseitige Konzentration auf das»aristokratische Kino« führte früh
zum Konflikt, Im Studio Misr bildete sich t939 um den Regisseur Kamal Selim
eine kleine Gruppe, die etwas Neues probieren wollte — nämlich genau das, was
die bisherigen Filmschaffenden von vornherein zum Scheitern verurteilt sahen:
einen Film zu drehen, der von einfachen Leuten handelte. Rasch verbreiteten
sich Gerüchte über das ungewöhnliche Projekt, und ganz Kairo war gespannt,
diesen»Volksfilm«zu sehen. Während der Vorführung von Al azima (Der Wille,
t94o) schließlich stritt man sich laut, in welchem der alten Kairoer Viertel die
Gasse wohl gedreht worden sei — so echt war das Milieu mit dem bescheidenen
Cafe, dem Metzger an der Ecke, den schreienden Marktfrauen, der Mühsal der
kleinen Leute und den ärmlichen Wohnungen im Studio nachgebaut worden.



Salah Abu Seif (tgt~ — tgg6), der bereits als Cutter von Al crzimu mitgewirkt
hatte, tat sich bald als wichtigster Regisseur des sogenannten ägyptischen Rea-
l ismus hervor. Vor allem die kr i t ische Darstellung des in Enge und Nöten
lebenden Städters stand im Zentrum dieser Stilrichtung, Bald konnte Abu Seif
den Schriftsteller Nagib Mahfuz als Drehbuchautor gewinnen. Der spätere
Nobelpreisträger für Literatur gehört derselben Generation wie Salah Abu Seif
an und wuchs wie dieser in einem der alten Volksviertel Kairos auf. Die beiden
haben am eigenen Leib erfahren, was es heißt, arm, Kleinbürger, Beamter, aber
auch Aufsteiger zu sein. Ihre Zusammenarbeit erreichte immer dann einen
Höhepunkt, wenn die kleinen Leute und ihr Drama sowie ihre Verquickung
mit der Politik beschrieben wurden. Wagten sie sich aus diesem Milieu, wurden
sie schnell ungenau und flach.

Als erster realistischer Film ihrer fruchtbaren Verbindung entstand ty~ z El
ustu Hassen (Meister Hassan). Der Arbeiter Hassan lebt in Bulaq, dem ärm-
lichen Quartier, in dem auch Salah Abu Seif groß geworden ist. Zamalek, das
Viertel der Reichen, ist nur einen Katzensprung entfernt, und hierhin wird
Hassan gerufen, um verschiedene Reparaturen bei einer reichen Dame auszu-
führen. Sie ist beeindruckt von seiner Ursprünglichkeit und Kraft, verführt ihn
und bietet ihm nun ein Leben in Saus und Braus. Doch schon bald wird ihm
eine bittere Lektion erteilt: Die Dame ist gelangweilt und nimmt sich einen

In Raiya na Sekina (Raiya und Sekina, rg~g) locken zwei skrupellose
Frauen reiche Damen zu sich nach Hause, berauben und ermorden sie. Schubub
imp'( Jugend einer Frau, type) beschreibt die Geschichte eines jungen, armen
Mannes vom Land, der von seiner attraktiven Vermieterin, einer reichen, schö-
nen Witwe, verführt und sexuell ausgebeutet wird. Diese frühen Filme bestechen
durch die echte Milieuschilderung, das hervorragende Spiel der Schauspieler,
den packenden Aufbau. Doch eine andere Lösung als die, daß der Bösewicht
fallen und der A rme, w i l l e r g lücklich werden, zu seinen guten Wurzeln
zurückfinden muß, bot Abu Seif nicht. Und Nagib Mahfuz, der in seinen Ro-
manen weder Rücksicht auf die Zensur noch auf kleinbürgerliche Moralisten
nimmt, paßte sich als Drehbuchautor den Vorstellungen des Filmemachers an.
So blieb der Realismus im Ansatz stecken.

Zur selben Zeit, in der Salah Abu Seif und Nagib Mahfuz ihre ersten Filme
drehten, tauchte ein neuer Name im Filmgeschäft auf: Yussef Chahine. Er war
nicht zufällig zum Film gekommen. Als Jugendlicher galt er unter seinen
Freunden als kinoverrückt, und im Schultheater des Victoria College in Alex-
andria tat er sich schauspielerisch hervor. Als Hamlet gefiel er den Amerika-
nern so gut, daß er ein zweijähriges Stipendium am Pasadena Playhouse in Kali-
fornien erhielt. Nach seiner Rückkehr ty~o verdingte sich Chahine allerdings
nicht als Schauspieler, sondern drehte knapp einjährigseinen ersten Spielfilm.

neuen Liebhaber.



Aus dem ägyptischen Hobbyfilmbetrieb der zwanziger Jahre war längst eine
der hochentwickeltsten Filmindustrien der Welt geworden, die ihre Produkte
(rund fünfzig Filme pro Jahr) in den gesamten arabischen Raum lieferte. Initia-
tive Filmemacher fanden leicht Arbeit, und Chahine drehte nun pro Jahr min-
destens einen Film. Ungezwungen und fast unbedarft probierte er zunächst die
gängigen Genres der fünfziger Jahre aus: Melodrama, Musikfilm, Komödie.
Erst der Psychothriller Bab ei hadid (Hauptbahnhof, t958), in dem Chahine
als Regisseur und Hauptdarsteller das Tabuthema Sexualität anging, hob sich
deutlich von der ägyptischen Durchschnittsproduktion ab. Seinen eigentlichen
Durchbruch im In- und Ausland als ambitionierter Filmemacher hatte er t969
mit Elard (Die Erde). Jeder Ägypter kennt bis heute diesen Film über die Unter-
drückung der Kleinbauern durch die reichen Feudalherren. Aufsehen erregte in
Ägypten weniger das Thema als die lebendige, naturalistische Darstellung der
Bauern, die nichts gemein hatte mit derjenigen der unbeholfenen Tölpel, die bis
heute durch Ägyptens Fellachcnfilme und -serien geistern.

Mehr und mehr begann Chahine nun das klassische, erstarrte Ägyptenbild
aufzurüneln. So bi lden die gekonnt dargestellten Episoden aus Ägyptens
Geschichte (Anfänge des Monotheismus unter Echnaton, Saladins Krieg gegen
die Kreuzritter, Bonapartes Ägyptenfeldzug oder der Zweite Weltkrieg) einen
deutlichen Gegenentwurf zur europäischen und eurozentristischen Geschichts-
schreibung. Chahines Bestandesaufnahme der Gegenwart wiederum zeigt mit
ungewöhnlichen Dokumentaraufnahmen von Nassers Begräbnis, einem Kon-
zert der berühmten Sängerin Umm Kulssum oder den Studentendemonstratio-
nen während des Golfkrieges ein unbekanntes und gleichzeitig lcbensnahes
Ägypten. Was in der arabischen Welt heute immer mehr am wachsenden Funda-
mentalismus zu scheitern droht, zieht sich wie ein roter Faden durch Chahines
Werk: die Licbesbegegnung zweier Menschen, die sich nach allgemeiner Auf-
fassung nicht lieben dürften oder sogar hassen müßten, In Eskindereiya ich?
(Alexandria, toarum? t9p8) liebt eineJüdin einen Araber und ein nationalisti-
scher Ägypter einen englischen Soldaten, in Wedaan Bonaparte (Adieu Bona-
parte, t985) ein französischer General einen jungen Ägypter und in Yom es-
sadis (Der sechste Tag, t986) ein junger Affendrcsseur eine zwanzig Jahre ältere
Bürgersfrau. Im Aufprall, im Widerspruch und in ihrer Grenzüberschreitung
wird die Liebesbegegnung für Chahine zum einzigen Heilmittel gegen Rassis-
mus und Extremismus. Gerade damit hat er das scharfe Auge der Zensur, aber
auch das der Fundamentalisten auf sich gelenkt, Kurz nach der Uraufführung
seines vorletzten Films El muhagir (Der Emigrant, t994), einer Wiedergabe der
Josefslegende, klagten extremistische Muslime und C h r isten Chahine an,
»Propheten zu schmähen und Ägypter als Schwächlinge zu verunglimpfen«,
Der Film, der in wenigen Wochen p5oooo Eintritte verzeichnete und schnell
zum Publikumsliebling avancierte, wurde nach mehreren Prozessen mit einem
definitiven Aufführverbot belegt. Nach Meinung des Filmemachers ist das ein



deutliches Zeichen einer Zeit, in welcher der Fundamentalismus zunehmend an
Stärke und Einfluß auf das tägliche Leben, die Politik und die Künste gewinnt.
Den Kampf dagegen wird der mutige Filmemacher wohl kaum aufgeben: Sein
neuster, in Cannes type präsentierter Spielfilm Al massir(Das Schicksal) ist eine
Hommage an den Philosophen Averroes, der bereits im mittelalterlichen Anda-
lusien gegen einen absurden Fundamentalismus zu kämpfen hatte.

In den achtziger Jahren wurde eine neue Generation von Filmemachern aktiv:
Ali Badrachan, Mohamed Khan, Chairi Bischara, Da'ud Abdessaiyed und Atif
el Taiyeb. Der Kritiker Ibrahim el Aris bezeichnete sie als»die Kinder von Salah
Abu Seif «. Wie der große alte Filmemacher versuchten sie, realistisch zu filmen,
Vergangenheit und Gegenwart kritisch zu beleuchten und zu analysieren und
sich im traditionellen Sozialismus auf die Seite des Volks zu schlagen. Yussef
Chahine wurde und wird zwar bewundert, übte aber mit seinem Internatio-
nalismus und seiner kosmopolitischen Denkweise wesentlich weniger Einfluß
auf die jüngeren Cineasten aus. Sie waren im abgeschlossenen Ägypten Nassers
aufgewachsen, das damals zwar den Panarabismus predigte, sich aber als füh-
rende Kulturträgerin nur wenig vom künstlerischen Schaffen des»maschrek«
(»Osten«) und des »maghreb« (»Westen«) oder gar Europas beeinflussen ließ,
Die festen Filmmuster, die sich seit den vierziger Jahren gebildet hatten, waren
mit dieser konservativen Einstellung nur schwer zu durchbrechen.

Andererseits wagten sich die jungen Filmemacher vom Studio auf d ie
Straße. Voller Ehrgeiz wollte man Städte und Gegenden entdecken, die filmisch
bisher zu kurz gekommen waren. Ziel wurde, mit der Inszenierung des Alltags
an Allerweltsorten der heutigen Wirklichkeit näherzukommen und so einen
echteren Realismus zu schaffen. So spielten Mohamed Khans Filme rund um
den Tahrirplatz im Zentrum Kairos (El harif, Der Profi, tg83), auf den Schnell-
straßen nach Alexandria (Ta ir aala at-tariq, Ein Vogel auf dem Weg, ty8t) und
in den langsam zerfallenden Vierteln unter Kairos Hochstraßen (Faris al me-
dina, Der Stadtritter, t agt ), Chairi Bischara drehte in Oberägypten (At-toq mal
isswera, Halsband, Armband, ty86) und dann in Schobra, einem der dicht-
besiedeltsten Viertel Kairos (Yom murr, yom helu, Ein bitterer Tag, ein süßer
Tag, ty8y), während Atif el Taiyeb mit Sauna' el otobis (Der Busfahrer, tg8z)
eine ungewöhnliche Bilderreise durch das Kairo im Morgengrauen und die
nordägyptischen Städte Port Said und Damietta machte.

Ende der achtziger Jahre erregte Scherif Arafa mit der Komödie Al aqzam qua-
dimun (Die Gnomen kommen, ty8p) und ihrer Einbeziehung von Kleinwüch-
sigen das Interesse der Krit ik. Auch seine folgenden Filme befaßten sich mit
Randgruppen, deren Probleme er auf komisch-phantasievolle und leichtver-
daulich-politische Weise darzustellen wußte. Trotz aller Unkonventionalität
blieb er aber bei der stereotypen Moral des ägyptischen Films, nämlich daß der
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Gute arm ist und der Reiche böse und der wirklich Gute lieber arm bleibt, als
daß er sich und seine Loyalität den Reichen verkauft.

Diese Botschaft und ihre phantastisch-witzige Verfilmung waren es wohl,
welche die Aufmerksamkeit des ägyptischen Superstars Adel Imam auf sich
zogen. Der hochbegabte, t94o geborene Schauspieler spielt seit Jahren erfolg-
reich dieselbe Rolle, nämlich den naiven, armen good guy, der sich mutig gegen
die Machenschaften der gemeinen Besitzenden durchzusetzen versucht. Adel
Imam, sein Leibdrehbuchautor Wahid Hamid und Scherif A rafa wurden
schnell zum erfolgreichsten Trio des neuen kommerziellen Films. Filme wie El
laaeb maal kubar (Spiel mit den Großen, t99t ), Elirhab ziel kabab (Terroris-
mus und Eebab, r99z), El mansi (Der Vergessene, I993) und Tuyur ez-zalam
(Vögel der Dämmerung, r99~) sind alle nach demselben Prinzip aufgebaut, in
dem sich die drei Macher perfekt ergänzen. Zur bewährten Moral kommt das
glänzende Spiel Adel Imams, ein wenig aktuelle Politik (wie der terroristische
Fundamentalismus oder die zunehmende Korruption ) und gängige Situations-
komik. Relativ gute Qualität der Kameraführung und der Ausleuchtung run-
den die Filme ab und bescheren ihnen ein Millionenpublikum,

Nicht nur Scherif Arafa ist seit langem zum Publikumsfilm übergegangen. Die
neuen Filme von Mohamed Khan und Chairi Bischara weisen heute alle Merk-
male der Schnulze auf, Chairi Bischara meint zu seiner Verwandlung: »Die
Ägypter müssen ermutigt werden. Wir haben genug Kri t isches, Politisches
gesehen; wir brauchen nun endlich positive, optimistische Filme.«

Während die ägyptischen Kritiker langeJahre blind fast jeden neuen Film
in den Himmel lobten und beleidigt waren, wenn sie im Ausland nicht beach-
tet und ausgezeichnet wurden, tönt es heute anders aus den Zeitungen. Man
trauert den früheren, ambitionierten Filmen nach, die vielleicht filmisch nicht
perfekt waren, sich aber durch neue Inhalte auszeichneten, und sucht nach den
letzten integren Filmemachern, die noch wagen, einen Film statt nur program-
miert erfolgreiches Kino zu machen. Die Krise wird beschworen, und sogar das
Idol Adel Imam scheint langsam von seinem Sockel zu kippen. Die Filmpro-
duktion ist quantitativ seit langem zurückgegangen, doch noch nie so stark wie
in den neunzigerJahren, nämlich auf rund t~ Filme pro Jahr. Produzieren war
in den goldenen Anfängen einfach und billig, und zahlreiche gute Säle garan-
tierten ein Stammpublikum. Die Gründe für den Niedergang sind zahlreich, als
wichtigster gilt der Wandel im Produzenten- und Abnehmerbereich. In den
letzten Jahren ist die ägyptische Filmproduktion stark unter den Druck der
Golfländer geraten, die ausschließlich schnell fertigzustellende, äußerst simple
Filme mit bestimmten Stars wünschen und die dazu notwendigen finanziellen
Mittel besitzen. Natürlich sind in diesen Filmen auch nur die leisesten Andeu-
tungen von Sexualität, Religion und Politik verboten, und sie werden nach den
banalsten Mustern der Filmtradition gedreht.



Wer sich nicht davon einnehmen lassen will, muß sich beizeiten einen ande-
ren Geldgeber suchen. Das gelingt jedoch nur denjenigen, die sich bewußt vom
klassischen Modell des ägyptischen Kinos wegbewegen und individualistische
und qualitativ hochstehende Filme schaffen. So Yussef Chahine, der durch sei-
nen Kosmopolitismus einerseits und seine originelle Arbeit andererseits auf die
Koproduktion Frankreichs zählen kann. Für das Gros der ägyptischen Regis-
seure ist das jedoch nicht möglich. Sie versuchen zwar, an irgendeinem inter-
nationalen Filmfestival entdeckt zu werden, doch ebenso wird der Ruf nach
einheimischer Unterstützung immer lauter. Das Kulturministerium, dem das
Filmschaffen und die Kinos unterstehen, hat ihn bisher jedoch diskret über-
hört. Zwar wurden einige der großen Kinosäle in Kairo renoviert, trotzdem hat
sich ihre Zahl im ganzen Land auf t ~o verringert, während die Bevölkerung auf
6o Mill ionen angewachsen ist. Die Zensur, die von Anbeginn an den Film-
schaffenden gerne und häufig Steine in den Weg legte, ist kaum mit der Zeit
gegangen und hält an scheinbar uralten Normen fest. Bis das Filmschaffen in
Ägypten als Kunst und nicht als seichte Unterhaltung oder als potentieller An-
zettler von Demonstrationen oder gar Revolten angesehen wird, ist es wohl
noch ein weiter Weg.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist eine Handvoll »jüngerer «Cineasten,
die trotz aller Widrigkeiten anderes, experimentelles Kino machen. »Jüngere«
steht deshalb in Anführungszeichen, weil sie beinahe alle die Vierzig über-
schritten haben und kaum mehr als ein oder zwei Filme gedreht haben, da sie
noch mehr als die konventionellen Filmemacher unter chronischem Geldman-
gel und der Zensur leiden. Zu ihnen gehören Yussri Nassrallah, der seit langen
Jahren treuer Regieassistent von Yussef Chahine ist und bisher zwei Filme (Sari-
qat seifeiya, Sommerdiebstähle, ty33, und Marsidis, Mercedes, rgyg) gedreht
hat, die Regisseurin Asma el Bakri (Schahazstn na nobala, Gohar, der Bettler,
19QI) und Zaki Fatin Abdelwahab, dessen Film Romantica (Romantica, tgy6)
wegen Schwierigkeiten mit der Produzentin nie zu Ende gedreht, aber dennoch
von begeisterten, befreundeten Filmschaffenden fertiggeschnitten wurde und
am Festival von Alexandria sämtliche Preise einheimste.

Ihre Filme ähneln sich kaum, haben allerdings Originalität und Entste-
hungsweise gemeinsam. Die drei Regisseure haben sich bewußt vom Starsystem
abgewandt und engagieren den Produzenten zum Trotz l ieber Freunde oder
Leute von der Straße. Gemein ist ihnen auch die Weitläufigkeit und Vielspra-
chigkeit, eine tiefe Kenntnis des internationalen Filmschaffens und die langjäh-
rige Erfahrung als Regieassistent bei den großen Filmemachern. Dies scheint
eine gesunde Basis für die echte Erneuerung des ägyptischen Filmschaffens zu
sein.
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Abkürzungen bei den Filmdaten

P: Pr o duktion
B: Dre hbuch oder Drehvorlage
R: Re a l isation
K: Kam era
T: Ton
L : Lic h t
S: Sc h n i t t
Aus: Ausstattung, Bauten, Kostüme

D: D a r stellerInnen
V: Ve r leih in der Schweiz
W: W e l t rechte
t6/>S: gedreht in t6 mm, aufgeblasen auf sl mm
s/w: schwarzweiß

Werden andere Angaben gemacht, sind sie ent-
weder ausgeschrieben oder mit allgemein ver-
ständlichen Abkürzungen gekennzeichnet.M: M u s ik

MATTEO BELLINELLI Weltkriegs getrennt und finden sich in einer
Inszenierung der Oper»Shylock«wieder. Die
Hauptrolle auf der Bühne und in Saras Leben
spielt jetzt aber ihr EhemannJevgcni.

Während der Architekt das Manuskript
liest, inszeniertdcr Film die(Buch-)Geschichte.
Citran (Davidc), Acciai (Sara) und Medvedev
(Jevgeni) versehen Doppelrollen. Die Identität
des Schauplatzes und der SchauspielerInnen
bietet Raum für ein interessantes Verwirrspiel,
und die Parallelität der Handlung gibt Anlaß zu
Spekulationen über die weitere Entwicklung
der Haupterzählung. Damals wie heute steht die
Frauenfigur Sara/Giulia zwischen zwei Män-
nern. Doch während in der Buchgeschichte die
Frau ein Opfer der unglücklichen Verstrickung
wird, kommt es in der filmischen Gegenwarts-
Geschichte zu einem glücklichen Ausgang.

I)6

La terza luna

Der Architekt Luca Fabiani (Roberto Citran)
soll im ehemaligen jüdischen Ghetto Venedigs
einen Palazzo restaurieren. Unerwartet trifft er
auf den Schriftsteller Elio Sorani (Omcro An-
tonutti ), der seit Jahren dort wohnt und sich
weigert auszuziehen. Im Haus verkehrt auch
die Malerin Giulia (Alessandra Acciai), die mit
dem Kunsthändler Sacha (Alexandre Mcdve-
dev) anscheinend unglücklich liiert ist.

Der Schriftsteller gibt Luca sein neuestes
Buchmanuskript — eine Dreiecksgeschichte mit
autobiographischen Zügen: Der jüdische Kom-
ponist Davide und seine Liebe, die Sängerin
Sara, werden durch die Umstände des Zweiten



Vietnamkrieg, die Dritte-Welt-Solidarität, die
Kulturrevolution, der Mai 68 ebenso minutiös
dokumentiert wir Gartenfeste und Telefon-
gespräche zwisrhen Mutter und Sohn.

Muret hat viele Enttäuschungen erlebt,
sich aber das Ideal einer gerechteren und
menschlichen Gesellschaft erhalten. Schlagfer-
tig, sensibel und selbstironisch kommentiert er

Der Plot ist als Kaskade von Rätseln auf-
gebaut, in dem das Wissen über die Motive der
Figuren erst nach und narh preisgegeben wird.
Mit Architektur, Malerei, Literatur und Musik
sind allerdings allzu viele Künste im Spiel. Elios
literarisches Manuskript und dir nach hoch-
dotierten Or iginalen angefertigten Bi lder-
kopien Giulias ordnen sich um den Themen-
kreis Lüge/Täuschung/Fiktion. Lucas Beruf
ist dabei kaum mehr als ein Vorwand, der ihn
zwar als Hauptfigur, aber nicht als Handelnden
nach Venedig und ins Umfeld der anderen Per-
sonen bringt. Die Fäden zieht der Schriftsteller
im Hintergrund. Die Gcsrhichte wirkt über
große Strecken konstruiert, und dir blutleeren
Personen können dem Stück auch nicht mehr
Leben einhauchen. (r r)

P: Carac Productions (Bern), Alia Film (Rom),
Pierre Grise Productions (Paris) typen. B: Daniel
Goldenberg, Matteo Bellinelli, Marco Colli.
R: Mattco Bellinelli. K: Carlo Varini. T: Henri
Morclle. S: Simona Paggi. Aus: Kathrin Brun-
ner, Cori d'Ambrogio. M; Pino Donaggio. D:
Omero Antonutti, Alessandra Acciai, Robcrto
Citran, Alexandre Medvedev. V: Fama Film
(Bern). W: Carac Film (Bern).
II mm, Farbe, 8I Minuten, Italienisch (deut-
sche, französische Untertitel).

sein politisches Engagement. Seine damaligen
Freunde und Freundinnen aus dem Umfeld der
»Jcunesse progressiste«berichten — durch-
gehend in verklärtem Ton — über die gemein-
same Zeit: die Wohngemeinschaften, Feste,
Freundschaften, über Liebe und Lohnarbeit.
Mit Ausnahme einer Freundin Murcts: Sie
erzählt von einem allen unbegreiflichen Selbst-
mord im Freundeskreis, von plötzlichem Miß-
trauen, von i h rer k onstanten emotionalen
Übcrforderung in der sogenannt freien Liebe.

Mitarbeiter der Nachrichtenabteilung des
Kantons Waadt, im V o lksmund »Brigade
nuage«genannt, kommen ebenfalls zu Wort.
Sie reden mit großem Ernst von ihrer damali-
gen Aufgabe, mit der sie sich auch heute noch
identifizieren. Bron fragmcntiert und anony-
misicrt ihre Gesichter in extremen Nahauf-
nahmen. Nur der ehemalige Polizist Ernest
Hartmann erscheint ganz im Bild — ein un-
gewöhnlicher Ordnungshüter, der sein Metier
mit Hingabe ausübte, nie Verstecken spielte,
auf Demonstrationen immer mit Pfeife und
Fliege ersrhien und auch schon mal spontan in
die Internationale einstimmte. Er lamentiert
über dir heutige Jugend, die keinen Elan mehr
habe, fast scheint es, als sehne er sich zurück.

Die Kamera registriert unprätcntiös die
sich Schlag auf Schlag folgenden, meist elo-
quenten, manchmal humorvollen Statements.
Selten verlangsamt sich der filmische Puls-

I EAN-STßPHAN t.' BRON

Conntt de nos services

Der fünfzigjährige Claude Muret aus Lausanne
ist ein politisch denkender Mensch, ein enga-
gierter Kommunist und 68er der ersten Stunde.
Während dreizehn Jahren begleitete ihn der
Staatsschutz gewissenhaft. Als Muret type Ein-
sicht in seine Iooscitige Fiche erhielt, entschloß
sich sein Freund Jean-Stephane Bron — ein Ab-
solvent des DAVI in Lausanne — zu einem Por-
trät, das ein Streifzug werden sollte durch das
bewegte Lehen eines Menschen aus einer Ge-
neration, welche die Gesellschaft verändern
wollte. Gleichzeitig entstand ein Porträt der
Überwacher, die um jeden Preis am Bestehen-
den festhalten wollten und glaubten, die Ge-
sellschaft vor neuen Ideen schützen zu müssen.
In Murets Fiche, diesem vom Staatsschutz an-
gelegten Erinncrungsalbum, finden sich der



etwa wenn Muret oder seine Bekannte über die
Grenzen ihres Versuchs,»das tägliche Leben zu
revolutionieren«, nachdenken. Oder wenn
Muret über unerreichte Ideale spricht: »Mein
Vater sagte zu mir: Du wirst den Sozialismus
erleben. Ich sage zu meinem Sohn, daß er den
Faschismus erleben wird.«

Obwohl Brons Sympathien offenliegen,
gelingt ihm ein lebendiges, manchmal fast
liebevolles Bild sowohl von Überwachten wie
Übcrwachern. Das eigentlich Faszinierende an
Connu ae nos services ist aber das Verfließen
von Grenzen: zwischen Privatem und Politi-
schem, zwischen Polizisten und Aktivisten.
Bron denunziert die Staatsdiener nicht, er hört
und sieht zu, wenn sie von ihrer nächtelangen
Lektüre der marxistischen Literatur erzählen:
schließlich hätten sie ihre»Feinde«verstehen
wollen. Wohltuend ist der Humor der Über-
wachtcn, ihre Nachsicht mit i h ren Wider-
sachern, Dabei geht stellenweise fast vergessen,
daß die Fichierung für manche sehr einschnei-
dende Konsequenzen hatte. Iwan Rickenba-
chers Gasser und »Gasser«, der typen Späher
und Bespähte aus der achtziger Bewegung
porträtierte, ist von Mißtrauen, Wut und Ent-
täuschung geprägt. Connu des nos services
strahlt — trotz zerschlagener Träume — Lebens-
lust und menschliche Wärme aus. (ts)

P: Cinö Manufacture (Lausanne), SSR type, B:
Jcan-Stephane Bron, AntoineJaccoud. R: Jcan-
Stephanc Bron. K: Frangois Bovy. T: Graziella
Antonini. S: Daniel Gibel. V,W: )HM Distribu-
tions (Neuchatel).
II mm, Farbe, 6y Minuten, Französisch.

vergißt den Gefangenen, als cr am nächsten
Morgen ins Spital muß, um sich die Hand ab-

Damit ist die Anlage des Films gegeben:
im Zentrum Kudelskis Kampf ums nackte
Überleben und seine vergeblichen Versuche,
auf sich aufmerksam zu machen. Darum herum
seine Frau, die verzweifelt nach ihm sucht und
als Chirurgin in eben dem Krankenhaus arbei-
tet, in dem Truniger operiert werden soll, und
dann der Polizeiassistcnt, der — mit Telefonatcn
und Schießübungen beschäftigt — nichts vom
Gefangenen mitbekommt. Als cs dem benom-
menen Kudelski schließlich gelingt — nach sehr,
sehr langer Zeit, wie es scheint —, einen Kurz-
schluß zu provozieren, wird er endlich vom
Polizeiassistenten halbtot entdeckt. Mit eingc-
bundener Hand wird sein Bett im Spital neben
dasjenige von Polizist Trunigcr geschoben ...

Urs Bühler-Bhcnd gelingt es in seinem
Kurzfilm eindrücklich, das Gefühl der Klau-
strophobie zu vermitteln. Erbarmungslos wird
der nackte, zunehmend verdreckte Körper

nehmen zu lassen.

Kudelskis gefilmt, der sich in der düsteren, in
bräunlichgrünes Licht getauchten Zelle unter
dem rotleuchtenden Ofen schwitzend windet
und immer wieder — vergeblich — Anstrengun-
gen unternimmt, irgendwie doch wahrgenom-
men zu werden, Die Enge, die äußerste Not
angesichts des Eingesperrtseins und die Aus-
weglosigkeit der Situation werden durch die
präzise, karge Inszenierung sinnlich nachvoll-
ziehbar. Nicht wenig tragen dazu auch die
schauspielerische Leistung von Dirk Martens
und die sorgfältige Kamcraarbeit bei, in der
sich dramatisierende Kadrierungen und be-
wegte Plansequenzen ablösen. Die klaustro-
phobe Situation geht derart unter die Haut, daß
man dem Film das konstruierte Ende verzeiht,

t)8

U RS BÜHL L R - B H B N D

Die zweite Hund

Ins geordnete Leben Erich Kudelskis bricht
eines Nachts der blanke Horror ein: Polizist
Trunigcr, der unter starken Medikamenten
steht, will dem sturzbetrunkenen Kudelski eine
Lehre erteilen und sperrt ihn wegen Beamten-
beleidigung in eine schon lange außer Ge-
brauch gesetzte Ausnüchterungszelle im Keller
des Polizeipostens. Sadistisch schaltet er noch-
mitten im Sommer — die Heizung ein ... und



R ICHARD D I N D O

das sich humorvoll gibt, jedoch den Eindruck
vermittelt, der Autor habe nicht recht gewußt,
wie die gut und zügig erzählte Geschichte zu
Ende zu führen. (vp)

P: Grifter Film (Zürich), Aries Film (Biel) t 99y.
B, R: Urs Bühler-Bhend. K: Martin Fuhrer.
T: Remo Belli, Jürg von Allmen, Dieter Leng-
acher. S: Dominique Freiburghaus, Marina
Wernli. M: Cyril Boehler. D: Dirk Martens,
Gundula Rapsch. V: Grifter Film (Zürich). W:
Grifter Film/Urs Bühler-Bhend (Zürich).
3S mm, Farbe, 36 Minuten, Deutsch (französi-
sche, englische Untertitel).

Une saison ass paradis

Richard Dindo begleitet den südafrikanischen
weißen Exil-Schriftsteller Breyten Breyten-
bach, der seit I96o in Paris lebt, und dessen
vietnamesische Frau Yolande auf ihrer Reise
durch Südafrika. Breytcnbach war zwischen
I97S und I98S siebeneinhalb Jahre wegen kom-
munistischer Aktivitäten in Südafrika inhaftiert
gewesen und lebt seither wieder in Paris. Erst
t99S betrat er sein Heimatland wieder und hielt
im autobiographischen Buch Rückkehr ins
Paradies (t99S) seine Eindrücke fest — eine Art
Fortsetzung eines Reisetagebuchs, das er An-
fang siebziger Jahre verfaßte (Assgenblicke ins
Paradies, t 98o). Für den Film sucht der Schrift-
steller die schicksalsbestimmenden Arte noch
einmal auf und fahndet zusammen mit seiner
Frau nach den Spuren der Geschehnisse, die so
tiefe Eindrücke in seinem Leben hinterlassen
haben. Es ist eine Reise in die Erinnerung, be-
gleitet von bitteren Erkenntnissen und tiefer

Längst sind die Spuren der schrecklichen
Erlebnisse von der überwältigend schönen
Landschaft geschluckt worden. Selbst das
Gefängnis, in dem Breytcnbach fünf Jahre aus-
harrte, bekommt durch die umliegende Berg-
landschaft etwas imposant Schönes. Die Atmo-
sphäre in Pretoria und Kapstadt ist inzwischen
so gelöst, daß einzig die nüchternen Beschrei-
bungen Breytcnbachs etwas von den Schrecken
des Apartheid-Polizeiapparates wiedergeben.

Da die Reise mehrheitlich aus Erinnerun-
gen besteht, arbeitet die Kamera mit landschaft-
lichen und tageszeitlichen Stimmungen. Sie ver-
harrt auf Gegenständen und streift Gebäuden
entlang, um eindringlich den Terror aus deren
Mauern herauszulösen. Ein anderes Mal ver-
weilt sie in einem staubigcn, altmodischen Ho-
telzimmer und macht die angstcrfüllten Stun-
den Breytenbachs vor seiner Verhaftung, als er
sich in diesem Zimmer versteckte, nachfühlbar.
Der Filmemacher kombiniert evokative, aus-
gewogeness-mm-Photographie mit Videoauf-
nahmen. Die raschen Bewegungen und ver-
wackelten Bilder der Videokamera bringen die
Dynamik des Reisens zum Ausdruck, im Ge-
gensatz zu den Momenten der Stille, der Er-
innerung auf >S-mm-I'ilm.

Jedesmal wenn die Erinnerungsreise bei
besonders traurigen und verzweifelten Mo-
menten im Leben Breytenbachs ankommt,
wird ein Augenblick aus den glücklichen Kind-
heitstagen zum Kontrast aufgeführt., wie um
die lebenscrhaltende, gedankliche Verdrängung
nachempfindbar zu machen. Am Anfang und
am Schluß der Reise steht als Bekenntnis
Breytcnbachs zu Südafrika dessen National-
hymne. Dazwischen macht er sich seine Ge-
danken zu Exil, Heimatlosigkeit, zum Verlust
seiner Eltern, zu Einsamkeit, Leben und Tod.
In den bewegendsten Passagen steigert sich der
Film selbst zu einem Gedicht und erbringt
Aussagen von universalcr Gühigkcit.

ist ganz dem Mann und Schriftsteller Breyten-
bach gewidmet. Seine Ehefrau Yolande, die mit
ihm die Schicksalsschläge durchgestanden hat,
bleibt als Charakter marginal und steht eher für
die ZuschauerInnen, denen Breytenbach sein
Land und sein früheres Leben zeigt. Die Un-
gerechtigkeit, die Breytenbach und seiner Frau
widerfahren ist, bleibt unermeßlich, genauso
wie diejenige an der schwarzen Bevölkerung,
die im Film allerdings praktisch unsichtbar
bleibt. (kb)

P: Lea Produktion (Zürich), Les Films d'Ici
(Paris), Bernhard Lang (Zürich) s996. B, R:
Richard Dindo. K: Pio Corradi, Jürg Hassler.
T: Jürg Hassler, Anthony Murdoch. S: Richard
Dindo, Rainer M. Trinkler. V: Filmcooperative
(Zürich). W: Lca Produktion (Zürich).
ss mm, Farbe, t tz Minuten, deutsch und fran-
zösisch gesprochene Version.
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Richard Dindos filmische Reisebcgleitung

Wehmut über die verlorene Heimat.



PETER FIsITELL

Rolling

Lausanne mit seinen Grünanlagen, seiner Ka-
thedrale, dem Olympischen Komitee ... Die
außergewöhnliche Hanglagc hat die Waadtlän-
der Hauptstadt für eine Spezialität auserwählt,
um die sie weltweit benieden wird: Die ab-
schüssige Stadt ist zu einem Paradies für Roll-
schuhfahrer geworden. Die Mähne im Wind,
trunken von Freiheit, nehmen Meuten von
Jugendlichen die großen Avenuen und Trep-
pengeländer in Beschlag, rasen aus den Höhen
hinunter bis zum Ufer des Genfersees. Ent-
gegen jeglicher Vernunft nehmen sie viele Risi-
ken auf sich, lavieren zwischen Autos, schwin-
gen sich auf Geländer und versuchen sich an
akrobatischen Kunststücken — alles unter dem
vorwurfsvollen Blick von Passanten und Poli-
zisten.

Im Rahmen der Sendung Tel Qttel der
Telctvision Suisse Romande porträtierte Peter
Entell type denjenigen, der zur Galionsfigur
dieser Freiheitsbewegung wurde: Ivano Ga-
gliardo, der seine Arbeitslosigkeit und die
Perspcktivelosigkeit eines allgemeinen No-Fu-
ture-Gefühls nur im Schwindel der Geschwin-
digkeit vergessen zu können schien. In seinem
Kielwasser bewegten sich andere junge Immi-
griertc der zweiten Generation: Spanier, Jugo-
slawen, Kambodschaner. Rolling erlaubt es, das
kurze Treffen am Fernsehen zu verlängern und

ren, ein Video zu drehen und mit seinen Freun-
den einen international anerkannten Wett-
bewerb zu organisieren. Womit er gleichzeitig
unter Beweis stellte, daß ein ausgefallenes
Hobby auch ein Faktor sozialer Integration

Trotz allem ist Rolling keine Erfolgsstory.
Von einem Moment auf den andern steigt
lvano, den man nie anders als im Wind auf sei-
nen Inline-Skates dahinflitzen sah, von den
Rollen. Gleichzeitig und symbolischerwcisc
dreht damit auch das Glück. Wie Baudelaires
Albatros, der in seinem Flug innehält, verliert
der Halbgott des Pflasters seine Grazie, wenn
er zu Fuß gehen muß. Ivano, der Idealist, der
Lautere, der für seinen Geschwindigkeitstraum
lebt und jeden Kompromiß zurückweist
darin inbegriffen die Vorteile des Sponsoring —,
wird von der Realität eingeholt. Seine Buchhal-
tung ist eine Katastrophe, seine Geschäfte gera-
ten ins Wanken, Seine Beziehung — voll Enthu-
siasmus und auf Rollschuhen feierte man die
Hochzeit — liegt darnicdcr, Der Film endet mit
einer Einstellung auf Ivano, wie er auf einem
Mäuerchen sitzt, plötzlich unbeweglich, plötz-
lich der Schwerkraft unterworfen. Die hclveti-
sche Disziplin hat keine Nachsicht mit diesen
wunderbarcn rollenden Verrückten, die etwas
Unordnung und Phantasie in unsere Straßen
bringen. (ad)

P: Catpics Coproduction (Zürich) type. B, R:
Peter Entell. K: Camille Cottagnoud. S: Mo-
nika Gioux, Eric Vander Borght, Peter Entell.
M: Picrre Audetat. V: Columbus Film (Zürich).
W: Catpics (Zürich).
Il mm, Farbe, q3 Minuten, Französisch.

sein kann.

C HRISTI A N I ' R E I

Ricardo, Miriarn y Fidel

Ricardo ist Journalist, als er tyly seinen gut-
bezahlten Job in Havanna aufgibt, um mit
»Che«Guevara und den Guerilleros in der
Sierra Madre den Sender Radio Rebelde aufzu-
bauen. Seine Tochter Miriam (geboren tgII)
wächst auf in großer Bewunderung für den Va-
ter und einer weitgehenden Identifikation mit
den Zielen der Revolution. Als Lehrerin gibt
sie deren Ideale weiter.

I6O

zu verticfcn. Die Sendung brachte Ivano
Glück. Die Wellen der Bekanntheit verschaff-
ten ihm Glaubwürdigkeit bei Behörden und
Gläubigern und ermöglichten ihm einerseits,
ein Geschäft mit Rollerskates zu eröffnen,
andererseits, ein Rolling-Zentrum zu konzipie-



tangowandern über hunderttausend Ku-
banerlnnen aus. Weil angeblich auch Miriam
Auswanderungsplänc hegt, ziehen Schüler und
Lehrerinnen vor ihr Haus und beschimpfen sie
als»gusano« (»Wurm «) in einem damals ver-
breiteten Akt der ö f fentlichen Schmähung

(»acto de repudio«). Miriam verliert in der
Folge ihre Stelle und kann auch keine mehr
finden, was einem eigentlichen Berufsverbot
gleichkommt. Es bleibt aber unklar, warum
Miriam erst tyyl — in der Zeit, in welcher der
Film entsteht — emigriert und wie sie in der
Zwischenzeit ihr Lehen verbracht hat.

wird umrahmt von der Gegenüberstellung der
Radiosender Radio Rcbelde und Radio Marti.
Letzterer ist ein Teil von Voice of America, dem
amerikanischen Propagandasender, der von
Miami aus den InselkubanerInnen die Wahrheit
aus der »freien Welt«verkündet.

Das Kamerateam begleitet Miriam in den
letzten Wochen vor der Ausreise und in der er-
sten Zeit im Exil. Das große Konsumangebot in
Miami verunsichert Miriam. Obwohl sie vor-
dergründig ihren Wunsch nach mehr Freiheit
verwirklicht hat, fällt sie in eine tiefe Depres-
sion. Es ist eine Stärke des Films, diese Zer-
rissenheit zu zeigen.

Der Regisseur läßt zunächst Ricardo er-
zählen und veranschaulicht seine Erinnerungen
mit historischen Filmdokumenten. Miriams
Aussagen werden unterbrochen durch Szenen
beim Einkauf, beim Bittgang um ein Ausreise-
visum oder zu Hause. Trotzdem vermittelt der
Film nur sehr beschränkt Einblick in den kuba-
nischen Alltag. Die Episoden werden unkom-
mentiert gezeigt, so daß zu Beginn über längere
Zeit Unklarheit herrscht, wer die junge Frau
ist, wo sie sich befindet und welcher Stellen-

I6I

Die Geschichte von Vater und Tochter

VFRON IQ UL' GOFL

Kenwin

wert ihren Besorgungen zukommt. Zudem
schneidet Frei relativ willkürlich von Ricardo
zu Miriam, was es oft schwermacht, Aussagen
und Vorgänge zuzuordnen, vor allem solange
die Personen und die Handlung noch nicht
hinreichend etabliert sind.

Frei unterläßt es, seinen Hauptfiguren
durch Aussagen Dritter mehr Tiefe zu verlei-
hen. Interessiert hätten beispielsweise Ricardos
Frau Ana, die gerade mal einen Kaffee servieren
darf, oder die Perspektive von Miriams Mann
und den Kindern. Es wird versucht, Ricurdo,
Niriam y Fidel als persönliches Drama zu in-
szenieren und mit der Beziehung Fidel Castros
zu seiner im Exil lebenden Tochter in Analogie
treten zu lassen. Was aber nicht funktionieren
kann, weil weder Vater noch Tochter wirklich
bereit sind, ihre persönlichen Motive preis-
zugeben. Ricardo bleibt in der Rhetorik der
Revolution gefangen, Miriam in der Idealisie-
rung ihrer Beziehung zum Vater. (rr)

P: Christian Frei Filmproduktion, Frenctic
Films, Teleclub (alle in Zürich) tyyy. B: Chri-
stian Frei, Christina Rachmühl. R: Christian
Frei. K: Peter Indergand. T: Martin Witz. S:
Christian Frei, Damaris Betancourt. M: Arturo
Sandoval, Chucho Valdcs. V: Frenetic Films
(Zürich). W: Christian Frei (Zürich).
II mm, Farbe, po Minuten, Spanisch, Englisch
(deutsche Untertitel).

Am Rande der Gemeinde von La Tour-de-
Peilz erhebt sich ein Dampfer aus Zement, Glas
und Eisen: die Villa Kenwin. Der vielfarbige,
geradlinige Quader entstand tagt nach Zeich-
nungen des Berliner Architekten Hermann
Henselmann und zeugt von der Ästhetik des
Bauhaus. Die Auftraggeber stammen aus Eng-
land: der Filmemacher Kenneth Macpherson
und seine Frau Winnifrcd Bryhcr, Psycho-
analytikerin und Schriftstellerin. Kenwin sollte
ein Ort neuer, kreativer zwischenmenschlicher
Beziehungen werden. Macpherson publizierte
zwischen tyay und tg)I Close Up, eine Film-
zcitschrift, die sich der Avantgarde widmete,
und drehte in der Genferseeregion vier Filme,



von denen aber nur noch einer ganz erhalten
ist: Borderhne(tstIo).

Von tyII an gerät das Kulturprojekt mehr
und mehr ins Schlingern. Close Up erscheint
nicht mehr. Der Krieg zerstreut die kleine In-
tellektuellengruppe, die sich in und um Kenwin
bewegt hatte. Das avantgardistische Inter-
mezzo hat in der Region um Vevcy kaum Spu-
ren hinterlassen, Nach dem Tod von Winnifred
ty83 wurde die Villa sich selbst überlassen, bis
drei Jahre später der aus Montreux stammende
Architekt Giovanni Pezzoli das Gebäude re-
staurierte.

Die Genfer Fi lmemacherin Veronique
Goel entdeckte Kcnwin in London, wo sie an
einem Spielfilm über die Dichterin Hilda Doo-
little, »HD«, arbeitete. Ein Jahr lang dauerten
die Recherchen über die Bewohner der Villa.
Sie machte sich mit deren umfangreichen Kor-
respondenz und Büchern vertraut und traf sich
mit Perdita Schaffner, der Tochter von HD, die
in den USA lebt. Ihr Film sollte den»rein
dokumentarischen Rahmen sprengen«.

Villa auf Film fest, enthüllt die Iooo Kubik-
meter Innenraum, die durch das Licht um den
See immer wieder neu gestaltet werden. Inter-
pretiert werden die Räume aber auch durch die
zeitliche Dimension: Zwischen die Travellings
schieben sich alte Dokumente, Photographien
und Filmfragmente, Off-Stimmen lesen Aus-
züge aus dem Briefwechsel und den Gedichten
von HD, Bryher, Robert Mc Almon, Macpher-
son und Perdita. Diese Textausschnitte erlau-
ben es ihrerseits, ins Innere der Personen vor-
zudringen. Ohne biographisches Beiwerk oder
chronologische Anhaltspunkte schälen sich die
»bewegten Geister«aus dem Raum, und wir
begegnen Gertrude Stein, Sigmund Freud,
D. H. Lawrence, Ernest Hemingway, Andre
Gide, Sergej Eisenstein, James Joyce, Man Ray
und Luis Aragon. Wir er fahren amüsante
Anekdoten aus dem häuslichen Zusammen-
leben, drollige Spitznamen, den Zweifel hinter

Fern sowohl hagiographischer Verklärung
als auch beißender Kritik enthüllt die Filme-
macherin die Personen in ihren Widersprüchen
und ihrer Ambivalenz als»kreative und kühne
Kunstliebhaber«, die einerseits nach dem
Höchsten strebten, andererseits zu kleinlicher
Pedanterie fähig waren. Nach und nach, in sub-
jektiver, impressionistischer Weise, umfängt

t6z

Vöronique Goel hält das Interieur der
FREDBRIC GONSETH

Lrt montagne muette

uns die Atmosphäre von Kenwin, dringen wir
in diesen Kreis verschwundener Dichter vor,
spüren wir ihren Atem, nehmen wir die Seele
der Örtlichkeiten wahr. Ist das nun ein Doku-
mentarfilm?

»eigentlichen Spielfilm, auf der Basis von Do-
kumenten«. Kentrin kann aber auch als»Ge-
spenstergeschichte«gelesen werden: Dank des
Kinos sprechen diese großen Geister nach wie
vor zu uns. (ad)

P: K+W+ H (Lausanne), Scherzo Films (Geneve)
tyg6. B, R, S: Veronique Goel. K: Axel Brandt.
T: Larent Barbey. M: George Antheil. V: Ca-
mera obscura (Chätelat-Monible), W; Scherzo
Films (Geneve).
t6 mm, Farbe und s/w, 8I Minuten, Englisch,
Französisch (französische Untertitel).

Anläßlich der Dreharbeiten zu L'Ukraine a
petits pas (tststz) deckte Frederic Gonseth-
durch Zufall — eine schreckliche historische
Wahrheit auf: Während des Zweiten Weltkriegs
waren Ukrainer und Ukrainerinncn deportiert
und zur Arbeit in Schweizer Industriebetrie-
ben, namentlich Maggi, Georg Fischer und
Alusuisse, gezwungen worden. Der Waadt-
länder Filmemacher hielt die Augenzeugen-
berichte derer, die diese Sklavenarbeit über-
lebten, fest. Noch nach fünfzig Jahren hat sich
der Schlund dieser Barbarei in den Augen der
Betroffenen nicht geschlossen. Ein Schluchzen
unterbricht immer wieder den Erinnerungs-
faden. Die Zeugenaussagen sind zwangsläufig
erschütternd. Gonseth, der diese bisher ver-
borgene Schandtat nun an die Öffentlichkeit
bringt, bezeugt Mühe, die rohen Dokumente
ins rechte Licht zu rücken. Er begnügt sich
damit, sie aneinanderzureihen, und vergißt, die
Beteiligten vorzustellen, sie in Raum und Zeit
zu situieren(ein Feldweg und ein nostalgisches
Klagelied reichen nicht aus, um die Ukraine
lebendig werden zu lassen).

Schwerer aber wiegt, daß Gonseth seinen
zeitgeschichtlichen Fund in einer ausgespro-
chen nichtssagenden Fiktion ertränkt. Auch

Die Filmcmacherin spricht von einem

dem Genie.



GITTA GSELLwenn cr betont, daß dies die Bedingung war,
um Geld für seinen Film aufzutreiben, fällt es
schwer, dies angesichts eines so geistlosen,
schlechtgespielten und billig angelegten Plots
zu akzeptieren. Ein siebzigjähriger Deutscher
(Vernon Dobtcheff), e in fünfzigjähriger
Schweizer (Jean-Luc Bideau, dessen Status als
Co-Produzent sein unzulängliches Handwerk
autorisiert und der platten Banalität seines
Spiels, die seit einigen Jahren sein Markenzei-
chen geworden ist, freien Lauf läßt) und eine
zwanzigjährige Ukrainerin treffen zufälliger-
weise in einer Berghüne aufeinander. Im Zug
bedeutungsschwangerer Dialoge geben sie sich
ihren Erinnerungen hin und absolvieren ihr
Mea culpa. Das Gästebuch der Hütte versetzt
dem Schweizer, der sich über jeden Verdacht
erhaben glaubte, einen schweren Schlag, ent-
hüllt es doch die Kollaboration seines Papas
mit den deutschen Nazis. Dieser hielt sich so-
gar gleichzeitig mit dem Vater des Deutschen,
einem SS-Mitglied, in den Bergen auf! Wut-
entbrannt macht er seine Uhr kaputt! Und ent-
schwindet nach draußen. Wird er sich in einen
Abgrund stürzen, um die Schande, Schweizer
zu sein, zu vergessen? Nein, die Ukrainerin
holt ihn ein, und ihre Liebe hilft ihm, die bit-
tere Pille zu schlucken, In dem erhabenen
Dekor der Alpen und unter dem ergriffenen
Blick des Deutschen findet die große Wieder-
vereinigung der Völker und Generationen statt.
»Komm mit mir in die Ukraine! «sagt sie zu
ihm voll Leidenschaft.

Lu montagne mttette hätte ein eindrück-
liches Dokument über ein vergessenes Stück
Geschichte werden sollen. Das Resultat ist ein
hybrides und schlechtgemachtes Produkt, das
auf mehr als groteske Weise der Zerknirschung
über die eigene Geschichte Ausdruck verleiht.
Es ist aber auch ein Affront gegenüber den be-
fragtcn UkrainerInnen: Ihre Aussagen verdie-
nen es nicht, mit uninspirierten Kopfgeburten
vermischt zu werden. (ad)

P: Frederic Gonseth Productions (Lutry), Al-
pha Key Productions (Lausanne), TSR, Jean-
Luc Bideau (Genöve) tyyy. B: Frederic Gon-
scth, Catherine Azad. R, S: Frederic Gonseth.
K: Jean-Dominique de Weck. T: Fred Kohler.
M: Catherine Azad. D: Jean-Luc Bideau, Ver-
non Dobtcheff, Maritschka Schubarth. W:
Frederic Gonseth Productions(Lutry).
Video Beta SP, Farbe, 8o Minuten, Französisch.
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Propellerblume

Der Film mit dem wunderschönen, poetischen
Titel Propellerblnme erzählt eine Emanzipa-
tionsgeschichte: Die in e ine Männerbezie-
hungskrise verstrickte Claudia findet schließ-
lieh doch noch zu sich selbst und erhält das
Stipendium für eine Opernsängerinnenausbil-
dung in Rom. Doch bis dahin ist ein weiter Weg:

Zuerst verläßt Claudia ihren bürgerlich leben-
den Freund und dessen Tochter, um bei einem
Pseudospontikünstler einzuziehen, ~orauf sie
eine Zeitlang ihr Uben vernachlässigt. Mit dem
Freund wechselt sie auch die Umgebung: Von
einer bürgerlichen Welt taucht sie — zunächst
fasziniert vom Künstler, doch manchmal auch
etwas widerspenstig — in ein ihr bisher unbe-
kanntes Künstlermilieu ein. Nach anfänglicher
Verunsicherung schafft sie es schließlich, sich
darin zu behaupten — etwa als sie in einer Rock-
band zu singen beginnt und sich damit vom
normierten Operngesang löst. Später merkt sie,
daß auch der Künstler nicht der Richtige ist und
verläßt ihn ebenfalls. Mitten in der Krise muß
sie an den Stipendiatswettbewerb, und auch
hier steht sie ganz zu sich, als sie erfolgreich
etwas anderes als den eingeübten Part vorträgt.

Mit ihrem ersten Spielfilm liefert die Zür-
cherin Gitta Gsell eine leichtfüßige Komödie,
die manchmal durchaus zum Schmunzeln ver-
leitet. Leider vermag sie nicht gänzlich zu über-
zeugen: Claudias Konflikt zwischen den bei-
den Männern, von denen einer langweiliger
und unattraktiver ist als der andere — der ver-
meintlich ausgeflippte Künstler erweist sich als
genauso bieder wie sein Vorgänger —, ist schwer
nachvollziehbar.



Die aalglatte Geschichte, die man sich um
einiges kantiger wünschte, läßt kaum Raum für
wirkliche Konflikte, die einen mitreißen wür-
den: Die Tochter beispielsweise, die Claudia
zurückläßt, als sie sich von ihrem Freund
trennt, ist nicht ihre eigene — was dem Konflikt
die nötige Tiefe und Nachvollziehbarkeit
nimmt. Als sie beim neuen Freund einzieht,
vernachlässigt die angehende Opernsängerin
zwar eine Zeitlang ihren Gesang, doch nie in
einem wirklich bedrohlichen Ausmaß. Und
wenn es doch zu Konfrontationen kommt, en-
den diese selten in einer Explosion. So wirkt die
eigentlich zügig und gut erzähltc Geschichte
etwas flau, woran auch Vasiliki Roussis über-
zeugende schauspielerische Leistung, die gut
ausgewählten Drehorte und die geschickte In-
szenierung nichts zu ändern vermögen. (vp)

P: Triluna Film (Zürich), SF DRS type. B, R:
Gitta Gsell. K: Hans-Ulrich Schenkel. T: Ingrid
Städeli, Hugo Poletti. S: Fee Liechti. M:Juliana
Müller, Ruth Bieri. D: Vasiliki Roussi, Rene
Ander-Huber, Uwe Rathsam. V: Lang Film
(Freienstein ZH). W: Condor Film (Zürich).
IS mm, Farbe, 8y Minuten, Deutsch.

F DGAR HA G EN

mußte er mit der Möglichkeit rechnen, Markus
überhaupt nie vor die Kamera zu bekommen.
»Wir wußten auch gar nicht, wo er war«, er-
innert er sich. »Wir hofften, Markus irgendwo
anzutreffen: autostoppend auf der Straße,
schlafend auf einem Dachstock, bei seiner Frau
und Familie, die er einst verlassen hatte, in
einem Gefängnis oder einer psychiatrischen
Anstalt, wo er ab und zu i rrtümlicherweise
eingesperrt wird.~ So ist Hagen mit seinem
Kamerateam zunächst einfach den Spuren von
Markus Jura Suisse gefolgt. Dies wiederum war
relativ einfach, da der Nomade auf seinen ein-
samen Wanderungen — ähnlich wie in Zürich
einst der »Sprayer«Harald Naegeli — unüber-
sehbare Markierungen in Form von Graffiti
zurückläßt. Im Gegensatz zu den künstlerisch
gestalteten Spraybildern Naegelis bleibt sich
das meist nur faustgroße Logo von Markus im-
mer gleich: drei konzentrische Kreise um einen
Punkt und um das Ganze herum das jeweilige
Datum. Mit Vorliebe plaziert er seine Signete
auf Plakate, Schaufenster, Lifnüren und amt-
liche Tafeln. Und wenn er auf eine frischgestri-
chene Wand stößt, schreibt er auch gerne seinen
vollen Namen darauf.

Die Widersprüche in seinem Leben kann
Markus am besten selber erklären. Und so ist es
ein Glück, daß er sich schließlich doch vor die
Kamera bequemte. Durch seine menschliche
Wärme und die verblüffende Intelligenz, die
man seinen Argumentationen trotz aller Ver-
stiegenheit nicht absprechen kann, hat Hagens
Film erst seine gültige Form gefunden: als Ka-
leidoskop von persönlichen Erklärungen des
Porträtierten, von Gesprächen, die dieser mit
andern Leuten führt, von emotional gefärbten
Meinungen, die andere über Markus abgeben,
und nicht zuletzt auch von Bildern der einsa-
men Juralandschaft und der Stadtviertel von La
Chaux-de-Fonds, die Markus geprägt haben.

Man denkt bei Markus eher an die Figur
des rätselhaften Gastes in Pasolinis Teorema als
an die des biblischen verlorenen Sohnes, den
Hagen — beeinflußt von Markus' eigenen Aus-
sagen — im Titel seiner Arbeit anspricht. Fast so
außergewöhnlich wie Markus ist der Film über
ihn geworden. Hagcn charakterisiert ihn mit
den Worten: »Wir haben uns treiben lassen auf
der Sprachgrenze zwischen Romandie und
Deutschschweiz, durch einen Sprachwirrwarr,
der im Film zum selbstverständlichen Stilmittel
werden sollte: Ausdruck einer möglichen Be-
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MarktesJuraSssisse-
Der verlorene Sohn/Le fils prodigee

Der Mann, den Edgar Hagen in seinem Film
porträtiert, heißt eigentlich Markus Schneider
und ist von Haus aus Kunstmaler. Seit er aus in-
nerer Überzeugung zum radikalen Aussteiger
geworden ist und sich als moderner Nomade
durchs Leben schlägt, nennt er sich»Markus
Jura Suisse«. Markus hat seine Familie und sein
Atelier verlassen wie einst Gauguin, allerdings
nicht um neue Wege des künstlerischen Aus-
drucks zu finden, sondern um ein exemplari-
sches Leben jenseits aller Zwänge zu führen.
Ohne festen Wohnsitz, ohne Papiere und ohne
Geld zieht er nun schon seit zwanzig Jahren
durch die Schweiz, lebt von der Gastfreund-
schaft seiner Mitmenschen, hat keine Scheu,
sich das Notwendigste zu erbetteln, und nimmt
für eine Unterkunft stunden- oder tageweise
auch einmal eine Arbeit an.

Als Hagen mit den Aufnahmen begann,



deren Bildern von Einzelpersönlichkeiten, die
zu mehrdimensionalen Charakteren werden.
Ebenso wie K l ischeevorsteilungen bedient
werden, lösen sich diese wieder auf; sobald sich
der Eindruck einstellt, man würde nun über ein
Bild verfügen, es bewerten können, verflüch-
tigt es sich wieder. Auf die Flüchtigkeit von
audiovisuellen Bildern und von biographischen
Lehensabschnitten, wird in Ghetto mit einer

gegnung zweier sich fremd gegenüberstehen-
den Kulturen.« (~ß)

P: Hagen/LinderFilmproduktion (Basel) tgp6.
B: Edgar Hagen, Kaspar Thomas Linder.
R: Edgar Hagen. K: Hans-Peter Ulrichs, Jürg
Bühlmann, Patrick Becker. T: Thomas Kern.
S: Edgar Hagen, Hans-Peter Giuliani, Patrick
Becker, Guido Krajewski. M: Christopher Tree.
V, W: Camera Obscura(Chätelat-Monible).
Beta SP/II mm, Farbe, 8t Minuten, Deutsch-
schweizer Dialekt, Französisch (französische,
deutsche Untertitel ).

T HOMA S I M B A C H

»natural actors«sind und immer wieder von

Ghetto

In sechs Kapiteln — »Ghetto«, »Auto«, »Tech-
no«, »Sex«, »Drugs«und»Marroni« — und um
sechs ProtagonistInnen strukturiert sich der
als Kaleidoskop angeordnete Film Ghetto von
Thomas Imbach, der sechsJugendliche einer
Zürcher Seegemeinde in ihrem Alltag begleitet.
Eine Altersgruppe, die sich im Übergang von
Schule zu Beruf befindet, die sich in ihrem letz-
ten obligatorischen Schuljahr mit Berufswahl
und Lehrstellensuche herumschlägt, zwischen
Kindheit und Erwachsensein hin und her geris-
sen ist. Wir sehen jedoch keine linear chrono-
logisch erzählte Geschichte über eine Gruppe
heutige Jugendliche, bei der wir am Schluß das
Gefühl haben zu wissen, wer wann wo welche
Schwierigkeiten und Probleme hat. Ghetto
führt an Bekanntes und Unbekanntes heran, an
solches, das vielleicht an die eigene Jugend er-
innert, und solches, das möglicherweise fern
und befremdlich scheint. Dabei wird wenig
erklärt und ausgedeutet. Ghetto wirft einen
hinein in eine biographische Zeit und fordert
das Publikum auf, zu sehen, zu hören und zu
denken — und das tut man gern, weil die aus-
gewählten Jugendlichen alle auf ihre eigene Art

neuem überraschen und herausfordern. Das
stereotype Bild der unerträglichen Schulklasse
und Clique, mit dem wir in den ersten Film-
minuten konfrontiert werden — laut, wild, un-
interessiert und nachlässig in den Schulstunden,
fies und gemein mit den Kleinen auf dem
Schulhof — weicht mit jeder Minute neuen, an-
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zweiten Bildebene — die sich von beobachten-
den oder Interview-Momenten mit den Kids
abhebt — verwiesen: kunstvoll gestaltete (auf
Zelluloid gedrehte) Landschafts-, Architektur-
und Naturbilder von malerischer Qualität, die
immer nur für einen kurzen Moment auf der
Leinwand erscheinen.

mehr auch zu einem filmischen Nachdenken
über das Medium; über Darstellung, Schein
und Sein, Die beobachtende (Digitalvideo-)
Kamera (virtuos geführt von Jürg Hassler und
Thomas Imbach) gibt sich als Katalysator preis.
Die Teilnahme der Kameramänner wird trans-
parent und damit auch zu einer explizit diskur-
sivicrenden Instanz der Filmherstellung. Dani:
~Wenn ihr mich filmt, konzentriere ich mich
automatisch mehr.«Xhumi zu Imbach: »Alle
Männer sind Machos.« Imbach (offscreen):
»Ja? Weshalb?«Xhumi wendet sich an die Ka-
mera (Hassler) und fragt: »Ist er ein Macho?«

Auf Atis Frage: «Seid ihr nun ordentliche
Filmer oder nicht?«antwortet man am Schluß
gerne mit ja, weil Verführung und Versuchung
des Mediums formal ausgelotet werden.

wahl gelaufen ist, war halt nicht so interessant
für euch — ich hab' mich entschieden, aber das
habt ihr ja nicht filmen können, Das ist in mei-
nem Kopf passiert.« (As)

Ghetto wird im Laufe seiner Dauer immer

Dani: »Jetzt wißt ihr, was in der Berufs-



P: Bachim Fi lm ( Z ürich), F i lmkollektiv
(Zürich), SF DRS type. B: Thomas Imbach,
Monika Gsell. R: Thomas Imbach. K: Jürg
Hassler, Thomas Imbach. S: Thomas Imbach,
Jürg Hassler. M: Peter Bräker. V: Lang Film
(Freienstein ZH). W: Bachim Film (Zürich).
gl mm, Farbe, tzz Minuten, Schweizerdeutsch,

Eatzendiebe
M ARKUS IMBO D EN

s

küiW,

Alain (Patrick Frey) und Fredi (Beat Schlatter)
sind nicht vom Glück verwöhnt. Alain betätigt
sich mit geringem Erfolg als Hochstapler in der
Immobilienbranche, als Vater und als»Sonder-
müllcntsorger «. Ab und zu sieht er seine ge-
liebte Tochter an rinem Schnellimbiß. Fredi
vegetiert in einer Garage mit einer Horde gc-
stohlener und zugelaufencr Katzen. Auf einer
Bahnhofstoilettc kreuzen sich ihre Wege. Sie

f

kennen sich von früher. Bald fallen die Fassa-
den, sie erkennen gegenseitig ihre triste Lage
und beschließen, die Last des Daseins gemein-
sam zu tragen. Alain zieht zu Fredi, entschlos-
sen, Fredis Erwerb zu p rofessionalisieren:
Katzen entführen, nach ein paar Tagen zurück-
bringen und Finderlohn kassieren.

Ihr einziges Kapital — ein altersschwacher Lie-
ferwagen — wird ihnen von russischen Mafiosi
abgenommen. Den Verlust des Lieferwagens
könnten die Katzendiebe noch verkraften,
nicht aber den des Inhalts: alle Instrumente und
die Verstärkeranlage der Girlieband von Alains
Tochter. Die Lage ist ernst, da ihr erstes Kon-
zert unmittelbar bevorsteht.

z

Um die Geldforderungen der Mafiosi er-
füllen zu können und so den Wagen zurückzu-
gewinnen, ist Alain einer solventen Katzcnhal-
terin auf der Spur, die mi t i h rem Büsi
einträgliche Seancen abhält. Nachts taucht er
vor ihrer Villa auf, wird aber entdeckt und her-
eingebeten. Die Katzenentführung kommt erst
durch einen Umweg Alains — und später auch
Fredis — über ihr Bett zustande. Liebe und Ei-
fersucht sind mit im Spiel, das endlich auch das
ersehnte Geld bringt.

diebe könnte auch ein Schwank auf der Bühne
sein. Das Stück lebt von Situationskomik, vom
hochstaplerischen Charme Patrick Freys und
der holzschninartigen dumpfen Herzensgüte
Beat Schlatters: solide und erprobte Ingredien-
zen des von Frey und Schlatter begründeten
»Kabarett Götterspass«. Obwohl die Gags
nicht selten etwas plump sind und auch noch
wiederholt ~erden, kein humoristischer Ge-
meinplatz und kein dramaturgisches Stereotyp
ausgelassen wird, vor allem Schlatter nicht
gerade durch schauspielerische Nuancierung
auffällt und schließlich die Kamera wenig in-
spiriert agiert: Trotz alledem strahlt Katzen-
diebe herben Deutschschweizer Charme aus.
Sein sozialromantischer Blick auf abgetakelte
Schauplätze und Randständige erinnert ent-
fernt an die warmherzigen Verlierer in Kurt
Frühs Hinter den sieben Geleisen (tgIy). Man-
che Szenen — vor allem zu Beginn — sind fast
von einer Lakonik a la Kaurismäki geprägt.
Witzig ist die Verwertung von zwei relativ
neuen Zürcher Erscheinungen: den VJs (Video-
journalisten) lokaler Fcrnsehsender und den
russischen »Buisnessmeni«. Als der VJ news-
geil den verunfallten Alain ablichtet, packt ihn
Fredi und liefert mit Fäusten seinen medialen
Beitrag: »Das isch Fredi Rüegg für TeleZüri.«
Fin wenig wie der Fi lm: hausbacken und
direkt. (ts)

P: Vega Film (Zürich) type. B: Walter Bretscher,
Patrick Frey, Beat Schlatter. R: Markus Imbo-
den. K: Rainer Klausmann. T: Laurent Barbey.
S: Lilo Gerber. D: Beat Schlatter, Patrick Frey,
Baben Arcns, Andrea Guyer. V: Filmcoopera-
tive (Zürich). W: Vega Film (Zürich),
)I mm, Farbe, 8I Minuten, Schweizerdeutsch.

Die Geschichte läßt es vermuten: Katzen-

Die Zeiten sind hart, das Geschäft harzt.
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M ARKUS I M H O O F zurückholen, entscheidet sich dann aber für
ihre Liebe zu Gustav, der »nach Indien«gehen
und endlich die Kultur kennenlernen will, die
er jahrelang bekämpft hat.

Leider fällt der Film recht eigentlich dem
zum Opfer, was er ursprünglich anklagen
wollte: Da ist einerseits die Ignoranz gegen-
über einer fremden Kultur. Indien scheint in
Flammen im Paradies nur mehr Staffage, die
Einheimischen agieren als Komparsen, die in
einer tür uns unverständlichen Sprache spre-
chen. Holzschnittartig wird der missionarische
Eifer umgesetzt: die Predigten mit der Lan-
terna magica, welche die Inder jedoch wenig
beeindruckt, im Gegenteil ihren Zorn herauf-
beschwört, legt sich der Missionar doch mit
ihren Göttern an. Abgerufen werden stereo-
type Bilder, wie man sich missionarisches Tun
und Kolonialismus in seinen negativsten Aus-
formungen schon immer vorgestellt hat.

Andererseits überzeugen auch die drama-
tisrhen Irrungen und Wirrungen wenig, will
der Funken der Liebesbeziehung nicht recht
überspringen. Die Sinnlichkeit der weiblichen
Hauptfigur, die Symbolsprache von Farben
und Kleidern wird lehrburhhaft herausgeho-
ben und leitmotivisch verarbeitet. Vermißt wird
eine glaubwürdige Einbettung der Figuren und
ihres Verhaltens in dir historische Zeit. Juliettes
Unbefangenheit und körperliche Präsenz oder
etwa die leidenschaftliche Liebesnacht schei-
nen mehr der heutigen Zeit anzugehören. Das
imime Drama und die sozialkritische Darstel-
lung von missionarisrhem Tun im Indien des
vergangenen Jahrhunderts klaffen unvereinbar
auseinander. (ds)

P: Fl.im.Pa Filmproduktion (Zürich), Thelma
Film (Zürich), Markus Imhoof Film (Aathal),
Cine Manufacture (Paris), zero film (Berlin)
1997. B: Markus Imhoof, Judith Kennel,
Jacques Akchoti. R: Markus Imhoof. K: Lukas
Strebel. T: Erich Vaucher. S:Jacques Comcts.
Aus: Suzanne Jauch. M: Bruno Coulais. D:
Elodie Bouchez, Laurent Grevill, Bruno Tode-
schini, Swetlana Schönfeld, Heinz Bühlmann
und Geeta Nair. V: Frenetir Films (Zürich). W:
Fl.im. Pa Filmproduktion (Zürich).
gS mm, soS Minuten, Deutsch (französische
Version: Les raisons dss cassr, mit englischen
Untertiteln.

Flammen im Paradies

Klassenunterschiede auf einem Dampfer im
indischen Ozean: Juliette (Elodie Bouchez),
Tochter eines reichen Srhweizer Spinnerei-
besitzers, tanzt in der flammendroten Samtrobe
mit ihrem frisch Angetrauten. Esther, bloß
Zaungast an der Salontür der Ersten Klasse, ist
die etwas abgehärmte, fromme junge Frau, dir
auf der Fahrt zu ihrem zukünftigen Bräutigam
ist: Per Los hat sie es auf den Missionar in der
indischen Wildnis getroffen. Aus Abenteuer-
lust und vor allem Trotz - Julicne glaubt, daß
ihr Ehemann sie nur des Geldes wegen gehei-
ratet, hat — übernimmt die reiche Fabrikanten-
tochtcr dir Rolle Esthers, als diese sich im letz-
ten Moment aus Angst und Panik vor dem
Aussteigen drücken will. Beim Zusammen-
treffen mit dem Missionar Gustav (Laurent
Grivill) fällt die sinnlich schöne Juliette ihm
ohnmächtig in dir Arme.

Ausgehend von der Biographie seiner
Großmutter, wil l Imhoof d iese Liebesge-
schichte in Szene gesetzt haben. Im Indien des
t9.Jahrhunderts angesiedelt, porträtiert er zum
einen die feurigen, wenn aurh größtenteils
frurhtlosen Bckehrungsversuche des christ-
lichen Missionars. Zum andern skizziert er die
sich entgegen allen Erwartungen anbahnende
Liebe zwischen der eigenwilligen, eigentlich
schon modernen jungen Frau und dem vorerst
in seinem Glaubenseifer gefangenen Gustav.
Sie — ganz Tochter eines liberalen, aufstreben-
den Bürgertums — will tatkräftig etwas gegen
die Armut tun und kauft zuerst einenJungen,
Apu, dann hundertfünfzig weitere »Heiden«
frei, um sie auf der Missionarsstation zu be-
schäftigen.

Beide Erzählstränge spitzen sirh drama-
tisrh zu: Als Kristallisationsfigur dient Hosi-
anna, die vormalige Geliebte Gustavs. In Eifer-
sucht entbrannt und obwohl vordergründig
christianisiert, hat sie ihrem alten Glauben nie
abgeschworen. Als Gustav sie wiederholt ab-
weist und sich auch noch an den heiligen Bäu-
men zu schaffen macht, um die neue Kirche
just an deren Ort zu bauen, wird sie zur hyste-
rischen Anführerin im Ansturm auf die Missio-
narsstation, die schheßlich in Flammen auf-
geht. Sie selbst fällt durch einen Gewehrschuß.
Juliette läßt sich vorerst von ihrem Ehemann

t6p



CLEMENS KLCtPFENSTEIN

Drzs Schweigen der Männer

Bereits typen ließ Clemens Klopfenstein den
Berner Mundartrocker Polo Hofer und »sei-
nen«Schauspieler Max Rüdlinger (aus E nacht-
lung Füärlsnd, t agt) die Rucksäcke packen. Er
begleitete sie in Die Gemmi — ein Übergang
(type) beim Wandern und Palavern über Cer-
velats, Lange~eile, die Schweiz, Schwedinnen,

Glück, Gon und die Welt. Klopfenstein, ein
Low-Budget-Chronist schweizerischer Be-
findlichkeiten, hat diesen Kurzfilm nun auf
Spielfilmlänge ausgebaut und neu betitelt: Das
Schweigen der Männer.

Die Gemmi hat sich von einem Übergang
zu einem Scheideweg gewandelt. Max Rüdlin-
ger verabschiedet sich auf der Paßhöhe von
Polo, der sich an einem Open-air-Konzert auf
dem Gurten bei Bern»seine Popularität ab-
holt «, und entflieht der Enge des Tals und des
Landes. Rastlos auf der Suche nach sich selbst,
wandert Max zur musikalischen Wehmut von
Astor Piazzolla durch den apulischen Nebel,
eine»Leere von pathetischer Weite«, und sitzt
deprimiert in Hotelzimmern und leeren Re-
staurants. Ab und zu ruft er den umtriebigen
Polo an und ergeht sich in Selbstmitleid: »Ich
chummer vor wie ufl' äm Hometrainer mit
Olivetapetä.«Sein Gemüt hellt sich auf, als
zwei Touristinnen seinen Weg k reuzen.
Wunschgcleitet hält er sie für Schwedinnen. Zu
dritt steigen sie in einem Hotel ab, Max zieht
vor dem Spiegel fragend seinen Bauch ein. Ob
er wohl bei einer Chancen hätte? Eine Menage
ä trois entwickelt sich nur in Max' Träumen.
Immerhin folgt ihm die eine der Frauen bis
nach Kairo, wo sie Polo wiedersehen. Der gibt

dort ein von der Schweizer Kulturstiftung Pro
Helvetia organisiertes Konzert. Die Jugend in
Kairo scheint allerdings nicht auf Schweizer
Rock gewartet zu haben: Ganze zwölf Leute
erscheinen. Zu allem Unglück wird Max auch
noch von seiner Begleiterin verlassen. Polo und
Max trösten sich mit einer Nilrundfahrt und
führen an der Schiffsbar Altmänncrgespräche
über Sexualität von zweifelhafter Weisheit.

Clemens Klopfcnstein ist hier mit seinem
schnell und fast mittellos realisierten Cincma
copain an Grenzen gestoßen. Die Gratwande-
rung zwischen Homemovie und schweizeri-
schcr Selbstvergewisserung, die in Die Gemmi
— ein Übergang dank Nonchalance und Knapp-
heit funktioniertc, ließ sich offensichtlich nicht
ohne erhebliche Verluste an Leichtigkeit, Spon-
taneität, Witz und Selbstironie wiederholen. Da
helfen auch»exotische«Schauplätze und eine
erhöhte Polemik der Protagonisten gegen sich
selbst (insbesondere Max) nicht weiter. Daß
reife Männer sich immer noch mit pubertären
Problemen und Idealen befassen, bringt zwar
einen gewissen Charme und einige Bonmots
mit sich, doch irgendwann beginnt der Seelen-
striptease zu langweilen. Die zu Beginn vor-
handene Vitalität beschränkt sich zusehends
auf die Kamerabewegungen.

Klopfcnsteins Videokamera ist immer nah
dran am Geschehen und verhält sich wie ein
eigenständiger dritter Wanderer erfrischend
spontan. Bei Max' einsamen Streifzügen durch
Apulien überwiegen Totalen. Der Film ist rela-
tiv langsam geschnitten, Plansequenzen binden
die Protagonisten stark in Räume und Land-
schaften ein. Manchmal schaffen das Keuchen
der Wanderer und die Steine, die unter ihren
Füßen knirschen, einen suggestiven Bewe-
gungstrott, der — auf der Tonspur von bluesi-
gem Banjo untermalt — atmosphärisch an Road-

Wenn sich im Vergleich zum vorherge-
henden Kurzfilm ein neuer und vergnüglicher
Aspekt findet, dann die ironisch übersteigerte
Unfähigkeit der beiden, der Schweiz und ihrem
Schweizertum zu entrinnen. Ziehe in d ie
Fremde und erkenne dich selbst: Zu den zen-
tralen Fragen des Daseins stoßen Max und Polo
erst auf Kamelrücken inmitten der Pyramiden
von Gizeh: Genießt man Wurstsalat besser mit
oder ohne Zwiebeln? (ss)

P: Ombra Films (Bevagna, I) typen. B, R, K:
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ist und sich ihm keine Frau nähern darf — der
Kameramann Pio Corradi filmte dort allein.
Ein schönes Sinnbild für das organische Leben
der Salzmänner ist die Szene, in der Pargen am

Clemens Klopfenstein, T: VadimJendreyko, S:
Remo Legnazzi. M: BenJeger. D: Polo Hofer,
Max Rüdlinger, Annette van de Maarel, Asa
Forsman. V: Rialto Film (Zürich). W: ambra
Films (Bevagna, 1).
Video Beta / yf mm, Farbe, 8 I Mi n u ten,
Schwcizerdeutsch, Englisch, Schwedisch, Nie-
derländisch (deutsche, französische Untertitel).

U LRIKE K O C H

Die Salzmänner von Tibet

Die Ethnologin Ulrike Koch dokumentiert in
Die salzmänrIer vort Tiber eine untergehende
Lebensform. Es gelingt ihr, poetisch einen Ein-
blick in die harten Lebensbedingungen von
vier tibetischen Salzmännern zu vermitteln, die
mit rund I6o Yaks eine dreimonatige Reise zu
den Salzseen unternehmen, um dort Salz zu ge-
winnen. Dieses werden die Männer gegen Ger-
ste und andere Nahrungsmittel eintauschen.

Die vier Salzmänner, Vertreter einer No-
madengruppe, sind: Margen, die»alte Mutter «,

der für Kochen, Abwaschen und andere haus-
hälterischc Arbeiten verantwortlich ist, Pargen,
der»alte Vater«, der sich um die Rationierung
des Fleischs und die Durchführung der Rituale
kümmert, weiter Zopön, der für die Tiere zu-
ständig ist, und schließlich Hopsa, der»Neu-
ling«, der seine Initiation zum Salzmann erlebt.

Der ruhige, kontemplative Schnitt ermög-
licht es der Zuschauerin und dem Zuschauer,
ein ganz anderes Zeitgefühl als das unsere mit-
zuerleben. Hektik ist ein Fremdwort in dieser
wiederkehrenden Abfolge von kilometerlan-
gen Märschen, von Zelte aufstellen, Feuer anfa-
chen, Nachtessen kochen, essen und schlafen.
Neben dem Zeitgefühl ist auch das Raumgefühl
ein anderes: endlose, weite Ebenen, in denen
sich die Landschaften kaum verändern, wäh-
rend sie zu Fuß durchschritten werden,

Faszinierend mag in unserer nüchternen
Welt wirken, wie ritualisiert ihr Alltag ist — so
sprechen zum Beispiel die vier Männer mit den
windgegerbten Gesichtern während der Reise
ab einem gewissen Punkt in einer Geheimspra-
che miteinander, die in den Untertiteln folge-
richtig mit kryptischen Zeichen übersetzt wird.
Die Filmemacherin mußte in einer gewissen
Distanz zum Salzsee bleiben, da dieser heilig
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Salzsee mit erstaunlicher Handfertigkeit kleine
Yaks aus Gerstenmehl knetet, die vorder Rück-
reise der Göttin des Salzsees geopfert werden.

Der Film kommt ohne Kommentar aus,
einzelne Statements geben Einblick in den Zu-
sammenhang zwischen Leben, Religion und
Rituale der Salzmänner. Da die chinesischen
Behörden keine Drehbewilligung geben woll-
ten, mußtc der Film mit einer kleinen digitalen
Amateurvideokamera gedreht werden; die Bil-
der wurden später auf ) I mm aufgeblasen.
Gerne schaut man die schönen Bilder von Pio
Corradi an, gerne läßt man sich vom ruhigen
Rhythmus miuragen. Und doch bleibt ein Un-
behagen zurück: Auch wenn cs sicher richtig
ist, daß mit dem Untergang der Salzmänner ein
letztes Stück Autonomie im von China besetz-
ten Tibet verlorengeht, handelt der Film in
erster Linie von der Trauer über eine unter-
gehende Lebensform, und als solcher haftet
ihm eine rückwärtsgewandte Nostalgie an.
Moderne Einbrüche in die archaische Welt wer-
den zwar nicht verschwiegen — die Lastwagen,
die neuerdings zu den Salzseen fahren, werden
verschiedentlich gezeigt —, doch möchte man
gerne mehr erfahren über diese Konfrontation
von alter und neuer Welt. Wie gehen die Salz-
männer mit der Konkurrenz der Lastwagen
um. Gibt es solche, die dafür, und solche, die
dagegen sind? Welches Bild haben die Last-
wagenfahrer von den Salzmännern? Stehen
beide Salztransportformen einander versteinert
gegenüber, oder entsteht aus dieser Konfronta-
tion eine neue Dynamik? Es bleiben offene
Fragen. (vp)



P: Catpics Coproductions(Zürich), D.U.R.A.N.
Film (Berlin) tyyy. B, R: Ulrike Koch. K; Pio
Corradi. T: Andreas Köppen, Uve Haussig. S:
Magdolna Robkob. M: Stefan und Frank Wulff.
V: Columbus Film (Zürich). W: Catpics Copro-
durtions (Zürich).
JJ mm, Farbe, to8 Minuten, Tibctisch (deut-
sche Untertitel).

im antiken Theater. Sie übernehmen eine ord-
nende und reflektierende Funktion in dieser
Collage von freiflottierenden Bedeutungen
und Zeichen.

gestive, eher musikalisch als kausal gefügte Szc-
nengeflecht unterbrochen durch Klartext auf

Erst nach sieben Minuten wird dieses sug-
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F RED VAN DER K O O I J

Ardssser moler

Ein Maler, Lehrer, dilettierendcr Dichter und
Chronikschreiber mit Namen Hans Ardüser
zog im t6. Jahrhundert durch das Bündnerland
und zierte Häuser und Kirchen mit expressiv-
naiven Tableaus. Fred van der Kooij läßt Ardü-
ser entlang dessen Tagebuch aus betont subjek-
tiver Sicht wiedcrauferstehen. Zeitgenössische
Choräle kombiniert er mit futuristischen Klän-
gen und verbreitet gleich zu Beginn mit einer
kreisenden Kamera über brennendem Boden
eine surrealistische Stimmung.

Van der Kooij verknüpft performance-
artige Szenen und springt frei durch Zeit und
Raum: Ardüser schläft im Wald zwischen an

L/

va

rumantsch aus dem Munde des Hausbesitzers
Ami Conrad. Er erläutert die Fresken von Ar-
düser am Haus seiner Großmutter. Später stellt
der RestauratorJörg Joos den Maler in einen
kunstgeschirhtlichen Kontext: Er benutzte
Pinsel und Worte so wie van der Kooij Symbole
und Zeichen: mit spielerisch-absurdem Ein-
schlag. Die Bilder stehen kopf, als Ardüser von
seiner »Blödigkeit«berichtet. Einmal steht er
lebensmüde auf einem Felssporn, auf seine
Augen hat cr sich zwei tote Vögel gebunden.
Sind sie es, die ihn vom Sprung abhalten?

Van der Kooij entwirft ein faszinierendes
Porträt einer ebensolchen Figur. Sein Verfahren
ist alles andere als didaktisch, fern jeder weihe-
vollen»Kulturfilm«-Ästhetik. Lustvoll strapa-
ziert er Wahrnehmung und Verständnis mit
einem Übcrangebot an Symbolen und Quer-
bezügen. Sobald man glaubt, Ardüscr fassen zu
können, zeigt ihn die Kamera in spastischer
Bewegung mit vcrstörtem Gesicht. Zentrale
Informationen werden nur angedeutet. Daß
Ardüser eine Art Weltchronik geschrieben hat,
ist en passant zu erfahren. Auf seine sch~ierige
ökonomische Situation zwischen verfcindeten
Konfessionen wie auch auf Ardüsers anschei-
nend eher dilettantisches poetisches Wirken
verweist van der Kooij m einem Wortspiel
(»Mutter, Futter, Luther, Butter — hat Luther
wohl Buner?«). Diese Verschlüsselung von
Fakten undQuellen ist oft verwirrend, manch-
mal unzugänglich, dafür belohnt sie Auge und
Ohr mit einer spukhaften Poesie. Stellenweise
scheint die Existenz Ardüsers selbst in Frage
gestellt. Diese verfremdende und selbstreferen-
tielle Annäherung hat van der Kooij schon in
seinem Porträt des Komponisten Scelsi (Cash
Scelsi) erprobt. Ardäser moler erschließt sich
erst beim zweiten oder dritten Sehen. Ohne
Hilfe des Videorecorders läuft die einmalig aus-
gestrahlte Fernsehproduktion Gefahr, ein sinn-
liches Rätsel zu bleiben. (ts)

P; Televisiun Rumantsch, Jsat tJsg6. B, R, Aus:
Fred van der Kooij, K: Adrian Zschokkc. T:
Martin Witz. S: Ernst Oppliger. L: Roland
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Schnüren aufgehängten Skizzen. Ein »komi-
sches Getier« löst sich von einem Skizzenblatt
und schrickt ihn aus dem Schlaf. Ein Bergbach
verfärbt sich blutrot. In einer Kirche zeichnet
er einem Heiligen einen Teufelskopf, den er
hastig wieder übermalt, als Schritte nahen: ein
Getriebener am Werk, im Zwiespalt zwischen
pcrsönlirhem Gestaltungswillen und den Wün-
srhen der Auftraggeber. Vier junge Frauen
kommentieren Maler und Werk wie der Chor



Der Regisseur hat sich für seine Autobio-
graphie des Flüchtigen viel Freiheiten heraus-
genommen. Er hält Lux frei von einer linearen
Handlung, einer räumlichen Orientierungs-

Koch. D: Roger Nydecker, Bettina Bieler, Flu-
rina Cathomas, Claudia Cavegn, Annina Mais-
sen. W: Televisiun Rumantsch.
Video Beta SP, Farbe, zy Minuten, Rumantsch
(deutsche Untertitel).

E RED VAN DER K O O I J

Lttx!
Vorspiele zu einer Autobiographie des Lichts

Wallende Tücher, Laub am Boden, Lichtblitze
durch die Nacht. Schwingende Glühbirnen,
überblendet in »schwingende«pflastersteine.
Leere Sessel, die sich rhythmisch bewegen. Die
Dingwelt lebt, läßt einen staunen und ins Sin-
nieren geraten. Endlich die ersten Menschen:
drei Gesellen in Overalls. Sie strecken gern und
oft ihre rotleuchtendcn Zungen heraus. Drei
andere mit Lampions: Sie bekämpfen sich mit
ihren leuchtenden Utensilien. Blut f l ießt,
Schleim trieft. Es nähert sich eine Frau, mit
einem Rcinigungswagen, der eine bescheidene
Leuchtspur hinter sich herzieht. Irgendwann
beleben Kinder die Szenerie. In einem Raum
befindet sich ein Ungetier mit roten Augen, auf
einen Fernseher tropft Wasser: Jeder Tropfen
löst eine Bildstörung aus. Wilde Tiere werden
mit Leuchtkugeln gefüttert. Jemand stirbt, ein
Pfarrer pinkelt ins Grab, ein Fallschirmsprin-
ger steht dabei. Das Wasser im Grab verwandelt
sich in einen bcwölkten Himmel. Eine Spiel-
zeugeisenbahn fährt leuchtend durch amorphe
Räume. Geräte führen einen Tanz auf, an dem
Tingueley seine Freude gehabt hätte. Ein Mann
versucht mit einer Mausefalle, Glühbirnen zu
fangen; ein anderer verspeist sie genüßlich.

Das Treiben auf der Leinwand ist mit die-
ser»Inhaltsangabe«nur unvollständig wieder-
gegeben. Fred van der Kooij hat im Studio eine
vollkommen künstliche, surreale und hermeti-
sche Welt aufgebaut. In immer neuen Konstel-
lationen bannt er das Licht von Glühbirnen,
Leuchtstäben und Feuer. Die Tonspur ist so
artifiziell wie komplex. Der Unterschied zwi-
schen Geräusch und Musik ist aufgehoben:
Geräusche werden Teil der Musik, die Musik
löst sich in Geräusche auf. Ton und Bild sind in
ein ungewohntes Format gebannt. Van der
Kooij will das alte t: t,ty-Stummfilm-Format
neu beleben, der »Vertikalen filmisch wieder zu
ihrem Recht verhelfen~.

möglichkeit, frei von Sprache und paradoxer-
weise auch frei von natürlichem Licht. Frag-
mcntierte Geschichten, vielfältigste optische
und akustische Angebote von potentiell sinn-
stiftenden Zeichen, lassen den Film erst im
Kopf der Zuschauendcn entstehen - wenn
überhaupt.

dard es vielleicht nennen. Der rote Faden, den
van der Kooij mit virtuosen Umwegen, Knoten
und Ausfransungen durch seine Filme Casa
Scelsi oder Arduser moler gesponnen hat, ent-
schwindet in Lux in die Dunkelheit. Der Zu-
schauende bewegt sich frei von Orientierung in
den Assoziationen des Experimentators und
gibt es irgendwann auf, verstehen zu wollen.
Die Kamera von Adrian Zschokke kadriert
wunderbar absurde und witzige Szenerien und
Situationen. Jede einzelne birgt genug Ideen
und szenisches Material für autonome Perfor-
mances und Installationen in sich. Zwischen
diesen Glanzpunkten bricht die Spannung
allerdings ein. Das Staunen läßt nach.

sionen in Theorie und Praxis gewaschene van
der Kooij hat nach eigenen Angaben etwa
zwanzig Geschichten so verzerrt, daß sie nicht
mehr auseinanderzudividieren sind — ein zeit-
gemäßes Verfahren zwischen Sampling und
nichtlinearem Erzählen. Leider will dabei die
Lust, die der audiovisuelle Seiltänzer zweifellos
beim Arrangieren hatte, nicht so recht von der
Leinwand in den Saal überspringen. Man ahnt,
daß der Film vielleicht bei mehrmaligcm Sehen
zu erschließen wäre. Könnte es sein, daß das

»Un film en train de se faire«würde Go-

Der raffinierte, mit allen filmischen Emul-
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gebotene Schauspiel auf der Bühne packender
gewiesen wäre? Hat man nicht gut genug auf-
gepaßt? Oder das naive Schauen verlernt? Oder
bräuchte es ganz einfach: mehr Licht? (ts)

P: Triluna Film (Zürich), ZDF tyyy. B, R, S, M:
Fred van der Kooij. K: Adrian Zschokke. T:
Florian Eidenbenz, Christian Beusch. Aus: Ge-
rald Damovsky. D: Liliana Heimberg, Ingold
Wildenauer, Jeannot Hunziker, Rene Burkard,
Peter Fürer, Luigi Prezioso, Max Holliger. V:
Lang Filmverleih (Freienstein Zld). W: Condor
World Sales (Zürich).
3I mm, Farbe, yz Minuten, ohneWortc,

C HRISTOPH K Ü H N

Irrlichter

Ralph Menler (Tobias Langhoff), ein jüngerer,
e twas verschlossener Mann, wurde für e in
wissenschaftliches Experiment ausgewählt, in
dessen Verlauf Erkenntnisse zur Verlangsa-
mung des Alterungsprozesses gewonnen wer-
den sollen. Ort des Experiments ist ein un-
erkundetes Höhlensystem, die Dauer mit drei
Wochen angesetzt. Die Starmoderatorin der
Reality-TV-Sendung Meta's Day soll exklusiv
für ihren Sender den Beginn des Unterfangens
verfolgen.

Geplant ist, daß die Reporterin Meta
Foerster(Barbara Aucr) die Versuchsperson bis
zum Basiszelt begleitet, sich erste Eindrücke
schildern läßt und dann mit dem Kamerateam
wieder abzieht. Mettler verweigert sich aller-
dings, läßt sich keine fernsehgerechten Ant-
worten entlocken, die Moderatorin entpuppt
sich gleichzeitig als höchst unprofessionelle,
ungeduldige Fragerin. Auch wenn sie nicht das
Optimum herausgeholt hat, ist Meta erleich-
tert, sich zurückziehen zu können. Schon auf
dem Weg ins Freie, kehrt sie jedoch noch ein-
mal um, da sie etwas vergessen hat, und wird
prompt durch einen Bergsturz von der Außen-
welt abgeschnitten. Menler und Meta bleibt
nichts anderes übrig, als zusammen einen
Weg zu finden, um wieder ans Tageslicht zu

Komplexe Charakterzeichnungen erwar-
tet man vergeblich. Die Moderatorin ist nur
eine selbstbezogene, uneinfühlsame Vordräng-

lerin (die kurz ihre Kehrseite zeigen darf: ein-
sam und unsicher), Ralph Mettler ein überaus
ernsthafter Grübler, der daran nagt, daß seine
Frau einen anderen hat, und den es deshalb in
die Isolation dieses Höhlenexperiments gezo-
gen hat. Die Positionen sind bezogen, nun wird
es darum gehen, die beiden holzschnittartig
gezeichneten Protagonisten aufeinander zu-
driften zu lassen,

wegen auf eine Höhle mit Lichtquellen und
Mobiliar. Ihr Bewohner heißt Harald Höllerer,
lebt schon Jahrzehnte in dieser Abgeschieden-
heit und kritzelt Folianten mit der Höhlen-
chronik voll; anzusiedeln ist er irgendwo zwi-
schen Waldschrat und erlcuchtetcm Weisen. Er
hat Meta und Menler nicht nur erwartet, son-
dern sie bereits zu seinen Nachfolgern be-
stimmt. In dieser Bedrohungssituation ist jedes
Mittel recht: Höllerer wird von Mettler nieder-
geschlagen; so können sich die Festgehaltenen
absetzen.

schwebte, das Technoide (TV, aber auch die
Wissenschaft) gegen das Intuitive, »Gspürige«
(die Natur) zu setzen. So ist der Bub Päuli, der
maßgeblich zur Auffindung der Eingeschlosse-
nen beiträgt, ein Epileptiker, der als Medium
fungiert. Der Film hat aber nicht den langen
Atem, den es bräuchte, um die tiefgründigen
Themen (falsche Lebensentwürfc, Entfrem-
dung) mehr als anzutippen, und laviert un-
schlüssig zwischen Abenteuer, mystischer
Selbstfindung und einer lustlosen Liebesge-
schichte. Von einer veränderten Wahrnehmung
in der Höhle wird nichts verminelt. Genauso-
wenig gewähren die Dialoge Einblicke in die
Empfindungen und Transformationen aus der
Zeit geworfener Menschen, es dominieren im
Gegenteil die verbalen Unbeholfenheiten.

in Sommernächten in sumpfigen Gebieten auf-
tauchen, Sie entstehen durch Selbstentzündung
von Methan oder Phosphorwasserstoff. Sic
vergehen so rasch, wie sie entstehen, und hin-
terlassen keine Spuren, (yk)

P: ventura film (Meride), Cinecas Filmproduk-
tion (München), Dor Film (Wien) IsIyy. B:
Carlo Meier, Christoph Kühn. K: Peter Inder-
gand. T: Bela Golya. L: Marco Barberi. S: Birgit
Klingl. M: Alex Kirschner. D: Barbara Auer,
Tobias Langhoff, Walo Lüönd, Adolph Spalin-
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Irrlichter sind Phänomene, die vor allem

Anzunehmen ist, daß es Kühn vor-

Unter Tag stoßen die beiden nach Irr-

kommen.



Sennen. Die wieder vollständigen Familien (die
Frauen kommen nur zu Besuch auf die Alp)
widmen sich dem traditionellen Handwerk. Die
Männer basteln die Masken für die »schöne«
und»schö-wüeschte«Silvesterchläusc. Und
wieder werden Hosen gelb gestrichen; diesmal

ger, Christian Redl. V: Columbus Film (Zü-
rich). W: Futura Film (München).
J J mm, Farbe, 9t Minuten, Deutsch.

E RICH L A N GJAH R

Sennen- Ballade

Seit Erich Langjahrs erstem abendfüllenden
Dokumentarfilm itforgartenfindet statt (s9yg)
sind beinahe zwanzig Jahre vergangen. Fünf
lange Dokumentarfilme hat er in dieser Zeit
realisiert. Sie alle haben zum Eindruck eines
starken und eigenwilligen Schweizer Doku-
mentarfilms beigetragen.

Im Titelvorspann von Sennen-Ballade
heißt es: »zum tfo. Geburtstag der modernen
Schweiz« — und das ist keinesfalls ironisch ge-
meint. Das bäuerliche Leben in Übergangs-
und Krisenzeiten beizuziehen, um dort den
Symptomen der Zeit nachzugehen und wenn
nicht Antworten, so doch Fragen, die dem
Leben zu stellen sind, wiederzufinden, hat im
neuen Schweizer Dokumentarfilm Tradition.
Langjahrs Sennen-Ballade handelt vom Alltag
einer Bergbauernfamilie im ausgehenden ao.
Jahrhundert. Zu Beginn des Films wird gezeigt,
wie die traditionelle Appenzeller Sennentracht
mit den charakteristischen gelben Lederhosen
hergestellt wird. Es ist nicht eine Welt von vie-
len Worten, sondern von flinken Händen, die
ununterbrochen an der Arbeit sind. Schon
beim ersten Gegenstand (den Lederhosen), den
wir entstehen sehen, wird deutlich, was im
Zentrum von Sennen- Balladesteht: Hand-
arbeit und durch Schauen, durch Zuschauen
lernen. Erich Langjahrs Film paßt sich den Be-
sonderheiten dieses Themas an: Die Kamera
beobachtet aufmerksam, interessiert — immer
darauf bedacht, genau hinzuschauen, präzise
nach Bildern zu suchen, die funktional und
schön in einem sind. So zum Beispiel, wenn die
Schweine gefüttert werden: Sie drängeln an die
Tröge, quetschen sich nebeneinander zum Fut-
ter vor, werden aus der Reihe gedrängt und
suchen sich erneut einen Zugang. Dann: nur
die Hinterteile der Schweine — aufgeregte, vor
Freude und Drang sich drehende Ringel-
schwänze im Bild — ein Ballett.

Die Chronologie schließt mit den Winter-
arbeiten der erneut ins Tal zurückgekehrten
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diejenigen der geschnitzten Senn-Miniaturen,
die in die Miniaturbauten, welche das Sennen-
leben darstellen, fein säuberlich plaziert wer-
den. Damit tritt der Dokumentarfilm in Ana-
logie zum traditionellen Handwerk: beide
zeichnen Momente des Senncnalltags nach und
mediatisieren das bäuerliche Leben. (as)

P: Langjahr Filmproduktion (Steinhausen ZG)
l997. B, R: Erich Langjahr. K, S, T: Erich Lang-
jahr, Silvia Haselbeck. V, W: Langjahr Filmpro-
duktion (Steinhausen ZG).
Jf mm, Farbe, too Minuten, Schweizerdeutsch
(deutsche, französische Untertitel).

Martha< Garten

Eigentlich möchte Karl Winter (Stefan Kurt) an
diesem unwirtlichen Abend nur eilends heim in
die Abgeschiedenheit seiner warmen Junggesel-
lenwohnung, zu den alten Sydney-Bechet-
Platten, der angefangenen Schachpartie. Doch
da liegt ein Mann ausgestreckt in einer Seiten-
straße, daneben eine Frau, eher kontrolliert
und auf der Hut als in Panik vor diesem zufäl-
ligen Zeugen. Sie gibt vor, nicht zu wissen, was
vorgefallen ist, und Winter, der sofort von ihr
eingenommen ist, ruft weder die Sanitäter noch
die Polizei.



wirr t .«

Tags darauf erwartet ihn die Frau, Martha
(Susanne Lüning), in seiner Wohnung, und
ohne weitere Umstände zieht sie bei ihm ein.
Was nach Amour fou aussieht und nach Aus-
brechen aus dem freudlosen, unsinnlichen Le-
ben, das Winter bisher geführt hat, erweist sich
als Schlitterpartie in eine Paranoia seinerseits
und bricht die dünne Schicht vermeintlicher
Sicherheiten binnen kurzem auf.

Auch nach dem Einzug Marthas verharrt
Winter in seiner Abschottung und pflegt einzig
Umgang mit Uwe (Laszlo I. Kish), mit dem ihn
eine Männerfreundschaft ohne viel Worte ver-
bindet. Zu zweit unternehmen sie Ausflüge,
auf denen sie sich mit kleinen Experimenten
wie dem Anzünden einer Montgolfiere und
möglichst präzisem vertikalen Steinschleudern
vergnügen. Diese Experimente mögen in ihrer
Zweckfreihcit ein Verweis auf Liechtis Doku-
mentarfilm Signers Koffer ( l99I) sein.

In seiner Wohnung, die Winter bislang
sorgsam abgeschirmt hatte, tauchen nun öfter
die Nachbarn auf, darunter ein Herr Tepesch-
überdies ein Arbeitskollege Marthas —, der sich
durch besondere Anhänglichkeit und offene
Neugier auszeichnet. Was die Nachbarn mit
Martha zu bereden haben, bleibt unklar, Winter
aber sieht sich zunehmend bedrängt und ein-
gekreist. Dieses unbehagliche Gefühl wird
verstärkt durch Marthas Eingeständnis eines
diffusen Bedrohtseins und ihr undeutbares,
verschrecktcs Verhahen. Herr Tepesch, der ein-
fach nur lästig war, wird in Winters Wahrneh-
mung zum Untoten, zum Ungeziefer, das aus-
gemerzt werden muß, Tepesch wird von Winter
erstochen. Nach der Bluttat öffnet Winter zum
ersten Mal sein Fenster weit und zitiert Camus'
I Yrranger: »Es ist die Sonne, die mich ver-

Der Beginn von Marthas Garten stünde
jedem Film noir gut an, aber damit sind wir
mitten in der Grundproblematik: Es wimmelt
von Zitaten aus der Filmgeschichtc, die etwas
Aufgesetztes haben, Das beginnt bei der früh
einsetzenden Off-Stimme Winters, die seine
Befindlichkeit ohne die Distanz, wie sie dem
Off-Kommentar im Film noir eigen ist, kom-
mentiert. Auch die Schwarzweiß-Kinemato-
graphie, eine Femme fatale, die den Helden ins
Verderben zieht, oder Versatzstücke wieJalou-
sien, durch die streifig das Licht der Straßen-
lampen fällt, bleiben Anleihen. An Vorbildern
werden überdeutlich Beckett, Kafka, Hitch-

zurück.

SUS ZWICK
1'RÄNZI MADÖ RIN / i gel U DA MATH IS/

Brsbette

cock und Lynch bemüht, ebenso Le locataire
von Roman Polanski. Dabei bleibt Narthas
Gurten stimmungsmäßig und in der narrativen
Dichte aber weit hinter den (Über-)Vätern

Mit Konsequenz spart der Film die Stadt
als Lebensraum aus. Sie bleibt in einer Distanz,
die eine genaue Orts- und Zeitbestimmung
verunmöglicht. In dieser Aussparung zeigt sich
am überzeugcndsten Liechtis erklärte Absicht,
Mentalitäten und Wahrnehmungsweisen zu er-
zählen, Assoziationen durch optisch-akusti-
sche Eindrücke hervorzurufen. Gelungen auch
die Bruitage (Julien Naudin), die an Lynchs
Sounddesign erinnert, wie es zuletzt in Lost
Hightoay zusätzliche Räume erschloß, Anson-
sten vermißt man die zwingend unheilvolle
Stimmung, die zwar permanent beschworen,
aber nicht vermittelt wird, so beispielsweise
durch Bilder von stürzenden Fledermäusen
und frei umherstreifendcn (Höllen-)Hunden,
die Bedrohung suggerieren wollen. Das große
Thema — die Kritik am geordneten, vitale Re-
gungen scheuenden Lehen, das seine Protago-
nistlnncn einschnürt und zu wahnsinnigen
Überreaktionen verleitet — bleibt bloße Be-
hauptung. (yk)

P: Balzli R. Cie (Nidau BB), SRG, BR l997. B:
Peter Liechti, Martin Witz. R: Peter Liechti. K:
Chilinski. T: Ingrid Städeli, Florian Eidenbenz.
S: Dieter Gränicher. Aus: Gudrun Roscher,
Franco Carrer. M: Martin Schütz. D: Stefan
Kurt, Susanne Lüning, Läszlo I. Kish, Karl-
Ulrich Meves. V: Look Now! (Zürich). W:
Balzli 8c Fahrer Bc Co. (Bern).
)l mm, s/w, 89 Minuten, Deutsch (französi-
sche, englische Untertitel).

Ein sich langsam drehender Schwamm auf
blauem Hintergrund, eine sich drehende Tasse
mit Kaffee, die später umstürzen wird, ein nach
vorne und hinten wippendes schwarzes Mu-
ster, ein sich drehendes Spicgelci, dazu die
wunderbar passende Musik von»Les Reines
Prochaines«. Dann eine Frau, Babette Zaugg,
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Zwick. V, W: VIA Audio Video Foto (Basel).
Video Beta SP, Farbe, tS Minuten, Schweizer-
deutsch.

die die unterschiedlichen Geräusche der Rake-
ten beschreibt, je nachdem, ob sie wegf liegen
oder näherkommen — Erfahrungen aus Sara-
jevo. So beginnt das Video der drei Baslerinnen,
in dem sie in ihrer lustvollen und spielerischen
Art Bilder und Bewegungen, Geräusche und
Musik aneinanderschneiden. Die Bilder nähern
sich dem an, was Babene — immer im Bild, nie

P ASCAI. VIAGN I N

Reines d'un j our

Sechs junge Frauen und Männer stürmen keu-
chend den steilen Berghang hinauf, lassen sich
fallen und hinunterrollen, die andern springen
über sie hinweg. Sie wälzen und liebkosen sich,
kämpfen gegeneinander — Frau mit Mann, Frau
mit Frau, Mann mit Mann. Dumpf schlagen die
durch die Luft fliegenden, purzelnden, balgen-
den Körper immer wieder auf der Erde auf,
unverwüstlich. Kraftvoll und leicht wirken ihre
Bewegungen — trotz der Bcrgschuhe. Zwischen
die choreographierten Tanzelemente am ab-
schüssigen Hang fügt der Schnitt Bergpano-
ramen, Kühe auf der Alpweide sowie deren
Hüter und Bewacherinnen. Die Performance
mündet schließlich in eine Art Crossover zwi-
schen Tradition und Innovation beim kleinen
Alpfest im Walliser Val d'Herens — Schauplatz
des Films —, wo die folkloristische Welt mit
Trachten und rotbackigen Einheimischen auf
die hcrumwirbelnden Tänzer und Tänzerinnen
trifft..

Ein Tanzfilm in den Alpen? Möglich, und
wie! Pascal Magnin fügt die disparaten Kultur-
elemente — Urchiges und Kunstvolles — zusam-
men, läßt die Gegensätze ineinander über-
gehen, als hätten sie schon immer zu ein und
demselben Universum gehört. Als Beispiel mag
das Spitzenballett durch die aufgereihten Wan-
derschuhe entlang der Holzwand einer Hütte
dienen. Aber auch die Musik: Ukrainische
Chorlieder fangen die Bergstimmung ebenso
auf wie traditionelle Walliser Weisen oder die
lüpfigen Eigenkomposirionen von clean-Phi-
lippe Heritier. Dazwischen immer wieder laut-
stark der Atem, das Blasen und Keuchen der
TänzerInnen. Oft fragmentiert die Kamera die
Bewegungen und Körper, gibt dadurch und
mit schnellen Schnitten deren Dynamik und
Schwung wieder.

Viel Witz zeichnet die hervorragende
Choreographie und die filmische Inszenierung
aus, Ohne Dialog wird ein feines Bcziehungs-
netz unter den Figuren gewoben, Anziehung
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im Off — erzählt, um das Geschilderte ein Stück
weit zu begleiten und sich wieder davon zu ent-
fernen, So entsteht ein harmonisches Neben-
einander, manchmal sogar Miteinander von
Dokumcntarischcm (Babenes Erzählung) und
experimenteller Kunst.

Von unten gefilmte, sich drehende Frauen
mit Röcken, die sich im Wind bewegen, Blu-
menblüten, Großaufnahmen von Fahrten über
Erde und Pflanzen, Feuer und Glut. Darin ist
Babettes Erzählung eingebettet, die vom Ko-
chen auf Feuer in Wohnungen, die eigentlich
mit Gasherden ausgerüstet sind, handelt, von
der Mentalität der islamischen Bosnierinnen
und Bosnier, die so anders als unsere christliche
ist und die es ihnen ermöglicht, ihr hartes
Schicksal besser zu ertragen, als wir es vermut-
lich könnten. Was Babette erzählt, bringt einem
ein Stück Leben in Sarajevo viel näher, als es
zahlreiche Reportagen vermochten. Die heikle
Gratwanderung zwischen der Beschreibung
des Kriegs und den Kunstbildern funktioniert,
weil als Angelpunkt das Lebendige steht: Die
Bosnierinnen und Bosnier behaupten sich in
ihrem Leben, um das sie kämpfen müssen. Die
experimentellen Bilder zeugen ebenfalls vom
Leben: von einem unbeschwerten Leben, das
anderswo möglich ist. (vp)

P: VI A Audio Video Foto (Basel) tyg6. B, R, K,
T, S, M: Fränzi Madörin, Muda Mathis, Sus



und Rückweisung, Liebe und Eifersucht the-
matisiert und ins Bild gesetzt. Im (erzählten
und geschriebenen) Epilog wird die zugrunde-
liegende Geschichte nachgeliefert: eine (mora-
lisierende) Legende, wie sie in vielen Berg-
gegenden herumgeboten wird. Drei Mädchen

P IERRE M A I L L A R D

mit unverbrauchtem Elan wiederauferstehen.

aus der Gegend von Saint-Luc waren so tanz-
verrückt, daß sie sich trotz Ermahnungen-
nicht zuletzt des Pfarrers — an jeden Anlaß
im Tal begaben und schließlich eines Morgens
tot vor der Dorfkapelle aufgefunden wurden.
Ihr Geist ging wohl über in die herbe Alpen-
welt und kann — so scheint es — in Form heu-
tiger, filmisch umgesetzter Tanzperformances

(ds)

P: ade productions (Geneve), Actua Films
(Geneve), TSR 1996. B: Pascal Magnin, Marie
Nespolo, Christine Kung. R: Pascal Magnin. K:
Thomas Hardmeier. T: Frangois Wolf. S: Pascal
Magnin, Orsola Valenti. M: Jcan-Philippe
Heritier. D (und Choreographie): Veronique
Ferrero, Marie Nespolo, Christine Kung,
Mikel Aristegui, Antonio Buil, Roberto Molo.
V, W: ade productions (Geneve).
Betacam /33 mm, a6 Minuten, Farbe.

L

setzt.

zeichnet. yfssgirivs, der mit geradezu lächerlich
geringen Mitteln realisiert wurde, erzählt von
einer schicksalshaften Nacht im Leben von
sechs alten Freunden. Chronique führt diese
psychologische und soziale Analyse von Vier-
zigjährigen in der Schweiz, die Mühe haben,
ihren Jugendträumen abzuschwören, in der
Form einer Erzählung fort. Unglücklicher-
weise erweist sich dieses ehrgeizige Projekt
als weniger packend als das vorangehende.
Die Glaubwürdigkeit leidet darunter, daß der
Regisseur seine Ideen zu sehr verwässert und
ein paar zu archetypische Figuren in Szene

Peter (Jean-Quentin Chatelain) verläßt
Lola (Patricia Bopp) nach einem Streit. Ein
Opfer des Peter-Pan-Syndroms, will der vier-
zigjährige Egoist sein Lehen leben, ohne Re-
chenschaft abzulegen. Unverständlich ist ihm,
daß»die wahren Helden diejenigen sind, die
eine Frau haben und Kinder und abends fern-
sehensr Er irrt durch die Städte, begegnet tragi-
srhrn, bisweilen surrealen Figuren, wird zum
Clorhard und endet in der Gosse. Zur gleichen
Zeit beginnt Lola ihr Leben neu zu organisie-
ren. Sie bietet eine Dienstleistung an, der sich
die Prostituierten verweigern: Sie verkauft
Zärtlichkeit in Form von Küssen — im Park und
auf offener Straße. Dies ist die hübscheste Idee
im Film, und zweifellos ließe sich daraus ein
Kurzfilm machen. Aber der Filmemacher zieht
es allzusehr in die Länge. Peters Scheitern
dauert an, ist voraussehbar und wenig plausibel
(der Mord an der Prostituierten, dem Reper-
toire des Film noir entnommen, paßt nicht in
den Kontext). Lolas Mut, für ihre Unabhängig-
keit auch srhlechtbezahlte Arbeit anzuneh-
men, wirkt auf Dauer auch nicht anregender, so
beispielsweise wenn man fast in Echtzeit die
Reinigung einer Cafeteria verfolgen muß.

Das Scheitern des Filmprojekts ist um so
bedauerlicher, als der traumhafte Touch Mail-
lards immerhin in Details aufscheint: in gewis-
sen Elementen der Ausstattung oder des Dia-
logs, in der verführerischen Idee, den Regen
nur auf eine Person niederprasscln zu lassen
oder in der Person des Clochards und Sehers-
einer sehr gelungenen Figur — oder der Barmaid
mit dem großen Herzen, verkörpert durch die
Sängerin Yvette Theraulaz. Nicht zu vergessen
der bezaubernde Auftritt von Hanna Schy-
gulla, die in Begleitung des Akkordeons den
Film eröffnet und beschließt. (ad)

zZ6

Chroni que

Mit Carnpo Europa (198y), Poisons (198y) und
g fssgirivs (1993) hat der Genfer Filmemacher
ohne Hast und parallel zu anderen Filmarbei-
ten ein kleines Spielfilmuniversum geschaffen,
das sirh durch Sensibilität und Klugheit aus-
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P: Zoo Films (Geneve), TSR I997. B, R: Pierre
Maillard, K: Alain Mugnier. T: Laurent Barbey.
S: Monika Goux. M: Arthur Besson. D: Jean-
Quentin Chatelein, Patricia Bopp, Hanna
Schygulla, Jean-Marc Morel, Berangere Ma-
strangelo, Yvette Theraulaz,Jacqucs Michel. W:
Zoo Films (Geneve).
II mm, Farbe, Ioo Minuten, Französisch.

hervor bei den Zuschauern auf dem ärmlichen
Dorfplatz wie bei den Auftritten vor edler Ku-
lisse. Das eigenartige Fingerspiel der Tänzerin-
nen übt dabei eine besondere Faszination aus.

Assoziativ fügt Mettler Aufnahmen an-
einander, deren Manipulation unbegrenzt
srheint: Der Wechsel von Farbe zu Schwarz-
weiß, von Aus- zu Einblendungen, von Zeit-
raffer zu Stills rhythmisiert und kadenziert
Handlungen und Tanzrituale. Eine extreme
Zeitlupe verwischt die Bewegungen, läßt die
Bilder malerisrhe Qualität gewinnen. Das ex-
perimentelle Bildpoem steht dabei in Dialog
mit Rhythmus und Klang der musikalischenbrzlifi lm

»Bali I99o, I99a«: Dies die knappen Angaben
im Vorspann des filmischen Skizzenbuchs von
Peter Mettler. Mit dem Bild eines sakralen
Rituals, gefolgt von einem Schnitt auf Natur-
landschaft, eröffnet und beschließt der Filme-
macher sein impressionistisches Porträt der
indonesischen Insel und ihres Brauchtums.
Aus dem Bilderreigen lassen sich ein Prolog-
den Naturelementen Erde, Wasser, Feuer ge-
widmet — und ein Hauptthema — der sakrale
Tanz — herauskristallisieren.

Bilder der gebirgigen Landschaft, des Vul-
kans und der Reisterrassen verweisen auf das
Element Erde. Der Regen, dessen Tropfen wie
ein Glasperlenvorhang vor sattgrünem Hinter-
grund schimmern und Kreise auf den unter
Wasser stehenden Steinplatten ziehen, ein
Boot, das durch die Wellen sticht, während die
flirrenden Wasserreflexe zu graphischen Zei-
chen gefrieren: Dies die»Wasser-Bilder«, die
die in tropischem Klima liegende Insel charak-
terisieren. Und schließlich: nächtliche Auffüh-
rungen von Schattentheater, wo der Kampf mit
dem Drachen stattfindet — Mettler läßt die Auf-
nahmen von sprühenden Funken, Feuerschein
und Lichtf lecken durrheinanderwirbeln.

Im Mittelpunkt des Films aber steht der
balinesische Tanz, seine charakteristische Ge-
stik und Mimik, sein Eingcbettetsein in das
sakrale Brauchtum. Die Kamera umkreist die
Tempelskulpturen und läßt die grinsenden
I'ratzen in ihrer Ausdrucksstärke fast lebendig
werden. Die Fratzen finden sirh wieder in den
Masken der Komödianten und ihren populären
Vorstellungen. Ob während der Übungsstun-
den oder den öffentlichen Aufführungen: Der
kuhischc Tanz der grazilen Mädchen wirkt ge-
nauso feierlich, ruft ebensoviel Bewunderung

Begleitung: die für Java und Bali typische
Gamelan-Musik, basicrend auf Schlag- und
Saiteninstrumenten, Flöten und Singstimmen.
Als spielerisches Mosaik gewährt balifilrn einen
ebenso faszinierenden wie eigenwilligen Ein-
blick in die fremde Kultur. (ds)

P: Grimthorpe Film (Toronto/Kanada) I996,
R, K, T, S, W: Peter Menler (Toronto/Kanada).
M: The Evergreen Club Gamelan Ensemble.
I6 mm, s/w, Farbe, z8 Minuten.

B EATRICE M I C H E L / H A N S ST U R M

Kaddisch

»Kaddisch« ist das jüdisrhe Totengebet, das im
Trauerjahr für das Seelenheil der Verstorbenen
gesprochen wird. Der Film ist ein Totengebet
für den verstorbenen Auschwitz-Überleben-
den Gyuri Ganzfried. Aber auch für alle ande-
ren Holocaust-Opfer, darunter die vielen, die
nicht einmal ein eigenes Grab haben wie die
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Sy während des Kriegs umgekommenen Ver-
wandten der Schwester Ganzfrieds.

Dem Film liegt Daniel Ganzfrieds Roman
Der Absender (Igyf) zugrunde, in dem der
Schriftsteller Elemente aus der Lebensge-
schichte seines Vaters vielschichtig zusammen-
setzt. Gyuri Ganzfried wuchs in Ungarn auf
und wurde als I)jähriger mit seiner ganzen
Familie nach Auschwitz verschleppt. Er über-
lebte das Lager und versuchte danach vergeb-
lich, irgendwo Fuß zu fassen: in Budapest, in
Israel und in der Schweiz, wo er schließlich
starb. Seine Kinder zogen nach einer geschei-
terten Ehe zu den Großeltern nach Bern.

Die Rahmenhandlung des Films folgt der
»Shiwa«, der siebentägigen jüdischen Trauer-
zeit, die Verwandte und Freunde gemeinsam
verbringen, um Erinnerungen an den Verstor-
benen wiederaufleben zu lassen, und zu der der
Film immer wieder zurückkehrt. Klare Gren-
zen zwischen Realität und Fiktion werden
verwischt, wurde die Shiwa doch für den Film
inszeniert; aus ihr ergab sich dann das doku-
mentierte Zusammensein der Angehörigen und
das gemeinsame Erinnern. Gyuri Ganzfried
wird von einem Schauspieler, Bacs Ferenc, dar-
gestellt, der mit seiner fiktiven Tochter Hannah
— von der Schauspielerin Sercna Wey gespielt-
auf den Spuren seiner Vergangenheit durch
Europa reist.

Die ~Tochter« führt uns nach Glasgow,
Bern oder in d ie ungarische Provinzstadt
Nyiregyhaza, wo sie Angehörige und Freunde
ihres»Vaters«befragt. Diese erinnern sich an
die Kriegszeit in der Schweiz, wo gepackte
Koffer für den Notfall bereitstandcn, an das
Ghetto, an die Deportation, an die treibende
Kraft, inmitten dieses Schreckens zu überleben.

Über Ganzfried selbst erfahren wir er-
staunlich wenig: daß er rastlos war und sich
nach seiner Zeit in Auschwitz nirgends für län-
gere Zeit niederließ, daß er seit damals nicht
mehr Zug fahren konnte, dafür um so lieber das
Schiff nahm. Daß er in Auschwitz einmal einem
Freund das Leben rettete, der ihm ebenfalls das
Lehen gerettet hatte. Gyuri Ganzfrieds Schick-
sal belegt die wenig erstaunliche Tatsache, daß,
wer lebend aus Auschwitz rauskam, ein Leben
lang von der Erinnerung daran geprägt war.

So vielfältig der Film formal auch ist — die
Rahmenhandlung der Shiwa, der Wechsel von
Schwarzweiß zur Farbe, von der Realität zur
Fiktion, der Einsatz der Musik (D imitri

IP8

ANNE- M A R I E M I L V I L L E

Schostakowitsch) —, so wenig vermag er als
Ganzes zu überzeugen, Vielleicht liegt es dar-
an, daß zu viele Menschen involviert sind und
man sich auf niemand richtig einlassen kann.
Sicher liegt es daran, daß die Schauspielerin, die
die Tochter mimt, mit ihrer ewig ernsten und
schrecklich mitleidenden Miene zu allgegen-
wärtig, zu dominant ist. Und wahrscheinlich
liegt es daran, daß der Film so gemacht ist, als
wenn es Shoa von Claude Lanzmann nicht
gäbe, der bereits den Erinnerungsprozeß an
den Holocaust thematisiert und in Gang ge-
setzt hat. fvp)

P: Filmkollektiv Zürich (Zürich), WDR, SF
DRS typen. B: Beatrice Michel, Hans Stürm,
in Zusammenarbeit mit Daniel Ganzfried. R:
Beatrice Michel, Hans Stürm, in Zusammen-
arbeit mit Villi Hermann. K: Hans Stürm. T:
Beatrice Michel. S: Hans Stürm. D: Bacs Fc-
rcnc, Serena Wey. V: Filmcooperative (Zürich).
W: Filmkollektiv (Zürich).
SS mm, Farbe und s/w, 90 Minuten, Deutsch.

Nosss sommes tosss encore ici

Schon während des Vorspanns äußern sich ver-
schiedene Stimmen aus dem Off negativ über
das Filmprojekt nach dem Tenor: ~poesie? Da-
mit ist es vorbei, «Nach is(on eher sujet (Iy88)
und Loss n'a pas dit non (Igy6) bezieht Anne-
Marie Mieville in ihrem neusten Langspielfilm
ganz klar eine Position des Widerstands: Kino
ist demnach mehr als vergängliche Unterhal-
tung — auch wenn die, die das Sagen haben,
nach wie vor versuchen, es darauf zu reduzie-
ren. Kino ist ein poetischer Akt, Kino — aus
Licht gemacht — schöpft seine Inspiration aus
dem Licht der Poesie und der Philosophie.

Der erste Teil des Films erinnert daran,
daß die gegenwärtige Epoche eng mit der An-
tike verknüpft ist. Der Dialog zwischen Aurore
Clement und Bernadette Lafont ist wörtlich
Platons Gorgias entnommen. Die Küche ersetzt
die Agora, die Nähmaschine die Säulenhalle.
Das kontrastreiche Nebeneinander von inhalt-
licher Dichte, Alltäglichkeit des Dekors und
schalkhafter Mimik fügt der platonischen Rhe-
torik ein Lächeln bei und kündet gleichzeitig



P: Peripheria (Paris), Vega Film (Zürich), Les
Films du Losange (Paris) tqyy. B, R, S: Anne-
Marie Mieville. K: Christophe Beaucarne. T:
Frangois Musy. D: Bernadenc Lafont, Aurore
Clemcnt, Jean-Luc Godard, Roland Vouilloz,
W: Lcs Films du Losangc (Paris),
IS mm, Farbe, 8o Minuten, Französisch.

von der Langlehigkeit der Ideen, Jean-Luc
Godard, Komplize und Lebenspartner der
Filmcmacherin, tritt allein auf die Bühne: Mit
den Worten von Hannah Arendt macht er sich
Gedanken über das Wesen des Totalitarismus.

Auf diese ersten zwei Tableaus, die von
großer intellektueller Dichte sind, folgt ein
dritter, etwas leichter zugänglicher Akt: ein
neues Kapitcl im ewigen Liebes-Krieg zwi-
schen Mann und Frau. Wir sehen wieder zuerst
Godard. Die Mütze tief in die Stirn gezogen,
mit schmollendem Gesicht, erweist er sich als
unwiderstehlicher Komiker. Dann tritt Aurore
Clemcnt auf: unruhig und strahlend, stark und
zerbrechlich. Unkappbare Bande der Liebe
und Verzweiflung fesseln die beiden bejahrten
Liebenden — wie alle, die sich schon seit (zu)
langem liehen — aneinander. Sie durchleben
gemeinsam die Wechselfälle der Existenz, den
Ärger, die Unannehmlichkeiten (als erste im
Restaurant angekommen, werden sie als letzte
bedient). Schwere Aphorismen fallen von ihren
Lippen: »Der Optimismus ist die falsche Hoff-
nung der Feigen.«Aber sie haben auch An-
wandlungen von Humor: »Überlassen Sie mir
die Entscheidung, wo Schönheit entdecken«,
schleudert ein mürrischer Godard einem fröh-
lichen Typen entgegen, der die Odc An die
Freude pfeift. Die Fröhlichkeit anderer kann
unerträglich sein. Mit Poesie reflektieren die
beiden über die Schwierigkeit des Seins (»Die
Seele reist gemächlicher als der Körper «). Sie
bedienen sich der Worte der einfachen Leute,
um sich ihre Liebe einzugestehen. Sie respek-
tieren die etwas lächerlichen Rituale, die ihre
Bindung bekräftigen, wie etwa der Abendspa-
ziergang. Manchmal streift sie die Versuchung,
Selbstmord zu begehen. Die Ironie entschärft
aber sogleich wieder diesen Impuls, und ab-
gestützt auf Platon und Arendt, gibt das Hof-
fen seine Rechte nicht auf. Der Humor ist all-
gegenwärtig: Wenn die Nostalgie manchmal
von den beiden Liebenden Besitz ergreift, sind
sie sich ihrer Lächerlichkeit bewußt, wenn sie
dem Klang der Glocken von damals nach-
trauern. »Glaubst du, daß am Ende der Nacht
die Morgenröte ( aurore<) wieder anbricht?~
Und da es Aurore Clement ist, die bebend diese
Frage stellt, ist man versucht mit Ja zu antwor-
ten. Und Anna-Marie Mieville zu danken, die
die Poesie wieder ins Kino fließen läßt und
Licht ins Dunkel und den Obskurantismus der
Moderne bringt. fad)

F RANZ REI C H L E

Drzs Wissen vom Heilen

Wie schon in Traumzeit (tyyz), in dem er den
untergehenden Lebensformen der ehemals
nomadisierenden ewenkischen Orotschonen
nachging, wendet sich Franz Reichle auch hier

einer fremden Kultur zu: der tibetischen. Und
zwar geht es um die jahrtausendealte tibctische
Medizin, die bis heute von Generation zu Ge-
neration weitcrvermittelt wird und im t t. Jahr-
hundert schriftlich festgehalten wurde. Bilder
von einem alten Kodex skandieren den Film.

Von Dharmsala nach Ulan Ude, von der
burjatischen Steppe nach Thun begegnen wir
Ärzten, Patientinnen und Patienten. Der Dalai
Lama geht auf die Wechselwirkung zwischen
tibetischer und westlicher Medizin ein, wäh-
rend sein Leibarzt, Dr. Tenzin Choedrak, die
Grundlagen der tibctischen Medizin erklärt-
so die zwölf Pulsarten oder die vielfältigen
natürlichen Komponenten der Medikamente.
Wir schauen zu, wie er und andere Ärzte Pati-
entinnen und Patienten untersuchen und be-
handeln, wie sie den Puls messen, den Körper
vorsichtig betasten und verschiedene Therapien
anwenden. Ein an unoperierbarem Nieren-
krebs erkrankter Mann kann dank der tibeti-
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sehen Medizin doch operiert werden. Eine
querschnittgelähmte Frau, die zu Beginn des
Films nur regungslos im Bett liegt, kann sich
einige Monate später allein aufsetzen. Ebenfalls
während einer Sprechstunde findet die äußerst
berührende Szene statt, in der sich der alte,
weise Arzt die Tränen aus den Augen wischt,
als ihm eine junge Nonne erzählt, wie sie von
den Chinesen schrecklich gefoltert wurde.

Parallel zu den Bildern aus Indien und
Rußland sind Szenen geschnitten, in denen
westliche Wissenschaftler ihre Arbeit und Er-
kenntnisse darlegen: Sie erforschen, wie die
tibctische Medizin funktionieren könnte. Im
Westen war der Schweizer Pharmakaufmann
Karl Lutz eine Schlüsselfigur der tibetischen
Medizin. Leider starb er vor Beginn der Dreh-
arbeiten, so daß im Film Videoaufnahmcn von
ihm aus der Zeit der Recherchen verwendet
werden mußten. Nicht zuletzt haben wir es
ihm zu verdanken, daß die tibetische Medizin
bis zu uns gedrungen ist: Nachdem cr von
einem Nachkommen eines großen tibetischen
Arztes Rezepte und Unterlagen zur Heilkunst
erhalten hatte, begann cr als erster damit, tibe-
tische Arzneien mit modernen Mitteln herzu-
stellen. Diese Patma-Pillen ermöglichten cs
dem herzkranken Thuner Fritz Sterki, dem die
Ärzte vor zehnJahren nur noch einige Monate
gaben, munter weiterzuleben.

ler Film, der es schafft, die komplexe Materie
ohne Kommentar näherzubringen. Pio Corra-
dis aufmerksame und unaufdringliche Kamera,
die etwa die Handgriffe eines Arztes oder die
Zubereitung eines der zahlreichen Medika-
mente beobachtet, die Erläuterungen derÄrzte
und Wissenschaftler und der ruhige Schnitt
sind Kommentar genug,

Ein sehr gut gemachter, formal vielleicht
etwas konventioneller Dokumentarfilm, der
seinen Publikumserfolg verdient. (vp)

P: T öc C Film (Zürich), SF DRS, Teleclub tyyy.
B, R: Franz Reichle. K: Pio Corradi. T: Dieter
Meyer. S: Myriam Flury, Franz Reichle. V:
Columbus Film (Zürich). W: TöcC Edition
(Zürich).
3S mm, Farbe, gg Minuten, Tibetisch, Russisch,
Deutsch, Burjatisch, Englisch (deutsche, eng-
lische, französische Untertitel).

R OI.ANDO SA N C H L Z

Guevote-
Wie ich mich jähle, so binich

Ein heißer Morgen in der Bronx, Chi-Chi
wälzt sich zur routinierten Euphorie eines
Radiomodcrators aus dem Bett. Die Kamera
begleitet ihn zum Arbeitsplatz, einem kleinen
Lebensmittelladen. Schnitt: Professor Money,
ein Sexualforscher an derJohns-Hopkins-Uni-
versität, äußert sich vor einem Bücherwall steif
zu Begriffen wie »Hermaphrodit«, »Hor-
mone«, ~Geschlecht«und»Identität«. Erst all-
mählich beginnt man Chi-Chi, den man bis
dahin für einen ganz normalen Mann gehalten
hat, genauer zu betrachten. Schöne glatte Wan-
gen hat er. Eine perfekte Rasur?

Republik, haben res t Ärzte ein seltsames Phä-
nomen entdeckt: In einigen abgelegenen Dör-
fern wurden und werden Mädchen geboren, die
sich während der Pubertät nicht zu Frauen, son-
dern äußerlich zu Männern mit nur beschränkt
entwickelten primärcn Geschlechtsteilen, zu
Alpha-s-Hermaphroditen, entwickeln. So er-
ging es Chi-Chi. Sein Körper wandelte sich, als
er zwölf war. ZweiJahre später erschien er eines
Morgens beim Coiffeur, ließ sich seine lange
Mähne bürstenkurz schneiden und verstaute
alle seine Röcke im Schrank. Sein Geschlechts-
wechsel verursachte zwar einige Unruhe im
Dorf, relativ rasch wurde cr jedoch als junger
Mann akzeptiert. Heute lebt er verheiratet in
den Staaten, wohin er vor zwölf Jahren im
Rahmen eines Forschungsprogramms über
Geschlcchterdifferenzierung geholt wurde.

Die Dominikanerin Bonny reagierte auf
dieselbe Situation grundlegend anders. »Wie
ich mich fühle, so bin ich«, lautet der Untertitel
des Films, der Bonny zugleich Programm ist.
Als ihr Körper in der Pubertät immer kantiger
wurde, suchte sie Spezialisten auf, die ihre
»Vermännlichung«aufhalten sollten. Schließ-
lieh entschied sie sich, »alles zu lassen, wie es
ist«, zwängt seither ihren massigen Körper in
Röcke und scheint ganz zufrieden zu sein.
Zwar hat sie keinen Partner, aber ein reges
Sozialleben. »Guevotes haben irgendwie mehr
Phantasie, mehr Charme und sind sehr einfühl-
sam«, sagt eine Frau, die mit ihrem verstorbe-
nen Mann, ebenfalls ein Alpha-s-Hermaphro-
dit, as Jahre zusammenlebte.

t8o

In seiner Heimat, der Dominikanischen

Das Wissen vom Heilen ist ein sehr visuel-



dini. Zu den beiden Hauptfiguren — der vierzig-
jährigen Elena (Licia Maglietta) und der drei-
ßigjährigen Maria (Valeria Golino) — gesellen
sich im Lauf der Geschichte noch zwei weitere:
die Greisin Anita (Mira Sardoc) und das
Mädchen Teresa (Angela Marraffa). Er finde es

Sänchez nähert sich diesen Menschen sehr
behutsam. Auffallend oft sieht seine Video-
kamera sie aus einiger Distanz — er will sie nicht
als Kuriosum, als»Laune der Natur«vorfüh-
ren. Patchworkartig verwebt er die verschiede-
nen Statements der zwei Hauptfiguren, ihrer
Freunde und Bekannten und anderer ineinan-
der und nimmt sich Zeit für Blicke auf den
dominikanischen Alltag — das Verkehrsgewühl,
Hahnenkämpfe, Hausarbeit —, den er, begleitet
von allgegenwärtiger dominikanischer Musik,
in atmosphärisch dichten Bildern einfängt. Das
hebt den Film wohltuend ab von oberfläch-
lichen und reißerischen Berichten, die man sich
bei dieser Thematik vorstellen könnte. Im
Zweifelsfall entscheidet Sänchez sich für die
Integrität der Personen und gegen die Neugier,
manchmal auch gegen die Klarheit, gegen ein
Nachfragen etwa, wenn Chi-Chi von Verände-
rungen an seinem Körper spricht, aber nicht
konkret wird. Auch formal ergibt dieses Bün-
deln oder Aufschieben von Fragen einige In-
kohärenzen, weil Sanchez fast die gesamte Fak-
tenübermittlung dem »Experten«, Professor
Money, überläßt, der immer wieder hart und
ausführlich in das Bildergeflecht vom domini-
kanischen Alltag und den Guevotes einge-
schnitten wird. Lehrerhaft. und verstaubt wirkt
dies. Was übrigens »Guevote«genau bedeutet
und was Chi-Chi und Honny konkret von
einem richtigen Mann bzw. einer richtigen
Frau unterscheidet, ist bis zum Schluß unklar.

(rs)

P: Fama Film (Bern), Luna Film (Berlin),
Strciffschuss VR.F (Basel), SF DRS, Telcclub
Iqy6. B: Rolando Sanchez, Gaby Streiff. R: Ro-
lando Sanchez. K: Tomi Streiff. T: Gaby Streiff,
Alex Marshall. S: Eva Lopez Echegoyen. M:
Raulin, Vico-C. V: I'ama Film (Bern). W: Paul
Thiltges Distributions (Luxemburg).
Beta SP/I6 mm, Farbe, Iy Minuten, Spanisch,
Englisch (deutsche Untertitel).

Le acrobute
S ILVIO SO L D I N I

stimulierend, »die Welt durch die Augen weib-
licher Figuren zu betrachten«, sagt der tgI8 in
Mailand geborene Filmautor, der in den Jahren
type bis to8a in New York das Filmhandwerk
erlernte, um dann in seine Heimat zurückzu-
kehren. Nach seinem Spielfilmerstling I.'aria
serena dell'ovest, der t ango im Wettbewerb von
Locarno zu sehen war, und dem type in Vene-
dig gezeigten UrI'unirna ditisa in due ist Le
acrobare Soldinis dritter abendfüllender Spiel-
film. Auch er hat den Weg nach Locarno gefun-
den. Und wie die beiden vorangehenden wurde
er von Schweizer Firmen mit produziert. Sol-
dini betrachtet die drei Filme als Trilogie und
begründet dies mit den Worten: »Es sind Ge-
schichten von Menschen, die mit ihrem Leben
irgendwie unzufrieden sind, die sich nach etwas
sehnen, häufig jedoch ohne diese Sehnsucht be-
nennen zu können, und die versuchen, ihrem
Leben eine Wende zu geben.«

Elena und Maria in Le ucrobare entspre-
chen dieser Charakterisierung genau. Soldini
erklärt, der Blick, den sein Film auf Gesten,
Objekte und Dialoge werfe, sei »offen für das
Magische«. Damit meint er e inerseits den
»magtschen Faden«, der die drei Frauen mit-
einander verbindet, anderseits die bis in iden-
tische Gesten hinein zum Ausdruck gebrachte
Ähnlichkeit zwischen Elena und Maria, die an
Motive aus Kieslowskis La double vie de Vero-
nique erinnert. Anders als Kieslowski stellt
Soldini solch »metaphysische«Zusammen-
hänge indes nicht in den Vordergrund.

I8I

Der erste Anstoß zu seinem Film sei der
Wunsch gewesen, »eine Geschichte mit zwei
Protagonistinnen zu erzählen«, sagt Mario Sol-



Le acrobate erreicht mit einem Minimum
an Handlung ein Maximum an Bewegung (im
wörtlichen wie im übertragenen Sinn): So lernt
die in Norditalien lebende Elcna Anita kennen,
indem sie diese mit ihrem Wagen fast überfährt.
Aus dem Schuldbewußtsein der einen und der
unwirschen Abweisung der andern entsteht
zwischen den beiden Frauen eine ungewöhn-
liche Freundschaft. Nach dem Tode Anitas
findet Elena in deren Nachlaß einen Brief aus
Taranto im Süden Italiens, der einen Milchzahn
und die Photographie eines Mädchens enthält.
Elena macht sich auf die Suche und stößt auf
Teresa und deren Mutter Maria. Die beiden
Frauen erkennen ihre Wesensverwandtschaft,
und Maria fährt mit Teresa aus dem armen
Süden in den reichen Norden — und weiter mit
Elena bis ins Gebirge zum ewigen Schnee, der
hier zum Symbol des Neuen und Zukünftigen
wird. Es ist dies gleichzeitig eine Fahrt entlang
der unsichtbaren Grenze zwischen rationalem
und magischem Denken. Die symbolhafte
Sirhtweise Soldinis ist bis in den Titel hinein
erkennbar: Mit den»Akrobatinnen«sind drei
antike griechische Terracotta-Statuetten aus
dem Museo Nazionale Archeologico gemeint,
in denen Soldini Präfigurationen seiner drei
Protagonistinnen erkennen möchte, (tog)

P: Aran (Roma), Vega Film (Zürich), Pandora
(Frankfurt) l997. B: Silvio Soldini, Doriana
Leondeff, Laura Bosio. R: Silvio Soldini. K:
Luca Bigazzi. T: Roberto Mozzarelli. S: Clau-
dio Cormio. M: Giovanni Venosta. D: Valeria
Golino, Licia Maglietta, Mira Sardoc, Angela
Marraffa, Fabrizio Bentivoglio, Roberto Ci-
tran. V: Filmcooperative (Zürich) .
II mm, Farbe, tzo Minuten, Italienisch (deut-
sche Untertitel).

In der Familie Balmer beginnt die Welt
ebenfalls aus den Fugen zu geraten; die gut-
bürgerliche Normalität muß einer Wahrheit
weirhen, die den kleinen und großen Lügen ein
Ende setzen wird. Mutter (Eva Scheurer) und
Tochter (Chandra Götz), so erfahren wir, ha-
ben etwas zu verbergen: ihre Angst. Mutter
Renate leidet unter Migräne und ist tabletten-
süchtig. Dann lernt die Tochter Sonja ihre neue
Nachbarin, die t6jährige Melanie (Sabina
Lüthi) kennen, Diese ist das pure Gegenteil von
Sonja: selbstsicher und wild. Sie lebte in einer
Pflegefamilie, weil ihre Mutter spinne und
ihr Vater Rockmusiker sei. Melanie hat den
Rocker Röffe (Daniel Bill) zum guten Freund,
aber ihre ganze Liebe gilt ihrem Motorrad-
einer Harlcy-Davidson. Durrh die Bekannt-
schaft mit Melanie lernt Sonja eine neue Seite
des Lebens kennen: zu marhen, wozu man
Lust hat, Ballettstunden zu schwänzen, kurz-
Spaß am Leben zu haben. »Blue Mountain«
heißt ein Schmetterling, der für die beiden
Mädchen Freiheit bedeutet, aber das Glück ist
nur von kurzer Dauer. Melanie wird von der
Polizei zurück in ein Erziehungsheim ge-
bracht, sie ist für Sonjas Vater (Wolf Hofer) zu
einer Bedrohung geworden, weil sie die Wahr-
heit kennt: Sonja wird von ihrem Vater sexuell
mißbraucht. Aber auch Melanie, muß Sonja
nun feststellen, hat gelogen: Sie hat gar keinen
Vater. Am Schluß muß die Lüge der Wahrheit
weichen. Der Egoismus der Erwachsenen ist
schwächer als die Wirklichkeit einer Mädchen-
freundschaft.

Die thrillerhaft erzählte, alptraumartige
Verstrickung wirkt zuweilen aufgesetzt. Da-
durch entstehen Risse in der Einheit der fiktio-
nalen Weh, die mit dem Drehbuch in Konflikt
treten. Getragen und zusammengehalten wird
Bisse Afossntain vor allem durch die schauspie-
lerische Leistung von Chandra Götz in ihrer
Darstellung der zwölfjährigen Sonja. (as)

P: Boa Filmproduktion (Zürich), SF DRS,
Teleclub t996. B: Gabriele Strohm, Thomas
Tanner, Walter Bretsrher. R: Thomas Tanner.
K: Philippe Cordey. T: Jürg von Allmen.
S: Bernhard Lehner. Aus: Susanne Jauch.
M: Carl Hänggi. D: Chandra Götz, Sabina
Lüthi, Eva Scheurcr, Wolf Hofer, Daniel Bill.
V: Stamm Film (Zürich). W: Boa Filmproduk-
tion (Zürich).
3I mm, Farbe, too Minuten, Schwcizerdeutsch.

x8z

THOMAS TAN NER t

Böe Wohnt,rtin

Ein Mädchen legt nachts Steinkreise vor ihrer
Zimmertür aus. Im Schlaf wird sie von einem
Alptraum geplagt — die Welt der zwölfjährigen
Sonja ist brüchig geworden. Daheim, in der
Schule und im Ballettunterricht kann sie die ihr
entgegengebrachten Erwartungen nicht mehr
erfüllen.



JACQUELINE VEUVE

Journal de Rivesaltes, trJyt — tr9yz

Rivesaltes, in den östlichen Pyrenäen gelegen:
eine ausgedehnte Schotterebcne, brennend heiß
im Sommer, eisig im Winter. In diesem Umkreis
befand sich ab 1939 ein Auffanglager für spani-
sche Republikaner, die vor dem Krieg flohen.
Wie Jacqueline Veuve feststellte, spricht dort
aber niemand von denJuden, die ebenda inter-
niert waren, bevor sie nach Drancy und dann in
die Todeslager deportiert wurden. Keine In-
schrift erinnert an die Schandtat, »Niemand
weiß davon oder will davon wissen«, hält die
Waadtländer Filmemacherin fest.

genbericht: derjenige einer Schweizer Kran-
kenschwester, die einJahr lang — von t9yt bis
t9ya — im Lager von Rivesaltes arbeitete. Frie-
del Reiter, I9ta geboren, war Kinderkranken-
schwester und kam im Rahmen der Kinderhilfe
des Schweizerischen Roten Kreuzes nach Rive-
saltes. Während des zwölfmonatigen Aufent-
halts dort führt die junge Frau ein Tagebuch,
dessen zwei Hefte fünfzig Jahre lang in der
Schublade lagen, bevor sie nun eine Historike-
rin entdeckte und ans Licht beförderte.

Zu Beginn widersetzte sich Reiter der
Publikation ihrer Schriften, die sie für zu»sen-
timental«hielt. Doch dann erinnerte sie sich
an diese Frau, die — bereits auf dem Zug der
Deportation — ihr zurief: »Vergeßt mich nicht! «
Dieser Aufschrei, der sie seit einem halben
Jahrhundert hcimsucht, hat ihr schließlich den
Mut gegeben, das Buch zu veröffentlichen:
»Ich bin ihr treu geblieben. Selbst wenn ich es
gewollt hätte, hätte ich sie nicht vergessen

Für Jacqucline Veuve ist die Geschichte
von Friedel Bohny-Reiter »wie ein Stück
blauer Himmel in der dunklen Geschichte der
Schweiz während des Kriegs«. Sie bewundert
die Ausstrahlung der Krankenschwester, ihr
Mitleid: diese verlorengegangene menschliche
Tugend. »Ich liebe die kleinen Leute, die zu
Helden werden.«Die Filmemacherin brachte
Friedcl zurück nach Rivesaltes: »Nun bin ich
wieder hier. Iy Jahre später. Ein seltsames Ge-
fühl«, meint diese am Ort des Lagers, Die alte
Frau durchmißt den verlassenen Ort, findet
Spuren der Vergangenheit, erinnert sich; an die
drei- und vierjährigen Kinder, die sie in der

I8)

können,«

Nun gibt es aber doch einen Augenzeu-

Nähe des Stacheldrahts auflas, nachdem deren
Eltern in den Zug Richtung Tod gestiegen
waren. Oder an jene Frau hinter den Gincr-
stäben des Waggons, die»die ganze Menschheit
anklagtc«. Noch heute versucht Friedel in
Aquarellen den Blick der verlorenen Kinder
wiederzufinden. »Ich versuche zuversichtlich
zu bleiben, ich lebe nur durch das Gebet, durch
den Glauben, ohne ihn könnte ich nicht wei-
terleben.«

saltes zu erzählen, von wo aus 3zt3 Juden, da-
von taro Kinder, in den Tod geschickt wurden,
alterniert die Filmemacherin heutige Ansichten
des Ortes mit Auszügen aus dem Buch von
Fricdel Bohny-Reiter. Sie wechselt von Fotos
aus der Zeit zu Aussagen von Überlebenden:
damalige Kinder, denen die Krankenschwester
das Leben rettete. Noch fünfzig Jahre später
brechen sie in Tränen aus. In Schlichtheit und
mit Würde zeichnet Veuve das Porträt eines
Engels in der Hölle und bekräftigt — in An-
lehnung an Sehindler's List — daß»wer einen
Menschen rettet, die ganze Menschheit rettet«.
Gleichzeitig legt sie damit ein besonders heik-
les Kapitel der Gegenwartsgeschichte offen:
Die Franzosen mögen es nicht, daß man ihnen
vor Augen hält, daß auch sie eine Rolle bei der
Judendcportation gespielt haben (ad)

P: Cine Manufacture (Lausanne) t99y. B:
Jacqueline Veuve, Dominique de Rivaz. R:
Jacqueline Veuve. K: Edwin Horak, Thomas
Wüthrich. T: Michel Casang. S: Fernand Mcl-
gar. M: Thierry Fervant. W: Cine Manufacture
(Lausanne).
Video Beta SP/33 mm, Farbe, yy Minuten,
Französisch (deutsche Untertitel).

Um die schreckliche Geschichte von Rive-

NICOLAS WADI MOFE / DEN IS CHOUINARD

Clandesti ns

Ein Junge füllt seinen Wasscrkanister. In einer
schäbigen Küche tut ein Mann dasselbe mit
einer Plastikflasche und steckt ein vergilbtes
Familienfoto ein, Eine Frau verbrennt ihren
Paß, im Hintergrund spielt ein Mädchen. Ein
Mann trinkt einen Brandy an der Bar, bevor er
seinen voluminösen Seesack schultert. Eine
Frau läßt sich schweigend durch die Nacht



fahren. Sie alle haben ein Ziel: Nach der Geld-
übergabe werden sie über Reifenberge und Sta-
cheldraht in einen Container geschleust, der sie
von Le Havre aus übers Meer nach Kanada und
in ein besseres Leben führen soll.

zu: Dora (Simona Maicanescu), die mit ihrer
Tochter Svetlana (Christelle Sabas) unterwegs

f I

C

l

ist, verliert ihren ganzen Proviant. Roman(An-
ton Kouznetsov), der aus Rußland stammt und
am besten von allen ausgerüstet ist, nutzt seine
Machtposition schamlos aus. Halima (Hanane
Rahman), aus Nordafrika stammend wie Walid
(Moussa Maaskri), weist dessen Fragen schroff
zurück. Der Zigeunerjunge Sandu schließlich
(Ovidiu Balan) — den Kampf ums Überleben
gewohnt — nährt die Tagträume vom verheiße-
nen Land. Not, Überfluß, Abhängigkeit und
Solidarität lassen Sympathien und Antipathien
und damit ein Beziehungsgeflecht entstehen, in
dem die einzelnen immer mehr merken, daß sie
nur gemeinsam überleben können. Der Traum
wird schließlich nur für Sandu und Svetlana in
Erfüllung gehen.

Chouinard haben sich in Montreal an der Film-
schule kennengelernt und das Projekt des Films
gemeinsam entwickelt. Beide beschäftigten sich
schon in ihren bisherigen Filmen mit Immi-
gration und der Problematik multikultureller
Gesellschaften. Aus ihrem Interesse und ihrer
Anteilnahme an den Beweggründen und dem
Schicksal von Container-Flüchtlingen, das
heißt illegalen Immigranten, entstand Clan-
destins. Ein Huis-clos-Stück, das erahnen läßt,
welche Verzweiflung einem solchen Auswan-
derungscntscheid zugrunde liegen muß, das
Mut und Menschlichkeit, vor allem aber den
Überlebenskampf zeigt, den eine solche Pas-

Gleich zu Beginn spitzt sich das Drama

sage mit sich bringt und der in vielen Fällen
unglücklich, wenn nicht tragisch endet.

nen und Außen wird das Geschehen situiert,
die Arbeitsroutine der Seeleute dem Über-
lebenskampf der Flüchtlinge gegenübergestellt.
Die bedrückende Enge des Containers wird
durch den Gegensatz zu Licht, Wind und Meer
des Draußen noch verstärkt. Die Kamera mißt
die wenigenQuadratmeter immer und immer
wieder aus, durchfährt sie der Länge nach,
schaut in Aufsicht, in Großaufnahmen und läßt
so das Geschehen mehr und mehr zu einer
klaustrophobischen Erfahrung des Filmpubli-
kums werden: Durst, Hunger, Enge und Dun-
kel gehen in fast körperlicher Weise auf die Zu-
schauerInnen über. Aber auch Bewegung und
Stillstand scheinen sich im Schauen zu materia-
lisiercn: wenn das Schiff im Hafen festliegt
oder wenn eine Havarie mitten im Ozean den
Dampfer lähmt. Mit den Eingesperrten reagie-
ren wir erleichtert, wenn der Schiffsbug wieder
durch die Wellen sticht. Die Zeit — vorerst noch
minutiös mittels Holzkerben, die Tage zählen,
kalkulierbar — gerät zunehmend ins Fließen,
mißt sich an den Vorräten, die viel zu früh zu
Ende gehen, am stockenden Computerspiel
oder der ausgehenden Lampe, am Körper-
zustand der Beteiligten.

gen der Schauspielerinnen verleihen den Figu-
ren eine selten gesehene Dichte, tragen die dra-
matische Kurve der Handlung in einer Weise,
der man sich nicht entziehen kann, anrührend
und bewegend ohne falsche Sentimentalitäten
oder Theatralik. Der Film ist ein politisch-
humanitäres Manifest, das ohne Schuldzuwei-
sungen auskommt, und wohl nicht zuletzt des-
wegen überzeugt. (ds)

P: Dschoint Ventschr (Zürich), Les Produc-
tions du Regard (Montreal), Les Films de la
Cassine (Paris), Morgane Film (Bruxelles)
l997. B: Denis Chouinard, Nicolas Wadimoff.
R: Nicolas Wadimoff, Denis Chouinard. K:
Sylvain Brault. T: Paul Laine, S: Christian
Marcotte. M: Bill Laswell. D: Ovidiu Balan,
Hanane Rahman, Simona Maicanescu, Anton
Kouznetsov, Moussa Maaskri, Christelle Sabas.
V: Dschoint Ventschr (Zürich). W: Coscient
Astral Distribution (Montreal).
II mm, Farbe, 98 Minuten, Französisch.

In einem geschicktcn Gegenüber von In-

Nicht zuletzt die hervorragenden Leistun-

Der Genfer Wadimoff und der Kanadier
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anthropomorphe Kamera erschien t99y in Zürich.

KATHI.EEN OLIVIA BÜHLER, geb. i968, Studium der Kunstgeschichte, Filmwissenschaft und
Philosophie an der Universität Zürich. Publizierte verschiedene Beiträge zur zeitgenössischen
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NORM AN PRANKE, geb. t96o in Hamburg, Studium der Germanistik, Theologie und Geschichte
in Hamburg, Carbondale (Illinois), Reading (GB), Lecturer im Department of European Studies
an der University of Waikato in Hamilton, Neuseeland.

VINZENZ HEDIGER, geb. i969, studierte Philosophie, Filmwissenschaft und Anglistik an der
Universität Zürich und arbeitet als Filmjournalist für eine größere Schweizer Tageszeitung.

YASM IN KISS, geh. t96y, Studium der Theater- und Filmwissenschaft, Gründungsmitglied von
»projektor. diskussionsforum film 8c neue medien«, Mitarbeit bei Viennale und Diagonale, Re-
cherche zu österreichischem Dokumentarfilm, Mitorganisatorin des Symposions »film/Sub-
ject / theory — Zeitgenössische Filmtheorie und Film der 9oer Jahre« (t996), lebt in Wien.

Lausanne.
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BRIGITTE MAYR, geh. tyl8 in Linz, Dr. phil., Studium an der Universität Wien, Dissertation
Kleider erzählen Geschichten zur Rolle der Frau im österreichischen Film. Mitarbeiterin von
SYNEMA (Wien), Beiträge für die von C. Cargnelli / M. Omasta herausgegebenen Publikationen
Aufbruch tns Ungewisse: Österreichische Filrnschaffendein der Emigration vor typen und Schatten.
Exil: Europäische Emigranten im Film Noir.

ANDREAS MOOS, geb. ty6), arbeitet bei Schweizer Radio DRS, lebt in Zürirh.

VALERIE PPRILLARD ist Volkskundlerin und arbeitet zurzeit als Übersetzerin in Zürich.

RUTH ROTHENBERGER, geb. tltly, lic. phil. l, Linguistin, Aufbau und Mitarbeit bei »Frauen
hinter der Kamera«(KinoK, Sankt Gallen), schreibt über Film und Literatur, lebt in Sankt Gallen.

THOMAS SCHÄRER, geb. ty68, studierte Geschirhte und Filmwisscnschaft in Zürich und Berlin.
tgy6/yZ Praktikant bei den Freunden der Deutschen Kinemathek, Berlin.

MARTIN SCHAUB, geh. type, ist freier Kulturpublizist auf dem Gebiet der Bildmedien in Zürirh.
Er war CINEMA-Herausgeber von type bis tItgy.

ALEXANDRA SCHNEIDER, geb. tg68, Studium der Soziologie und der Filmwissenschaft, Assi-
stentin und Lehrbeauftragte am Seminar für Filmwissenschaft der Universität Zürich, lebt in
Zürich.

DORIS SENN, geb. t alg, Studium der Romanistik und Europäisrhen Volksliteratur, u.a. freie
Übersetzerin und Filmjournalistin, Mitarbeit beim Frauenkino Xenia, lebt in Zürirh.

THOMAS TODE, geh. ty6), Studium der Visuellen Kommunikation, Germanistik und Etudes
Cinematographiques in Hamburg und Paris. Lebt in Hamburg als Filmemacher (u. a.: Im Land der
Kinoveteranen — Filmexpedi tion zu Dziga Vertov, t yy6) und freier Publizist, Hcrausgcher von u. a.
Chris Marker — Filmessayisr (München t gyZ), Dziga Vertov — Tag ebucher /Arbeit shefte (Berlin, im
Druck).

GERHART WAEGER, geh, spant, Studium der allgemeinen Geschichte sowie der französischen
Sprache und Literatur, verschiedene Publikationen, freier Filmkritiker (tg6g — typen), Filmredaktor
bei Fernsehen DRS, NZZ, Ressorleiter Kultur bei der Welrwoche, Redaktor/Chefredaktor bei
TV-Programmzeitschrift TRZ, seit tgyl freier Filmkritiker für NZZ, Zoom und andere.

MARTIN WALDER ist Kulturredaktor und Leiter der Moderation bei Schweizer Radio DRS a und
arbeitet für die NZZ als Film- und Theaterkritiker.

RUEDI WIDMER, geb. tglg, ist freier Journalist in den Bereichen Film und elektronische Medien,
studierte audiovisuelle Medien und Philosophie in Paris und Zürich.
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