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Vorwort

Film- und Kinokultur 
in der gegenwärtigen Gesellschaft

Welche Fragen stellt das gegenwärtige Filmschaffen? Welche Fragen, welche An
sprüche haben wir an unsere Kinokultur zu stellen? Worüber wäre da heute zu 
schreiben nötig und dringlich? Solche Fragen stellen sich jedesmal, wenn wir eine 
neue Folge des Filmjahrbuchs konzipieren.

IPWer das Unverbindliche! Mit diesem Titel geben wir einem Unbehagen Aus
druck. Wir stellen fest, dass ein grosser Teil der Filme, die in den Kinos und an den 
Bildschirmen zu sehen sind, uns nichts angehen, uns nicht zu bewegen vermögen, 
sie bedienen den vielfältig etablierten Apparat, reproduzieren Beliebigkeit. Andere 
wiederum, die uns zu interessieren vermöchten, werden — mit Ausnahmen — nicht 
oder nur kurz und in Randveranstaltungen gezeigt. Hat sich also wieder einmal das 
Kino als Ort der Filmöffentlichkeit gegen die Filmkultur gewandt? Was ist da los? 
Das Verhältnis von Filmkultur und Medienöffentlichkeit ist zu erwägen. Die Be
deutung der Expansion des Videomarktes. Fragen sind aber auch zu stellen an die 
Entwicklung des Filmschaffens der letzten 20 Jahre. Was macht das gegenwärtige 
kulturelle Klima? Wieso können lange überlebte neokonservative Standards zu ei
ner neuen Scheinblüte gelangen? Werden sie repetiert, um die eigene Aengstlich- 
keit und Ratlosigkeit zu beschwichtigen? Lässt sich der Angst begegnen? Lassen 
sich neue Ziele zeigen?

Film, Kino und politische Oeffentlichkeit. Der Untertitel soll auf die Zielrich
tung unserer Fragestellungen deuten. Wir gehen davon aus, dass die allgemeine ge
sellschaftliche Entwicklung und die kulturelle einander antworten, dass sie in Span
nung treten sollten, dass die Isolierung des einen gegen das andere von den Ideolo
gien der Angst und der Herrschaft betrieben wird. Sie dient niemandem, führt zu 
Unverbindlichkeit und Indifferenz, zu einem Gefühl, in unserer Gegenwart fremd 
zu sein, uns in ihr nicht mehr verantworten zu können. Im Mittelpunkt unserer Be
fragung steht darum die gesellschaftliche Verantwortlichkeit filmischer Arbeit, 
welche Aesthetik, Inhalte, Produktionsformen und sogar die Distribution zu be
stimmen fähig werden sollte. Das Jahrbuch ist der Ort, ein vorläufiges Fazit zu zie
hen, ein Fazit, das die Realität der audiovisuellen Medien miteinbezieht.

Wir möchten nicht so sehr die eine oder andere Einschätzung dieser Entwick
lung befragen, sondern Bedingungen und Chancen einer Dialektik der Medienar
beit heute. Dabei setzen wir darauf, dass die totale Verführung, das bloss Serienhaf
te unweigerlich eine neue, radikalisierte Frage nach den Botschaften, nach dem Be
deutungsgehalt der Bilder, ihrer Eindeutigkeit und vor allem nach der Funktion des 
Inhalts provoziert, zu dem selbstverständlich die besondere Realität des ästhetisch 
formenden Mediums gehört. Heute gibt es dagegen die Fluchtpositionen des reinen
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Inhalts. Und vor allem die ewige Klage ums Geld: die Klage ums fehlende Geld (was 
nicht dasselbe ist). Damit muss Schluss gemacht werden. Nicht dieser Inhalt und je
nes Geld, sondern die Funktion der Film- und Kinokultur im ganzen steht zur De
batte. Es geht um die Oeffentlichkeit des Filmes, in der soziale und politische Ver
bindungen sich immer schon besonders nahegekommen sind. Die Oeffentlichkeit 
des Films hängt ab von seiner Widerstandskraft und der Deutlichkeit, mit der er sei
ne funktionalen Leistungen wieder in den Produktionsprozess miteinbezieht und 
dessen Resultate sichtlich als Funktion begreifbar macht. Das ist kein externes, me
dienpolitisches, instrumentelles Resultat, sondern ein Kern der filmästhetischen 
Arbeit und der distributiven Kinopolitik.

Wider das Unverbindliche bezeichnet Programm, Vorgabe, Leitlinie, dem 
Kampf um reale Oeffentlichkeiten entlang. Wir versuchen eine manchmal nur 
punktuelle, aber exemplarische Bestandsaufnahme von Szenerien, in denen immer 
deutlicher dem Medium von darstellenden Botschaften und den Plädoyers für 
Grenzüberschreitungen entsagt wird.

Aufbrüche haben etwas Emphatisches. Nach ihrem Verschwinden stellt sich 
leicht ein, ihre Flüchtigkeit als ihr substanzielles Scheitern zu deuten und damit die 
ihre Veränderungen bewirkenden Umschwünge als das Notwendige gegen sie aus
zuspielen. ’Aufbrüche“ ist kein singuläres oder zufälliges Thema für das Verhältnis 
von Film und Kino. Dieses Verhältnis besteht in nichts anderem, seit je, als dem 
Kampf um seine politische Oeffentlichkeit.

Es bleiben, gegen den blossen Gang ins Notwendige des Vergessens, einige Fra
gen: wo sind die Aufbrüche der letzten 20 Jahre gestrandet? Was wurde zu Recht er
ledigt? Was ist zu Recht untergegangen und vergessen? Und was wird um den Preis 
eines inhaltlichen wie formalen, eines sozialen wie ästhetischen Rückschritts zur 
Seite geschoben, einfach so, ohne ideologischen Disput, weil es nicht ins Rollback, 
den neuen Hierarchieglanz, die Privilegien, die Heldenverehrung, den biedermei- 
erlichen Innerlichkeitsschrott oder den weltweiten Krieg der Filmindustrie gegen 
die Videoten passt? Und was ist, unbesehen und still, näher bei den tragenden Tra
ditionen geblieben als es den Anschein macht?

Was wirkt heute weiter und wie — pervertiert oder freigesetzt? Was — und dies 
wiederum grundsätzlich gefragt — kann das Verhältnis von Film und Politik für 
beide Seiten bedeuten?

Wider das Unverbindliche: das heisst nicht, dass ein Kanon verkündet werden 
könnte. Die vorliegenden Beiträge zeugen davon: Heterogen in Form; These und 
Haltung. Der Streit sollte offen sein, aber das Strittige sollte gesucht werden. Das 
heisst: Wider das Unverbindliche muss auch dafür stehen, dass die Filmkultur als Fo
rum, gesellschaftlichen Streit zu artikulieren, nicht preisgegeben werden darf, dass 
nicht die Unverbindlichkeit individueller Selbstdarstellung die Suche nach mehr 
Freiheit für Freie lähmen darf.

Nicht alle Bereiche konnten bearbeitet, nicht alle Aspekte einbezogen werden. 
Es gibt schmerzliche und gewichtige Lücken, von der Sache her Unterlassungen. So 
war es z.B. trotz grossem Aufwand nicht möglich, die Tatsache, dass der Schweizer
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Film ein Männerfilm ist, der auch von Frauen (Regie, Script, Cut, Assistenz etc) ge
macht wird, aus der Sicht einer nicht umfassend artikulierten, aber dennoch exi
stenten Frauenfilmkultur untersuchen zu lassen. (Immerhin gibt es zur Frauen
filmkultur eine aus langjähriger Arbeit entstandene Dokumentation zu einem Bas
ler Zyklus Die Frau mit der Kamera. Pionierinnen, herausgegeben von Karola Gra- 
mann. Zu beziehen bei Stadtkino Basel, Postfach, 4005 Basel, Juni 1985.) ICzder ¿¿w 
Unverbindliche meint: irgendwann haben wir das Lamentieren über das Elend der 
Kultur satt. Wir möchten gerne wieder über Inhalte, über gedrehte und ungedrehte 
Filme sprechen, über ihre Funktion und Verbindlichkeit. Und gegen das Unver
bindliche.

Hans Ulrich Reck / Jörg Huber
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HANS ULRICH RECK

Zwischen Kino, Film und Leben —
über Wahrnehmungszerfall

1
Eigentlich habe ich mir immer vorgestellt, im Kino würde über das Leben erzählt. 
In Bildern von Erzählungen, die sich anderswo fortsetzen lassen. Aber: in Bildern 
Sprechen stösst an die Grenzen der Schrift, die unsere Gedächtnisleistungen an die 
Ordnung des Suksessiven bindet, an eine Zerstückelung, die den privaten Umgang 
mit Bedeutungen aufhebt. Ueber Bilder sprechen, führt zur Angleichung der Bilder 
an einen unangemessenen Diskurs. Das Kino erzählt nicht in Bildern vom Leben. 
Es provoziert Bilder, in denen so nicht gesprochen werden kann. Aber das beruhigt 
nicht: wir haben nicht beliebige Sprachen und die Filme sind immer noch Objekte 
einer Wahrnehmung, die reflektiert werden soll. Heute wird deutlich: das Leben 
der Bilder, auf die sich die kinematografischen Techniken jenseits der primären 
Ideologien als anonymes unpersönliches Subjekt beziehen, ist ein Ausdruck für die 
Tatsache, dass die Bewusstseinsniveaus der filmischen Zeichen und des Blick des Be
trachters auseinanderklaffen. Interpretiert man diese Divergenz als Chance, so wer
den die Filme instrumentalisiert. Liest man sie als Tatsache, so erscheinen die Filme 
als Entwürfe einer positiven Totalität, die unter Ausschaltung der kritischen Funk
tion der Zeichen, d.h. unter Rückführung der symbolischen Interpretation auf die 
Funktion von Abbildern, dem interessierten Betrachter als undurchdringliche Ein
heit von, akzeptierbaren oder verwerfbaren, Weltbildern entgegentritt. Die kine
matografischen Entwürfe, die zur beliebigen Geste eines Authentischen stilisiert 
oder zur realen Eigentlichkeit des im Bild geretteten Urprungs erhoben werden 
können, kollidieren mit dem Anspruch einer Filmkultur, der seit einigen Jahrzehn
ten immer wieder mit Nachdruck erhoben worden ist: dass der zerlegende Blick des 
Betrachers mit seiner Fähigkeit zur Rekonstruktion der Machart des Gezeigten den 
Schlüssel liefert für die Realität der Bilder. Auf diesem Hintergrund haben die heute 
zunehmenden Heimatfilme eine doppelte Wurzel: die geschichtliche Regression 
gegen eine masslos überrissene Hoffnung auf die mediale Ueberflutung des urbanen 
Menschen auf der einen, die Wahrnehmungsverweigerung auf der anderen Seite, 
die sich gegen den komplizierten Anspruch wendet, das Gezeigte als Montage eines 
Bezeichneten, aber nicht als das Bezeichnete selber zu lesen.

2
Es herrscht eine verwirrende Situation. Auf der einen Seite die Tendenz zu Monta
ge und Komposition. Auf der anderen Seite die mit mehr oder weniger Aufwand 
inszenierte Geste des Beiläufigen, die auf jegliche ausdrückliche Symbolisierung 
verzichten möchte. Alain Tanner liefert dafür Schlagwort, Dramaturgie und Be-
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hauptung. No man’s land, Grenzverkehr zwischen den Grenzen, Warten. Drama
turgisch: Verzicht auf ein ausgearbeitetes Drehbuch, Chance der Entwicklung der 
Schauspieler, die zu Figuren ihrer eigenen Persönlichkeit werden. Strukturell: die 
Leitmotive der persönlichen Existenzen in aufgeblendeten Grossaufnahmen; Ge
sichter, die formelhaft den resümierten Tiefsinn ihrer Existenzbedrohung voran
stellen. Ein Vorspann des Vorspanns, der bei andauender Betrachtung immer mehr 
ins Vergessen absinkt. Leitmotivisch werden diese Positionen nicht aufgefächert. 
Wichtiger wird eine Aesthetik einer im Detail präzisen, im Ganzen, und damit in 
jedem Moment, immer zufälligen Kamera. Zufall als versuchte Demonstration ei
ner Notwendigkeit: diese, keine anderen Bilder. Bilder eben. Dagegen lässt sich ein
wenden: Bilder, die nur verzeichnen, sind unzureichend. Nicht, weil damit ein poli
tisches Bildprogramm des Aufbruchs gefordert wäre, sondern weil jede strukturbil
dende Arbeit mittels Bilder immer nur als Differenzierung der informativen von 
den systemintegrativen Formulierungsreihen möglich ist. Das hat mit unserer Kul
tur viel, mit einer expliziten Stellungnahme gegenüber den ideologischen, visuel
len, dramaturgischen Möglichkeiten des Films wenig zu tun. Metakritik: wenn ein 
an eine Apparatur delegiertes Auge hier verharrt, dort ungeduldig wird, wenn der 
filmische Code durch den Betrachter erst als gesprochene Bezeichnug artikuliert 
wird, dann ist gerade nicht die Beziehung des Betrachters zum Film wichtig, son
dern die kinematografische Befindlichkeit gegenüber Bildsequenzen, die man 
durch die Filter einer zufälligen emotionalen Befindlichkeit am Tag X auf dem Weg 
B zum Kino C aus den bewussten Gründen X 1, X 2, X 3 und unter dem Vorbehalt 
einer halb bewussten Erwartungstäuschung Q, Q’, Q” wahrnimmt. Das heisst: 
sich zurechtlegt. Man beginnt immer mehr, so über Filme zu sprechen. Was sich 
hier äussert, ist die Verschiebung der Erwartungshaltung auf das Spiel mit Automa
tismen, die man an der Präsenz der Filme und an der Geschichte des eigenen Um
gangs mit dem Kino gelernt hat und die man nun als projektive Erwartungszerset
zung den filmischen Ereignissen aufzwingen kann. Das ist etwas Neues und ist aus 
einer kollektiven Geschichte im Umgang mit institutionellen Orten eines gesell
schaftlich organisierten Blicks hervorgegangen. Filme sind heute nicht nur Filme, 
sondern Elemente der filmischen Wahrnehmungsorganisation und Faktoren der 
Geschichte des Umgangs mit filmischen Zeichen, Sequenzen, Aussagen und Bot
schaften. Die kinotechnische löst die filmische Rezeption immer mehr ab: der Film 
zersplittert sich in Segmente einer zielgruppenstrategisch bedienten Freizeitgestal
tung. Die Konstellation zwischen Werk und Betrachter wird zu einer delegierten 
Beschreibung — Autor, Arrangeur, Vermittler, Betrachter werden zu Agenturen 
einer Zirkulation der filmischen Beschreibungen, zu formulierten und in verschie
dene Subkulturen zersetzten, zitierbaren, stilisierbaren Ketten von Zeichen und In
terpretationen, die im Vorgang der Rezeption akzentuiert werden, einmal so, ein
mal anders; es bedarf dazu nicht einmal verschiedener Zeichen. Eine momentane, 
aber signifikante Situation: Beschreibung einer Bedeutung, die, nicht zuletzt durch 
die stetige Ueberlagerung der Automatismen und Bezüge, nicht mehr als Bezie
hung eines wahrnehmenden Auges zu einer bewusst gehandhabten Apparatur be
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schrieben werden kann. Film wie Betrachtung werden zu Gefässen einer Samm
lung von Bildern, die durch einen dritten Bezug umschrieben, verborgen, verän
dert, verdichtet, diffundiert werden: durch den nicht abschliessend benennbaren, 
daher auch nicht kontrollierbaren Umgang mit Bildern, die nach der Art eines tran
spersonellen Subjekts sämtliche verfügbaren Beschreibungen instrumentalisieren.

René Magritte: Der falsche Spiegel, 1928.

3
Die Filmkultur ist nicht die ganze Geschichte des Kinos, aber das Kino ist eine mit 
Apparaturen vorgenommene Beschreibung der Wirklichkeit im Auge und eine 
Technik, mit der die Existenz des ganzen Betrachters im Auge zusammengezogen 
werden kann. Es hat nicht nur mit der Tradition der Bilder — von denen nicht alle 
filmischen Interpretationen Eingang in die Geschichte des Kinos gefunden haben 
— zu tun, sondern auch mit dem Vorgang dieser Beschreibung. Das Spezifische des 
Films besteht nicht darin, dass er ein weiteres Kapitel an die Auseinandersetzung 
zwischen Bild und Schrift anhängen würde, wie sie das abendländisch rationalisier
te Bewusstsein auf der Folie einer Unterscheidung zwischen Realität und Abbild 
immer wieder geführt hat. Es besteht darin, dass der Film an einem bestimmten 
Punkt der Entwicklung des Bewusstseins des Betrachters diese Beschreibung mit 
Ueberformungen zerschreiben oder durch Ueberlistungen unterlaufen will.

Dieser Punkt lässt sich durch zwei Aspekte beschreiben. Einmal ganz banal 
durch die Tatsache, dass die Wahrnehmung eines Films, ihre Durcharbeitung, erst 
einsetzen kann, nachdem man einen Film gesehen hat. Wenn man aber einen Film 
für sich selber beschreibt (und man beschreibt ihn immer, auch wenn man über Bil
der nachdenkt, die einen besetzt halten), dann werden die Bilder, das ganze filmi
sche Geschehen, zu Bildern innerhalb und für eine Beschreibung; sie werden zu et
was, was sie vorher nicht gewesen sind. Zum anderen, weniger banal, lässt sich die 
Entwicklung der Kinematografie und der Schnittpunkt zwischen Kino und Film 
durch eine historische Tendenz und einen gesellschaftlich bedingten Schub der 
Wahrnehmungsentfaltung kennzeichnen: Das Reich der filmischen Bilder als gan
zes wird immer mehr überlagert und später ersetzt durch die Beschreibbarkeit der 
Bilder. Immer mehr verhält man sich so, dass man den Film — als Erzählung, als Ab
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folge, als Struktur — einordnet in einen diskursiven Erwartungshorizont. Das ist 
ein qualitatives Problem: der beschriebene Film wird immer mehr zum gesell
schaftlichen, kollektiven Medium, in dem Filme überhaupt rezipiert werden. Und 
immer mehr werden der Ort und die Mechanik der Kinos unwichtiger und der 
Selbsterhaltung dieser Erzählstruktur untergeordnet. Ich glaube, dass sich in den 
Erzählungen nachweisen lässt, dass der beschriebene Film das eigentliche Filmische 
ersetzt. Man beginnt auch so zu sprechen. Der Film ist immer mehr Ausdruck der 
Beschreibbarkeit der filmischen Erfahrung. Und bloss in einer Zwischenzeit war 
man noch im Kino. Der ent-auratisierte Film ist allenfalls eine Folge nicht der Ap
paratur, sondern der diskursiven Gewöhnung. Sicher aber ist das entmystifizierte 
Kino der Ort, der Mystifizierungen eher erschwert als sie darstellt, damit aber die 
Mythologiebildung indirekt unterstützt. Diese Realität des Kinofilms wird im Ki
no aber nur an einigen, nicht den wesentlichen Punkten erfahrbar.

Der beschriebene Film ist nicht einfach noch ein Film, er verändert rückwir
kend das noch nicht Beschriebene am Film. Er ist der geschichtliche Ort des Durch
bruchs durch die realistischen Beschreibungen und die Entdeckung des Films als 
Beschreibung seiner selbst (der reine Film, der abstrakte Film; Richter, Eggeling, 
van Doesburg). Und er ist der systematische Ort eines Aufbruchs aus den filmi
schen Zeichen und der Umwandlung der weiterhin als Text erfassbaren Botschaf
ten des Films in einen Diskurs über die Botschaften von Bildern, die, ob man das 
will oder nicht, zu Bedeutungen einer Erzählung umgebaut werden. In dieser Er
zählung sind die analytischen Strukturen den Versuchen einer visuellen Errettung 
des Wirklichen und seiner unmittelbaren Erscheinungsbilder voraus. Anders ge
sagt: die Grenze des Films ist jenes Kino, in dem sich nicht zuletzt der durch die fil
mischen Beschreibungen banalisierte (weil an die Simulation des Aussergewöhnli
chen gewöhnte) Zuschauer als Objekt der filmischen Betrachtung erkennt. Das wä
re der kaum beweisbare Punkt, an dem der Film zur Black-Box für die Erkenntnis
bildung des Betrachters wird, der die Qualität der Filme technisch an ihrer Visuali
sierung zu messen in der Lage ist. In dem Sinne ist die Grenze des Films das Kino: 
Summe der visuellen Erfahrungen der Rezipienten. Solche Erfahrungen sind, wie 
alle, die auf einen bestimmten Zivilisationsgrad einer von Medien durchsetzten 
Kultur hinweisen, objektive Traditionen. Ein heutiger, gewissermassen „nicht-be- 
lasteter“, nicht beschriebener Betrachter setzt mit seinen visuellen Dispositionen 
nicht am Ursprungsort des Kinos an, sondern an den aktuellen Ereignissen, die sich 
als Zitationen auf den Fundus dieser Geschichte fortwährend beziehen. Ein Film ist 
ein Film ist ein Film? Und eine Kopie eines Film? Eine Beschreibung eines Films, 
der vollständig aus Beschreibungen anderer Filme besteht, die ihm die Mechanis
men seiner Darstellung ebenso liefern wie die mögliche Verletzung und Weiterent
wicklung dieser Mechanismen?
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Jules Etienne Marey: 
Bewegungsaufnahme, 1889.

Sol LeWitt: Composite of straight, 
not straight & broken lines, 1973.

4
Man kann bescheidener ansetzen: bei der Literarisierung des Films auf einer alltägli
chen Ebene. Sie ist ein Problem, das objektiv auf die Zersetzung der Filmkultur 
wirkt und in gleichem Mass auf die Ersetzung der Film- durch eine Kinokultur. Set
zen wir einmal: Film sei Erfahrung im noch nicht Bedeuteten, d.h. im Nichtkalku
lierbaren; und verstehen wir unter Kino das Gegenteil: eine Strategie der — konsu-
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mistisch, ideologisch, medial, freizeit-technisch, bewusstseinsmässig — kalkulie
renden Organisation des Betrachters, der sich immer stärker auf die Formung des 
Films in vorgezogenen Beschreibungen und Erzählungen verlässt, dann läuft das 
Kino in die genau dem Film entgegengesetzte Richtung. Das Kino ist eine histori
sche Institution, die gesellschaftlichen Lernprozessen ausgesetzt ist, die den Infor
mationswert der Filme stetig zurückdrängen und in die redundante Ordnung der 
kinematografischen Kultur einpassen. Film als Kino: das wäre ideal nur der erste, 
oder ideal der ganz andere Film. Oder er würde die ihn immer stärker einschnüren
de Apparatur dieser eingezonten Filmöffentlichkeit ,Kino‘ verändern. Das Kino ist 
qualitativ aus denselben Gründen immer weniger der reale gesellschaftliche Ort der 
öffentlichen bewegten Bilder. Es ist der Ort, an dem sich seit geraumer Zeit mit 
durchschlagendem Erfolg die Oekonomie der Reproduktion des Filmgeschäfts mit 
der Oekonomie der Wunschbildung im Auge des Betrachters zur Deckung bringen 
lassen. Die überraschend starken Divergenzen zwischen Film und Kino gehen aus 
der ständigen Umfunktionierung des Uebermittlungsortes der Ereignisse hervor, 
die keine reale Veränderung des Ortes bewirkt. Der Ort bleibt träge und die Um
funktionierung undurchsichtig. Die Uebermittlungsorte sind Funktionen einer 
Oeffentlichkeit, in der die ständige Privatisierung und Auszehrung der nichtpriva
ten Räume für die gesellschaftliche Dramatisierung von Bewusstseins- und Hand
lungskonflikten grundlegend ist. Ausserdem sind diese Uebermittlungsorte — wie 
ein Blick in Semiotik und Kommunikationstheorie zeigt — aktive Quellen für die 
ästhetische Botschaft. Die Uebermittlungsorte sind im weiteren abhängig von 
Lernprozessen, individuellen und kollektiven, anonymen und bennbaren. Das 
Problem des Films heute ist auch ein Problem des gewachsenen Bewusstseins der 
Rezipienten. Damit sind nicht Filmkenner gemeint, die sich zu besseren Regisseu
ren aufschwingen (auch wenn es mit Sicherheit immer mehr Betrachter gibt, die in 
der Lage sind, während eines Filmes Parallelfilme zu inszenieren; die Bruchstellen 
werden schonungslos ausgenutzt, in denen sich die visuelle Kultur des Umgangs 
mit Filmen zeigt; diese Bruchstellen, als Abweichungsmöglichkeiten vom Gezeig
ten, nehmen in einer historischen Tendenz gegenüber einem immer schneller zu
greifenden Blick zu). Und es sind auch nicht Filmkritiker gemeint. Die Filmkriti
ker beschränken sich zunehmend auf die Zusammenfassung der beschreibbaren In
halte. Filme werden immer stärker zu sichtbaren Anwendungen vorformulierten 
Varianten. Aus dieser Situation sind keine Auswege: Beschwörung der innovativen 
Geste, Trauer um das Verschwinden an der Stelle der verblassenden Innovation, 
Ueberreizung des Dekors als Kompensation der produzierten Formeln (Sex, Ge
walt, Exotik). Ebenfalls kein Ausweg ist die Beschwörung des Kinos im Kopf, die 
immer populärer wird. Da auf allen Seiten mit Verzögerungen, Verschiebungen 
und Ungleichzeitigkeiten zu rechnen sein wird, könnte sich als einer der Auswege 
das heute für das Erledigste, Untauglichste und unter dem Zeichen des avantgardi
stischen Films für untragbar Gehaltene heraussteilen. Z.B. die von Kracauer gefor
derte ,Errettung der physischen Wirklichkeit“.
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V.A. Wölfl: Videofaschist, 1981.

5
Denn mit der elektronischen Abbildung inszenierter Wirklichkeiten in der Hand
habung der elektronischen Medien, besonders Video auf Kinoformat, kommt eine 
Entwicklung an einen Endpunkt, welche die mechanische Simulation nicht-reali- 
stischer Ereignisse von jeglichem Inhalt abkoppelt. Damit werden Techniken nutz
bar, die für die Darstellung von Inhalten übernommen werden können, weil mit 
der Zeit sich die Darstellung der Formeln als Illusion gegenüber den Kenntnissen 
der Formeln beim Betrachter herausstellt. Das ist Gegenwart — serialisierte Tech
niken des Immergleichen, allenfalls in immer höherem Tempo, durchfluten die 
Bildschirme. Vorerst ist es ein Triumph. Aber die ständige Inszenierung des Nicht- 
Inhalts unterläuft die Produktionsgrundlagen der simulierten Formeln an dem 
Punkt, wo der Zuschauer nicht mehr den Film ansieht, sondern, weil er die Tricks 
kennt, sich imaginär an das Schaltpult setzt und selber Farbpolarisationen, lokales 
Bühnendesign, Rasterungen, Kontrastschnitte und Ueberblendungen vornimmt. 
Das sind die Video-Clips heute bereits in den Augen von immer mehr Feuten und 
das für die Computer-aided Abfallproduktionen, die formale Bewegungen und 
Nicht-Inhalt wollen, entscheidende ist im Grunde die Uebernahme von Fremdma
terial, das umgefärbt, segmentiert, überlagert und auf irgend ein Bedürfnis zuge
schnitten werden könnte. Das ist urheberrechtlich verboten. Nur deshalb wird, 
zum Leid jedes Betrachters, das kinematografische Zitat in diesen Produktionen 
noch inszeniert. Gerade in den Techniken einer mechanischen Abbildung (der ich 
die elekronische Simultation zurechne) steckt ein Widerstandspotential. Und das 
gilt noch dort, wo die avancierten Köpfe diese mechanische Technik gerne als ky
bernetische sehen. Francis Ford Coppola z.B. träumt davon, Bilder im Kopf des Be
trachters neuronal direkt so abrufen zu können, dass die magische Grenze zwi
schen Auge und Leinwand und zwischen Akteur und Hintergrund endlich über
wunden werden und totales Kino stattfinden kann — in riesigen, futuristischen Ra- 
dio-City-Halls will er, dass die Zuschauer sich ins Geschehen einmischen und 
denkt, dass typisierte Abläufe auf riesigen Bildschirmen so projiziert werden kön
nen, dass der Betrachter auf einen Trip in die Geschichte seines eigenen Unbewuss-
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ten geschickt werden kann. Umgekehrt wäre durch die direkte Simulation (lassen 
wir das Problem der fehlenden Umschaltungen einmal weg) der Inszenierungs
raum nichts anderes als die externalisierte Schädeldecke. Mit One from the Heart 
gibt Coppola, ohne neurologische Vernetzung, ein ästhetisches Beispiel der techni
schen Handhabbarkeit von Räumen, die weder als Aussen- noch als Innenräume 
eindeutig identifiziert werden können. Aber auch die Filme Walter Hills sind auf 
denselben Vorgang angelegt: höchste Artifizialisierung der Darstellung bei höch
ster Serialisierung des Dargestellten. Hill arbeitet nicht mehr mit Realität, sondern 
mit den Formeln der kinematografisch typisierten Realität. Diese Realität ist keine 
andere als jene, die unter der Voraussetzung einer automatisierten Identifikation 
der Formeln durch den Betrachter zustandekommt. Die Formeln stehen nicht 
mehr für igendeine Art von Realismus, sondern werden zu Chiffren des Identifika
tionsvorgangs von Darstellung und den Darstellungsformeln der zitierten kinema- 
tografischen Zeichen. Diese Entwicklung, die historisch den filmischen Wahrneh
mungsapparat ebenso umschichtet wie er einen Schub der Rezeption anzeigt, lässt 
sich irgendwo in die 70er Jahre datieren. Coppola geht weiter und möchte den Zu
schauer als Akteur des Films gerade dadurch einsetzen, dass er ihn zum vollständig 
durch den Film beschriebenen Objekt macht. Film im Kopf als externalisierter In
nenraum. Materialistische Handhabung der Video-Aesthetik, die von der Logik 
des elektronischen Materials ausgeht; visuelle Simulation des Dekors durch Farb-
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Schichtungen auf dem Scanner, Sektorisierung der Zentrierung auf irgendeinem 
Stück des Raumes. Das ergibt das ungewohnte Vibrieren, das eigenartige eines In
nenraums, der zu gross ist für den Innenraum, eines Aussenraumes, bei dem die 
Sterne immer Scheinwerfer sind, aber als reale Sterne erscheinen. Diese Aesthetik 
ist verknüpft mit einer unbeschreiblich banalen Story, die als exakt banalisierte die 
Voraussetzung ist für die Wahrnehmung der Visualisierungsvorgänge und insofern 
Bedingungen des Gehalts erfüllt. Nun beginnt man sich aber, und zwar ausseror
dentlich schnell, an die semiotische Schere zwischen immer stärker formalisierten 
(und als Zitationsritual identifizierbaren) Beschreibungen der Logik des Mediums 
und den jeglichen Inhalts entkleideten Rahmenhandlungen zu gewöhnen. Und ir
gendwann wird diese aufwendige Aesthetik des Unwesentlichen — genau das ist ja 
ihr materialistischer Reiz — sich selber reduzieren auf die Frage nach dem, was sie 
zu vermitteln dienen soll. Gestritten wird beim Film immer noch, wodurch sein 
Diskurs in Gang kommt, über den Gehalt, die Identifikation eines WAS.

6
Gerade weil der Film zur Technik einer Beschreibung des Unwesentlichen und die 
avantgardistische Einsetzung der Bildtechniken daran messbar wird, wie stark die
ses Unwesentliche überhaupt zum Gegenstandslosen wird, wird die Verpflanzung 
des Films in den Kopf und sein Rücktransport nach Draussen mittels einer neurolo
gischen Explosion auf der CAD-Matrix einer nur simulierten Umwelt uninteres
sant. Der Kopf nämlich ist im allgemeinen immer noch leer und dürfte sich kaum 
als entscheidende Quelle für den künftigen Film eignen. An seine Stelle könnten 
zwei wesentlich interessantere Ereignisse treten, die beide gleichermassen von den 
Prognosen zum Ende der semiotischen Kultur (oder zum Ritual der Selbstauflö
sung im aritifiziellen und verflüchtigten Dekor der Illusionen; die angeblich des
halb wirken, weil die technischen Beschleunigungen dem am begriffenen Früheren 
ermüdenden Bewusstsein immer einen Schritt voraus seien) verdeckt und ver
drängt sind. Einmal das Anknüpfen an die politische Aeusserung von Thematiken,
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die durch Beschwörung der Illusionen auch dann nicht verschwinden, wenn die so
ziale immer mehr durch eine ästhetische Realität überformt wird. Seltsamerweise 
wird die Allmacht und Allgegenwart der Medien immer auch so verstanden, als ge
be es Stoff nur im und für das Medium. Zum anderen die Aufarbeitung der Ge
schichte des Films als einer Visualisierung der Formlogik und des filmischen Co
des. Beides betrifft die Grundlage für eine Extrapolation der filmischen Gegenwart: 
den Ort des Kinos. Wieder tritt die geschichtliche Tendenz einer ästhetischen For
mation verzerrt und unzeitig ins Bild: als Trivialisierung eines Ortsbewusstseins, 
das die avangardistischen Techniken in die instrumentellen Bereiche — idiotische 
Werbung, idiotische Clips, idiotische Heimat — abgeschoben und den Filmern ei
nen Bereich des Wesentlichen gesichert zu haben scheinen: den Gehalt. Heute sind 
wir immer weniger am Punkt einer totalen medialen Simulation als vielmehr am 
Punkt einer strukturellen, sichtbar werdenden Aehnlichkeit zwischen den ausein
anderdriftenden Bereichen von Technik und Inhalt. Es ist bezeichnend, dass die 
Versuche, neue kinematografische Techniken an neue kinematografische Orte zu 
binden, ideologisch wenig mit Kulturindustrie, ökonomisch viel mit Abfallpro
dukten militärischer Logistik, sozial fast alles mit der Versorgung der systemer
möglichenden Arbeitslosigkeit zu tun haben: Vordringen und Zersetzen des nor
malen Alltags, Computerkultur für Computerkids, funktionelle Analphabeten, 
Arbeitslose, entleerte Innenstädte, für alle, die nicht in die Alternativbewegung ab
tauchen. Die Chancen, aus Fassaden Bildschirme zu machen für eine neue urbane 
Nicht-Oeffentlichkeit einer in alle Ritzen vordringenden Mediatisierung, haben 
wenig zu tun mit erhärtbaren Prognosen über den Stellenwert der Bilder und der 
Entwicklung der Filmsprache. Das ist von den substanziell an Gehalten interessier
ten Filmern zu wenig und meist überdefensiv zur Kenntnis genommen worden.

Edgar Reitz: Heimat.

7
Film im Kino, das ist nicht so simpel. Meist habe ich die Wahl, ins Kino zu gehen 
oder einen Film anzusehen. Die Alternative lässt sich ziemlich genau berechnen. 
Gehe ich ins Kino, gewärtige ich vorab Massenzeichenware, Unterhaltung, Forma
lisierung nach Genres. Nicht Filme, sondern Gattungen. Ich erwarte die Bestäti
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gung meiner Gattungsbeschreibungen, bin — angenehm — überrascht, wenn Sche
matisierungen weiter entwickelt werden. Leicht Abweichungen. Nicht Pervertie
rungen des Genres — das ist etwas für Bildungsbürger, die auch mal Kino erleben 
wollen. Ich reihe mich dort aber lieber unter die Kinobesucher, die unterhalten, 
nicht aufgeklärt werden wollen. Vor allem nicht am Freitagabend. Das Kino ist ein 
Ort, der definiert ist durch zeitliche Differenzen zu der Benutzbarkeit anderer Or
te. Ein Infrastrukturproblem also. Zu langweilig, um gediegen Essen zu gehen, zu 
schlechtes Wetter, um einfach draussen zu sitzen. Zu früh, um in halbdunkle Loka
le abzutauchen. Zu wenig Gier, sich irgendwo zu zeigen. Im Kino spielt das Publi
kum eine entscheidende Rolle, wogegen der Film idealtypisch, seiner Substanz 
nach, ausserhalb des Publikums angemessen umschrieben werden kann. Für mich 
hat das Publikum die Rolle zu spielen, möglichst kompetent auf Triviales zu reagie
ren, Erhöhungen des Tempos mitzuhalten, Sicherheit in der Zerstreuung zu zei
gen. Kurz: aus dem Kino eine Aura zu machen, die der Film mit guten Gründen zer
setzt. Ich kalkuliere mit einer weggeworfenen Zeit. Die Ueberlegung zielt woan
ders hin, auf anderweitig nicht Nutzbares. Umgekehrt beim Film: Studium des An
gebots, Rückschlüsse über Namen, Ueberfliegen der Auskünfte und Rezensionen, 
Abwägen des Trotz-oder-Wegen-einer-Beschreibung-Hingehens. Kalkulation 
über einen erwartbaren Gehalt, keine Kalkulation von Zeit. Und immer wieder 
ein, immer wieder dasselbe sichere Ereignis: Aerger übers Publikum. Nichts stö- 
renderes als jenes Publikum, das in seiner unersättlichen Gier nach Kultur in die 
Studio- und Essay-Kinos tappt, nutzlose Erwartungen, unnütze Reaktionen. Im
mer wird zu spät gelacht; wie einfach der Plot auch immer, keine einzige gleichzeiti
ge, angemessene Aeusserung. Das geht mir seit Jahren so und ich denke nicht, dass 
es nur mir so geht. Die um Kultur Beflissenen nämlich stemmen dem Film eine Au
ra entgegen, die sich den wenigen ästhetischen Einwirkungen entziehen will, die 
die eigene Belesenheit übersteigen. Das Publikum stellt sich zwischen den Blick 
und den Film. Dort, wo das Publikum den Weg zurück in den Blick findet, dort ist 
der ästhetische Gipfel der kinematografischen Filmkunst der Gegenwart erreicht.

8
Irgendetwas läuft schief im Kino. Oder sind es bloss unsere Erwartungen? Woher 
haben wir die? Ist es schon ein Zeichen von Leben, wenn gegenüber Filmen sonst 
längst verabschiedete Ansprüche ins Spiel kommen? Bei den Filmen, so ist dann zu 
hören, komme es eben aufs Besondere, ja aufs Einzelne an. Aber das wird schon 
dort schwierig, wo ein Blick aufs Einzelne gerichtet werden soll, weil die Resigna
tion gegenüber einer real anderen Oeffentlichkeit und einer politischen Indienst
nahme audiovisueller Medien für revolutionäre Befreiung von Unterdrückung und 
Unmündigkeit mit Ritualen sogenannter konkreter Sentimentalität zugedeckt 
werden soll. Erst recht dort, wo man früher zu Recht jeden Film in eine unab- 
schliessbare Kette eines filmischen Diskurses eingereiht hat, in dem es um nichts 
weniger ging als darum, mittels der avancierten Technologien ein universales Be-
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wusstsein über Geschichte zu erkämpfen. Und zwar gegen die Kulturindustrie. 
Heute hat sich nicht der Kolonialismus geändert, nicht die Terrorisierung des sym
bolisch verfahrenden Geschichtsbewusstseins und seine Ersetzung durch konditio
nierte Signale für nicht-distanzierende Sentimente. Geändert haben sich bloss die 
Einstellungen. Aber jeder Film ist ein Beitrag zu einem Diskurs, der auf einer ande
ren Ebene erst noch erzählt werden muss. Etwas anderes als visuelle Vorschläge zur 
Aneignung von Weltbezügen sind Filme nie gewesen. Auch heute nicht. Bloss do
miniert das Kino und die Erkennbarkeit steht als eherner Bezug im Raum, nicht 
mehr die visuellen Vorschläge für eine sich selbst ungewisse Wahrnehmung, die an 
der Komplizierung der eigenen, unbewussten Mechanismen interessiert gewesen 
ist, auf dass deren Darstellung zu ihrer Veränderung führen solle. Nicht wenige Fil
me werden heute als Offenbarungstitel gehandelt. In den Augen von Kritikern und 
Rezipienten geht es nicht mehr um Anverwandlung, es geht um Filme, die keiner 
Interpretation mehr bedürfen, Filme, die endlich den Fortgang der komplizierten 
Welt unterbrechen und den Stillstand der unruhigen Zeichen erzwingen.

9
Warum eigentlich sind die vor einigen Jahrzehnten entstandenen öffentliche Orte 
der Uebermittlung bewegter Bilder und synthetisierter Abläufe immer noch Orte 
einer filmischen Erkenntnis, die nicht in Sätzen gebildet, sondern als satzübergrei
fende Bedeutungseinheit übermittelt wird? Dass die filmische Erkenntnisform 
satzübergreifend zustande kommt (wie übrigens jeder strukturierte Text), macht 
ihre Modernität und ihre Beispielhaftigkeit aus. Seit dem Ausgang des 19. Jahrhun
derts, seit Gottlieb Frege, gilt als Kernstück der philosophischen Wissenschafts
theorie die These, dass Erkenntnis sich in Sätzen bildet. Diese Wissenschaftstheorie 
ist für die naturwissenschaftliche Technologie des Wissens bestimmend geworden 
und damit für Alltag und soziale Existenz im ganzen. Die Gegenposition nimmt die 
avancierte ästhetische Theorie, erstmals im Umkreis der Prager strukturalistischen 
Schule, ein. Sie ist für den sowjetischen Montagefilm und später für den französi
schen Strukturalismus wichtig geworden. Leitend ist in dieser Theorie die Auffas
sung, dass Zeichen in Sprache gründen und dass Sprache wie Artikulation eine un
bewusste, aber signifikant strukturierte Tätigkeit darstellen. Die strukturelle Tätig
keit ist das Denkmodell des zeichensetzenden Menschen, des ,homo significans1. 
Sie gibt die Bedingungen der Repräsentation der Objekte auf der realen Ebene der 
Vernetzung von Wahrnehmung, Bewusstsein, Artikulation und Denken an und re
konstruiert somit die ins Bewusstsein gehobenen konstituiven Vorgänge des Unbe
wussten. Der Film und sein Diskurs sind nicht blosse Orte. Sie sind mehr und eher 
die zugleich gegenständlichsten wie abstraktesten Felder einer struktrualistischen 
Tätigkeit. Deshalb haben sie Philosophie und Wissenschaft in ihrem Einfluss auf 
die Lebenswelt abgelöst und sind Fortsetzungen der philosophischen und wissen
schaftlichen Strategien. Wenn ich recht sehe, dann ist Alexander Kluge einer der 
wenigen, der das begriffen hat. Filmisch begriffen und philosophisch begriffen hat,
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um im Vorgang des Begreifens zum Filmischen zu kommen. Die Filme sind dem 
Artikulationsgrund der Sprache äm nächsten. Aber warum immer noch an densel
ben Orten? Vermutlich aus Phantasielosigkeit, d.h. aus einem Nicht-Bedarf. Aber 
das ist keine rechte Antwort. Eine Antwort liefert der kommerzielle Film, obwohl 
angesichts der jüngsten Triumphe der Autorenfilmer Abgrenzungen dazu immer 
schwerer fallen und überhaupt nicht so recht verständlich ist, weshalb der ernsthaf
te ein prinzipiell anderes Kino meinen soll als der Unterhaltungsfilm. Eine andere 
Antwort liegt in der Ueberlegung, dass im Kino im Grunde immer schon zwei ver
schiedene Geschichten erzählt worden sind. Die eine liefert die Darstellung der 
Welt. Die andere liefert die über die Transparenz der technischen Faktur vermittel
te Einsicht in die Darstellbarkeit der Welt und auf diesem Wege, gradlinig weiter
schreitend, die zwingend praktisch-vernünftig formulierte Einsicht in die Mach
barkeit der Welt nach eigenen Zwecken. Die Verknüpfung dieser beiden Geschich
ten, einer realen und einer symbolischen, ist lange Zeit plausibel gewesen. So plausi
bel, dass vielleicht nicht einmal kenntlich wurde, dass es sich nicht um eine einzige 
Geschichte handelt. Plausibel ist die Verknüpfung heute nicht mehr. Und deshalb 
wird fraglich, ob- sie es der Sache nach je gewesen ist.

Aber es war ein schönes Modell: die Kamera stellvertretend als eine die Materie 
bearbeitende Apparatur, die nach Belieben zerlegt, zertrümmert, vergrössert, ver
kleinert, heranholt, entfernt (fragt sich nur für welches Auge). Das hat nicht nur 
Walter Benjamin verführt, ein zweites Mal jene Aura des singulären Ortes zu zer
trümmern, an dem allein sich ästhetische Erfahrung bilden lässt. Benjamins in die 
Sprache einer emphatischen Bemächtigung der Geschichte gekleidete Theorie von 
der erkenntnisfördernden, da ihre Erscheinungsform zertrümmernden Reprodu
zierbarkeit der Kunstwerke ist aber im Grunde nicht optimistisch, sondern höchst 
trauervoll. Er meint, über die reproduktive Zerlegung würden die Dinge abhängig 
von einer neuen Einheit des kollektiven Subjekts, des übers Auge vergesellschafte
ten Menschen, der sozusagen notwendig aus der kritisch-analytischen Apparatur 
hervorgeht, einer Art die Realität zertrümmernden Maschine. Die Kamera ist diese 
Maschine, das projizierende Kino das Auge. Die Verbindung ergibt das Subjekt: 
restlos entdämonisierte und entmachtete Dingwelt, kritisch beschreibende Subjek
tivität. Benjamins Theorie beschreibt auch die Beschreibbarkeit des Films, der an 
seiner Beschreibbarkeit zugrundegeht. Benjamins Theorie bleibt richtungswei
send. Er reisst Fragelinien auf, für die richtige oder falsche Beantwortung sekundär, 
nämlich durch den Leser falsifizierbar sind. Aber vielleicht ist gar nicht die zweite 
sondern die erste Aura das Problem, die Beziehung zu den primären Bildern und 
zur Distanzierung von der Natur? Vielleicht ist dort schon etwas angelegt (ein un
auflösbarer Widerspruch zwischen Erkenntnis als Distanzierung und einer intensi
vierten Nähe, der allein sich Geheimnisse erschliessen würden), was in der Theorie 
der filmisch hergestellten Praxis einer kinematografisch organisierten Vernunft 
bloss zum Ausdruck kommt? Die Spannung von Distanzierung und Nähe, Refle
xion und Emotion, wird bei Benjamin durch die Konstruktion einer definitorisch 
gesetzten Figur übersprungen. Ohne diese Figur bricht die Argumentation in sich
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zusammen. Die Vernunft nämlich findet Gestalt im Betrachter, der kollektiv ist 
und dessen Konzentration zugleich das Höchstmass an Zerstreuung darstellt. Eine 
Einheit von Chaplin und Eisenstein. Aber das wäre nur der Anfang. Das Ende: die 
Ueberwindung des Kinos. Der Kern von Benjamins Theorie ist, dass die filmische 
Organisation eines über- und transpersonalen Bewusstseins sich von einer bloss 
partikularen Arbeit an Zeichen dann emanzipieren könnte, wenn die Zeichen mit 
der Nennung der Namen die in allen Dingen gefangene und verborgene Gestalt des 
Eigentlichen freisetzen. Deshalb bei Benjamin die Verknüpfung von jüdischem 
Messianismus und Medientheorie, deshalb das Problem der ersten Aura und des
halb auch die Konzeption einer zweiten Aura, in der eine analytische Maschine die 
Dinge entzaubert. Deshalb auch der Film als Erkenntnistheorie und Philosophie. 
Benjamin war kein Optimist. Er hat nicht an die Vernunft der Geschichte geglaubt, 
positivistisch ohnehin nicht. Am Film mag ihn das metaphysische Aufblitzen der 
Wahrheit, ihr transitorisches und zugleich vergängliches, ihr unersetzbares, auto
nomes und singuläres Moment interessiert und zu jener Vision von einer kollektiv 
konzentrierten Zerstreuung verleitet haben. Bloss: die Organe haben sich ent
wickelt. Das Auge hat sich in eine militärische Apparatur aufgelöst, die, ohne sub
jektive Beobachtung, an Kriegserklärungsmaschinen angeschlossen und mit Ver
nichtungsautomatismen koordiniert wird. Was heisst ent-auratisierte Erfahrung, 
wenn Satelliten aus beliebiger Höhe im detailtreuen Massstab 1: 1 jedes 30 mal 30 
cm grosse Stück Erde abbilden können? Und der ideale kollektive, zerstreut-kon
zentrierte Zuschauer sitzt heute nicht vor Filmen, sondern im Kino, und zwar 
dummerweise bei James Bond. Ende und Endpunkt der Aufklärung? Ende oder 
Wahrheit der Filmkultur? Oder haben wir uns zu lange zu unbesehen jene Ge
schichte von der Zusammengehörigkeit der zwei Geschichten, die auseinanderge
driftet sind, erzählt?
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Kaiser-Panorama

10
Wenders ist froh, endlich einen Film gemacht zu haben, der ihn nicht mehr zum 
Nachdenken zwingt. Alain Tanner wollte einen Film drehen, der keine Botschaft 
enthält (auch wenn natürlich jede Einstellung eine Menge Botschaften repräsen
tiert, erst recht, wenn keine artikuliert werden sollen). Und sonst? Das angeblich 
demokratische Medium VIDEO hat die Bürgerrechts- und Widerstandsbewegun
gen überrollt und sich gemütlich in den Bürgerstuben eingerichtet. Auch die De
mokratisierungsagenturen des alternativen Videos wollen zu ihrem höchsten 
Glück Clips aufzeichnen. Und TV, Kabel? Sind zunächst nicht Orte, sondern 
Nicht-Orte von Kino und Film zugleich, Ausdruck der sozialen Verelendung. 
Aber all das ist noch nicht die substanzielle Preisgabe alles Politischen. Vorerst ist es 
bloss dessen Verdrängung. Eine gewaltige, gewaltsame, aber: eine Don-Quichotte- 
rie. Dass die technisch avanciertesten Filmer heute nicht mehr Filme machen wol
len, sondern allein die Fortsetzung eines Kinos, das sich aus bereits bezeichneten 
Strukturen wieder Zeichenmaterial für die Beschreibung von Kino zurechtzim
mert, ist auch nicht das Ende des Films, sondern vorerst nur Ausdruck davon, dass 
den Filmen die Stoffe ausgehen. Aber das heisst nicht, dass überhaupt keine Stoffe 
mehr da sind. Und doch ist die Rede vom Ende der filmischen Kultur keine Fiktion. 
Die Divergenz von Film und Kino, die nicht allein die Welt, sondern die Filme als 
Kopie von Filmen erscheinen lässt, macht aus der Realität mediatisierte Beschrei
bungen. Das ist — gerade im Zeichen der Medienflut — nicht ein Triumph von Film
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und Kino, sonder der Kontinuität der Schrift als Herrschaft. Gerade die bildschaf
fenden Medien zeugen heute dafür, dass kein Ende des Zeitalters der Schrift abseh
bar ist. Der Zuschauer hat die Störungen in der Beschreibbarkeit der Welt — das 
Zerren und Rauschen, das emphatisch als Desinformation der Befehlskanäle (nicht 
nur von Marshall Mc Luhan) begrüsst worden ist — unterlaufen und überholt. Wal
ter Benjamin setzte auf den Anspruch jedes einzelnen Menschen, gefilmt zu wer
den. Exakt das ist geschehen. Am Film lernen wir immer mehr, dass es keine unge
filmten Orte und vermutlich auch keine Menschen mehr gibt, deren Geschichte 
nicht, nicht der Episode, aber der Substanz nach, bereits verfilmt worden wäre. 
Aber vielleicht ist das gar nicht der Punkt: für alles existieren Räume, aber es fehlt 
an Zeit. Solange die Medien Organisationsformen des Mangels an Zeit sind, solange 
ist ihr Scheitern eine qualitative Frage. Was heute im Banne der audiovisuellen Si
mulationstechniken als Triumph des Menschen über die besiegte Materie, zu der 
ruhig das Gehirn gerechnet werden darf, anvisiert wird, wird scheitern. Noch keine 
Delegation an Apparaturen und noch keine Substitution der Kommunikation 
durch ein blosses Medium ihrer Uebermittlung sind langfristig gelungen. Aber es 
gibt reale Erfahrungen. Und es gibt Siege, die Niederlagen sind. Benjamin, ein wei
teres Mal, notiert irgendwo im ,Passagenwerk‘, in dem er u.a. eine Urgeschichte des 
kinematiografischen Blicks rekonstruiert: ,wie sind doch mit den Mitteln ihres tri
umphalen Aufbaus die Mittel zur Vernichtung der grossen Städte ins Unermessli
che gewachsen1. Der Triumph einer medialen Vernichtung der Wahrnehmung an 
ihrer funktionalen Basis, die Zerstörung der ästhetischen Vernunft, die Liquidation 
der kritischen Funktion der Zeichen, an der sich seit der Urgeschichte das Bewusst
sein des Menschen im Spiegel seiner Geschichte entwickelt hat, ist das Eingeständ
nis der präventiven Notwendigkeit, sie zu zerstören. Aber das beruhigt auch nicht 
sonderlich. Denn ein qualifizierter Untergang kann leicht an seinen technologi
schen Bewerkstelligungen zerbrochen werden. Das produktive Geschäft der Zer
trümmerung des falschen Scheins, der kaum mehr ideologisch angepackt werden 
kann, weil er nichts anderes ist als die Simulation der realen Welt, der er sich unter
legt, muss neu angegangen werden. Die Rede vom bewaffneten Auge ist nie eine 
Metapher, immer schon eine Kriegstechnik gewesen. Das filmisch bewaffnete Auge 
ist heute keine Waffe mehr. Unter anderem weil es kein Auge mehr ist, sondern 
bloss noch eine Kamera. Aber es gibt andere Waffen. Erst recht in Situationen, in 
denen die Kamera noch nie eine Waffe gewesen ist, sondern eine Ausblendung des 
Eingreifens. Man kann nicht gleichzeitig den Drücker eines Gewehrs und den Aus
löser der Kamera bedienen. Heute, wo die kriegerische Strategie mit kinematografi- 
schen Mitteln nicht mehr in fremdes Territorium, sondern in das Feld der Zeit ein
dringt (Ueberbrückung der möglichen Prävention des Feindes; Zusammenzug der 
Weltgeschichte auf eine minimale Spanne — das ist kein Zeitraum mehr, sondern 
der Zusammenbruch des Raum-Zeit-Kontinuums, der nur noch statistische Rech
nungen ermöglicht, aber eben auch den Automatismus des Wahrscheinlichen in 
Gang bringt), verändern sich die möglichen Waffen. EINE mögliche Antwort liegt 
in einer Richtung, welche die territorialen Kämpfe und Strategien (zu denen auch
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Ort und Oeffentlichkeit des Films zählen) durch Kämpfe gegen Infrastrukturen ab
löst. Dazu gehören auch Boykott und Sabotage der audiovisuellen Medien. Das wä
re ein konstitutiver Teil der Entwicklung einer Mediatisierung unserer ganzen 
Wahrnehmung und Kultur. Die Umwandlung der Herrschaft der Medien in ihre 
Zerstörung ist eine nächste, nicht mehr an den Raum und die Repräsentanz des 
Räumlichen gebundene Aeusserung, sondern eine an Zeit gebundene Benutzung 
des Medialen und seiner Bilder. Räume gibt es für fast alles. Bloss scheint es, als wüs
sten wir nicht recht, wie wir eigentlich leben wollen.
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FOSCO DUBINI

Geschichte im neuen Schweizer Film

In der Schweiz gibt es von höchster Stelle formulierte Kriterien, an die sich ein Do- 
kumentarfilmer, der sich mit Geschichte befassen will, zu halten hat, wenn er in 
den Genuss der staatlichen Filmförderung kommen will. In der Vernehmlassung 
des Eidgenössischen Departements des Innern an das Eidgenössische Justiz- und 
Polizeidepartement vom 17. Mai 1977 zur Ablehnung der Qualitätsprämie für den 
Film Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S. von Richard Dindo und Niklaus 
Meienberg konkretisiert der Bund zum ersten Mal seine Vorstellungen, in welcher 
Weise geschichtliche Themen in Dokumentarfilmen behandelt werden sollen. 
„Das Kriterium der Subjektivität, vor allem in gesellschaftskritischer Hinsicht, ist 
im Zusammenhang mit Spielfilmen zur Diskussion gestellt worden. Es war sowohl 
für den Bundesrat, wie auch für das Parlament klar, und wurde auch nie diskutiert, 
dass den übrigen Filmen, namentlich den Dokumentarfilmen, die Objektivität zu
kommen müsse, die der Natur des betreffenden Filmwerks entspreche, Dokumen
tation bedeutet Darlegung von Tatsachen.“1

Diese Auffassung von Geschichte geht davon aus, dass Tatsachen wie von selbst 
in eine logische und rationale Reihenfolge gebracht werden können. Geschichte ist 
jedoch zu komplex, als dass man sie mit solch vereinfachten Vorstellungen be
schreiben könnte. Geschichtsschreibung besteht darin, aus der fast unendlichen 
Zahl von Tatsachen nach bestimmten Kriterien eine Auswahl zu treffen. Die so ent
standenen Serien werden zueinander in Bezug gebracht, wobei Parallelitäten, 
Schnittstellen und Widersprüche beschrieben werden. Bei einer derartigen Auffas
sung von Geschichte kommen den Tatsachen nur noch eine relative Bedeutung zu. 
Es gibt deshalb auch keine richtige oder falsche Geschichtsschreibung, sondern nur 
unterschiedliche Perspektiven und Interessen. Dies lässt sich an einem Beispiel auf
zeigen. Prof. Bonjour ist in seiner ausführlichen Geschichte der Schweizer Neutra
lität nur am Rande auf die Landesverräter eingegangen. Niklaus Meienberg hat sich 
hingegen gerade für die Person von Ernst S. interessiert, sich, wie im Vorwort (Salut 
et Fraternité, Emst!) festgehalten, mit ihr identifiziert. Richard Dindo hat in seinem 
Film den Aspekt der Arbeiterbewegung in den Vordergrund gerückt. Obwohl je
der der drei Personen die gleichen Tatsachen Vorgelegen haben, sind jene doch zu 
unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Anhand der Arbeitsweise lässt sich das 
jeweilige Geschichtsverständnis ablesen. Dindo schreibt:

„Indem wir den sozialen und historischen Hintergründen nachgingen, haben 
wir nach und nach etwas aufgedeckt, wie Archäologen, eine versteckte Schicht, die 
zwar vorhanden ist, aber nicht auf den ersten Blick sichtbar. Man muss graben, und 
diese Schicht, das ist die Klassenstruktur einer Gesellschaft. Diese Struktur ist bei 
uns in der Schweiz besonders versteckt, deshalb muss man besondere Anstrengun
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gen machen, sie zu finden.“2 Indem Dindo uns an dieser Suche beteiligt, wird 
Schritt für Schritt eine gesellschaftliche Struktur bewusst, anhand der Brüder von 
Ernst S. das Spektrum der Arbeiterklasse in den dreissiger Jahren aufgezeigt. Otto 
ist Textilarbeiter auf dem Land. In den dreissiger Jahren wird er arbeitslos und zum 
klassenbewussten Arbeiter. Karl steht für die verarmten Bauern, die den Hof ver
kaufen müssen und Arbeiter werden. Emil ist geprägt durch seine Reise nach Mexi
ko und sein Leben in einer Stadt, in der es eine starke Arbeiterbewegung gibt. Ernst 
steht für den Subproletarier ohne Klassenbewusstsein, der keine Ausbildung hat 
und von Gelegenheitsarbeiten lebt, Gesangsunterricht nimmt und Schauspieler 
werden will. Auch geschichtliche Tatsachen erhalten im Dokumentarfilm eine 
neue sinnliche Qualität. Es geht nicht nur um einen Ortsnamen, sondern auch um 
die Atmosphären dieses Orts.

Bei den Personen ist nicht nur wichtig, was einer sagt, sondern auch, wie er es 
erzählt, an welchen Stellen er nachdenkt oder an was er sich genau erinnert und was 
sich ihm eingeprägt hat. An einer Stelle interviewt Dindo den Vormund und seine 
Frau gemeinsam. Zusammen erinnern sie sich an Ernst S., dabei bricht sich im Ge
sicht der zuhörenden Person der Erzählstrom des anderen. Ein Interview ermög
licht es dem Zuschauer, die Glaubwürdigkeit der Person selbst einzuschätzen.

Die heftigen Reaktionen, die dieser Film ausgelöst hat, sind ebenso erstaunlich 
wie die Tatsache, dass im Schweizer Film Geschichte erst mit einer grossen zeitli
chen Verzögerung thematisiert wurde. Die Gründe sind im kulturellen Klima 
schon angelegt: Geschichte unterliegt in der Schweiz in besonderem Masse einer 
Mystifikation. Der Schweizer sieht sein Land als die Ausnahme, die nicht in den ge
schichtlichen Prozess miteinbezogen ist. Die Schweiz schwebt sozusagen über der 
Geschichte. Ist dennoch von Geschichte die Rede, so meist von der Entstehungsge
schichte der Eidgenossenschaft. Dem Schweizer wird diese Geschichtslosigkeit 
leicht gemacht. Seit Generationen wurde das Land nicht mehr in die grossen euro
päischen Konflikte direkt einbezogen.

Der Schweizer Film hat lange Zeit dieses Bild von Geschichte ungebrochen 
übernommen, sei es mit dem ersten Schweizer Film Die Entstehung der Eidgenossen
schaft (1924) des Amerika-Schweizers Emil Harder, sei es mit den Filmen der Gei
stigen Landesverteidigung, wie z.B. Landammann Stauffacher (1941) des deutschen 
Emigranten Leopold Lindberg. In den fünfziger und sechziger Jahren bleibt das 
Thema Geschichte mit wenigen Ausnahmen ausgespart.

Beim Film setzt eine intensive Beschäftigung mit Geschichte erst Mitte der sieb
ziger Jahre ein, so etwa 1974 mit Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg von Richard 
Dindo, Konfrontation von Rolf Lyssy and Die Auslieferung von Peter von Gunten. 
Die Annäherung vollzieht sich jedoch schrittweise. Den drei Filmen ist gemein
sam, dass Geschichte als etwas erscheint, das die Schweiz nicht unmittelbar betrifft. 
Die Konflikte finden nicht im eigenen Land statt, oder es sind Ausländer, die sie aus
tragen oder provozieren. Die Klärung dieser Konflikte erfolgt möglichst nüchtern 
und unauffällig: meist werden sie der Justiz übertragen und dadurch aus dem Be
reich des Politischen herausgelöst. Es fällt auf, dass zu diesem Zeitpunkt die Aufar
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beitung von Geschichte zusammenfällt mit dem Beginn einer Wirtschaftskrise. 
Durch die Filme richtet sich der Blick auf die Krise zu Beginn der dreissiger Jahre 
und den Aufstieg des Nationalsozialismus. Ein weiterer Aspekt der zunehmenden 
Beachtung von Geschichte dürfte die geistige Herkunft der Filmemacher aus der 
68er Bewegung sein. Der Auseinandersetzung mit der Theorie und der Forderung, 
Geschichte als eine Geschichte von Klassenkämpfen zu begreifen, folgte die Aufar
beitung der Geschichte der Arbeiterbewegung. Dieser Impuls ist in allen Filmen 
von Richard Dindo zu erkennen.

Auch Alexander J. Seiler, ein Filmemacher der älteren Generation, hat sich in
tensiv mit der Arbeiterbewegung beschäftigt. Das Produkt dieser Beschäftigung ist 
ein ambitionerter und aufwendiger Film, auf 35mm gedreht, mit Produktionsko
sten von über einer halben Million: Früchte der Arbeit (1977'). Der Film verweist im 
Untertitel auf den Anspruch, über Arbeit und Arbeiter in der Schweiz von 1914 bis 
1974 zu berichten, und spielt auf drei Ebenen: derjenigen des Tagesablaufs einer ty
pischen Schweizer Arbeiterfamilie; einer historischen Dokumentation zur Ge
schichte der Arbeiterbewegung und zur Weltgeschichte, sowie einer individualbio
grafischen, auf der Seiler seine Herkunft und seine Entwicklung vom Nachkom
men einer Bürgersfamilie zu einem linken Filmemacher beschreibt. Seiler plante, in 
seinem Film drei Industriearbeitergenerationen zu porträtieren, um Vergangen
heit, Gegenwart und Zukunft zu verbinden.3 Dazu suchte er eine idealtypische Fa
milie. Da er diese Familie nicht fand, bezog er weitere Personen mit ein, etwa einen 
„ewigen Hilfsarbeiter“, der die Geschichte mehr erleidet und einen klassenbewus
sten Arbeiter, der aus der Gewerkschaft ausgeschlossen wurde. Wie das inhaltliche 
Konzept ist auch das formale von klaren Vorgaben geprägt. Die Interviews werden 
vor einem neutralen Hintergrund inszeniert. Beim Kommentar zum historischen 
Teil verwendet Seiler drei Sprecher: einen für die revolutionäre, einen für die refor
mistische Arbeiterbewegung und einen für das Bürgertum. Seilers Geschichtsbild 
und ästhetisches Konzept unterscheiden sich deutlich von denjenigen Dindos. In 
Die Erschiessung des Landesverräters Emst S. erschliesst sich der Klassencharakter 
der Justiz und der Gesellschaft Schritt für Schritt, während Seiler sich der Geschich
te aus der Vogelschauperspektive nähert. Die Veränderungen des ursprünglichen 
Konzepts deuten darauf hin, dass der Ausgangspunkt der Typisierung sich nicht 
durchhalten liess. Die Materialfülle zwang Seiler, im weltgeschichtlichen Teil auf 
die Geschichte der Daten und Staatsmänner zurückzugreifen. Wenn Seiler gewisse 
Texte durch den jeweiligen Kommentarsprecher der revolutionären oder der revi
sionistischen Arbeiterbewegung zuordnet, so stellt er diese Kategorien nicht zur 
Diskussion. Der Film lässt keine Fragen, Nebenschauplätze oder Widersprüche 
mehr zu und manifestiert damit das Bedürfnis des Autors, die Geschichte in den 
Griff zu bekommen, geschichtliche Abläufe als rational und nachvollziehbar zu 
präsentieren.

Dieses Sicherheitsbedürfnis lässt sich auch im ästhetischen Konzept erkennen, 
das jeder Aussage einen genauen Ort zuweist. Richard Dindo hat in einem Inter
view zu Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg gesagt: „Eine,aktive1, komplexe Mon
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tage, die ständig ein Element mit einem anderen verbindet, von einem Punkt zu ei
nem anderen springt, um am Ende auf eine,Synthese' zu kommen, hätte vorausge
setzt, dass man vom Bürgerkrieg eine lichtklare, eindeutige, nicht umzuwerfende 
Analyse hätte machen können. Wahrscheinlich braucht ein komplexer Gegen
stand eine einfache Form der Darstellung, die die Widersprüche nicht abstrakt 
(idealistisch),aufhebt', sondern sie,arbeiten' lässt und dem Zuschauer eine Lektüre 
erlaubt, eine ,Mit-Arbeit'.“4

Wenn man versuchen würde, eine Typologie der Dokumentarfilme aufzustel
len, die sich mit Geschichte befassen, wäre es interessant zu sehen, welche Konzepte 
im Schweizer Film, verglichen mit deutschen Produktionen, im Vordergrund ste
hen. Dominanz oder Fehlen bestimmter Formen würden, soweit sie nicht von den 
unterschiedlichen Produktionsbedingungen bestimmt sind, Rückschlüsse über die 
Verarbeitung von Geschichte zulassen.

Bei den deutschen Dokumentarfilmen greift der Filmemacher weit weniger 
stark ins Material ein. Ein krasses Beispiel stellt Hitler— eine Karriere (1977) von Jo
achim Fest dar. Fest schneidet altes Wochenschaumaterial der Nazis zusammen 
und unterlegt es mit einem neuen Kommentar. Dadurch übernimmt er die Propa
ganda-Optik der Nationalsozialisten.

Eine ganze Reihe weiterer Filme greift ebenfalls auf vereinfachende Darstel
lungsweisen zurück. Oft geht es darum, nach dem Gut/Böse-Schema die positiven 
und negativen Elemente zuzuordnen. Diese simple Methode verhindert jede Selbst
reflexion, da sie versucht, den Faschismus einem isolierten Ort zuzuschreiben. Ein 
Beispiel für eine solche Geschichtsauffassung ist Unversöhnliche Erinnerungen 
(1979) von Klaus Volkenborn, Johann Feindt und Karl Siebig.

Eine besondere Gruppe von Dokumentarfilmen stellen jene Filme oder Video
bänder dar, die eine,mündliche Geschichtsschreibung' betreiben wollen. Lebensge
schichte des Bergarbeiters Alfons S. (1977) von Gabriele Voss und Christoph Hübner 
ist dafür ein Beispiel. Der Film besteht aus acht Teilen, die eine Länge von je 30 Mi
nuten haben. Ausgangspunkt war ein Videoband von 22 Stunden. Der Film besteht 
vor allem aus einem Interview, zeitgeschichtliche Dokumente sind nur ganz spär
lich eingewoben. Die besondere Qualität dieses Films liegt darin, dass es ihm ge
lingt, dem Alltag in der Zeit des Nazionalsozialismus „auf die Spur zu kommen“.

Bei allen diesen Arbeiten fällt auf, dass im Gegensatz zu den Filmen in der 
Schweiz die eigene Person des Autors nicht thematisiert wird. Ebenso wird der 
Montage eine geringere Bedeutung zugemessen. In den deutschen Filmen domi
niert eine geradlinige Argumentation. Das Paradoxe einiger dieser Werke besteht 
darin, dass sie zur Aufklärung beitragen wollen, aber dadurch, dass sie die Person 
und die Position des Autors nicht in den Film einbeziehen, diese Auseinanderset
zung eher abwehren. Was übrig bleibt, ist eine vordergründige Mobilisierung.

Die Notwendigkeit der Reflexion über die eigene Person und die eigenen Emo
tionen zeigt auch Es ist kalt in Brandenburg (Hitler töten) (1980) von Hans Stürm, 
Villi Hermann und Niklaus Meienberg. Das Thema des Films ist so stark mit Emo
tionen besetzt, dass Meienberg die Filmarbeit als „ungeheure Belastung“ empfand.
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Hätten die Autoren diese Emotionen beiseite geschoben, wäre eine entscheidende 
Dimension verloren gegangen. Um dieses Moment in den Film miteinzubeziehen, 
haben die Filmemacher einen „Fachmann für Gefühle“, den Schauspieler Roger 
Jendly, beteiligt. Dieser tritt stellvertretend für die Autoren als Rechercheur auf, 
befragt Zeugen und besucht die historischen Orte. Jendly übernimmt aber auch 
noch weitere Funktionen: in der Zelle ruft er durch seine Präsenz eine Erinnerung 
an Bavaud wach, er liest den Abschiedsbrief so, als wenn er ihn gerade erst schreiben 
würde. Neben der Einführung eines Schauspielers in einen Dokumentarfilm ist ein 
weiterer Aspekt hervorzuheben. Das Konzept der Autoren besteht darin, mit Ka
mera und Tonband den Spuren des Hitlerattentäters zu folgen. Dabei registrieren 
die Filmemacher auf ihrer Reise oft auch Nebensächlichkeiten, wie ein Gespräch 
auf einem Marktplatz oder die Atmosphäre in einem Münchner Bürgerbräukeller. 
Diese Spurensuche und die Nebensächlichkeiten verweisen sowohl auf die Ge
schichte wie auch auf die Gegenwart. Carlo Ginzburg hat gezeigt, dass oft gerade 
die Nebensächlichkeiten mehr aussagen als die grossen Ereignisse. Der Film lebt ge
radezu von diesen Nebensächlichkeiten, die in ihrer Summe ein düsteres Bild von 
Deutschland im Wahlkampfjahr 1980 zeigen.

Sucht man in Deutschland nach Filmen mit einer ähnlichen ästhetischen Kon
zeption, so fehlen diese fast vollständig. Einzig Fluchtweg nach Marseille (1977) von 
Ingemo Engström und Gerhard Theuring folgt einem ähnlichen Prinzip der Spu
rensuche. Der Film zeichnet den Fluchtweg der deutschen Emigranten 1940/41 in 
Frankreich nach, ausgehend von Anna Seghers Roman Transit. Auch Engström/ 
Theuring suchen auf ihrer Reise nach Spuren der Geschichte in der Gegenwart. In 
einer Einstellung wird auf eine Zeitungsnotiz von einer Demonstration vor dem 
Schnellen Brüter in Malville ein Foto des besetzten Paris gelegt. Auch in Fluchtweg 
nach Marseille kommen Schauspieler vor. Katherina Thalbach spielt eine Szene aus 
dem Roman nach. In einer anderen, acht Minuten langen, ungeschnittenen Einstel
lung erzählt sie von ihrem Verhältnis zum Roman, wie sie ihn in der DDR zum er
sten Mal gelesen hat, wie sie ihn nun liest und was der Roman für sie bedeutet. Die
ser Bericht ist ein hervorragendes Beispiel zum Thema Geschichtsaufarbeitung, 
weil er den Bruchstellen der eigenen Rezeption folgt. Katherina Thalbach spielt 
hier keine Rolle, sondern befragt sich selbst und klärt so die Voraussetzungen, un
ter denen sie in dem Film eine Rolle spielen könnte. Diese Einstellung ist für den 
Dokumentarfilm einer jener seltenen Fälle, in dem, ohne auf die Montage zurück
zugreifen, ein dramatischer Bogen gespannt wird zwischen Geschichte und Gegen
wart, zwischen Subjektivität und Abstraktion. Am Schluss des Berichts lächelt Ka
therina Thalbach verlegen in die Kamera, als hätte sie zuviel von sich preisgegeben.

Der Spielfilm ist auf Spannungsbögen hin ausgerichtet, die geschichtlichen Fak
ten haben sich ihnen unterzuordnen und sich der Dramaturgie zu fügen. Jean Bau- 
drillard spricht in Kool Killer oder der Aufstand der Zeichen (1978) von dem Interesse 
des Kinos an der Geschichte. In der Agonie des Realen und Rationalen greift das Ki
no auf die Geschichte zurück, um eine „Zeit wieder aufleben zu lassen, in der es we
nigstens Geschichte gab, in der es wenigstens Gewalt (und sei es faschistische Ge-
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walt) oder wenigstens einen Einsatz des Lebens oder des Tödes gab.“5 In der perfek
ten Inszenierung von Geschichte, wie z.B. in Barry Lindon, könne keine Bewusst- 
werdung stattfinden, die Geschichte im Kino sei lediglich ein Retro-Scenario! Dem 
Schweizer Spielfilm ist es bis heute weitgehend gelungen, sich dieser Art von Ge
schichtsschreibung zu entziehen und sei es aus finanziellen Gründen. Zwar haben 
die Schweizer Spielfilme stets auf eine grösstmögliche Detailgenauigkeit Wert ge
legt. In Die Auslieferung hat Peter von Gunten in einem Mass auf die geschichtliche 
Präzision geachtet, dass fast jeder Schritt seiner Hauptperson und fast jeder Dialog
fetzen mit Dokumenten belegt werden könnten. Konfrontation hält sich ebenfalls 
streng an die Fakten. Am Schluss erfährt der Film eine Brechung besonderer Art, 
indem ein Interview mit dem wirklichen Attentäter, der heute in Israel lebt, einge
schnitten wird. Auch Das Boot ist w//(1981) von Markus Imhoof kann, trotz einer 
ausgeprägten Identifikations- und Spannungsdramaturgie, in die Reihe dieser Fil
me eingereiht werden. Bei diesen Filmen dient die Detailgenauigkeit der geschicht
lichen Wahrheitsfindung und dazu, die Filme gegen den Vorwurf der Ideologisie- 
rung abzusichern. Bei Filmen wie Barry Lindon hingegen dienen die historischen 
Details zur Rekonstruktion einer geschlossenen Welt, die keine Brüche aufweist. 
Der Zuschauer soll in die Geschichte versetzt werden, die nach bestimmten Geset
zen abläuft, die er versteht und in der er sich zurechtfindet — im Gegensatz zu sei
ner Gegenwart, die ihm viel komplexer erscheint.

Viele Schweizer Spielfilme gehen von ihrer unmittelbaren kulturellen Umge
bung aus. Aus dieser heraus führen sie zu expemplarischen Aussagen. Thomas Kör- 
fer ist mit Glut (1983) einen anderen Weg gegangen. Für ihn stand nicht so sehr die 
Detailgenauigkeit, als vielmehr die emotionale Seite der Verarbeitung von Ge
schichte im Vordergrund. In seinem Film versucht er auch, den Bogen von der Ge
schichte zur Gegenwart zu schlagen. Eine Waffenschau und eine Pressekonferenz 
verweisen auf die Kontinuität im Export von Waffen. Der Sohn, der heute die Waf
fenfabrik leitet, wird von dem gleichen Schauspieler dargestellt, der in den histori
schen Episoden den Vater spielt. Indem Körfer sich auf eine Grossproduktion ein
gelassen hat und mit einem internationalen Staraufgebot operiert, nimmt er auch 
Nachteile in Kauf. So geht in Glut das spezifisch schweizerische Milieu verloren, 
das die anderen Filme auszeichnet: Der Film bewegt sich im ästhetischen Nie
mandsland internationaler Grossproduktionen.

Im Gegensatz zu den Spielfilmen aus der Schweiz, die in ihren Aussagen und 
ästhetischen Konzepten die Tendenz aufweisen, sich nicht zu exponieren, gibt es 
im deutschen Spielfilm sehr unterschiedliche Vorgehens- und Annäherungsfor
men. Eine pointierte Position vertritt Alexander Kluge, der davon ausgeht, dass es 
keine homogene Darstellung von Geschichte geben kann, auch nicht aus der Per
spektive der Arbeiterbewegung. Sein Geschichtsbegriff reduziert Geschichte nicht 
auf eine lineare Kette von Ereignissen. Kluge versucht, die Geschichte mitzuden
ken, die nicht stattgefunden hat, oder eine Geschichte der menschlichen Wünsche 
zu beschreiben. Sein ästhetisches Konzept bringt diese Splitter, die er „Miniaturen“ 
nennt, in einen neuen Zusammenhang. Als eine Hauptperson tritt die hessische Ge-
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Schichtslehrerin Gabi Teichert auf. Seit dem Herbst 1977 ist sie im Zweifel, was sie 
denn nun unterrichten soll. In Die Patriotin (1979) ist sie auf der Suche nach den 
Grundlagen der Geschichte. Mit ihrem Schulleiter, der sagt, ihre Auffassung von 
Geschichte wäre Kraut und Rüben, hat sie Schwierigkeiten. Gabi Teichert versucht, 
die Dinge in einem Zusammenhang zu sehen, den über die Jahrhunderte produzier
ten Trennungen nachzugehen. Sie besucht einen SPD-Parteitag, um den „Rohstoff 
für den Geschichtsunterricht“ zu verbessern. Kluges Methode ist geprägt vom 
Wechsel der Perspektive, in Die Patriotin nimmt er sogar die Perspektive des Knies 
eines toten Soldaten von Stalingrad ein. Gabi Teichert betreibt im Film ein „Insti
tut für Grundzüge der deutschen Geschichte und Zeitforschung GmbH“, in dem 
sie Handwerkzeuge, wie etwa einen Hammer oder eine Sichel, zur Bearbeitung von 
Geschichte ausprobiert. Bei ihren Exkursionen rückt sie mit dem Spaten aus: „Ent
weder gräbt sie nach einem Unterstand für den dritten Weltkrieg, oder sie gräbt 
nach vorgeschichtlichen Funden.“ In den beiden folgenden Filmen versucht Kluge, 
sein Material zur Geschichte etwas zu bündeln. Nach einem Film über die Oper, 
dem „Kraftwerk der Gefühle“ des 19. Jahrhunderts, greift er in seinem neuen Film 
das Kino und das 20. Jahrhundert auf. Diese Methode, einzelne Stränge zu bündeln, 
verweist auf einen anderen deutschen Filmemacher, der sich eigenwillig mit Ge
schichte befasst hat. Anders als Kluge, der vom Faktischen fasziniert scheint, inter
essiert sich Hans-Jürgen Syberberg mehr für das Imaginäre. Syberberg behandelt 
Geschichte anhand von Kultfiguren (Ludwig II, Karl May, Wagner, Hitler) und 
versucht in seinen Filmen, den irrationalen Elementen der Geschichte auf die Spur 
zu kommen. In Winifred Wagner (1975) ist diese Faszination und Distanz beson
ders deutlich. Indem sich Syberberg dieser Ambivalenz aussetzt, ermöglicht er, 
über diese Momente von Geschichte nachzudenken.

Vergleicht man zusammenfassend die Behandlung von Geschichte in der 
Schweiz und in Deutschland, so sind einige bemerkenswerte Unterschiede festzu
stellen. Im deutschen Dokumentarfilm werden oft einfache ästhetische Konzepte 
gewählt und auch meist vereinfachte Geschichtsbilder vermittelt. Das Interesse des 
Filmemachers richtet sich auf den Inhalt, meist vermeidet er, seine mediale Realität 
einzubringen. Der neue Schweizer Dokumentarfilm hingegen tendiert zu ausgear
beiteten Konzepten, mit denen der Filmemacher sein Verhältnis zum Gegenstand 
anspricht. Im Spielfilm hingegen orientiert sich der Schweizer Film an herkömmli
chen Modellen. Sie sind in unmittelbarer Nähe zum Dokumentarfilm angesiedelt. 
Im deutschen Spielfilm gibt es ein viel breiteres Spektrum, neben Kluge und Syber
berg standen und stehen Schlöndorf, Fassbinder, Farocki, Straub und andere.

Betrachtet man alle Schweizer Filme zum Thema Geschichte in einem Zusam
menhang, so kann der Eindruck entstehen, in der Schweiz wäre eine Beschäftigung 
mit der Geschichte weit fortgeschritten.6 Versucht man jedoch nüchtern aufzuli
sten, was der Schweizer Film erreicht hat, lassen sich folgende Punkte anführen: 
Geschichte wird nicht mehr nur von „offiziellen“ Historikern betrieben, die lange 
Zeit eine Monopolstellung innehatten. Die Methoden der Geschichtsschreibung 
haben sich verändert. Galt bis dahin eine klassische Hierarchie der Quellen von den
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Staatsarchiven über die Gesetzestexte bis hin zur Reisebeschreibung, so hat der Do
kumentarfilm die Erinnerung einfacher Leute in den Vordergrund gerückt. Die 
Geschichte der Arbeiterbewegung ist verstärkt bearbeitet worden.

Diesen Erfolgen stehen Rückschläge gegenüber. Die Geschichtsschreibung ist 
in der Folge selbst zum Gegenstand politischer Auseinandersetzung geworden. 
Dies hat sich in einigen Zensurfällen niedergeschlagen. In Schweizer im Spanischen 
Bürgerkrieg durften die Ansichten der Spanienkämpfer zur heutigen Demokratie 
nicht vom Fernsehen gesendet werden. Dem Film Die Erschiessungdes Landesverrä
ters Ernst S. wurde die Qualitätsprämie verweigert. Bei Es ist kalt in Brandenburg 
(Hitler töten) durfte die Meinung eines Nazi verfolgten über Bundespräsident Car
stens im Deutschen Fernsehen nicht Vorkommen. Ein letztes Beispiel, das zum 
Ausgangspunkt zurückführen soll, gibt ebenfalls ein ernüchterndes Bild vom poli
tischen Umgang mit Geschichte. Als Meienberg nach Ablauf der dreissigjährigen 
Sperrfrist weitere Akten zum Fall Ernst S. einsehen wollte, fand er die Archive für 
ihn verschlossen, während anderen der Zutritt erlaubt wurde. Durch juristische 
Mittel erzwang Meienberg den Zugang zu diesen Akten, die die im Film gemachten 
Aussagen weiter belegten. Meienberg forderte eine Ueberprüfung der Ausrichtung 
der Qualitätsprämie zu Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S. Am 26. Septem
ber 1979 antwortete der Bundesrat: „Aus grundsätzlichen Ueberlegungen kann es 
nicht Sache eines Bundesrates sein, sich auf öffentliche Auseinandersetzungen ein
zulassen, die der Geschichte angehören.“7
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Ein Exposé und Notizen zu einigen Aspekten 

der politischen Aesthetik.

Immer häufiger sieht man sich heute bei der Beobachtung der Tagesereignisse be
drängt von Vergleichen mit politischen Vorgängen in den Dreißiger Jahren, der 
Zeit des erstarkenden Faschismus: die Zeichen mehren sich, daß Verwandtes sich 
zuträgt, das unaufhaltsam werden könnte. Fragt man sich, was die Filme unseres 
Landes in dieser Lage einer politischen Desorientiertheit helfen könnten, gerät man 
in Verlegenheit.

Kein Schweizer Filmemacher hat sich bisher den Faschismus zum Gegenstand 
einer ernsthaften Filmarbeit gemacht. Die Kompilationen von Erwin Leiser stehen 
beziehungslos zum Schweizer Filmschaffen: der erste dieser Filme, der sehr erfolg
reiche Mein Kampf' ist in Schweden entstanden, und wenn fünfzehn Jahre nach 
Kriegsende die Praesens seinen Eichmann produziert hat, so ändert dies nichts an 
der Grundtendenz, dass weder vor, während oder nach dem Dritten Reich die 
Schweiz den freiheitlichen Status, auf den sie sich so viel einbildet, genutzt hat, mit 
Filmen zum Faschismus, sei’s zum Protest, sei’s analytisch, Stellung zu beziehen. 
Es gilt für unsere Filmvergangenheit, was Günter Peter Straschek für Frankreich 
feststellen musste: „Die militärische Niederlage (...) im Juni 1940, der Untergang 
der Dritten Republik und die Teilbesetzung des Landes brachten für die Kinemato
graphie keine wesentlichen Einschnitte — dasselbe gilt für die Befreiung vier Jahre 
später: die Grundlegung des Filmkapitalismus blieb unangetastet stehen.“2

Die traumatischen Erfahrungen der neueren Geschichte haben im Schweizer 
Film erschreckend wenig ihre Spur hinterlassen. In anderen Ländern war vor dem 
zweiten Weltkrieg, im Aufwind der Arbeiterkulturbewegung der zwanziger Jahre 
und seit 1929 zunehmend unter dem Banner des Antifaschismus, eine revolutionär 
gesinnte Filmbewegung entstanden: in Frankreich wurden zur Zeit der Volks
frontregierung etwa La marche du faim (J.M. Daniel), La vie est d nous und La Mar
seillaise (von Kollektiven um Jean Renoir), letzterer auf Subskriptionsbasis, unmit
telbar für die politische Bewegung produziert; in den Vereinigten Staaten gab es die 
Workers Film and Photo League, die Gruppen Nykino und später Frontier Films; 
in Holland arbeiteten Storck und Joris Ivens (Les maisons de la misere, Borinage, 
Nieuwe Gronderi)-, in Deutschland Phil Jutzi, Slatan Dudow u.a., als international 
wirkender Anreger Willi Münzenberg — sie alle selbstverständlich unter dem Ein
druck der filmischen Pionierleistungen in der Sowjetunion.
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Demgegenüber scheint sich in der Schweiz Vergleichbares nur im Bereich der 
Filmclubs ereignet zu haben, deren Geschichte noch zu erforschen wäre, bevor es 
zu spät ist3, und abgesehen vom unprofessionellen Kurzfilm Der Rote Tag einer 
Gruppe der Sozialistischen Arbeiter-Jugend Zürich habe ich, auch in Darstellun
gen der Schweizer Filmgeschichte, nie von einer Produktion dieser Art gehört.

Die Traditionslinie einer Art demokratischen Schweizer Films lässt sich höch
stens in ein paar wenigen Filmen wie Steibruch (Sigfrit Steiner), Farinet (Max Häuf
ler) oder Wachtmeister Studer (Leopold Lindtberg) in Einzelmomenten ausmachen, 
aber auch nur, wenn man diese im Kontrast zum Umfeld der zeitgenössischen Pein
lichkeiten betrachtet — heute ohne genaueres historisches Studium kaum noch de
chiffrierbar.

Es kann glaubwürdig nicht behauptet werden, es handle sich bei dieser politi
schen Blindheit des Schweizer Films nur um Resultate einer Selbstzensur unter 
dem Vorzeichen der verhängnisvollen Burgfriedenspolitik, oder um ein taktisches 
Chiffrieren im Spannungsfeld der auch in der Schweiz sich verschärfenden staatli
chen Filmzensur. Abgesehen vom immer zu bedenkenden Kolonialcharakter der 
europäischen Filmkultur liefert die wohl überzeugendste Erklärung der Hinweis 
auf den damals wie gerade auch heute wieder charakteristischen Opportunismus 
der Filmschaffenden, unter denen nicht wenige eher zum Schweinehund oder Kol
laborateur werden oder mit solchen paktieren, als dass sie das Filmemachen aufge
ben würden.

Nichts deutet darauf hin, dass nach 1945 ein aufgestautes Bedürfnis nach einer 
dezidiert antifaschistischen Korrektur am Bild der Welt und unseres Landes sich 
hätte Luft verschaffen wollen. Auch wenn man Verständnis dafür hat, dass in den 
ersten Nachkriegsjahren andere Aufgaben im Vordergrund gestanden haben als die 
sogenanntd Bewältigung der Vergangenheit, so bestürzt doch die Feststellung, dass 
mit Franz Schnyders Der 10. Mai erst 1957 eine — künstlerisch leider wenig innova
tive — kritische Sicht auf die Schweiz der Hitlerzeit in unseren Kinos erschien — 
vom Publikum, wie man weiss, kühl aufgenommen.

Im zehnten Jahr nach 1945, da in Frankreich Resnais, Cayrol und Eisler Nuit et 
brouillard schufen, waren Polizist Wäckerli, Ueli der Pächter und Heidi und Peter die 
einzigen Kinoproduktionen unseres Landes.

Die Filme von 1945 bis 1955, soweit ihre Stoffe sich überhaupt mit der damali
gen politischen Aktualität in eine Beziehung setzen lassen, weichen auffallend aus, 
wo immer sich sachlich ein kritischer Blick auf den Faschismus ergeben könnte. 
Die Schrecknisse der vergangenen Jahre erscheinen bloss als Decor, sind motivi
scher Fundus für selbstgerechte Machwerke der Richard Schweizer und Lazar 
Wechsler, die freilich mit einem Publikum kalkulieren konnten, das derlei gar 
nicht wahrnehmen wollte4.

Erst nach 1967 begann man, mit dem wachsenden Interesse an Geschichte und Tra
ditionen der Arbeiterbewegung, sich deren Zerschlagung in Deutschland durch
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den Faschismus und in der Schweiz des Anfangs ihrer schleichenden Liquidation 
durch anpasserische Führer der Gewerkschaften im Friedensabkommen bewusst
zuwerden. Zu diesem Zeitpunkt — die Reflexion auf das Trauma des Kalten Krieges 
steht noch aus —, rückte der Faschismus, aus der Distanz der Nachgeborenen gese
hen und indirekt, über die Identifikation mit dem Antifaschismus, wieder ins Blick
feld des Schweizer Films. Zunächst mit Peter von Guntens Die Auslieferung, einem 
Film, der gleichsam stellvertretend an einem historisch weiter zurückliegenden 
Stoff die Auseinandersetzung mit den Widersprüchen der Neutralitätspolitik unse
res Landes einleitete, ohne Zweifel der zentralen Problematik in bezug auf die Ge
schichte und aktuelle Haltung der Schweiz. Dann mit Rolf Lyssys Konfrontation, 
bislang immer noch dem einzigen Schweizer Film, der, bei grösster Oekonomie 
und Konzentration auf die Durchführung seines eng eingegrenzten Stoffes, ein viel
schichtiges Bild von der Komplexität des Phänomens Faschismus und der Lage un
seres Landes, zeichnet, das analytisch genannt werden darf.

Neben den Filmen, die sich mit der Aktion des Einzelhelden im Widerstand ge
gen den Faschismus stark machen (dramatische, öffentliche Aktion des David 
Frankfurter bei Lyssy; unausgeführtes, verstecktes und verdrängtes Attentat Mau
rice Bavauds in Es ist kalt in Brandenburg), führen zwei dokumentarische Arbeiten 
zurück zum politischen Alltag, zur Politik unseres Landes von 1933 bis 1945, auch 
zum Klassenaspekt von Faschismus und Widerstand. Gegen die Väter, die sich ge
drückt haben, nehmen Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg und Die unterbrochene 
Spur Partei für die Grosseltern und erhellen die Differenz zwischen den demokrati
schen Intentionen des unverblendeten Volkes und deren Domestikation durch die 
Staatsräson eines Landes, dessen Politik zwischen aussenpolitischem Opportunis
mus und Versuchen, den Anspruch seines ideologischen Demokratiebilds zu erfül
len, oszilliert.

Dennoch: es fehlten die Filme, von denen man uneingeschränkt sagen könnte, 
ihre zentrale Thematik sei der Faschismus. Filme, die einem zu diesem Stichwort 
einfallen, streifen den Faschismus mit der Beobachtung von Epiphänomenen, um
kreisen ihn, machen ihn aber nicht analysierbar5. Vierzig Jahre nach der Nieder- 
kämpfung der Herrschaft Hitlers und Mussolinis, in Mitten einer neu aufkommen
den Faschisierung unserer Länder unter dem Eindruck des sich verschärfenden glo
balen Ungleichgewichts und korrumpiert von der fortschreitenden Wohlstands
verdummung6 fehlen die Filme, die uns anregen, in der Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit eine Haltung für unsere aktuelle Lage zu entwickeln.

Hätte der Schweizer Film in einem subversiven Sinne antifaschistisch sein wollen 
— also ohne Verwicklungen mit der deutschen Aussenpolitik zu provozieren —, so 
hätte er nur konsequent aufklärerischer Haltung sich befleissigen müssen. Er hätte 
also nicht noch 1943 in Marie-Louise den Unternehmer Rüegg als Garanten des ech
ten Schweizertums hingestellt. Dass Wechslers Filme faschistoid seien, ist dennoch, 
bei aller Werbung für das Kapital, die Richard Schweizer in diese Bücher einbaute,
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eine irreleitende Behauptung. Sie waren Ausdruck der Betroffenheit des Bürger
tums angesichts der Greuel, die seine Politik in ihrer konsequenten Durchführung 
zeitigte. Aber sie waren auch nicht antifaschistisch, so wenig wie ihr später Nach
fahr, der Flüchtlingsfilm der Limbo.

Sie beuten das Elend der unter dem Krieg leidenden Völker und die Scheusslich- 
keiten der Faschisten aus, um dem wohlig im Fauteuil der Arvenstube Europas sit
zenden Schweizer seine Selbstfeier und für zwei Stunden Gruseln und Spannung zu 
vermitteln. Ihre Dramaturgie rechnet mit den politischen Tölpeln im Saal, die 
nicht merken, dass das Geld, mit dem Rüegg dem Franzosenkind Marie-Louise das 
Honigfrühstück bezahlt, das sich die Arbeiter der Textilfabrik Rüeggs nicht leisten 
können, ihnen erst abgestohlen werden musste, bevor ihr Chef damit auf der Lein
wand humanitär brillieren konnte.

Auch der Dokumentarfilm lebt von der Attraktion seiner Stoffe auf das Publikum. 
Beim Nachdenken über ein neues Sujet für eine Dokumentarfilmarbeit ertappt 
man sich manchmal bei der Überlegung, ob dieses sensationell genug sei, um über
haupt Zuschauer in das Kino — einen Saal — zu locken. Tritt dabei nicht eine kriti
sche Instanz zwischen derlei Versuchungen und die Entscheidung — oder aber die 
Anforderungen einer politischen Bewegung, die regulierend wirken —, so kann 
man leicht auf die schiefe Bahn eines sozial leerlaufenden ästhetischen Privatunter
nehmens geraten.

Nicht ganz frei davon ist Es ist kalt in Brandenburg: das mystifizierte Europa, 
das dieser Film zeigt, liegt fern der praktischen Wirklichkeit unseres Alltags, ohne 
zugleich als Chiffre ästhetisch wahr — zwecklos und doch (politisch) lesbar — zu 
sein. Das meint nicht, es seien sozial nur Filme sinnvoll, die ein Thema argumenta
tiv (oder gar didaktisch) entwickeln. Ganz im Gegenteil hat neben dem informie
renden auch der ästhetisch reflektierende Film sein politisches Recht. Hingegen 
müsste dieser über Zusammenhänge von Fakten Reflexionen anregen, die in die po
litische Praxis hinein verlängert werden können und einen nicht bloss eintauchen 
in eine beklemmend düstere Aquariumwelt. Brandenburg arbeitet vorwiegend mit 
Stimmungen, während etwaJekami die Grässlichkeiten in einer dialektischen Mon
tage verdichtet zum Generator von Erkenntnis.

Die Greueltaten sind nicht charakteristisch für den Faschismus: auch unter anderen 
Parolen wird immer noch gefoltert, werden Kriege geführt und finden Pogrome 
statt. Eine Dramaturgie, die den Zuschauer zu einem Urteil drängen möchte, in
dem sie ihm nur die extremsten Aeusserungen der pervertierten Staatsgewalt vor-

Auf der folgenden Seite:

Aus Konfrontation, Die Auslieferung und Es ist kalt in Brandenburg.
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führt, droht, vom politischen Zusammenhang abzulenken. Das lässt sich an Bran
denburg beobachten: das gedankliche Kreisen um das Attentat (Hitler), die Kapital
strafe (Bavaud) und die Exekution (Volksgerichtshof), lässt einen kaum mehr daran 
denken, welches die Motive Bavauds gewesen sein mögen. Darauf käme es aber ge
rade an, um politisch im Sinne des Antifaschismus wirken zu können.

Die Reduktion des Bilds vom Faschismus auf dessen Vergehen gegen die 
Rechtsstaatlichkeit verstellt die Sicht auf die Möglichkeit eines rechtsstaatlichen Fa
schismus, wie sie sich heute abzeichnet. Die Ueberhöhung ist dabei so gefährlich 
wie das Gegenteil: „Der Gegner muss verkleinert werden, und das fördert die fal
sche Politik, wie in der Literatur so auch in der Praxis vor 1933,“ hat Adorno Cha
plin und Brecht gegenüber eingewandt. Nicht mit den Verbrechen beginnt der Fa
schismus, sondern mit dem Zerfall der politischen Kultur und der Desinformation 
der Massen.

Die Angriffe des Schweizer Bünzli (sei’s in der Form einer Abteilung Presse und 
Funkspruch, des Filmzensors oder eines Bundesrats Hürlimann) auf die Filme ge
gen den Faschismus liefern keinen Masstab für die politische oder ästhetische Be
deutung der Filme. Sie sind eher der Ausdruck einer allgemeinen Wirksamkeit, ein 
Indiz für den Oeffentlichkeitscharakter des Mediums. Erst recht nicht bedeutet ein 
Akt der Zensur, selbst wenn er von klar frontistischer Position aus erfolgte, dass das 
betroffene Werk antifaschistisch wäre.

Eingriffe unserer Zensur sind gut für die Werbung, aber politisch harmlos, so
lange sie nicht konsequent die Verbreitung der Unwahrheit erzwingen. Paradoxer
weise haben zur Zeit der Pressezensur die Schweizer genauer die Zeitung gelesen 
und waren besser informiert als heute, da der Schein besteht, es herrsche Freiheit, 
aber die ökonomischen Gesetze umso ungehemmter den Werken Grenzen setzen 
können.

Zu einer Darstellung des historischen Faschismus in der Schweiz gehörte zunächst 
eine Darstellung des Frontismus. In diesem Bereich fehlen uns noch Arbeiten der 
Art, wie wir sie über den Antifaschismus haben. Heinz Bütlers Fernsehserie liefert 
dazu nicht einmal einen Ansatz; sie ist so ungenügend, dass sie ärgert, selbst wenn 
man die Produktionsbedingungen und den Erstlingscharakter der drei Sendungen 
bedenkt. Die Frontisten, die vor der Kamera auftreten, verraten nichts darüber, 
was doch in allererster Linie interessieren müsste: wie nämlich sie dazu geworden 
sind, was sie damals waren und heute immer noch nicht entschuldigen wollen, Op
fer eines Sozialisationsprozesses in einem bestimmten politischen Umfeld, und dass 
ihre Untaten nicht Ausdruck einer endogenen Devianz sind.

Frontisten zu denunzieren genügt nicht in einem Film, der im demokratischen 
Sinne etwas verändern möchte. Das Demaskierungskonzept gehört heute zu den 
medialen Gemeinplätzen; seine Effekte sind ebenso billig zu haben wie die Nach-
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Wirkung zweifelhaft ist. Der Aufgabe, die Genese jener Ideologie, den Hintergrund 
derFrontisten, fasslich zu machen, widmet sich Die Erschiessung des Landesverräters 
Ernst S.. Der Film realisiert diese Intention indessen nur in der Haltung seines Fra
gens, kaum in der Person seines Objekts: Ernst S. ist, soweit es um den Komplex des 
Faschismus — also nicht der Klassenjustiz, die ebenfalls eine Hauptschicht des Fil
mes ausmacht — geht, eine Randerscheinung, Figur der Reservearmee, die wesent
lich nicht den Kern einer faschistischen Bewegung bilden kann. Das politökonomi
sche Substrat des Faschismus wird somit nicht analysierbar. Dies freilich ist kein 
Vorwurf an den Film, dessen Qualität ja gerade auch darin liegt, dass er sich nicht 
ein Paradigma ausgesucht hat, sondern von einem Menschen mit all seinen Wider
sprüchlichkeiten ausgeht.

Der Kalte Krieg kam mit seinem sektiererischen Antikommunismus gerade zur 
rechten Zeit, der schweizerischen Oeffentlichkeit den notwendigen Revisionspro
zess ihres Geschichtsverständnisses zu ersparen, dem seit den ersten Veröffentli
chungen über die dunklen Seiten der Schweizer Neutralitäts- und Flüchtlingspoli
tik 1954 nicht mehr ausgewichen werden konnte.

Wie tief die Einflüsse gingen, die von der Ideologie des Kalten Krieges auf unser 
Land wirkten, lässt sich etwa am Beispiel der Asylgesetzgebung beobachten: in ei
nem Bereich, in dem die Schweizer eher nüchtern und handwerklich gediegen zu 
sein pflegen, sind im Hinblick auf die Flüchtlinge aus den sozialistischen Ländern 
Bestimmungen eingeführt worden, die so fortschrittlich waren, dass sie heute, da es 
— wie zur Zeit der Judenverfolgung durch die Nationalsozialisten — wiederum 
,nur‘ um die Menschenrechte geht, Schritt um Schritt zurückbuchstabiert werden 
müssen.

Wenn also derlei Verzerrungen bis in die Legislatur hineinwirken, so erst recht 
in die konjunkturabhängige Filmproduktion. Von daher wäre die Irritation der 
Schweizer Oeffentlichkeit, die Der 10. Mai bewirkte, zu erklären, und nicht wie Wi
der es sich vorstellt, dass der Film vom Publikum nicht verstanden worden sei. 
Schnyders Film hat mit seiner Thematik damals ganz einfach gestört; er ist sehr 
wohl verstanden worden.

Wollte ein ferner Nachfahr versuchen, sich auf Grund der Filme ein Bild von Alltag 
und Geschichte unseres Landes zu machen, so würde er von diesen auf phantasti
schen Holzwegen herumgeführt, mit einigen Ausnahmen natürlich, die er aber als 
solche nicht zu erkennen vermöchte. Da liegt gewissermassen der Ansatz von Wer
ner Wider, und von daher hat dessen ideologiekritische Untersuchung auch ihr 
Recht — trotz der Beschränkungen der an der Literaturkritik sich orientierenden 
Methode, die sich einer weiterführenden Produktivität seiner Gedankengänge in 
den Weg stellt.
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Wie sieht in den Filmen ihrer Zeit unsere Vergangenheit aus — wie wird einmal 
das Bild unserer Gegenwart sich zusammensetzen? Der neuere Schweizer Film, so
weit er sich für die politische und soziale Wirklichkeit interessiert, erscheint als ein 
einziges Abtragen einer Schuld, die noch bis zu Kurt Früh ins Unerträgliche aufge-

Es hätte nicht der ausdrücklichen Referenz auf „Kraft durch Freude“ in der zitierten Aeusserung einer 
FKK-Ideologin bedurft, um klarzumachen, dass Roman Höllensteins JeKaMi mit Eugenik, Fitnesskult 

und Volkssportpropaganda den Komplex einer faschistoiden Alltagskultur untersucht.

laufen war. Unter diesem Gesichtspunkt bildet der neuere Schweizer Film, Frühs 
zwei letzte Filme, Dällebach Kari und Der Fall, eingeschlossen, vor aller Differen
zierung nach Positionen, fast eine Einheit.

Was einer einmal mit dem erhellenden Begriff des dramatischen Inzests bezeichnet 
hat, dass nämlich im Drama beispielsweise ein Kleiderhaken, der am Dekor ange
bracht ist, irgendwann einmal zum Aufhängen eines Huts oder Mantels dienen 
muss, wenn er anders nicht sinnlos sein soll, betrifft ein Schlüsselproblem aller 
ästhetischen Arbeit.

Die Erscheinungen, Motive in einem Netz von Repräsentationen, sind not
wendigerweise funktional, dienen einem Zusammenhang. Wo sie aber sich in die-
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ser Funktionalität erschöpfen, wo die Motive, die Personen, Objekte, die auftreten, 
die ins Bild genommen werden, nur für anderes, nicht aber zunächst für sich selbst 
erscheinen dürfen, zeugt sich nichts mehr fort, erzeugt der Text nur noch das Bild 
einer falschen Vergesellschaftung, der totalitären.

Die Identifikation mit dem Kranken, Ausgestossenen, sozial Diskriminierten konnte zur Zeit des Fa
schismus als Gegenbild zu diesen Ideologemen gelesen werden. Deutlicher als beim politisch über
schätzten Farinet zeigt sich dies in Sigfrit Steiners / S.J. Weltis Steinbruch-, hier Max Häufler als Näppi, 

der Dorftrottel, mit dem die Dramaturgie zunächst Tabus und Vorurteile reizt, um sie später 
aufzulösen.

Dem Dokumentarfilm Die unterbrochene Spur hat man vorgehalten, er befasse sich 
immer nur mit dem Unbedeutenden: was sei denn ein Erismannhof im Verhältnis 
zu den Schauplätzen der Weltgeschichte, die es doch darzustellen gelte, wolle man 
die Epoche des Faschismus in den Griff bekommen.

Dass eine solche Argumentation von einem Marxisten kam, hat mich beson
ders irritiert, müsste er doch wissen, dass weder der Faschismus noch Antifaschis
mus das Werk von Politikern, von ,konzeptiven Ideologen* sein können, sondern 
stark sind einzig in der Zustimmung der ihre wirklichen Interessen verkennenden 
oder aber im Widerstand ihre Interessen wahrnehmenden Massen. Dass also politi
sche Einsichten nur dort zu gewinnen sind, wo man sich mit Repräsentation der —
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statistischen und damit widerspruchsvollen — Wirklichkeiten konfrontiert sieht, 
nicht da, wo man sich — wie neuerlich noch im Cactus-Film Glut — von nach Ab
straktionen modellierten Kasperlefiguren amüsieren lässt, die gerade soviel Cha
rakteristika haben, wie es die historische und politische Erfahrung des die Figuren 
ausheckenden Drehbuchautors zulässt.

Es macht die Qualität und das politische Wesen von Dokumentarfilmen wie Je- 
kami, Es ist kalt in Brandenburg, Die unterbrochene Spur, Schweizer im Spanischen 
Bürgerkrieg Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S. aus, dass sie, obwohl alle 
immanent thesenhaft, doch nie die Wirklichkeit verdecken, mit der sie arbeiten: ei
ne Qualität, die im Bereich des fiktionalen Films nur den radikalsten Werken — 
und damit am Rande des Kinos — gelingen kann, nämlich den Kunstwerken, die 
sich dem unproduktiven Reimen verweigern.

Anmerkungen

1. Titel, Produktionsangabe und Regisseure — 
bei den älteren Werken mit Verweis auf die Fil- 
mographie von F. Aeppli (cf. Anm. 2):

Mein Kampf, Schweden 1960, Erwin Leiser.
Eichmann und das Dritte Reich, Praesens- 

Film 1961, Erwin Leiser (403).
Steihruch, Kollektiv der Gloriafilm 1942, Sig- 

frit Steiner (352).
Farinet ou L’or dans la montagne, Clarte- 

Films 1939, Max Häufler (322).
Wachtmeister Studer, Praesens-Film 1939, 

Leopold Lindtberg (328)
Marie-Louise, Praesens-Film 1944, Leopold 

Lindtberg (361).
Der 10. Mai/Angst vor der Gewalt, Neue 

Film AG 1957, Franz Schnyder (388).
Die Auslieferung, Cinov-Filmproduktion 

1974, Peter von Gunten.
Konfrontation, R. Lyssy 1974, Rolf Lyssy.
Es ist kalt in Brandenburg (Hitler töten), 

HMS/Filmkollektiv 1980, Villi Hermann, Ni- 
klaus Meienberg und Hans Stürm.

Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg, R. Din- 
do 1973, Richard Dindo.

Die Erschießung des Landesverräters Emst S., 
Dindo/Filmkollektiv 1976, Richard Dindo und 
Niklaus Meienberg.

Die unterbrochene Spur, Filmkollektiv 1982, 
Mathias Knauer.

Jekami oder Dein Glück ist ganz von dieser 
Welt, Hollenstein/Filmkollektiv 1978, Roman 
Höllenstein.

Das Boot ist voll, Limbo-Film 1981, Markus 
Imhoof.

Glut, Cactus-Film 1983, Thomas Koerfer.

2. Cf. G. P. Straschek, Handbuch wider das 
Kino, Ffm. 1975. Um das Fehlen eines Bruchs 
1933, 1939 und 1945 sich zu vergegenwärtigen, 
braucht man nur eine Liste der Schweizer Pro
duktionen Revue passieren zu lassen (etwa in: 
Werner Wider/Felix Aeppli, Der Schweizer Film, 
Zürich 1981, t. 2, pp. 297-413). Erst das Einset
zen der Filmförderung und die Kooperation mit 
dem Fernsehen hatten Gewichtsverschiebungen 
zur Folge.

3. Die im Zürcher Adressbuch von 1939 ver
zeichnete IFO, Genossenschaft zur Vorführung 
von Russenfdmen an der Hohlstrasse 31; die Film
stelle für Kultur und Volk, die im Zürcher Kino 
Roland Vorführungen organisierte: beide sind 
meines Wissens in keiner Publikation erwähnt.
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4. Diese Linie wird fortgeführt von manchen 
Produktionen neueren Datums, etwa von Das 
Boot ist voll (M. Imhoof, 1981) oder Glut (Th. 
Koerfer, 1983), mit dem Unterschied, dass an 
Stelle des Selbstgenusses der ,humanitären 
Schweiz*, entsprechend einer in den sechziger 
Jahren von den ,Nonkonformisten* eingeleite
ten Tendenzwende, nun ein Demaskierungsha
bitus mit ödipalen Motiven getreten ist.

5. Zu erwähnen wären noch Die Rote Pest (an- 
on., 1938), ein Pamphlet gegen den Bolschewis
mus, das gegen seine Intention fürs Studium des 
Faschismus von einigem Quellenwert ist, und 
die beiden Fernsehserien Die Schweiz im Krieg 
(Werner Rings, 1973) sowie Wach auf Schweizer
volk! von Heinz Bütler, beides Fernseharbeiten 
von leider geringem Erkenntniswert.

6. Man braucht in Zürich heute nur das Alter
native Lokalradio einzuschalten und wird beob
achten, dass das kritiklose Verbreiten der kapita
listischen Verblödungsprodukte unter dem Sigel 
des Alternativen ein Ausdruck jener Orientie
rungslosigkeit ist, die, wie die Geschichte lehrt, 
umstandslos in offen faschistische umkippen 
kann.

Dass Medien dieses Schlages ab und zu auch 
etwas mit politischem Verstand gemachtes oder 
geistvolle Unterhaltung bieten, kann uns, in An
betracht der strukturellen Wirkungen des Um
feldes solcher Beiträge, so wenig von einer unver
söhnlichen Haltung abbringen wie etwa das üble 
Argument, man müsse dem Nationalsozialismus 
doch wenigstens lassen, dass er die Arbeitslosig
keit beseitigt und die Autobahnen habe bauen 
lassen, uns einen Augenblick von den Millionen 
seiner Opfer abzulenken vermag.
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JÖRG HUBER

Der politische Interventionsfilm 
— mort ou vif?

Der Versuch, eine Spur zu sichern

28. Juni. Ich befand mich in einem Labyrinth von 
Treppen. Dieses Labyrinth war nicht an allen Stel
len gedeckt. Ich stieg; andere Treppen führten in 
die Tiefe. Auf einem Treppenabsatz nahm ich wahr, 
dass ich auf einem Gipfel zu stehen gekommen war. 
Ein weiter Blick über alle Lande tat sich da auf. Ich 
sah andere auf anderen Gipfeln stehen. Einer von 
diesen anderen wurde plötzlich von Schwindel er
griffen und stürzte herab. Dieser Schwindel griff 
um sich; andere Menschen stürzten von anderen 
Gipfeln nun in die Tiefe. Als auch ich von diesem 
Gefühl ergriffen wurde, erwachte ich.

Walter Benjamin: Gespräche mit Brecht, Svend- 
borger Notizen, 1938

Initiert und mitgetragen durch die weltweit gleichzeitig auftretenden Revolten der 
späten sechziger Jahre bildete sich in den siebziger Jahren in der Deutschschweiz 
die schmale Spur des politischen Interventionsfilms aus, die, was das Filmschaffen 
im Unterschied zu Video anbelangt, in den frühen achziger Jahren sich im Sand der 
Kino-Produktionen verlor. Ein Nachzeichnen dieser Entwicklung und deren Be
fragung aus heutiger Zeit sollen nicht Nostalgie eines „Alt-68ers“ widerspiegeln, 
sondern in den Fragestellungen begründet sein, die das gegenwärtige Schweizer 
Filmschaffen aufwirft: Fragestellungen, die unmittelbar mit der Tatsache verbun
den sind, dass es heute den politischen Interventionsfilm nicht mehr gibt. Viele 
(Schweizer) Filme, die wir im Kino und/oder TV sehen können, vermögen uns 
kaum mehr zu bewegen, führen kaum zu Reaktionen und Stellungnahmen: ihre 
Notwendigkeit ist ihnen abhanden gekommen. Ihre Legitimationskrise, hinter der 
sich die Ratlosigkeit bezüglich der Funktionsbestimmung des Filmemachens ver
birgt, manifestiert sich u.a. in der Orientierungslosigkeit der Autoren, der Beliebig
keit der Film-Stoffe und der fehlenden Drehbuch-Kultur in unserem Lande: die 
Häufung der Literaturverfilmungen ist dafür nur ein Symptom. Die produktive 
Kraft des Interventionsfilmes zeigt sich aus heutiger Sicht in dem Versuch, dieses 
Vakuum zu überwinden; ihr Scheitern (?) beweist, wie ich meine, nicht, dass sie 
„falsch“ war und ist. Damit ist das Thema dieses Aufsatzes gegeben.

Wir haben in CINEMA die Jahre hindurch kontinuierlich die Diskussion zum 
Interventionsfilm geführt. Bei der erneuten Lektüre der einzelnen Beiträge können
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wir feststellen, dass die Fragen nichts an Aktualität verloren haben. Mit den Ant
worten, die zu geben versucht wurden — auch in den Filmen selbst — liegt es nicht 
so eindeutig. Deshalb soll eingangs ein kurzer Ueberblick über die verschiedenen 
Filme stehen, mit dem Risiko, dass einiges bekannt, in der Gewissheit aber, dass vie
les verschüttet, wenn nicht gar vergessen ist. Vollständigkeit ist nicht beansprucht, 
die Beispiele stellen eine Auswahl dar.

Kaiseraugst (Kollektiv der Filmcooperative Zürich, 1975) ist ein spontan, mit gerin- 
gen Mitteln (13’000 Franken) entstandenes, aus der Situation gedrehtes Dokument 
der Besetzung des Geländes des geplanten Atomkraftwerkes in Kaiseraugst. Die 
Diskussion über die Atomkraftwerke tritt in dieser Filmarbeit in den Hintergrund: 
primär ist die Absicht, gegen die breite und gezielte öffentliche Kriminalisierung 
der Besetzer und ihrer direkten politischen Aktion Gegeninformationen zu liefern. 
Bestimmend ist dabei nicht ein theoretischer Ansatz, sondern eine „moralisch“ 
motivierte Beweisführung vor Ort. Das Filmteam leiht den Besetzern das Mikro
phon, damit diese ihren Erfahrungen und Anliegen unmittelbar Ausdruck geben 
können. Die Kamera hält die Interviewten fest und vermittelt Stimmungsbilder aus 
dem besetzten Gebiet. Die Montage addiert die Einstellungen zu einem Puzzle von 
Eindrücken — einzig am Schluß des Films erhält sie eine Art agitatorische Dyna
mik, indem in schneller Abfolge dem Bauplatz von Kaiseraugst wiederholt der 
Kühlturm des Atomkraftwerkes von Gösgen gegenübergestellt wird. Die Form des 
Film ist dem journalistischen Erlebnisbericht verpflichtet. Die Filmemacher ver
stehen sich als Teil einer aktiven Bewegung, ihre Leistung ist es, ohne sich finanziell 
abzusichern, schnell zu reagieren, an Ort zu sein, Stimmen einzufangen, Bilder zu 
machen — präsent zu sein und ein Ereignis als Vorgang zu dokumentieren. Darin 
liegt aber auch die Begrenzung dieses 25 minütigen Filmdokuments. „Die Erfah
rungen während der Besetzung führen über die Problematik der Atomkraftwerke 
hinaus, und wir meinen, dass darum die Besetzung von Kaiseraugst in einem umfas
senden politischen Sinn von Bedeutung ist.“ Diese Meinung der Autoren ist sicher 
richtig, und sie wird durch die Statements der befragten Besetzter untermauert — 
im Film jedoch kommt sie weder in bezug auf die ästhetische Gestaltung noch den 
konzeptuellen Aufbau zum tragen. In dieser Hinsicht geht ein Film der drei Jahre 
später weiter:

Gösgen — ein Film über die Volksbewegung gegen Atomkraftwerke (Jürg Hassler, 
Donatello und Fosco Dubini, 1978). Was Kaiseraugst ansatzweise — durch Verwei
se auf andere Atomkraftwerke und die Geschichte von Kaiseraugst — versucht, 
wird hier ausgebaut: Gösgen ist eine filmische Langzeitbeobachtung (über ein Jahr, 
Kaiser äugst zehn Wochen) des Kampfs der Bevölkerung gegen das Atomkraftwerk 
Gösgen-Däniken. In einem ersten Teil werden der Widerstand der Bevölkerung 
mit den offiziellen politischen Mitteln und das Vorgehen der Atomlobby nachge
zeichnet, in einem zweiten die Phase der grossen Demonstrationen (Pfingstmarsch 
1977), der Besetzungsversuche sowie des Protesthungerstreiks gegen die Einfüh-
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Die (Film-)Szene hat sich geändert (oben: aus Gösgen, unten: Alain Tanner, Myriam Mezieres, 
Hugues Quester bei Dreharbeiten zu No Man’s Land).
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rung der Bundessicherheitspolizei. Auch dieser Streifen wird mit wenig Geld her
gestellt, meist mit Super-8 gedreht und aufgeblasen. Das Material ist komplexer, die 
filmische Erarbeitung vielschichtiger, der Film als Ganzes ergibt ein reiches Bezugs
feld, in dem Individuelles und Kollektives, Gegenwart und Historie ineinandergrei
fen, ohne dass aber auch hier ein formal übergreifendes Konzept dem Werk eine ei
genständige Struktur verleiht und damit eine der Funktion des Films entsprechen
de Bildsprache entwickelt wird. Wilhelm Roth nennt in seinem überzeugenden 
Buch zum Dokumentarfilm (Der Dokumentarfilm seit 1960, München/Luzern 
1982) diese Arbeiten „Seismographen“: „Sie reagieren recht genau auf die jeweili
gen politischen Umstände. (...) Keiner dieser Streifen besticht durch eine besondere 
filmische Qualität, dennoch gehören sie zu den wichtigsten der siebziger Jahre: Sie 
hatten eine Funktion, sie haben Menschen mobilisiert, in ihrem Widerstand be
stärkt ..." (S. 100 f.) Gösgen hat wie Kaiseraugst die Mechanismen der politischen 
Oeffentlichkeit der Schweiz zum Thema und dabei vor allem die (Wieder-)Bele- 
bung der direktdemokratischen Praxis auf dem Hintergrund eines Ohnmachtge
fühls des Bürgers in der Vertretung seiner vitalen Interessen den „granitenen Kräf
ten von Behörden und Wirtschaft“ gegenüber.

Jüngstes Beispiel des Bürgerinitiativen-Films im Schweizer Filmschaffen ist 7?o- 
thenthurm (1984, vgl. „Index“). Der Untertitel lautet: „Bei uns regiert noch das 
Volk“. Der Film liefert nicht primär eine kritische Analyse der politischen, wirt
schaftlichen und strategischen Bedeutung des geplanten Waffenplatzes, sondern Im
pressionen aus dem Widerstand der Betroffenen, dem bäuerlichen Alltag und Bilder 
vom jahreszeitlichen Wandel der unberührten, einzig landwirtschaflich kultivierten 
Natur. Rothenthurm ist ein Film auch über Heimat. „Von den veröffentlichten ge
schriebenen und gefilmten (TV) Sachen gehen alle aufs Faktische, Informative aus. 
Mit dem Film will ich dagegen Stimmung vermitteln, Gefühle und Verhaltensweisen 
dokumentieren: statt Fakten also die bestimmenden Emotionen, statt Sachprobleme 
die Menschen.“ So der Autor Edwin Beeler. „Von sachgerechter Aufklärung kann da 
nicht die Rede sein“, stellt denn auch Redaktor Ernst Herzig aus einer ideologisch 
Beeler entgegengesetzten Ecke im Schweizer Soldat/FHD (Unabhängige Monatszeit
schrift für Armee und Kader, Januar 1985) fest, und während die 7VZZ dem „Zeugnis 
der Gesprächsverweigerung“, wie sie den Film einstuft, „polemische Einseitigkeit“ 
vorwirft, notiert Herzig konsterniert: „Das ist schon eher Volksdemokratie, was in 
diesem Film (und in der Wirklichkeit) demonstriert wird.“ Rothenthurm ist in Zu
sammenhang mit der Initiative gegen den Waffenplatz zu sehen und vertritt die Sache 
der Opposition. Trotzdem handelt es sich in keiner Hinsicht um einen agitatorischen 
Film: Er ist weder in die Tradition der Traktat-, noch der Pamphletfilme einzurei
hen. Vielmehr orientiert sich diese Arbeit an einer Linie, die etwa von Yves Yersins 
Die letzten Heimposameter (1974) zu Gossliwil (Beatrice Leuthold, HansStrüm, 1985) 
führt, der Entwicklung eines ethnologisch sozialkritischen Films. Anzufügen ist je
doch, dass Beeler und sein Team in der Bildsprache und insbesondere dem Filmauf
bau nicht annähernd die Innovation der beiden erwähnten Filme erreichen. Die vier 
Ebenen in Rothenthurm (Die Landschaft — der Bauer Adolf Besmer — die Chronik
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der Ereignisse — Interviews) werden parallel laufend parataktisch organisiert, sich ge
genseitig unterbrechend jeweils wieder aufgenommen und zu einem teppichartigen 
Gewebe verbunden: Der Film liefert eine „genrehaftes Tableau“. Die verschiedenen 
Ebenen der Realtität als Vorgang und des Films werden vorgezeigt: die Kamera zeigt

„Manchmal kommst Du nicht rein..(Kaiseraugst)

Vorhandenes, ohne dass das Zeigen des Gezeigten — mit Ausnahme einer kurzen 
schwarz/weiß-Einstiegssequenz —, die Filmsprache also, Teil der Reflexion dieser 
Arbeit wird. Das gibt dem Film etwas Plakatives, das gefüllt und getragen werden soll 
durch „Stimmung“.

Im Zusammenhang mit Initiativen, Abstimmungen und politischen Bewegun
gen kleinerer oder größerer Gesellschaftsgruppen auch innerhalb der Instutionen 
sind im weiteren u.a. folgende Filme entstanden:

Braccia si — uomini no (Peter Ammann, 1970) ist im Vorfeld zur sogenannten 
Schwarzenbach-Initiative gedreht. In diesem Film dominiert das Wort, Ammann 
liefert eine breite Palette von Diskussionsbeiträgen der Gegner und Befürworter, 
ohne durch das filmische Konzept selber explizit Stellung zu nehmen. Die Frage 
der ausländischen Arbeiter in der Schweiz hat Schweizer Filmemacher wiederholt 
zu kritischen Arbeiten im Dokumentär- und Spielfilmbereich angeregt, wobei die 
einzelnen Werke nicht als Interventionsfilme bezeichnet werden können: Cerchia- 
mo per subito operai, offriamo ... (Villi Hermann, 1974), II rovescio della medaglia 
(Alvaro Bizzarri, 1973), Lo stagionale (Alvaro Bizzarri, 1972), Ritomo a casa und 
Emmigrazione (Nino Jacusso, beide 1980), Unsere Eltern haben den Ausweis ,C‘
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(Eduard Winiger, 1982), Siamo italiani (Alexander J. Seiler, 1964), Sono Emigrata 
(Getrud Pinkus, Anna Monferdin, 1979), II valore della donne e il suo silenzio (Ge- 
trud Pinkus, 1980), Il Treno rosso (Peter Ammann, 1972).

E noialtri Apprendisti (Giovanni Doffini, 1976) stellt eine mit verschiedenen 
Bildmaterialien lebendig wirkende, in der Endform nicht durchgearbeitete Chro
nik eines Lehrlingsstreiks in der Gewerbeschule von Trevano dar, der auf die Pro
bleme der Jugendarbeitslosigkeit aufmerksam macht und im Tessin 1975 grosses 
Aufsehen erregt.

Ein Streik ist keine Sonntagschule (Hans Stürm, Nina Stürm, Mathias Knauer, 16 
mm, Farbe und s/w, 58 Min., 1975) liefert eine geraffte Chronik des vierwöchigen 
Streiks im Juni 1974 in der Bieier Klavierfabrik Burger & Jacobi. Der Film vermit
telt die vielen Aspekte des Kampfs: die Beziehung von Schweizer und ausländischen 
Arbeitern, das Verhältnis zu linken politischen Gruppierungen, das Versagen der 
Gewerkschaft, der psychische Druck auf den Einzelnen, die Situation der Frauen 
der Streikenden, die Reaktion der Oeffentlichkeit, etc. Theorie und das Wissen der 
Filmemacher treten hier in den Hintergrund: „... nicht die Filmer denken über Ar
beitskampf nach, sondern von A bis Z die am Streik Beteiligten selber. Die Filmer 
haben sich ihnen nur zur Verfügung gestellt..." Die Endform des Films besticht 
durch die kluge Montage, die den einzelnen Menschen mit dem Kollektiv, die pri
vate Situation mit dem gesellschaftspolitischen Bereich der Arbeit, die verbale Aus
sage mit dem konkreten Vorgang in Beziehung setzt und die Dramatik und Dyna
mik des Geschehens streckenweise unmittelbar in den formalen Aufbau einbringt. 
Der Streik-Ei\m ist denn auch unzählige Male erfolgreich als Diskussions- und 
Schulungsfilm in Veranstaltungen und Kursen eingesetzt worden. Die Früchte der 
Arbeit (Alexander J. Seiler, 1977) und speziell Kollegen (Urs Graf u.a., Filmkollektiv 
Zürich, 1979) sind zwei weitere wichtige Filmbeiträge zu Fragen der Situation des 
Arbeiters und der Gewerkschaften. Sie stellen die Probleme an einzelnen Fallbei
spielen in einen allgemeinen Bezugsrahmen, ohne dass hier ein konkreter Arbeits
kampf die „Vorlage“ liefert. In diesem Zusammenhang ist im weiteren auf L’hom- 
me et le temps (Alvaro Bizzarri, Marie-Therese Sautebin, 1984) zu verweisen, einen 
Dokumentär- und Diskussionsfilm zur Krise der Uhrenindustrie an Beispiel der 
Lage in Biel.

In lockerer Bezugnahme auf die Mitbestimmungsinitiative, die der Christlich 
Nationale Gewerkschaftsbund lanciert, startet Hans Stürm Mitte der siebziger Jah
re ein Filmprojekt zum Thema Mitbestimmung. Die Thematik soll aus praktischen 
Beispielen aus der Schweiz und dem Ausland (Deutschland, Jugoslawien) und der 
theoretischen Analyse entwickelt werden. Dabei macht Stürm die Erfahrung, dass 
es in gewissen Industriezweigen praktisch unmöglich ist, in den Betrieben zu fil
men. Der Arbeitgeberverband torpediert das Projekt als Machwerk der Propagan
da. Für die Begutachtung zwecks finanzieller Unterstützung schaltet sich das 
Justizdepartement ein, führt ein Vernehmlassungsverfahren durch, und der Ge
samtbundesrat entscheidet letztlich negativ auf Grund der einzig klar negativen 
Stellungnahme der Arbeitgeber. Da Arbeiten, die nicht primär ereignisorientiert
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sind, sondern die Fragestellung allgemeiner angehen und die Situation grundlegen
der ausleuchten, aufwendig sind, ist der Film mit dem bundesrätlichen Entscheid 
gestorben. Dieser Vorgang — im Detail kommen die Funktion und das Selbstver- 
ständnis der einzelnen Gewerkschaften zum Ausdruck! — gibt ein erstklassiges 
Lehrstück für den Zusammenhag von Basisdemokratie und Interventionsfilm ab.

Verhungere muess niemer (Behindertenfilmgruppe Zürich, 1980) interessiert 
über die Thematik hinaus vor allem durch das Organisationsmodell filmischer Ar
beit. Den Rahmen zum Film bildet die Demonstration der Behinderten aus der gan
zen Schweiz vor dem Bundeshaus während der Session am 6. Juni 1979. Im Hin
blick auf das „Jahr der Behinderten“ 1981 formiert sich die Gruppe aus sechs Behin
derten und drei Filmern der Super-8-Filmgruppe Zürich, um gemeinsam den er
wähnten Film in eineinhalbjähriger Arbeit herzustellen. Ein Interventionsfilm im 
weiteren Sinne insofern, als die Filmemacher mit den Betroffenen und Beteiligten 
einer sozialpolitischen Bewegung an der Nahtstelle von Selbstdarstellung und ge
sellschaftspolitischer Situation arbeiten und versuchen die Dynamik der Konflikte 
auf eine mögliche h'erzustellende Veränderung hin in das filmische Konzept einzu
bringen. Dass <Jie Ansprache des Publikums und der Versuch emotionale Betroffen
heit und Reflexion auszulösen, nicht nur über den Interventionsfilm laufen kann, 
zeigt im Bezugsfeld der Behinderten-Problematik Marlies Graf mit Behinderte Lie
be (1979) auf einmalig radikale Weise. Auch diese Arbeit geht von der Initiative ei
ner Gruppe von Behinderten und nicht Behinderten aus, der sich die Filmemache
rin zur Verfügung stellt. „Die Hilflosigkeit gegenüber Invaliden ist meine Invalidi
tät. Da nützt es nichts, die Natur als ungerecht zu erklären — gesellschaftliche Be
freiungsmodelle scheitern. Nichts zu machen — kein Fazit, keine Lehre, keine Mo
ral. Aber irgendwo bleibt die kleine Ahnung zurück, dass der Traum von der Be
freiung vielleicht halt eben doch nicht an der Natur scheitert, sondern an unseren 
Klischees.“ (Peter Bichsei, in: CINEMA 1/79)

Lieber Herr Doktor (Filmgruppe „Schwangerschaftsabbruch“, 1977) ist wohl 
das Paradebeispiel des Schweizer Interventionsfilms. Die Arbeit entsteht 1977 im 
Zusammenhang mit der Abstimmung über den straflosen Schwangerschaftsab
bruch. Die Filmgruppe, die die Fristenlösung unterstützt, setzt sich aus Aerzten der 
Vereinigung unabhängiger Aerzte Zürich, Frauen der INFRA, Beratungsstelle für 
Frauen, und aus Filmemachern des Zürcher Filmkollektivs zusammen. Der Film 
soll keine Parolen verbreiten, sondern „Denkmuster in Bewegung bringen, Ver
ständnis wecken für eine demokratische Denkart, die dem einzelnen, hier den Frau
en, ein Recht auf Selbstbestimmung einräumt“ (Informationsblatt). Entsprechend 
offen — nicht standpunktlos oder „ausgewogen“! — geht der Film das Problem an. 
Das Kernstück bildet eine achtminütige Einstellung, die eine Abtreibung nach der 
Absaugmethode zeigt. Dieser Film wird den Einwohnern der Gemeinde Ennenda 
im Kanton Glarus vorgeführt. Equipengespräche, Porträts von Frauen, die abge
trieben haben und Bilder von Frauen am Arbeitsplatz, aus Kinderkrippen von In
terviews mit ledigen Müttern leuchten die Fragestellung von der privaten Selbster
fahrung bis zur gesellschaftspolitischen Bedeutung aus. Wie beim zwei Jahre später
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entstandenen Film Kollegen etwa, werden hier das Medium des Films und die Funk
tion der Filmemacher wie auch des Interventionsfilms als Instrument der Informa
tion und Aufklärung im Film selbst thematisiert und reflektiert. Auch dieser Film 
wird in der Abstimmungskampagne über hundert Mal eingesetzt. Im Zeitpunkt, da

„Gewisse Gewerkschaften machen mit...“ (Hans Stürm, Urs Graf, André Pinkus bei Dreharbeiten 
zu Kollegen, hier während einer Gewerkschaftssitzung)

dieser Aufsatz geschrieben wird, steht die Abstimmung über die Initiative von 
„Recht auf Leben“, die sich nicht nur gegen jegliche Möglichkeit des Schwanger
schaftsabbruchs, sondern auch gegen Verhütungsmittel richtet, vor der Tür (9. Juni 
1985). Die Initianten der Volksinitiative „Recht auf Leben“, eine „buntgescheckte 
Koalition, die von Vertretern der Landeskirchen bis zu Sektierern, von CVP-Mit- 
gliedern bis zu Republikanern, von Humanisten bis zu Rassisten reicht“, (Tages 
Anzeiger Magazin, 4. Mai 85) betreiben u.a. mit dem amerikanischen filmischen 
Machwerk Der stumme Schrei (die Ausstrahlung am TV wurde verboten) massive 
Propaganda, während Lieber Herr Doktor, ein Film, der heute nichts an Aktualität 
eingebüsst hat, im Archiv des Verleihs liegt und niemand von den Befürwortern ei
ner demokratischen, liberalen Lösung sich findet, um, wie anno dazumal, loszuzie
hen und Gegeninformationen zu vermitteln.

Die Autoren und Autorinnen der hier kurz erwähnten Filme arbeiten aus einem 
wie auch immer gearteten konkreten Bezug zur jeweiligen Thematik: aus biogra-
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phischen, geschlechtsspezifischen, beruflichen, gesellschaftlichen Gründen. Sie 
verstehen sich als Teil einer gesellschaftspolitischen Bewegung, als von gesell
schaftspolitisch sich Bewegenden Angesprochene und Spezialisten, die zu Hilfe ge
rufen werden. Sie arbeiten oft in Kollektiven, zum Teil mit den Aktivisten zusam
men, für die Herstellung alternativer Finanzierungs- und Produktionsstrukturen. 
Sie stellen sich selbst und ihre Arbeit in den Dienst einer Sache und politisch aktiver 
Gruppen und „an deren Seite“. Sie suchen und bestimmen den Ort, von dem aus 
Filmarbeit in der Thematik, der Aesthetik (dies ist der heikelste Punkt!), der Pro
duktion und Distribution die entsprechende — emanzipatorisch innovative — 
Funktionsbestimmung in einem gesellschaftspolitisch definierten lebensweltli
chen Zusammenhang erhält. Dabei beanspruchen die Interventionsfilme nicht nur 
eine kritische Analyse gesellschaftlicher Realitäten und Prozesse zu leisten, son
dern auch Wirkung zu erzielen: Gegenöffentlichkeit und -information, Aufklä
rung, die Stiftung von Solidarität, Mobilisierung und die Stärkung von politischen 
Bewegungen. Der Interventionsfilm ist als solcher zu verstehen und vom kritischen 
Dokumentarfilm im Stil etwa von Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S. (Ri
chard Dindo/Niklaus Meienberg, 1975/76) oder JE KA MI oder Dein Glück ist ganz 
von dieser Welt (Roman Höllenstein, 1978) zu unterscheiden, indem er thematisch 
auf konkrete politische, soziale und kulturelle Ereignisse und Vorgänge eintritt, 
sich an einer momentanen oder latenten Aktualität orientiert, eine eindeutige Posi
tion bezieht, Agitation betreibt oder einen Diskurs aufnimmt, und indem sich seine 
Funktion als Instrument der Meinungsbildung formal und konzeptuell nieder
schlägt. Neben den genannten Filmen, die, wie erwähnt, in engerem Bezug zu ge
sellschaftspolitischen Bewegungen, Basisinititativen und Abstimmungskampag
nen stehen, gibt es andere Beispiele: so etwa die — kürzeren oder längern — pamph
letartigen Agitationsfilme oder Filme, die die problemorientierte Analyse eines 
Segments unserer Erfahrungsrealität mit der theoretischen Reflexion vermitteln. 
Für letztere liefert Zur Wohnungsfrage 1972 (Nina und Hans Stürm, 1972) ein ausge
zeichnetes Beispiel. Den Autoren gelingt es, nicht „nur“ einzelne Aspekte der 
Wohnproblematik unserer Gegenwart darzustellen — wie etwa Die grünen Kinder 
(Kurt Gloor, 1971) —, sondern die „Grundzüge kapitalistischer Stadtplanung auf
zuzeigen, zu dokumentieren, anschaulich zu machen“ und durch den Aufbau des 
Films und die Montage „einen klaren Argumentationszusammenhang herzustel
len“ (Informationsblatt). Es ist einer der wenigen Schweizer Filme, in dem die Dia
lektik der theoretischen Analyse nahtlos in die Form des Films übergeht und Theo
rie und Wahrnehmung der Realität sich gegenseitig bedingend konkretisieren. Zu
dem verkommen hier die Bilder nicht zur äusserlichen Illustration des Kommen-

Auf der folgenden Seite:

Das Volk im Bild: Oeffentliche Diskussion zum Schwangerschaftsabbruch in Ennenda (Lieber Herr 
Doktor), Demonstration der Behinderten vor dem Bundeshaus (Verhungere muess niemer), Geländebe
setzung des geplanten AKW’s Kaiseraugst (Kaiseräugst).
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tars. Wie bei vielen Interventionsfilmen ist die Arbeit in einzelne Kapitel mit 
Ueberschriften unterteilt. Damit ist u.a. auf eine Tradition verwiesen, auf die sich 
diese Filme beziehen, insbesondere auf die Theaterarbeit von Bertolt Brecht. Mit
zudenken ist das kulturelle Umfeld, in dem Brecht arbeitet: die Avantgarde des rus
sischen Revolutionsfilms, die theoretischen Schriften Walter Bejamins, die revolu
tionäre Montagetechnik verschiedener Künstler, die im antifaschistischen Kampf 
der zwanziger und dreissiger Jahre entwickelt werden. Es handelt sich dabei um ei
ne ästhetische Praxis, die von der 68er Bewegung neu entdeckt wird. Der Aufbruch 
Ende der sechziger Jahre bedeutet gleichzeitig den Beginn des Schweizer Interven
tionsfilms der siebziger Jahre. Z«r Wohnungsfrage 1972 steht nicht im Umfeld einer 
bestimmten politischen Aktion. Der Film greift ein „Dauerthema“ auf, wie es zu 
demselben Thema Erich Liebi mit Wenn die City kommt, ist es zum Davonlaufen 
(1980) versucht oder die Filmemacher mit den erwähnten kritischen Arbeiten zur 
Frage der ausländischen Arbeiter in der Schweiz oder diejenigen, die sich auf unter
schiedlichste Weise mit der Problematik des Strafvollzugs und der Gefängnisse aus
einandersetzen, so etwa Markus Imhoof mit Rondo (1968), Violet Moser und Paolo 
Spozio mit Unsichtbare Mauern (1978) und Urs Graf und Kollektiv in Zusammenar
beit mit der Diskussionsgruppe der Strafanstalt Lenzburg mit Wege und Mauern 
(1982). Ein weiteres Beispiel liefert die Filmgruppe Demokratische Rechte mit Auf
passen macht Schule (1978): Die Filmgruppe erarbeitet mit Lehrern und anderen am 
Sachgebiet Interessierten ein Drehbuch im Rahmen der allgemeinen Zielsetzungen 
des Demokratischen Manifests. Im Zentrum steht die Fragestellung, welchen Ein
fluss Rezession und Berufsverbote auf die Person und Arbeit des Lehrers haben.

Die hier genannten Filme setzen auf den dokumentarischen Wert des authenti
schen Tons und entwickeln die Filmarbeit zum Teil in Zusammenarbeit mit den 
Betroffenen. Sie vermitteln Erfahrungen und Aussagen, die der Zuschauer im Kino 
aufnehmen kann, wenn er will, und die teilweise im Film in einen grösseren Zusam
menhang gebracht sind und/oder in einer die Filmvorführung begleitenden Dis
kussion vertieft werden können. Nina und Hans Stürm dagegen erarbeiten die 
Wohnungsfrage im Film in der Form eines analytisch dialektischen Diskurses, den 
das Publikum mitvollziehen muss, will es dem Film folgen. Indem das Denken 
Theorie und Erfahrung vermittelt, die verschiedenen Elemente der Wirklichkeit 
auf ihre Funktion befragt und sich im Filme-Machen realisiert, erweist es sich als 
das gesellschaftliche Verhalten, das Brecht mit „eingreifendem Denken“ bezeich
net. Das macht diese Arbeit zum Interventionsfilm.

Als Titel agitatiorischer Pamphletfilme im weiteren Sinn nenne ich abschlies
send auswahlsweise Ormenis 199 + 69 (Markus Imhoof, 1969), einen Film gegen die 
Beibehaltung der Kavallerie; Krawall (Jürg Hassler, 1970), ein Dokument von den 
Zürcher Globuskrawallen, das einerseits mit spontan und „life“ gedrehten action- 
Bildern arbeitet, anderseits aber auch Hintergrundinformationen einbringt und die 
Zürcher Unruhen in einen gesamteuropäischen Rahmen zu stellen versucht; Pour 
un foyer collectif (Jürg Hassler, 1971), ein kleiner, schnell gemachter „Szenefilm“ 
über die Bunkerjugend und deren Kampf um ein autonomes Zentrum; Sebastian C.
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Schroeder dreht 1973 Der Bucheggplatz zum Beispiel, eine elf minütige, streckenwei
se enorm dynamisch montierte Collage aus Statements und Aufnahmen vom Zür
cher Bucheggplatz, einem der Zürcher Verkehrsknotenpunkte, zum Thema Ver
kehrsplanung, Privatwirtschaft und Missachtung des Menschen. Karl Saurer, Han
nes Meier und Erwin Keusch gelingt mit Es drängen sich keine Massnahmen auf 
(1973) eine witzige Satire zum Thema Zensur und Selbstzensur am Fernsehen, in 
der sie das Verbot ihrer eigenen Beiträge zur Jugendsendung Die Kehrseite des 
Deutschschweizer Fernsehens reflektieren. In Sieg der Ordnung (1976) dokumen
tiert Erich Langjahr den Mieterkampf, die Häuserbesetzung am Zürcher Hegibach- 
platz, die polizeiliche Räumung und den Abbruch der Häuser. Mit Preis der Angst 
dreht die Super-8-Gruppe Zürich 1978 einen Film als Beitrag zum Abstimmungs
kampf gegen die Bundessicherheitspolizei, der in bezug auf die Form und Bildspra
che in diesen Zusammenhang gehört, in bezug auf die Funktion neben u.a. Lieber 
Herr Doktor, Gösgen oder Kaiseraugst zu stellen ist.

Heute entstehen in der Schweiz kaum mehr Interventionsfilme. Die Filmemacher 
haben sich wieder dem klassischen Dokumentarfilm zugewandt und hier neue For
men zu entwickeln versucht, so etwa Erich Langjahr mit Morgarten findet statt 
(1979) und den zwei Kurzfilmen Made in Switzerland (1980) und Do it yourself 
(1981); Alexander J. Seiler: Ludwig Hohl (1982); Hans Stürm mit Villi Hermann 
und Niklaus Meienberg: Es ist kalt in Brandenburg (Hitler töten) (1980) und mit Bea
trice Leuthold Gosshwif 1985); Mathias Knauer: Elpueblo nunca zw«ere (1985). An
dere haben den Schritt zum Spielfilm gemacht: Sebastian C. Schroeder: O wie Oblo- 
mot; (1982) und Haus im Süden (1984) oder Markus Imhoof mit Fluchtgefahr (1974), 
Das Boot ist voll (1981) u.a.

Die jüngere Filmer-Generation vertritt zum grossen Teil die Meinung, dass der 
in den siebziger Jahren in der Folge der 68er Revolte entwickelte Interventionsfilm 
weder eine Chance hat, auf das politische Geschehen einen Einfluss zu nehmen (er sei 
zu „kopflastig“, zu theoretisch und zu sehr einer Politik verpflichtet, die generell ab
gelehnt wird), noch dass er das geeignete Instrument darstellt, das eigene, „neue“ Le
bensgefühl auszudrücken. In ihren Filmen — Z«h brännt (1980), Zwischen Betonfahr
ten (1981), Eine vo dene (1980), Heute und danach (1981), Windplätze: aufgerissen 
(1982) u.a. — setzt sich denn auch eine subjektiv phantastische, oft surreal anarchi
sche, spontan chaotische Filmsprache durch, die sich deutlich von den diskursiv ana
lytischen, beweisführenden und aufklärerischen Interventionsfilmen der 68er-Väter 
und -Mütter abhebt. Am ehsten findet die Arbeit der „Politischen“ ihre Fortsetzung 
in gewissen Tendenzen der aktuellen Video-Produktion, auf die ich hier jedoch nicht 
eingehen will (vgl. den Beitrag in diesem Buch von Gerd Roscher).

Ist damit ein wichtiges Kapitel des engagierten Schweizer Filmschaffens abge
schlossen? Hat sich der Interventionsfilm als Traum der 68er Generation oder gar 
als Irrtum erwiesen? Waren es „falsche“ Filme? In Gesprächen mit den Filmema
chern zeigt sich, dass durchgehend die Notwendigkeit dieser Arbeiten erkannt
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wird, dass gleichzeitig aber verschiedene Faktoren erwähnt werden, die diese Art 
des Filmemachens heute als fragwürdig erscheinen lassen. Dazu einige Stichworte.

Der Schweizer Interventionsfilm orientiert sich an der politischen Kultur der 
Schweiz, konkret: an der (Wieder-)Belebung der direkten Demokratie. Es ist be
kannt und in der entsprechenden Literatur vielfältig analysiert worden, dass das po
litische System der Schweiz mit der Kollegialregierung als Konkordanzdemokratie 
im Zeichen der „Proporzgerechtigkeit“ (Richard Bäumlin) im Entscheidungsfin
dungsprozess und den Konfliktregulierungen einseitig Strategien des Kompromis
ses und des gütlichen Einvernehmens gegenüber einem offenen Austragen der Kon
flikte und der Ausbildung einer effektiven Opposition bevorteilt. Wobei das 
„Ueberwiegen der Konkordanzstrategien“ (Jürg Steiner) nicht bedeutet, dass alle 
gleichermassen zum Zug kommen. Sogar Volksrechte wie das Referendum eignen 
sich heute „vor allem als Instrument der Interessenpolitik finanzstarker Verbände1 ‘ 
(Richard Bäumlin), und die politische Innovation durch die direktdemokratische 
Institution der Volksinitiative hat sich (zu) oft in ihr Gegenteil gekehrt. Dement
sprechend haben sich in der Schweiz kaum eine Tradition und Praxis der öffentli
chen politischen Auseinandersetzung ausgebildet. In diesem Klima hat der politi
sche Interventionsfilm auf Sand gebaut, mit seiner Funktion ist er oft ins Leere ge
laufen, und mit ihrem Anspruch sind die Filmemacher denn auch zum Teil über
fordert. Man erhoffte sich „Wirkung“ und „Aufklärung“ und erntete — ausser in 
den eigenen bewegten Kreisen — Schweigen und Gleichgültigkeit. Vereinzelte Zen
surmaßnahmen konnten dabei sogar als Erfolg verbucht werden.

Auf die Frage „Welchen Film wollen wir? Und für wen wollen wir ihn?“, die 
die Zeitschrift cinebulletin im Jahre 1985 an verschiedene Filmleute stellte, antwor
tet Freddy Buache u.a. folgendes: „Der sozialkritische Film, voller beunruhigender 
Fragen, der rigoros den Schleier von all den Entfremdungen reisst, welche Leute 
hinter dem Schein gar nicht mehr wahrzunehmen vermögen, dieser Film ist heute 
nötiger und dringender denn je und darf mit keinerlei frommen Lügen liebäugeln. 
Dennoch muss man auch begreifen, dass jeder rein politische Widerstand sehr rasch 
zum Alibi für die herrschenden Kräfte wird, d.h. eine oberflächliche Scheinkultur, 
die leicht vom System einvernommen werden kann, während die Subversion sich 
unter solchen Bedingungen auf die Stärke der Phantasie, der Poesie besinnen muss, 
auf eine Gefühlswärme, die sich halsstarrig den Zähmungsversuchen, diesen be
währten Waffen der offiziellen Moral und des Geldes entzieht.“

Zur alles nivellierenden Integrationsfähigkeit des „Systems“ kommen die Aus
wirkungen des seit einigen Jahren sich einseitig ausbildenden kulturellen und poli
tischen Klimas, einer fin-de-siecle-Stimmung. Vielfältig wird die Zivilisationskrise 
beschworen, Endstimmung ist „in“, Zynismus Rezept zum Ueberleben. Das Ende 
der Moderne sei gekommen, ein „Danach“ nicht zu finden, ausser im Roll-Back 
der zitierten Vergangenheit. Erfahrungs- und Orientierungsverlust des Hand
lungs-Sinns sind die von den Kulturpessimisten und der neokonservativen Kritik
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Draussen und drinnen: die Filmer durften nicht in die Schule hinein (oben: Aufpassen macht Schule)-, 
Schüler drehen mit dem Filmemacher einen Film über ihren politischen Kampf (unten:

E noialtri Apprendisti).
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an die Wand gemalten Zeichen der Zeit. Die Wirklichkeit schwindet, die Realität 
manifestiert sich als Simulation, die Geschichte ist irreal geworden, die Politik aus 
dem Leben verschwunden. Symptomatisch für diesen ideologischen Zusammen
hang sind die Aeusserungen Alain Tanners (Tages Anzeiger Magazin, 20.4.85) und 
nicht zuletzt auch sein Film No Man’s Land. In einer Gegenwart, in der es „keine 
Kommunikation mehr zwischen dem einzelnen und den gesellschaftlichen Struk
turen“ gibt, sucht Tanner das Gegenwärtige nicht im Diskurs, in der Politik, den 
Botschaften, den Entwürfen, sondern indem er versucht, „von den Leuten zu spre
chen, die etwas zu tun haben mit jenen, die da im Saal sitzen. (...) von Energie und 
Liebe.“ Rückblickend meint Tanner: „In den siebziger Jahren bewegte ich mich 
mit meinen Filmen in einem gesellschaftlichen Zusammenhalt, in dem ich funktio
nieren konnte. Eigentlich bin ich sehr gut in die Geschichte gefallen. Die Jüngeren, 
jene, die heute beginnen, fallen wahrscheinlich viel schlechter. Mein Bewusstsein 
formte sich in der Zeit des kalten Kriegs und mit dem Kommunismus (...), mit dem 
Surrealismus und Existentialismus. All das kam schön zusammen und ermöglichte 
und nährte einen zusammenhängenden Diskurs. Und mit diesem Diskurs war ich 
niemals allein. Heute ist das Gegenteil der Fall.“

Die Interventionsfilmer waren, wie erwähnt, Teil von politischen Gruppen 
und Bewegungen — oder stellten sich diesen zur Seite —, die zu einem grossen Teil 
nur kurzfristig und aktionsgebunden sich konsituierten oder aus verschiedenen 
Gründen auseinanderbrachen und versandeten. So fühlten sich die Filmer zwi
schen Stuhl und Bank, sie vermissten die Kontinuität ihrer Arbeit und damit ver
bunden die Entwicklung eines eigenen Filmschaffens, eines persönlichen Oeuvres. 
Eingige glaubten, die persönliche Handschrift — Kriterium eines „eigenen Werks“ 
— nur durch die zunehmende Individualisierung und „Unabhängigkeit“ ihres 
Schaffens zu erlangen. In diesem Zusammenhang ist auch der Trend zum Spielfilm 
zu sehen. Dass dabei die Tendenz zur Gigantomanie und die Angleichung an inter
nationale, d.h. meist amerikanische Massstäbe einhergehen, sei nur am Rande ver
merkt.

Nach 68 glaubte man zu wissen, wohin stehen und gehen. Die theoretische De
batte gab den Rahmen und das Instrumentarium zur Analyse ab und stellte ein Wis
sen zur Verfügung, das es an den Mann und die Frau zu vermitteln galt. Die Filmar
beit, die als Arbeit in ihrem Verhältnis zur produktiven gesellschaftlichen Arbeit 
reflektiert wurde, hatte damit eine definierte Funktion und bestimmte (kollektive) 
Produktionsformen, aus denen die Distributionsstrukturen abgeleitet wurden. 
Der revolutionäre Sprung führte in einer Hinsicht nicht über die Tradition der bür
gerlichen Aufklärung hinaus: Man war überzeugt, dass der aufklärerische Impetus 
„greift“, dass es möglich sei, mit Wissensvermittlung und Ueberzeugungskraft hin
ter der eigenen Ansicht Massen zu versammeln. Wurde der Interventionsfilmer so
mit zum Rattenfänger von Hameln? Diese realpolitische und ideologische Gebor
genheit ist spätestens in den frühen achziger Jahren zerbrochen. Die Antworten auf 
die erwähnte Umfrage im cinebulletin liefern dazu — neben den Filmen, die seit ei
nigen Jahren die Produktion dominieren — Material. Keiner der angesprochenen
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Oeffentliche und private Aspekte des politischen Kampfes: Streikende auf der Strasse und zu Hause 
(aus: Ein Streik ist keine Sonntagsschule}.
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Filmemacher weiss mehr, was der Plural „wir“ in der Fragestellung bedeuten soll. 
Die meisten sagen sinngemäss: „Ich mache den Film, den ich will, und ich mache 
ihn fürs Publikum.“ „Unser“ Film entsteht nur, wenn jeder seinen „eigenen“ Film 
macht, meint Alexander J. Seiler. So weit, so gut. Das trifft auch für die Interven
tionsfilme zu: Der „gute“ Interventionsfilm ist nicht derjenige, der nur für andere 
gemacht wird. Der Begriff „Intervention“ — und die kollektive Produktionsweise 
— bezeichnet nicht den Film ohne Subjetivität. Er bezeichnet vielmehr die Funk
tionsbestimmung des Filmemachens, aus der sich Produktions- und ästhetische 
Form ableiten lassen, d.h. die Reflexion des eigenen Tuns in einem gesamtgesell
schaftlichen Zusammenhang: „Gute“ Interventionsfilme sind somit gesellschaft
lich notwendige Filme. Denkt man darüber nach, wird klar, dass „Eigenheit“ nicht 
den Markt bedienende Originalität meint, dass Subjektivität nicht „mehr Bauch“ 
und „weniger Kopf“ heisst und Sozialkritik nicht Phantasie, Poesie und Gefühls
wärme ausschliesst. In diesem Sinn kann und muss sich der Interventionsfilm 
weiterentwickeln. Es genügt nicht, „dabei zu sein“ und auf ein Ereignis die Kamera 
„draufzuhalten“, Theorien und Kommentare zu illustrieren, Meinungen und An
sichten in Interviewform zu verbreiten und auf die Ueberzeugungs- und Beweis
kraft der Analyse sogenannter Sachverhalte zu bauen — alles „Jugendsünden“ die
ses Filmgenres. Die filmische Intervention kann lernen von der ästhetischen Inno
vation des Dokumentarfilmschaffens, von Es ist kalt in Brandenburg (Hitler töten), 
Gossliwil, Max Frisch, Journal /-///(Richard Dindo, 1981) etwa.

Hans Stürm, der in unserem Zusammenhang wohl bedeutendste Kameramann 
und Filmemacher der Schweiz, meinte in einem Gespräch zu diesem Artikel: „Frü
her vertrauten wir noch mehr auf ein gesichertes Wissen, wir glaubten an die direk
te Wirkung der Filminformation, an die Aufklärung über Sachfragen. Früher dach
te ich, ich weiss mehr, als die anderen. Zudem hat das Publikum heute nicht mehr 
die Bereitschaft, darauf einzugehen — die Ueberflutung mit Informationen hebt die 
Wirkung der Gegeninformation auf. Heute bin ich nicht mehr bereit, schnell zu re
agieren und etwas ,hinzuwerfen‘, ich will .meinen“ Film und diesen sorgfältig auf
bauen, will keine Antworten liefern, sondern Fragen stellen. Ich verstehe meine 
Filme als öffentliches Nachdenken. Heute geht es den Filmern vermehrt um ihre 
Selbstverwirklichung.“ Und Alexander J. Seiler, der zur Zeit eine Pause einschal
tet, um nachzudenken und zu schreiben, antwortete im cinebulletin mit entlarven
der Offenheit: „Für wen wollen wir den Film? Natürlich immer erst einmal für uns 
selber, unser Aus- und Fortkommen, unsere Eitelkeit, unseren Geltungsdrang, un
sere — wie sagt man? — Selbstverwirklichung. Das ist legitim, man darf es nur nicht 
verschleiern. Aber zugleich machen wir die Filme, ob wir es wollen oder nicht, auch 
für unsere Geldgeber, und das heisst: für Expertengremien, Kulturbeamte, Fern- 
sehgewaltige. Das Publikum kommt — auch als Geldgeber — an letzter Stelle, und 
das spürt es.“

Hinter den meisten Interventionsfilmen stand der „jugendliche Elan“ der Fil
memacher, die mit diesen Arbeiten zum Teil ihre Karriere als Filmer begannen, mit 
denen aber keine Karriere zu machen war. Längerfristig wollten die Filmer nicht
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Die Szene hat sich geändert, die Menschen in ihrem Kampf aber nicht 
(oben: Gösgen, unten: Rothenthumi).
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„nur einer Sache dienen“ und „eingreifen“ und sich auf die Oeffentlichkeit, die der 
Parallelverleih herstellt, beschränken. Das Ziel war vielmehr der Kinofilm. Diese 
Haltung wirkte sich dann auch auf die kollektiven Produktions- und Arbeitsfor
men aus — symptomatisch war das Auseinanderbrechen des Zürcher Filmkollek
tivs in seiner ersten personellen Zusammensetzung Ende der siebziger Jahre. Dazu 
kommt, dass der Parallelverleih nach fruchtbaren Ansätzen ebenfalls in den siebzi
ger Jahren zunehmend an Effizienz und Möglichkeiten verlor und heute praktisch 
nicht mehr existiert. Auch diese negative Entwicklung hat ihr Umfeld: Von Solida
rität unter den Filmemachern — der technische Stab mit einbezogen — ist heute 
kaum mehr etwas zu spüren, auch bei den Linken nicht! Anstatt Schulter an Schul
ter zu stehen, sich zu helfen, gegenseitig sich anzuregen und eine kritische Diskus
sion zu führen, bosselt jeder mit der Rechtfertigung des Künstlers als Individuali
sten vor sich hin, drängt mit der einen Seite an die Quellen der öffentlichen und pri
vaten Gelder und buhlt mit der andern um die Gunst des Publikums. Dem Kolle
gen gegenüber sitzt der Rückenschuss lockerer als das ermutigende Wort. Zu dieser 
misslichen Situation haben u.a. das Abklingen des hoffnungsgeladenen Elans der 
späten sechsziger Jahre und die mangelnde Fähigkeit der Verarbeitung von Feh
lern, der Umsetzung von Ideen und Theorien und der Einübung von Widerstand in 
einer Demokratie und einer politischen Situation, die sich durch repressive Tole
ranz auszeichnen, geführt: Das trifft nicht nur auf die Filmer, sondern auf uns alle 
zu. Dass wir uns allein fühlen hängt damit zusammen, dass wir es effektiv auch sind 
und nicht damit umgehen können und ist gleichzeitig die Kehrseite der Tatsache, 
dass wir, wenn wir — partiell — mitmachen und ein Auge des utopischen Blicks 
zukneifen auch zu dem kommen, was wir irgendwie auch erreichen wollen. Denn 
wer will schon über Jahre hinweg Einsamkeit, Selbstausbeutung, finanzielle Not, 
mangelnde Anerkennung — scheinbar den notwendigen Preis für engagiertes Den
ken und Verhalten?

Im Zusammenhang mit diesem ungelösten Konflikt — und nur in diesem Zu
sammenhang — wirkt sich die Entwicklung auf dem Medienmarkt verschärfend 
auf die Situation der Filmemacher aus. Der Kassettenboom und die Expansion des 
Kabel- und Satelliten-Fernsehens fördern die Konkurrenz. Um das Publikum vom 
TV-Schirm weg ins Kino zu locken oder am TV-Schirm bei der Stange zu halten, 
muss man, so die Ansicht vieler Filmautoren, „attraktivere“ Filme machen, d.h. 
u.a. nicht Filme, die auf direkte Art das aufgreifen, was einen alltäglich beschäftigt 
und belastet und die uns ohne Glücksversprechen in unserer Einsamkeit anspre
chen.

Die Entwicklung des Interventionsfilms beinhaltet wesentlich die Gratwande
rung der versuchten Vermittlung zwischen der Vereinzelung des Einzelnen und 
dem Kollektiv, die Frage nach dem kollektiven Subjekt. Sie ist insofern zeitgemäss, 
als sie die Krisen- und Umbruchsphasen der (nach)industriellen bürgerlichen Ge
sellschaft widerspiegelt. Die weiterführenden Ansätze und retardierenden Fehler 
dieser Filmpraxis sind in diesem Bezugsfeld zu analysieren. So ist es kein Zufall, dass 
im Schweizer Filmschaffen der Interventionsfilm praktisch ausschliesslich im
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Deutschschweizer Film und von Männern realisiert wurde, eignet doch den einzel
nen verwirklichten Projekten etwas Lehrhaftes an — während der Westschweizer 
Film mehr auf die Sprengkraft der Phantasie setzt(e) — und zudem in der Wirkungs
absicht etwas von einem Herrschafts- und Machtanspruch, das den Filmarbeiten 
von Frauen fremd ist. Daraus ist zu lernen: Der Interventionsfilm hat sich nicht 
überlebt, im Gegenteil. Ihm wesentlich ist, dass er über die Diskussion über „In
halt“ und „Form“ filmischer Arbeit hinaus deren Funktionsbestimmung themati
siert, in bezug auf den einzelnen Filme-Machenden wie die Gemeinschaft der Ein
zelnen, in bezug auf das Verhältnis von kultureller Arbeit und produktiver Arbeit, 
in bezug auf die Frage, wie filmische Arbeit nicht z« den Produktionsverhältnissen, 
sondern in ihnen steht (Walter Benjamin).

Im Spannungsfeld von „Demokratisierungs- und Denunziationstaktik“ und 
„Belebung einer demokratischen Konfliktkultur“ (Martin Schaub, CINEMA 
1983, S. 104) manifestieren sich die Problematik der didaktischen Traktatfilme und 
der pamphletartigen Agitationsfilme und gleichzeitig ihre Notwendigkeit. Die 
Problematik, die sich nicht zuletzt offenbart an der einseitigen Konzentration auf 
das, was vor der Kamera — und in den Köpfen der Filmer — sich ereignet und der 
entsprechenden Vernachlässigung dessen, was mit der Kamera geleistet wurde. Die 
Notwendigkeit, die der Interventionsfilm erweist, indem er den Bezug zur politi
schen Realität, die wir mitgestalten, -ertragen und -verantworten, nicht auf die Fra
ge des Inhalts, sondern als den zentralen Aspekt filmischer Arbeit zur Diskussion 
stellt.
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JEAN PERRET

Filme öffentlich machen
Kann die Dialektik noch Ziegelsteine zerschlagen?

Im März 1974 machte in der Genfer Presse ein von der Sektion Film des Departe- 
mentes des Innern verfügtes Verbot die Runde. Es betraf einen ganz besonderen Ka
ratefilm, den die im Haus der Jugend und der Kultur von Saint-Gervais in Genf täti
ge Filmanimationsgruppe COURT-CIRCUIT (Kurzschluss) hätte vorführen sol
len. Die Zeitung La Suisse titelte: „Die Chinesen in Bern, COURT-CIRCUIT: ein 
Film brennt durch...“ (21.3.74) und „Marginales Kino von Bern kurzgeschlossen 
(Court-circuii)“ (22.3.74) während die Tribune de Genève von einer „doppelten Ent
fremdung“ sprach (23.-24.3.74). Das Streitobjekt dieser Affäre ist La dialectique 
peut-elle casser des briques (Kann die Dialektik Ziegelsteine zerschlagen) oder Crush 
Karate, ein Film aus Hong-Kong, der von Doo Kwang Gee und Lam Nin Tung in
szeniert wurde und aus dem französische Situationisten („Situationnisme“: Pro
testbewegung französischer Studenten in den 68er-Jahren. Anm. Uebers.) durch 
Untertitel, die „der düsteren Schönheit der blutigsten Kämpfe“ einen neuen, ironi
schen und äusserst moralischen Sinn verleihen, „den ersten total entfremdeten 
Film der Kinogeschichte gemacht haben.“ In der Tat, es war die „Vereinigung zur 
Entwicklung des Klassenkampfes und zur Verbreitung der materialistischen Dia-

Tätigkeitsbericht des
Cinema COURT-CIRCUIT

Spielplan: Wir unterscheiden Tätigkeiten in vier 
verschiedenen Richtungen:
A) Präsentation von Filmen während einer rela

tiv grossen Zeitspanne (5 bis 15 Tage), die ei
ne vertiefte Reflexion und Kritik der Gruppe 
gegenüber oder mit den Zuschauern erlaubt.

B) a) Präsentation von Filmen im Rahmen von 
gemeinsamen Kundgebungen im Hinblick 
auf ein Land, eine Problematik oder einen 
bestimmten Autor.
b) Präsentation von ausgewählten Filmen in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Grup
pen des Jugendhauses (Musik, Theater, Kün
ste etc.), des öfteren im Umkreis eines The
mas.

C) Präsentation von einzelnen Filmen nach der 
Verfügbarkeit der Kopien im Rahmen des 
allgemeinen Spielplans.

D) Auswahl von Filmen, die Teil eines besonde
ren Spielplans für die Schulen (12-15jährige) 
sind.

Besucherzahlen: Die Kartei von COURT-CIR
CUIT zählte sehr schnell über tausend Mit
glieder, und nach einer Reorganisation be
kundeten über 250 Personen ihr Interesse an 
der Fortsetzung unserer Arbeit.

Spielzeit: Höchstens zwei bis drei Wochenenden 
pro Monat, dazu die Vorstellungen unter der 
Woche für gemeinschaftliche Aktivitäten 
oder für solche der Gruppe.

Räume, technische Installationen: Wir benützen 
den Raum im 3. Stock gemeinsam mit den 
„Tonjägern“; dieser dient uns als Hauptar
beitsraum und als Depot.

Die Vorführungen finden im Theaterraum (be
stückt mit 16mm- und 35mm-Apparaturen) 
und, je nach Notwendigkeit und Möglichkeiten, 
im Foyer statt. Das letztere erforderte einige Ver
änderungen, um gute Vorführungen zu gestat
ten.
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RAPPORT D'ACTIVITE CIMUE. C

A/ présentation de films pendant un lapa de temps relativement long (5 A 15 j-). 
permettant un travail de réflexion et de critique approfondie du groupe vis-

fOURQUOI TEL FILM 7 POUR QUI ? COMMEMT 7 OU LE PRESENTER ? POURQUOI TEL FILN 7 POUR QUI ? 
rnvMKT ? OU LE PRESENTER 7 POURQUOI TEL FILM ? POUR «II ? COMMENT ? OU U PRESENTES 7 ...

D/ choix do filma faisant partie d'une programmation spéciale pour les écoles

VOLUME HORAIRE: Deux A trois week-ends au maximum par mois, plus les séances en cours de se-

les chasseurs de son, qui nous sert de lieu principal de 
travail et de dépôt. î’*l

Les projections ont lieu dans la salle de spectacles (équipement 16 et 55mm) et, selon les 
nécessités et les possibilités, au foyer, qui nécessiterait certains aménagements pour de

Flugblatt von COURT-CIRCUIT

MOTIVATIONEN — DEFINITION VON COURT-CIRCUIT: Ausgehend vom Willen, in der 
Verbreitung des Films zu arbei
ten, werden wir dazu geführt, ei

nen ausgefeilten Spielplan auf der Basis der Kritik und der Infragestellung zu entwickeln. Von da aus, 
wie auch in der Perspektive der Veränderung, versuchen wir im Umkreis jedes Filmes und durch die Ar
beit mit den verschiedenen Gruppen eine neue Verwendungs- und Präsentationsform des Films zu defi
nieren.

WARUM DIESER ODER JENER FILM? FUER WEN? WIE? WO IHN VORFUEHREN? WA
RUM DIESER ODER JENER FILM? FUER WEN? WIE? WO IHN VORFUEHREN? WARUM 
DIESER ODER JENER FILM? FUER WEN? WIE? WO IHN VORFUEHREN?...

Das Kino erlaubt es uns, auf eine grosse Anzahl von Problemen einzugehen, die im Film enthalten sind 
oder von ihm ausgehen. Von da aus entsteht durch den Austausch die Möglichkeit der Konfrontation 
und der Konkretisierung von Zielen, eine unabdingbare Zusammenarbeit mit anderen Gruppen (kultu
rellen Aktivitäten, bestimmten sozialen Gruppen etc.)

Dezember Januar
Die Schönheit wird konvulsivisch 1972 1973
sein oder sie wird nicht sein.

A. Breton
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lektik“, die dieser Geschichte, die japanische Eroberer tapferen Kämpfern des be
setzten Korea und Nordchina entgegensetzt, eine ungeahnte Dimension verlieh.

Die Sektion Film beschloss in diesem Fall, dem Film keine Einfuhrbewilligung 
zu erteilen, mit dem Argument, dass die unverfälschte Originalversion in der 
Schweiz im kommerziellen Verleih sei. Ausserdem wurde die Gruppe COURT- 
CIRCUIT, wenigstens zeitweise, mit einem Einfuhrverbot für weitere Filme be
legt.

Die Details dieser eher komischen Geschichte, die zwei Filme in Frage stellte, 
die ein einziger gewesen waren und dessen nonkonforme Kopie als nachteilig für 
die kommerzielle Nutzung der orthodoxen Version betrachtet wurde, sind hier 
von geringem Interesse. Was heute wie eine Episode erscheint, gestattet es jedoch, 
eine Gruppe zu situieren, deren Aktivitäten den Geist verraten, der vor etwa 12 Jah
ren die Verbreitung des Films beherrschte. In einem Manifest vom Herbst 1971 
hielten es die Animatoren von COURT-CIRCUIT* für unannehmbar, dass Fil
me, die „Zeugnis von verschiedenen Versuchen des neuen Films ablegten, in der 
Schweiz nicht gesehen werden können.“ Daher ist die Gruppe „aus dem Bedürfnis 
entstanden, die Notwendigkeit des parallelen Kinos zu bestätigen.“ Das parallele 
Kino? Es ging dabei um aus kommerziellen Imperativen unterdrückte Filme, die 
aufgrund ihrer besonderen und ungewohnten Ausdrucksweise, die Erarbeitung ei
ner lebendigen Information bedingten, die geeignet war, verschiedene Zuschauer
schichten anzusprechen. Das Ziel dieser Gruppe war es, einen „dritten Weg“ zwi
schen dem Kommerz- und dem Kulturkino zu finden, das in den Kleinkinos und in 
den Cine-Clubs gezeigt wurde. Der Journalist Maxime Chatenay schrieb zu dieser 
Ausrichtung, dass sie „frei und ohne Zwang zu einer vorherigen Auswahl durch an
dere eine Kritik der Filmsprache anhand von Produktionen, die ipso facto als,mar
ginal“ gelten, ausdrücken soll. Ein Beispiel: eine Studie über Reich im Lichte der un
gesäuberten Geheimnisse des Organismus von Makavejev“ (La Suisse, Ende März 
1974).

In einem Text, dessen zweiter Teil hier im Anschluss wiedergegeben ist, präsen
tiert COURT-CIRCUIT in seinem Tätigkeitsbericht im Rahmen des Jugendhau
ses seine Beweggründe: Bestätigung einer neuen Verwendungs- und Präsentations
form des Kinos durch die gleichzeitige Auswahl von ungerechtfertigt verkannten 
Werken und der Suche nach einem anderen, d.h. verschiedenartigen Publikum so-

* Efrem Camerin, Blaise Banquiz, Leon Meynet, 
Mario Cavalli, Jean-Pierre Wittwer, Jean Perret.

Es geht weder darum, COURT-CIRCUIT 
zu rechtfertigen, dessen Gründungsmitglied und 
Animator der Autor war, noch darum, die exklu
sive Geschichte dieser Gruppe zu schreiben. Die 
Idee dieser kurzen Studie besteht allein darin, 
COURT-CIRCUIT als einen interessanten Fall 
zu beschreiben, der eine Annäherung an den Zu
stand des Filmschaffens und der Verbreitung des 
Films in Genf vor etwa zwölf Jahren gestattet.

COURT-CIRCUIT zeigte von 1969 bis 
1974 Filme vor allem am Wochenende in mehr 
oder weniger regelmässigen Abständen. Zu ei
nem bestimmten Zeitpunkt figurierten über tau
send Personen in der Kartei, und die Vorstellun
gen waren oft gut besucht. COURT-CIRCUIT 
verschwand aufgrund des Zusammentreffens des 
Einfuhrverbots der Filmsektion und interner 
Organisations- und Betreuungsprobleme des Ju
gendhauses sowie des Wachstums des Centre 
d‘Animation Cinématographique.
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wie durch die Zurverfügungstellung von Dokumentationen, die den Film beglei
ten, beispielsweise die Dossiers, die den Filmen Le cri de ce peuple (Der Schrei dieses 
Volkes), und L'heure des généraux (Die Stunde der Generäle), in denen es um Boli
vien geht, sowie A utomne (Herbst) von Marcel Hanoun, Le lit de la vierge (Das Bett 
der Jungfrau) und cicatrice intérieure (Die innerliche Narbe) von Philippe Garrel 
oder auch Wintersoldiers (Wintersoldaten) über den Vietnamkrieg etc. gewidmet 
sind. Es wäre ohne Zweifel amüsant, wenn nicht nützlich, die Absichtserklärungen 
von COURT-CIRCUIT den verwirklichten Spielplänen gegenüberzustellen. Man 
würde dabei keine Widersprüche entdecken, sondern interessante Entsprechungen 
zwischen entschieden angriffigen Aeusserungen und Filmen, die in ihrer Seltenheit 
auf der Leinwand, in ihren Ansprüchen an das filmische Vorgehen, in den ange
schnittenen soziopolitischen Themen ebensoviele Stellungnahmen in Bezug auf die 
kommerzielle Nutzung sowie auf die institutionalisierte Kultur darstellten.

Zwei Elemente sind auch für bestimmte Haltungen der Epoche charakteri
stisch.
Einerseits waren diese Kinoaktivitäten Teil einer Reihe von anderen als soziokultu- 
rell bezeichneten Tätigkeiten (Musik, Theater, Gruppen für spanische Gastarbei
ter, Töpferatelier, Fotoatelier, Judo...). Die Existenz einer Aktivität war nur denk
bar in ihren Beziehungen zu anderen und dies im Geiste der Uebereinstimmung 
und der Solidarität im Hinblick auf ein allgemeines Konzept der Betreuung, dessen 
Erfolg sich an den Personen mass, die man zu interessieren und deren Energie man 
zu mobilisieren vermochte. Dies entsprach umsomehr der tatsächlichen Situation, 
als das Jugendhaus auch nicht von einem Direktor und professionellen Jugendar
beitern geführt wurde, sondern von einem Betreuungskollektiv, das aus den Vertre
tern der hauptsächlichsten Aktivitäten bestand. Diese wurden von der Gesamtheit 
der Benutzer des Hauses gewählt und vom Stiftungsrat, der die Oberaufsicht über 
das Gedeihen der Institution bewahrte, zugelassen. So beteiligte sich das Kino als 
besonders dynamische Aktivität auf gleicher Ebene am allgemeinen Projekt der 
kulturellen Animation, d.h. an der Verbreitung von Produkten, die in den beweg
ten Jahren nach 1968 noch Protestwert hatten und die etablierten Normen und Be
zugspunkte explizit einer Wiedererwägung unterzogen.

Andererseits stellten die Animatoren innerhalb des Film- und Kinobereichs 
Ueberlegungen an, nach denen die Unabhängigkeit einer Gruppe wie der ihrigen 
eine grundlegende Garantie für die unabdingbare marginale Programmgestaltung 
war. Die Analyse der Verteilnetze offenbarte, dass zahlreiche Filme nicht zugäng
lich waren. Deswegen erwies es sich als unerlässlich, regelmässig befristete Einfuhr
bewilligungen für Filme zu erhalten, einen Spielkalender zu gestalten, der — wie 
oben erwähnt — Filmen, Autoren, wenig oder gar nicht bekannten nationalen Pro
duktionen zur Entdeckung verhalf. Auch wollte man eine eigentliche Filminfor
mation betreiben, die speziell in Form von Dokumenten das Anliegen der Filme 
enthielten und verstärkten: Art und Weise der Inszenierung, Produktion, Themen, 
soziale Positionen, Ideologien ... In einem im Dezember 1973 redigierten Doku
ment, das gleichzeitig eine Bilanz der vierjährigen Tätigkeit und Zukunftsperspek
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tiven enthält, lag das Schwergewicht auf der Existenz verschiedener Zuschauer
gruppen, was eine Dezentralisierung der Spielorte und der Information nahelegte. 
Aus diesem Grund wurde die Einrichtung des Centre d‘Animation Cinématogra
phique von dem Moment an als Irrtum betrachtet, als diese Organisation die Ab
sicht bekundete, die bestehenden Aktivitäten unter ihrer Obhut vereinigen zu wol
len (COURT-CIRCUIT, Ciné-Clubs). Von seinen Anfängen an hatte COURT- 
CIRCUIT im allgemeinen Kontext der späten 60er und der frühen 70er Jahre die 
starre und geschlossene Struktur der Nutzung des Films in der Schweiz kritisiert, 
angefangen von der beschränkten Einfuhr von Filmen bis hin zu den erforderli
chen Bewilligungen, die man nur als Mitglied des schweizerischen Verbandes der 
Ciné-Clubs erhielt. Ausserdem hatte diese hierarchisierte und reglementierte Or
ganisation die Tendenz, sich selbst zu restrukturieren, und dies sogar im nicht kom
merziellen Bereich: In Genf durch die Schaffung einer Dachorganisation, eines „Su
per-Ciné-Clubs“, das Centre d‘Animation; in der Schweiz durch die Umwandlung 
des Verbandes der Ciné-Clubs in Cinélibre unter dem Druck der wichtigsten Orga
nisationen wie des Filmpodiums in Zürich, des Centre in Genf, des Kellerkinos in 
Bern und von Le Bon Film in Basel. Für COURT-CIRCUIT bestand die Zukunft 
in der Dezentralisierung und in der Autonomie; es ging um eine ganze militante 
Konzeption des Wirkens an der „Kulturfront“, wie sie damals genannt wurde, die 
sich nicht mit als aufgezwungen empfundenen Strukturen zufrieden geben konnte. 
Die Strategie der Disziplinierung des Protests der kommunistischen Partei Frank
reichs und durch sie der Confédération Générale des Travailleurs (der Allgemeinen 
Konföderation der Werktätigen) anlässlich der noch nicht weit zurückliegenden 
Ereignisse von 1968 in Frankreich beherrschte die Leute an der Basis im kulturellen 
Bereich, der in ihren Augen ein privilegierter Raum für die Infragestellung der eta
blierten Wertsysteme war, in negativer Art und Weise.

Diese Auseinandersetzung war von allgemeinem Interesse. Eine ganze Seite in 
La Suisse vom 4. März 1973 bezeugt dies. Michel Soutter und Alain Tanner, 
François Roulet und Claude Richardet vom Centre d‘Animation cinématogra
phique, Emilio Garcia Mouton von der Groupe cinématographique des Organisa
tions Internationales (Filmgruppe der Internationalen Organisationen) von Genf, 
Jean Erard vom Ciné-Club Interjeunesse, der Schülern bis zu 15 Jahren Vorbehal
ten ist, sowie Mario Cavalli und Jean Perret von COURT-CIRCUIT hatten sich 
zusammengefunden, um über die Situation der Verbreitung und der Förderung des 
Films, über die Bildung des Zuschauers zu diskutieren. Die Schlagzeile des Journali
sten, „Für ein nicht kommerzielles Kino kämpfen?“, fasste schematisch gut die 
Vorgaben einer Diskussion zusammen, in der die kommerzielle Nutzung des Films 
derjenigen mit kultureller Zielsetzung gegenübergestellt wurde.

Man kann auf diese Weise vielleicht das Klima erfassen, in dem, zumindest in 
Genf, Ueberlegungen im Umkreis der Verbreitung des Films gediehen. Was immer 
auch man heute an Ausschliesslichkeit, an schematisierenden Analysen, an naiven 
Beschuldigungen in den hier teilweise angesprochenen Dokumenten finden kann, 
so ist man doch gezwungen, das Engagement der verschiedenen Personen (siehe die
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in der La Suisse publizierte Debatte) für eine bestimmte Idee des Kinos zu konstatie
ren, d.h. für die unabdingbaren Beziehungen, die es zwischen den Filmen, ihren 
Autoren und ihren Zuschauern knüpft.

Zwölf Jahre später bereitet die Situation der Filmnutzung den Autorenfilmen 
ein immer schwierigeres Schicksal, und die Organisatoren von Kundgebungen, wie 
sie kürzlich in Genf Jacques Rivette, dem Schweizer Film oder vor etwas längerer 
Zeit Chris Marker gewidmet waren, haben mehr und mehr den Charakter eines Er
eignisses, einer punktuellen Manifestation, die den Zuschauer zu interessieren 
sucht, indem sie ihm eine einmalige Gelegenheit vorgaukelt, diesen Film oder jenen 
Autor zu entdecken.

Eine eingehende Studie wäre angebracht, um eine getreue Fotografie der Situa
tion zu erstellen, die es erlauben würde, mit einem klaren Konzept, wie unsere 
deutschschweizerischen Freunde sagen, Schritte zur Zusammenführung von mög
lichst verschiedenartigen Filmen und von durch Neugier getriebenen Zuschauern 
zu unternehmen. Das militante Bewusstsein von vor etwa 12 Jahren ist ohne Zwei
fel verschwunden. Die heutige Interpretation des Alltags, seiner sozioökonomi- 
schen Dimensionen ist weniger ideologisch, weniger sektiererisch. Der Kulturdis
kurs hat sich vervielfacht und ist abwechslungsreicher geworden, aber er hat vor al
lem nicht mehr die gleiche Präsenz im Gebiet der unmittelbaren Beschäftigung. 
Auf alle Fälle existiert kein vorherrschender Diskurs mehr, der es erlauben würde, 
über offensichtliche Schritte zu entscheiden.

In der Welschschweiz sind seit etwas mehr als zwei Jahren deutliche Zeichen ei
ner neuen allgemeinen Entwicklung des Films spürbar. Besonders bezeichnend 
scheint dabei die Tatsache zu sein, dass Cineasten und Filmtechniker an einer um
fassenden Reflexion arbeiten, die zur Zeit vorab den Problemen der Produktion ge
widmet ist. Wie sind neue Hilfsfonds zur Herstellung von Filmen zu finden? Aeus- 
serst konkrete Initiativen haben schon Resultate gezeitigt, bescheidene zwar aber 
trotzdem spektakuläre: Die Stadt Genf hat in ihr reguläres Budget einen Betrag von 
430’000 Franken aufgenommen zum Zweck der Unterstützung von Fonction Ci- 
nema, einer Gruppe von unabhängigen Filmschaffenden und Technikern; der 
Groupe Romand, der in lockerer Verbindung die Vertreter des Berufsstandes verei
nigt, hat die Grundlagen zur Gründung von Stiftungen geschaffen, die notwendig 
sind, um mehr Mittel zu erhalten und sie nach neuen Schlüsseln zu verteilen; die 
Vereinigung Quick-Film versucht eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Nut
zung selbst, indem sie die Verbreitung von Kurzfilmen in kommerziellen Kinos 
vorschlägt ...

Ausgehend von Fragen der Produktion wird so die gesamte Lage des Films und 
des Kinos von Filmschaffenden diskutiert, die nicht nur Filme drehen, sondern sie 
auch zeigen wollen. Organisationen wie die Sektion Film des Bundesamtes für Kul
turpflege, das schweizerische Filmzentrum, das seit mehr als einem Jahr ein Büro in 
der Welschschweiz besitzt, sowie Pro Helvetia sind nicht mehr die einzigen, die 
nach Lösungen suchen. Die notwendige Koordination und Zusammenarbeit zwi
schen öffentlicher Hand, Privatwirtschaft und Vertretern des Films charakteri-
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siert, zumindest in der Westschweiz, die von den Hauptdarstellern des Spiels, den 
Filmschaffenden, initiierte Dynamik.

Die Militanz im Dienste des Films begünstigt heutzutage die Zusammenarbeit, 
die Erkenntnis der notwendigen Komplementarität zwischen den Protagonisten 
des Films unter der liberalen Berücksichtigung der Regeln, die die grundlegenden 
Interessen jedes Partners garantieren. Die Spannungen und Machtgefälle in den Be
ziehungen sind deswegen nicht verschwunden, aber die aktuelle Arbeitsweise neigt 
im Moment dazu, sie nicht zu verschärfen.

aus dem Französischen von Beat Münch

Rimwissenschaft 
Universität Zürich
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GERD ROSCHER

Auf der Suche nach dem anderen Video

Video ist innerhalb kurzer Zeit zu einem populären Medium geworden. Milliarden 
werden für neue Geräte ausgegeben. Ueber eine halbe Million Videokameras ste
hen allein in Westeuropa in den Haushalten und das, was da gemacht wird, ist in al
ler Regel nichts Aussergewöhnliches. Da sind einmal die biederen Familien- und 
Ferienfilme, die man für privat hält und ihr Pendant in der Hofberichterstattung 
des offiziellen Fernsehens haben. Und dann jene Ebene des Privaten, die doch so 
traurig stereotyp ist: Videopornographie.

Zum eigenen Fernsehen gehört mehr — einen eigenen Ausdruck finden, über 
Wirkungen nachdenken. Video, das könnte heissen, eigene Bilder machen, Dinge 
sehen, die mir sonst verborgen bleiben. Das waren die Träume vom anderen Fern
sehen, die in der Jugend des Mediums vor zehn, fünfzehn Jahren geträumt wurden. 
Die ersten Amateurvideogeräte schienen damals speziell für einen andern Medien
gebrauch gefertigt: klein, handlich, relativ billig, kein Kopierwerk, das Aufgenom
mene kann man gleich wieder ansehen. Hierarchie und Arbeitsteilung schienen bei 
Geräten überflüssig, mit denen jeder sofort umgehen kann. Während das Fernse
hen mit der Darstellung spektakulärer Ereignisse auf ein Massenpublikum speku
lieren musste, so sollte Video nun die Chance haben, sich alltäglichen Situationen 
zu widmen. „Magnétoscope des amateurs“ hatte 1969 Jean-Luc Godard das neue 
Medium genannt.

Wie bei der Filmavantgarde der zwanziger Jahre wird in Abgrenzung vom 
kommerziellen „Kinodrama“ aus der Eigengesetzlichkeit des neuen Mediums sein 
emanzipatorischer Charakter abgeleitet. Videogeräte sollten nicht als blosse Kon
sumgeräte begriffen werden, „sie sind immer zugleich Produktionsmittel.“ 1927 
haben das Hans Richter und Guido Bagier für den „kommenden Film“ nicht an
ders formuliert. Tendenziell können aus Konsumenten Produzenten werden. Pro
blematisch allerdings, dass von den neuen Video-Apologeten die historische Diffe
renz einer fehlenden mächtigen Arbeiterbewegung und die kulturellen Folgen 
nicht genügend reflektiert wurden. Problematisch auch, dass von ihnen in der er
sten Euphorie der gesellschaftlich wirksame Videogebrauch gegen den künstleri
schen gesetzt und so eine Trennlinie errichtet wurde, die bis heute spürbar bleibt.

Zehn Jahre später hat der französische Medientheoretiker Guy Gauthier in ei
nem schwungvollen Artikel, Video — zehn Jahre Wunschträume und Fieber, Resü
mee gezogen. Die Revolte hätte das „Kino von vielen für viele“ propagiert und Vi
deo gegenkulturell hoffähig gemacht. Aber als dann endlich die Amateurvideogerä
te zu einigermassen erschwinglichen Preisen zugänglich gewesen wären, seien die 
gegenkulturellen Gruppen schon in viele Kadercliquen zerfallen. Da war dann we
niger von einer eigenen Kultur die Rede als von Propaganda. Nicht verwunderlich,
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dass die wenigen bis Mitte der siebziger Jahre hergestellten Videobänder — meist 
schlecht gemachte Features mit platter Revolutionssymbolik — heftiger Kritik un
terzogen wurden.

Gauthier favorisierte gegen diesen „militantisme triste“ damals die sogenannte 
Videoanimation. Wenn schon die alte Forderung nach kultureller Selbsttätigkeit 
mit Video sich nicht einzulösen vermag, dann hilft nur die pädagogische Anleitung. 
Nach diesem Konzept werden bis heute Videobänder hergestellt im sozialpädago
gischen Bereich, in den Freizeitzentren, in der Psychiatrie, ja selbst im Strafvollzug 
— zehntausendfach, selbstverständlich und wenig reflektiert. Jeder kennt diese Vi
deobänder, die Rollenspiele abfilmen oder Fernsehmaterial ummodeln. Ihr grup
pendynamischer Wert mag unbestreitbar sein, ihr kultureller schon. Nicht zu se
hen, was sich in all diesen Projekten an eigenem visuellem Ausdrucksvermögen 
wirklich entwickelt. Gauthier selbst hielt dann auch dieses Konzept für gescheitert.

1978 hatte sich allerdings längst im Umfeld von parteiunabhängigen Bürgerini
tiativen eine Videoarbeit entfaltet, die wieder von den alten basiskulturellen Vor
stellungen bestimmt war. In Konfliktzusammenhängen, so wurde gesagt, könne 
der Medienkundige sich auf ein angestammtes Interesse von Betroffenen selbst ver
lassen und sich auf die Rolle des „Geburtshelfers“ für eine neue Medienkultur be
schränken. Das waren Begrifflichkeiten, die u.a. von dem sowjetischen Schriftstel
ler und Brechtfreund Tretjakow entlehnt waren. Seine Literaturkonzeption des 
Operativismus, der eingreifenden Kunst, sollte nun auf Medienarbeit, zumal Vi
deo, übertragen werden. Es war das Vorhaben eines kulturellen Gesamtkunst- 
werks, das Spezialisierung auf einzelne Medien nicht zulassen wollte. Aehnlich wie 
in der Konzeption des Bauhauses sollten verschiedene künstlerische Mittel in einen 
neuartigen Medienverbund gebracht werden. Vielleicht sind alle auf gesellschaftli
che Veränderungen bedachten Kunstbewegungen im wesentlichen an einer Vermi
schung verschiedener Medien und Stile interessiert.

Bei den politisch bestimmten Videoleuten führte dies zur Gründung von Me
dienzentren, in denen selbstverständlich auch Film und Fotografie, oft auch Druck 
und Grafik benutzt wurden. Ein vor einem Jahr von den heute noch existierenden 
Medienzentren in Zürich, Wien, Freiburg, Stuttgart, Nürnberg, Frankfurt, Han
nover, Hamburg und Berlin herausgegebener Videogesamtkatalog gibt einen Ueber- 
blick über die in zehn Jahren produzierten „Betroffenen-Videos“. Dort findet man 
Videobänder aus allen grossen politischen Kampagnen des vergangenen Jahr
zehnts: Die Aktionen der Anti-AKW-Bewegung, zunächst in Norddeutschland, 
später auch im Süden. Aktionen an den Hochschulen gegen Berufsverbot und staat
liche Repressionen, gegen die Einschränkungen der Pressefreiheit. Die damalige 
Erwartung, dass gesellschaftliche Protestbewegungen generell der Ausbreitung ge
genkultureller Videoarbeit zugute kommen würden, erwies sich allerdings als eine 
folgenschwere Fehleinschätzung.

Denn die neue Oekologiebewegung ging zunehmend auf Distanz zum neuen 
Medium Video. Videotechnik wurde zu den „harten“ Technologien gezählt, für 
die eine Umnutzung fast so unmöglich schien wie für die Atomenergie. Eingeleitet
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worden war diese Kritik von „alternativer“ Seite schon einige Jahre zuvor durch ei
nen Artikel des Kunsttheoretikers Peter Gorsen, Wider den Medienoptimismus. 
Dort hatte er die Rückkehr zu einfachen, tradierten Kunsttechniken propagiert. 
Jetzt lasen auch alle die eingängigen Thesen von Jerry Mander, Schafft das Fernsehen 
ab. Die Aussteiger und Stadtflüchtigen wollten zu allererst bei Video beginnen. 
Wenn es um die Herstellung von Gegenproduktionen zu bestehender Produktion 
gehen sollte, dann war abgemacht, dass dies nicht auf der Ebene der avanciertesten 
Technik zu geschehen habe.

Zu allem Ungemach war Video zu dieser Zeit auch noch zum Inbegriff staatli
cher Ueberwachung geworden — überall dort, wo es etwas zu verschleiern, be
schützen oder zu verteidigen gab: über Strassenkreuzungen und in Supermärkten, 
an Bankschaltern und Villeneingängen; stecknadelgrosse Kameras, versteckt in La
ternenmasten und hinter Verkleidungen der Bahnhofshallen. Und jeder Videoama
teur war zum potentiellen Mitarbeiter der Staatsorgane geworden, konnten doch 
seine Aufnahmen jederzeit beschlagnahmt und verwertet werden. Das Recht aufs 
eigene Bild war ohnehin nur noch von Polizisten einzuklagen. Innerhalb kurzer 
Zeit war so aus dem emanzipatorischen Medium das schmutzigste geworden, zu
ständig für alles, was der behäbige grosse Bruder Fernsehen dem alerten, skrupello
seren kleinen Bruder überlassen hatte.

Spätestens jetzt war die Krise des „Betroffenen-Video“ offensichtlich. Aber für 
eine Neubestimmung des Selbstverständnisses der Videoleute fehlte fast jede Theo
rie. Ihr Interesse hatte sich bislang hauptsächlich an der handwerklichen Produk
tion orientiert. Im Vertrauen auf die eigene emanzipatorische Kraft glaubte man 
mit der einfachen Beschreibung von Produktionserfahrungen auskommen zu kön
nen. Der fortschrittliche Nimbus des Mediums aber war gegenüber einer ganz und 
gar gegenläufigen Realität nicht länger aufrecht zu erhalten. Würde man sich ein
fach auf die nächste politische Protestwelle einlassen und so in einer Art kulturpoli
tischen Wellenreiterei die eigene emanzipatorische Identität bruchlos weitertragen 
wollen?

Aber diese Welle kam ganz anders als erwartet. In Zürich, Freiburg und Wien, 
später auch in Berlin wuchs eine Jugendrevolte, die auch eine neue Generation von 
Videoleuten mit nach oben brachte. Sie hatten in dieser Kulturrevolte einen unmit
telbaren Lebenszusammenhang gefunden: ein Idealfall sozusagen gegenkultureller 
Videoarbeit. In dieser städtischen Revolte schwanden dann auch schnell die Vorbe
halte der stadtflüchtigen Alternativen gegenüber Video. Jetzt ging es nicht mehr 
um die Rückgewinnung eines heilen Lebensgefühls gegenüber dem globalen Me
diennetz. Den allgegenwärtigen kulturindustriellen Schablonen sollten nun ihre ei
genen Strukturen vorgehalten werden — übersteuert und destruierend. Video stand 
für Bildzerstörung und visuellen Aufschrei. Besetzercafes und Kleinkinos gaben ei
ne Abspielbasis, wie sie bis dahin für Video nicht bestanden hatte. Der Filmjourna
list Wilhelm Roth stellte dann sogar die Behauptung auf, Video sei das Medium 
schlechthin dieser Jugendkultur.
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Aber die Bilderexplosion, die Ausdruck der Bewegung sein wollte, bedurfte Vi
deobänder, die technisch und formal bearbeitet waren. In aller Eile wurde die 3/4- 
Zoll-Videotechnik angeschafft; in den Zentren in Freiburg und Zürich entstanden 
die Bildcollagen von Passt bloss ««/und Z«rf brännt. Es sind Bilder, die stark von den 
Autoren selbst bestimmt waren: nach den Betroffenen-Videos jetzt das Autorenvi
deo, beides vereint in der neuen Jugendkultur. Allerdings brachte der hohe Pro
duktanspruch auch einen hohen Grad an videotechnischer Spezialisierung. Zur 
Grundausstattung der Videogruppen gehörten nun Bildmischer und Timebase- 
Corrector. Bei den Neuanschaffungen hat ein Arrangement mit einem grossen Vi
deokonzern geholfen, der in Abwendung immenser Schadensersatzforderungen 
für defekt gelieferte Videobänder vielen Zentren günstig zu Geräten verholfen hat. 
Dennoch mussten die Videoprodukte jetzt auch verkauft werden, sei es, dass sie ab
gefilmt ins Kino kamen oder auch vom Fernsehen ausgestrahlt wurden.

Zwar hatten die Gruppen schon vorher mit dem Verleih ihrer Zielgruppen-Vi- 
deos jeweils mehrere zehntausend Franken im Jahr einnehmen können. Die Ein
nahmen haben aber nie dafür ausgereicht, auch Honorare auszahlen zu können, 
wie aktuell und auf unmittelbaren Einsatz berechnet diese Bänder auch immer ge
wesen sein mögen. Nun wollten die Videospezialisten auch von ihrer Arbeit leben. 
In dieser Situation haben die etablierten Videogruppen es leider nicht vermocht, 
sich auf ein gemeinsames Verleihkonzept zu einigen, das ihnen mehr Oeffentlich- 
keit und sicherlich auch höhere Verleiheinnahmen gebracht hätte. So sahen sich 
viele Zentren zu Alleingängen veranlasst und begannen sich neu als reine Video- 
pruktionsgruppen zu organisieren. Nur die weniger etablierten Gruppen (wie 
jüngst die Basler Videogenossenschaft, das Zürcher Megahertz u.a.) schlossen sich 
zu regionalen Verleihpools zusammen. Dabei hätte die fast beliebige Kopierbarkeit 
von Videoproduktionen ein umfassenderes Verleihkonzept mit einem intensiven 
Austausch aller Produktionen ermöglichen und vielleicht doch eine Alternative 
zur direkten Kommerzialisierung schaffen können.

Jetzt aber traten die Gruppen als Videoproduzenten auf dem Verleihmarkt in 
Konkurrenz; ebenso bei den staatlichen Kulturförderungen (nur in Wien und 
Hamburg werden Videoprojekte direkt gefördert). Vor den wenigen wirklich in
teressierten Fernsehredaktionen stehen sie Schlange. Manche Videogruppe wird so 
in den Armen des Kabelfernsehens landen müssen. An einigen Kabelprojekten (wie 
in Berlin) sind schon jetzt Videogruppen bei der Organisation des Offenen, des Bür
gerkanals beteiligt. Wer sollte auch zu allererst das Programm füllen? Zu offensicht
lich ist die Alibifunktion des Offenen Kanals für die Medienmultis und Wirtschafts
politiker. Man muss sich nur einmal die Räume des Offenen Kanals im Kabelfernse
hen Ludwigshafen ansehen, in einem Betonbau versteckt, inmitten von Autobahn
kreuzen. Die hämischen Kritiker, die all dem kein bisschen Leben Zutrauen, wer
den wohl recht behalten. Mit schwindender kultureller Verankerung werden die 
Videogruppen sich dort in einer Spielecke für die Nachäffer und Skurrilen wieder
finden. Zur Eröffnung des Offenen Kanals Ludwigshafen hat die dortige „Cut“-Vi
deogruppe ein Band aussenden lassen, das den Abriss der Kabelfernsehzentrale
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prognostiziert. Konsequent in der Kritik unterscheidet sich dieses Band in seiner 
Gestaltung kaum von den gebräuchlichen Fernsehmustern, die sich wohl bald auf 
allen Kanälen einbrennen werden.

Wie wenig ist gerade den engagierten Videoleuten oft die Zerstörung unserer 
Bildwelten im Bewusstsein. Sind nicht mächtige Agenturen daran, die letzten ver
wertbaren Gebiete in unseren ureigensten Bildregionen untereinander aufzuteilen? 
Günther Anders hat diesen Prozess schon vor dreissig Jahren detailliert zu beschrei
ben vermocht. In dem drohenden globalen Dorf wird durch die rudimentäre Spra
che visueller Codes Kommunikation vorgetäuscht. Aber Bilder könnten die Welt 
öffnen, sie aus den Fesseln konventioneller Sprache befreien. Spätestens jetzt, nach 
dem Ende der jugendkulturellen Videowelle, wäre nach Erfahrungen andernorts 
zu fragen. Vor allem die Versuche engagierter Videokunst sind in den vergangenen 
eineinhalb Jahrzehnten abseits liegen gelassen worden. Aber zu lange haben sich die 
politischen Videoleute mit tradierten Formen abgefunden, sich damit begnügt, nur 
den für sich bedeutsamen Inhalt wichtig zu nehmen.

Nicht jede Videokunst lohnt die Auseinandersetzung. Kunstvideos sind allzu 
oft nur ambitionslose Dokumentationen von Kunstaktionen, die als Happening 
oder Performance eigentlich nicht auf Reproduzierbarkeit angelegt waren: Kunst
video, geboren aus der Inkonsequenz, die gegen den Warencharakter des Kunst
werks gerichteten Aktionen doch noch in der Welt der Galerien einzubringen. 
Hier wird so wenig zu lernen sein wie bei vielen Videokunstarrangements, die mit 
Bildmischern und Synthesizer schick in Szene gesetzt sind. Meist in symmetrisch 
aufgebauten Bildkompositionen haftet den oft banalen Werken etwas tief Kunstge
werbliches an. Selbst einige Arbeiten von Nam June Paik mit Bildsplitterungen und 
Mehrfachbildern sind nicht ganz frei davon.

Viele dieser Produkte zeichnen einen Weg vor, der in den Videoclips der Mu
sikbranche zu Ende geführt ist. Nicht wenige Videokünstler, die jahrelang den Vi
deogruppen deren ästhetische und finanzielle Abhängigkeit vom Fernsehjournalis
mus vorgeworfen haben, sind nun in den Elektronikstudios der Musikkonzerne ge
landet. Videocassettenkataloge wie Infermental und Videokongress haben ganz un
geniert eine Vorreiterrolle für diese Wende gespielt. Kaum zufällig, dass sich die 
Performance-Künstlerin Laurie Anderson mit einem Videoclip in der amerikani
schen Hitparade wiederfindet oder dass in Westdeutschland Avantgardefilmer wie 
die Toten Hosen jetzt mit Clips Furore machen. Problematischstes Beispiel ist viel
leicht die massive Teilnahme von Experimentalfilmern und Videokünstlern an 
dem Kabelfernsehmagazin Schön ist die Welt. Der postideologischen Betrachtung 
wird alles gleichwertig, wenn nicht gleichgültig, nur die Attraktion zählt. Musik 
gibt hier gerade noch den Rahmen ab. Konsequenterweise produzieren Videoclip
autoren wie John Landis oft nur noch Bildanordnungen, die überhaupt nicht mehr 
mit Musik versehen sind und sich durch ihre vage Bildkomposition für fast jede 
Musikuntermalung in den Discotheken eignen.

Nun soll nicht übersehen werden, dass wichtige Elemente der neuen Videoclip- 
Kultur sich aus der rebellierenden Punkkultur des Jugendprotestes herleiten lassen.
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Auch dort war ja mit Versatzstücken der bürgerlichen Welt jongliert worden — 
aber wütend und despektierlich. An den Videofilmen dieser Epoche ist das nachzu
sehen. Jetzt findet man Elemente in den Clips, die darauf zurückweisen: die Herme
tik etwa, die der Phantasie kaum Raum lässt, aber auch die oftmals erstaunliche 
Selbstironie. Von den Videoclips ist gesagt worden, sie seien Träger einer Inszenie
rung des Symbolischen — aber einer Inszenierung eben, die den Stachel der Provo
kation und des Schocks aufgegeben hat.

Bedeutsam scheint mit dagegen ein Ansatz zumal in den Anfängen der Video
kunst, in dem diese sich mit dem Medium selbst und der Funktion der offiziellen 
Bilderagenturen auseinandersetzt. Douglas Davis etwa zeigte damals in seiner In
stallation Images form the Present Tense einen mit dem Bild zur Wand gestellten 
Fernsehapparat. Oder: in seinem Videoband Bildstörung (1972) sieht man Jochen 
Hiltmann im Inneren eines Fernsehschirms, an die Mattscheibe klopfend. Schliess
lich kann er sie von innen zerschlagen; es folgt die Einblendung „Bildstörung“. Vi
deo sei die Kunst der Fernsehgeschädigten, ist einmal gesagt worden. Zumindest 
hat Videokunst manchmal diese Schädigung zum Thema gemacht. Marcel Oden
bachs Jeder Schritt könnte der falsche sein (1981) konfrontiert Szenen aus der Fern
sehserie Aktenzeichen XY — ungelöst mit einem immer unerträglicher werdenden 
Geräusch, das aus dem Nebenraum über einen Monitor übertragen wird.

Man kann nicht sagen, dass Videokunst dieser Art eine breite Förderung erfah
ren hätte, in den Galerien nicht und auch nicht im Fernsehen. 1968 hat zum letzten 
Mal ein Sender, der WDR in Köln, einen spezifischen Kunstvideobeitrag mit dem 
Videogaleristen Gerry Schümm produziert. Manchmal wird auch, wie diesen Som
mer im NDR, eine Videonacht zelebriert. Und hin und wieder finden sich Video
produkte in Experimentalprogrammen wie dem Kleinen Femsehspiel des ZDF. 
Aber nirgendwo besteht ein Forum, auf dem neue, videospezifische Darstellungs
formen entwickelt und vorgestellt werden können — das gilt gleichermassen für po
litische Videoarbeit wie für Videokunst.

Kritik und Experiment sind im wesentlichen auf den ausserinstitutionellen Be
reich verwiesen. 1979 hatte Guy Gauthier in dem schon erwähnten Artikel ge
schrieben: „Ohne eine wirkliche lokale Demokratie gibt es keinen Anfang für eine 
Videopraxis, die nicht bloss experimentell ist.“ Vielleicht müsste man eher sagen, 
solange Demokratie sie nicht trägt, muss Videopraxis auch experimentell sein, 
muss Kritik an der Gesellschaft sich auch experimentell äussern. Ein Reflex darauf 
mag die seit neuestem feststellbare Tendenz bei engagierten Videogruppen sein, der 
Einkreisung durch vorfabrizierte Bildwelten in Form von Installationen entgegen 
zu treten, wie sie in künstlerischen Environments schon lange erprobt werden.

Es sei hier die Videotheater-Inszenierung Relation-Chips der Berliner Gruppe 
FDGÖ genannt: Vorbereitungen für Gegenveranstaltungen zur Berliner Funkaus
stellung, der Internationalen Bildstörung 85. „Die zunehmende Macht der Bild
schirme und die Entwicklung zum bildschirmgesteuerten Menschen sind Thema, 
Gegenstand von Selbsterfahrung, Mittel der Darstellung und Medium zugleich.“ 
Schwieriger erweist sich das kritische Vorhaben, wenn der Rahmen des Video
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schirms beibehalten werden soll. Wie können die fremdgewordenen Bilder bearbei
tet, verfremdet, zersetzt werden? Heftig ist in diesem Zusammenhang auf dem dies
jährigen Frauen-Video-Symposion in Wien am exzessiven Gebrauch des Bildmi
schers Kritik geübt worden. Sackgasse statt Ausweg aus den Bildstereotypien?

Es sind vor allem Videokünstlerinnen wie die Beuys-Schülerin Ulrike Rosen
bach, die Wienerin Friederike Pezold und Rebecca Horn, die diese Kritik Vorbrin
gen. Haben sie doch einen eigenen, videospezifischen Zugang entwickelt und Vi
deo zur Erkundung ihrer Körperlichkeit eingesetzt. Eine Sichtweise, die auch in 
vielen Bändern des Hamburger Frauenmedienladens Bildwechsel eine Rolle spielt. 
Gerade Frauen insistieren auf einem Videogebrauch, der einen unverstellten Blick 
ohne die langen Traditionen der von den Männern bestimmten Künste (und Indu
strien) zulässt. Jedenfalls haben im nichtkommerziellen Videobereich Frauen eine 
vergleichbar eigenwillige Bedeutung gewonnen wie in der Fotografie, wo ja unter 
diesen Aspekten ähnliche Bedingungen gelten.

Eine neue Videosichtweise muss nicht heissen, dass Bildbearbeitung ausge
schlossen bleibt. Chris Marker führt beispielhaft in Sans Soleil vor, wie dokumenta
risches Material mit Video verändert werden kann. Bilder von den Auseinanderset
zungen um den neuen Tokioter Flughafen Narita werden in der Bearbeitung zu Er
innerungsbildern, die in ihrer synthetischen Struktur Reflexionen zulassen und 
über blosse historische Dokumente hinausgehen. Aus exponierten Beispielen der 
Videokunst wie des Dokumentarfilms werden die Videoleute lernen müssen, wenn 
sie nicht in Abhängigkeit von den immer schneller wechselnden kulturellen Mo
den geraten wollen.

Vor allem die experimentellen Dokumentarfilmer, die lange an Lösungen für 
das Spannungsverhältnis zwischen Kunst und Politik, zwischen Dokument und 
Symbol gesucht haben, sind viel zu wenig bekannt. Es sei hier nur auf den engli
schen Dokumentaristen Humphrey Jennings hingewiesen, der, aus der surrealisti
schen Bewegung kommend, eine ganz eigene dokumentarische Bildwelt zu ent
wickeln vermochte. Oder auf den Holländer Van der Keuken, der in seinen filmi
schen Stellungnahmen zum Nord-Süd-Konflikt und zur Zerstörung des Watten
meers immer auch seine eigenen Bilder vorgestellt und entfaltet hat. Fast überflüs
sig hier Dsiga Vertow zu nennen, dem es darauf ankam, einer dominanten bürgerli
chen Kultur seinen Anspruch auf „Dechiffrierung des Lebens“ entgegenzuhalten.

Es mag paradox erscheinen, die Videoleute auf filmische Traditionen hinzuwei
sen, während in der Filmindustrie die Gerätschaft Zug um Zug durch Video ersetzt 
wird. Auf gewisse Weise hat Coppola sicherlich recht behalten, als er meinte, dass 
sich das elektronische Kino schneller durchsetzen wird als allgemein erwartet. Das 
ist schon an der schlechten Ertragslage jener Filmkopierwerke abzulesen, die es ver
säumt haben, sich mit Video zu erweitern. Aber selbst bei den Videoclip-Produk
tionen wird ein Grossteil der Aufnahmen immer noch mit 35mm-Kameras ge
macht und erst bei der Schnitt- und Trickbearbeitung Video einbezogen. Solange 
die Anzahl der Fernsehzeilen und damit die Auflösung des Videobildes nicht er
höht wird (in Japan geschieht dies im nächsten Jahr), solange werden ambitionierte
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Produzenten in der Regel auf Filmbasis arbeiten lassen. Erst mit dem „High Defini
tion Video“ und dem Fluidkristall-Grossbildschirm wird das Kino sterben. Im Au
genblick findet eher eine Rückkehr zum Negativfilmmaterial und manchmal sogar 
zum 35mm-Format statt, als wolle man die schwindende Handwerklichkeit trot
zig noch einen Augenblick festhalten. Vielleicht wird dort, wo von wirtschaftli
chen Erfolgen ohnehin keine Rede sein kann, der Film noch lange neben dem ehe
mals kleinen Bruder Video bestehen bleiben.

Und nicht übersehen werden sollte die Ungleichzeitigkeit der Medienentwick
lung andernorts. Freunde erzählten mir jüngst in Polen von ihrer Videokultur. 
Ueberall gebe es Filmclubs, die mit illegal eingeführten Videocassetten einen gut 
ausgewählten Ueberblick über die internationale Film- und Videoproduktion ge
ben — eben alles, was aus kommerziellen und politischen Gründen sonst nicht zu 
sehen ist. So habe das Studentenkino in Krakau im vergangenen Jahr über zweihun
dert gut besuchte Videoabende durchgeführt. Schliesslich übergaben die Freunde 
mir ein selbstgefertigtes Videoband. Es enthalte „visuelle Obsessionen“, wie sie 
meinten. Mangels eines Schnittplatzes war es mit der Schere geschnitten.

Vielleicht haben wir doch zu schnell vor einer Videowirklichkeit resigniert, die 
nicht die unsere ist. Womöglich sind einige Qualitäten von Video zurückzugewin
nen, die wir schon verloren glauben.

83



BERNHARD GIGER

Die Eroberung Europas
Eurofilm kontra Hollywood: Ist das eine gute Reaktion?

Als ich noch ein Bub war und das Kino erst zu entdecken begann, erzählten mir die 
Erwachsenen, dass bei uns fremdsprachige Filme in Originalversionen laufen wür
den und nicht in anderssprachigen Synchronfassungen wie im Ausland. Sie mein
ten damit, dass in unseren Kinos der Film als Zeugnis der kulturellen Identität sei
nes Ursprungslandes respektiert wird und kein heimatloses Allerweltsprodukt ist. 
Diesen Sonderfall heute einem Kind erklären zu wollen, würde etwas schwerer fal
len. Originalversionen sind in Schweizer Kinos zwar weiterhin zahlreich, der Be
griff Originalversion jedoch hat sich in der Zwischenzeit gewandelt. Denn was be
deutet er beispielsweise bei einem Film, der als französisch-italienische Koproduk
tion hergestellt wurde, einen italienischen Regisseur hat, eine Geschichte aus 
Frankreich erzählt, französisch gesprochen ist und auf der Besetzungsliste Stars aus 
Italien, Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland aufführt? Woher, aus wel
chem Land, kommt dieser Film? Die Gaumont, jahrelang spezialisiert auf Werke 
dieser Art, würde sagen, das ist ein europäischer Film. Jack Lang, der französische 
Kulturminister und engagierte Prediger wider den Kulturimperialismus aus den 
USA, würde es wohl ähnlich sehen.

Solche Argumentation geht von der Idee aus, Europa könnte, wie die USA, 
einst ein Filmland werden. Eurofilm kontra Hollywood also: Schön wär’s, wenn 
die drohende Gleichschaltung des europäischen Kinos und Fernsehens durch die 
amerikanische Unterhaltungsindustrie so einfach abgewehrt werden könnte.

Hollywoods Auslandmarkt

Es ist tatsächlich nicht zu übersehen: Was die USA mit militärischen Mitteln in 
Vietnam versuchten und gegenwärtig in Zentralamerika, nämlich durch die direkte 
Einflussnahme auf die inneren Vorgänge in diesen Ländern oder Gebieten sich die 
eigenen Interessen zu wahren, geschieht in Europa im kulturellen Bereich. Mit Er
folg, mit mehr Erfolg jedenfalls als in Vietnam, El Salvador und Nicaragua. Die eu
ropäischen Länder sind kulturell zu amerikanischen Kolonien geworden — dies gilt 
es auch dann festzuhalten, wenn man sich damit dem Vorwurf, billigen Antiameri
kanismus zu betreiben, aussetzt. Den Beweis, dass es sich um einen solchen nicht 
handelt, liefern nackte Zahlen, Zahlen zudem, die immerhin von der Europäischen 
Gemeinschaft herausgegeben wurden und nicht aus linken Propagandaschriften 
stammen: Auf dem Kino- und Videokassettenmarkt der EG-Länder haben die 
grossen Firmen Hollywoods heute Marktanteile von deutlich über 50 Prozent;
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nach Schätzungen der EG kommen heute 60 Prozent der in West-Europa ausge
strahlten Fernseh-Unterhaltungssendungen aus den USA (EG-Magazin, Nr. 3, 
April 1985).

Diese Vormachtstellung der Amerikaner ist nicht neu, sie ist heute nur offen
sichtlicher als vor zwanzig, dreissig Jahren. Doch erobert hat die amerikanische 
Filmindustrie Europa schon in der Nachkriegszeit.

Während des Zweiten Weltkriegs verzeichneten die amerikanischen Kinos ho
he Besucherzahlen, danach aber, von 1946 an, sanken sie von jährlich rund 4,7 Mil
liarden auf 2,5 Milliarden im Jahre 1955. Die Filmindustrie musste etwas unterneh
men, um die Krise überwinden zu können, die sich durch das Aufkommen des 
Fernsehens noch zusätzlich verschärfte. Einen möglichen Ausweg bot der Aus
landsmarkt, der europäische im speziellen, da dieser durch den Krieg fast völlig 
lahmgelegt worden war. So wurde Europa mit Hollywood-Filmen überflutet. Ein 
grosser Teil dieser Filme waren keine ganz neuen Produktionen, sondern Werke, 
die wegen des Kriegs in Europa nicht hatten ausgewertet werden können. In Italien 
etwa wurden zwischen 1946 und 1950 rund 2600 amerikanische Filme vertrieben. 
Damit gaben sich die Amerikaner aber noch nicht zufrieden, sondern sorgten dar- 
überhinaus auch gleich dafür, eine allfällige Eindämmung der massiven Filmein
fuhr von vornherein auszuschliessen. In einem Vertrag verpflichtete sich die italie
nische Filmindustrie 1959, gegenüber den zuständigen Behörden der italienischen 
Regierung alle notwendigen Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass sich 
keine Aenderung der Filmgesetzgebung einstellt, die die Tätigkeit der Hollywood- 
Firmen in Italien beeinträchtigen könnte (Thomas H. Guback, Filmkritik II/1968). 
Gefördert wurde die amerikanische Filmindustrie bei ihrem Vordringen auf die 
Auslandmärkte von der Regierung in Washington. Für sie stand diese Tätigkeit 
auch im Dienste der Verteidigung des „freien Teils Europas“ gegen die Gefahr des 
Kommunismus.

Die kaum zu brechende Vorherrschaft des amerikanischen Films in unseren 
Kinos ist heute — so grausam es sich anhören mag — eine Selbstverständlichkeit. 
Wir haben uns daran gewöhnt, amerikanisch zu denken und zu träumen, wir 
schwärmen auch dann von amerikanischen Stars, wenn sie in den dümmsten Lie
besgeschichten auftreten und sich dort so widerstandslos den traditionellen Rollen 
von Mann und Frau fügen, wie wir es in unserem Alltag doch stets zu vermeiden 
versuchen. Unsere Kolonialherren haben erreicht, was sie anstrebten.

Trotzdem wollen sie noch mehr—und sie bekom men es auch: im europäischen 
Fernsehen wiederholt sich, was nach dem Krieg im Kino geschah. Im Unterschied 
zu damals brauchen sich die amerikanischen Firmen ihre unbehinderte Tätigkeit 
heute nicht einmal mehr durch Verträge absichern zu lassen; die europäischen 
Fernsehanstalten sind eifrige Käufer der Fliessbandprodukte aus den neuen Me
dienfabriken. „Krystle for ever“ heisst nicht nur ein Nebenprodukt der Serie Den
ver-Clan, ein Parfum, so scheint vielmehr überhaupt die Devise der europäischen 
Einkäufer zu lauten.
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Amerikanische Serien, dieser Fast food für die Seele, sind billiger als selber her
gestellte Werke, zudem eckt man mit ihnen nicht an. Im Gegenteil: während sich 
die einen gierig darauf stürzen, weil sie sonst nichts mehr mit sich anzufangen wis
sen und jede Gelegenheit nutzen, ihrem als grauenhaft langweilig empfundenen 
Alltag zu entkommen, meinen andere, dass solche Unterhaltung sozusagen ein not
wendiges Uebel und deswegen durchaus mit dem öffentlichen Auftrag, den die 
Fernsehanstalten zu erfüllen haben, zu vereinbaren sei. Es ist erschreckend, wie et
wa Politiker in der gegenwärtigen Diskussion um neue Programmangebote, um Sa- 
telliten-TV und Privatisierungstendenzen, die Frage nach den Inhalten der zukünf
tigen Gefässe verharmlosen oder schlichtweg verdrängen. Nicht selten sind das die 
gleichen Politiker, die, unterstützt von privaten Veranstaltern, jene des Antiameri
kanismus bezichtigen, die auf die Folgen der totalen Fremdbestimmung unserer Ki
no- und Fernsehprogramme aufmerksam machen.

Was tun in Europa?

Immerhin: Ein Hauch von Widerstand ist seit einiger Zeit zu spüren. Er geht aus 
vom Verband europäischer Regisseure (FERA), von der Europäischen Gemein
schaft, von Frankreichs Staatspräsident François Mitterand und seinem Kulturmi
nister Lang.

Im Juni 1984, 28 Jahre nach den Römer Verträgen, traten die Kulturminister 
der EG-Mitgliedsländer erstmals zu einer Sitzung zusammen. Sie besprachen dabei 
die Förderung des europäischen Films durch die EG. Darüber, in welchem Rahmen 
dies einst geschehen soll, laufen nun Beratungen — dass diese bald zu Resultaten 
führen, die dem europäischen Filmschaffen wirklich etwas bringen, ist jedoch 
kaum anzunehmen.

Frankreich hat von sich aus gehandelt, es schützt seine eigene Produktion 
durch eine Quoten-Regelung, nach der 50 Prozent der Kino- und Fernsehprogram
me französischen Filmen und weitere zehn Prozent europäischen Filmen Vorbehal
ten sind.

Mitterand und Lang sind es vor allem auch, die ihre europäischen Kollegen auf- 
rufen, jetzt zu handeln. Der Staatspräsident: „Während unsere Möglichkeiten an 
Austausch und schöpferischem Tun noch nie so gross waren wie heute, während 
die Macht der Medien unsere Art zu leben, zu denken und zu fühlen verändert, sol
len wir da die Ueberflutung durch von aussen auf uns einstürzende Bilder wider
standslos hinnehmen? Es ist an der Zeit, dass wir den europäischen Kulturraum or
ganisieren, indem gemeinsame Produktionen zunehmen. Projekte gibt es genug. 
Alle sind machbar.“

Und der Kulturminister: „In zehn Jahren, am 28. Dezember 1995, würde der 
Film den 100. Geburtstag der ersten öffentlichen Vorführung feiern. Er wird dieses 
Jubiläum vielleicht nie erleben. Dann hätte die Filmkunst kein Jahrhundert gedau
ert... Die Gründe dafür? Zum Teil sind sie handfest und objektiv. Da gibt es private
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und manchmal öffentliche Fernseh-Gesellschaften, die rücksichtslos das kinemato- 
graphische Kapital plündern, das mit soviel Mühe, Zeit und Geldaufwand angesam
melt wurde. Audiovisuelles Piratentum. Vermarktungsmodalitäten... Es gibt aber 
einen weiteren Grund, heimtückisch und massiv, ungreifbar und blind machend 
wie dieses ’tote Meer“, dieses ’Nichts’, von dem Michael Ende in seinem phantasti
schen Buch ’Die unendliche Geschichte’ erzählt. Ich meine die Massenproduktio
nen, die von anderen Kontinenten kommen und uns überschwemmen. Wer trägt 
die Verantwortung dafür? Wir, wir Europäer, weil wir hypnotisiert wie das Kanin
chen vor der Schlange auf die ’grosse Medienrevolution’ gewartet haben. Wir, weil 
wir die Kommunikation nicht genügend pflegen. Wir, weil wir bisweilen unseren 
Pioniergeist aufgeben. Dabei können und müssen wir handeln.“ (Hamburg, Fe
bruar 1985, in: EG-Magazin, Nr. 3, April 1985)

Internationale Kompromisse

Grosse Worte brauchen sie, François Mitterand und Jack Lang. Das beeindruckt, 
schafft zugleich aber auch ein gewisses Misstrauen. Was meinen sie, diese Worte, 
und was bedeuten sie für die Zukunft des Films?

Mitterand ruft Europa auf, seinen Kulturraum zu organisieren und gemeinsam 
zu produzieren. Mit anderen Worten: er fordert den Eurofilm. Der Begriff ist für 
die einen zum Zeichen der Hoffnung, für andere zum Schimpfwort geworden. In 
diesem Gegensatz zeigt sich denn auch die Kluft zwischen den grossen Worten, den 
grossen Ideen von einem vereinigten Europa und der Wirklichkeit des europäi
schen Filmschaffens. Sicher, das mehr oder weniger friedliche Zusammenleben ver
schiedener Völker macht dieses Europa so faszinierend. Bei der Zusammenarbeit 
auf internationaler Ebene müssen aber Kompromisse gefunden werden, damit die
ses Zusammenwirken funktionieren kann. Auch international hergestellte Filme 
erfordern Kompromisse — diese jedoch bergen das Risiko in sich, die Vielfalt zu 
entzaubern. Zudem ist die Partnerschaft in Europa nicht so weit gediehen, dass die 
eigenen Interessen der verschiedenen Völker hinter denen des vereinigten Europas 
zurückstehen würden. Die politische Arbeit der EG belegt das immer wieder.

Gleiches gilt für den Film: Es gibt in Europa Länder mit einer starken Filmin
dustrie und solche mit einer schwachen. Der französische Film etwa nimmt welt
weit eine Spitzenstellung ein, während Dänemark nicht zu den Ländern gehört, de
ren Filme im Ausland grosses Aufsehen erregen. Müssten also die Dänen, wenn es 
den von der EG geförderten Film gäbe, sich den Bedürfnissen der Produzenten und 
Zuschauer in anderen Ländern anpassen, müssten sie Filme für die Kinos in Paris, 
München und Mailand machen oder würden ihnen die ausländischen Partner hel
fen, ein eigenständiges Filmschaffen zu erhalten ? Die Antwort ist — wenn man von 
der heutigen Situation ausgeht — bekannt: natürlich hätten sich die Dänen, wenn 
sie koproduzieren möchten, anzupassen, weil ein internationaler Film, wenn damit 
nicht einfach Geld verschleudert werden soll, auch tauglich zu sein hat für den in
ternationalen Vertrieb.
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Der von der Europäischen Gemeinschaft in Brüssel verwaltete Eurofilm...

... als Antwort auf die Devise „Krystle for Ever“?
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Der französische Kulturminister Jack Lang — hier am Filmfestival von Cannes 1985 neben 
Caroline von Monaco und vor Harrison Ford — glaubt daran.
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Renoirs Erbe

Der Eurofilm ist die falsche Reaktion auf die Vormachtstellung der USA und eine 
gefährliche noch dazu. Er nützt den Starken und bedroht die Schwachen; er ist eine 
Kopie des Systems unserer Kolonialherren. Nach und nach nämlich würden die be
reits heute führenden Produktionsfirmen dem gesamten europäischen Filmschaf
fen ihren Stempel aufdrücken. Für das Filmschaffen in der Schweiz (die ja nicht 
Mitglied der Europäischen Gemeinschaft ist) könnte der Eurofilm die Eigenstän
digkeit endgültig verunmöglichen. Die Schweizer Filmproduktion müsste sich 
noch mehr als heute auf das Ausland ausrichten; ausländische Produzenten würden 
noch stärker als bis anhin darüber bestimmen, wer hier was und wie machen kann.

Die Rückeroberung des europäischen Film- und Fernsehmarkts ist keine blosse 
Geldangelegenheit. Und vor allem kann der europäische Film, selbst wenn die fi
nanziellen Mittel durch die internationale Zusammenarbeit anwachsen, in dieser 
Beziehung niemals mit der amerikanischen Filmindustrie konkurrenzieren — die 
Macht des Dollars ist kaum zu brechen. Der europäische Film sollte sich deshalb 
vielmehr auf seine ursprünglichen Qualitäten besinnen, auf das Erbe etwa, das ihm 
Jean Renoir hinterliess. Der europäische Film braucht kein „Eureka“, sondern 
mehr Heimat: es ist einer noch lange kein Hinterwäldler, wenn er auch heute dazu 
steht, dass ihm, wie seinerzeit Renoir, der Rotwein und Brie zu Hause besser 
schmecken als in der Fremde.

Es sollte in unseren Kinos wieder mehr Originalversionen geben, mehr franzö
sische, italienische, deutsche oder schweizerische Filme. Das bedeutet, dass die Her
stellungskosten sich in einem Rahmen bewegen, der auf eine Auswertung in einem 
begrenzten Gebiet, einem Sprachraum zum Beispiel, zugeschnitten ist. Das heisst 
nicht, dass die Filme möglichst klein sein sollen, sondern, dass sie nicht grössen
wahnsinnig werden. Ja, ein bisschen mehr Bescheidenheit täte dem europäischen 
Film gut und ein bisschen mehr Mut, eigene Geschichten auch dann zu erzählen, 
wenn sie den Anforderungen nicht genügen, um einen Platz in den Kinos der Welt 
zu bekommen. Im Zeitalter des Satelliten-TV wird sich dies bestimmt auszahlen, 
denn eines Tages werden die Menschen, wenn ihre Gefühle bis dahin nicht ganz 
zerstört sind, wieder Lust verspüren, in Filmen etwas über sich selber zu erfahren. 
Eine gewaltige Sehnsucht wird sie aufwühlen, eine Sehnsucht nach Zeichen, die ih
nen den Weg zu sich selber weisen. Ein von den Bürokraten in Brüssel verwalteter 
Eurofilm wird sie kaum dorthin zurückführen können.
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HANS-WOLFGANG SCHAFFNIT

Gesellschaft und Film 
Film und Gesellschaft

Dank anjean Luc Godard

Das Gesehene ist das von mir selbst Gesehene. Das Gehörte ist das von mir selbst 
Gehörte. Das Einzusehende ist das von mir selbst Einzusehende. Wir selbst Sehen
den müssen uns selbst sehend behaupten und beweisen, nicht nur darin, dass wir das 
zu Sehende für den Sehenden nachprüfbar darstellen. Wir müssen uns sehend nicht 
nur im Gesehenen beweisen. Wir finden uns auch selbst sehend unter selbst Sehen
den zu vertreten und durch unser eigenes Sehen in der Gesellschaft derer, die das 
auch zu tun finden, einzustehen.

Das Gesehene ist also nicht einfach das Wirkliche, das in der Gesellschaft von 
uns für sich selbst zeugt. Es bedarf des selbst sehenden Zeugen in der Gesellschaft 
von uns. Wir müssen uns immer wieder selbst sehend beweisen unter solchen, die 
das zu tun finden, die einmal zum ersten Mal das zu tun gefunden haben. Anders ge
winnt auch der Augenschein keine gesellschaftliche Realität. Es zeigt sich uns Heu
tigen, dass wir an die Wirklichkeit oder an unser Sehen, an unsere sehende Substanz 
nicht einfach glauben können. Denn wir behaupten uns selbst sehend verschieden, 
und zwar unter solchen, die das tun, und solchen, die das nicht tun, die nur in Ritua
len von selbst Sehenden, im blinden Agieren von Sehtraditionen uns behaupten.

Unsere Gesellschaft und ihre Institutionen sind der Art, dass sie darauf ange
wiesen sind, dass wir selbst Sehenden in der Tat hier und heute selbst sehen und die
ses eigene Sehen unter solchen behaupten und beweisen, die es ihrerseits selbst zu 
behaupten finden. Dies darum, weil wir uns in dem Offenbaren der unvermittelten 
Gesellschaft von uns finden, in der wir mit einem Herrschenden, einem von uns ge
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meinsam anerkannten Glauben nicht mehr rechnen können. Wir können also auch 
nicht mehr darauf rechnen, dass wir Sehende sind, dass wir im Glauben an unsere 
Subjektivität als Sehende das Unvermittelte unserer Gesellschaft vermittelt glau
ben können. Es zeigt sich, wir finden diese Autorität nicht anerkannt. Wir können 
nicht darauf hoffen, dass wir irgendwann werden einklagen können, dass jeder von 
uns die Autorität des selbst Sehenden anerkennt. Gerade, wo wir selbst sehen in der 
Gesellschaft von uns, müssen wir anerkennen, dass wir auch nicht sehen, dass wir 
unserem Glauben, unserem Hörensagen vertrauen. Und das auf vielfältige Weise. 
Die offenbare Macht unserer gesellschaftlichen Indifferenz erlaubt uns nicht mehr, 
der Illusion von selbst Sehenden zu vertrauen, dass sich das Gesehene der Wirklich
keit einfach herrschend macht, dass also die Wirklichkeit der selbst Sehenden 
schliesslich und letztlich einfach gelten wird. In dem Offenbaren unserer Gesell
schaft behaupten wir uns verschieden in dem Unvermittelten der Wirklichkeit. 
Wir machen verschiedene Wirklichkeiten geltend. Die Bedürfnisse des Glaubens 
sind verschiedenartig. Sie decken sich nicht mit dem Bedürfnis, Offenbares als of
fenbar anzuerkennen.

Trotzdem zehren unsere vielfältigen, in keinem Herrschenden vermittelbaren 
Institutionen unserer gesellschaftlichen Behauptung von der Entschlossenheit, in 
der wir selbst zu sehen Entschlossenen uns selbst sehend beweisen — beweisen 
nicht einfach in Bezug auf das einfach Gegebene, sondern — unter solchen, die das 
in eigener Entschlossenheit selbst tun, selbst zu tun finden. Ohne die vielfältige, im 
jeweiligen Hier und Jetzt unserer Gesellschaft bewiesene Entschlossenheit von 
selbst Sehenden fehlt unserem gesellschaftlichen Handeln in unseren Institutionen 
das, woraus sie leben, worin sie ihren Bestand erhalten. Denn die Entschlossenheit 
der Glaubens kann dem Unvermittlten dieser pluralistischen Gesellschaft von uns 
keine Gewähr geben. Trotzdem können wir nicht glauben, der vielfältige Glaube 
von uns liesse sich am Ende von uns selbst Sehenden einfach verbieten. Wir unter
schätzen dann, wie vielfältig wir auch auf diesen vielfältigen Glauben angewiesen 
sind, auch wenn wir dann und wann uns selbst sehend beweisen. Nur der Glaube 
hilft nicht, die Indifferenz der Gesellschaft von uns zu bewältigen. Wir bedürfen 
der verschiedenen Entschlossenheiten von selbst Sehenden, die uns selbst sehend 
beweisen unter ebensolchen, denn nur durch sie wird sich das vielfältig Unvermit
telte der Gesellschaft von uns anerkennen lassen. Nur sie erspart uns die vielen Krie
ge, die wir in der Illusion, wir könnten den jeweiligen Glauben in der Gesellschaft 
von uns herrschend machen, führen müssen.

Unsere Gesellschaft ist wie jede andere davon bedroht, dass die ihr Gewähr ge
bende Entschlossenheit, die Entschlossenheit der Anerkennung von Verschieden
heit, in ihrer Wiederholung verlorengeht und sie sich selbst nicht mehr versteht. 
Aber anders als dort, wo eine Entschlossenheit von uns herrscht, wo das Vertrauen 
in ein Herrschendes, einen Vater dieser Gesellschaft Gewähr gibt, hat die Wieder
holung der uns Gewähr gebenden Entschlossenheit in der pluralistischen Gesell
schaft von uns weiter reichende Folgen. Wo wir — wie in der Gesellschaft von uns 
Heutigen — darauf angewiesen sind, dass wir uns unvermittelt in der unvermittel
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ten, vielfältigen Gesellschaft von uns entschlossen zeigen, hat das Vertrauen in das 
Gegebene eines Seins von uns — und dies ein Sein von uns Sehenden — irritierende- 
re Folgen für unsere gesellschaftliche Behauptung.

Wo in einer Gesellschaft der Anspruch von selbst Sehenden behauptet wird 
und dieser Anspruch unvermittelt unter solchen behauptet wird, die ihn unvermit
telt behaupten und nicht behaupten, sind wir in der unvermittelbaren Gesellschaft 
von uns darauf angeweisen, dass wir zu diesem Anspruch stehen und uns in der Tat 
selbst sehend beweisen unter solchen, die das im jeweils unvermittelten Hier und 
Jetzt dieser Gesellschaft tun. Aber das heisst nicht, dass wir — selbst sehend — nicht 
auch lernen müssten, die Rituale der Wiederholung zu meistern. Statt selbst zu se
hen, selbst zu hören und selbst zu verstehen, geraten wir in die Lage, dass wir bloss 
die Gewohnheiten von selbst Sehenden agieren. Wir werden Agenten von Ritualen 
des selbstständigen Sehens und terrorisieren in der Behauptung dieser ritualisierten 
Traditionen unsere Entschlossenheit selbst zu sehen und das sich offenbar Zeigen
de selbst zur Kenntnis zu nehmen unter solchen, die das selbst und unvermittelt zu 
tun finden.

Wo wir aber in einer pluralistischen Gesellschaft den Anspruch unvermittelt 
erheben, selbst zu sehen, können wir das nur als solche unter solchen tun, also als 
solche, die das unvermittelt selbst tun, und sich darin unter ebensolchen beweisen 
müssen. Wir können nicht einfach aufhören, uns derart unvermittelt zu beweisen, 
wir können das auch nicht zugunsten eines Glaubens an das Gegebene des sehenden 
Subjekts. Der Glaube an das Gegebene der Subjektivität, des Sehenden von uns Se
henden, kann uns nicht ersparen, dass wir selbst sehen und uns selbst sehend zeigen, 
beweisen und darstellen müssen unter ebensolchen. In der Folge ergibt sich uns dar
aus, dass wir auch das Unvermittelte der Gesellschaft von selbst Sehenden, von 
selbst unser Sehen Behauptenden — und nicht Behauptenden — anerkennen. Wir 
können in dieser Gesellschaft nicht aus der einmal für uns selbst übernommenen 
Verantwortung aussteigen. Wir können das auch nicht so, dass wir glauben, dass 
sich die Eigenverantwortlichkeit der Subjekte gegeben zeige und diese Subjektivität 
unserer selbst das Unvermittelte der Gesellschaft von uns schon vermitteln werde.

Es gehört also zur Eigenart unserer gesellschaftlichen Kultur, dass wir selbst Se
henden uns als selbst sehend unter ebensolchen zu beweisen finden. Dass wir uns so 
darzustellen finden, uns so darstellen können und so darstellen müssen. Wir finden 
in unserer Gesellschaft geltend zu machen und geltend zu erhalten, dass wir selbst 
sehenden und selbst hörenden Subjekte selbst sehen und hören. Wir geben uns so 
den Grund, uns wechselseitig achten zu können, so aber auch achten zu müssen. 
Wo wir uns selbst sehend beweisen unter solchen, die das tun und nicht tun, findet 
unser in seinen vielfältigen Zwecken gleich gültiges Handeln an diesem unserem 
Beweis unserer selbst einen konkreten Grund und eine konkrete Grenze seines 
Handelns. Weil wir einander brauchen als selbst Sehende, jegliches selbst Verste
hende hat unser Handeln einen letzten Zweck darin, uns in dieser Fähigkeit achten 
zu lernen. Denn wir können uns in dieser Fähigkeit nicht zum Mittel oder Werk
zeug unseres Handelns machen wollen.
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Je nachdem wie entwickelt unsere gesellschaftliche Kultur ist, zeigen wir uns 
mehr oder minder fähig, uns so zu achten. Und das nicht erst seit heute.

Zunächst und zu Anfang zeigen wir uns allenfalls fähig, die Subjektivität von 
uns selbst Sehenden so zu achten, dass wir eine mythisch hingenommene Wirklich
keit des von uns Gesehenen achten. Wir glauben an das von uns selbst Erzählte als 
an ein erzählbar Gegebenes. Wir achten das von uns selbst Gesehene, das zu Sehen
de, das von uns als das zu Sehende Gezeigte. Wir achten noch nicht diese unsere ge
sellschaftliche Kapazität, das von uns selbst Gesehene selbst zu sehen und uns selbst 
zu zeigen. Wir nehmen das von uns Gezeigte als das An-sich der sich uns beweisen
den Götter. Wir bilden Götter ab, erzählen das von ihnen zu Erzählende. Wir tun 
das mit Hilfe des von uns Gesehenen und tun das als selbst diese Götter Abbildende. 
Aber was wir dabei achten, ist zunächst nur dies, dass sie unsere Götter sind und 
dass Götter sind, nicht dies, dass wir sie uns so zeigen, wie wir sie uns selbst zeigen 
müssen.

Wo wir etwa einen gekreuzigten Christus einmal zum ersten Mal gebildet ha
ben und dieses von uns selbst Gebildete in der Gesellschaft von uns seinen nicht zu 
verkennenden Ort darum erhält, weil wir ihn uns selbst gezeigt haben, ist von uns 
allerdings sichergestellt, dass wir den leidenden Menschen sehen, dass wir ihn auch 
in unserem Herrschen über uns nicht übersehen machen können.

Aber nicht die Bedeutung des Abbildes, des Abgebildeten, macht die letzte ge
sellschaftliche Bedeutung der Darstellung aus, sondern schliesslich dies, dass darin 
derjenige unverkennbar wird, der uns das von uns Sehende zeigt, der Autor der Ab
bildung ist, der so abbildend uns einen Beweis dafür gibt, dass wir uns das Gezeigte 
gezeigt sein lassen. Das also wir selbst Sehenden uns das von uns selbst zu Sehende 
zeigen. Nur weil wir selbst sehen, können wir selbst Gesehenes abbilden und als 
Abbild, als Bild verstehen und gebrauchen. Wo wir Bilder von uns als Bilder in Ge
brauch nehmen, beweisen wir unsere Fähigkeit uns als selbst Sehende, als Autoren 
unseres Sehens zu achten. Auch dann, wenn wir uns daneben auf die Bedeutung des 
Gesehenen unvermittelt beziehen und so davon absehen, dass wir selbst Sehenden 
uns selbst Sehenden ein selbst zu Sehendes gezeigt haben. Wo wir den Gekreuzigten 
abbilden, lässt es sich nicht verhindern, dass dieser Gekreuzigte abgesehen davon, 
dass er der von uns unter uns Gekreuzigte und von uns so Gezeigte ist, als „Gott“ 
für die Zwecke unserer privaten Herrschaft nutzen. Aber ganz vergessen machen 
können wir in diesem Gebrauch nicht mehr, dass dieser Gott eben der so abgebilde
te, der gekreuzigte „Gott“ ist.

Wo wir uns als selbst Sehende achten in der Gesellschaft von selbst Sehenden, 
tun wir das in dem Mass, wie wir der Behauptung von uns selbst Sehenden Raum ge
ben. Wir tun das, wo wir die Darstellung von Subjekten dieser Darstellung, von Au
toren als solche Darstellung von Autoren achten und uns das von ihnen Gezeigte so 
gezeigt sein lassen, dass wir selbst zur Kenntnis nehmen, worauf die Darstellung 
uns selbst Sehende weist.

Aber nicht überall, wo wir Gebilde, Darstellungen benutzen, gebrauchen wir 
sie als Darstellungen von Autoren dieses Darstellens so, dass wir uns das Gezeigte
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gezeigt sein lassen. Wir können die Darstellung anstarren, sie verehren oder als zu 
diesem oder jenem nützlichen Mittel für einen Zweck benutzen. Wir können ver
gessen, dass die Bilder Bilder sind, und dass sie als solche Beweise von Autoren sind, 
die, selbst sehend, uns selbst Sehenden das zu Sehende zeigen. Wir müssen jeweils 
selbst Gebrauch machen von dem Bild und finden uns darin zu beweisen. Wo wir es 
anders tun, kommen wir nicht umhin unsere Beschränktheit ebenso beweisen zu 
müssen, sie uns also kenntlich zu machen. Es bedarf für den selbst Sehenden keiner 
Kritik dessen, dass ein Bild schliesslich und endlich keine Kapitalanlage ist. Wir 
selbst Sehenden müssen uns nur durch den Beweis unseres eigenen Sehens dagegen 
wehren, dass uns die Bilder zu ihrer Nutzung entzogen werden.

Wenn wir Heutigen in die Lage kommen, zu vergessen, dass wir selbst sehen, 
dass das Gesehene nur das von uns selbst Gesehene ist und wir in unserem Darstel
len nur uns selbst Sehenden das von uns selbst zu Sehende zeigen können, so liegt 
das nicht an einer Macht, die uns als Mittel zur Behauptung ihrer eigenen privaten 
Macht ausbeuten könnte. Eine zielbewusst und erfolgreich sich in ihren privaten 
Zwecken in der Gesellschaft von uns verwirklichende Macht kann sich in dem Un
vermittelten unserer Gesellschaft, in ihrer offenbaren Indifferenz nicht mehr er
folgreich verwirklichen. Sie bedürfte dazu einer Ideologie, die uns in dem Unver
mittelten von uns nicht mehr erreicht, sich in der Indifferenz von uns nicht mehr 
herrschend beweisen kann.

Wenn wir Heutigen also in die Lage kommen, uns als selbst Sehende nicht mehr 
zu achten und anzuerkennen, so liegt das nur an der Gekränktheit unserer Ent
schlossenheit selbst zu sehen. Wir möchten nicht selbst sehen unter selbst Sehen
den. Wir möchten an die Subjektivität von uns selbst Sehenden glauben. Wir finden 
uns in diesem Glauben gekränkt, weil wir erfahren müssen, dieser Subjektivität von 
uns lässt sich verschieden und gleich gültig glauben. Wir können entsprechend nur 
verschieden und gleich gültig im Namen dieser Subjektivität Herrschaft beanspru
chen und finden uns in der Folge in diesem Anspruch immer wieder gekränkt. Dass 
wir selbst sehen und uns selbst sehend beweisen unter ebensolchen, kann niemand 
hindern. Wir finden uns allenfalls angewiesen darauf, dass wir selbst Sehenden uns 
darauf verständigen, dass wir selbst sehen unter selbst Sehenden, dass wir unserem 
eigenen Sehen nicht vorgreifen können dadurch, dass wir das im Interesse von uns 
selbst Sehenden zu Tuende befehlen. Wir finden also anzuerkennen, dass wir in 
dem Unvermittelten der Gesellschaft von uns Heutigen darauf angewiesen sind, 
dass wir uns in der Tat selbst sehend behaupten unter ebensolchen, dass wir uns also 
auch in dieser Angewiesenheit aufeinander, auf die unvermittelbare Selbstständig
keit von uns achten müssen. Wir schulden nicht einem Glauben an die Subjektivität 
von uns diese Achtung, sondern nur der Entschlossenheit, uns selbst sehend zu be
weisen. Allem anderen muss und kann unsere Nichtachtung gelten. Es kann nie
mandem von uns nützen, wenn wir dort, wo wir sehen müssen, wo wir selbst uns 
sehend beweisen müssen, glauben. Wir schulden also auch dem Glauben durchaus 
keine Achtung, wir schulden sie dem anderen nur insofern, als er sich in diesem 
Glauben immerhin auch selbst sehend beweist. Es ist ein Unding, wenn wir dem,
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der eine nichtige und sich selbst täuschende, illusionäre und vergebliche Herrschaft 
über uns behaupten will, in diesem Wahn zu achten versuchen. Er zeigt auf diese 
Weise nichts, das wir achten können. Wir liefern uns so nur der Unentschlossen
heit, für uns selbst einzustehen, aus.

Wo wir in der Gesellschaft von uns durchaus verschieden darstellen, verschie
den sehen — also nicht nur Verschiedenes sehen, und nicht nur als Verschiedene se
hen, als Verschiedene, denen wir ein Subjekt dieses Sehens unterstellen könnten — 
in der Gesellschaft, in der wir also arbeitsteilig sehen, arbeitsteilig das zu Sehende 
darstellen und jedes eigene Sehen von uns gebraucht wird, reicht es nicht mehr hin, 
dass wir in unserem Sehen eine Subjektivität von Sehenden achten. Wir finden in 
der Gesellschaft von uns nicht diese Subjektivität zu achten, wir finden die Ent
schlossenheit unseres jeweils selbständigen Sehens zu achten. Und in ihr nicht so et
was wie die Originalität, die Gottebenbildlichkeit des Subjektes. Wir finden uns in 
unserer jeweiligen Entschlossenheit unseres eigenen Sehens zu achten unter sol
chen, die uns so zu achten finden. Wir geraten anders in die Lage, dass wir die Dar
stellungen unseres vielfältigen Sehens nicht mehr als die Darstellungen unseres Se
hens gebrauchen. Wir nehmen sie stattdessen als Beweise eines in ihnen verschieden 
und gleich gültig sich behauptenden Subjekts. Weil wir in der unvermittelten Ge
sellschaft von uns anzuerkennen finden, dass wir uns verschieden darstellen, dass 
wir uns also Verschiedenes zu zeigen finden und sich uns dieses — wie selbstver
ständlich — weder in einen Begriff des zu Zeigenden, noch in einen Begriff des Zei
genden selbst vermittelt, möchten wir vergeblich meinen, wir könnten uns die Dar
stellungen von uns uns nicht mehr als Darstellungen von uns gezeigt sein lassen 
müssen. Wir werden in jeder Beziehung gleichgültig. Wir starren allenfalls die Dar
stellung an, um sie im nächsten Moment wieder zu vergessen. Wir lassen uns nicht 
mehr gezeigt sein, was uns gezeigt sein wird und finden keine Gelegenheit, das Ge
zeigte ruhig zu erwägen.

Wir finden uns zwar genötigt, die Macht dessen zu anerkennen, der sich in dem 
selbst Gesehenen selbst sehend behauptet und beweist. Er zeigt sich „stärker“ als 
der, der sich in etwas behauptet, das er nur vom Hörensagen kennt, der dafür nicht 
in eigener Darstellung einzustehen vermag. Da wir aber in dem Verschiedenen Zei
gen uns glauben nicht anerkennen zu müssen, erklären wir die Macht seiner Be
hauptung kurzerhand als die Macht blosser Behauptung seiner Macht. Wir fügen 
uns dieser Macht so gleich gültig wie jeder das blosse Hier und Jetzt ihrer unbegreif
lichen Macht behauptenden Macht. Wir gehorchen so dem ritualisierten Hier und 
Jetzt unserer Gesellschaft, in dem uns nicht als dieses je und je ritualisierte Hier und 
Jetzt sich zu bekunden scheint. Wir finden jede Entschlossenheit, sei dies die Ent
schlossenheit eines Glaubens, eines Darstellens oder auch nur die Entschlossenheit 
zur Behauptung unserer Behauptung in diesem ritualisierten Hier und Jetzt zer
mahlen.

Da wir unserer verschieden sehenden Subjektivität verschieden und gleich gül
tig gedacht finden, glauben wir uns überhaupt nicht mehr achten zu dürfen und fin
den diese Nichtachtung vergeblich herrschend zu machen.
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In dieser Lage von uns, bedürfen wir mehr als irgend eine vergangene Modernität 
der aktuellen Kunst, die uns gelassen zeigt, wie wir uns in der Gesellschaft von uns 
zu zeigen finden.

Niemand von uns kann uns nötigen, nicht selbst zu sehen und selbst zu hören. 
Aber auch niemand kann uns zwingen, ruhig und gelassen zu vernehmen und das 
Vernommene gelassen und ruhig zu erwägen. Weder das Schicksal, noch der Geist, 
noch der Vater oder sein Feind, waltet in uns, wenn wir uns etwas zeigen und uns 
dieses Gezeigte gezeigt sein lassen. Nur als verängstigte Erben, als die Tradition 
bloss Wiederholenden, als ohne ein vernehmendes Verhältnis zu dem gleich Gülti
gen dieser Traditionen, glauben wir jeweils, es sei Gott, der Geist oder der Vater, 
der uns das zu Sehende als zu sehen zeigen könnte. Umgekehrt, auch von Gott ha
ben wir selbst Sehenden geredet, um uns in ihm das von uns selbst zu Sehende zu 
zeigen.

Das Gesehene ist das von uns selbst Gesehene, das Gehörte ist das von uns selbst 
Gehörte. Das zu Verstehende ist das von uns selbst zu Verstehende. Wir müssen 
uns darum in dem von uns selbst Gesehenen, in dem von uns selbst Verstandenen 
darstellen unter solchen, die das eigens tun müssen. In dieser Darstellung zeigen wir 
uns das von uns selbst zu Sehende, damit wir es selbst sehen und uns jeweils eigens in 
ihm darzustellen lernen. Unsere Gesellschaft ist die Begegnung der so selbstständig 
uns Darstellenden, ihr wechselseitiger Austausch. Sie ist nicht die Darstellung von 
solchen, die Subjekte sind und sich nun ausserdem noch in einem An-sich der Ge
sellschaft wie in einem Raum oder Gott finden könnten. Wir sind nicht, wir stellen 
uns dar, unter solchen, die uns darstellen. Das ist von uns Heutigen nicht mehr zu 
verkennen, weil offenbar ist, dass unsere Darstellungen verschiedene und gleich 
gültige Darstellungen von uns sind, in denen wir uns im gesellschaftlichen Verkehr 
anzuerkennen lernen müssen. Wir könnnen nur vergeblich darauf warten, dass ich 
schliesslich die eine Darstellung von uns als die Heimat aller anderen Darstellungen 
erweist, dass sich in dem einen Darstellen sich uns die Verschiedenheit unseres eige
nen Darstellens aufhebt.

In dieser Lage besteht allerdings für uns dauernd die Möglichkeit, dass wir uns 
gleich gültig in den gleich gültigen Darstellungen von uns einfach wiederholen und 
als Wiederholende in einem vorgeblichen So-sein von uns vergeblich Herrschaft

97



beanspruchen. Statt uns jeweils in unserem Sehen selbst sehend zu beweisen, agie
ren wir die Traditionen dieses Sehens in der Prätention, wir seien das, worin wir 
uns jeweils bloss darstellen.

Der offenbare Zustand unserer Künste, die ungelösten Schwierigkeiten ihrer 
Reproduktion in die Zukunft einer Gesellschaft von uns Heutigen, machen uns of
fenbar, dass wir selbst dort, wo wir uns entschlossen selbst darstellen, nicht mehr 
verstehen, dass wir das tun unter solchen, die das tun. So verbergen sich uns die da 
und dort immer wieder sich regenden Momente erwachender Sensibilität. Wir 
decken sie immer wieder mit den Zwangshandlungen unseres Wiederholungs
wahns zu. Wir statuieren das Wiederholte, wie wenn wir es nicht wiederholten, wie 
wenn wir durch die Wiederholung das Sein von uns in dieser Wiederholung ein für 
allemal statuieren könnten. Wir scheinen das zu müssen, wo wir in der Gesellschaft 
von Wiederholenden gleichgültig gleich Gültiges zu wiederholen finden. Wo ir
gend einer sich verlauten lässt, uns an uns etwas Offenbares zu zeigen, verschliessen 
wir uns ihm mit der Bemerkung, dass es nicht das von uns Behauptete sei. Wir wie
derholen die Darstellungen, in denen wir uns einmal etwas gezeigt haben, nicht um 
uns das Gezeigte zu zeigen, sondern um in dieser Darstellung unser Sein zu präten
dieren: Wir seien Christen, Marxisten, Sehende. Fertig. Nun möge der andere zei
gen, was er sei. Und dann komme es auf den Kampf an, wessen Prätention sich ge
genüber der anderen durchsetze. Derjenige, der sturer, blinder und harthöriger auf 
seiner Behauptung beharrt, müsse sich da wohl durchsetzen. Der Gelassenere, auf 
seinem Zeigen Bestehende, der in seinem Darstellen nicht prätendieren kann, dass 
er das Dargestellte sei, dass er vielmehr nur zeige, und zwar nur insofern und so lan
ge er zeige, muss da wohl als der Willensschwachere erscheinen, der sich im Kampf 
der ihr blosses Behaupten Behauptenden nicht durchzusetzen verstehe. Doch soll
ten die Hysteriker des Behauptungswahns bedenken, dass selbst Darwin die Evolu
tion der lebendigen Organismen als eine Evolution der Differenzierung zu zeigen 
fand. Die Prämie des Ueberlebens liegt nicht auf der Behauptungstreue, sie liegt auf 
der Fähigkeit, Unterschiede als Unterschiede anzuerkennen. Sie wird auch dann 
darauf liegen, wenn wir einsam in der Gesellschaft von einsam uns Darstellenden 
die offenbare Indifferenz der Gesellschaft als eine Differenz unserer Darstellung in 
ihr anzuerkennen finden.

Das von uns selbst Gesehene ist das von uns selbst in diesem Sehen zu Sehende. 
Wir sind darauf angewiesen uns in diesem Sehen darzustellen, um uns mit Hilfe die
ser Darstellung in der Gesellschaft von so uns Zeigenden zu erfahren. Ich sehe ein
sam, aber in der Gesellschaft der einsam selbst Sehenden. Ich habe kein Motiv selbst 
zu sehen, still für mich selbst aufmerksam zu werden, sofern ich nicht in der Gesell
schaft von ebensolchen diese Aufmerksamkeit beweisen und auch jederzeit bewei
sen zu können hoffen kann.

In der Gesellschaft aber in der wir auch gleichgültig gleich gültige Traditionen 
der Darstellung unseres Sehens wiederholen können, zeigt sich das Bestreben, das 
in der Gesellschaft von uns Einsamen einsam Erfahrene und zu Erfahrende uns zu 
ersparen. Wir meinen geradezu diese Erfahrung uns ersparen zu müssen, weil wir
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sie dem anderen von uns, der sich in der Gesellchait von uns ebenso erfährt, mei
nen, nicht zumuten zu dürfen. Weil die gleich gültigen Traditionen unserer Dar
stellung, in denen wir uns repetieren, nicht hinreichen, uns das zu zeigen, was wir 
als ihre gleichgültigen Agenten unter ebensolchen erfahren, meinen wir uns uns 
überhaupt nicht mehr zeigen zu können.

Wo wir Heutigen in dieser Gesellschaft von uns fähig werden wollen, dass wir 
in der Gesellschaft der Heutigen uns in dieser Gesellschaft der Heutigen zeigen, so 
müssen wir allerdings von uns verlangen, dass wir uns auch in dieser Gleichgültig
keit zeigen. Wenn wir Heutigen uns Agenten gleich gültiger Autoren unserer Dar
stellung finden, so finden wir uns schliesslich darin zu zeigen. Wir brauchen Dar
stellungsmittel, in denen wir vor der Aufgabe unsere drohende Indifferenz darzu
stellen nicht resignieren müssen. Wir können in diesem Bedürfnis nicht auf Tradi
tionen von Darstellungsweisen zurückgreifen, die wir — wie die Rede geht, mit 
neuen zeitgenössischen Inhalten füllen. Wir werden aber ebensowenig neue „For
men“ als neue Formen suchen können, weil wir sie gleich gültig und vielfältig darin 
finden können, dass wir irgend ein Altes zu einem Neuen, Andersartigen verändern.

Zu den Darstellungsmitteln, in denen wir Heutigen unvermittelt uns unvermittelt 
in der Gesellschaft von uns Heutigen zeigen können, gehört schon lange der Film.

Wir ahnen, dass im Film Möglichkeiten liegen, die wir kaum begonnen haben, 
wahrzunehmen, geschweige denn auszuschöpfen. Und doch konkurrieren wir ge
radezu in der Zensur dieser Möglichkeiten. Die Nutzung des Films in seinen offen
baren Möglichkeiten leidet daran, dass wir mit seiner Hilfe zunächst die Tradition 
der Avantgarde, die Tradition der Modernität meinten einfach wiederholen zu 
können. Wir haben gemeint, mit Hilfe des Films wieder einmal „moderne Kunst“ 
produzieren zu müssen, das heisst, alte Traditionen revolutionieren zu sollen. In 
dem Mass wie die wiederholte Wiederholung des Revolutionären zum Modischen 
entartet, haben sich die Filmautoren darauf besonnen, alten Darstellungstraditio
nen Massenwirkung zu verschaffen. Der Film scheint als Mittel tauglich, alte my
thische Herrschaftstraditionen wiederholbar zu erhalten. Im Kino und im Fernse
hen lassen sich die alten Mythen mit dem Stoff unseres Alltags füllen. Die Propagan
disten einer „Gesellschaftsordnung“ und einer geordneten Gesellschaft konnten
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glauben, mit Hilfe des Kinos und des Fernsehens im sogenannten Bewusstsein der 
Massen die Wirklichkeit zu erzeugen, die ihre Herrschaftsideologie zu antworten 
fähig war. Es würde sich zeigen lassen, dass diese Hoffnung vergeblich war, dass die 
Erfahrenheit im Konsum des Films auch den einfältigsten Zeitgenossen nicht dar
über hinwegtäuschen kann, dass eine im Film mythisch inszenierte Wirklichkeit 
eben eine Kinowirklichkeit ist, die ihren Illusionscharakter gerade dem offenbart, 
der zu ihm seine Zuflucht nimmt. Das Kino veraltet schnell, so schnell wie eine ge
rade heute aktuelle Mode.

Im Film haben wir die Möglichkeit, dass wir in der Gesellschaft der Heutigen 
uns in der Gesellschaft der Heutigen so zeigen, dass wir das Unvermittelte von uns 
nicht zu leugnen gezwungen sind.

Das Gesehene ist das von mir selbst Gesehene, das Gehörte ist das von mir 
selbst Gehörte, das Eingesehene ist das von mir selbst Eingesehene, insofern ich 
mich jeweils selbst darzustellen finde unter solchen, die das selbst tun. Im Film kön
nen wir uns so zeigen,

Ich sehe den Himmel, das blühende Rapsfeld, das schmutzige Treppenhaus, die 
Autostrasse im Wochenendverkehr. Der Himmel, die Autostrasse ist jeweils dieses 
von mir selbst gesehen. Der Film kann das zeigen. Aber er zeigt nicht nur den Him
mel, in den mich verlierend, ich sehe. Er zeigt auch, dass und wie jeweils ich ihn se
he. Er zeigt, dass und wie ich ihn sehe in Gesellschaft mit jenen anderen, die ihn wie 
ich, selbst sehen. Der Film zeigt also das von mir selbst Gesehene so, dass ich mich 
ganz in das selbst Gesehene verloren zeige. Er zeigt mich Sehenden in der Gesell
schaft von ihn selbst Sehenden und nicht Sehenden, wie wir ihn in Gesellschaft von 
unseresgleichen sehen können und nicht sehen können. Im Film können wir uns — 
wie in keinem anderen Medium so zeigen und zugleich uns das zu Verstehende des
sen dringlich zeigen, dass wir das jeweilige selbst sehen und nicht sehen in der un
vermittelten Gesellschaft von ebensolchen.

Filmend können wir uns den Himmel zeigen und zugleich das damit nicht Ver
mittelbare, dass wir ihn uns in Gesellschaft von uns so Zeigenden zeigen. Eine Rede 
von uns ist dazu nicht fähig, auch nicht ein Drama, also eine Darstellung in der wir 
uns in den Konflikten von Redenden zeigen können. Dort könenn wir uns wohl 
zeigen, dass wir in Gesellschaft von uns, dies und jenes tun. Wir sind aber, in sol
chem Konflikt von Redenden uns zeigend, nicht imstande auch nur zur Kenntnis 
zu nehmen, dass wir sehen, und dass wir in Gesellschaft von selbst Sehenden selbst 
sehen. Wo wir das können und auch zur Kenntnis nehmen müssen, finden wir die 
Konflikte von uns nicht mehr den letzten Horizont unseres Handelns. Wir erfah
ren uns diese Konflikte agierend, in der gesellschaftlichen Indifferenz von uns. Wir 
offenbaren uns in ihr. Der Film kann das zeigen. Das Drama nicht. Wo die bezie
hungslos Redenden beziehungslos reden, hört der Konflikt auf. Aber damit hört 
nicht die Gesellschaft auf. Sie fängt erst an als die Gesellschaft von uns offenbar zu 
werden. Im Film sind wir nicht darauf angewiesen, das Gesellschaftliche von uns an 
den Konflikt, der ein Konflikt von Redenden ist, zu binden. Wir finden die Gesell
schaft von uns selbst Sehenden nicht als Beziehungslosigkeit denunziert. Der Film
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kann uns in der Indifferenz der Gesellschaft von uns gelassen zeigen, er kann uns 
das Offenbare dieses Erstaunlichen zu erwägen geben. Zeigen wir in der Indifferenz 
von uns Heutigen uns in dieser Indifferenz im Film, so finden wir uns nicht ge
zwungen, uns als scheiternde Helden oder als scheiternde Subjekte in der Gesell
schaft von so Scheiternden zu zeigen. Wenn wir Heutigen uns so zeigen, so liegt das 
daran, dass wir uns in der Wiederholung der mythischen, der epischen oder ironi
schen Form der Gesellschaft von uns Heutigen nähern. Diese Darstellungen sind 
nicht geeignet, dass wir Heutigen in ihnen uns Heutige zeigen. Wir können uns 
nicht so zeigen, dass wir von dem einen von uns erzählen, in dem wir uns beispiel
haft erzählbar werden, dass er der gescheiterte Vater ist. Auch in der raffiniertesten 
Ironie unterstellen wir der Gesellschaft von uns eine Gesellschaft von Subjekten. 
Wir propagieren in der ironischen Darstellung, wenn wir die auf uns Heutige an
wenden, den mythischen Helden des Bewusstseins, der in den Volten seines Ver
hältnisses zu sich selbst noch einmal als der erzählbare, mythische Vater der Gesell
schaft von uns sich erweist.

Ironisch, sind wir unfähig, nüchtern und einfach den Sachverhalt anzuerken
nen, dass wir selbst sehen in der Gesellschaft der selbst Sehenden und nicht selbst Se
henden. Wir sind, erzählend, auch strikt von uns selbst erzählend, dazu unfähig. 
Wir wiederholen in diesem Erzählen den Glauben, dass wir letztlich und schliess
lich Subjekte sind, dass wir uns nicht nur als Subjekte darstellen unter solchen, die 
das auch nicht tun. Im Film sind wir nicht daran gebunden, dass wir erzählen, auch 
wenn die Erzählung vom Film genutzt werden mag. Im Film können wir in der of
fenbaren Gesellschaft von uns uns in der offenbaren Gesellschaft von uns zeigen 
und sind dabei doch nicht auf die dramatische Darstellungsform des Konflikts ge
bunden, indem wir selbst redend unter selbst Redenden unser Leiden an dem Glau
ben an den Vater uns gezeigt haben. Im Film müssen wir uns das mit unseren eige
nen Augen zu Sehende zeigen und nicht nur den Konflikt der Redenden, der davon 
absieht, dass wir selbst Sehenden selbst sehen.

Aber auch im gemalten Bild und auf der Fotografie zeigen wir uns den Himmel 
oder die Autostrasse und allenfalls auch den dieses Jeweilige Betrachtenden, also 
den Mythos des Sehenden. Wir zeigen uns wo möglich auf einem Bild, dass wir se
hen unvermittelt verknüpft mit dem, was wir sehen. Aber je nachdem ist die Dar
stellung des gemalten Bildes exponiert in der Differenz des Gesehenen oder in der 
Differenz des Sehenden, allenfalls gelingt es dem Maler, dass wir sein Bild in beiden 
Weisen zeigend gebrauchen können. Das gemalte Bild hat nicht Raum für die Expo
sition verschiedener Differenzierungen von uns. Ihm ist insofern der offenbare ge
sellschaftliche Raum von uns verschlossen, also dies, dass wir in der Gesellschaft 
von uns uns verschieden unnd gleich gültig darstellen unter solchen, die das hier 
und heute tun. Das Bild abstrahiert von dem Verschiedenen der Unterschiede, die 
die offenbare Gesellschaft der verschieden Unterscheidenden ist. Der Film braucht 
das prinzipiell nicht. Wenn der Autor des Films sich an die Exposition einer Diffe
renz von uns bindet, so muss er das zeigen, ob er will oder nicht. Filmend kann ich 
mich zeigen in Gesellschaft von meinesgleichen, die auch sehen, auch selbst sehen,
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und so unter solchen ein Motiv finden, unter so Sehenden zu handeln im Verhältnis 
zu solchen, die dieses Motiv jeweils finden. Filmend kann und muß ich zeigen, wie 
ich sehend, handelnd, redend jeweils in Gesellschaft solcher selbst Sehenden, selbst 
Handelnden und selbst Redenden dies jeweils selbst zu tun finde.

Zeige ich den Himmel Sehenden, indem ich den Himmel fotografiere und zeige 
ich unvermittelt zugleich den, der den Himmel sieht, verknüpfe ich dann beides als 
unvermittelt verknüpft in einem Schnitt und zeige so den Sehenden zugleich als un
vermittelt Redenden, als mit sich selbst und anderen Redenden Redenden und 
Schweigenden, verknüpfe ich beides nach einer mich bewegenden Idee der Erfah
rung von Heutigen und hat diese Erfahrung ihren in unserer Zeitgenossenschaft 
aufzeigbaren Grund, so filme ich und zeige mich prinzipiell fähig, das heute von uns 
zu Erfahrende uns Heutigen mitzuteilen. Wir Zeitgenossen finden in diesem von 
uns gemeinsam zu Kenntnis zu Nehmenden einen Grund uns auf uns besinnen zu 
müssen. Wir klagen uns Zeitgenossen unsere Zeitgenossenschaft und machen uns 
so einander kenntlich, wo wir ohne diese Darstellung verloren sind. Der Film gibt 
uns Gelegenheit, vermag uns Gelegenheit zu geben, dass wir in der Indifferenz von 
uns doch diese Indifferenz von uns zu bedenken vermögen, dass wir ihr nicht nur 
zum Opfer fallen.

Nun meinen wir gewöhnlich und zunächst, das Erstaunliche unserer Zeitge
nossenschaft gar nicht zur Kenntnis nehmen zu müssen. Wir glauben einfach Zeit
genossen zu sein, etwa so wie wir glauben, Deutsche, Menschen, Frauen oder Chri
sten zu sein, wo wir das zu sein glauben. Wir glauben unserer Zeitgenossenschaft 
einfach unsere Substanz. Wir meinen da also gar nichts zur Kenntnis nehmen zu 
müssen. Wir meinen eine Darstellung, die uns Gegenwärtige uns Gegenwärtigen 
zeigt sei überflüssig. Wir meinen ihrer garnicht zu bedürfen. Allenfalls erwarten 
wir in unserem jeweiligen Glauben von der Darstellung, also auch vom Film, dass 
sie uns im Kampf dieser Gegenwart zu einer Waffe wird, zu einem Mittel des Ter
rors, mit dem wir denjenigen einschüchtern, von dem wir erwarten, dass er uns 
ebenso einzuschüchtern entschlossen ist. Wir meinen als Christen, Menschen, 
Frauen, freie Subjekte jeweils zu wissen, in welchem Kampf wir die Waffe brau
chen. Wir haben keine Verwendung für den, der uns uns zeigt, der das Unvermittel
te von uns uns Unvermittelten zeigt. Er stört uns in der Blindheit unserer Behaup
tung in dieser Gesellschaft. Er verlangt allenfalls dieser Behauptung rigoros dienst
bar gemacht zu werden. Indem er uns uns zeigt, uns unvermittelt Heutige uns un
vermittelt Heutigen, indem er sich uns als uns uns Zeigender nötig erweist, scheint 
er uns unsere Behauptungsgewalt nehmen zu wollen. Er erscheint subversiv, weil er 
nicht auch glaubt und uns ruhig uns zeigt. Zeigt, wie wir blind und vergeblich in 
Gesellschaft von uns indifferent Kämpfenden blind und vergeblich kämpfen.

Die Darstellung, die der Film ist, zeigt uns uns, nicht, weil das zu tun seine In
tention sein könnte. Er tut das auch unabhängig davon, ob er sich dieses Zeigen aus
drücklich zum Ziel setzt. Er tut das so selbstverständlich wie das Altarbild, das Gott 
abbildet, jenseits irgend einer Gelungenheit einer Absicht, bezeugt, dass Gott 
Mensch geworden ist.

102



Der Film vermag nie vollständig davon absehen zu machen, dass er uns Heutige 
uns Heutigen zeigt. Er kann, selbst wo er das will, nie Zeugnis unseres Glaubens 
werden. Andererseits kann er sich nicht dagegen wehren, als solches Zeugnis ge
nommen zu werden, selbst dort, wo er seine ästhetischen Möglichkeiten rein aus
schöpft.

Er zeigt uns selbst Sehenden uns selbst Sehende. Achten wir nicht darauf, dass 
wir selbst sehen, sehen wir nicht selbst, so kann uns das wenig sagen. Wir begnügen 
uns als Filmkonsumenten damit, das zu sehen, was unseren Glauben bestätigt und 
sehen von dem ab, was wir ausserdem gezeigt bekommen. Aber wir beweisen uns 
doch als Filmbetrachter, als solche, die sich das vom Film Gezeigte gezeigt sein las
sen. Wir können es nicht anders nehmen, selbst dann, wenn wir als Fernsehkonsu
menten und Betrachter der Tagesschau auch Teilnehmer eines gesellschaftlichen 
Rituals sind, in dem wir zum Teil davon absehen, dass wir uns uns gezeigt finden. 
Der Film kann sein Zeigen nicht völlig übersehbar machen. Wir bestätigen also 
durch unser Bertrachten des Films, dass wir selbst sehen, und zwar das, was wir uns 
als selbst Sehenden zeigen.

Wir können im Film auch nie völlig vergessen machen, dass wir Heutigen in 
ihm uns Heutige zeigen, gerade dann nicht, wenn die Illusion der mythischen Dra
maturgie vollkommen gelingt nicht. Ein alter Film verbirgt nie, dass er ein alter 
Film ist. Wir kennen uns und können nicht verkennen, dass der heute gedrehte 
Film uns Heutige zeigt, gerade wenn er ein Kostümfilm ist, zeigt er uns Heutige, 
wie wir Heutigen diese Kostüme tragen.

Wir können im Film nicht völlig vergessen machen, dass diejenigen von uns, 
die wir im Film sehen, Sehende, wie wir selbst sind, die selbst sehend die Möglich
keiten von uns selbst Sehenden haben. Wenn wir sie mythisch vermittelt zeigen, 
müssen wir also merken, dass sie mythisch vermittelt gezeigt werden, dass die in 
dem Mythos Auftretenden selbst sehend das Spiel von mythischen Figuren spielen. 
Wir müssen ihre Augen sehen, auch da wo sie nicht blickend gefilmt werden. Sie 
sind uns so etwas anderes als mythisch unvermittelt handelnde Helden.

Den Film betrachtend werden wir nie davon ganz und gar überzeugt werden 
können, dass die im Film handelnd Gezeigten solche sind, die selbst sehen und im 
Verhältnis von solchen auch handeln. Wir können ihre Selbstständigkeit der Dar
stellung im Verhältnis von Darstellenden, die selbst sehen, nie völlig verkennen. 
Der Film muss darum immer für die offenbare Indifferenz unserer Gesellschaft zeu
gen. Dem den Film selbst Betrachtenden kann kein Film das Offenbare dieser Er
fahrung verdecken, er macht, wo er es versucht, seine Vertauschungsabsicht offen
bar, auch wenn der den Film selbst Sehende sich davon keine Rechenschaft abzule
gen vermag. Der Film müsste dann fähig sein, uns darüber zu täuschen, dass wir den 
Film selbst sehen. Er kann das nur so, dass er uns auf diese seine Täuschungsabsicht 
aufmerksam macht.

Wenn also der Film Gebrauch macht von besonderen Mitteln der Darstellung, 
wenn er Geschichten mythisch vermittelt erzählt, wenn er Konflikte aus einer Soli
darität mit dem Vater exponiert, so muss er doch offenbaren, das und wie er das tut.
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Er zeigt uns so das Offenbare der Gesellschaft von uns Heutigen. Auch in ihr be
haupten wir uns verschieden in gleich gültigen Loyalitäten unter solchen die das 
tun und so die Vergeblichkeit dieses Ethos beweisen müssen.

Also gerade dann, wenn ich filmend zugleich irgend eine Tradition des Darstel
lens, des Geschichtenerzählens, der Konfliktexposition oder der Darstellung des sich 
Subjekt glaubenden Subjekts wiederhole, zeige ich uns uns. Ich zeige uns als die Indif
ferenz der Wiederholung von uns Klagender. Ich zeige im Film uns Heutige uns Heu
tigen. Ich kann den Film heute gemacht, nicht den Gestorbenen zeigen. Und ich kann 
im Film nicht Gestorbene zeigen. Er ist nicht für sie bestimmt, sondern für die Heuti
gen und so allenfalls als Zeugnis von uns Heutigen für die Künftigen.

Das Ganze des Films, das ich mache, mache ich als Heutiger, der das im Film un
vermittelt zu Verknüpfende als heute unvermittelt nur zu verknüpfen zeigen muß. 
Aber nirgendwo sonst kann ich uns Sehende zeigen, wie wir in der Gesellschaft von 
uns unvermittelt selbst Sehenden, das unvermittelt zu Sehende sehen, wie es in kei
nem Ganzen, keiner Welt, keiner Wirklichkeit, keiner Autorität des Subjekts vermit
telbar sich uns Heutigen in der Gesellschaft von uns unvermittelt offenbart.

Unter den heute Filmenden ist Godard einer der wenigen, der gelassen zur Kennt
nis nimmt, was wir im Film von uns zu zeigen finden. Es ist das Offenbare unserer 
selbstverständlichen Einsamkeit in der Gesellschaft der Einsamen, die wir nur da
durch unerträglich machen, dass wir sie meinen leugnen zu sollen. Sensibler Autor 
von Filmen, in denen er sich entschlossen zeigt, das zu zeigen, was die Filme von 
uns Heutigen von uns schliesslich zu zeigen finden, findet er sich nach jahrtausen
dealtem Ritual für das verantwortlich gemacht, was er bloss zeigt. Zeigt er dann 
den, der ihn so verantwortlich machen will in der Gesellschaft von uns, so über
schlägt sich der kritische Eifer derer, die seine Genialität rühmen oder die Verwerf
lichkeit seines Ethos tadeln zu müssen glauben. Es fällt ihnen nicht ein, das, was sie 
selbst offenbar zu machen derart beitragen, dass es von ihm abzubilden wird, sich 
gezeigt sein zu lassen.

Das Problem für Godard ist: Wie organisiere ich das in der Entdeckung der of
fenbaren Indifferenz von uns Offenbare derart, dass das unvermittelte der Diffe
renz in dieser Indifferenz von uns kenntlich wird. Wie stelle ich das Wunder dessen
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dar — was finde ich da anzuerkennen ? — dass wir uns in dem Offenbaren unserer In
differenz so artikuliert different zeigen?

Lange Zeit nutzte er für diese Organisation der Zeitgenosenschaft das ebenso 
zeitgenössische Affektritual der Herrschaftskritik. Er schrie das nicht Zusammen
hängende einer Gesellschaft von uns heraus, wie wenn die Klage einen Adressaten 
hätte, den abwesenden Vater, der alles so gemacht habe.

Jetzt, vertrauter mit uns und selbst Vertreter einer Generation als schlecht de
nunzierbarer Väter organisiert er das nicht zu Vermittelnde der offenbaren Gesell
schaft von uns so, dass er diese Gesellschaft als den Grund ihrer Mythen von sich of
fenbart. Er entdeckt so die Offenbare Gesellschaft als den unvermittelten Grund 
der Mythen, in deren Vielfalt sie sich geltend macht.

Die Frau, die sich selbst unbegreiflich in dem unvermittelten dieser Gesell
schaft von uns Heutigen Mutter wird, das ist Maria. Maria, das war nie etwas ande
res als das. Denn es war nie begreiflicher als heute, dass und wie eine Frau in dieser 
Gesellschaft von uns zur Entschlossenheit der Mutter findet. Wenn wir an die Mut
ter einfach glauben, gleich gültig gegenüber dem, was wir anderes ebenso gültig 
glauben, finden wir uns zu zeigen, wie unvermittelt unser Glaube an die Mutter
schaft und das Werden dieser Muttrschaft in der Gesellschaft von uns zusammenge
hören.

Der Film kann die unvermittelt geltenden Mythen unserer besonderen Ent
schlossenheit in das Unvermittlte der Gesellschaft von uns zurückholen und uns 
zeigen, wie wir uns in und mit unseren verschiedenen Mythen von uns in der Ge
sellschaft des Heute unter ebensolchen behaupten. Mit der Kamera können wir das 
Unvermittelte des Hier und Jetzt zeigen. Mit dem Schnitt das Unvermittelte der 
Hier- und Jetztmomente unvermittelt aufeinander beziehen. In der Dramaturgie 
des Geschnittenen Filmganzen, der Abfolge der Schnittsequenzen können wir das 
Unvermittelte von uns im Unvermittelten unseres gleich gültigen Glaubens unver
mittelt vermittelt zeigen.

Doch es bedarf der Erfahrung in der gelassenen Beobachtung von uns, wenn 
wir in dieser Gesellschaft uns triftig in dem Unvermittelten von uns zu zeigen sind. 
Es ist nicht irgend ein Nichts der Vermittlung, in dem wir uns unvermittelt zu zei
gen finden. So verkehren wir nur in vergeblicher Enttäuschung, die Mythen des 
Sinns in die Mythen des jeweils korrespondierenen Unsinns. Unvermittelt uns zei
gend in der Gesellschaft von uns so unvermittelt uns Zeigenden, sind wir nicht ein
fach das Nichts unserer Vermittlung, unsere Enttäuschung, die sich befriedigt an 
der Behauptung ihres partikulären Unsinns labt.

Der Film kann zeigen: Wir operieren jeweils mit einem Bild von uns in der Si
tuation von uns. Wir tun das unter solchen, die das verschieden und gleich gültig 
tun. Christen kämpfen wir im Namen Gottes für die Liebe. Wir sehen nicht, wie 
wir in der Gesellschaft von uns so Behauptenden uns so behaupten. Wir sehen nur 
die Entschlossenheit der Liebe. Wir sehen nicht, wie wir uns mit ihr in der Gesell
schaft von uns uns so Behauptenden behaupten. Der Film kann uns das zeigen. 
Schon gegen die Heiden haben wir uns mit Hilfe der Unterwerfung unter den Wil
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len Gottes, also in entschlossener Demut, herrschend behauptet. Wir haben auch 
nicht gemerkt, dass wir genau so taten, wie die Heiden, die sich in derselben Ent
schlossenheit gegen uns behauptet haben, derart, dass wir für sie die Heiden waren, 
die uns in der Unterwerfung unter den Gott der Liebe zu unterwerfen trachteten. 
In der offenbaren Indifferenz der Gesellschaft von uns müsssen wir entdecken, dass 
wir uns immer schon in dieser Indifferenz geltend gemacht haben. Wir bemerken es 
erst Heute, weil wir es heute offenbar verschieden und gleich gültig tun und nur ver
geblich darauf hoffen können, ein Behaupten zu finden, in dem sich uns diese Indif
ferenz von uns vermittelt.

Der Film muss uns das zeigen. Er kann es uns gelassen offenbaren, so dass er uns 
zugleich besonnen über uns aufklärt. Wenn er zeigt wie wir sehen, selbst in das Ge
sehene verloren, unter ebensolchen, wie wir aber zugleich und unvermittelt jeweils 
gesehen werden von selbst Sehenden, wenn er weiter zeigt, wie wir so selbst sehend 
und selbst gesehen in der Gesellschaft von solchen und so offen motiviert zu einem 
Handeln hier und jetzt entschlossenen handeln unter solchen, die jeweils hier und 
jetzt uns so entschlossen zeigen unter ebensolchen so zeigt er einen immer noch 
sehr vereinfachten Ausschnitt aus dem Offenbaren der Geselllschaft von uns. Das 
da zu Zeigende, in dem wir uns aufzuklären finden ist das weiteste Feld. Aber es 
sind wir in der Gesellschaft von uns so Darstellenden, die uns uns zu zeigen finden. 
Wir so unvermittelt Heutige, müssen nur uns unvermittelt Heutigen anzuerken
nen lernen. Der Film kann uns zeigen, was wir über uns noch nicht wissen, worin 
wir unvermittelt als Sachverständige aber doch agieren. Wir kennen uns nur noch 
nicht so sachverständig mit uns. Wir meinen das Offenbare des gesellschaftlichen 
als dessen Agenten wir unser Behaupten behaupten nur in der Prätention einer en
gen Hoffnung und ihrer Enttäuschung anerkennen zu können. Der Film, in dem 
wir so offenbar uns so offenbar zeigen, muss nicht auf dieser Pointe des Sinns oder 
Unsinns bestehen. Wir können Teilnehmer des offenbaren Geheimnisses der Ge
sellschaft von uns uns auch das offenbare Geheimnis dieses Gesellschaftlichen von 
uns zumuten und zeigen, ohne die im Film funktionslose Pointe der Satire oder Iro
nie. Wir müssten uns dann im Film doch zeigen, wie wir diese Satire, diese Ironie in 
der Gesellschaft von uns derart behaupten, dass wir Teil eines im Film von uns zu 
Zeigenden werden.

Der vergebliche Terror der unser jeweils privates Behaupten Behauptenden 
muss den Filmenden nicht in der Tunlichkeit seiner Aufgabe irritieren, er kann die 
Kamera auf den Zensor richten und ihn in der Gesellschaft von uns zeigen, in der 
Gesellschaft der indifferent die Zensur Behauptenden. Filmend behält er das „letzte 
Wort“. Er behält die Müsse der gelassenen Betrachtung, insofern er uns filmend 
darstellt. Er kann die indifferenten Differenzen in denen wir unser selbstständiges 
Behaupten selbstständig zu behaupten finden unter ebensolchen, zu erwägen su
chen und uns so besonnen darstellend im Verhältnissen von Darstellenden zeigen. 
Er hat filmend die ruhige Gewalt des uns Vernehmenden für sich.

Nur scheint es für den einzelnen von uns schwer, an diesem Ort auszuhalten, 
wenn er doch ausserdem eine sein eigenes Behaupten in der Gesellschaft von uns Be

106



hauptenden bleiben muss. Er wird schliesslich nur noch der Voyeur der Leiden, die 
er sich in der Ausübung seines Berufes zwangsläufig zuziehen muss. Er wird 
schliesslich dieses Leiden zeigen und wieder die Häme derjenigen zu spüren bekom
men, die nicht anzuerkennen bereit sind, dass und wie wir in der Gesellschaft von 
uns gezeigt bekommen. Wir lassen uns nicht leicht das Gezeigte zeigen, um es selbst 
zu betrachten. Noch schwerer lassen wir uns uns zeigen. Wir fänden uns dann nur 
noch still zu bedenken und müssten, so lange wir das nicht getan haben, in der Fre- 
nesie unserer Behauptung innehalten.

Myriem Roussel in Je vous salue, Marie.

Die Wolkenstudien stammen von Eadweard Muybridge, ca. 1869.
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HANS PETER BÜHLER JOHANNES FEHR PETER SCHNEIDER

Die Konzeption im Film
Je vous salis, ma rue.

(Graffito in Aix-en-Provence)

Es erübrigt sich wohl, in Je -vous salue, 
Marie nochmals nach den Geschichten 
zu fragen. Der Film kommt der Frage, 
ob er eine Geschichte habe, schon mit 
dem Titel zuvor: Eine Gechichte, die 
zu den Geschichten gehört. Und für je
nen, der es nicht gewusst hat, haben die 
Massenmedien, lange bevor das Pro
dukt im Kino zu sehen war, die Bot
schaft verbreitet, es handle sich bei dem 
Gruss um ein Zitat aus dem Lukas 
Evangelium. Auch dieser Film hat also 
eine Geschichte, die ihm vorangeht, 
wie das Vor dem Namen in Carmen. 
Dem Zuschauer aber zeigt Godard, wie 
wenig er weiss, wenn er zu wissen ver
meint, was ein solcher Film für eine Ge
schichte hat.

Was heisst also eine Geschichte haben? 
Die Geschichte von Maria und Josef 
kennt jedes Kind, aber was weiss man, 
wenn man die Geschichte schon zigmal 
gehört hat? Was erzählt man sich unter 
ihrem Namen?

Wenn man Godards Film, der diese 
sattsam bekannte Geschichte hat, er
zählen will, wird man nicht einfach die 
Geschichte von Maria und Josef erzäh
len können. Der Film heisst ja nicht 
„Maria und Josef“, sondern, Je vous sa-
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lue, Marie“. Indem sich der Film einen 
Satz zum Titel nimmt, der seinen Sinn 
erst im Ausgesprochen-Werden erhält, 
ist von Anfang an gesetzt, dass der Film 
nicht von einer Geschichte handelt, die 
sich einmal, vor langer Zeit abgespielt 
hat, sondern von einer, die sich unter 
den Augen des Zuschauers vollzieht: 
, Je vous salue, Marie“ und nicht „II sa- 
lua Marie“. Diejenigen, welche an die
ser Geschichte beteiligt sind, erleben sie 
nicht als eine, die es bereits gibt, als et
was, was man erzählen kann, dessen 
Verlauf absehbar ist. Nicht als etwas, 
was man erkennt oder wiedererkennt, 
sondern als Geschehen.

„Je vous salue, Marie“ spielt sich jeden 
Tag ab, aber die Geschichte, die sich ab
spielt, wird nicht als diejenige erkannt, 
die man gehört hat und die sich erzäh
len lässt. Der Film zeigt, wie eine Ge
schichte sich ereignet, die man kennt, 
von der man aber nicht weiss, dass man 
sie gerade spielt. Und er geht davon aus, 
dass sich diese Geschichte tatsächlich 
immer wieder abspielt, dass das Gehör
te ein Drehbuch abgibt für das, was sich 
abspielt, wenn aus einer und einem drei 
werden.

Godard geht von der Konstellation 
aus: eine Frau, ein Mann und ein Drit
ter. Ein Dritter, das Kind, das kommt, 
oder Einer, der mit einem Kind 
kommt. Godard macht die Lektüre: 
um diese Konstellation geht es in der bi
blischen Geschichte, in der weiter ein 
Esel, ein Ochse und, erinnern wir uns 
recht, einige Kamele auftreten. Am Fir
mament erscheint ein neuer Stern, und 
von weither reisen ihm die Leute nach.

Die „Heilige Familie“ ist immer 
im Spiel, wenn ein Kind angekündigt

a) Geht ein neuer Stern auf?*
b) Unter?
c) Ist ein Ball im Korb ein Punkt?
d) Zwei Punkte?
e) Fügt sich der Leuchtglobus in die Ar

chitektur?
f) In die Landschaft?

* Der Leser hat die Wahl zwischen mehreren 
möglichen Antworten
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wird. Das Kind, das kommt, mag ein 
noch so unbeschriebenes Blatt sein, es 
tritt immer in eine Geschichte ein, die 
schon lange, schon von Anfang an, ge
schrieben ist. Die „Heilige Familie“ ist 
bekanntlich nicht die einzige — und 
solche Geschichten, die in der Wiege 
liegen, bevor das Kind darin plärrt, sind 
vielleicht nicht zuletzt dafür verant
wortlich, dass sich die grosse Gechich- 
te, die man Weltgeschichte nennt, nicht 
so schnell ändert, wie es ein Kino, das 
im Zeitgeschehen engagiert zu sein vor
gibt, weismachen will. Was die Ge
schichte schwierig und den Film span
nend macht, ist, dass niemand über das 
Drehbuch verfügt. Niemand, nicht die 
grossen und kleinen Tiere im Alltag, 
nicht die Zuschauer im Kino, aber auch 
nicht die Schauspieler, mit denen Go
dard Je vous salue, Marie drehte.

In einem Interview in art press sagt 
Myriem Roussel, die Darstellerin der 
Maria:

En même temps, quand on tourne avec 
lui, on ne sait pas ce qu ’on fabrique. C’est 
aussi ce qui est déroutant, qu’il n’y ait pas 
un vrai travail de comédienne. Il fa
brique des choses qui sont inconnues pour 
nous au moment où on les fait. On les dé
couvre sur les rushes, et après.

Ebenda in art press erzählt Kamera
mann Roaul Coutard, wie Godard im 
Gegensatz zu den meisten anderen Re
gisseuren nicht nach einem vom Ver
lauf der Handlung unabhängigen, von 
produktionstechnischen Prioritäten 
bestimmten Drehplan filmt, sondern 
dass die Dreharbeiten dem Verlauf der 
im Film aufzuzeigenden Handlung fol
gen.

In Bezug auf Je vous salue, Marie ist 
es nicht nur eine Anekdote, wenn man

Die Abbildung zeigt:*
a) Ein Zitat aus Lukas I?
b) Einen Zwischentitel aus Je vous sa- 

lue, Mariei
c) Ein Schwarz-Weiss-Bild aus JLGs- 

Film?
d) Etwas, was man jetzt lesen kann?

* Der Leser muss sich für eine mögliche Lösung 
entscheiden
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weiss, dass Godard ohne Drehplan ge
arbeitet hat. Es gehört zum Thema des 
Films, dass die Leute, die ihn machen, 
über einen solchen Drehplan nicht ver
fügen. Dennoch, der Film entwickelt 
sich nicht aus dem Nichts. Es wird 
nicht irgendetwas gedreht: Der Film, 
der nach keinem fertigen Plan gedreht 
wird, folgt der bekannten Geschichte, 
genauer, einer bestimmten Lektüre die
ses Stücks heiliger Schrift. Eine Lektü
re, die davon ausgeht, dass sich diese 
Geschichte immer wieder ereignet, 
und die zu berücksichtigen versucht, 
was es bedeutet, dass diejenigen, welche 
daran beteiligt sind, sie nicht als jene er
kennen, welche sie vor allem im De
zember jeweils gehört haben.

Myriem Roussel erhielt noch vor 
den Dreharbeiten von Godard ein vier
seitiges Szenario, worin sich Auszüge 
aus Françoise Doltos L’évangile au 
risque de la psychoanalyse fanden. Wel
che Sätze in diesen Drehblättern ge
standen haben mögen, lässt sich, greift 
man auf Doltos Buch zurück, einiger
massen rekonstruieren. Es sind Sätze, 
die zum Teil wortwörtlich im Film 
Vorkommen: „Etre vierge c’est être di- 
sponsible" oder „L’enfant n’est pas le 
fruit d’une passion mais d’un amour. “ 
Was aber den Filmer mit der Psycho
analytikerin über den Wortlaut einzel
ner ihrer Sätze hinaus verbindet, sind 
Fragen, die sich bei Dolto wie folgt le
sen:

Que savons-nous avec nos connaissances 
biologiques scientifiques, de l’amour et de 
son mystère? Que savons-nous de la joie? 
De même, que savons-nous de la parole? 
N’est-elle pas fécondatrice? N’est-elle pas 
parfois porteuse de mort?

Dolto liefert eine abgerundete Lektüre

Der Herr auf dem Bild zeigt:
a) Einen Drehplan?
b) Ein Drehbuch?
c) Ein shooting-script?
d) Den Zeitplan der Menschheitsge

schichte?

Symptom t ,,Anzeichen; Krankheitszeichen; 
Kennzeichen, Merkmal; Vorbote": Gelehrte 
Entlehnung des 18. Jh.s aus gr. sym-ptöma 
„Zufall; vorübergehende Eigentümlichkeit; 
zufälliger Umstand einer Krankheit“. Das 
zugrunde liegende Verb gr. sym-piptein 
„zusammenfallen, -treffen; sich zufällig er
eignen“ ist ein Kompositum von gr. piptein 
„fallen“ (dazu als Nominalbildung gr. ptoma 
.„Fall“), das etymologisch mit dt. —► Feder 
verwandt ist. - Abi.: symptomatisch 
„bezeichnend; alarmierend; Krankheits
merkmale zeigend“ (Ende des 18. Jh.s; nach 
gr. symptömatikös „zufällig“).
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der „Heiligen Familie“: In diesem 
Stück Schrift geht es nicht um die Fa
milie als biologische, sondern als sym
bolische Einheit. Das Symbolische 
wird in Lacanscher Manier nicht als et
was Abstrakt-Geistiges erfahren, son
dern als etwas, was sich auf den Körper 
auswirkt, was als Symptom im Körper 
sich einschreibt. Wie sieht das für 
Mann und Frau aus?

... Maria begehrt. Sie weiss, durch die
Ankündigung des Engels (...) dass sie 
schwanger sein wird. Aber wie? Sie hat 
keine Ahnung. Aber sie hofft, wie jede 
Frau, sie begehrt von einem ausseror
dentlichen Wesen schwanger zu sein. 
Was Josef betrifft, weiss er nach der 
Erscheinung in seinem Traum, dass 
sich, damit ein Gottessohn zur Welt 
kommt, der Menschenmann nicht all
zu wichtig nehmen darf.

Wir sind, wie Sie sehen, weit ent
fernt von all den Geburts- und Bei
schlafgeschichten. Hier wird eine Be
ziehung zum symbolischen Phallus be
schrieben, das heisst, zum fundamenta
len Mangel eines jeden Seins.

Diese Evangelien beschreiben, dass 
der andere, in einer Paarbeziehung, 
sein Gegenüber niemals erfüllt. Es 
bleibt immer ein Riss, ein Mangel, eine 
unmögliche Begegnung, und keine Be
sitzergreifung, keine Phallokratie und 
keine Abhängigkeit.

Eine solche Übersetzung der bibli
schen Geschichte in einen psychoana
lytischen Diskurs könnte leicht zu ei
ner parabelhaften „Familienroman“- 
Verfilmung führen. Man kennt solche 
von Amerika her — und vielleicht ver
weisen darauf die Schuhe, mit welchen 
Gabriel auf Genfer Boden landet.

In Godards Film dient der psycho
analytische Diskurs nicht dazu, aus der 
„Heiligen Familie“ ein aufgeklärtes

SYMPTÔME [ilptom). n. m. (1538; tinlhomt, y. 1370; 
lat. méd. symptoma; gr. sumptôma). ♦ 1° Phénomène, carac
tère perceptible ou observable lié A un état ou A une évolu
tion (le plus souvent morbide) qu’il permet de déceler. V. 
Indice, signe. Symptômes subjectifs : troubles perçus et signa
lés par le patient. Symptômes objectifs, découverts par le 
médecin. V. Signe. Ensemble de symptômes. V. Syndrome. 
Symptôme avant-coureur. V. Prodrome. « Une migraine, ce 
n’est pas une maladie, c’est un symptôme... » (Mart. du G.). 
Symptôme pathognomonique, caractéristique d'une maladie. 
♦ 2° Ce qui manifeste, révèle ou permet de prévoir (un état, 
une évolution). V. Marque, présage, signe. « Les symptômes 
de l'admiration et du plaisir viennent se mêler sur mon visage 
avec ceux, de la joie » (Dider.). « Les symptômes avant- 
coureurs d’une crise » (Taine). — Ling. Fonction de symptôme 
du signe.

Autrement dit, Marie désire. Elle sait, par l’interven
tion de l’Ange (là c’est une manière de parler mythique), 
qu’elle deviendra enceinte. Mais, comment? Elle n’en 
sait rien. Mais, comme chaque femme, elle espère, elle 
désire être enceinte d’un être exceptionnel.

Quant à Joseph, il sait par l’initiation reçue dans son 
sommeil, que pour mettre au monde un fils de Dieu, il 
fallait que l’homme se croit y être pour très peu.

Nous sommes loin, voyez-vous, de toutes les histoires 
de parturition et de coït Ici est décrit un mode de rela
tion au phallus symbolique, c’est-à-dire au manque fon
damental de chaque être. Ces évangiles décrivent que 
l’autre, dans un couple, ne comble jamais son conjoint, 
que toujours il y a une déchirure, un manque, une 
impossible rencontre, et non pas une relation de posses
sion, de phallocratie, de dépendance.

Die Hände auf dem Bild gehören:
a) Einem Mann und einem Mädchen?
b) Zwei Flugreisenden?
c) Einem zweifaltigen Ausserirdi

schen?
d) Phillipe Lacoste und Juliette Bino- 

che?
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Rührstück zu machen. Er wirft Fragen 
auf, die es erlauben, eine Geschichte zu 
filmen, die nicht fertig ist, bevor man 
zu drehen beginnt. In Je vous salue, Ma
rie zeigt Godard, wie Fragen im Ge
schehen insistieren, wie Maria und Jo
sef ununterbrochen auf Signifikanten 
treffen, die für sie und den Zuschauer 
Fragen artikulieren. Der Film führt Re
aktionen auf solche Fragen vor. Er 
zeigt, wie man sie beantwortet, ohne 
nur bemerkt zu haben, dass sie über
haupt gestellt waren, wie man eine Ge
schichte erlebt, deren Drehbuch man 
nicht als etwas verstehen kann, was ei
nen bestimmten Sinn, eine bestimmte 
Verhaltensregel vorgibt. Die Frau im 
Film heisst Maria, der Mann heisst Jo
sef, aber die Vorschrift, der diese Na
men nachkommen, wird von Gabriel 
nicht verbürgt, nur ausgerufen und ein
gebläut.

Maria und Josef müssen am eigenen 
Leibe erfahren, was es bedeutet, wenn 
das Wort einfährt — und es fährt im 
Film so ein, das keine Rede davon sein 
kann, dass jemand, weder Maria und Jo- 
sef noch irgendein Zuschauer, behaup
ten kann, viel verstanden zu haben.

Sieht man auf diesem Bild:
a) Beleuchtungskörper, Schläuche und 

Automaten mit Zählwerken?
b) Eine Tankstelle bei Nacht?
c) Ein Stück Schweiz?
d) Einen Signifikanten?

Wenn Gott existiert, ist nichts erlaubt. 
Was?
Wenn Gott-
Herrgott nochmal, kommst du?
Was treibst du mit dieser Nutte?
Nein, Onkel Gabriel, nicht so.
Sobald er da ist, vergess ich den Text. 
Der Kerl ist wirklich eine Null.
Hast du die Liste?
Die Liste von was?
Er will alles verstehen.
Wie die anderen.
Kann nicht mal seinen Hund an der 
Leine halten.
Wie die anderen.
Hat Angst vor dem Loch.
Wie die anderen.
Wählt seine Krawatten schlecht aus. 
Null gleich Null.
Vergisst das Vertrauen.
Das ist kein Fehler, mein Lieber.
Was ist die Gemeinsamkeit zwischen 
Null und Maria?
Marias Körper. Antworte du Null!
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Versteh nicht.
Er trägt eine Blindenbrille, dieser Idiot. 
Versuch mal, der Bewegung zu folgen. 
Mit den Augen, du Arschloch!
Maria muss beschützt werden.
Man wird über mich lachen.
Jemand anders hat sie geschwängert. 
Wir sind nicht jemand anders.
Man muss Vertrauen haben.
Hab keins mehr.
Und die Liebe, du Trottel!

Literatur

— Fançoise Dolto, L'Evangile au risque de la psy
choanalyse. Editions Universitaires, Paris 1977

— art press, spécial Godard, No 4, Paris Déc. 84- 
Janv. 85

— Dialogliste (deutsche Untertitel) von Je vous 
salue, Marie.

Sag mir, dass du mich liebst.
Ich liebe dich.
Nein.
Ich liebe dich.
Ich liebe dich.
Maria, ich liebe dich doch.
Warum denn?
Weil...
weil das Gesetz ist.
Hast du jetzt verstanden?
Ja, ich werde mich opfern.
Arschloch!
Erstens ist ein Loch kein Loch, und das 
Tabu erspart das Opfer.
Aber warum?
Weil das die Regel ist.
Josef ... ich liebe dich.
Ist das „ich liebe dich“?
Ist es das ... das?
Ich liebe dich.
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MICHAEL FRIEDERICI

Recherche du temps perdu —
polemische Marginalien eines Nicht-Dabeigewesenen

Revolution braucht klare Köpfe, und ihr habt noch 
viel Mist im Kopf.

Jean-Marie Straub

I
Trailer

Le joli Mai

Cannes 1968, Internationales Filmfestival: Das mit dem auf 70 mm aufgeblasenen 
Monumentalschmalz Gone with the wind eröffnete Spektakel schien vom revolu
tionären Sturm verweht. Filmemacher, Journalisten und Studenten hatten sich un
ter dem Motto „Le festival est mort" zusammengefunden und — Ernst damit ge
macht.
Als die Wettbewerbs Vorstellung in der Grande Salle laufen sollte, tagte in der Salle 
Cocteau das Komitee zur Verteidigung der Kinemathek in Paris.
Die Amtsenthebung Henri Langlois’ hatte internationale Kreise gezogen.

Das war so: Nach Langlois’ Rausschmiss wollte die neue Direktion der Cinémathèque 
bekräftigen, dass alles seinen alten Gang ginge, und hat eine Vorführung in Chaillot für 
die georaphische Gesellschaft angekündigt. Da bekam Barbin von Truffaut einen Anruf, 
die Freunde der Cinémathèque würden jeden Zuschauer, der es wagte, vor der Tür der 
Cinémathèque zu erscheienen, in tausend Stücke zerreissen. Daraufhin sagte Barbin die 
Show ab und liess über den Eingang zum Museum schreiben: „Wegen Umbauarbeiten 
geschlossen.“ Ausserdem hatten Truffaut und Godard die Wände im Korridor mit 
Leuchtschrift beschmiert: Ex-Musée du Cinéma— Malraux = Goebbels.1

Jean-Luc Godard2 zählte mit Truffaut und anderen Eins und Eins in Cannes zusam
men: Sie forderten die Cannesianer auf, einen Schlussstrich unter das Festival zu 
ziehen. Lelouch, Resnais, Delouch zogen ihre Filme vom Wettbewerb zurück; For- 
man, Saura, Lester u.a. schlossen sich an. Vier Mitglieder der Jury traten zurück und 
— erklärten sich mit den streikenden Arbeitern und Studenten solidarisch!
Die Barrikadennacht im Quartier Latin vom 10. auf den 11. Mai 1968: Mehr als 
30.000 Studenten lieferten sich mit der Bereitschaftspolizei eine Schlacht. — Auf ei
ner Demonstration forderten 800.000 Franzosen den Rücktritt de Gaulles.3 
17 Uhr, 18. Mai 1968 in Cannes: Der Festival-Präsident Robert Favre Le Bret ver-
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kündet die Einstellung des Wettbewerbes.
12 Uhr mittags (am nächsten Tag): Der endgültige Abbruch ist ausgesprochen! 
VIVA MARIA! VIVA LA MUERTEÜ

Berlin gehört uns — nicht

Einem der grössten Totentänze der siebten Kunst hatten die Studenten- und Kine
mathek-Bewegten ein Lied vom Tod gewidmet.

Drei Faktoren haben beim Zusammenbruch des Festivals von Cannes zusammenge
wirkt: die allgemeine politische Unruhe im Lande, die Verärgerung der Filmleute dieses 
Landes über die Kultur- und Filmpolitik ihrer Regierung und die Unzufriedenheit der 
Filmemacher auch des Auslandes mit dem Festival selbst. Ob in Berlin ein ähnliches Zu
sammentreffen zu ähnlichen Resultaten führen kann, wird sich, wenn dieses Heft er
scheint, gezeigt haben.4

Das Heft erschien, die Berlinale war nie gefährdet. Die Verantwortlichen hatten be
reits in Cannes verlauten lassen, dass Berlin nicht an der Croisette läge. Im Schau
fenster des Westens gäbe es noch eine funktionierende Polizei — die nicht von unge-
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Jean Luc Godard, La Chinoise.

fähr stolz darauf ist, den Namen Ordnungshüter als Kompliment zu begreifen. 
Am 11. April 1968 hatte der 23jährige Hilfsarbeiter Josef Bachmann drei Schüsse 
auf Rudi Dutschke abgegeben. Dutschke erlitt lebensgefährliche Verletzungen. — 
Mehr als 50.000 Demonstranten protestierten einen Monat später in Bonn gegen 
die Verabschiedung der Notstandsgesetze.
Auf der Berlinale blieb die Revolte wie erwartet aus. Einzig an der Film- und Fern
sehakademie gab es Rücktritte, Tumulte, 18 Studenten flogen wegen permanenter 
Revolution von dieser Berufsschule für Illusionisten.
Die zweite nennenswerte Aktion startete Werner Herzog. Der Bundesfilmpreisträ
ger (Lebenszeichen) mietete auf eigene Kosten ein Kino im Berliner Arbeiterviertel 
Neuköln. Trotz Herzog und freiem Eintritt: Auf die Vorstellungen setzte ein Run 
ein.5 Denn auch Zwerge haben ja ’mal groß angefangen...
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Vom Verschwinden der Helden: Berlin 1968 / The Professionals.

In the year of the pig

Als Reaktion auf die Unruhen an den kalifornischen Universitäten konnte der 
Filmschauspieler Ronald Reagan zum Gouverneur des Bundesstaates aufsteigen, 
im dem ohn’ Unterlass die Sonn’ scheint. 1968 enstand Warhols Flesh. Regie führte 
des Pop-Artisten Chef-Assistent Paul Morissey. Der Meister fand das Resultat 
mies. Er hatte auf die Dreharbeiten kaum Einfluss: Valery Solanas hatte ihn getrof
fen; Warhol musste die Schusswunde auskurieren.

Wenn man meine Filme sieht, kann man viel mehr Dinge tun, als wenn man Filme ande
rer Art sieht: Man kann essen und trinken und rauchen und husten und wegschauen und 
dann wieder hinschauen, und sie würden immer noch da sein, meine Filme.6

Ein Film ist ein Film ist ein Film ist ein Film ...
Den Stadt-Guerillas galt Die Schlacht um Algier als Lehrstück.

„Its budget came about twelve dollars once we had Stolen everything we needed. “7 
Die Kamera schoss zurück: Bang! Bang! Ende 1967 gingen die Studenten dazu über, 
sogenannte „News-reels“ zu produzieren, filmische Flugblätter, die kostenlos ver
teilt wurden — als direkte politische Aktion.8

Der Leopard

Für die Bienale 1968 hatte Pasolini Teorema zurückgezogen.
Anfangs hatte ich mich deshalb dafür entschieden, den Film zur Mostra zu schicken, 
weil Chiarini mir verspochen hatte, dass es ein Festival ohne Preise und ohne Polizei
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Vom Dichter zum Strichjungen:
Cocteaus Le sang d’un poete, Morrissey / Warhols Flesh.

werden sollte und dass man eine „verfassunggebende Versammlung des Kinos“ abhalten 
werde, lauter Dinge, die dann nicht eingetreten sind. Deshalb habe ich Teorema zurück
gezogen.9

Trotz der vehementen Forderungen Pasolinis, den Saal zu räumen — Kritiker beka
men die umstrittene Arbeit zu sehen, sie blieben sitzen.
Der personalisierte Verlust ideologischer Gewissheit, der Drang zur pluralen, anar
chistischen, spontaneistischen — vor allem poetischen Welt befreite sich — in einer 
Art exemplarischer Vorerinnerung — von Freud und Marx. Modisch gekleidet fla
nierte der „ästhetische Dandy“ (Heissenbüttel) in einem Maserati und fiel — als 
grosser kleiner Vogel — unter die Beatniks.

Wer sich in den grossen amerikanischen Städten betrinkt, wer Drogen nimmt, wer nicht 
bereit ist, sich in die sichere Welt der Arbeit zu integrieren, der vollbringt mehr als eine 
Reihe von alten und festgelegten anarchistischen Taten: er lebt eine Tragödie.10

Decamerone, die Tolldreisten Geschichten, 1001 Nacht, das sind die Selbstportraits 
dieses abenteuerlichen Rebellen, der wie viele andere naturverfallene Ekstase mit 
Freiheit verwechselt: Die natürliche Bestimmung des Menschen ist seine Unfrei
heit.

Filmwissenschaft
. Universität Zürich

Filmoname

In Oberhausen onanierte Costard Besonders wertvoll. Ins offizielle Programm auf
genommen, flog die Arbeit wieder ‘raus. Der Ein-Hand-Rubbler, dem nichts wert-
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voller schien, als die Liebe an und für sich, ejakulierte in Richtung Filmhilfegesetz. 
Peder Zadek 1968:

In der Atomzeit ist das tote Pferd in Remarques Im Westen nichts Neues, das unsere El
tern noch zu Tränen gerührt hat, nicht mehr interessant, ausser für den Tierschutzver
ein. Gegen Helden und Patrioten kann man sich nur mit Gelächter wehren. Und heute 
wissen wir, dass jeder, der am Krieg teilnimmt — sogar der ,arme‘ einfache Soldat — ein 
Arschloch ist. Und verantwortlich für das, was er tut. Ulk ist die einzig wirksame Pole
mik. Und je geschmackloser, desto besser.

II
Die Kinder von Marx und Coca Cola verstehe wer will

Bilder besetzen die Fantasie mit einer weitaus grösseren Intensität als das Wort. 
Trotz des Stakkatos in den Strassen, dass die Leute das Glotzen stecken und sich ge
fälligst einreihen sollten, herrschten die Bilder des Widerstandes hier und anderswo 
vor. Und in den Kinos oder in den zu Kinos umfunktionierten Orten gab ein Wort 
das andere — auch dort entstanden immer neue Bilder. Während die Pop-Art auf 
das artifiziell-industriell Erzeugte verwies, Benjamins Kunstwerk-Aufsatz ständi
ger Reproduzierbarkeit verfiel und nicht nur Hessen über die totalen Verblen
dungszusammenhänge frankfurterte, da bewegte sich der Projektor so gleichför
mig als wie zuvor: 24 Bilder in der Sekunde. Das Tempo steigert sich. Die vollende
te Sterbehilfe in den USA ist längst mediale Realität: statt Kino setzt es Entertain
ment und hölliche Ausgelassenheit — rundum. Besinnungslosigkeit guaranteed. 
Der grosse Projektor ist schon installiert.
Während noch alles transparent wie Bayrles Plastikmäntel schien, wusste Adorno 
längst:

Aus jedem Besuch des Kinos komme ich bei aller Wachsamkeit dümmer und schlechter 
wieder heraus.11

„Teddy“ starb 1969: Geschichte schien wie alles andere weiterhin machbar — Herr 
Nachbar, der damals noch Genosse hiess — auch im Kino! Selbst Joscha „Django“ 
Schmierer trat wie weiland Zorro der Rächer der Beleidigten und Enterbten vors 
Mikrofon.
Der grosse Regisseur, der Autor, das waren diejenigen, die Eintritt zahlten — frei 
nach Lenins Bahnhofs-Gleichnis: trotz aller Fakultätsbesetzungen, trotz aller 
Marx- und Engelszungen — die Revolteure gaben sich der Illusion hin, setzten Afri- 
ca Addio vom Spielplan und inszenierten Django anstatt. Der Held etlicher 
Wunschschlachten, der sich von der Italo-Welle, der Tradition oder dem Flip-La
ger überrollen lassen musste, trug nicht nur dem Namen nach kinemathographi- 
sche Züge.
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Ich wollte einen linken Western machen. Ich dachte dabei so an revoltierende Minenar
beiter, die die Waffen gegen ihre Aufseher richten; der Unternehmer greift die Arbeiter 
an; die Arbeiter besetzen die Mine...usw. An einer bestimmten Stelle sollte es ein Duell 
geben. In Rom haben wir versucht, diesen Film zu drehen, aber es hat überhaupt nicht 
geklappt. Godard hatte seine eigenen Ideen; da hatten wir und die Genossen vom 22. 
März nichts mehr zu melden... Der Film ist niemals fertig geworden. Wir haben uns nur 
noch darauf beschränkt, den Vertrag einzuhalten.12

In seinem Blick zurück im Zorn, den er Basar, sogar grossen Basar benamste, über
schrieb Daniel Cohn-Bendit einige Kapitel seines Jahrmarktes mit
— Ausser Atem
— Spiel mir das Lied vom Revolutionär
— Mit der Kamera im Anschlag
— Der Mann, der aus der Kälte kam

Noch heute träume ich davon, einen Monumentalfilm über die Geschichte von Kron
stadt mit zwei Hauptrollen, einem bolschewistischen Matrosen und einer Anarchistin 
aus Kronstadt zu machen.13

Das war 1975; 1985: Der rote Dany arbeitet an einer monumentalen Dokumenta
tion über die Tage der Studentenbewegung — und ihre alternativen Folgen. Das 
Medienereignis von einst hält die Ereignisse von damals medial fest — auch das ist ei
ne Art Durchmarsch...
In den bewegend bewegten Zeiten jedenfalls wurde auch der Film als kultur-politi
sches Instrument wiederentdeckt. Gepaart mit dem diskreten Charme der Erotik 
des Anti-Autoritarismus und der damit einhergehenden Theorie vom geschlechtli
chen Befreiungsakt, sollte bis hinein in die 70er Jahre der Muff aus Opas Kino gebla
sen werden. Liefen in den Kunst-Kinos opulente Delikatessen, servierten die Film- 
Themrocs schier unverdauliche Kost für die feinnervigen l’art-pour-l’art-Gour- 
mets, die den Geist der Zeit nicht mehr begriffen. Hunderte pilgerten in andere 
Räume. Die Aufführungen vor den Surfern auf den 68er Wellen trugen phasenwei
se den Charakter massenhafter Happenings — zu denen dann auch ein Film lief. Die 
Inszenierungen, bei denen es durchaus zu den erhofften Volksfronten — zumindest 
in Sachen Filmgeschmack14 — kam, hatten die zuschauenden Akteure übernom
men: Teilnahme, dass hiess nehmen — und nicht nehmen lassen. Das Massenerleb
nis veränderte sich zur Selbstdarstellung: Eisenstein erzog ebenso zum Ungehor
sam wie Warhol, zum guten Scene-Ton gehörten Klamauk, Horror, Erotik aus 
dem Untergrund; Piraten- und Sandalenfilme. Der dionysische Taumel, an dem 
kein Glied nicht trunken war, hatte viele ergriffen. Lauthalsige Kommentare erreg
ten die Gemüter und die Haschrebellen liessen Muntermacher kreisen, die selbst 
friedenspfeifenerprobten Indsmen den Atem verschlagen hätten — heute ist es um
gekehrt. In einigen befreiten Gebieten herrschte Kino vital — und zwar total — wie 
das Fernehen bewies.
Damals, in den besseren Tagen, da kam es auf die Zusammensetzung und die Stim
mung des Publikums, die Ereignisse des Tages, weniger auf die Filme an — die gin
gen durch eine Neuproduktion. — Wenn Herbert beispielsweise bei einer hochnot-
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peinlichen Liebesszene mit Errol Flynn das Lied vom Tod intonierte und eine ver
rückte Träumerin sich das während ihrer rebellisch-romantischen Fantasie-Pro
duktion verbat, dann setzte es aber Salven aus den Hundert-Schuss-Pistolen, dass 
sich das Reiskorn-Gewerfe im Travesty-Look der Rocky-Horror-Jecken nurmehr 
als müde Farce entlarvt.
Ueppig wuchert im Kneipendunst das linke Jägerlatein der Apo-Mythologie, ins
besondere dann, wenn der Senator erzählt...
Aber: Der Kern der Antiautoritäten, die Münchener Gruppe um Kunzeimann und 
die der Berliner um Dutschke und Rabehl bildeten die sogenannte „Viva-Maria- 
Gruppe1 ‘15, die nicht nur öffentliches und privates Leben als Politikum begriff, son
dern die „Gründung revolutionärer Kommunen in den Metropolen“ beschlossen. 
Bommi Baumann verwies auf seinen ganz besonderen politisch-theoretischen Hin
tergrund: Von A ngesicht zu A ngesicht etwa oder Brandos Queimada. Kurz: Italo-We- 
stern und Wieland-Kommune bildeten gleichermassen wichtige Durchgangsstatio
nen. Elmar Altvater, der heutzutage noch weniger von sich reden mag (was bei der In
flation der „Politiker“ in der „ersten Person“ geradezu wohltuend ist), liebte Bunuel, 
und den prallen Fellini; Satyricon zum Beispiel — ganz besonders 81/2.

Dieser Film ist weniger autobiographisch, als es den Anschein hat, 
meinte Fellini während den Dreharbeiten. Autobiographisch aber ist, dass alle Ita- 
lo-Western-Leichen Altvaters Weg gepflastert haben.
Trotz der ständigen Beschwörung der (Hoch die) Internationale, hatten die wenig
sten eine Ahnung des längst global funktionierenden Imperialismus.

Der Exodus Hollywoods ruinierte die italienische Fabrikation im klassischen Sinne von
Imperialismus: Kapitalexport in abhängige Territorien plus Stagnation zuhause. Dem
Antikfilm, den er abgelöst hatte, stand im übrigen der Italowestern viel näher als dem 
amerikanichen Western, mit dem dieser nur das neoveristisch korrigierte Dekor gemein 
hat. Sein imperialer Zynismus, gepaart mit dem totalen Verfall von handwerklichem 
Können, hält gegenwärtig bei der Mode des Betten- und Dekameronespektakels.16

Obwohl Rom als „Saigon des internationalen Kinos“ (G. Questi) galt, obwohl 
noch viele sich in Rhodos glaubten und sprangen — etliche dachten an später, dach
ten daran, dass der „Underground“ sich irgendwann.einmal zum neuen „over- 
ground“ mausern könnte. Tatsache ist, dass nicht wenige Untergründler Schwung 
in die Geschäftsszene brachten; sie besassen das gefragte Organisationstalent. Die 
unendliche Geschichte um öffentliche Anerkennung, das Flehen um Gelder und 
Reformen ist Teil eines Mythos, mit dem noch heute ausgezogen wird, ohne das 
Fürchten zu lernen — um vielleicht doch noch zum Kino zu kommen.

Filme müssen politisch gemacht werden; um diese Voraussetzung erfüllen zu können, 
müssen wir die Forderungen in die Öffentlichkeit nach geeigneten Räumen aufstellen, 
erst dann können wir die organisatorischen Probleme in den Hintergrund drängen und 
inhaltliche, filmpolitische Arbeit vorwärts treiben.

O-Ton Stefan Paul, inzwischen bestallter Chef des Tübinger-Programm-Kinos 
Arsenal, Anfang der 70er. Der inzwischen erfolgreiche Verleiher (Diva, Talking 
Heads) und Filmemacher (Reggae Sunsplash und andere Jamaica-Verschnitte)
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sucht noch immer nach geeigneten Räumen. Aber die inhaltliche, filmpolitische 
Arbeit ist ungemein vorangekommen: „Ich will doch mit 40 keine Karten mehr ab
reissen müssen...“
The harder they come...

III
Wer nicht denken will muss fühlen

Vom Cowboy zum Kuhhirt

Während sich Cohn-Bendit als Anti-Kommunist Meriten verdient und auf der hi
storischen Suche nach dem „kollektiven Subjektivismus“ und „authentischer Poli
tik“ pfadfindert, Yves Montand für die nationale französische Front die Trommel 
rührt, hat sich der Zeitgeist mit ehernen Schnürstiefeln die Postmoderne17 erwan
dert. Diese Bewegung, entweder praktisch fühlend oder sich in sozialen Fragestel
lungen mit therapeutischem Impetus ergehend, hat dem Solarplexus der Fragen der 
klasssischen Arbeiterbewegung einen buntlistigen biologischen Hieb versetzt.
17. Einstellung:

Frau Dreyer melkt mit ihren Händen auf einer sattgrünen Weide eine Kuh.18 
Nach der grossen Verweigerung auf theoretischer Grundlage hat sich eine prakti
sche „Kritik“ etabliert, die die Theorie, beredt assoziativ, verweigert. Denn, so die 
Konkretisten und Gefühls-Praktikanten (Kopf und Bauch leer, aber phantasie
voll), die Möglichkeiten, die die Wirklichkeit bietet, werden von den verklemmten 
Theorie-Gurus nur noch durch einen abstrakten Buchstaben-Salat bis zur Un
kenntlichkeit verkannt, während der DDT-freie grüne Salat schon längst praktisch 
wächst und schmeckt. Intellektuelle erscheinen (in den harmlosesten Fällen) als 
verstaubte Relikte fetischisierter Bücherwände — gehören zu einer Generation, die 
sich nicht nur nicht den Staub entfremdeten Lebens von ihren Theoriewurmfort
sätzen geschüttelt hat, sondern noch dazu vom Bazzilus der Vernunft-Pestilenz in
fiziert ist.
1. Einstellung:

Ein Bauer (Heini Dreyer) nimmt mit seinem Holzrechen Heu zusammen, dabei aus der
Totale auf die Kamera zukommend, bis er gross im Bild ist. Bevor er mit seiner Schilde
rung der zurückliegenden Ereignisse beginnt, ist Vogelgezwitscher, u.a. ein Kuckuck zu 
hören.19

Stehen auf der einen Seite apologetisch instrumentalistische Ordnungskräfte, die 
die bürgerliche Gesellschaft für die dem Menschen adäquate Natur „feiern“, so auf
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der anderen kritische Stimmen, die die Gesellschaft anthropologisierend und natu
ralisierend für un-natürlich, das heisst in diesem Fall der „eigentlichen“ Natur 
(„des“ Menschen) widersprechend halten. Da harrt die „innere Natur“ darauf, ih
rem Drang zum Licht endlich entsprechen zu dürfen und protestet als widerständi
ges Potential (Block wirklichen Lebens) gegen die verdinglichten, uniformen 
Strukturen technologischer Rationalität — ebenso wie die äussere. Neben gesunder 
Nahrung ist auch geistige Oekologie beim hochverehrten Publico gefragt. Diese 
Annäherung an volksgemeinschaftliche Abstraktions-Rituale (implizit der damit 
einhergehenden praktischen Brutalitäten) betet wieder auf die eine oder andere Art 
die Unterwerfung unter ein als „Natur“ propagiertes Subjekt vor.
Die tümelnde Konkurrenz der Bauchnabel-Idylliker findet im borniertesten See- 
len-Mummenschanz ihre neue Heimat. Denn die Heimat von Ernst Busch ist der
zeit weder Thema noch weit: im Flecken gibt es so heftig Menschelndes zu ent
decken. Mythologie, Religiosität, Nationalismus, Volkslied und Mundart haben 
ebenso Konjunktur wie die Heimat, die „Wiederentdeckung“ von Ritualen, Bräu
chen, Übergriffen auf Elemente „anderer“ Kulturen; die Authentizität der Exi
stenz wird eingeklagt, Identität, Sinn und sonstige Werte, das sind die Gegenstände 
tieferdigen Nachdenkens.
Roland Barthes:

Indem er von der Geschichte zur Natur übergeht, bewerkstelligt der Mythos eine Ein
sparung. Er schafft die Komplexität der menschlichen Handlungen ab und leiht ihnen 
die Einfachheit der Essenzen, er unterdrückt jede Dialektik, jedes Vordringen über das 
unmittelbar Sichtbare hinaus, er organisiert eine Welt ohne Widersprüche, weil ohne 
Tiefe, eine in der Evidenz ausgebreitete Welt; er begründet eine glückliche Klarheit. Die 
Dinge machen den Eindruck, als bedeuteten sie von ganz allein.

So etwas schafft Sicherheit. Zwar gilt ein Versichern gleichviel dem andern (hier: 
was denn nun „Natur“ sei), aber für die Sicherheit wird eben viel getan. Der Staat 
garantiert den einen die Sicherheit ihres Eigentums, den anderen die Unsicherheit 
ihrer Existenz. Bei der Themenstellung der ersten, zweiten, dritten... Kulturindu
strie ist es umgekehrt. Geboten sind Einzigartigkeiten von der Stange oder existen
zielle Schlüsselereignisse in Form schlechter Mythologien. Während erklärte Geg
ner die Wahl der Waffen diskutieren20, suchen die Emigranten im Reservat „ganz 
individueller“ Räume innen und aussen nach „Leben“: Selbst auf einer Müllhalde 
lässt es sich aushalten.
Die Reduktion auf berechenbare Grössen, auf Remakes liegt im Trend. Die Suche 
nach dem „wahren Kino“ entpuppt sich als ein „Museum der Mythen des moder
nen Menschen“ (Lévy Strauss über’s Kino), das nicht nur zu Formeln erstarrt, son
dern sich in ahistorischen Räumen bewegt, soziale Handlungen zu Ritualen ver
kommen lässt und so das Schicksal, die Tragödie der Menschheit beschwört, die 
ewige Wiederkehr des Immergleichen. Im Fatum hat sich der Einzelne zu bewäh
ren — womit die Unveränderbarkeit dessen, was so ist, propagiert und beklatscht 
wird.
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Der Müllhaufen einer Kurzgeschichte in Woodstock. 
Dosen pflastern den Weg nach Oekotopolis.



Wenn dann diejenigen, welche das Mystische als das Wahrhafte anerkennen, es gleich
falls dabei bewenden lasssen, dass dasselbe ein schlechthin Geheimnisvolles sei, so wird 
damit ihrerseits nur ausgesprochen, dass das Denken für sie gleichfalls nur die Bedeutung 
des abstrakten Identischsetzens hat und dass man um deswillen, um zur Wahrheit zu ge
langen, auf das Denken verzichten oder, wie auch gesagt zu werden pflegt, dass man die 
Vernunft gefangennehmen müsse.21

El Topo

Je stärker dabei die Individuen in den Vordergrund rücken, desto intensiver ist ihr 
Verschwinden angesagt. Sie gelten als exemplarische Bei-Spiele sozialer Naturge
setze, die den Rückzug ins vermeintlich Authentische begleiten. Das natürlich Ge
wachsene bedarf allein der stillen und einfältigen Anschauung — und seiner Feier:

Cannes hat seine führende Position unter den Filmfestivals wieder behaupten können... 
Cannes will repräsentieren.
Die Organisation des Festivals wurde ein wenig verbesert, und die Türhüter müssen An
weisungen bekommen haben, sich freundlicher zu verhalten, was die Atmosphäre ... 
deutlich verbesserte. Mit den kreischenden Fans und der Galaabendkleidung... ist Can
nes ein Relikt vergangener Tage, eine der letzten Bastionen, in denen der Film noch als 
gesellschaftliches Ereignis gefeiert wird.22

Cannes 1984 feierte Wim Wenders.
Wim Wenders 1969 in der Filmkritik23 zu Leones Spiel mir das Lied vom Tod-.

Ich mag keine Western mehr sehen.
Dieser hier ist der letztmögliche, das Ende eines Metiers.

Leones Cowboys sind einsam. Sie kommen, wie Freund Shane von nirgendwo und, 
wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben, brechen sie wieder auf — nach nirgendwo. Sie 
sind, das machte sie so beliebt, zur rechten Zeit am rechten Ort.
Während sich Django durch den Schlamm aller Western quälte, stolpert bei Wen
ders eine Art cowboyesker Held der Nation endlos lang und stumm (Sprachlosig
keit) immer geradeaus durch die Wüste (Symbol). Dann redet sein Bruder, der nicht 
ahnt, wie beredt Sprachlosigkeit sein kann, endlos auf ihn ein — bis er den Mund 
endlos öffnet.
Der ledrige Endvierziger landete bei einem lebenslustigen Blondchen (Typ: Nasti 
Kinsky). Das kann nicht halten. Deshalb muss Kinder-Kitt her. Der hält aber auch 
nicht, was er verspricht. Die Frau flieht vor dem Mann mit Polaroid-Foto von der 
Heimaterde, die es zu beackern gilt — in die Grossstadt (= Beton, Kälte, Entfrem
dung...). Er flieht vor sich — in die Wüste (= loneliness, Kartharsis, Selbstfindung). 
Dann bringt er schliesslich das grösste Opfer, seinen eingeborenen Sohn (Abra
ham?) und — reitet im Chevy zurück in die Wüste, während sie sich weiter stumm 
gegen Bares anvoyeuren lässt. Was wird aus der Familie (Wärme, Harmonie ...)? 
Wim Wenders: „Aber eine Familie sind sie dadurch noch lange nicht wieder.“
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AUTHENTIC VIETNAMESE 
'PHANS

SNATCHED FROM 
THE JAWS OF

___ COMMUNISM!
SOUND OF LIMB AND 
STARVED FOR LOVE,
LOVE THAT ONLY YOU 
CAN GIVE, IF YOU ACT 
NOW* INQUIRE AT 
YOUR LOCAL ADOPTION 
AGENCY. LETS SHOW 
THE WORLD THAT 
AFTER YEARS OF TAK
ING VIETNAMESE 
LIVES AMERICA IS 
NOW WILLING TO TAKE 
THEIR CHILDREN.

Vaterland, Muttersprache, Kinderglück: es geht voran — weltweit!

Die gekonnte Mischung aus Vaterland (auch filmisch zu verstehen) und Mutter
sprache hat gar nicht mehr den Anspruch Realität wahrzunehmen, sondern nur 
noch, das „Eigentliche“ zu betrauern. Zur Rekonstruktion „allgemeinmenschli
cher“ Werte gesellt sich ein begriffsloses Hüsteln sprachlos Leidender, die sich in 
der Welt nicht mehr zurechtfinden wollen. Soziale Momente bleiben im Dunkel 
optischer Pracht inhaltloser Aesthetelei. Die Harmonie der Bilder zwingt das zu
sammen, was zusammenhanglos ist.

Am schärfsten spitzt Andi Engel diese Kritik zu: „Biologie ist Schicksal“ behauptet die
ser Film, insofern sei er, wenn man ein wenig an der Oberfläche kratze, ein faschistischer 
Film.24

Im Kontrakt des Zeichners scheint die Wirklichkeit für einen Augenblick den Atem 
im Anblick der Kunst anzuhalten. Sie beugt sich dem ästhetischen Blick. In den Bil
dern des Malers tauchen die Dominosteine zu einem Mord auf. Der Zeichner be
merkt nicht, dass er selbst den Gesetzen der sozialen Realität unterworfen ist — und 
muß sterben. Die Bilder verbrennen. Überwachung ist die Kehrseite des ständigen 
Schauspiels der Wunschmaschine. Es muss nicht viel hineingelassen werden, um 
die sozialen Verhätnisse herauszulesen: insoweit erübrigen sich Fragen nach Ten
denzen.

Auf Liebe und Tod

Die Bilder von etwas Vergangengem, Spielerischen sind geblieben: easy riding, Ster
ben in den Siefeln Djangos, bis alle das Gefühl hatten, Marx zu heissen, Groucho. 
Nein, auch vom Wetter redete damals keiner, selbst nicht das Kursbuch — das kam 
später. Noch blies der Wind in graue Städte Mauern, sollte die Glut im Focus zur 
längst fälligen Revolution entfachen — die dann im Kino stattfand:
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Viva Zapata — Vom Winde verweht.
Selbst die Filmkritik hatte das (Un-)wesen von Gebrauchs- und Tauschwert in 
Schuss und Gegenschuss aufgedeckt; Stan Raubdruck und Olly Bücherklau hiess 
das Programm, weil es viel zu lesen gab — heute gibt es Statt-Bücher und Zeichen 
und Godard muss als Hauptakteur in einem cannesischen Slapstick agieren. 
Währenddessen schneidet Alexander noch immer gegen den Bilderstrom und ver
öffentlicht jede Menge Erfahrungen, aus denen die Leute auch nicht klüger werden 
(wollen). Das engagierte bundesdeutsche Filmwesen ist radikal auf der Suche nach 
den roots und tränt den Schmerz von den Leinwänden in jute-statt-plastik-Betrof- 
fenheits- und Dreieckstücher, als gälte es die einstig geforderte permanente Revolu
tion zu einem ständigen Angela-Winkler-Festival umzuzelebrieren.
Die ahnungsvollen Bilder von etwas Vergangenem sind geblieben. Was das sein 
wird, das ist keine Frage der Kameraführung. Noch ist der Tod des Kameramanns 
'gegenwärtiger als die Wiedereinführung der Demokratie in Chile — mit allen bru- 
taleh Konsequenzen der globalen US-Friedenspolitik. Der Tag danach hat längst 
begonnen — im Kino hat er schon stattgefunden. Rette sich wer kann — das Leben.
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CORINNE SCHELBERT / WALTER KELLER

Jubeloc

Vorgeschichte

Durch eine Indiskretion aus dem Fernsehstudio Leutschenbach erhielt der Block- 
Anzeiger Kenntnis von einem nur für den interen Gebrauch bestimmten Treat
ment für eine neue, grosse Familienfolge. Die Fernsehserie wurde auf Anregung 
von SRG-Generaldirektor Schürmann ausgearbeitet, der sich wiederholt über ba
nale amerikanische TV-Dutzendware beklagt hatte und die Forderung nach einer 
populären, aus dem europäischen, sprich schweizerischen, Geist entstandenen TV- 
Serie stellte, als Gegengewicht zum Dallas/Denver-Salat. Der Projektentwurf, wie 
ihn der Block-Anzeiger — genüsslich, versteht sich — veröffentlichte, lässt die ge
plante Gechichte bereits im Detail aufscheinen, an welcher die ganze TV-Autoren
elite sowie Ressortleiter mitgearbeitet haben sollen, um so einen breiten Konsens 
aller Abteilungen zu erzielen.

Hier zunächst der Wortlaut des Artikels im Block-Anzeiger vom 16.5.85: „Flop, 
Flop und nochmals Flop! Wie dem Block-Anzeiger gestern bekannt wurde, planen 
die TV-Nieten aus Leutschenbach eine neue, sogenannt echt schweizerische Fami
lienserie. Fragt sich nur, was das heisst — Motel auf höherer Ebene oder ein Dyna
stieschinken mit etwas Lokalcolorit? Oder meinen die Herren (und Damen!) aus 
dem Glotzofonbunker im Ernst, dieses Einschlafmittel sei das, was wir Schweizer 
wollen?

Und das sind die aufrechten Schweizer, die in der heissen JUBELOC-Serie Vor
kommen: Hannes Zimmermann ist glückloser Architekt und neidisch auf seinen 
jüngeren Bruder Jacques, dem vom Vater der beiden die Leitung der Kosmetikfir
ma JUBELOC übertragen worden war. Jacques ist ein lebenslustiger Junggeselle, 
der Hannes’ Gattin Dagmar ziemlich betulich und bieder findet und sich lieber an 
seine Freundin Adelheid hält, deren Heiratswünsche ihm zwar auch auf die Nerven 
gehen, aber wenigstens hat sie noch Pfiff und kümmert sich um ihre Karriere, wäh
rend Dagmar in Frauenclubs und Drittweltzirkeln ausgiebig und lautstark Betrof
fenheit markiert.

Die beiden Brüder haben auch eine Schwester, Sybille, die schon vor langer Zeit 
aus dem elterlichen Sursee — Ort der Handlung von JUBELOC — nach Zürich 
emigrierte, wo sie als vom Surseer Bauunternehmner Marthaler Geschiedene ein 
lockeres Leben führt und (wie originell diese TV-ler sind!) in Zuhälterkreisen ver
kehrt und einen nicht ganz lupenreinen Zentralafrikaner zum Lebensgefährten 
hat. Den beiden Brüdern haben die glücklosen Familienserieplaner auch noch je ei
nen Hilfs-Carrington zur Seite gestellt: Hans Bamert ist Lehrer und stachelt seinen 
Freund Hannes im Disput um die Firma und das übrige Erbe immer wieder an;
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Fritz Scheffelheimer, ein in den frühen fünfziger Jahren eingewanderter Deutscher 
(mittlerweile hat er die CH-Bürgerschaft erworben) steht hinter Jacques Zimmer
mann und verteidigt dessen legitimen Anspruch auf die Firmenleitung. Selbstre
dend kommen auch die für unsere Fernsehgewaltigen offenbar unvermeidlichen 
Problem-Jugendlichen zum Zug: Peter Zimmermann, kurz Pedro, ist einer der bei
den Söhne von Hannes und Dagmar und treibt sich mit seiner dänischen Freundin 
Kirsten, ihres Zeichens Aupair-Mädchen bei einem schmierigen Füdlibürger, gar 
versuchsweise in Heroinkreisen herum. Mehr Freude wird der TV-Normalver- 
braucher am jüngeren Sohn Martin haben, der zielstrebig und fleissig ist, eine nette, 
aufgestellte Freundin — Sylvie — hat und in der ersten Folge bereits glücklicher Ge
winner einer Reise nach Guadeloupe ist, und dies ausgerechnet aus den Händen von 
SRG-Konkurrent Schwainsky!

Die erste Folge von JUBELOC, die der Redaktion gestern zugespielt wurde, 
beginnt folgendermassen: Sybille wird das Pflaster in Zürich allmählich zu heiss 
(Aussersihler Saubermänner wollen dem Sexgewerbe an den Kragen), sie spielt mit 
dem Gedanken, ihr dortiges lukratives Appartementhaus, in dessen Erdgeschoß sie 
eine Bar betreibt, aufzugeben und sich nach Sursee zurückzuziehen, wo sie auf dem 
geerbten, gemeinsamen Grundstück ein Haus zu bauen gedenkt. Was wiederum 
den Biedermann Hannes in helle Aufregung versetzt, wohingegen der weltoffenere 
Jacques ihre Pläne mit Amüsement zur Kenntnis nimmt. Es kommt zu einer dra
matischen Unterredung im Familenkreis, die sich zu einem Riesenkrach ent
wickelt. Dagmar und Hannes befürchten, Sybille wolle im heilen, ländlichen Sur
see ein Etablissement eröffnen, Jacques schlägt sich auf die Seite seiner Schwester, 
die beteuert, sie wolle allenfalls nur eine ganz stinknormale Beiz für die Surseer und 
vor allem im Heimatdorf zur Ruhe kommen. Auch die Kinder schalten sich in den 
Disput ein, und der Familienskandal ist perfekt, als Sohn Pedro völlig „high“ (von 
Haschisch berauscht) mitten in die Szene platzt mit der schnodrigen Frage ,Na, 
Tante Sibylle, läuft alles rund in deiner Zupfstube?1. Und die Aufregung steigert 
sich zum Siedepunkt, als Scheffelheimer hinzukommt mit der Nachricht, eben ha
be er einen hünenhaften Schwarzen im Jaguar um den Bahnhofsplatz kurven gese
hen...

Liebe Leser, was meinen Sie zu diesem neusten TV-Streich? Schreiben Sie uns 
Ihre Meinung bitte an: Block-Anzeiger, Kennwort TV-Flop, Postfach, 8086 
Zürich.“

Da die Bombe nun mal geplatzt war, beschloss die SRG-Leitung, gute Miene zum 
indiskreten Spiel zu machen und interessierten Kreisen die Möglichkeit zur Stellung
nahme zur JUBELOC-Serie zu geben. So wurde in einer uncharakteristischen Offen
sive das 10 Seiten starke Treatment an die verschiedensten Organisationen und Inter
essengruppen verschickt, wohl auch mit dem Hintergedanken, via öffentliche Mei
nung ohne viel Umfrage-Aufwand in Kompromiss- und Konsensgeleise einzu
schwenken. Die Stellungnahmen liessen, wie nach dem schadenfrohen Rummel um 
die Block-Anzeiger Veröffentlichung kaum anders zu erwarten war, nicht lange auf 
sich warten. Eine Flut von Briefen — darunter auch unaufgeforderte — ging bei der
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SRG-Redaktion ein, in deren Besitz wir unsererseits gelangt sind und aus der wir nun
mehr eine Auswahl abdrucken. Wir danken dem solidarischen Dokumentaristen 
vom Fernsehen, der uns Einblick ins Material erlaubte. Wir publizieren diese Doku
mente nicht in der Absicht,.noch mehr zu dem von einem Medienkonzern aus ganz 
eigennützigen Gründen veranstalteten Skandal beizutragen, sondern in der Hoff
nung, mehr Transparenz in die Produktionsbedingungen und-Verhinderungen unse
rer TV-Kollegen (die sie ja trotz allem sind) zu bringen.

HoPCH
Homosexuelle Projektgruppe Schweiz 

18245 Betroffikon

An die Abteilung 
Dramatische Familie 
Fernsehen DRS 

8052 Zürich

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir haben uns an unserem letzten Intensiv-Wochenende lange über Ihr Expose zur 
neu geplanten JUBELOC-Serie unterhalten.

Wir möchten Ihnen mit diesem Brief unsere Bestürzung und Empörung mittei- 
len. Nachdem in der letzten Serie des Schweizer Fernsehens, Motel, endlich einmal 
ein Schritt in Richtung Integration von uns Schwulen unternommen wurde und ins 
Personal auch ein Schwuler aufgenommen worden war, schliessen Sie sich offenbar 
den repressiv-restaurativen Tendenzen der Wende an — oder haben Ihre Autoren 
ganz einfach vergessen, wieviele Zehntausende von Männern auch in unserem Lan
de Beziehungen zum gleichen Geschlecht pflegen?!

Wir fordern das Deutschschweizer Fernsehen auf, die JUBELOC-Serie so zu 
ändern, dass in den einzelnen Folgen auch die Homosexualität den ihr gebühren
den Platz* erhält. Gerne sind wir auch zu einem Gespräch bereit, um unsere Ideen, 
an denen wir am besagten Wochenende schon gearbeitet haben, einzubringen, be
vor es zu spät ist. Auch das Fernsehen muss sich langsam daran gewöhnen, dass es in 
der Schweiz Minderheiten gibt, Menschen, die halt anders leben als Olga und Otto 
Normalverbraucher.

In der Erwartung, von Ihnen zu hören,

grüssen wir freundlich 
Homosexuelle Projektgruppe 
Schweiz

* Sicher erinnern Sie sich an Steven Carrington aus dem Denver-Clan. Sie sehen, 
selbst die Amerikaner können’s...
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Drogengruppe „Gassigaa'
Am Egge 33

80589 Platzspritzigen

Fernsehen DRS 
Abteilung Dramaturgie 
Postfach

8052 Zürich

Liebe Autorinnen,

Wir wurden zwar nicht direkt von der SRG angeschrieben, doch meinen wir, dass 
wir als Gassenarbeiter bei dieser Serie nicht übergangen werden können, kommen 
doch Drogenprobleme zur Sprache, die in Zürich gegenwärtig akut sind und zu de
nen wir trotz Obstruktion seitens der Behörden mit wenig Stutz und viel Engage
ment Abhilfe zu schaffen versuchen. (Unsere Probleme bei dieser Arbeit müssten 
wir Ihnen mal schildern!)

Wir können natürlich nicht in den kreativen Prozess eingreifen und müssen der 
Fiktion Raum lassen, doch ein paar Details müsstet ihr unbedingt abklären: Das 
sog. „Anfixen“ geschieht ziemlich anders (und einiges brutaler) als es in „JUBE- 
LOC“ geschildert wird, eine mittlere Portion Heroin heisst nicht, wie ihr schreibt, 
ein „Cento-Kuvert“, sondern „Lappebriefli“ und enthält nicht 0.0778 sondern auf 
dem gegenwärtigen Markt 0.0443 Gramm Stoff, wenn es hoch kommt, und der ist 
höchstens 9 Prozent rein und nicht vierzig Prozent, wie Ihr schreibt. Und stirbt ei
ner an einer Ueberdosis, (wie es ein Freund Pedros tut und was wir bei der geschil
derten Situation etwas überrissen finden), dann macht er nicht „ die Schraube“ son
dern schlicht „ex und hopp“. Solche Details sind wichtig, wenn euch an Glaubwür
digkeit liegt.

Wir enthalten uns jetzt der prinzipiellen Einwände, weil wir meinen, dass es bei 
allen Verzerrungen wichtig ist, dieses Problem und die mangelnde (Re-)Sozialisa
tion bei den Jugendlichen zur Sprache zu bringen.

Jacques Mast, Gassenarbeiter

Vereinigung der 
Wirte Deutschschweiz 
Blöterlistr. 16 

82567 Serwil

Schweizerisches 
Fernsehen DRS/SRG 
Fernsehstr. 1-4 

8052 Zürich

Sehr geehrte Herren,

Wir bestätigen den Erhalt Ihres Treatments zur Serie JUBELOC, die Sie für 1986 
vorgesehen haben.

Nachdem wir bereits im Zusammenhang mit verzerrenden, unwahren und teil
weise skandalösen Darstellungen der Schweizer Gastronomie in der Serie „Motel“
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verschiedentlich Kontakt mit Ihnen hatten, sehen wir uns nun gezwungen, Ihr 
Treatment an unsere Rechtsberatung weiterzugeben. Sie wird die Frage überprü
fen, inwiefern vor allem jene Szenen, die den Barbetrieb der Sybille Odermatt in ih
rer Zürcher Bar zeigen, grob konzessionsverletzend und ehrenrührig für das gesam
te Deutschschweizer Gastgewerbe sind.

Wir werden demnach zu Ihrem Treatment zu einem späteren Zeitpunkt aus
führlich Stellung nehmen. Im Bedauern, Ihnen keinen besseren Bericht geben zu 
können, verbleiben läuft’s in Deiner Zupfstube“... ehrlich, sauber, wir

hochachtungsvoll 
Wirte Deutschschweiz

Hans Springheimer

GFJS
Gruppe Freie Journalisten Schweiz 
Fidu Boner 
Tastenstr. 17

80234 Textenberg

TV DRS 
Rolf Gonzer 
Postfach

8052 Zürich

Lieber Röfe,

Erst jetzt komme ich dazu, Dir eine Reaktion auf JUBELOC zu geben, aber ich war 
die letzten zwei Wochen für eine Story über Computer und Macht unterwegs 
(kannst Dich wahrscheinlich erinnern, wir unterhielten uns ja letzthin beim Essen 
im Coopi darüber).

Also, ich find’s echt eine gute Sache, hoffentlich kommt ihr durch mit der Sto
ry, lasst sie euch ja nicht verwässern. Vor allem, wie Pedro reinkommt und seine 
Tante fragt: „So, läuft’s in Deiner Zupfstube“ ... ehrlich, sauber. Ich hab ja schon 
länger durchs Busch-Telefon gehört, dass ihr an was seid. Als ich dann vernahm, 
dass Renate und Dölf mitschreiben, war ich zuerst ja etwas skeptisch. Aber jetzt, wo 
ich das Treatment lese, freu ich mich richtig auf JUBELOC. Endlich mal eine Sa
che, die die Unternehmer-Schweiz von innen zeigt. Bravo!

Lieber Röfe, ich schreibe diesen Brief zwar auf SJU-Papier, aber nimm ihn als 
persönlich, unsere offizielle Stellungsnahme schicken wir Dir nach unserer Viertel
jahressitzung (Betriebsgruppe West wird auch kommen!), die in zwei Wochen 
stattfindet, doch hab ich schon mit ein paar Leuten von uns geredet, die finden die 
Sache auch gut. Und wenn Du für neue Folgen mal Autoren brauchst — Du weisst
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ja, wo Du mich erreichen kannst. Ich hätte da noch ein paar Ideen, die ich mir von 
meinem letzten Projekt („Die heimliche Macht der Schweiz“) aufgespart habe, weil 
ich sie nicht im Buch verwursten wollte.

Bis dann, bleib standhaft!
Dein Fidu

P.S.: Am nächsten Samstag ist die Party von Theres. Kommst Du auch, würd mich 
freuen! Nimm doch Gabi mit...

Zentraloekumenischer Verband 
der Landeskirchen 
Sektion Zentrale Landesstelle 

64445 Kittwil

Schweizer Fernsehen DRS 
Abt. Religion, Kultur & Sonstiges 
Hrn. Pfr. J. Ober
Fernsehstr. 1-4
Postfach

CH-8052 Zürich

Sehr geehrte Damen und Herren!
Lieber Kollege!

Mit grossem Interesse haben wir das Expose JUBELOC zur Kenntnis genommen, 
für dessen Zusendung wir an dieser Stelle nochmals herzlich danken wollen. Die ge
samte Anlage der Serie entspricht durchaus heutiger Wirklichkeit, und die Kirche 
weiss, dass diese einheimische Realität in ihren Schattenseiten schwere Not berei
tet. Viele Menschen sind in dieser heutigen Zeit besorgt um das Gesunde in uns, sie 
fragen sich: wie soll dies nur alles weitergehen, all diese Drogenprobleme, all diese 
Abartigkeiten auf sexuellem Gebiet — wo führt uns dies alles hin?

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie uns bitte eine Kritik, viel
mehr eine Anregung zu Ihrem Expose: Sie zeigen die obengenannten Probleme 
zum Teil in aller Ausführlichkeit, sie führen Sie unseren Landsleuten, die abends 
von des Tages Werk müde nach Hause kommen, auf dem TV-Schirm noch einmal 
vor. Wäre es nun nicht möglich, Figuren in der Serie auftreten zu lassen, die nach 
Lösungen suchen, die sich intensiv mit Gottes Wort beschäftigen und überzeugt 
sind, dass in der heiligen Schrift die wesentlichsten Antworten auf die Probleme der 
Gegenwart enthalten sind? Wir verweisen in diesem Zusammenhang immer gerne 
auf das Wiedererstarken des Christlichen, wie dies zum Beispiel am Kirchentag in
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unserem Nachbarland Bundesrepublik Deutschland kürzlich zum Ausdruck kam. 
Viele wenden sich nach den genussorientierten letzten Jahren wieder tieferen Wer
ten zu, Werte, die allzu lange in Vergessenheit geraten waren.

Gerne würden wir uns mit Ihrem Autoren-Kollegium treffen, damit wir aus
führlich über diese Probleme sprechen können. Als Ort der Begegnung und dieser 
kleinen Klausur zum Zwecke intensiven Nachdenkens schlagen wir Ihnen unsere 
Kultur- und Begegnungsstätte hier in Kittwil vor. Daselbst ergäbe sich auch die 
Möglichkeit der Verpflegung und Uebernachtung.

Wir würden uns sehr freuen, bald von Ihnen zu hören, und wir verbleiben mit 
herzlichem Dank für Ihr Interesse an unserer Stellungnahme und in der Hoffnung, 
dass besagtes Treffen im Geiste des Gesprächs zustandekomme

mit freundlichen Grüssen

Kaplan Florian

Felix Muster 
Obere Kurve 

Mobilwil

Herrn
Leo Schürmann 
Fernsehen 

8000 Zürich

Sehr geehrter Herr Schürmann,

Mein Freund Erich, der auch beim Fernsehen arbeitet, hat mir die Geschichte von 
den Zimmermanns und der Firma JUBELOC zum Lesen gegeben.

Meine Freundin und ich unternehmen mit unserem Alfa regelmässig lange 
Fahrten, und auch sonst mögen wir italienische Autos sehr gut. Ich selber arbeite in 
einer Garage in Mobilwil (doch gehe ich mit dem Velo zur Arbeit).

Meine Freundin Isabelle und ich sind enttäuscht, dass auch in der neuen Serie am 
Schweizer Fernsehen wieder nur deutsche Autos wie VW, Porsche, Mercedes und 
Audi gefahren werden sollen. Wäre es nicht eine glatte Idee, wenigstens der Sybille ei
nen — vielleicht roten? — 2,5 Liter V6 Alfa zu geben? Ich kann Sie versichern, dass 
sich das Auto am Bildschirm sehr gut macht. Wir haben das mit unserem Video schon 
ausprobiert, und sicher würde Ihnen die Firma Alfa ein Exemplar gratis zur Verfü
gung stellen. Anbei sende ich Ihnen ein Bild des Autos, das ich meine.

Mit schnittigen Grüssen 
Stets

Felix Muster
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Ornithologischer Verein 
Sektion Innerschweiz 

67894 Pfeiffenwil

Schweizer Fernsehen 
Abt. Natur und Kultur 
Fernsehstr. 1-4 

8052 Zürich

Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Naturfreunde beim TV DRS,

Mit sehr viel Interesse haben wir ihre Geschichte zum Thema JUBELOC gelesen. 
Etwas haben wir allerdings vermisst.

Wie Sie sicher wissen, befindet sich in unmittelbarer Nähe des geplanten Ortes 
der Geschehnisse die Vogelwarte Sempach, und es scheint uns gegeben, Ihnen höf
lich die folgende Anregung mitzuteilen:

Könnten Sie nicht dort, wo es um die Besichtigung des Landstückes geht, auf 
dem die Geschwister Zimmermann vielleicht bauen wollen, einen kleinen Spazier
gang einbauen. Im Laufe desselben könnten die Zimmermanns doch durchaus an 
der Vogelwarte vorbeikommen, die ja, wie Sie wissen, nationale Bedeutung für uns 
Schweizer hat und aus dem Grunde auch unbedingt in eine Serie des nationalen 
Fernsehens gehört.

Wir wollen uns in diesem Schreiben kurz fassen, gerne aber werden meine Ka
meraden von der Sektion Film und Foto Ihren Kameraleuten bei einer Begehung ei
nige Tips geben.

Mit bestem Dank für Ihr Interesse und Ihr, wir hoffen es, offenes Ohr für unse
re Anregung.

Franz Hecht

Verein „Pro Rumänisch“ 
Plaza da Silva 

75384 Salmunin

Schweizer Fernsehen 
Abteilung JUBELOC 

8052 Zürich

Sehr geehrte Herren und Damen,

Wir haben Ihr JUBELOC-Projekt zur Kenntnis genommen und nehmen die Einla
dung zur Stellungnahme gerne an.

Wir bedauern natürlich die Wahl von Sursee als Handlungsort, hätten wir doch 
in unserem schönen Salmuninerland herrliche Schauplätze zu bieten gehabt und 
auch die nötige Infrastruktur, Staudämme, Kraftwerke, Seilbahnen hätten den mo
dernen Aspekten unserer Gesellschaft den nötigen Akzent gesetzt; Dramatik und 
Fortschritt wären eine sehr interessante Verbindung eingegangen, unser Land hätte
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in seiner verwurzelten Tradition und gleichzeitig seinem Schritthalten mit der Ent
wicklung in unserer Region aufs Beste reflektiert werden können.

Aber da wir sowieso immer vierten machen und uns in den Medien nur por
tionsweise zu Wort melden dürfen, hier unser Vorschlag um Ausgleich: Statt nach 
Guadeloupe gewinnt der Zimmermann-Sohn Martin eine Reise nach Ftanür, das 
unterhalb einer herrlichen Alp gelegen ist, zu der jetzt eine breite Asphaltstrasse 
führt, so dass sie auch mit Filmausrüstung zugänglich ist. Oben gibt es herrliche 
Weiden und Vieh, aber damit die Idylle in die Moderne gestellt ist, könnte die Ka
mera auch den auf der anderen Seite befindlichen Stausee des Val Puntrult erfassen. 
Die meisten Wanderwege sind übrigens betoniert, so dass die SRG-Equipe keine 
Schwierigkeiten haben sollte.

Wir sehen mit Interesse Ihrer Stellungnahme entgegen.

Reto Pedrutti 
Pro Rumantsch

Frauengruppe IN-CH 
c/o Vreni Angaschér 
Hölzli 357 

68892 Sursee

Frau
Heidi Ebel 
Schweizer Fernsehen 
Postfach 

8052 Zürich

Liebe Heidi Ebel,

Wir alle erinnern uns gerne an den interessanten Vortrag, den Sie im letzten Fe
bruar hier bei uns zum Thema: „Als Frau im Medium“ hielten. Wir gelangen heute 
mit einer Bitte an Sie, die gerade damit — mit den Frauen in den Medien — zu tun 
hat. Uns wurde nämlich das Exposé zur Familienserie JUBELOC geschickt, mit 
der Bitte um Stellungnahme. Vielleicht kennen Sie es auch schon. Jedenfalls ist dort 
eine der Hauptdarstellerinnen, Sybille Odermatt, mit den Worten beschrieben: 
„Sybille Odermatt, geb. Zimmermann, von Bauunternehmer Odermatt seit drei 
Jahren geschieden, Schwester von Hannes und Jacques, ihr Sohn François lebt im 
Internat in Flims, sie hat bei der Scheidung nicht wenig Geld erhalten, lebt in Zü
rich, hat dort ein Haus im Kreis 4 (sic!), betreibt im Parterre eine Bar, vermietet ihre 
Einzelappartements teuer und kurzfristig, taucht wegen ihrer luschen Verbindun
gen öfters in der Klatschspalte auf, ist mit einem Zentralafrikaner befreundet und in 
einen Zuhälterprozess verwickelt.“

Wir wollen es mit diesem Zitat aus dem Treatment gut sein lassen. Wir Frauen 
von der Frauengruppe Sursee sind tief enttäuscht. Sind Sie nicht auch der Ansicht, 
dass eine solche Figur nichts als Vorurteile verstärkt? Wir wollen keiner Frau vor
schreiben, wie sie leben soll, nein, und trotzdem befürchten wir eine ganz und gar
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einseitige Darstellung von uns Innerschweizer Frauen. Wir finden auch die erste 
Szene, in der Sybille Odermatt wieder nach Sursee zurückwill, um dort ihre frauen
feindlichen Aktivitäten weiterzuführen, nichts als geschmacklos.

Liebe Heidi Ebel, bitte glauben Sie uns: wir sind keine Moraltanten, aber die 
Rolle der Sybille Odermatt strotzt doch vor biederer männlicher Fantasie, für die 
das Frauliche immer erst interssant wird, wenn Sex ins Spiel kommt.

Wir wenden uns deshalb an Sie mit den folgenden Fragen, die Sie als geübte 
Journalistin und Fernseh-Mitarbeiterin sicher viel besser beantworten können, als 
wir:

— Haben wir eine Möglichkeit, auf die Darstellung der Frauen in der JUBELOC- 
Serie einen Einfluss auszuüben (wir möchten nochmals betonen: es geht uns nicht 
um Zensur, sondern ums Gespräch)?

— Wie müssten wir Vorgehen?

— Gäbe es eine Möglichkeit eines Treffens zwischen Ihnen und uns (Sie könnten na
türlich den Ort und die Zeit bestimmen)?

In der festen Hoffnung, dass Sie wie wir der Meinung sind, die Darstellung der Rolle 
Frau in den Medien dürfe nicht länger so einseitig ausfallen, hoffen wir auf eine bal
dige Antwort.

Mit geschlechtssolidarischen Grüssen 
Ihre Frauengruppe Sursee 
Vreni Angascher

Filmgruppe „Cinefemme“ SRG Generaldirektion
Stefansgasse 8 Abt. Realisatoren

6400 Solenbüren 8052 Zürich

Sehr geehrte Realisatorinnen,

Wir haben Kenntnis erhalten vom Pojekt JUBELOC und möchten uns zu folgen
den Punkten äussern:

Das Filmschaffen in der Schweiz befindet sich in einer notorischen Krise — wir 
Filmerinnen/Technikerinnen werden übergangen, müssen uns gegen patriarchali
sche Strukturen durchsetzen und werden im harten Kampf um die wenigen Aufträ
ge und Bundessubventionen von Kollegen weggedrängt. Es sei denn, wir gehen eine 
Zweckheirat ein und lassen uns auf Alibifunktionen ein.

Unser Anliegen sind Frauen als Filmschaffende und Frauen im Film. Wenn 
man uns schon keine Filme machen lässt und unsere Kreativität beim Fernsehen 
permanent zu unterbinden versucht, meinen wir, hätten wir wenigstens im vorlie-
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genden Fall bei der Ausarbeitung der diversen Frauenrollen ein gewichtiges Wort 
mitzureden. Da heisst es etwa von Dagmar, dass sie sich intensiv mit Psychologie 
beschäftigt und in einer Frauengruppe war, die „von Selbsterfahrung zur Diskus
sion der Mutterproblematik bis zu einer Dritteweltgruppe avancierte“ — wir mei
nen, da könnten wir einen kreativen Beitrag leisten, denn eine solche Figur muss 
doch nicht nur dramaturgisch, sondern auch filmisch ausgearbeitet werden.

Anbei ein paar „Entwicklungsvorschläge“ zur Person von Dagmar inkl. einer 
lückenlosen Biographie, damit diese Frau zu einer kohärenten, in sich geschlosse
nen und relevanten Figur wird.

Mit freundlichen Grüssen

Christine Boisrond 
Cinefemme

Netzwerk 
Raum Frankfurt 
Am Flughafen 25 

D-6000 Frankfurt/M.

An die Kollegen 
Autorinnen 
des Schweizer TV 

CH-8052 Zürich

Liebe Kollegen,

Ein befreundeter Journalist aus der Schweiz, der lieber ungenannt bleiben will, hat 
uns das Treatment zu eurer neuen Serie JUBELOC geschickt und uns besonders auf 
die Szene verwiesen, wo es heisst:

„Pedros Freundin Kirsten hat Besuch von Frankfurt, wo sie ein halbes Jahr leb
te. Ziemlich straighte Typen, schon um die dreissig, lange Haare, einerseits auf dem 
ANTI-AKW-Trip und andererseits wahnsinnig schlaff und lethargisch. Kirsten 
versteht sich — non-verbal, klar — prima mit ihnen.“

Also, mal ehrlich: So geht’s nicht, Freunde! Wart ihr eigentlich in den letzten 
Jahren mal in Frankfurt? Sicher gab’s nach 68 mal eine schlaffe und vor ein paar Jah
ren auch eine No-Future-Zeit. Inzwischen hat das alles aber ziemlich gewechselt, 
’ne Unmege von Leuten ist den Grünen beigetreten oder hat eigene kleine Läden er
öffnet (Stichwort Schattenwirtschaft, ihr versteht). Von „schlaff“ also kein Schim
mer mehr, im Gegenteil, hier bei uns engagieren sich mehr und mehr Leute für kon
krete Sachen, mehr Oekologisches halt als früher.

Liebe Leute, kommt doch mal her und besucht uns, wir werden — wenn wir 
auch eure Spesen nicht übernehmen können — euch Frankfurt gerne mal zeigen.
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Meldet euch am besten über obenstehende Rufnr., immer so ab 12 Uhr morgens, 
oder schreibt uns halt nen Brief.

Wir würden uns freuen, von euch zu hören! 
Netzwerk Frankfurt

gez. Wolfgang

P.S. Wir haben gehört, die Leute vom Knasterstrand hätten euch auch geschrieben. 
Stimmt das, wenn ja, schickt ihr uns ne Kopie (wir können’s nicht mehr so gut mit 
denen)? Danke.

P.P.S.* Anbei noch ein paar Kleber von unserer Aktion KEINE STARTBAHN 
WEST. Vielleicht findet sich in eurem Studio ne Ecke dafür.

Knasterstrand 
Linke Szene mbH 
Albrecht-Dürer-Platz 

D-6 Frankfurt

SRG, Abt. Dramaturgie 
Stichwort „CH-Dallas“ 
Postfach

8052 Zürich

Hallo ihr Kreativen!

Das war vielleicht ein Knüller, was uns ein paar Frankfurter Kollegen zukommen 
liessen — eine echte Schweizer Soap-Folge, bei der sogar noch Grenz-Nachbarli- 
ches einfliesst! Da werden die Schlaffis und Pappis vom WDR staunen, ganz zu 
schweigen vom ZDF, das ja noch nicht einmal gecheckt hat, dass Birne Kohl und 
das ganze miese BKA sich geradezu anbietet für ne dufte RAF-Familienfolge mit 
viel Blut und Trennglas dazwischen.

Doch im Ernst: Wenn ihr schon ein paar Frankfurter Spontis herzubemühen 
meint, geht es dann nicht ohne diese müden Vorurteile? In Frankfurt ist nämlich ne 
Menge los, viele habens echt gecheckt, die scene ist heterogen und wir vom 
„Knasterstrand“ erleben tagtäglich, wie der antimperialistische Kampf an Power 
gewinnt. Klar hängen da noch ein paar Paffer und Fixer rum (ihr habt ja scheints 
auch eine hübsche kleine Drogenszene mit massiver Repression, liess ich mir 
sagen), in welcher Metropole denn nicht? Doch wem nützt dieser Scheiss? Im Mo
ment planen wir gerade ein paar heisse Startbahn-Aktionen und wenn ihr somit ein 
paar aktive Frankfurter, im Häuser- oder Startbahn-Kampf an der Front befindli
che Typen einplanen könntet, dann wärt ihr mit eurer tollen Serie wirklich haut
nah am Ball und wir würden auch ein paar Dialoge oder Denkanstösse anliefern.
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Der Rote Davie lässt euch übrigens grüssen — liebt die kleine nette Schweiz, 
kennt ein paar hübsche Verstecke von früher her (Manterre-Genf, ihr versteht).

Und denkt daran, Leute: KEINE STARTBAHN WEST.

Euer
Theo Albrecht,
Redaktor

Gruppe „Sexfreies Arbeiterquartier“ 
Long Street 

80040 Suricum

SRG Fernsehen 
Familienserie 
Postfach 

8052 Zürich

Sehr geehrte Herren und Damen,

Wir haben ziemlich gestaunt über das SRG-Projekt und die Art, wie unser Bemü
hen um ein sauberes Aussersihl ignoriert wurde mit spekulativen Versatzstücken 
aus dem Milieu. Soweit wir in Erfahrung bringen konnten — und wir müssen es ja 
wissen —, sind bis jetzt noch keine weiblichen Personen als Eigentümerinnen von 
ans Sexgewerbe vermieteten Apartementhäusern involviert, allenfalls müssen sie 
für die Sexmafia den Namen herhalten, doch ihre „Puffmutter“ Sibylle scheint uns 
etwas plüschig im Vergleich zur harten Realität.

PPZ (Progressive Partei Zürich) Gemeinderat Ernst Mathys hat, wie Sie wahr
scheinlich wissen, gerade eine Motion eingereicht, damit den letzten Sexprofiteu
ren mit Namenveröffentlichung der Garaus gemacht werden kann, und die ist im 
Moment hängig. Wir sind in unseren Anstrengungen ein gutes Stück weiter gekom
men und fürchten, dass dem Laissez-faire seitens der Behörden mit solch oberfläch
licher Milieuschilderung am Bildschirm nicht gedient ist. Der Bürger soll nicht mit 
hängender Zunge vor dem Monitor sitzen und sich ein Lotterleben zu Gemüte füh
ren, er soll aktiv um eine menschenfreundliche und quartierfreundliche Umwelt 
bemüht sein im Bewusstsein, dass auch sein Quartier einmal von Profithaien und 
dem (abgedrängten) Sexgewerbe bedroht sein kann.

Mit freundlichen Grüssen

Alex Möchtisnöd, Sekretär
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SRG Generalstab 
Postfach 

8052 Zürich

Asylgruppe Schweiz/Antiimps CH/
Zentralafrika Komitee/Radikale Ost 
Länggasse

30008 Fern

An die Herren Medienplaner,

Wir und noch andere Drittweltgruppen, deren Aufzählung hier zu langatmig wür
de, haben uns zu einer Brainstorm-Sitzung zusammengetan, um mit allem Nach
druck und mit allem Power gegen dieses miese Spiesserprojekt der SRG-Schergen 
zu protestieren. Die kapitalistische Ausbeutung und Kompromissbereitschaft auf 
ihrem Zenith, Proletarier und Drittweltangehörige zur Belebung des Lokalkolo
rits, Ignoranz und Unsensibilität bei der Zeichnung solcher Charaktere, die einmal 
mehr nur Handlanger — und erst noch befriedete! — der kapitalistisch organisier
ten Massen- und Konsumgesellschaft sind, aller Würde beraubt, geschleift durch 
den egalitären Unterhaltungsschleim gehirnangegriffener, im DNA-Code gestör
ter TV-Autor/innen, die „Demokratie“ schreien und doch nur feige Anpassung 
meinen. Und dies soll die Antwort auf den medialen Yankee-Imperialismus sein? 
Diese kotzverlogene Landidylle mit ein paar Randgruppentupfern soll die Ami, 
Dallas, Denver & Co. von ihrem über die Bedürfnisse aller Länder hinweg konzi
pierten Massenverblödungsscheiss, der von Timbuktu bis Bahia den Entrechteten 
und Verdammten dieser Erde, unseren Compañeros in den Elendsquartieren ge
zielt über den Kasten flimmert, von ihrem arrogant behaupteten Platz verdrängen? 
Aber doch nicht so, meine Herren, doch nicht Gleiches mit Gleichem vergelten 
und schuldig werden?

Wir werden uns einen improvisierten Auftritt im Studio Leutschenbach Vorbe
halten. Freedom for Nicaragua, Power to the People.

Beni Vinniger, für alle

Solidarity for Mali 
Headquarters 
Rue de l’emigrant 

F-Paris 45ieme-Neuville

Swiss Television 
Creative Dept. 
P.O. Box 

8052 Zürich

Dear Sirs,

Through a dear friend of yours presently engaged in solidarity work in Zurich we 
have learned that you plan a TV series in which some „Zentralafrikaner“ is to play a
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major role. In our long and ardous fight for freedom for Mali and self-government, 
we are extremely concerned about the term „central Africa“ which implies a vast 
territory of some unknown negroes flushing to Europe on the first occasion in pur
suit of money and pleasure.

This, however, is not so. We from Mali and our compatriots from Ghona as 
well as Timbasseland, Tanja, Natswana, all presently fighting for independence, try 
to do important work here and only a few are lured to Western luxuries, abando
ning a long and necessary fight in their country. We do, thus, not think that it is a 
good idea to depict such an „African* ‘ (there are so many from such varied and diffe
rent countries!) who could not put up with our extremely low Gross National Pro
duct (GNP) and made it do Zurich of all places (where tyranns deposit their money, 
as you know!), engaged in shady business, to make matters worse. How about a de
cent representative from our continent? We would gladly help you with research 
and advice.

Please contact us for further information.

Yours sincerely,

Ukelele Matobolo, chairman

Ulrich Schnider 
Similarweg 16 

68892 Sursee

Schweiz. Fernsehen 
Abt. JUBELOC 
Postfach 

8052 Sursee

Sehr geehrte Herren,

Jetzt werde ich bereits seit zwei Wochen dauernd auf Ihre neue Serie JUBELOC an
gesprochen, und gestern hat mir die Frauengruppe auch Ihr Treatment zur Lektüre 
ausgeliehen.

Ich möchte mich mit aller Entschiedenheit gegen die Plazierung der Gescheh
nisse in Sursee verwahren. Sie werden sicherlich gleich verstehen warum. Ich bin 
Architekt, bin verheiratet und habe zwei Söhne. Meine Frau engagiert sich voll gu
ten Willens in der sozialen Arbeit für die Benachteiligten dieser Welt. Mein Bruder 
führt die von unserem Vater übernommene Fabrik für Textilmaschinen. Dass wir 
wegen Fragen der Firmenleitung uns zur Zeit in einem Gerichtsfall befinden, soll 
Ihnen als Hinweis genügen.
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Sehr geehrte Herren, ich gehe davon aus, dass Sie JUBELOC an einen anderen 
Ort verlegen. Sollten Sie mir dies nicht innert zwei Wochen schriftlich bestätigen, 
sähe ich mich zu den in solchen Fällen üblichen Schritten veranlasst.

In Erwartung Ihrer Antwort verbleibe ich

hochachtungsvoll 

gez. Schnider

— Kopie an Zentralverband Schweizer Gewerbe

Zentralverband 
Schweizer Gewerbe 
Rechenstr. 14

60040 Mozern

Schweiz. TV
Direktion
Postfach

8052 Zürich

Sehr geehrter Herr Direktor,

Ulrich Schnider, Architekt aus Sursee, hat uns sein Schreiben an Sie sowie eine Ko
pie Ihres Treatments JUBELOC zukommen lassen.

Die inzwischen mit unserem Mitglied Ulrich Schnider geführten Gespräche 
und die Lektüre des Treatments veranlassen uns zu folgender Stellungnahme: Wir 
werden alles daran setzen, dass die Herrn Schnider verunglimpfenden Personenan
gaben (die wohl kaum zufällig zustande kamen) resp. der Ort der Handlung noch 
geändert werden. Herr Schnider fühlt sich zu Recht durch Ihre Machenschaften in 
seiner Person und Geschäftsführung schwer beeinträchtigt. Es kann wohl kaum im 
Interesse Ihrer Institution liegen, Betroffenheit in der hier geplanten Art zu bewir
ken. Aus diesem Grunde gehen wir davon aus, dass eine rasche Einigung möglich 
ist.

Wir sind mit Herrn Schnider übereingekommen, dass der diesen Fall betreffen
de Schriftverkehr ab sofort über unser Sekretariat abgewickelt werden soll, selbst
verständlich mit Kopie Ihrer Schreiben an Herrn Schnider.

In diesem Sinn verbleiben wir

mit freundlichen Grüssen 
Zentralverband Schweizer Gewerbe

Franz Hammer
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GMS
Gruppe Medienschaffende Schweiz 
Drehstr. 15 

80632 Belichtigen

Herrn
Leo Schürmann, Generaldirektor
Postfach

8052 Zürich

Sehr geehrter Herr Schürmann,

Wir, die legitimen Vertreter Schweizer Journalisten, möchten unser Missfallen an 
der geplanten Fernsehserie nicht verhehlen. Als Vertreter der Printmedien ist es 
uns ein Anliegen, wie die Schweiz medial reflektiert wird. Wir sind der Meinung, 
JUBELOC hat keinerlei Relevanz für unser Land, strotzt von Klischees und ver
spricht keine Resonanz über die Grenzen hinweg, weil, ähnlich wie bereits in „Mo
tel“, Minderheiten und Randerscheinungen nicht integrativen, sondern bloss Ali
bi-Charakter haben. Gerade die Figuren am Rand müssten genauestens recher
chiert sein, müssten in ihrer gesellschaftlichen Funktion ausgelotet und repräsenta
tiv im Kontext stehen.

Laut Artikel 95 des GVU, Absatz 3b ist es ferner nicht zulässig, Figuren des öf
fentlichen Lebens ohne Gegendarstellungsrecht auftreten zu lassen und wenn Sie 
im Ernst meinen, Alt-Bundesrat Stick als sozialdemokratische Integrationsfigur 
beim Surseer-1.-August-Fest auftreten zu lassen, müssen wir uns rechtliche Schrit
te wegen Konzessionsverletzung Vorbehalten.

In der Hoffnung, dass Sie die ganze Uebung abblasen werden, verbleiben wir 

Kari Schwerter, Präsident SVJS
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RUEDI LÜSCHER

Eine Kränkung des Bauernstandes, der linken Opposition und 
der fortschrittlichen Kunstkritik:

Les petites fugues*

i

Linke haben keinen Bock auf Märchen.

Sollten sie? Though the people’s culture created by the agrarian revolt was deeply em
battled and too new ever to be more than fragile, the Americans who participated in it 
came to possess, for a time, that very quality — unintimidated self respect. It is the one es
sential ingredient of an authentic mass democracy. No industrial society in the world 
has yet attained it, schreibt Lawrence Goodwyn in seiner Geschichte des US-ameri
kanischen Populismus (Lawrence Goodwyn, Democratic Promise, 614).

Lernt Pipe „ich“ sagen? Und was für Sätze, in denen „ich“ vorkommt, kann er bil
den? Wer hört ihm zu (im Film, draussen)? [Wir könnten, es ist wenig beachtet 
worden, sagen:] Pipe emanzipiert sich von Gnaden des Sozialstaates. Die AHV

* Ruedi Lüscher schrieb diesen Text im No
vember 1979 und legte ihn in eine Mappe mit 
vorerst nicht zur Veröffentlichung vorgesehe
nen Texten: Nobody’s Babylon but mine. Stl\e hier 
ersichtlich, handelt es sich um Texte, die in ei
nem nicht sentimental-intimen Sinne persönlich 
sind: andauernde und fortgeschriebene Verstän
digungen über sich, den Alltag, die politischen 
und kulturellen Debatten. Die beiden Diskurse 
anhand von Les petites fugues zählen zu den sach- 
gebundensten in jener Mappe. Obwohl bald 
sechs Jahre alt, haben sie weder an analytischer 
Präzision noch an Aktualität verloren, im Ge
genteil, und das ist der für uns zwingende Grund, 
sie zu veröffentlichen, gewinnen sie heute in der 
filmischen Roll-Back-Kultur der Liebe zum 
Land und zur Heimat an Einstellungs- und auch 
an Trennschärfe. Ausserdem eröffnen sie einen 
anderen Diskurs über Film und setzen die filmi
schen Erfahrungen wiederum in einen anderen 
Zusammenhang. Ruedi Lüscher hat den Text zu
mindest einmal überarbeitet, gestrichen, er
gänzt. Viele der handschriftlichen Streichungen

sind nicht überzeugend. Sie stehen im Text in 
[Text], die von ihm gestrichenen und von uns 
weggelassenen Passagen werden mit [...] ausge
wiesen. Dann liess Ruedi Lüscher den Text lie
gen. Es ist nicht bekannt, ob er je plante, ihn zu 
veröffentlichen. Ueber seinen Zugang zum Pro
blem der Heimat, in dessen Zusammenhang die
ser Text sachlich steht, gibt sein Text Heimat 
Auskunft, der den 1 Jahr nach seinem Tod im 
Limmat Verlag herausgekommenen Band R.M. 
Lüscher, Einbruch in den gewöhnlichen Ablauf 
der Ereignisse, einleitet. Beizuziehen wäre in die
sem Zusammenhang auch eine in diesen Band 
nicht aufgenommene Besprechung der Unterbro
chenen Spur von Mathias Knauer, die unter dem 
Titel Heimat gegen den Faschismus im zeitdienst 
11/1982 erschienen ist. Im Anhang zu Einbruch 
in den gewöhnlichen A blauf der Ereignisse finden 
sich biographische und bibliographische Anga
ben zu Ruedi Lüscher. Die beiden ein Ganzes bil
denden Texte über Les petites fugues werden hier 
erstmals publiziert. (H.U. Reck)

Filmwissenschaft 
Universität Zürich
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zahlt sein Moped. Ein Film, [sagen wir], für Emilie Lieberherr?1 Brot ist da, die Ro
sen kommen im Umlagedeckungsverfahren und die Kunst verlässt sich aufs Dealen 
(über das Dealen vgl. Hans Stürm, Erfahrungen beim Fliegen und beim Landen, 
Konzept X/1979). Was für ein „ich“ mit AHV, Moped, Polaroid und Heliswiss, 
kommt zustande? Jedenfalls eines, das nicht aufs Reden aus ist, insofern, für uns 
Mundwerksburschen, ein suspektes. Pipe schert ein bisschen aus, Pipe pinkelt ein 
wenig daneben. Pipe hat bauernschlaue Augen, ein Gesicht für Städter, so ist es auf 
dem Lande. Ist es so auf dem Lande? Links hätte mans gerne anders. Brennender, 
einmal; und realistischer, zum anderen. Brennender: im Stilett fragt einer, warum 
Pipe denn nicht wenigstens den Bauern abknalle. Realistischer: Bauernknechte hö
ren wir, sind nicht so blöd, das Moped kein Befreiungsvehikel, Bauern nicht immer 
hässig.

Pipe, seine Freiheit geniessend, und keiner mag ihm zuhören, spritzt Senf durch das 
Festzelt. Identifikationskino, die Frage unausweichlich: wie lesen wir das? Wer 
kommt da an die Kasse? Pipe, Yersin, die Motocrossbesucher, die Lachenden links 
und rechts von uns? Senf statt Sahnetorten, auf Farbfilm kommt das besser heraus 
[...].

Der Sohn will rationalisieren, der Vater ist starrköpfig, die Tochter hängt herum, 
die Schwiegertochter ist angepasst und die Mutter erstickt alles in Liebe, Strudel 
und Geschwüren: genau so haben wir uns die Familie vorgestellt [ein Tschingg fehlt 
auch nicht, für die kleineren menschlichen Züge ist gesorgt].

Nichts, was ablenken könnte, die zwischenmenschlichen Prozesse abgehakt [keine 
psychologischen Ueberraschungen (wissen wir, dass die Tochter mit dem Italiener 
schlafen wird? Klar. Wissen wir, dass keine Liebe dabei sein wird? Klar. Wissen wir, 
dass der Papagallo kein Eroberer ist? Klar)]. Nichts, was uns von den Bergen ablen
ken könnte, und dem auf den Kopf gestellten Reinhold Messner, der mit ihnen fer
tig wird.

[Es gibt, könnte man sagen, eine Antwort darauf, sie heisst Messidor. Man sollte es 
nicht sagen: im Messidor geht es um die Welt, die starr geworden ist, und 'mLespeti- 
tes fugues um das Augenausreiben beim Aufwachen.] Pipe, die Karrensalbe anstar
rend, als wäre sie Gold; Pipe, der nicht weiss, wieviel in den Tank geht; Pipe, die 
Rennstrecke überquerend: Pipe, das rentenberechtigte Kind, wie er sich über die 
Runden gebracht hat, wissen wir nicht. (Innerhofer lesen! Pipe, angesehen als wäre 
er von Innerhofer: eine Peinlichkeit. Aus dieser Peinlichkeit folgt die linke Kritik. 
Zwingend.)

Ist das Leben so? Wem seines? Seit die Menschheit besteht, ist die Familie aus unserem 
Leben nicht mehr fortzudenken, obwohl sie zugleich Konflikte, Krisen und Verände
rungen in sich trägt. Dennoch hat sich die Keimzelle der Gesellschaftals die beständigste
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und anpassungsfähigste aller Institutionen erwiesen. BUHTE findet das gut (BUNTE- 
Inserat, Spiegel 1979). So ist das Leben, lassen wir uns nicht ablenken.

Ein Märchen? Im Märchen lassen wir uns nicht ablenken, nicht von der Impotenz
angst des Königs, [den Tagträumen der Königin], der Grandiosität des Schneider
leins, der Legasthenie des Fingerhuts. Wir wollen, Sieben auf einen Streich!, wissen, 
wie es ausgeht, und sehen, wie hinter jedem Drachen eine Prinzessin wartet. Keine 
sozialkulturellen Details, bitte!

Was fangen wir mit Märchen an? Wir fliegen mit.

Hier allerdings ... wir kommen zum Fliegen, aber am Ende überfällt uns erst der 
wahre Genuss: Selbstreflexion. Ein hegelianisierendes Märchen, die Welt an die 
Wand des Selbstbewusstseins gepinnt, sprachlos begriffen, Edwin H. Land befreit 
uns von der Anstrengung des Begriffs, der sich durch die Eiswüsten der Abstrak
tion schleppt, wir bekommen das Matterhorn, auf sein Mass heruntergekörnt, Ab
bildung einer Abbildung einer Abbildung, frei Haus und sind zuhause in den vier 
Wänden der scharfen Beobachtung.

[•••]

Acht Stunden Schlaf, acht Stunden Arbeit, acht Stunden Bildung, soweit, vor hun
dert Jahren, das sozialdemokratische Paradies. Nur Geduld, Pipe kommt noch hin. 
Genau hinschauen, die Welt arrangieren, die kleinen Ausbrüche bewältigen.

[...]

Hat er „ich“ sagen gelernt? Ja, leise. Am Anfang pinkelt er daneben, am Ende 
nimmt er den Werktag nicht mehr ernst, wenn ihm die Filme ausgehen. Er ist je
mand. Wir sagen das gerne, und wir können auch nicht viel mehr sagen als „er isch 
öpper“. Aber wer? Na, „öpper“. Ist das nichts?

Links: nicht genug. Rechts: was will man mehr? Ihr erinnert Euch doch, was dem 
armen Ikarus passiert ist. Dieser Ikarus stürzt nicht ab, er hat unten zu tun.

Dieser Ikarus stürzt nicht ab, die fortgeschrittenste Technologie macht’s möglich: 
er verkleinert das Matterhorn auf die gebührende Grösse, 13 x 18 cm. So klein war 
die Flucht gar nicht, nicht wahr: wenn sie mit dem Matterhorn zurande kommt.

Ein Traum vom Fliegen: Immer, höher oben, ist es leichter (Ludwig Hohl). Das Mat
terhorn wird nicht fotografiert, nur das Bild vom Matterhorn. Da hängt es nun, 
und die Kamera schwenkt ein, und unser Auge — Schluss mit dem Identifikations
kino! — schwenkt auf die Leinwand ein. Ein unendlicher Regress von immer klei
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neren Matterhörnern, es ist nicht einmal mehr nötig, Christo zu bestellen, der das 
Original einpacken soll, damit wir es endlich loswerden, das Matterhorn ver
schwindet von selbst.

Ein Märchen vom machtgeschützten Innenraum, von der Macht im Innenraum, 
Die Gedanken sindfrei, und vor dem Haus rattert der Traktor, der Butterberg wird 
wachsen, vielleicht könnten wir auch ihn fotografieren und das Foto fotografieren 
und ... fotografieren, bis er an die Zimmerwand passt.

„Schön“, in verschiedenen Tonlagen mit verschiedenen Dehnungen des Umlauts, 
das sagten wir, als wir wieder auf dem Asphalt standen, „schön“ (noch schöner als 
Padre Padrone?). Ja, die Bauernwelt. Ja, unsere Fluren und Felder. Ja, unsere Festzel
te. Ja, der reine Tor, der immer pfiffiger wird. Ja, das Familienleben. Ja, und die De
tails!

Das Schweizer Kino, dort wo es etwas taugt, macht Filme gegen die Arbeit (Balz Neid
hardt, mündliche Mitteilung). Und wir wissen doch, dass wo es um die Bauernwelt 
geht, Arbeit etwas anderes ist. Gegen Landarbeit, was kann man da sagen: Grün, 
wie wir alle werden, mit Träumen von der Hacke in der Hand, die bösartigeren sa
gen noch „Bundschuh“, die unheimlich lieben nur „Wolle von meinen selbstge
schorenen Schafen“ — und da herein tritt Pipe und merkt, dass die Arbeit auf dem 
Land eigentlich auch nicht...

[Warum, fragt der Rezensent im Stilett, knallt er nicht wenigstens den Bauern ab? 
Der hat nichts verstanden, die Dinge, nicht wahr, liegen komplizierter, nicht so wie 
ihr meint, nicht so messidorianisch komplizierter, sondern anders] — ach dieses 
Grün plötzlich, diese Berghänge, dieser Reisebus, der durch die Landschaft zieht, 
und, ja!, und dieses Motocrossrennen, um einen Apfel gebündelt, den Pipe dem 
Helden des Tages reichen darf ...

Mit einem lächelnden Auge und mit einem unauffällig tränenden: ein Märchen, 
endlich eins ohne Drachen, nur mit kleinen Zwischenfällen, [...] gut, die Umstel
lung auf den Butterberg, aber da hört der Film auf und Pipe hat seine Selbstrefle
xionskraft entdeckt.

[(Ich bin aus dem Kino gekommen und habe gesagt „Schön“, und ich war auch rich
tig gerührt, und ich habe den Film anzusehen empfohlen, und jetzt, an der Schreib
maschine, nachdem ich die linken Zwischenrufe gelesen habe, geht alles futsch ... 
was läuft da eigentliche ab?)]

Zwei, wenn man will, Filme: Der eine: ein Film über die kleinen Anfänge, die Ver
kleinerung der Alpen, den Erwerb technischer Kunstgriffe, damit man die Technik 
benutzen kann, ein Film, der nicht weit geht, gehen will, nur weit genug, dass wir
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einen Haarriss im Alltag sehen, einem, jedem, unserem, und in die Schrunde schlüp
fen, nur so. Ein Film für uns.

Der andere: ein Film über einen Tölpel, der von Sozialstaats Gnaden ein Moped 
kauft und sich gerade genug querlegt, um einen Schwank zu füllen, über eine kaput
te Bauernfamilie, über den Vorzug einer beobachtenden, ästhetisierenden Haltung, 
über unsere schönen Gegenden, mit denen nichts anzufangen ist, ein Film wie aus 
dem Fremdenverkehrsverein. Ein Film für die NZZ.

[Ein Film mitten in/aus der Resignation, ein Film mitten in/aus der Hilflosigkeit 
unserer (ja, unserer) Bewegungen, ein Film ohne Lösungen, ohne Versprechungen, 
und ein Film ohne Enttäuschungen],

Ist Pipe jetzt jemand? Pipe macht unsicher. Pipe ruft unsere Vorurteile ab und unse
re Scham über unsere Vorurteile und unsere Hoffnungen und unsere Zweifel an un
sere Hoffnungen und unsere Beobachtungen und unser Misstrauen an unseren Be
obachtungen. Und dann geht er, fotografierend, ab. Er sagt nicht viel, mit Wörtern 
lässt er sich nicht fangen. Er guckt hin, er hat Zeit. Weiss er, wer er ist?

Ach, da hätten wir gerne einen Knalleffekt [wie am Ende der Charles Laughton- 
Episode von If I Had A Million-, ja reicht das denn, dem Boss die Zunge herauszu
stecken?], einen Tigersprung, und wir bekommen nur ein verschlossenes Gesicht, 
einen runden Rücken, und können uns unser Teil dazudenken.

Aber welchen Teil? Ach, mitten in unserer Müdigkeit reden wir uns so gerne ein, 
wir lägen nur auf der Lauer, und wenn die Welt einen Spalt aufgehe, würden sich 
unsre Muskeln schon spannen. Pipe, auf der Lauer: wird es einen Absprung geben? 
Oder eine neue Polaroid-Serie?

[Wir, auf der Lauer: Wird es einen Absprung geben? [...] Pipe schwimmt sich frei: 
er lernt, technische Apparate zu bedienen.]

Jetzt, wenn er nicht schon zu alt wäre, könnte er eigentlich in die Industrie gehen, 
und nicht mehr nur, als Fabeltier, sich bei Cailler mit Pralinen bewerfen lassen.

Unsere Rührung: Ja, da lebt ja noch etwas! Ja, dieser Knecht ist ja gar nicht kaputt! Ja, 
er bewegt sich ja noch!— ach ist das schön, ach tut das gut. Wer merkt da, dass sich noch 
etwas bewegt?

Reden wir von uns.

(Von wem redet Yersin? Von einem schweizerischen Ikarus, der sich rechtzeitig 
auffängt. Und was, vom Fliegen, behält er?)
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Pipe sagt „ich“, Pipe lässt die Gabel liegen und holt Filme.

...that very qualitiy — unintimidatedself-respect.... No industrialsociety in the world 
bas yet attained it. Und Pipe, für sich? Eben nicht, sagen wir, eben nicht, weil es 
heisst Wir sind nicht Scheisse und nicht Ich bin nicht Scheisse. Pipe, am Ende, ist einer, 
wie sie uns fehlen: ein Sonderling, an dem die Absonderlichkeit unserer normalen 
Welt deutlich wird.

[•••]

Pipe behält seinen Ausbruch für sich, und weil wir Glück haben, man kann auch sa
gen: weil ein paar scharfe Dealer zur Hand waren, kann uns Yersin eine Geheim- 
botSchaft aus der Innenwelt liefern. [Ich offengestanden, und wenn ich auch ge
rührt gewesen bin, halte es lieber mit dem Zenmönch (Bashuan, Zehn Ochsen, etwa 
in: Senzaki/Reps, Zen Flesh, Zen Banes, 1965), von dem es heisst: Ich gehe auf den 
Markt, Oel einzukaufen, und jeder, der mir begegnet, wird erleuchtet. Oder. Allein fin
det keiner hinaus.]

[Der Rest ist Geschmackssache.]
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II
„Allein findet keiner hinaus“ — noch ein Zwischenbericht über 

Lespetites fugues, drei Wochen später

[O Stern und Blume, Geist und Kleid,
Lieb, Leid und Zeit und Ewigkeit!
Den Kranz helft mir winden,
Die Garbe helft binden,
Kein Blümlein darf fehlen,
Jed’ Körnlein wird zählen 
Der Herr auf seiner Tenne rein.
Hüte dich, schönes Blümelein!

C. Brentano, Erntelied]

Fünf Gespräche später, eine Grippe später, eine halbe Theorie später: was gibt es 
nachzuprüfen, zu streichen und zu unterstreichen?

Ein Einstieg, von weit her: Der Morgen: Was werde ich heute Gutes tun?: 5, 6, 7 Uhr: 
Steh auf, wasche dich, bete zum Allmächtigen! Richte dir das Geschäft des Tagesein und 
fasse deine Entschlüssefür denselben, setze das jeweilige Studium fort undfrühstücke. 8, 
9,10,11 Uhr: Arbeite. Der Mittag: 12,1 Uhr: Lies oder überlies deine Geschäftsbücher, 
isszhMittag. 2,3, 4, 5 Uhr: Arbeite. Der Abend: Frage: Was habe ich heute Gutes getan? 
6, 7, 8, 9 Uhr: Bring alle Dinge wieder an ihre Stelle. Nimm das Abendbrot ein. Unter
halte dich mit Musik, Lesen, Gespräch und Zerstreung. Prüfe den verlebten Tag. Die 
Nacht: 10,11,12,1, 2,3, 4 Uhr: Schlafe. So entdeckt der etwa fünfundzwanzigjährige 
Benjamin Franklin, dass ich unendlich mehr Fehler hatte, als ich mir eingebildet. (Ben
jamin Franklin, Autobiographie, Uebersetzung Auerbach, Frankfurt 1969, S, 131 f.)

Bleibt einer bei der Stange, jahraus, jahrein, lernt er, „ICH“ zu sagen. Pipe führt kei
ne doppelte Buchhaltung seiner Wünsche; als er (endlich) dahinterkommt, dass er 
welche hat, interessiert ihn die Kontierung schon nicht mehr. Zum Bürger fehlt 
ihm immer etwas.

Da haken wir ein. Uns fehlt zum Bürger eigentlich nichts. Was wir haben, funktio
niert nicht (mehr). Wir sind, anders als Pipe, „Versager“. Wir, Vorjahren, sagten 
lieber „Desparados“. Habermas hat die Theorie dazu gemacht. Er hat, wie wir, zu
wenig bedacht, dass wir ein Schuldkonto in unseren Büchern haben. Wie es glattzu
streichen wäre, darauf sind wir noch nicht gekommen. Wenn T. Nathan (Sexualität 
und Neurose, Ff. 1979) die „Sexualideologie“ der Nach-68er als chiffrierte Askese 
interpretiert, deren Zentrum das Lustverbot bilde, liefert er ein ärgerliches und un
verzichtbares Komplement der Desperado-Konstruktion nach. Wir können, bei
spielsweise, unsere Zeit budgetieren, und wir nehmen unbefangen an, dass eine gu
te, eine schlechte Art zu budgetieren, gewählt werden könnte.
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Wenn wir mit unserer Zeit nicht zurande kommen, werden wir schuldig. (Dann ar
beiten wir eben mit/an unserer Schuld: Hinsichtlich der Ordnung fand ich mich in 
der Tat unverbesserlich,... Wenn ich aber auch im ganzen niemals zu jener Vollkom
menheit gelangte, nach der ich mit solchem Ehrgeiz gestrebt hatte, sondern weit hinter 
derselben zurückblieb, so war ich doch durch mein Streben ein besserer und glückliche
rer Mensch, ... (Franklin, op. cit.,. 134))

Pipe verfügt nicht über die Zeit; nicht einmal so wie der Akkordarbeiter, der wenig
stens ausrechnen kann, dass er wieder beschissen wurde. Die Zeit geht vorbei. Ir
gendwie. (Mir kam Michel Simon in den Sinn, der inj. Frankenheimers The Train 
jenen Zug führt, mit dem die Nazis die zusammengestohlenen Bilder heim ins 
Reich fahren wollen: Er verstopft ein paar Oelleitungen mit Franc-Stücken. Die 
Bremsen fressen sich fest, der Konvoi verliert Zeit, und als der SS-Mann, dem der 
Transport unterstellt ist, vom entlarvten Saboteur wissen will, warum er die Mün
zen in die Oelleitungen gestopft habe, sagt Simon, achselzuckend, Un franc est un 
franc. Wie Pipe sagen könnte: Le temps? Le temps passe. An beiden Sätzen kann man 
sterben.)

Pipe verfügt nicht über die Zeit. Nicht nur weil seine Zeit seinem Patron gehört, 
sondern auch in einem Philosophen vertrauteren Sinn — er verfügt nicht über „die 
Zeit“, über den handlichen Begriff. Traditioneller Auffassung zufolge, ich bin ihr 
in meinem „Ersten Zwischenbericht“ auch auf den Leim gegangen, lernt einer 
„ich“ zu sagen, wenn und insofern er mit Begriffen wie — eben — „ich“ und „Zeit“ 
und „Wollen“ und und und umzugehen lernt. In der Zeit als Decartes jenes „ich“ 
entdeckte — I think, therefore Iam. That’s what YOU think, wie Roderik Chisholm 
respektlos anmerkt — entdeckte Leibniz die diesem „ich“ gemässe Form des Um
gangs mit Begriffen: die characteristica universalis, die die „Anstrengungen des Be
griffs“ durch ein mechanisierbares Operieren mit Begriffszeichen ersetzen sollte 
(Michel Serres wäre anderer Meinung; vgl. ders. Leibniz, 1968; Hermes IV, 1975). 
Franklins Buchführung bringt beide Phantasien so nahe zusammen, wie sie eben 
kommen wollen. Die Restdifferenz ist der Raum der Wünsche. Je besser er’s lernt, 
desto freier schaltet er mit den Begriffen, zumal mit ihren fertig gelieferten Interpre
tationen.

Pipe überspringt die bürgerliche Etappe. Er lernt, in gewissem Sinne, nie, „ICH“ 
sagen. Braucht er auch nicht. Er geht, sobald ihm die Augen aufgehen, ins Spiel hin
über, und die Arbeit der Kritik, die Demontage der fertig gelieferten Interpretatio
nen, lässt er aus.

Das macht, dass wir, wir Linken, ins Schleudern kommen. Pipe FLIEGT. Was 
nichts hergibt, ist zu fragen: ja, fliegt er wirklich oder nur in seiner Phantasie} (Ken
nen wir diese Frage ? Natürlich. Wenn ein kalifornischer Doktorand der Anthropo
logie fliegen kann, weshalb nicht ein Knecht im Rentenalter?)
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Pipe vertritt keine Theorie des Fliegens. Uns macht das Fliegen keinen Spass, wenn 
wir die Aerodynamik nicht im Griff haben. (Am MIT3 gab’s eine Society for Infor- 
ming Animais OfTheir Taxonomie Position. Der Witz ist die Wahrheit über den 
Theoretiker. Wir wissen» was dem Tausendfüssler passierte, der angeben sollte, 
welches Bein er zuerst aufsetze.)

Fraglich, allerdings, warum wir denen, die schon fliegen, Bruchlandungen antun 
wollen.

Ich sass im Kino neben einer Freundin, die mich, als Pipe auf jene Hügelkuppe Zu
fuhr, und mich zog es schon in den Sessel hinunter, in die Seite stiess und wisperte: 
Isch das iezdi berüemti Ischtellig?

Das Märchen, auch beim hundertstenmal, muss GENAU SO erzählt werden, wie 
es SEIN MUSS. Keine Abweichung wird erlaubt, jede verschluckte Silbe ist ein Be
trug. Davon, ich weiss, zehrt unterdessen die Kassettenindustrie. Aber nie kann ge
fragt werden: Kommt jetzt die berühmte Szene?

Pipe, also, FLIEGT. Was tut er nachher? Nichts besonderes. Auch das stört. Wenn 
er auch nicht gerade, wie das Stilett empfahl, den Patron erschiesst, wenigstens 
ENTWICKELN sollte er sich schon (... so war ich doch durch mein STREBEN ein 
besserer und glücklicherer Mensch...). Entwickeln, dafür sind Modelle zu haben.

Zum Beispiel: Padre Padrone von (Ledda)-Taviani-Taviani. Schwer, die Vermu
tung abzuwehren, Lespetitesfugues sei eine Paraphrase auf Padre Padrone. Und, lässt 
man die Vermutung zu: schwer, den Verdacht abzuwehren, Lespetites fugues sei da
neben gegangen. Beides abzuwehren empfiehlt sich.

Nur: „Entwicklung“, das geht nicht, wenn die bürgerliche Etappe ausgelassen 
wird. Die Sprachlosigkeit, die sich Pipe nicht nehmen lässt, schliesst die bürgerliche 
Etappe aus.

Die linke Kritik, also, entzündet sich daran, dass dieser Geschichte Kritik fremd ist.

Da, wieder: Yersins beharrliche Versuche, die Bauernwelt-wie-sie-wirklich-ist, 
Butterberg und Mechanisierung, mitzunehmen, erschweren ihm die Arbeit und 
uns das Zuschauen.

(„Kritik“ hier ganz traditionell verstanden, als begriffliche Arbeit. Bloss: gilt das 
für künstlerische Produktion nicht ohnehin ? Sicher, und darum redet die linke Kri
tik immer von ETWAS ANDEREM, wenn sie von einer künstlerischen Produk
tion redet. Just dieses VON ETWAS ANDEREM REDEN macht ihr der Neue 
Schweizer Film aber ziemlich leicht. Man kann ja, überspitzt gesprochen, bei Tan-
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ners Filmen die Augen schliessen und dem Dialog zuhören, da merkt man immer 
noch, dass Tanner ein engagierter Filmemacher ist. (Ganz subtile Kritiker behalten 
die Augen offen und merken es trotzdem.))

Kann sein, hier steht Yersin seine eigene Vorgeschichte im Weg. Aber das ist ja ei
gentlich nicht sein Fehler.

Lachen wir, in diesem Film, mit, für, über, gegen Pipe? (Alte Schwierigkeit: im Ki
no sitzend, schweigend, in mich versperrt, redeunwillig, an den falschen Stellen la
chend und über Gelächter an den falschen Stellen gereizt, versuche ich, den Film, 
meine Wahrnehmung des Films, das Publikum und meine Wahrnehmung des Pu
blikums auszubalancieren. Das, von dem ich rede, ist nicht Les petites fugues, son
dern Les petites/«g«es-im-Kino-X-zur-Zeit-Y-am-Tage-Z.) Erhöhung und Sturz 
des Ikarus: das Motocrossrennen, zu dem er gehört und nicht gehört, aus dem er ge
schubst wird, weil er nicht hinein gehört, aber gehören die anderen hinein? Haben 
sie Spass am Tanzen? Sollen wir an ihrem Tanzen Spass haben? An Pipes Tanzen? 
— das Motocrossrennen stört mich. Es ist die Sequenz, mit der sich belegen lässt, das 
Yersin seinen Ikarus wirklich abstürzen lassen will, und ihm nur die sch(m)ale Frei
heit lässt, sich, mithilfe der modernsten und unverständlichsten Technologien 
(wieso fliegt ein Helikopter überhaupt?), fliegen zu lassen. Mit der sich belegen lies
se, dass Yersin (wie die Leute, die erbauliche, kindergemässe Märchen schreiben) 
uns beibringen will, dass wir besser im Köpfen fliegen als in der Luft.

Es gibt so ein Märchen, ein amerikanisches, von einer kleinen roten Lok, die findet 
ihre Schienen langweilig und springt hinaus, will einfach so quer übers Land 
tuckern, bis sie in einen Graben fällt. Dann benimmt sie sich wieder. (Vielleicht 
träumt sie noch, gelegentlich, von einer grünen Wiese, irgendwo im Dampfkessel, 
soviel ist erlaubt.)

Ist das auch so ein Märchen? (Aber Pipe kriegt das Matterhorn klein ... wer wen?)

Das Publikum, als ich den Film zum zweiten Mal sah, reagierte, als wär’ das so ein 
Märchen. Und die Fotografiererei wurde ihm immer langweiliger, der komische 
Alte war nur noch alt, wann kommt der nächste Gag!? Und wenn es recht hätte?

(Ich schreibe diese Seiten mitten in einer traurigen Verstimmung. Ich möchte mich 
an ein Märchen erinnern, das nicht auf dem Bauch landet.)

Pipe kriegt das Matterhorn klein. Die Arbeit kriegt ihn nicht klein. Da, gegen Ende, 
da macht er die Klappe auf, da leuchtet er dem Patron heim: Für was machst du dich 
eigentlich kaputt? Hast du nichts gemerkt? Pipe hat etwas gemerkt, er geht Filme 
holen.
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Vielleicht ist das nicht laut-und-deutlich genug? Es knallt nicht, schreibt das Stilett. 
Sollte es?

Was könnte Pipe tun? In die Gewerkschaft eintreten oder in die Partei? Den Hof 
anzünden? Den Patron abknallen? Sein Bündel schnüren und in die enge weite 
Welt hinausziehen?
Wären das happy ends?

Pipe, in Positur, zuoberst auf dem Miststock, ein Hahn, kein roter Hahn, aber im
merhin —

(aber er fliegt nicht mehr! Er klettert nicht mehr, sein Moped schiebend, einen 
Berghang hinauf! Naja... nachher muss er wieder runter, sagt die Vernunft, sagt das 
Motocrosspublikum, das schon einen Spass versteht, aber in Grenzen, ja?)

Kleine Flüge, aber nicht: keine Flüge. Gerade hoch genug: höher als das Matter
horn, so hoch wie der Miststock. J’ai du travail en bas: fotografieren.

[-.]

Allein findet keiner hinaus. Man kennt die Geschichte vom General, der die beiden 
tapferen Freiwilligen, die ihm vorgeführt werden, lobt und sagt Ich will euch nicht 
verhehlen: ich hatte meine Zweifel, ab man für diese gefährliche Aufgabe überhaupt 
Freiwillige fände. Und der eine Freiwillige sagt: Hat man auch nicht, da hat man uns 
genommen. Aber sie gehen, was bleibt ihnen übrig? Wollte Pipe hinaus?

Ach, das wäre schon wieder Arbeit des Begriffs. Pipe kauft sich halt ein Moped, das 
Weitere ergibt sich. Abnehmen kann’s ihm niemand, jetzt fahre ich, das ist mein 
Moped.

Allein findet keiner hinaus. Wenn keiner aufs Moped steigt, dann bleibt es halt in der 
Kammer stehen, und wenn zwei drauf steigen, gibt’s ein Durcheinander.

Hinaus, wohin? Links wissen wir das (rechts auch: in den Abgrund), Pipe weiss 
nichts, Pipe fährt los.

Da wir es, wenn wir, spätabends, vorm Einschlafen, wenn die Durststrecke zwi
schen Theorie und Praxis wieder einmal ungewöhnlich lang war, schnell, solang 
niemand zuhört, offen mit uns reden, auch nicht wissen, was soll das Ganze? 
Pipe fährt los, gleich wird es regnen.

[...]
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Liebes Kindlein, ach ich bitt,
Bet für’s bucklicht Männlein mit.

Anmerkungen

1. Emilie Lieberherr, Zürcher SP-Stadträtin 
(Regierungsrat), zuständig für Jugend und 
Soziales.

2. Stilett — eine der Zeitschriften der Zürcher 
J ugendbewegung.

3. Massachusetts Institute for Technology.
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BEATRICE LEUTHOLD / HANS STÜRM

Annäherungen an den Bauern
Auszüge aus einem Gespräch über Gossliwil —

Fünf Essays über bäuerliche Kultur und bäuerliche Oekonomie, 
über Arbeit, Besitz und Zeit 

bearbeitet von Beatrice Leuthold

Hans Stürm:... da war dieser Satz: „Selten stirbt ein Bauer unversöhnt.“ Eine Pro
vokation. Gab es denn nicht den bösartigen, verbitterten alten Bauer, den mit allen 
Verwandten und Nachbarn zerstrittenen? Ist er nicht eine literarische Figur, ein fil
mischer Topos?

Anderseits sahen wir täglich, wenn wir zum Fenster hinausschauten, den drei- 
undachtzigjährigen Rätz Vater vor seinem Haus sitzen. Es gibt im Film eine frühe 
Aufnahme, wo man im Hintergrund Rätz Vater Heu wenden sieht, mit weitaus
greifenden Schritten und mächtigen Armbewegungen. Drei Jahre später setzte er 
sich vor sein Haus, wann immer die Witterung es erlaubte und ... ja was? träumte 
er? was nahm er wahr? was schaute er? Er war einfach. Er sprach mit den Vorüber
gehenden. Am Nachmittag liess er sich die schweren Schuhe binden und wanderte 
an zwei Stöcken zum Dorf hinaus bis zum äussersten Markstein. Eine oder zwei 
Stunden lang schaute er über die Felder. Bei der Rückkehr nahm er im Kreuz ein 
Bier und redete nicht mit Iseli Vater. Sonntags besuchten ihn die zahlreichen Fami
lienangehörigen. Betreut wurde er mit viel Aufmerksamkeit von seiner Schwieger
tochter.

War er eine Ausnahme? Er starb, als nach einem aussergewöhnlich harten Win
ter mit viel Schnee — keinen einzigen Tag hatte er den Markstein ausgelassen — der 
Frühling kam. Eine Lungenentzündung. Rätz Hanni, die Schwiegertochter, er
zählte mir, er hätte sich schrecklich vor dem Tod gefürchtet, sie hätte ihn die ganze 
Nacht fest in ihren Armen gehalten.

Er war in den letzten drei Jahren wie plötzlich geschrumpft, bucklig, krumm 
geworden. Er rieb sich oft unentwegt die Hände, die langsam jedes Gefühl verloren. 
Seine Beine waren so krumm, dass man die Dorfstrasse dazwischen sehen konnte. 
Er hatte Schwielen und Rheuma. Sein Körper war vom Leben, von der Arbeit, ver
braucht.

Ich sah ihn nie unzufrieden. Sollten wir deshalb sein Leben loben? War die Aus
sage, „Ich sah ihn nie unzufrieden,“ nicht schon verwendbar zur Rechtfertigung 
von Herrschaftsverhältnissen? Teilten wir nicht die Ansicht, dass in einer gerech
ten Welt eine solche Klasse nicht mehr existieren würde?
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War sein Leben nicht unmenschliches Krämpfen gewesen, hatte die Arbeit ihn 
nicht langsam, aber sicher zum Krüppel gemacht? „Er war zeitlebens mit Leib und 
Seele Bauer“, würde es im Nachruf im Schweizer Bauer heissen.

Hätten wir ihn gefilmt, wäre eine der möglichen Reaktionen gewesen, „fast wie 
ein Ankerbild“. Oder diese andere Reaktion, die ein Schweizer Botschafter produ
zierte, einer der offiziellen Gäste, die an den Solothurner Filmtagen zum Besuch des 
Filmes verpflichtet worden waren. Er sagte: Ihr Film ist schön und gut, aber Sie 
können mir nicht weismachen, dass es den Bauern nicht samt und sonders gut geht. 
Jaja, natürlich haben sie ein hartes Leben, aber sie sind es zufrieden. Die Gesichter 
im Alter, wie schön. Sie arbeiten in der Natur, mit Pflanzen und Tieren, sie sind pri
vilegiert. — Nicht deswegen haben wir Rätz Vater nie gefilmt. Er wäre ein „einfa
ches Opfer“ gewesen, deshalb nicht, und weil wir uns nicht trauten, sein Alter zu 
stören.

Beatrice Leuthold:... diese und ähnliche Reaktionen waren uns zum voraus bekannt, 
aus Gesprächen mit Freunden, die kopfschüttelnd auf ein Filmprojekt über Bauern 
reagierten.

Bauern — ein ebenso abgedroschenes wie völlig unbekanntes Thema. In Gossli- 
wil leben hiess unter anderem, alle Meinungen, Vorurteile, Befürchtungen, Aeng
ste („Ach, Ihr wollt uns doch nicht etwa grün werden“) hinter sich zu lassen. Auch 
die Bücher liessen wir zurück. Bis auf John Bergers Sauerde und Alexander W. 
Tschajanows Reise meines Bruders A lexej ins Land der bäuerlichen Utopie mit Maxim 
Gorkis Text Vom russischen Bauern im Anhang. Und sonst blieb nur das Vertrauen 
in die fünf eigenen Sinne. Das war beängstigend wenig und viel zugleich. Es bedeu
tete ein Preisgeben, ein Entlarven des eigenen Funktionierens. Eine Auseinander
setzung mit sich selbst also. Begreifen, dass man nur soviel mehr vom Verhalten der 
andern verstehen würde, als man von sich selbst, der eigenen Geschichte, der eige
nen Kultur verstehen konnte.

Diese Art des Zugangs zum Alltag anderer Menschen unterschied sich grund
sätzlich von der Art, in welcher der erste Gossliwilfilm, hauptsächlich über das Le
ben auf der Mühle, gemacht wurde. In jenem ersten Film (Gossliwiler Trilogie, ge
zeigt an den Solothurner Filmtagen 1981) war es noch möglich, sich über die Brot
herstellung ein Bild zu machen. Es war möglich zu lernen, wie ein „Zopf“ gefloch
ten wird. Das ist im jetzigen Film (Gossliwil IV: Mir si hiee Walt für üs) nicht mehr 
möglich. Man sieht zwar noch Ausschnitte aus der Brotherstellung, aber die Bilder 
dokumentieren nicht einen Vorgang der Nahrungsselbstversorgung, sie sagen et
was aus über das Leben von Martha, ihre Geschichte, ihre Stellung in der Grossfa
milie. Die Frau ist wichtiger geworden als das Brot. Man kann das bedauern oder 
gutheissen, es ist die Summe eines irreversiblen Prozesses während des Mächens des 
Films.

Hans Stürm: „Theorie“ — mein Denken war immer stark an Theorien orientiert. 
Die Frage „Was ist ein Bauer?“ erlaubte mir, zwang mich, autonom zu denken.
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Was ich vermitteln wollte, war mein Nachdenken über Bauern. So etwas wie „öf
fentliches Nachdenken“ in Bildern, Tönen, Sprache. Nachdenken über die Bauern 
war für mich ein Freiraum. Es weiss niemand sehr viel über die Bauern, weder die 
Linke noch die Rechte. Fast alle Revolutionen sind an der Bauernfrage gescheitert. 
Marx bezeichnete die Bauern als die Klasse, die den letzten Rest Barbarentum inner
halb der Zivilisation vertritt ...

Beatrice Leuthold: ... auch das war eine Provokation. Väterchen Engels schrieb: 
„Die Bauern bilden eine ähnlich hilflose Klasse wie die Kleinbürger, von denen sie 
sich übrigens vorteilhaft durch grösseren Mut unterscheiden. Dafür sind sie aber 
auch aller historischer Initiative durchaus unfähig. Selbst ihre Befreiung aus den 
Ketten der Leibeigenschaft kommt nur unter dem Schutz der Bourgeoisie zustande. 
Wo die Abwesenheit von Adel und Bourgeoisie ihnen die Herrschaft gestattet, wie 
in den Bergkantonen der Schweiz und in Norwegen, herrscht mit ihnen vorfeudale 
Barbarei, Lokalborniertheit, dumpfe, fanatische Bigotterie, Treu und Redlich
keit.“1 Bauern bilden die Mehrheit der Menschen. Schriftsteller, Wissenschaftler, 
Politiker haben sich mit den Bauern schwergetan. Die Bilder, die sie vom Bauern 
entwerfen, reichen vom grundguten, einzig wahren Humanisten bis zum gierig
niedrigen, brutalen Monster. Die Bauern waren immer ein intellektuelles Aerger- 
nis. Gorki war tief enttäuscht, ja verbittert, über das Verhalten der Bauern in den 
Zeiten des „Kriegskommunismus“ um 1920, als man auf dem Land die Lebensmit
telreserven zur Versorgung der Roten Armee und der städtischen Industriearbei
terschaft mit Maschinengewehren eintreiben musste. Die Bauern antworteten mit 
bewaffneten Aufständen, da sie sich um die Früchte der im Zuge der Revolution er
folgten Landaufteilung geprellt sahen. Zahlreiche ähnliche Vorgänge spielen sich 
heute in Ländern der Dritten Welt wiederum ab. Seine niederschmetternde Analy
se der russischen Bauernseele beschloss Gorki mit einem Hoffnungsschimmer: 
„Die von einer geringfügigen Zahl Intellektueller an der Spitze einiger Tausend von 
ihnen erzogener Arbeiter durchgeführte Revolution hat wie mit einem Stahlpflug 
die Volksmassen so tief durchfurcht, dass die Bauern sicherlich nicht zu den alten, 
für immer in Staub zerfallenen Lebensformen zurückkehren können. Wie die Ju
den, die Moses aus der ägyptischen Knechtschaft befreit hatte, werden die halbwil
den, dummen, schwerfälligen Bewohner der russischen Dörfer aussterben, alle die
se fast Grausen erregenden Menschen, von denen oben die Rede war, und ihre Stelle 
wird ein neues Geschlecht von erzogenen, verständigen, lebensmutigen Menschen 
einnehmen.“'2

Die Bauern machten damals 80 % des russischen Volkes aus. Anders als viele 
Marxisten jener Zeit, die die Bauern als „historisch gesprochen nicht-existent“ er
klärten, entwickelte Alexander W. Tschajanow eine Theorie der bäuerlichen 
Oekonomie. Er fügte den von Marx angeführten Produktionsmodi, Sklaventum, 
Feudalismus, Kapitalismus, Sozialismus, eine eigenständige fünfte Produktions
weise bei, die der bäuerlichen Oekonomie. Er sah den Unterschied nicht so sehr 
zwischen Kapitalismus und Sozialismus, sondern zwischen bäuerlicher und indu
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strieller Produktionsweise. Nach der Revolution war Tschajanow Direktor der 
Hochschule für Agronomie in Moskau. Später wurde er angegriffen als kleinbür
gerlicher, idealisierender Schutzpatron der Bauern, als pro-kulakischer Chefideo
loge. Angeschuldigt, eine illegale bäuerliche Organisation aufgebaut zu haben, wur
de er 1930 verhaftet und verbannt. Er starb 1939 in Alma Ata.

Die Bauern fristen seit jeher ein kümmerliches Dasein in Geschichtsschreibung 
und anderen Humanwissenschaften. In den letzten zwanzig Jahren, nach dem Viet
namkrieg, den Befreiungskämpfen in Südamerika und den Hungerkatastrophen in 
Indien und Afrika, nach dem Aufkommen neuerer Tendenzen in Soziologie, Eth
nologie und Anthropologie, hat sich das geändert.

Teodor Shanin, Basile Kerblay, Daniel Thorner und viele andere haben die 
Thesen von Tschajanow erneut aufgenommen. Shanin ist überzeugt, dass zahlrei
che Probleme der heutigen politischen und ökonomischen Entwicklung auf die 
Bauernfrage zurückzuführen sind, Zusammenhängen mit der Art, wie heutige Poli
tiker sie verstehen oder missverstehen. Die Entwicklung in der Sowjetunion ist für 
ihn ein typisches Beispiel, aber auch zahlreiche Länder der Dritten Welt.

Auf die Frage „Was isch e Pur?“ antwortete Magdalena Althaus, „es isch es Lä- 
be.“ „The peasantry is a way of living“, schreibt der chinesische Agronom Fei. Al
lein in China gibt es 800 Millionen Bauern. So unterschiedlich die Lebensbedingun
gen der Bauern auf der ganzen Welt sind, so haben sie doch vieles in ihrer sozialen 
und kulturellen Identität gemeinsam.

Sie sind eine Klasse von Ueberlebenden. Sie haben eine jahrtausendealte Tradi
tion von Ueberlebensstrategien. Weil ihre Arbeit immer beinhaltete, sich selbst 
und ihre Familien zu ernähren, den Fortbestand der nächsten Generation zu ge
währleisten, nahmen sie immer eine Sonderstellung ein. Soweit sie Ueberschuss 
produzierten, waren sie in das jeweilige System integriert, soweit sie sich selbst er
nährten, standen sie ausserhalb des Systems. Die historischen Veränderungen ereig
neten sich für die Bauern in den Methoden, mit denen ihnen der „Ueberschuss“ ab
genommen wurde. Ob Frondienst oder Darlehenszinsen und Produktionsnormen 
bleibt sich für den Bauern gleich. Er erzeugt oder versucht zu erzeugen, was er zum 
Leben braucht und muss einen Teil davon abgeben an Leute, die nichts dafür gear
beitet haben. Oft muss er mitansehen, wie seine eigene Familie hungert.

Nahrung ist das erste Bedürfnis der Menschen, eine Tatsache, die in einer 
Ueberflussgesellschaft wie der unseren, die statistisch errechnet durchschnittlich 
noch 12 % der Ausgaben auf Nahrungsmittel verwendet, vergessen geht. Was vor 
geraumer Zeit für hier, trifft nun auf die Dritte Welt zu: die, die Nahrung produzie
ren, verhungern am ehesten. Der Marktwert der Agrarprodukte sinkt ständig. 
„D’Urproduktion het nie viel gulte“, sagt Bendicht Jaggi am Wirtshaustisch (Goss- 
liwil III). Die Bauern auf der ganzen Welt würden ihn verstehen und ihm zustim
men. Müssten wir für die Nahrungsmittel aus unseren Breitengraden und für Kaf
fee, Tee usw. aus der Dritten Welt einen einigermassen gerechten Preis bezahlen, 
unser Leben würde anders aussehen. „Aber innerhalb der letzten zwanzig Jahre hat 
das Monopolkapital mittels seiner multinationalen Gesellschaften eine neue profit-
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trächtige Struktur im Agrargeschäft geschaffen, mittels derer es, wenn auch nicht 
unbedingt die Produktion, so doch den Markt für landwirtschaftlichen Input und 
Output und die Verarbeitung und den Verkauf jeglicher Art von Nahrungsmitteln 
beherrscht. Das Vordringen dieses Marktes bis in die letzten Winkel der Erdkugel 
führt zur Eliminierung der Bauern.“3 In den letzten Jahren, mit der Entwicklung 
des Hybridsaatgutes, der entsprechenden Düngung und Schädlingsbekämpfung, 
haben ein paar Oel- und Chemiekonzerne weltweit die Nahrungsproduktion in die 
Hand bekommen. Die Ernährung der Menschheit ist — neben der Rüstungsindu
strie — das grösste Geschäft auf diesem Planeten. Zum ersten Mal in der Geschichte 
wird es vielleicht möglich, dass die Bauern, die Klasse der Ueberlebenden, nicht 
überleben.

... Ich verbrauchte drei Monate lang auf dem Dorf Energie und Zeit, um mich 
vor mir selbst zu rechtfertigen, dass ich hier war. Ich bin in einem Industriequartier 
aufgewachsen, in einem Block, zwischen Trolleybusdepot und einer sehr lärmigen 
Kesselfabrik. Unser Spielgrund war Asphalt gewesen, und wir hatten ihn genutzt. 
In Gossliwil musste ich mir eingestehen, dass ich die Stadt geradezu fluchtartig ver
lassen hatte. Die Stadt, Zürich, hatte mir während der Jugendunruhen ihre Fratze 
gezeigt, die Perversion, die sich hinter den makellosen Fassaden verbarg. Die Stadt
wohnung, in der wir lebten, wurde renoviert. Danach kostete die Miete viermal 
mehr. Die Nachbarn wie wir selbst mussten ausziehen, wiewohl uns zynischerwei
se bedeutet wurde, wir könnten natürlich bleiben. Ich hatte das Gefühl — und es 
wurde mir auf verschiedenste Weise bestätigt —, dass ich zu den Leuten gehörte, die 
in dieser Stadt nicht erwünscht waren. Ich konnte diesem Druck nicht widerstehen 
und mochte auch nicht miterleben, wie die Fassaden restauriert, alle Spuren von 
Brutalität säuberlich getilgt würden. Die Stadt in ihrem geldprotzenden Glanz. Es 
war richtiggehend Glück, dass ich das alte Haus in Gossliwil, das im und für den 
Film eine wichtige Rolle spielen sollte, von einem Tag auf den anderen mieten 
konnte.

Hans Stürm: Ich habe erst spät gemerkt, dass die Arbeit in Gossliwil einen unmittel
baren Zusammenhang mit dem vorangegangenen Film Es ist kalt in Brandenburg 
(Hitler töten) hatte. Für diesen Film hatte ich mich lange Zeit mit dem Faschismus 
beschäftigt. Faschismus, ein theoriebesetztes Gebiet, ein Feld ohne Horizont. Aber 
alle Faschismustheorie hat nicht geholfen, wenn du auf dem Boden von Dachau, 
Auschwitz standest. Du suchtest festen Stand, aber die Füsse griffen nicht. Es war 
nicht möglich, den „Fall Bavaud“ zu Ende zu denken, es blieb zu vieles offen, zu 
vieles war un-denk-bar. Die Arbeit an Bavaud führte zu einem Endpunkt, von wo 
aus ich mich weder rückwärts noch vorwärts bewegen konnte. Wissen allein erwies 
sich als untauglich. Nach Gossliwil gehen, hiess, aus der Leere hinauszukommen, 
wieder Boden unter die Füsse zu bekommen, Substanz anreichern zu können, um 
Schritt für Schritt weiterzugehen. Im Umfeld der Bauern ist Denken wieder mög
lich geworden.
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Die Reisen in Deutschland auf Bavauds Spuren, das waren Reisen, um ein 
„Weltphänomen“ zu ergründen. Gossliwil liegt eineinhalb Autostunden von Zü
rich entfernt, ist Geschichte vor meiner Tür. In Gossliwil leben, hiess, vor der Türe 
ein Thema zu finden, das viel umspannender, philosophischer sein kann als irgend
ein anderes; vor der Tür findest du das Thema, nicht in Berlin vor dem Reichstag.

... Im Grunde gehe ich auf ein Thema ein für mich, nicht für ein Publikum. 
Gossliwil war für mich auch in dieser Hinsicht sehr wichtig. Beim Streikfilm {Ein 
Streik ist keine Sonntagsschule) arbeitete ich für ein Publikum, ich wollte ein wichti
ges Ereignis festhalten, einen Prozess, wollte Fakten vermitteln, aufklären. Mit der 
Kamera auf der Schulter war ich eine Art „Medium“ im Dienst einer Sache, für an
dere. Im Umfeld der Bauern musste ich mich, meine Arbeit, mein Leben, neu defi
nieren, Bekanntes und Abgesichertes hinter mir lassen. Es konnte auch nicht da
rum gehen, „den Betroffenen das Wort, das Bild zu geben“, eine „sensible Kamera“ 
zu führen mit dem Hintergedanken, dass das Endprodukt lehrreich sein würde für 
ein Publikum.

Beatrice Leuthold:... denn die Bauern sind trotz aller Bestrebungen und Disziplinie
rung noch immer nicht voll in die Konsumgesellschaft integriert. Sie leben im Be
wusstsein einer relativen Autonomie. Wenig Bargeld zu haben, kann sie beschä
men, andererseits sind sie stolz auf ihre tradierte Unabhängigkeit. Dem Konsum
verhalten der Städter stehen sie zugleich neidisch und verächtlich gegenüber. Dem 
medienschaffenden Städter vermitteln sie als erstes, „wir sind nicht konsu
mierbar“. Den Medien gegenüber sind sie mehr als misstrauisch. Weder die Bauern
darstellungen in den folkloristischen Sendungen noch die kritischen, in denen sie 
sich zu Sündenböcken für die Uebel der zivilisierten Nation gemacht fühlen, finden 
ihren Beifall. Wir begannen durchaus mit einem „malus“. Bendicht Jaggi war über
zeugt, dass wir ihn irgendeines Vergehens oder Missverhaltens in seinem Rinder
mastbetrieb überführen wollten. Es brauchte drei Jahre, bis er uns in seinem Stall 
drehen liess. Der tägliche Widerspruch war, dass wir mit einem Medium arbeiteten, 
das alles für alle konsumierbar machen will. Und mit Leuten zusammen waren, die 
ein feinstes „Gespür“ für jede Art von Intervention und Manipulation entwickelt 
hatten, die sie zu Objekten machen könnte. Ob im Busch oder in Gossliwil, Exotik 
entsteht immer da, wo der andere zum Projektionsobjekt degradiert wird. Wir sind 
immer in Gefahr, einen andern als glücklich zu beschreiben, wenn er in uns beim 
Betrachten eine Rührung hervorbringt, die uns glücklich macht. Man war bei die
ser Arbeit in Gossliwil ganz auf sich zurückgeworfen, und es gab Phasen, in denen 
man am liebsten „zurückgeflohen“ wäre.

Hans Stürm: ... und das Quantitätsdenken ging verlustig, das war verrückt. Man 
war hier definitiv „weg vom Fenster“, abgeschrieben. Man war weiter weg als in 
„New York“. Die Kartengrüsse der Freunde aus allen Ecken der Welt klebten wir 
in der Küche an die Wand. Und lachten, wenn einer schrieb, er würde demnächst 
vorbeikommen. Es kam fast niemand. Gossliwil schien unendlich weit weg zu sein.
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Was das Budget anbelangt, die technischen Mittel, das Team, einer für die Kamera 
und einer für Ton, unter gelegentlichem Beizug eines Dritten, das alles war „rück
schrittlich“. Das Fernsehen schickte einmal einen Verantwortlichen. Er vermisste 
die „Militanz“, die frühere, vermutete, wir hätten in der Abgeschiedenheit zuviel 
gelitten. Den Film hielt er wegen der Ueberlänge für nicht sendbar. Aber wir soll
ten nur weitermachen. In den siebziger Jahren hätte das Probleme gegeben, aber 
man liess uns in Ruhe. Die Bauern fragten uns, was cheibs wir denn für Besuch ge
habt hätten, mit einem so schnittigen Wagen vor der Tür. Wir gingen vergessen. 
Das war eine sehr wichtige und gute Erfahrung, dieses Vergessengehen, befreiend, 
stimulierend.

Es konnte durchaus auch beklemmend sein in Gossliwil. Es war ein Risiko, das 
Gefühl, wenn du dich weiter so radikalisierst in deiner Lebens- und Arbeitsweise, 
dann ist das vielleicht dein letzter Film. Wenn es so wäre? war die Frage; ja und? die 
Antwort. Einmal entstand die Idee, Teile der vorangegangenen Filme in den fünf
ten, den persönlichsten Teil einzubeziehen, um meine städtische Geschichte zu er
kennen zu geben. Teile aus Z«r Wohnungsfrage 72 etwa. Aber es war sogleich klar, 
dass kein einziges Bild wiederverwendet werden konnte, alle waren zu knapp ge
schnitten. Die Form der früheren Filme und Gossliwil waren unvereinbar. Gossli
wil ist ein Versuch, Denken, Sprache, Bild, Schnitt zum Stimmen zu bringen. Die
sen Versuch kann man überall unternehmen. Es ist der Versuch, Erfahrungen und 
Nachdenken über Erfahrungen zu visualisieren.

In dieser Krisenzeit ist es für mich relevant zu fragen, Was ist ein Bauer? Der 
Bauer fühlt sich nicht zugehörig zu einem System, dem er aber in Tat und Wahrheit 
zugehört. Für mich gilt das auch. Mit Hilfe der Gossliwiler habe ich sehr viel über 
mich und meine Situation erfahren. Gossliwil ist nicht willkürlich gewählt. Vor 
zwanzig Jahren machte sich einer verdächtig, der beim Aufbrechen, bei der Ab
rechnung mit allem Ueberholten Dinge ins Feld führte, die verloren gehen würden. 
In der Kritik, in der Verarbeitung der unmittelbaren Vergangenheit geht es mir dar
um, die Spuren dessen, was verlustig gegangen ist, aufzuspüren und von da wieder 
neu loszugehen. Die Frage, Was ist ein Bauer? erlaubte mir, über tabuisierte Begrif
fe wie Heimat, Besitz, Familie, Konservatismus nachzudenken. Gossliwil ist tat
sächlich eine „Gegenwelt“, die uns fehlt, aber die nicht unsere Welt ist. Eine Welt, 
in der es Dinge gibt, die uns verlustig gegangen sind. Du wirst nicht dümmer, wenn 
du über die Bauern nachdenkst, hat mir ein Bauer gesagt. In zehn Jahren ist Gossli
wil für mich vielleicht ein Mythos geworden, aber selbst dann werde ich mir sagen, 
zu jenem Zeitpunkt war für mich jene Arbeit richtig.

Beatrice Leuthold: Die Gossliwiler haben nicht nach uns, nach unserem Film ge
fragt. Es war eine Herausforderung, mit Leuten zu arbeiten, die zwar kooperativ 
sein konnten, aber auch jederzeit auf irgendeine Weise auf ihre bäuerliche Autono
mie pochten. Wenn die Arbeit produktiv war, dann nur, weil wir gerade diese Ei
genständigkeit respektierten und das Misstrauen uns, dem Medium, den Geräten 
gegenüber, als legitim erachteten. Es braucht sehr viel mehr als einen Film, um in
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Gossliwil etwas zu verändern. Wenn der Film eine Aenderung bewirkt, dann wird 
sich das in Jahren zeigen. Aber — auch das eine Erfahrung — in Gossliwil erwirbt 
man ein realeres Verhältnis zu den eigenen Möglichkeiten der Veränderung. An
wandlungen intellektueller Selbstüberschätzung verlieren sich rasch. Man lernt, in 
Generationen zu denken. Zeit wird ein sehr relativer Faktor. Der Zeitabschnitt, 
den wir in Gossliwil verbrachten, ist für die Gossliwiler eine lächerlich kurze Zeit. 
Es mutet absurd an, wenn der gleiche Zeitabschnitt quantitativ ausgewertet wird, 
als wäre es ein Verdienst und eine Garantie für eine Leistung, „so lange“ auf einem 
Dorf gelebt zu haben. Die Bauern in Gossliwil beschäftigt heute der Film unver
hältnismässig weniger als die Frage, ob der Sommer nass, das Getreide auswachsen 
wird, ob sie den Brotpreis oder bloss den Futterpreis dafür lösen, ob die Kartoffeln 
wie im letzten Herbst in der Nässe faulen werden, ob sie das Milchkontingent nicht 
überschreiten. Magdalena Althaus sagte nach der Fernsehausstrahlung, „ach, der 
Rummel wird nicht dauern, es kommt immer eine Kuh, die längere Hörner hat.“ 
Und ihr Sohn Hans sagte, er misstraue dem Fernsehen und den Zeitungen mehr 
denn je, denn nun wisse er, wie das Zeugs zustande komme.

Anmerkungen

1. Friedrich Engels, Marx-Engels Studienausga
be, Bd. IV, S. 25

2. Maxim Gorki, Vom russischen Bauer, in 
A.W. Tschajanow: Reise meines Bruders Ale
xe], Syndikat 1981, S. 89 £.

3. John Berger, Sauerde, Hanser Verlag, Mün- 
chen/Wien 1982, S. 289
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Ratz Vater, 83-jährig. „Selten stirbt ein Bauer unversöhnt?“

Auf den folgenden Seiten:

— Familie Hans Althaus
— Familie Bendicht Jaggi
— Familie Mollet, Mühle Gossliwil (seit 1789)

„In der Dämmerung über die Lichtung schauen, war ein wenig Heimat. Wenn es auch die Heimat der 
andern war, die sich spürbar machte. Heimat, von anderen gelebt, gepachtet, umzäunt, sie hat mich hier 
..'. berührt und verunsichert.“ (Gossliwil II)
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Lisbeth Althaus. „Eine richtige Reise, das wünsche ich mir, wenn der Ael
teste einmal alleine melken kann — eine Reise ans Meer.“ (Gossliwil II)

Magdalena Althaus. „Die grössten Sorgen hat man, wenn einen das Un
glück verfolgt im Stall oder auf den Feldern. Wir können nur Sorge zu al
lem tragen, wir können das Wetter nicht machen, wir können es nicht 

wachsen machen. Es muß Jemand anders helfen dabei.“ (Gossliwil II)
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Otteli Mollet. „Ich bin lieber Bauer, das gefällt mir. Manchmal ist es gut, 
manchmal nicht. Ich will viele Kühe haben und auch Pferde.“ {GossliwilII)

Otto Mollet. Als Sechsjähriger hat er gesagt, „ich werde Bauer und will 
nichts anderes werden.“ {Gossliwil IV}
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Eine Architektur, die aus dem konkreten Lebenszusammenhang hervorgeht.
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IVO KUMMER (TEXT) / HANSRUEDI RIESEN (BILD)

Kino „Elite“ - 1915-1985
Wollte man dazugehören, musste man ins Kino

Seit 1982 hatte man davon gesprochen, 1985 ist es endgültig geworden: Das Kino 
„Elite“ in Solothurn bleibt für immer geschlossen, das Inventar ist verkauft, der 
Umbau in ein Geschäftshaus geplant.

An sich unspektakulär. Das Kinosterben ist einem so geläufig wie das Waldster
ben. Man hat sich daran gewöhnt.

Die mittelgrosse Kantonshauptstadt Solothurn, ein kleines Idyll in der mittel
ländischen Provinz am Jurasüdfuss verliert jedoch nicht bloss ein Kino. Noch hat es 
ja fünf weitere auf dem Platz; sie reichen für die kinematografische Versorgung der 
Bevölkerung aus. Aber: Die Region verliert mit dem „Elite“ ein regionales Film
zentrum, eines, das über Jahrzehnte mit Beharrlichkeit und unternehmerischer 
Umsicht aufgebaut worden war. Ein Zentrum sogar, das über die regionalen Gren
zen hinaus wichtige Impulse in die schweizerische Filmlandschaft gegeben hat.

Der hauptsächliche Baumeister dieser Bedeutung war der Kinobesitzer Walter R. 
Weber. Sein Vater, Emil Weber-Wolf, erwarb 1915 Remise und Pferdestallungen 
des Hotels „Hirschen“. Nach knapp zweimonatiger Bauzeit sind die leerstehenden 
Gebäude zum „Cinotheater Hirschen“ geworden. Das Unternehmen stiess nicht 
nur auf begeisterten Willkomm: Der Holzofen im Zuschauerraum wurde feuerpo
lizeilich beanstandet. Nur der Hinweis des Direktors auf die Heizung im Saal des 
Amtsgerichts, die genau gleich funktionierte, konnte die vorzeitige Schliessung des 
Cinotheaters verhindern.

In Solothurn konnte die Neuzeit beginnen.
Ein erster Erfolg waren die Kriminalstummfilme in über 20 Akten. Zwei Epi

soden füllten ein Abendprogramm, und regelmässig in den spannendsten Momen
ten kam die Schrifttafel „Fortsetzung im nächsten Programm“. Besucher sollen 
den Direktor auf seinem Heimweg bis vor die Haustür bestürmt haben, um Auf
schluss oder auch bloss Andeutungen über den weiteren Verlauf der Dinge zu erhal
ten.

Stummfilme wurden von Musikern live begleitet, meistens von ausländischen 
Saisonniers, die jährlich drei Monate in ihrer Heimat verbringen mussten, was die 
Fremdenpolizei strengstens kontrollierte. Wenn sie weg waren, sprang der stadtbe
kannte „blind Kiefer“ ein; ihm zur Seitesass der junge Walter R. Weberund flüster
te ihm laufend ins Ohr, was auf der Leinwand vor sich ging. Je nachdem, verfiel der 
blinde Musiker in leichte, tänzerische oder in marschartige Rhythmen.

Der Tonfilm brachte nicht nur kompliziertere Apparaturen — zuerst Projek
tor und einigermassen synchron dazugeschaltete Schallplatten —, sondern auch ei
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ne Vergrösserung des Hauses. Die Familie Weber konnte zwei Nachbarhäuser er
werben, und liess darin das „Elite“ einbauen. Auch eine Varietebühne fand in den 
neuen Räumlichkeiten Platz; vor dem Vorhang unterhielten Zauberkünstler und 
Akrobaten die Zuschauer, bis der Hauptfilm begann.

Walter R. Weber wurde Direktor des Betriebs, und er war nicht einfach einer, 
der Filme laufen liess. Zum Beispiel wollte er während des Zweiten Weltkriegs auch 
das Cabaret „Pfeffermühle“ mit Erika Mann nach Solothurn verpflichten, was ihm 
die hohe Regierung nicht gestattete; politisch sei das viel zu riskant, meinten die 
Herren. Da verlegte Weber die Vorstellung ins nahe — und bernische — Herzogen- 
buchsee. Die Solothurner pilgerten nach Herzogenbuchsee; jede Vorstellung war 
ausverkauft... und die Solothurner Regierung verstimmt.

Bald führte Weber Doppelprogramme ein: Ein deutscher Film und ein fremd
sprachiger Film mit deutschen Untertiteln. So lange das ging, und es ging nicht sehr 
lange, denn Weber weigerte sich, Filme aus dem nationalsozialistischen Deutsch
land zu zeigen, auch die „unpolitischen“, denn diese Filme waren obligatorisch be
gleitet von der propagandistischen Filmwochenschau. Da sich das „Elite“-Publi- 
kum bereits an Untertitel gewöhnt hatte, zeigte Weber eben fremdsprachige Filme 
mit Untertiteln, und das Publikum verlief sich nicht — nicht bei ihm; er arbeitete 
mit Gewinn.

Weber war ein echter Kinodirektor, einer, der sich seinem Publikum zeigte und 
Red’ und Antwort stand. Bei fast jeder Vorstellung, über rund sechzig Jahre hin
weg, war er anwesend, oft begleitet von seiner Frau und vom Sohn. Er begrüsste 
und verabschiedete die Zuschauer, wollte wissen, wer gekommen war. Der Kino
gänger war Gast; das,,Elite“ ‘ war Walter Weber, und Walter Weber war das „Elite“ ‘.

Seine jahrzehntelange Erfahrung brachte ihn auch in den Vorstand des Schwei
zerischen Lichtspieltheater Verbandes, dessen Vizepräsident und Präsident und 
Ehrenpräsident er wurde. An der Spitze des SLV, arbeitete er auch mit der „Prä- 
sens“-Film zusammen, pflegte beste Kontakte mit Lazar Wechsler und entwarf mit 
ihm eine neue Tarifordnung für Schweizer Land- und Kleinstadtkinos. Der Schwei
zer Film wurde vertragsgemäss höher entschädigt als der importierte. Das „Elite“ 
wurde nichts weniger als ein Promoter der einheimischen Produktion auf der Aus- 
werterseite. Lazar Wechsler zeigte sich erkenntlich: „Präsens“-Produktionen hat
ten zum Teil im Solothurner „Elite“ ihre Premiere. Die Spielstelle wurde zu einem 
Brennpunkt der ideologischen Heimatfilme der „geistigen Landesverteidigung“.

In der Region war das „Elite“ der einzige Kinobetrieb mit Bestand. Andere ga
ben auf, eröffneten neu, wechselten den Besitzer, den Direktor. Sie liessen sich von 
den wirtschaftlichen Launen des Gewerbes entmutigen oder entschlossen sich zu 
aggressiverer Geschäftsführung und verdienten und verloren in kurzer Zeit viel 
Geld.

Wenn’s dem Betrieb gut ging, programmierte Walter Weber stets kulturell 
wertvolle, politisch relevante Filme. Er hatte einen guten Draht zu Filmschaffen
den und Politikern, der kleine Mann in der Provinz.
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Er machte das Machbare, zeigte in der ersten Wochenhälfte Studiofilme und am 
Wochenende Unterhaltungsfilme, ohne dabei zu einträglichen Sex and Crime- 
Streifen Zuflucht zu nehmen. Das „Elite“ bot bis zum Schluss Gewähr für „guten 
Film“, integrierte sich immer stärker in den Alltag der Bevölkerung, wurde als Be- 
gegnungs- und Kommunikationsort rege genutzt. Sagte man in Solothurn: „ich ge
he ins Kino“, meinte man, „ich gehe ins ,Elite*.“

Das Publikum wurde selber aktiv. Bereits in den zwanziger Jahren wurde eine 
„Kulturfilmgemeinde Solothurn“ gegründet. Ihre Mitglieder interessierten sich 
vor allem für „Naturfilme“ (Landschafts-, Länder-, Expeditionsfilme) und sie stell
te Sonntagsmatinee-Programme für das „Elite“ zusammen. Weber arbeitete mit 
und konnte auf diese Weise das Stammpublikum des „Elite“ entscheidend vergrös- 
sern. Altersmässig setzte sich die „Kulturfilmgemeinde“ nicht gleich zusammen 
wie das übliche Kinopublikum. Der Ruf des „Elite“ festigte sich und erlaubte die 
Durchführung der Studiofilmabende, die offen und aggressiv gegen das übliche 
Filmangebot der anderen Betriebe programmiert waren.

Ganz selbstverständlich stellte Weber noch exklusiveren Gruppen von Film
liebhabern seinen Saal zur Verfügung. Sie projizierten Filme, die bei anderen Kino
besitzern und Kinobesuchern nur ein Kopfschütteln provoziert hätten. Die Solo- 
thurner Filmbegeisterten schlossen sich zur „Filmgilde Solothurn“ zusammen, 
mit dem Ziel, dem kommerziellen Film der sechziger Jahre alternative Formen 
gegenüberzustellen. In enger Zusammenarbeit mit dem Kinobesitzer versuchte die 
Filmgilde mit Erfolg, die bereits traditionellen Studiofilmabende zu fördern und 
erst noch einen Schritt weiter ins dezidiert experimentelle Filmschaffen zu wagen. 
Ohne „Filmgilde“ und „Elite“ hätte das Filmpublikum der idyllischen Kleinstadt 
Bergmann wie Truffaut, Antonioni, Godard wie Wajda erst viel später, wenn über
haupt, kennengelernt, und nicht dann, als sie brennend aktuell waren. Besucher aus 
anderen Regionen der Schweiz reisten zu den Vorstellungen der „Filmgilde“ nach 
Solothurn, zum Teil aus grösseren Städten. Ein regelmässig erscheinendes Bulletin 
stellte die programmierten Filme vor und versuchte, eine Sprache und eine Schrift 
für die „neuen Bilder“ zu schaffen.

Auch in der Schweiz kamen diese „neuen Bilder“ langsam ins Gerede, und es war 
die „Filmgilde“, die 1966 nach Solothurn zu einer zweitägigen Veranstaltung ein
lud, die abklären sollte, was wahr war an dem Gerede. An der Tagung „Schweizer 
Film heute“ wurde der alte Schweizer Film totgesagt und der neue ausgerufen. Das 
waren die ersten „Solothurner Filmtage“. Die zweiten wurden organisiert von der 
„Schweizerischen Gesellschaft Solothurner Filmtage“. Die „Filmgilde“ hatte die 
neue und arbeitsintensiv zu werden versprechende Aktivität einer spezialisierten 
Gruppe abgetreten und wehrte sich selber gegen den Besucherschwund im Kino in
folge des Fernsehens und für eine fortschrittlichere kantonale Verordnung über das
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Filmwesen oder ging auch weit über die spezifisch filmkulturellen Arbeiten hinaus: 
So sammelte die „Filmgilde“ beispielsweise öffentlich die „Zivilverteidigungs
büchlein“ ein, um sie an den Absender, den schweizerischen Bundesrat, zurückzu
schicken. Zusammen mit den Progressiven Organisationen Solothurns führte sie 
eine Untersuchung über die durch Spekulation und damit verbundener Entvölke
rung bedrohte Altstadt durch. Zum letzten Mal trat die „Filmgilde“ 1978 in Er
scheinung, als sie mit dem Filmkreis Olten ein Seminar „Brecht und der Film heu
te“ veranstaltete.

In diesem Jahr fanden bereits die 13. Solothurner Filmtage statt, seit Jahren be
reits auch im „Elite“.

Für die zweite Auflage der Veranstaltung hatte die Gesellschaft einen Kinosaal 
gesucht. Walter R. Weber war Mitbesitzer des Kinos „Scala“ am westlichen Stadt
rand und war dafür besorgt, dass die Filmtage im „Scala“ abgehalten werden konn
ten. Als das „Scala“ dann zu klein wurde, musste ein zweiter Saal gesucht werden, 
nicht weit: es war das „Elite“. Das „Elite“ wurde zum Schaufenster des Neuen 
Schweizer Films, von 1972 bis 1985, zunächst zusammen mit dem „Scala“, später 
mit dem grossen „Landhaus“-Saal.

Warum hatte Walter R. Weber Hand geboten, immer wieder, von der „Kultur
filmgemeinde“ über die „Filmgilde“ bis zu den „Solothurner Filmtagen“? Ganz 
einfach: „Ich wollte, dass man erkennt, dass die ganze Filmszene Zusammenarbei
ten muss, dass die Front zwischen Filmwirtschaft und Filmschaffen nicht existiert, 
dass es ,bei uns1 auch ganz ,ökumenisch1 zugehen kann. Wie in der Kirche.“

Als der Verkauf des „Elite“ durch die Erbengemeinschaft Weber AG (Verwal
tungsratspräsident: Walter R. Weber) bekannt wurde, reagierten die regionalen 
Medien nicht wie bei irgendeinem Hausverkauf. Das „Elite“ gehörte eben ins äus
sere wie ins innere Bild der Stadt. Bald formierte sich eine „Interessengemeinschaft 
,Elite“ “, die das Gebäude auf genossenschaftlicher Basis als Kulturladen weiter be
treiben wollte. Doch das nötige Geld konnte, trotz vielverheissenden ersten Erfol
gen, nicht zusammengebracht werden. Die „Gesellschaft Solothurner Filmtage“ 
entwarf ein Modell für die Uebernahme des „Elite“ durch eine Stiftung. Auch die
ses Konzept scheiterte. Die Einwohnergemeinde Solothurn war an einer Ueber
nahme der Liegenschaft und der Einrichtung eines kommunalen Kinos nicht inter
essiert.

„Ein Kino wie eine Turnhalle wie eine Kirche“, sagte Weber, „haben etwas ge
meinsam. Sie haben ein Dach und Mauern, und drinnen leeren Raum, keine Ge
schäfte oder Wohnungen. Braucht man sie nicht mehr, kann man sie nur noch ab
reissen.“

Schliessung, Abbruch oder Umbau dieses traditionsreichen Kinos hinterlassen 
im kulturellen und sozialen Leben der Stadt eine grosse Lücke, nicht nur für die 
Filmfreunde. Bereicherungen des politischen Alltags, Ideen, aktive politische Ar
beit versinken in der berüchtigten Grauzone. Das Angebot guter Filme wird mas-
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siv reduziert, und vor allem ist ein Ort der Begegnung verloren. Die Trivialisierung 
des Kinoprogramms hat nun in Solothurn kein Hindernis mehr. Umsatz und Wirt
schaftlichkeit allein diktieren die Programmierung: Discount-Strategien verdrän
gen die Chance des Kinos als Begegnungs- und Kommunikationsort.

Ich weiss, solches kommt überall vor. Doch das „Elite“ betrifft mich und viele 
Freunde. Man spürt einen Verlust, eine Art Heimatlosigkeit. Noch ein Stück dieses 
kleinstädtischen Idylls ist verloren.

Für die Solothurner Filmtage bedeutet diese Schliessung mehr als bloss einen 
neuen Umzugstermin. Der Bestimmungsort des Films, das Kino, wird dem Film 
entzogen, genau in dieser Woche im Januar, wo er ihn bislang — vielleicht einmalig 
— erreichen konnte. Es gäbe Ersatzkinos in Solothurn. Aber: Wie kommt man auf 
die 438 Sitzplätze des „Elite“? Da müssten drei andere Kinos mitmachen. Und die 
Direktoren würden alle ihre Einbussen vorrechnen, von ihrem Risiko klagen. 
Kommerziell sind die Solothurner Filmtage uninteressant.

Das „Elite“ ist leergeräumt. Ein Stück Kinogeschichte, Kinokultur, ein Stück 
Stadt ist verschwunden.

Kinobesuche, ich meine Filmbesuche, werden für uns Solothurner ein Reise
ziel.
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MARTIN SCHAUB

Kritischer Index 
der Jahresproduktion 1985

Die schlimmsten Befürchtungen um den Schweizer Film haben sich nicht bewahr
heitet. In der Periode von August 1984 bis August 1985 sind mehr Filme als je urauf- 
geführt worden. Die höhere Dotierung des Filmförderungskredits und ein seit kur
zem festgeschriebenes Engagement des Fernsehens (Rahmenabkommen Film- 
Fernsehen), sowie vermehrt Ko-Produktionen haben aus dem Wellental herausge
führt. Soviel zur Quantität.

Vorjahren haben wir alle gesagt: „Ein Film ist ein Film ist ein Film.“ An der 
Wahrheit dieses Satzes hat sich nichts geändert, auch wenn sich der Markt als wenig 
tolerant erweist und letztlich eigentlich nur noch „abendfüllende“ Spielfilme ak
zeptiert. Der Zug zum Kinospielfilm ist stärker als je, und natürlich sind es nicht 
bloss die Autoren, die plötzlich alle erzählen wollen, sondern vor allem auch die 
äusseren Umstände des Filmschaffens in diesem Land. Dieser Konzentrationsten
denz widersetzt sich der hier vorgelegte Index.

Andererseits ist ein Film objektiv nicht mehr jenes singuläre Ereignis, das er 
noch vor fünfzehn Jahren in diesem Land gewesen ist. Die Freude über die schiere 
Existenz eines weiteren abgeschlossenen Werks ist nicht mehr begründet. Dieser 
Bonus fällt weg. Sachlichkeit kann nun Platz greifen; der relativ distanzierte und 
kühle Ton meines kritischen Rückblicks auf das letzte Produktionsjahr hat sich 
nicht einfach eingestellt; er ist Ausdruck der Sachlichkeit, die wir uns nun leisten 
können.

Abkürzungen bei den Filmdaten

P: Produzent und Produktionsjahr
B: Drehbuch oder Drehvorlage
R: Realisation
K: Kameramann oder „directeur de la pho

tographie“, ja nach Größe des Films
T: Toningenieur, -techniker
L: Licht (Wird bei speziellen Fällen genannt)
S: Schnitt
Aus: Ausstattung, Bauten, Kostüme (wo von 

Bedeutung)

M: Musik
D: Darsteller
16/35: gedreht in 16 mm, aufgeblasen auf 35 mm 
s/ w: schwarzweiss 
V: Verleih in der Schweiz
WR: Weltrechte

Werden andere Daten genannt, sind sie entweder 
ausgeschrieben oder im allgemein verständlichen 
Abkürzungen gekennzeichnet.
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EDWIN BEELER
Rothenthurm —
bei uns regiert noch das Volk

Der einzige politische Interventionsfilm der ver
gangenen paar Jahre kommt mit einer bemer
kenswerten Ruhe daher. Er schaltet seine ver
schiedenen Elemente (und Argumente) linear 
hintereinander und überlässt bis zur Schlussein
stellung Kritik und Kommentar den Betroffe
nen. Die Schlusseinstellung — im März 1984 auf
genommen — zeigt einen Bagger an der Arbeit, 
einer Arbeit, die von der Mehrheit der Betroffe
nen und von über 140.000 Referendumunter
zeichnern nicht gewünscht wird. „Waffenplatz 
nie“ hiess der Slogan der Gegner des EMD-Pro- 
jekts mitten im landwirtschaftlich genutzten 
Hochmoor, die von der offiziellen Politik igno
riert (und zum Teil auch diffamiert) worden 
sind. Die Einstellung mit dem Bagger ist der 
zweite Teil einer Klammer, die den Diskurs zu
sammenhält; der erste ist eine fotografische Re
portage vom Besuch des damaligen EMD Chefs 
Andre Chevallaz, in der einige Gesichter des 
Films bereits auftauchen.

Der Film argumentiert auf zwei Ebenen, auf 
einer konventionell politischen und auf einer 
„grünen“. Bilder, unterlegt mit der leicht disso
nanten Volksmusik von Christian Betschart und 
der Gruppe „Kene“, gliedern die politische Ge
schichte in Abschnitte: lang ausgehaltene Ein
stellungen und einige Schwenks über eine dem 
Tod geweihte Landschaft, eine untergehende 
Heimat.

Der Bauer im „Nesseli“, Adolf Besmer, des
sen Heimat im Zielgelände des geplanten Schiess
platzes liegt, führt in einem langen Interview (in 
dem er zusehends auch Vertrauen zur Kamera 
und dem Befrager fasst) durch die nun ein Jahr
zehnt dauernde Geschichte und zugleich ganz 
sachte — zuletzt sieht man ihn mit dem Jüngsten 
auf den Knien — an das eigene bäuerliche Hei- 
mMgefühl heran, dieses ausdauernde Gefühl, das 
der Opposition den langen Atem verleiht. Die 
politischen Kommentare äussert er in Frageform 
oder als Hypothese. Die durch und durch auf 
dem eigenen Mist gewachsene Form des Politi- 
sierens, die auch abgewertete Symbole wie 
„Warnfeuer“ am Morgarten und Trachten nicht 
ausschliesst, greift auf den Film über, der in 
Schrifttafeln den Zuschauer immer wieder auf 
das sachliche Problem zurückführt, sich aber der 
Argumentation der Bergbauern fügt. Es gibt

kaum polemische Zuspitzungen; nur gerade der 
Fluglärm über den Hochtalaufnahmen fällt her
aus, diese Zukunftsmusik, die die Leute des Dor
fes nicht wollen.

Die Vertreter der offiziellen Politik versi
chern die Filmer (die Zuschauer) mit ruhigen In
formationen und Beteuerungen, aber zwischen 
ihren Aussagen und jenen der Betroffenen wer
den Widersprüche deutlich, Widersprüche, die

der Filmautor offen lässt, weil er nicht Recht ha
ben, sondern einen Prozess darstellen und för
dern will.

Gezeigt wird, dass die Bauern mit allen lega
len politischen Mitteln gezwungen werden sol
len, ihr Land „in höherem Interesse“ zu verkau
fen und zu verlassen. „Der Bauer hat sein Land 
nicht zu Markt getragen“, heisst es dagegen ein
mal im Off oder „Mit Banknoten kannst du nicht 
bauern. Die Kühe geben keine Milch davon“, 
und der alte Besmer spricht von „Militärdiktatur 
niedrigster Sorte“. Das „höhere Interesse“ stösst 
gegen das Recht auf Selbstbestimmung, ein 
Recht, das umso vehementer wahrgenommen 
wird, je erpresserischer und/oder verführeri
scher (Realersatz) die höhere Politik daher
kommt.

Rothenthurm ist die schlichte Darstellung ei
ner Bürgerinitiative und der Schwierigkeiten of
fizieller Politik, mit Bürgerinitiativen zurande 
zu kommen. Ihr bleiben bloss kleine Konzessio
nen und das Diktat. „Sonst werden sie ja von den 
Ihren ausgelacht“, meint ein Bauer.

P: Filmkollektiv Innerschweiz, 1984; R, B, Sch: 
Edwin Beeler; K: Beeler, Adi Uhr; T: Erich Hirt- 
ler, Markus Baumann; Interviews; Markus Bau
mann; M: Christian Betschart; V: Filmcooperati- 
ve Zürich; WR: Filmkollektiv Innerschweiz. 
16mm, Farbe, 45 Minuten.

183



SIMON BISCHOFF
Er moretto — zon Liebe leben

Simon Bischoffs erster Film, der zwischen Doku
ment, Enquete und überhöhter Inszenierung os
zilliert, ist einer der wenigen offen politischen 
und politisierenden Filme der jüngsten Schwei
zer Produktion, auch wenn man sehr bald ein
sieht oder einsehen muss, dass „Er moretto“ 
auch ein ganz privater Film ist.

Nach zwei Probeläufen im Zürcher Tages 
Anzeiger Magazin (zwei Aufsätzen über die Ge
schichte von Franco, dem „Mohren“, und über 
die „Zivilisierung“ des Römer Circo Massimo 
und den Geist, der für diese Säuberung verant
wortlich sein könnte) hat Bischoff — mit der Un
terstützung von Radio Bremen — seine Ge
schichte in einem Film dargestellt, der die teil
weise fragwürdigen politischen Argumentatio
nen etwas zurücknimmt zugunsten der Realität 
wirklicher Menschen vor der Kamera.

Der tatsächliche Held (oder Anti-Held) der 
Geschichte, der Junge, der sich aus einer Römer 
Borgata, aus elendster Armut und Enge davonge
macht und eine zeitlang auf dem Strich eine pre
käre Unabhängigkeit und Persönlichkeit gewon
nen hatte, Franco, wollte vorerst an dem Film 
nicht teilnehmen, musste also durch einen 
Schauspieler ersetzt werden. Dieser Schritt hat 
Bischoff aus dem Naturalismus herausgeführt, 
hat ihm die Freiheit verschafft, den Werdegang 
seines Helden aus dem Subproletariat über eine 
anarchische Phase in die Sicherheit des Kleinbür
gertums eben gerade in dieser Grössenordnung 
von Begriffen darzustellen. Eine These wird for
muliert, deren Pate Pier Paolo Pasolini ist. Fran- 
cos Werdegang erscheint als — unbewusst began
gener — Klassen- und, wie Bischoff meint, Selbst
verrat oder doch mindestens - betrug. Diese Ge
schichte, zeigt der Autor, hat System. Eine unge
bundene, die Freiheit physisch lebende Minder
heit wird von den „anderen“, der herrschenden 
Mehrheit, von sich selbst weggeführt, mit den 
raffiniertesten aber auch mit sehr brutalen Mit
teln domestiziert.

Im inszenierten Teil des Films erscheinen die 
Personen als Typen, als Inkarnationen politischer 
und kultureller Phänomene. Es sind nicht ein 
paar Spanner, Homos, Huren und „schöne Leu
te“, die da porträtiert werden, sondern es geht 
um abstrakte Figuren in einem Biotop, einem 
Weltzusammenhang. Diesen Weltzusammen
hang inszeniert Bischoff in Bildern, die ihre Her

kunft — Pasolini, Fellini, Citti, sogar Bergman — 
nicht verleugnen. Die zum Teil ironische Stilisie
rung lässt dem Zuschauer einen schönen Teil 
Freiheit, auch die Freiheit, das politische Bezugs
system Bischoffs, zum Beispiel seinen recht pri
mitiven Antikommunismus, kritisch wahrzu
nehmen.

Schwieriger wird es, wenn Bischoff seinen 
ehemaligen Freund, Franco, er moretto, befragt 
und ihm eine ganze Reihe von Eingeständnissen 
abringen will, allen voran, dass er ihn geliebt ha
be. Genau dieses Geständnis bekommt Bischoff 
allerdings nicht, und vielleicht wird deshalb seine 
zunächst einfühlsame, liebevolle Fragerei zuneh
mend unversöhnlich und autoritär. Bischoff wei
gert sich, die Geschichte vom Standpunkt des

Jungen aus zu denken. Er will, verschmähter 
Liebhaber, der er ist, Francos gesellschaftlichen 
Aufstieg als Abstieg verstanden wissen, auch von 
Franco selbst.

Trotz aller Einwände und schlechten Gefüh
len, die den Zuschauer durch den Film begleiten, 
ist Er moretto einer der interessantesten Filme 
des letzten Jahres. Mit Mitteln, die man nicht er
wartet, und die der Fotograf und Schreiber er
staunlich sicher handhabt, gelingt Bischoff eine 
Störung der satten und schweren Ruhe, zu der 
sich so viele gebettet haben.

P: Simon Bischoff und Radio Bremen; B und R: 
Simon Bischoff; K: Rafaele Mettes; T: Glauco 
Puletti; S: Annerose Kopp; D: Alevino di Silvio 
(als „Franco“), Franco Mazzieri, Vinicio Diama- 
ti u.v.a.m.; V: Filmcooperative Zürich; WR: Si
mon Bischoff, Rom.
16mm, Farbe, 85 Minuten.

184



EVA CECCAROLI
Cachemire

In verblüffend einleuchtenden Ellipsen erzählt 
Cachemire die Geschichte einer Bahnhofbegeg
nung, eines schönen Sturms der Sinne, eines 
wortlosen Moments der Nähe. Nicht nur die Ge
schichte also, sondern diese Stimmung eines 
Sichselberfindens in der Selbstpreisgabe.

Die Kamera Hugues Ryffels macht sich an 
den erotischen Details der Begegnung fest: an den 
Gesichtern, den Körpern, den Körperteilen und 
Gesten einer flüchtigen Begegnung, der das Bild 
die Flüchtigkeit quasi zu nehmen versucht. Die 
Erscheinung scheint aus einer traumhaft genau
en Erinnerung wiederhergestellt zu werden, 
nicht umgekehrt.

Das Prinzip der Umkehrung und Verschie
bung manifestiert sich auch auf anderer Ebene: 
Der kurze Film „beruft sich“ auf einen Ab
schnitt am Beginn von Flauberts Education senti
mentale, der den Moment des Begehrens aus der 
Sicht eines Mannes beschreibt. Dieser Text wird 
nach dem Höhepunkt von der Filmautorin sel
ber gelesen, die damit und mit anderen kleinen 
Zeichen die Begierde auch für die Frau bean
sprucht. Und ganz deutlich wird das Prinzip der

Umkehrung und des Austausches im Motiv des 
Schals, der als „Liebespfand“ den Besitzer wech
selt und den Mann verändert.

Der Text ist wie übrigens auch die Musik von 
Louis Crelier eine Unterstreichung des wortlo
sen sinnlichen Erlebnisses der beiden Figuren 
und des Zuschauers: einerseits mit einer distan
zierten literarischen Referenz, andererseits mit 
einer Umsetzung, die beinahe die taktile Kom
munikation beschwören soll.

Cachemire gelingt während kurzer Zeit Ero
tik, und das nicht in der gewohnten Männerper
spektive. Seltene Momente.

P, B und R: Eva Ceccaroli; K: Hugues Ryffel; T: 
François Verrier; S: Marcel Schüpbach; M: Louis 
Crélier; D: Marie-Luce Felber, Hanns Zischler; 
V und WR: Ceccaroli, Lausanne.
16 mm, Farbe, 12 Minuten.

ANNE CUNEO
Erdzeichen Menschenzeichen

Dem viel (zuviel) gepflegten Genre des Künstler
porträts fügt Anne Cuneo eine weitere Spielart 
bei. Das ist schon viel. Natürlich ist auch bei ihr 
der Künstler das Vor-Bild eines neuen und das 
Erinnerungsbild des alten (harmonischen) Men
schen. Doch Anne Cuneo sieht das Vorbildliche 
und das In-bildliche nicht im Werk, sondern im 
wesentlichen in der Arbeit, in der Befreiung der 
Kreativität und Intuition eines Menschen. Der 
Hauptteil zeigt die Entstehung eines Bildes mit 
allen Arbeitsgängen und dem Frieden des Schöp
fers Carl Bücher. Die Kamera schaut aus Distanz 
zu, der Ton bringt die Nähe, das Unmittelbare.

Anstatt dem kurzen Film auch noch eine Vi
ta des Künstlers vorzuschalten oder anzuhängen, 
vertraut Cuneo ganz auf die Entdeckerlust des 
Zuschauers, der frühere Stationen am Weg des 
Carl Bücher im Atelier feststellen mag. Und sie 
vertraut auf die Sätze Carl Buchers über die 
Kunst und den Lauf der Welt, lapidare Sätze, die 
dem Film streckenweise dann doch wieder das 
geben, was zu vermeiden war: ein gewisses 
Menschheits-Pathos. Es stellt sich zuweilen in ei
nen störenden Gegensatz zur äusserst sachlichen 
und präzisen Filmarbeit. Idealismus schleicht 
sich in den subtilen Realismus ein. Roland Mo
sers Musik hingegen weiss die Gefahr des „O 
Mensch-Pathos“ zu vermeiden, ja sie korrigiert 
manchmal sogar die grossen Wörter.

P: Eva Films, Cuneo, Zürich; B und R: Anne Cu
neo; K: Pio Corradi; T: Andreas Litmanowitsch; 
S: Rainer M. Trinkler; M: Roland Moser; V: 
Filmcooperative, Zürich; WR: Eva Films, Zü
rich.
16mm, Farbe, 41 Minuten.
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MICHEL DUFOURD
Good Moming Love

Einer der wenigen Filme aus Genf, der eine auf
wendigere Technik verdient hätte. (In der Regel 
ist das Gegenteil der Fall.) Während sieben Minu
ten animiert Michel Dufourd die Gegenstände ei
nes Toilettentischs als Mikrokosmos, in dem 
auch Liebesgeschichten, dem „Milieu“ entspre
chend kokette Liebesgeschichten, geschehen. 
Herr Dentifrice und Fräulein Creme spielen ihr 
Spiel, bevor der Herr/die Dame des Hauses ins 
Badezimmer tritt. Im letzten Moment ziehen sie 
sich in ihre Tube bzw. ihren Topf zurück, bis 
zum nächsten Morgen, wenn sie wieder tanzen 
und sich umwerben werden. Die Realanimation 
(mit Plastillin) ist perfekt und witzig — Resultat 
einer Heidenarbeit, die die 16mm-Technik und 
die eher rudimentäre Ausleuchtung nur approxi
mativ wiedergeben. Dennoch ist Good Moming 
Love einer der wenigen kurzen nicht zu langen 
Filme, die Realisierung eines ökonomischen Sto
ryboard.

P: Ecole des arts décoratifs, Genf; B, R und K: Mi
chel Dufourd; S: Jean-Louis Gauthey; T: René 
Süterlin; V und WR: Michel Dufourd, Genf.
16 mm, Farbe, 7 Minuten.

MICHEL ETTER
Martial — dit „l'homme-bus“

Der Stoff von Michel Etters erstem Film wirkt 
wie eine perfekte Fiktion, lückenlos, kohärent. 
Doch Martial, den inzwischen 24jährigen Lau

sannes der sich seine eigene Kunstwelt geschaf
fen hat, gibt es: einen in mancher Beziehung zu
rückgebliebenen, in anderen äusserst raffinierten

Autisten, dessen System der Film darstellt, aber 
nicht interpretiert. (Der Begriff „Autist“ mag 
deshalb schon falsch sein.)

Martial ist es, der seine Existenz beschreibt 
und der die Sprünge aus der Objektivität in die 
subjektive Wahnwelt immer wieder macht: Ei
nerseits ist er also der Trolleybus mit seinen typi
schen Geräuschen, andererseits spricht er über 
sich und seine Arbeit wie über einen Dritten. Ein 
Kommentar ist völlig überflüssig. Seine Bezie
hung zum Trolleybus beschreibt er wie ein Lie
besverhältnis: „Es ist wie die Liebe, die man ei
nem Mädchen entgegenbringen könnte.“ Ande
rerseits führt Martial oft eine Puppe mit, „meine 
einzige Gefährtin.“ Hier steht und geht ein 
Mensch, der seinen Wahn domestiziert hat, und 
der in der Regel niemand an sich herantreten 
lässt, aus Angst, seine Welt nähme dadurch Scha
den. Auf seinem Grab wünscht er sich die In
schrift „Martial — dit ,l’homme-bus‘ “, und das 
heisst, seine Hoffnung besteht darin, dass ihn nie
mand dieser seiner Welt entreissen werde.

Michel Etter muss es gespürt haben; er stellt 
keine Fragen, die Martials Existenz stören könn
ten. Er ist der aufgeklärte Ethnologe, der nach 
seinem Rückzug aus dem Feld keine neuen Be
dürfnisse hinterlässt. Die Erfüllung des Konzepts 
bestünde darin, dass Martial seinen Porträtisten 
bald vergässe.

P, B, R, S und 2. K: Michel Etter; T und K: Domi
nique Bianchi; M: Raymond Gentil, Diego Ma
rion; V und WR: Michel Etter, Lausanne.
16 mm, Farbe, 20 Minuten.

MARKUS FISCHER
Kaiser und eine Nacht

Emil gerät in ein unfreiwilliges Abenteuer, 
Nicht „Emil“, sondern Robert Kaiser, Kinder
buchverleger, der aber offenbar Kinder nicht er
tragen kann. Auf der Fahrt an die Kinderbuch
messe von Bologna verspätet er sich in einer Tele
phonkabine in Lugano und steht verloren auf 
dem Bahnhofplatz, findet kein Taxi und wird 
von einer jungen Frau richtiggehend entführt. 
Kaiser gerät in den irren Haushalt des ehemali
gen Preisboxers Edmond (Rolf Hoppe) und der 
Tingeltangelsängerin Cherie (Rosemarie Fen- 
del), wird Sparringpartner nicht nur des Boxers,
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sondern auch der abgetakelten Sängerin, der 
Haushälterin und der Tochter des Hauses. 
Fluchtversuche schlagen fehl, und Kaiser muss 
versuchen, Oberhand zu gewinnen. Er tut’s auf 
ziemlich ekelhafte Weise beim Monopoly-Spiel 
und schafft’s bis ins Bett von Sandra, die ihm zum 
Schluss aber doch noch den Stolz bricht: Kaiser 
ist nicht der erste, der dieses unfreiwillige Aben
teuer erlebt hat. Alle Jahre wieder zum Geburts
tag des Boxers mit dem weichgeklopften Hirn 
inszeniert die Tochter ein solches.'

Eine hübsche Idee und ein passables Dreh
buch, zum Teil ganz passable Darsteller und ein 
einleuchtendes Bildkonzept; auch die Musik, die 
Markus Fischer für seinen Film geschrieben hat, 
ist brauchbar. Eine Komödie mit Ansätzen zur 
Tragikomödie: Gegenüber dem Spielfilmerstling 
von Markus Fischer (Das Flugjahr) ist Kaiser und 
eine Nacht ein deutlicher Fortschritt.

Dennoch darf nicht verschwiegen werden, 
dass Fischer das Kapital der verschiedenen Plus
punkte (zu denen auch die dem Projekt angemes
senen finanziellen Mitteln zu zählen sind) ver
schleudert. Die Neugier auf den Fortgang der 
Geschichte schlägt in Langeweile um. Das 
kommt von dem gemächlichen Tempo (auch in 
der Mimik, vor allem von Emil Steinberger) und 
von der mangelnden Detailfreudigkeit der Insze
nierung.

P: Aspekt Telefilm, Hamburg, Boa Filmproduk
tion, Zürich; B: Fischer und Alex Gfeller; R und 
M: Markus Fischer; K: Jörg Schmidt-Reitwein; 
T: Hans Peter Fischer; Aus: Hans Gloor, Marion 
Steiner, Ursula Stähli; S: Gerhart Ertlmaier; D: 
Emil Steinberger, Brigitte Karner, Rolf Hoppe, 
Rosemarie Fendel, Vera Schweiger; V: Rialto 
Film, Zürich; WR: Aspekt Telefilm, Hamburg. 
35 mm, Farbe, 95 Minuten.

CHRISTIAN FREI
Der Radwechsel

In seinem dritten Film verknüpft Christian Frei 
drei Zeichenkomplexe, lässt sie miteinander und 
gegeneinander „arbeiten“: stehende Bilder von

am Strassenrand oder im Stau stehenden Auto
mobilisten — Unternehmer und Benützer einer 
amerikanischen „Drive in“-Klinik — Arbeite
rinnen in einer italienischen Fabrik, die Pannen
dreiecke herstellt (in diesem Betrieb ist eben ein 
Arbeitskonflikt im Gange). Das Verbindende ist 
die Panne, und die Frage lautet, was Menschen 
aus der Panne machen, ob sie die unverhoffte 
Freiheit des Unregelmässigen überhaupt erken
nen. „Warum sehe ich den Radwechsel / Mit Un- 
geduld?“ Brechts Gedicht, zu Beginn zitiert, for
muliert die Perspektive, unter der das Versagen 
des normalen Laufs betrachtet wird.

Die Antwort ist ernüchternd: Wer auf der 
Autobahn stillsteht, will möglichst bald weiter
kommen und ist höchstens fähig, die Zeit totzu
schlagen. Amerikanische Aerzte und Patienten 
sehen die körperliche Beschwerde lediglich unter 
dem Aspekt des Zeitverlusts; wer ihn möglichst 
kurz halten kann, hat am meisten Erfolg; Krank
heit oder Beschwerden können nicht als Zeichen 
der Natur gegen die Unnatur der Wettbewerbs
und Leistungsgesellschaft gelesen werden; auch 
die gesundheitliche Panne wird sofort dem Zeit
geist unterstellt. In der oberitalienischen Fabrik 
schliesslich arbeiten Frauen oder stellen die Ar
beit ein, und beides nützt nur dem Patron (und 
dem Stolz und der Würde der Arbeiterinnen, 
aber Stolz und Würde sind keine ökonomischen 
Begriffe).

Christian Frei, der mit seinem Film über den 
Solothurner Plastiker Schang Hutter bereits ein
mal über den Gewinn an Menschlichkeit durch 
Inkaufnahme von materiellen Verlusten reflek
tiert hat, kombiniert drei Erscheinungen, die 
ihm bedeutsam erscheinen, zu einem viel Raum 
zur Reflexion offenlassenden Essay über abnor
male Normalität. Die Montage (Pius Morger) 
entwirft zunächst ein Bezugsfeld und kultiviert 
die Ratlosigkeit des Betrachters. Erst nach der 
Hälfte des Films werden die Fluchtpunkte sicht
bar. Und am Schluss steht nicht ein Befund, son
dern eine Frage im Raum, die Frage, die Brecht in 
dem Gedicht stellt, jene nach der unbegreiflichen 
Ungeduld.

P: Frei, Solothurn; B, R, und Fotos: Christian 
Frei; Video-Notizen in Memphis: Irene Klause- 
ner, Darius Köhli, Frei; Fabrik in Italien: Endo 
Adamo, Alfredo Morabia, Frei; K: Urs Köhler; 
S: Pius Morger; M: Ben Jeger. V und WR: Chri
stian Frei, Solothurn.
16 mm, Farbe und s/w, 24 Minuten.

187



ARTHUR FREULER
Rockerboss

Eine Art „Familienfilm“: der „Rocker“ Jimy 
Hofer, seine Freunde und seine Geschäfte, seine 
Musik. Ohne eigentliche Entwicklung oder gar 
Zuspitzung reiht Arthur Freuler in seinem er
sten Film Szene an Szene. Es ist sorgfältig, fast 
ängstlich gefilmt, der Ton nicht sehr reich, aber 
gepflegt. Ein anderer Zweck als das Porträtieren 
einer stadtbekannten Persönlichkeit scheint 
nicht angestrebt gewesen zu sein. Vielleicht mag 
dem Filmemacher dieser noch junge, aber als 
„Rocker“ schon etwas ältliche Mann gar als ein 
Original und „Vorbild“ (für Unabhängigkeit 
und gelassene Freiheit) vorgekommen sein. Pole
mische Absichten kann man ihm jedenfalls nicht 
unterschieben; dazu lässt er zuviel aus.

Und doch kann es (muss nicht) zu einer Art 
Distanzierung kommen: Zu gut hat Jimy Hofer 
die Lehre vom freien Unternehmertum gelernt. 
Er lebt es vor in einer „Szene“, die sich nur äus- 
serlich von der sogenannt bürgerlichen unter
scheidet. He is the boss, ein sanfter, ein bisschen 
wurstiger, lässiger. Aber ein Boss, und er hält es 
mit den Bossen.

Er verrät sich — auch wenn von Freunden 
und Frauen die Rede ist — auf Schritt und Tritt. 
Vielleicht muss ein Filmemacher gar nicht Farbe 
bekennen. Doch manchmal wär’s vonnutzen. 
Um Missverständnissen vorzubeugen. Freundli
che Objektivität ist manchmal zu naiv, um wahr 
zu sein.

P, B, K und S: Arthur Freuler; T: Felix Hochuli; 
M: Jimy Hofer; D: Jimy Hofer, Freunde, Passan
ten; V und WR: Arthur Freuler, Bern.
16 mm, s/w, 52 Minuten.

JEAN-LUC GODARD
Je vous salue, Marie

(siehe Aufsatz im Hauptteil dieses Buchs)

STEFF GRUBER
Fetish & Dreams

In mancher Beziehung ist Steff Grubers zweiter 
Film ein starkes, eigenwilliges Werk. Der Autor 
stellt sich resolut in den Mittelpunkt, und das 
heisst nicht nur seine spontane, unreflektierte 
Präsenz, sondern die Fiktion, die er zum Zeit
punkt der Fertigstellung des Films gerade von 
sich unterhielt.

Wir sehen ihn aufbrechen nach New York, 
sozusagen als Reporter (vielleicht betroffener 
Reporter) mit dem (inneren) Auftrag, die Single- 
Szene New Yorks zu durchleuchten. Er doku

mentiert die Technik der Begegnung, die „neue 
Technik“, denn sie rechnet nicht mehr mit der 
Vermittlung durch Gesten, Blicke und das Je-ne- 
sais-pas-quoi, sondern vertraut auf Visitenkarten, 
Fotoapparate, Telefon, Video usw.. Der Repor
ter selbst versucht dann, eine verpasste Flugzeug- 
Begegnung medial wieder herbeizuführen: Tele
fonsuchaktion, Plakataushang, Alarmnetz. Bis 
er die junge Frau wieder vor Augen und vor sei
ner Kamera hat. Vor dieser Kamera wird ihm sei
ne heillose Spaltung bewusst: Einerseits ist die 
Frau nur ein Bild, ein Element für den Film, ein 
Gebrauchswert letztlich; andererseits wünscht 
er sich nichts sehnlicher als die (unvermittelte) 
Liebe dieser Frau. Er sagt: „Ich will dich.“ Das 
heisst zweierlei, und das schliesst sich aus. Er will 
das Bild und die Frau, den Film und das Kind. 
Aber es gibt nur ein Entweder-Oder. In der letz
ten Sequenz des Films, das Bild und die Sprache 
der Frau manipulierend, entscheidet sich Steff 
Gruber für das Oder.

Mit viel filmlinguistischem Eifer hat Steff 
Gruber versucht, die verschiedenen Ebenen des 
Sagens reliefartig zu klären und sich so auch dem 
Vorwurf der Ausbeutung des Nicht-Ich zu ent
winden. Es ist ihm meines Erachtens nur halb
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(und das heisst nicht) gelungen. Spontanes und 
Berechnendes, Mutiges und Mutwilliges, die gan
ze Wahrheit und Ehrlichkeit und die halben Lü
gen gehen fliessend und ohne Vorwarnung inein
ander über. Und der Zuschauer entlässt den Au
tor unter grösstem Verdacht. Wenn es der Ver
dacht ist, den Gruber selber gegen sich hegt, wird 
er damit leben können.

Interessant ist nicht nur die technische Seite 
des Unternehmens Fetish & Dreams — 3/4-Zoll 
Videotechnik bis zum final eut und hernach opti
scher 35-mm-Transfer —, sondern die besonde
ren Voraussetzungen des Stehlens, Herstellens, 
Manipulierens, die die gewählte Technik ermög
licht hat. Gruber hat sich ein Drehverhältnis von 
1 : 20 erlauben können — also zwei- bis viermal 
mehr Rohmaterial als üblich. Ein relativ planlo
ses und offenes Vorwärtsfilmen war möglich. 
Probleme ästhetischer Art haben sich erst bei der 
Organisation des Materials gestellt. Dass sie in 
diesem speziellen Fall irgendwie unlösbar waren 
— aus Gründen, die oben angetönt worden sind 
—, heisst nicht, dass Steff Grubers Fetish & 
Dreams nicht zu den interessantesten Filmen die
ses Jahres gehört. Mehr noch: Dieses Kino in der 
ersten Person ist so auf- und anregend, dass man 
plötzlich hofft, dass es in so extremer, explosiver 
und fragwürdiger Form weitergespielt werden 
wird.

P: Alive Film & Video, Gruber, Zürich; B und R: 
Steff Gruber; K: Rainer Klausmann; S: Beni Mül
ler; Video-Schnitt: Phil Haines; M: William Stef
fen; Video-to-film-transfer: Araco, Zürich, K: 
Werner Zuber; D: Michèle Rusconi, Steff Gru
ber, Marcy Boucher, Lea Lerman, Peter Schilling 
u.v.a.m.; V: Filmcooperative, Zürich; WR: 
Alive Film & Video Productions, Zürich.
3/4-, l-Zoll Video/35 mm, Farbe, 90 Minuten.

G. NICOLAS HAYEK
The Land of William Teil

Der Held von Lutz Leonhards Film (siehe dort) 
raubt, um das Geld für einen Film zusammenzu
kriegen; darum heissen er und der Film Die Räu

ber. Nicolas Hayek hingegen, den negativen 
Filmförderungsbescheid in den Händen, lacht 
ein anderes Glück: er kommt mit Hehlerei zu sei
nen Tausendernoten, beinah wenigstens.

Hayeks Film beginnt verwirrend mit Mu
stern einer Filmgeschichte, die plötzlich ab
bricht: Da kommt ein ehemaliger amerikani
scher Bomberpilot in die Schweiz und feiert ein 
herzliches Wiedersehen mit den Leuten des 
„Land of William Teil“, bis ihm ein Besoffener 
mit einer noch nicht ganz leeren Flasche eins 
über den Schädel zieht.

Unterhaltsamer und kohärenter wird dann 
die Geschichte des bankrotten Filmmachers 
(Hayek selber) erzählt, der sich — bescheiden, 
wie es sich gehört — als Autowäscher durchs Le
ben schlägt und beim Staubsaugen auf eine Tau
sendernote und gleich darauf auf die unrechtmäs
sige Besitzerin stösst. Nachdem der Filmemacher 
regelrecht gekidnapt und zum Mitwisser ge
macht worden ist, bekommt er es — unwissend 
— mit einem Amateur-Sherlock Holmes, dem 
benachbarten Rentner, zu tun.

Hauptfigur ist indessen weder Hayek noch 
der Rentner mit seinem Feldstecher, sondern die 
Schreibmaschine, auf der der Film — so wenig
stens geht die Fiktion — Schritt um Schritt phan
tasiert wird.

Dem Erfinder dieses Films, der sich dauernd 
selber entwirft, fehlen zwar nicht nur die finan
ziellen Mittel für ein leichtes Stück Unterhal
tung — vieles ist zu bieder, viel zu umständlich 
auch erzählt —, doch ist der zweite Teil von The 
Land of William Teil nach einem interessanten 
Erzählmodell konstruiert, das nicht ausge
schöpft wird ... und also für einen weiteren Ver
such frei.

Film scheint bei Hayek nicht jene Frage von 
Leben und Tod zu sein, wie er es für seine Vor
gänger im Schweizer Film war. Was ihm hinge
gen noch fehlt (und was z.B. Daniel Helfer er
worben hat), ist ein Sinn für technische Qualität, 
um einmal nicht von Kunst zu reden.

P: Hayek Film AG, Zürich; B und R: G. Nicolas 
Hayek; K: Joder Machaz; T: Thomas Diemer; S: 
Pierre Levy; M: Alexandre Desplats, Daniel Bru- 
netti; D: Hayek, Agnes Dünneisen, Ettore Cella, 
Teco Celio, Frank Hamilton, Emil Huber; V 
und WR: Hayek Film AG, Zürich.
16 mm, s/w, 75 Minuten.
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DANIEL HELFER
Der Rekord

Der Stoff ist fast zu klein für einen ausgewachse
nen Spielfilm, doch Daniel Helfer, der auf dem 
Weg ist, ein echter Professional zu werden, ist ein 
begabter Erfinder von Varianten, ein phantasie
voller Spieler. Seit der Uraufführung an den Ho
fer Filmtagen 1984 hat Der Rekord überdies eine 
Schlankheitskur durchgemacht; von den ur
sprünglich 103 Minuten sind 85 übriggeblieben; 
jetzt sieht der Film zweifelsohne besser aus.

Rico, dessen Videopiraterie brüsk abgestellt 
wird, kommt mit einem Weltrekordversuch im 
Dauerfernsehen in die Medien, und beinahe ge
lingt ein gerissener Reklamecoup: Banana, sein 
Freund und Assistent, kriegt einen Konzerndi
rektor weich, aber da bricht der Weltrekordler 
zusammen, wird selber zum Empfänger und ist 
„normal“ nicht mehr ansprechbar. Bigi, seine 
Freundin, muss den Umweg über einen TV-Sen- 
der nehmen, um ihn zu retten. Was auch — in 
letzter Sekunde — gelingt. Aber Streifungen hat 
der arme Rico noch immer. Er ist ein Märtyrer 
des Video-Zeitalters.

Mit der „Moral“ allerdings hält Daniel Hel
fer, der auch das Drehbuch geschrieben hat, 
wohlweislich zurück. Er inszeniert das fiktive 
Ereignis, und nur dieses. Er lässt seine — guten — 
Darsteller plakativ und expressiv spielen und 
geht mit der Kamera ganz nahe dran heran. Die 
Musik von „The Chance“ treibt die Handlung 
vorwärts und überbrückt laue Momente (die 
nicht fehlen). Eigentliche Rollen gibt es nur drei; 
die restlichen Figuren — allen voran Kurt Raab 
als Notar „P.K. Wütrich“ — sind Chargen, deren 
Stereotypien der Regisseur weidlich ausschlach
tet.

Der Film steht und fällt mit dem Hauptdar
steller Uwe Ochsenknecht, der die pace, unter
stützt durch eine fähige Maskenbildnerin gross
artig durchhält. Die unheimliche, irre Seite von 
Ricos Experiment allerdings interessiert ihn we
niger, umso mehr die Stufen der Erschöpfung.

Wie Beni Kisers Fasnacht ist Der Rekord ein 
Abschlussfilm der HFF München, doch hier en
den die Vergleiche. Daniel Helfer hat zwischen sei
nem Kurzfilm Fehlstart (1982) und dem ersten lan
gen Spielfilm acht Episoden von Motel mitgestal
tet, eine Lehre in Effizienz absolviert. Nach die
sem Intermezzo kam ein halbdilettantischer Film 
nicht mehr in Frage. Ein Beitrag der deutschen 
FFA sowie Beteiligungen von BR und SRG er

möglichten das, was Helfer braucht: professionel
le Techniker, möglichst mit TV-Filmerfahrung, 
und junge, aber nicht unerfahrene Schauspieler. 
Er hat arrangiert, und die Techniker und Schau
spieler haben „es“ gebracht. Für Spitzfindigkeiten 
blieb keine Zeit und keine Lust.

P: HHF, München und BR, SRG; B und R: Da
niel Helfer; K: Kay Gauditz, Pascal Hoffmann 
(Video); T: Ruppert Medele, Richard Altmann 
(Studio); Aus: Mathias Heller; Maske: Anne-Ro
se Schwab; S: Peter Adam; M: The Chance; D: 
Uwe Ochsenknecht (Rico), Laszlo I. Kish (Bana
na), Catarina Raacke (Bigi), Kurt Raab, Andreas 
Fricsay, Dietrich Mattausch u.v.a.m.; V und 
WR: Cactus Film, Zürich und HHF, München. 
35 mm, s/w, 85 Minuten.

ISA HESSE
Schlangenzauher

Wahrscheinlich wird man dem ersten Doku
mentarfilm der verspielten, jungianisch beseel
ten Filmerin Isa Hesse am besten gerecht, wenn 
man über ihn redet, wie sie selber es tut: „Dieses 
Filmdokument ist wie das Leben: schicksalhaft 
offen, ohne endgültige Lösungen, alles fliesst und 
schliesst sich in Kreisläufen. Sinnbild ist das 
Schlangensymbol.“ Doch die Selbstäusserung 
der Autorin ist eben auch eine euphemistische 
Umschreibung ihrer Unfähigkeit, systematisch 
vorzugehen, obwohl sie sich’s offenbar dieses 
Mal vorgenommen hat.

Eine der Darstellerinnen des vorangegange
nen Films, Sirenen Eiland, ist unter mysteriösen 
Umständen ums Leben gekommen. Nun macht 
sich die Filmemacherin auf den Weg, um Licht 
ins Dunkel dieser Affäre zu bringen. Man sieht 
sie als Reporterin unterwegs: am Tatort, bei der 
Mutter der Verstorbenen, in stickigen Gerichts
häusern und Polizeirevieren. Man spürt, wie un
wohl ihr in der Rolle ist, und wird Zeuge, wie sie 
jede Gelegenheit ergreift, ihrem ursprünglichen 
Vorsatz untreu zu werden. Sie überlässt der Mut
ter der erschossenen Artistin den Film, sie zieht 
eine junge Frau zu, die mit der Sache nicht viel zu 
schaffen hat, sie verwirrt, was sie mühsam ent
wirrt hat. Und sie scheint froh zu sein, dass sie ein 
grosses Schlangen- und Lebensfest in Bruno We
bers „Paradiesgarten“ vor den Toren Zürichs bei
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Wein und Früchten, mit Lampions und Buden
zauber inszenieren darf.

Das Fest, aufgenommen mit verschiedenen 
Kameras, ist der Höhepunkt von Isa Hesses nai
vem Traumkino. Er wäre noch glanzvoller, 
wenn die Autorin im Kommentar nicht noch 
versuchte, alles unter einen Hut zu bringen. Es 
geht nämlich nicht unter einen Hut. Schlangen
zauber ist ein Beispiel von so seltenem sponta
nem Kino; der Zu- und Einfall regiert.

P: Hesse, B: Hesse und Felice Rayas (Mutter der 
verstorbenen Rositta Rayas); R und S: Isa Hesse; 
K: Vital Hauser, Rob Gnant, Max Ramp (= Wer
ner Bertschi), Hesse; T: Hesse und Vital Hauser; 
M: Tibor Kasicz; Songs: Joana Emetz; D: Felice 
Rayas, Heidi Bürgin, Professor Ybarra u.a.m.; V 
und WR: Isa Hesse, Küsnacht.
16 mm, Farbe, 72 Minuten.

LEO KANEMAN
Eté 84

Leicht zynisch grinsend, mondän erzählt Léo 
Kanéman zügig — mit einem Anfang, einer Mitte 
und einem Sch(l)uss — eine Rivalengeschichte, 
die erst erzählenswert ist, wenn sie gut erzählt 
wird. Wie bereits in La nuit du Fusecki übt Kané
man die konventionellen Kinoformen auf klei
nem Raum, er bereitet offenbar Grösseres vor. 
Wie einige andere Genfer Jungautoren hält Ka
néman nichts von ungeschickten ersten Schrit
ten; er will nicht auf das in den letzten Jahren er
worbene Know-how der versierten Filmtechni
ker verzichten. Vorläufig hat er nicht viel zu sa
gen, er zeigt bloss, dass er ein Stilist ist, einer der 
die geschliffene Form beherrscht. Vielleicht ist er 
„nur“ ein Regisseur?

Die Geschichte von plakatierten Leiden
schaften lohnt es sich kaum mitzuteilen. Mittei
lenswert ist die Art, mit der Kanéman konven
tionelle Erzähltechnik in ganz leicht ironisierter 
Form anwendet und mit dokumentarischen, d.h. 
nicht inszenierten Einstellungen vermischt. Es 
geht nicht um Aufklärung, Emanzipation oder 
dergleichen (ginge es darum, müsste man vom 
machistischen touch der Story reden), sondern 
um das Setzen von Effekten. Für diese selbstge
stellte Aufgabe hat Kanéman die entsprechend 
exhibitionistischen, Muster imitierenden Dar
steller in der Genfer Szene gefunden.

P: Strada Films und Léo Kanéman, Genf; B: Ka
néman und Claude Muret; R: Léo Kanéman; K: 
Bernard Cavalier; T: Laurent Barbey; S: Laurent 
Uhler; M: Eduardo Kohan; D: Carlo Brandt, 
Guillemette Grobon; Bernard Marchellin, Anna 
Crocco; V und WR: Strada Films und Kanéman, 
Genf.
35 mm, Farbe, 13 Minuten.

BRUNO KISER
Fasnacht

Mit und in seinem Abschlussfilm für die Münch
ner Hochschule für Film und Fernsehen, an dem 
gleich drei Fernsehanstalten mit einem Minimal
beitrag partizipierten — BR, NDR und SRG —, 
wird der 25jährige Innerschweizer Bruno Kiser 
auch einen Teil Autobiographie aufgearbeitet, 
bzw. therapiert haben. Im Mittelpunkt von Fas
nacht steht ein erfolgloser Schauspieler, der in 
der Fremde sein Glück und Unglück versucht 
und „daheim“ den verschiedensten (und doch 
immer gleichen) Urteilen und Vorurteilen ausge
setzt ist. Die Hauptfigur, Markus, hat Vorjahren 
das Dorf verlassen, weil es zu wenig Welt anbot. 
(Er ist nicht allein mit dem Fortfahrwunsch: Ei
ner will nach Kanada, die Freundin von 
„damals“ wenigstens nach Zürich.) Jetzt, da 
Markus im Dorf die Wunden lecken will, soll er 
Welt in die Enge bringen — genau das, was er 
nicht kann.

Der Grundgedanke von Fasnacht ist beden
kenswert, aber das Drehbuch ist schwach, und 
die Inszenierung bleibt der Hauptidee fast alles 
schuldig.

Da hier nichts zu bewerten ist, bleibt nur ei
ne Differentialanalyse übrig, jene zwischen spür
barer Absicht und sicht- und hörbarer Verwir
klichung. Sehr kurz und wenig „welthaltig“ ist 
die Exposition in München geraten. Markus 
wird isoliert gezeigt; für sprunghafte Erzählwei
se sind die einzelnen kurzen Szenen nicht präg
nant genug. Die erste Begegnung auf heimatli
chem Boden ist dermassen klischiert — ein ehe
maliger Schulkamerad kommt mit Jaguar und 
hellem Ledermantel dahergebraust — dass man 
kaum Gutes mehr erwarten darf.

Mit diesem Malus beginnt die eigentliche Ge
schichte, die nach einer Viertelstunde nicht mehr 
zu retten ist. Den grossen Ansprüchen — siehe 
oben — sind die unerfahrenen Darsteller in kei
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nem Moment gewachsen. Vor allem auch, weil 
sie kein durchgearbeiteter Dialog trägt. Sie hät
ten eines Dialogs bedurft, doch Kiser will sie — 
mit dem Körper, mit Gängen, mit Gesten — das 
Problem artikulieren lassen. Selbstverständlich 
hat er sich auch von der Kamera mehr erhofft, als 
sie ihm nun zu bieten hat, vor allem in den Inté
rieurs, wo sie die Schwächen der Schauspieler in 
einem schlechten Licht geradezu herausstellt.

Trotz allen Unzulänglichkeiten ist eine sehr 
eigenwillige Art des Erzählens noch auszuma
chen, eine sprunghafte Vorwärtsbewegung von 
einem lebenden Bild zum nächsten.

P: HFF München mit BR, NDR, SRG; B und R: 
Bruno Kiser; K: Frank Heinig; T: Peter Adam; S: 
Edith Eisenstecken; M: Norbert Jürgen Schnei
der, Thomas Henzen; D: Gerhard Dillier (Mar
kus), Christina Ettlin, Melinda Spitzer, Beppi 
Baggenstoss, Peter Fürst u.a.m.; V und WR: 
HFF, München.
16 mm, Farbe, 80 Minuten.

CLEMENS KLOPFENSTEIN
Der Ruf der Sibylla

Clemens Klopfenstein, Serena Kiefer und Max 
Rüdlinger hatten eine Spiel-Handlung erfunden, 
die jede filmische Eskapade erlaubte, ein Gerüst, 
an das oder in das während der Verfertigung des 
Films so ziemlich jeder Einfall hat gehängt wer
den können. Das ist die Stärke und die (verzeihli
che) Schwäche. Das Hauptproblem bei der Fer
tigstellung dürfte die Länge gewesen sein. Weil es 
keine zwingende Dramaturgie gab, muss sich das 
übliche Kinomass als zwingend erwiesen haben.

In einer Parallelmontage erscheinen zu
nächst die beiden Kräfte, die die Handlung vor
wärtstreiben sollen. Während Balz, der Maler, 
im südlichen Umbrien einer immer grösseren 
Unruhe verfällt und sich bei einem alten Mönch 
aufzurichten versucht, verwickelt sich seine 
Freundin Clara, die Schauspielerin, im nördli
chen Jammers in eine schwierige Geschichte mit 
Thomas, ihrem Kollegen. Böse Zauberkräfte 
von Max führen ihm Clara zu. Thomas verun
fallt auf der Bühne und stirbt später sogar, „weil“ 
ihn Max aus seinem System wegwünscht. Der 
Film führt, nachdem Clara in Italien eingetrof
fen ist und die Stimme verloren hat, die Ausein
andersetzungen eines ungleichen Paares und des

sen Umgang mit einem Zauber, den sie erst all
mählich entdecken, vor. Der Witz der märchen
haften Erzählung ist ein filmisch ausserordent
lich reizvoller. In Der Ruf der Sibylla werden 
„Gedanken wahr“, und das heisst sichtbar.

Der Spass und die Lust am Spintisieren und 
Manipulieren überträgt sich — bei einigen Zu
schauern eine Zeitlang, bei anderen bis zum 
Schluss — auf den Betrachter. Klopfenstein be
ruft sich auf Grossvater Melies und Onkel Rivet- 
te [Celine et Julie vont en bateau). Mutwillig geht 
er nicht auf die „eigentlichen“ Probleme des 
Paars ein, sondern führt es in eine nur durch den 
Film existierende Welt, in der alles gleich mög
lich wie unmöglich ist.

Christine Lauterburg und Max Rüdlinger 
agieren mit nicht nur im Schweizer Film unge
wohnter Beweglichkeit in immer neuen Freiräu
men, die der Märchenerzähler Klopfenstein auf
reisst; da Kohärenz und Rollenentwicklung 
nicht gefragt sind, improvisieren sie ihren Kon
flikt immer neu aus den jeweils gegebenen will
kürlichen Situationen heraus. Das reicht vom 
ernstlich dramatischen Krach (im Bahnhof von 
Mailand) bis zur unbeschwerten Blödelei in kur
zen Episoden auf der Fahrt in einem verzauber
ten Auto von Norditalien in die sibyllinischen 
Berge von Umbrien.

Man vergisst ihr „Problem“ nicht ganz auf 
dieser Fahrt, aber das Erzählen selbst wird im
mer mehr zur Hauptattraktion des Films, die 
Fantasie des Regisseurs und Kameramanns Klop
fenstein, der sich mit einem Kniff freigesetzt hat 
und — noch einmal, nach Geschichte der Nacht

und Transes — einen Film sich erlauben kann, der 
nur Film ist, nur Spiel mit den trotz bescheide
nen Produktionsmitteln vielfältigen Möglichkei
ten.

Unbegrenzt allerdings sind sie nicht; Wieder
holungen und eine gewisse Redundanz schief
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chen sich ein. Es geht nicht gerade bis zum Still
stand der Fantasie, aber manchmal bis hart an die 
Grenze. Von den verschiedenen Fassungen, die 
Klopfenstein erprobt hat, ist deshalb die kürzeste 
die beste. Sie ist es auch, die an fast unzählige Fe
stivals eingeladen und für den Kinoverleih in vie
len Ländern verlangt worden ist. Der Ruf der Si- 
bylla hat sehr viele, die den Film am Internatio
nalen Forum des Jungen Films inmitten einer ir
gendwie dem Dokumentarismus verpflichteten 
Menge von „Problemfilmen“ gesehen haben, 
aufatmen lassen. Eine gewisse Ueberschätzung 
war mit diesem Aufatmen verbunden.

P: Ombra Film, Bevagna; B: Klopfenstein, Sere
na Kiefer, Max Rüdlinger; R und K: Clemens 
Klopfenstein; Aus: Serena Kiefer; T: Iwan Sei
fert, Pavol Jasovsky; S: Franz Rickenbach; D: 
Christine Lauterburg (Clara), Max Rüdlinger 
(Balz), Michael Schacht, Hans Gaugier, Danilo 
Galli, Nobert Klassen u.a.m.; V: Filmcooperati- 
ve Zürich; WR: Ombra Film, Bevagna, Italien. 
16 mm, Farbe, 100 Minuten.

MATHIAS KNAUER
El pueblo nunca muere

Entschiedener als alle anderen Filme, nicht nur 
dieses Jahres, handelt Mathias Knauers Film 
nach und mit Klaus Hubers Oratorium „Ernie
drigt — geknechtet — verlassen — verachtet ...“ 
nicht eigentlich, nicht wesentlich von dem, was 
er zeigt, sondern von dem, was der Titel aus
spricht: der Hoffnung auf das Volk, das immer 
überlebt. Der Film fügt sich zusammen aus der 
filmischen Aufnahme einer Aufführung des 
Stücks an den Donaueschinger Musiktagen und 
Bildern, die erst durch den Zusammenhang, in 
dem sie erscheinen, bedeutend werden.

Als Beispiel sei der Schluss zitiert, wo Klaus 
Huber seine Kronzeugen zusammen reden lässt: 
Enrico Cardenal, George Jackson, Carolina Ma
ria de Jesus und Florian Knobloch in einem 
Hymnus (Chor und Einzelstimmen), den auch 
das Orchester mit dem gesamten zuvor bereits 
„gezeigten“ Material und — als neuem Element 
— dem Auferstehungschoral in Bachscher Set
zung „Christ lag in Todesbanden“ unterstützt: 
„Das Volk ist unsterblich / Lächelnd tritt es aus 
der Leichenhalle / Ich singe ein Land, das bald ge
boren wird / Das Volk stirbt nie / Der See, an ei

nigen Stellen blau, an anderen wie Silber und 
Gold / Am Himmel fliegen die Reiher“. Das fil
mische Bild der Schlussequenz ist eigentlich 
nicht Umsetzung (schon gar nicht Illustration) 
des Worts, sondern Projektionsgrund für die 
Worte und die Töne; es handelt sich um eine

langsame Fahrt flussaufwärts. Diese Bewegung 
ist ganz innerlich, ist die Realität eines „Textes“ 
von Theologie der Befreiung (die Realisierung, 
Materialisierung). Worte, Stimmen, Töne, filmi
sche Bilder in einer sehr systematischen Montage 
materialisieren eine abstrakte Vorstellung, verlei
hen ihr einen kunst-realen Körper, der seiner
seits nicht nur eine Bewusstwerdung, sondern 
auch eine reale Praxis vor-bilden soll.

El pueblo nunca muere entfernt sich schon 
nach den ersten paar Einstellungen vom gängi
gen Musikfilm, der — was die Töne, ihre Setzung 
und ihren Zusammenklang— nachbildet (indem 
irgendwie „mimisch“ gefilmt wird). Knauers Ka
meras — es waren fünf, eine für die Totale, mehr 
oder weniger in der Achse des Orchesters und des 
Zuhörerraums, vier sich bewegende und kon
zentrierende — stürzen sich nicht dauernd auf die 
am meisten hervortretende musikalische Ak
tion; im Vertrauen auf die Komposition, die ihre 
Strukturen mit eigenen Mitteln klärt, montierte 
Knauer autonom filmisch; jede Verdoppelung ist 
rein zufällig.

„Eine Musik erklingt — aber das Werk ist da
bei nie voll gegenwärtig. Weder die Partitur noch 
eine Aufführung sind das Werk; sie verweisen 
bloss darauf. Was aber gemeint ist, muss abwe
send bleiben. Gleich wie die Aufführung einer 
Partitur stellt die Filmaufnahme einer Auffüh
rung eine Realität her, die nur auf das gemeinte 
Abwesende verweisen kann — auf den ins Visuel
le nicht übersetzbaren Sinn, der sich, vielleicht, 
im Hören und Zusehen erschliesst.“ (Knauer)

Immerhin setzt Knauer deutliche Zeichen
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für das „Gemeinte“. Zum Beispiel öffnet Florian 
Knoblochs Text über die Arbeit in der Giesserei 
zusammen mit Ernesto Cardenals 21. Psalm und 
Dorothea Sölles Fassung des zwölften eine ge
waltige Klammer für Aufnahmen aus einer Gies
serei. Sie können gar nicht mehr als Abbilder ei
ner alltäglichen Realität gelesen werden, sondern 
nur noch als Sinn-Bild. Das gleiche gilt sogar für 
die filmische Fassung des zentralen Stücks (Teil 
V) der Komposition, der schon vor dem Oratori
um geschriebenen Komposition „Das Senf
korn“, das wieder einer Uebertragung Ernesto 
Cardenals folgt (Psalm 36/37) „Die neuen Füh
rer werden Pazifisten sein und Frieden machen“. 
Klaus Huber hat diesen Text, diese Stimme, für 
Knabensopran geschrieben; Knauers Kamera 
fasst ihn in einem bezeichnenden, einem mar
kanten Seitwärtstravelling ins Bild.

Schon lange hat es keinen Musikfilm mehr 
gegeben und keinen politischen, der seine Mittel 
derart systematisch und überlegt einsetzt. Elpue- 
blo nunca muere kann nur mit Straubs und Huil- 
lets Bach- und Schönbergfilmen verglichen wer
den.

Die dialektische Subtilität kann wohl nicht 
spontan bis in ihre letzten Verästelungen und 
Steigerungen begriffen werden, und das ist ja auch 
nicht das Ziel der Autoren. „Ueberzeugen ist un
fruchtbar.“ Der Film überzeugt denn auch seine 
Zuschauer und Zuhörer nicht davon, dass die Be
freiungstheologie richtig ist, dass Nicaragua ei
nen sinnvollen Weg beschreitet, wenn man das 
Land machen lässt. Es führt direkt in den Geist 
(die Spiritualität) dieser Revolution hinein.

Dass es Leute gegeben hat, die sich an der (re
lativen) Aufwendigkeit — Stereoton, Realauf
nahmen in Nicaragua, Aufführungsaufnahmen 
mit verschiedenen Kameras — stiessen, zeigt al
lerdings, dass noch wenige die Politik für eine 
Arbeit des Geistes halten, sondern immer noch 
für das ausweglose Macht- und Kräftespiel im
mer der selben Lager.

Das (erreichte) Ziel dieses politischen Films 
ist Begeisterung.

PS. Für Gruppen, die Eipueblo nunca muere 
vorführen wollen, empfehle ich die relativ auf
wendige Stereo-Installation, die speziell für die
sen Film entwickelt worden ist. Auch das übri
gens zeigt an, wie innovativ, wie grundsätzlich 
neu dieser Film ist.

P: Filmkollektiv, Zürich; B: Knauer nach der 
Komposition „Erniedrigt — geknechtet — ver

lassen — verachtet..." von Klaus Huber; R: Ma
thias Knauer; K: Rob Gnant; Hansueli Schenkel, 
Bernhard Lehner, Otmar Schmid, Werner Zu
ber, Eduard Winiger; T (Aufführung): Wolfgang 
Wtorcyk, Anton Enders; S: Knauer, Georg Ja- 
nett; R-, S-Assistenz, Uebersetzungen: Stefania 
Quadri; Mischung: Florian Eidenbenz, Klaus 
Huber, Knauer; Digitaltontechnik: Andreas Lit- 
manowitsch; V: Filmkollektiv (auch Vorführun
gen); WR: Filmkollektiv Zürich, Verlag G. Ri- 
cordi, München, Klaus Huber Freiburg i.B.
16 mm, Farbe und s/w, 60 Minuten.

CHRISTOPH KÜHN
FRS — Das Kino der Nation

Erneut setzt sich ein junger Filmmacher mit ei
nem Baumeister des alten Schweizer Films aus
einander. Während Richard Dindo in seinem 
Max Haufler-Film versuchte, all die inneren und 
äusseren Um- und Widerstände eines Autors zu 
rekonstruieren, also als der Historiker Häuflers 
aufzutreten und in einer letzten Wendung des 
Films dessen Stellvertreter oder Nachfahre zu 
werden, bleibt Christoph Kühn bei Franz 
Schnyder der höfliche Besucher, der die Aussa
gen des Gastgebers kaum an den historischen Ge
gebenheiten des Werks und erstaunlich wenig 
mit seinem eigenen kritischen Verstand und Ver
ständnis prüft. Der Porträtierte selbst, der dem 
Filmteam eine Art verlängerte Audienz gewährt, 
ist nicht in der Lage, sein Werk selbstkritisch zu 
prüfen; er wähnt sich noch immer eine Siegerfi
gur, und er ist zornig über die gewandelten Ver
hältnisse, die es ihm nicht erlauben, ein lang ge
hegtes Projekt, einen Pestalozzi-Film, zu reali
sieren.

Auch Schnyder also hat — wie vor zwei Jahr
zehnten Max Häufler — ein zentrales Projekt, 
das man durchaus analysieren könnte, beziehen 
auf diese Figur, die heute wie ein Dynosaurier 
wirkt. Christoph Kühn verzichtet weitgehend 
darauf und lässt Schnyder stattdessen mit seiner 
Equipe einige Szenen des Drehbuchs „authen
tisch“ für seinen Film realisieren. Diese zeigen, 
was sich Schnyder auch heute noch unter Film 
vorstellt, aber diese Vorstellungen bleiben unre
flektiert.

FRS — das Kino der Nation ist eine interessan
te Mischform: Einerseits geht Christoph Kühn 
wie ein Dokumentarist vor, andererseits setzt er
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sich als Dokumentaristen in einer Art Spielfilm 
in Szene. Die Schwäche liegt nicht im Konzept, 
sondern in der Tatsache, dass der Partner nicht 
eigentlich mitspielt. Schnyder ist darauf bedacht, 
die guten Stiche zu machen (auch wenn seine 
Karten schwach sind), und es gelingt ihm fast im
mer. Der jüngere Filmmacher setzt sich nie 
durch auf dem Drehplatz, und er hat auch in der 
Montage darauf verzichtet, seinen eigenen Stand
punkt durchzusetzen. (Vor dem Gastgeber-Herr 
hat Kühn bis zum Schluss nicht nur Achtung, 
sondern eine gewisse Angst bewahrt. Der Film 
musste nicht nur vom mitproduzierenden Fern
sehen, sondern auch von Franz Schnyder selbst 
„abgenommen“ werden.)

Immerhin kann man sagen, dass die Montage 
— auch die der Filmausschnitte — vieles gerettet 
hat, und dass FRS— das Kino der Nation durchaus 
einen Tatbestand gültig formuliert: die Starrköp
figkeit, mit der sich Teile der Aktivdienstgenera
tion gegen jede Infragestellung der Nachgebore
nen zur Wehr setzen. Der Film beweist, dass 
Franz Schnyder aus der Geschichte gefallen ist, 
aber er zeigt nicht, wie und warum. Er führt die 
Fiktion, die einer von sich aufrecht erhält, als 
Dokument vor.

Erwähnenswert bleibt der Kino-Misserfolg 
des Unternehmens. Franz Schnyder, der mit sei
nen Filmen noch heute die höchsten TV-Ein- 
schaltquoten erzielt, hat das Publikum nicht zu 
interessieren vermocht. Er ist wohl auch für sei
ne Liebhaber ein Has been.

P: Filmkollektiv Zürich; B und R: Christoph 
Kühn; K: Hansueli Schenkel, Bernhard Lehner; 
T: Hanspeter Fischer; S: Georg Jannett; D: Chri
stoph Kühn, Franz Schnyder und, in den „Pesta
lozzi“-Passagen Peter Wyssbrod, Annelore Sar- 
bach; V: Filmcooperative Zürich; WR: Filmkol
lektiv, Zürich.
16 mm, Farbe, 90 Minuten.

LUTZ LEONHARDT
Der Räuber

Der vom Kuratorium Junger deutscher Film un
terstützte erste lange Film des seit 1978 in Bern 
ansässigen Musikers und Rezitators Lutz Leon
hardt ist — nicht nur mit seinem Titel — eine 
Huldigung an Robert Walser und sein Werk. 
Spaziergänger-Leichtigkeit und verbindliche

Unverbindlichkeit waren offensichtlich ange
strebt.

„Der Mensch will uferlos schauen“, sagt ei
ner in dem Film einmal ganz unvermittelt. Der 
ironische Satz könnte von Walser stammen (und 
tut’s vielleicht sogar), und solche Sätze hat Leon
hardt offenbar gesucht, nur solche, und das 
macht den Film etwas mühsam.

Doch fast mehr als der gar gesuchte Dialog 
verhindern die (Laien-)Darsteller das ungetrübte 
Vergnügen an einer sophistischen filmischen 
Schnurre (um eine entsprechend verjährte litera
rische Gattungsbezeichnung zu gebrauchen). 
Aengstlich fast lehnen sie sich an Michael 
Schacht, der den Helden mimt, der auf die Frage 
nach seinem Beruf „Räuber“ antwortet. Er 
raubt und raubt tagein, tagaus, um die 100.000 
Franken für den Film zusammenzubekommen; 
er raubt also, um zu überleben. Eine ganz hüb
sche Idee, aber sie geht immer wieder unter im er
zählerischen Unvermögen und in der Selbstgefäl
ligkeit aller Beteiligten.

P, B und R: Lutz Leonhardt; K: Martin Führer; 
T: Pavol Jasowsky; S: George Katsimbaldis; M: 
J.S. Bach; D: Michael Schacht, Barbara Schnei
der, Michael Biermann, Hans Castorp, Urs Peter 
Schneider u.a.m.; V und WR: Lutz Leonhardt, 
Bern.
16 mm, s/w, 90 Minuten.

BEATRICE LEUTHOLD / HANS STÜRM
Gossliwil

Der rund vierstündige Film von Beatrice Leut
hold und Hans Stürm bricht mit verschiedenen 
liebgewordenen Gewohnheiten des Schweizer 
Dokumentarfilms. Gossliwil überlässt den Zu
schauer nicht den Selbstäusserungen der Betrof
fenen (der Darsteller), sondern setzt sie immer in 
Beziehung zu den aus dem Off geäusserten Refle
xionen der Filmemacher, die jahrelang im Dorf 
gelebt haben und ihren Film in der Stadt fertig
stellten. (Deshalb kommt zuweilen auch das Prä
teritum ganz natürlich in die Ueberlegungen, Er
läuterungen, Thesen und Hypothesen. Der Film 
ist immer zugleich präsentische Bestandsaufnah
me und Rückblick.)

„Fünf filmische Essays über bäuerliche Kul
tur und bäuerliche Oekonomie, über Arbeit, Be
sitz und Zeit“ lautet die Gattungsbezeichnung
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der Arbeit; schon in den vor jedem Teil wieder
holten Titeln wird also das Reflektive, Versuch
hafte des Unternehmens klar benannt.

Nachdem sich der Dokumentarfilm immer 
mehr dem Spielfilm genähert hatte, ist nun — 
nicht nur bei Leuthold/Stürm, sondern auch bei 
Knauer oder Schertenleib — eine Gegenbewe
gung festzustellen. Der Zuschauer wird über die 
Versuchsanlage ins Klare gesetzt. Die Gefahr, 
dass die Menschen von Gossliwil zum „Mate

rial“ einer Beweisführung degradiert werden (so 
wie es in gewissen Thesenfilmen der siebziger 
Jahre geschehen war), begegnen die Autoren, in
dem sie ihre eigene Position und ihre eigenen 
Ueberlegungen immer wieder in Frage stellen 
und von den Leuten selbst in Frage stellen lassen. 
Es ist das Gegenteil einer „romantischen“ oder 
sonstwie idealistischen Annäherung: Die Filme
macher werden nicht zu „Bauern im Geiste“, 
sondern bleiben bis zum Schluss — und dort so
gar ausdrücklich — die fremden Gäste, die sich 
nicht aufzugeben brauchten, um an die Leute zu 
kommen.

Immer wieder wird ein (Foto-)Bilderbuch 
aufgeschlagen; die filmischen Bilder lösen sich 
quasi aus der konstatierenden Aufnahme. Oder: 
ihre Gegenwart löst sich aus der Vergangenheit 
fotografischer Aufnahmen. So und soviel ist vor
gekehrt worden, damit der Zuschauer sich aktiv 
auf einen dialektischen Gedankenvorgang be
gibt.

Gossliwil also führt ein klares Gegenüber 
vor: Da sind die Filmemacher (und wir), und jen
seits ihres (und unseres) politischen Bewusst
seins, jenseits von Kamera und Büchern auf dem 
Arbeitstisch vor dem Fenster die Bauern. Der Es
say, der Versuch, besteht darin, die Distanz, die 
Schwelle zu überwinden durch Arbeit (Gedan
kenarbeit).

Die Gedankenarbeit beginnt auf der Seite der 
Filmer mit Erinnerungen. Was stellten sich die 
Kinder Bea und Hans unter einem Bauern vor. Es 
bleibt die Hauptfrage: „Was ist ein Bauer?“ .Je
denfalls ist ein jeder anders,“ antwortet ein Goss- 
liwiler Bauer einmal darauf. Und den Verschie
denheiten geht der Film in den Teilen drei bis 
fünf nach: Beim kleinen, erst vor anderthalb Ge
nerationen zugezogenen Bauern, bei einem, der 
sein „Heimet“ zu einem „landwirtschaftlichen 
Betrieb“ hat entwickeln wollen, und beim 
Grossbauern des Dorfes; auch ein Bauer ohne 
„Eigen“, Ulrich, „kein Knecht und kein Mollet 
(so heisst die Grossbauernfamilie)“ kommt ins 
Spiel.

Die Hauptfrage wird nicht kurz und bündig, 
sondern umfassend, umsichtig abgeklärt, im Rah
men einer ökonomischen, volkskundlichen, zi
vilisationskritischen Untersuchung. Sie kommt 
zum Schluss, dass der Bauer mit seiner besonde
ren Beziehung zur Natur, die den Maximierungs
gedanken nicht kennt, vom Industriestaat fast 
täglich vergewaltigt wird. Das Bezugssystem ist 
von dem russischen Agronomen (und Utopi
sten) Cajanov übernommen worden, der schon 
in den 20er Jahren forderte, dass sich die Indu
strie im Agrarstaat niederzulassen habe, und 
nicht die Agrarwirtschaft vom Rande her und 
immer weiter — geographisch und geistig — den 
Industriestaat zu füttern habe. Ein absurdes 
Schlussbild illustriert den skandalösen Sachver
halt sarkastisch: Kühe „weiden“ zwischen West
berliner Betonwohnblöcken.

Die „materialistische“ Konsistenz von Hans 
Stürms Bildern gibt dem Gedankengang jeder
zeit genug Körper, und die Länge des Films er
laubt ein Verweilen. Eine subtile Wiederho
lungstechnik in Bild und Kommentar garantiert 
sowohl Zusammenhang als auch Steigerung.

Was immer droht bei Bauernfilmen, Weh
mut und Nostalgie nämlich, kommt nicht auf. 
Dazu ist die Selbstbefragung der Filmer und ihre 
Befragung der bäuerlichen Welt zu kritisch, zu 
ernst. Der Ton des Films wird in überzeugender 
Weise durch die gewählte Musik, Bernd Alois 
Zimmermanns Orchestersuite „Stille und Um
kehr“, aufgenommen und mitbestimmt.
P: Hans Stürm, Filmkollektiv Zürich; B, R und 
S: Hans Stürm und Beatrice Leuthold; K: Hans 
Stürm; T: Bea Leuthold; besondere Mitarbeit: 
Andre Pinkus; V: Filmcooperative, Zürich; WR: 
Hans Stürm, Filmkollektiv Zürich.
16 mm, Farbe, 225 Minuten.
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HANS LIECHTI
Akropolis Now

In seinem ersten Spielfilm begibt sich der Kame
ramann Imhoofs und Gorettas, Kollers, Lyssys, 
Schroeders und Godards (Passion) in den Schutz 
eines modernen Genres, des Road Movie mit kri
minalistischem und komischem Einschlag. Walti 
und Flo, zwei Buddys aus Zürich, wollen auf die 
Schnelle eine Summe Geld verdienen, indem sie 
zwei Amerikanerschlitten von Zürich nach Pi
räus (und Kairo) überführen. Doch die Zufallsbe
kanntschaft Camille mit ihrem ganzen Clan von 
Schlitzohren macht den sicheren Schnitt schwie
rig und zuletzt gar fast völlig ergebnislos.

Der Film kommt etwas mühsam in Schwung, 
weil Liechti seine komischen Helden zunächst 
ausserhalb der Haupthandlung zu charakterisie
ren versucht: Flo (Wolfram Berger), den Schau
spieler, Festbruder und eingefleischten Junggesel
len, und Walti (Max Rüdlinger), den etwas ver
klemmten Bürger mit einem Hang zum Abenteu
er. Wenn die Beiden — oder die Drei, weil Camille 
sich ihnen anschliesst — auf der Strasse nach Süden 
sind, kommt auch der Film in Fahrt.

Ohne Kamerakunststücke und eigentlich 
ohne viel Atmosphäre rund um die Haupthand
lung herum, fährt Akropolis Now südwärts. Mit 
einem Kniff kommen Spannungsmomente hin
zu. Camille (Dominique Laffin) übernimmt ei
nen Wagen und inszeniert eine Art Hase-und- 
Igel-Rennen; sie, der Igel, ist schon immer da ge
wesen, wenn die beiden Hasen Walti und Flo ein- 
treffen. Dass Flo in der Tür seines Wagens 
Schmuggeluhren entdeckt, bringt einige heikle 
Situationen bei den Grenzübergängen und lässt 
die — inneren — Spannungen zwischen den bei
den ungleichen Freunden aufbrechen.

Liechti hat offenbar das Hauptaugenmerk 
auf die Entwicklung seiner beiden Helden ge
richtet; deshalb schöpft er die Stationen auf der 
Reise oft nur halb aus, am deutlichsten bei der 
Begegnung der beiden unfreiwilligen Uhren
schieber in einem jugoslawischen Dorf hart an 
der Autobahn; da wähnt man sich plötzlich in ei
nem anderen Film.

Für den Filmschluss gilt ähnliches wie für 
den Anfang. Der Autor bekundet Mühe, aus sei
ner Erfindung auszusteigen, den Auto-, Uhren- 
und Gefühlsdeal zu einem ernüchternden Ab
schluss zu bringen.

Akropolis Now überrascht mit einem leich
ten handwerklichen Know how und mit einem

ebenso leichten, heiteren Konversationston, ei
nem unverbindlichen Humor. Der Film lässt al
lerdings zu viele Gelegenheiten einer Pointie- 
rung des Stoffs aus und setzt sich so einigen Miss
verständnissen aus; die beiden Helden bleiben 
trotteliger, als das eigentlich sein müsste, und 
Dominique Laffin hat zu wenig Gelegenheit ge
habt, um sich zu Beginn so aufzubauen, dass sie 
auf der Dreitausendkilometerfahrt präsent 
bleibt. Ein kleiner Einfall des Autors, der sich ab 
und zu als „Herr Schweizer“ selbst ins Spiel 
bringt, bekommt deshalb zu viel Gewicht. Akro
polis Now ist der Unterhaltungsfilm geübter und 
sicherer Filmhandwerker geblieben; das „Ei
gentliche“ des Autors Hans Lichti — nennen wir 
es Beschreibung eines aktuellen Lebensgefühls, 
einer geläufigen Umgangsform — artikuliert sich 
nur schwach vernehmlich. Aus Angst, den schö
nen Lauf seines Films zu stören, hat Liechti auf 
„Vertiefung“ verzichtet.

P: Bernhard Lang, Zürich; B und R: Hans Liech
ti; K: Rainer Klausmann; T: Hans Künzi; S: Fee 
Liechti; M: Ben Jeger; D: Wolfram Berger (Flo), 
Max Rüdlinger (Walti), Dominique Laffin (Ca
mille), Christine Lauterburg, Roger Jendly, 
Yvonne Küpper, Alice Brüngger, Ursula Bischof 
und Hans Liechti (als Herr und Frau Schweizer) 
u.a.m.; V: Rex Film, Zürich; WR: Bernhard 
Lang, Zürich.
16/35 mm, Farbe, 103 Minuten.

WALTER MARTI / RENI MERTENS
Die Schule des Flamenco

Im Auftrag des Familienprogramms im NDR 
sind Walter Marti und Reni Mertens nach Anda
lusien und Madrid gefahren, auf die Spuren einer 
Volkskunst, für die sie seit langem ein Faible ha
ben (wie für die naive Malerei der Po-Ebene). 
Volkskunst als Lebenszeichen „unbedeutender 
Menschen“: über die politischen und sozialen 
Motivationen dieses Projektes muss nicht lange 
gerätselt werden.

Die beschränkten Mittel und der Stoff legten 
eine schlichte Struktur nahe: Die Schule des Fla
menco beginnt mit Landschaften, Ansichten An
dalusiens im Frühling, Bild an Bild gefügt. Dann 
erscheint die erste Stufe des Flamenco, die alltäg
liche: eine Frau vor einem Marienbild, ein alter 
blinder Bauer, geführt vom ackernden Sohn,
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dann Leute auf dem Dorf. In der zweiten Se
quenz auf dem Sacromonte in Granada (eine ein
zige Totale zeigt die Stadt mit der Alhambra) ist 
der Flamenco der Zigeuner „an der Reihe“; die 
Kamera fasst jeweils den Hauptakteur (-aktrice) 
ruhig ins immer mobile Bild, in den Uebergän- 
gen stehen die Bilder ehemaliger Flamencogrös
sen, die im Raum hängen. Die Revuedramaturgie 
wird auch im dritten Teil in der Peña La Platería 
in Granada beibehalten, nur werden die Zwi
schenschnitte wieder etwas reicher: ein nächtli
cher Platz mit leuchtendem Kandelaber und im
mer wieder Himmel, Wolken, das Unendliche. 
Zum Schluss erscheint Flamenco als reine 
(reine?) Kunstform, bereits etwas stereotypi
siert, in einer Flamenco-Schule in Madrid: junge 
Frauen, animiert und „im Griff“ von Meister Ci
ro; unter ihnen zwei Asiatinnen.

Nicht diese „Schule“ allein meint der Titel. 
Vielmehr die Schule, in die die Filmemacher aus 
dem Norden von dieser Volkskunst genommen 
werden. Eine Lehre ziehen sie aus dieser Kunst: 
im Singen, Aufstampfen und Händeklatschen 
vernehmen sie die starken Gesten des Lebens und 
Ueberlebens. „Ich bin da,“ sagt das alles.

Bei der schlichten Struktur fällt die Auf
merksamkeit automatisch auf die Dichte der Bil
der und Töne. Rob Gnant hat eine seiner besten 
Arbeiten geliefert; sanft schwenkt er über das 
Geschehen, macht sich mit weichen Zoombewe
gungen am Wesentlichen fest. Der Ton von An
dreas Litmanowitsch beweist einmal mehr, dass 
da ein junger Tonmeister sich nicht mit dem 
Ueblichen begnügen will. Die digitale Stereo
technik bringt sogar in der TV-Wiedergabe et
was.

Die Kin oversion von Die Schule des Flamenco 
liegt im Moment, da dieser Text geschrieben 
wird, noch nicht vor; sie wird etwas länger sein 
und voraussichtlich am Kommentar — der vom 
Sender gewünscht wurde und dem Stil des Gan
zen etwas zuwiderläuft — sparen.

P: Teleproduction, Zürich; B und R: Walter 
Marti, Reni Mertens; K: Robert Gnant; T: An
dreas Litmanowitsch; S: Edwige Ochsenbein; V 
und WR: Teleproduction, Zürich.
16 mm, Farbe, 69 Minuten (TV-Fassung).

ANNE-MARIE MIEVILLE
Le Livre de Marie

Obwohl Lean-Luc Godard unterstreicht, dass Le 
Livre de Marie und Je vous salue, Marie im Negativ 
zusammenmontiert sind, obwohl der zweite 
Film nicht ohne den ersten aufgeführt werden 
darf, ist Anne-Marie Miévilles Kurzfilm in kei
ner Weise eine Art „Vorwort“ zu Godards um
strittenem Opus. Mehr noch: In einer gewissen 
Weise distanziert er sich von den Godardschen 
Spekulationen.

Marie ist elfjährig, als sich ihre Eltern tren
nen. Auf diese Trennung reagiert sie, obwohl die 
Eltern wechselseitig versuchen, sie zu „verfüh
ren“, mit einem Rückzug auf sich selbst, besser, 
mit einer trotzigen Art, sich selber in die Um
welt einzuschreiben. Sie schlägt zum Schluss — 
eine etwas demonstrative Chiffre — das Früh
stückei mit ritueller Bedeutungsschwere auf.

Den Konflikt der Eltern setzt Miéville mit ei
ner eigenen filmischen Erfindung einleuchtend 
in Szene. Vater und Mutter erklären sich mit Sät
zen, die wie abgelesen tönen; sie kommen aus 
dem Off, obwohl beide Personen im Bild (und 
diskutierend) zu sehen sind; an einer bezeichnen
den Stelle springt der Ton synchron aufs Bild 
über. Selten hat man eine so effiziente filmische 
Chiffre für die Heillosigkeit (und die Unver
meidlichkeit) des Redens gesehen. Marie, zuerst 
auch in der Sprache fixiert — sie liest und diktiert 
einer imaginären Schulklasse ein Gedicht aus 
Baudelaires Les Fleurs du Mal —, löst sich aus die
ser; man kann das Regression nennen (tatsäch
lichnimmt Marie auch wieder Zuflucht zu ihrem 
Kuscheltier), aber die Abwendung von der Spra
che ist auch ein emanzipatorischer Akt. Marie 
versucht, sich zu tanzen, und sie tut es zu der 
Mahler-Musik, die der Vater nach seinem Aus
zug vermisst.

„Das Buch von Marie“ ist eins, das das elfjäh
rige Mädchen vorübergehend einmal fortwirft. 
So kann sie dem Vater widersprechen und auch 
der Mutter, die ihre Liebe zum Kind auf aus
sichtslose Weise zu verbalisieren versucht. „Im 
Namen Marie steckt das Wort aimer“, sagt sie. 
Genau vor solchen Balanceakten hütet sich Ma
rie; sie hat schon zuviele erlebt, in der Realität ih
res Familienlebens, in Büchern und auf dem Bild
schirm (auf dem einmal die grosse Auseinander
setzung zwischen Camille und Paul aus Godards 
Le Mépris zu sehen ist).
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Neben der geistreichen, raffinierten Kon
struktion des kleinen Films beeindruckt die ex
zellente Kameraarbeit von Jean-Bernard Me- 
noud, der genau begriffen hat, dass sein Beitrag 
zum Stoff auf der „richtigen Seite“ des Konflikts 
steht, auf der wortlosen.

P: Sonimage; B, R und S: Anne-Marie Miéville; 
K: Jean-Bernard Menoud; T: François Musy; D: 
Aurore Clément, Bruno Cremer, Rebecca 
Hampton, Copi; V: Citel Films, Genf; WR: So
nimage, Rolle.
35 mm, Farbe, 11 Minuten.

Ob man derart assoziativ und diskontinuier
lich auch eine grössere richtige Geschichte erzäh
len könnte, wäre zu versuchen. Für die Schilde
rung eines Moments, einer ratlosen Situation je
denfalls taugt diese frei assoziierende Montage 
Stimmungshafter Schwarzweissbilder.

P, B und R: Claudio Moser; K: Bernhard Lehner; 
T: Martin Lüchinger; Aus: Maya Wegmüller; M: 
Brom, Bucks; D: Martin Hauri, Marianne Geiger 
u.a.m.; V: Filmpool; WR: Claudio Moser, 
Aarau.
16 mm, s/w, 38 Minuten.

CLAUDIO MOSER
FlugHafen

Die Reise ist (fast) zu Ende; da beginnt sie von 
neuem, im Kopf des Helden, der eben aus dem 
Flugzeug gestiegen ist und die Schlagzeilen in der 
vertrauten Zeitung gelesen hat. „Reisen“ und 
„zurückkehren“ hat der Betrachter schon vor 
dem Titel gelesen, der durch die Schreibweise 
(zwei Versalbuchstaben) die Vorstellungen wie
derholt, das Thema des ersten Films von Claudio 
Moser.

Der Fluggast/Heimkehrer denkt sich in eine 
verschneite Juralandschaft hinein, in Bruch
stücke von Geschichten. Die Welt um das Hotel 
„Le Rocheray“ ist weiss; die Phantasien des Hel
den schreiben sich in den Schnee. Unvermittelt 
tauchen Figuren auf: die Hotelgerantin, alte Gä
ste im Speisesaal, ein Musiker, ein zwielichtiger 
Auftraggeber, ein Waldarbeiter, der in tiefere 
Regionen ziehen will, wo weniger Schnee liegt, 
wo er weiterfahren kann, „ein Vermögen zu ma
chen.“ Mit ihm entfernt sich der Held aus seiner 
imaginierten Welt. Dann bricht der Film ab; wir 
sehen ihn nicht mehr im Alltag ankommen. 
Stattdessen spöttisch der Satz des Telephonaus
kunftdienstes: „Auskunft, Sie wünschen?“

Die zentralen Begriffe in einem Film, der auf 
Begriffe (und das Begreifen) weitgehend verzich
tet, werden auch in der zentralen Szene zueinan
der bzw. gegeneinander gestellt: Eine Reiseta
sche liegt auf dem Hochbett, eine Frau zieht den 
Vorhang auf, an der Wand hängt das Bild eines 
Ozeanriesen. Die Frau (deren Nacken und 
Schulter man später auch sieht), steht fürs Blei
ben. Die Musik hingegen, mit der Moser sehr frei 
umgeht, evoziert und begleitet das Vagabundie
ren.

FREDI M. MURER
Höhenfeuer

Sechs Jahre nach seinem ersten Kinospielfilm 
Grauzone legt Fredi M. Murer einen Film vor, 
der nicht nur eine Wiederholung, nicht nur eine 
Neufassung der früheren Ansätze, nicht nur ein 
Fortschritt gegenüber den früheren Werken ist, 
sondern die Summe all dessen, was der Autor in 
über zwanzig Jahren beharrlicher, kompromiss
loser Arbeit geleistet hat: einen kompletten 
Film. Der Film des 45 jährigen Poeten des Neuen 
Schweizer Films ist zweifelsohne der reichste 
und lebendigste Schweizer Film dieses Jahres. Er 
wird — zusammen mit TannersJonas, YersinsZ.es 
petites fugues und Imhoofs Das Boot ist voll — zu 
den wichtigsten Nachkriegskinofilmen aus der 
Schweiz gezählt werden.

Die Geschichte zuerst, weil sich die ganze 
Bildtechnik, die Schauspieler und der Ton in ih
ren Dienst stellen: Auf einem abgelegenen Berg- 
heimet wohnen die „Jähzorigers“, Vater, Mut
ter, Tochter und Sohn. Sie leben zurückgezogen, 
kommunizieren mit den Eltern der Mutter übers 
Tal mit Zeichen; ein paarmal im Jahr sehen sie 
sich: zuweilen gehen sie auch ins Tal, der Vater 
vor allem; er kauft ein, verkauft auf dem Markt 
ein Stück Vieh; an grossen Feiertagen gehen alle 
zusammen zur Kirche. Der Sohn ist gehörlos 
von Geburt; die Tochter, Belli, hat der Vater von 
der Schule genommen; sie hilft auf dem Hof und 
ist die Lehrerin des „Bubs“ geworden. In vielen 
kleinen Ereignissen erzählt Höhenfeuer die Bezie
hung der Geschwister und der Eltern, eine zu
nehmende Zuneigung der Geschwister und eine 
zuerst fast unmerkliche Entfernung von den El
tern. Zwischen Belli und dem Bub bahnt sich ei
ne Liebesgeschichte an. Wenn Belli den Bub, der
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sich vor dem Vater auf die oberste Alp geflüchtet 
hat, in seiner Welt besucht, werden die Beiden 
ein Liebespaar. Belli wird schwanger, und der 
Jähzorn des Vaters bricht durch. Doch die Liebe 
der beiden Jungen verteidigt ihren Platz; in Not
wehr tötet der Bub den Vater, und die Mutter 
stirbt ihm nach. Belli und der Bub betrauern und 
begraben die Eltern im Schnee, geben den Gross
eltern ein Zeichen. Der Bub nimmt am Tisch, im 
Bett, im Stall die Stelle des Vaters ein. Belli ist ein
verstanden.

Die klare, gradlinige Geschichte, die nur ein
mal von einer Rückblende unterbrochen wird — 
der kleine Bub und Belli kuscheln sich in einer 
Gewitternacht im Bett aneinander wie Tiere —, 
erzählt Fredi M. Murer unter Entfaltung des 
breitesten Fächers einer präzisen und sinnlichen 
Filmsprache. Jede Szene, ja jede Einstellung baut 
diese Welt und ihren Geist vor dem Zuschauer 
auf. Die ethnographische Genauigkeit führt Hö
henfeuer nicht in den „modernen Heimatfilm“, 
im Gegenteil: Die Bedeutsamkeit der Erfindun
gen, ihre differenzierte, klassische Durchfüh
rung lassen das Heimet und die Alp zu einem 
Bühnenraum werden, zu einem Mikrokosmos, 
der die Welt bedeutet. Murer hat nicht am natu
ralistischen, allenfalls „aufgeklärten“ Bauerndra
ma Mass genommen, sondern an grosser tragi
scher Literatur. (Vielleicht hat ihm seine Regieas
sistenz bei Luca Ronconis Zürcher Medea dazu 
den letzten nötigen Mut gemacht.)

Auf dieser grünen Insel inmitten der schrof
fen Berge treffen die Wünsche und Affekte, die 
Triebe und die Aengste direkt aufeinander, 
schaffen ein System von Abhängigkeiten und 
Grenzen, von Anziehungen und Konflikten. Mit 
unzähligen Einzelheiten, kleinen Zeichen und 
wenigen Worten baut Murer die Liebe der Ge
schwister auf und macht begreiflich, dass die Lie
benden allein in der Welt (aber nicht fremd in der 
Welt) bleiben müssen. Die signifikanten Details 
stellen die Beziehung zu Legenden und Mythen 
her; der Autor scheint mit schlafwandlerischer 
Sicherheit die Steine wegzuräumen, die im Laufe 
der Zivilisationsgeschichte die elementaren Ge
fühlskräfte des Menschen verschüttet haben. Er 
steigt zurück in die Kindheit, nicht nur zweier 
Menschen, sondern auch der Menschheit.

Vier Darsteller leben diesen Weg zum reinen 
Konflikt der Gefühle und Wünsche vor, diskret 
Vater und und Mutter (Rolf Illig und Dorothea 
Moritz), offen und kreativ die Kinder (Johanna 
Lier und Thomas Nock).

Zwei dialogintensive Szenen im ersten Vier
tel des Films — ein kleiner Familienstreit und der 
Besuch der Kinder bei den Grosseltern — sind 
möglicherweise etwas statisch geraten, aber sie 
öffnen den Weg zu einem Ton-Film, wie man 
ihn nur sehr selten trifft. Der Ton ist es vor al
lem, der die Schleusen der Assoziationen öffnet, 
den engen, heutigen Raum weitet auf Zeitloses,

„Ewiges“, wenn man will. — Das Bild (Pio Cor- 
radi) ist von einer unglaublich zarten Genauig
keit; das Bild ist es, das die Gegenwart der Hand
lung garantiert. — Fugenlos gehen Naturgeräu
sche in die Windharfenmusik von Mario Beretta 
über; im Schweizer Film hat es noch nie eine 
solch differenzierte Tonwelt gegeben wie in Hö
henfeuer.

So ist es fast falsch, wenn man feststellt, dass 
Thomas Nock, dieser wunderbar natürliche 
Schauspieler, der den taubstummen Bub mit je
der Faser zu erleben scheint, den Film trägt. Alles 
dient ihm und seiner Geschichte, ohne bloss Un
termalung zu sein. Doch sein Weg bestimmt den 
Gang der Ereignisse, und sein Weg fasst auf poeti
sche Weise die Geschichte jedes Menschen. Fredi 
M. Murer beschreibt (evoziert) eine Initiation. 
Sein Bub ist ein Kaspar Hauser, der eines Tages 
„Ich“ sagt, nach langem Ringen, nach vielen 
Schmerzen. Auf der obersten Alpstaffel baut er 
mit Steinen seine Stadt (er wird Gestalter, Künst
ler), er wird ein Liebender, der seine Liebe vertei
digt. Dass er und Belli ein Tabu brechen, er
schreckt einen nicht. Und am Schluss denkt man 
kaum mit Bangen daran, was geschehen wird, 
wenn der Schnee geschmolzen und die Wege 
zum Heimet wieder offen sind.

Alle Kunst ist auch Autobiographie; man 
spürt sie mHöhenfeuer, aber nirgends im Verhält
nis 1:1; man spürt, wie Murer in die eigene Kind
heit zurücksteigt, und wie Kindheit mit Mensch
lichkeit und Geschichte der Menschheit zu schaf
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fen hat. Und es wird einem klar, Aass Höhenfeuer 
die Summe von Murers Kinderfilmen (Marcel 
Christoph und Alexander), von seinen Künstler
filmen und von seinem ethnographischen Wir 
Bergler in den Bergen... ist. Marcel verbringt sei
ne Tage im Steinbruch, Sadkowsky baut in Sad- 
is-fiction seine Steintürme im Maggiatal, Hans- 
Ruedi Giger stürmt in Passagen aus seiner Stad
tangst in die alpine Steinwüste hinaus. Und Al
fred von Grauzone fühlt sich „zu Orten seiner 
Vergangenheit hingezogen“.

P: Bernard Lang AG; B und R: Fredi M. Murer; 
K: Pio Corradi, Patrick Lindenmaier (K-Ass. 
und Steadycam); T: Florian Eidenbenz; S: Hele
na Gerber; Aus: Edith Peier, Greta Roderer; M: 
Mario Beretta; D (und Synchronsprecher): Tho
mas Nock, Johanna Lier (Irene Calcani), Doro
thea Moritz (Annemarie Germann), Rolf Illig 
(Tino Arnold), Tilli Breidenbach (Greth Ber- 
ther), Jörg Odermatt; V: Rex Film; WR: Bernard 
Lang AG, Zürich.
35 mm, Farbe, 120 Minuten.

DOMINIQUE OTHENIN-GIRARD / SERGIO GUERRAZ
After Darkness

Auch die Schweizer Filmszene wird sich daran 
gewöhnen müssen, dass junge Filmemacher 
nicht mehr mit Kleinstfilmen beginnen und von 
Film zu Film grösser werden wollen. Othenin- 
Girard, Jahrgang 1958, hat die London Film 
School besucht, zwei Schulfilme gemacht, ein 
paarmal Regieassistenz, Sergio Guerraz desglei
chen. In grösseren filmproduzierenden Ländern 
genügt das als Voraussetzung für einen Spielfilm 
mit ansehnlicher Besetzung. In der Schweiz ist es 
noch ungewöhnlich. Weder die Filmförderung, 
noch die Produzenten, und schliesslich auch das 
Publikum haben Erfahrung mit solchen Filmen.

After Darkness ist ein Vehikel für zwei mon- 
stres sacres des englischen Films, John Hurt und 
Julian Sands. Ein unerfahrener Regisseur muss 
mit ihnen Mühe haben. Und obwohl sie im Fall 
After Darkness selbzweit waren, haben Othenin- 
Girard und Guerraz die beiden ungleichen Film
brüder nicht immer unter Kontrolle. Auch das 
Drehbuch zügelt sie nicht, denn es ist zu locker

(und manchmal geradezu naiv) gestrickt. (Da hät
te ein französischer oder englischer Produzent 
ein- und durchgegriffen.)

Das Grundmuster der Story ist immer wie
der interessant: Einer, in Schuld mit dem ande
ren verbunden, nimmt allmählich die Leiden des 
anderen auf sich. John Hurt ist der ältere, „schul
dige“ Bruder: erfolgreicher Ethnologieprofes
sor, der sich nach Genf, wo sein jüngerer Bruder 
seit Jahren hospitalisiert ist, versetzen lässt und 
sich an die (Trauer-) Arbeit macht. Der Zuschau
er erfährt (was die Psychiater sträflicherweise ig
norieren), dass Peter allenfalls am Unfalltod des 
Zwillingsbruders von Laurence Schuld trägt. 
Nach einem weiteren Selbstmordversuch von 
Laurence nimmt er seine Verantwortung wahr. 
Doch die Schülerin und Geliebte des Professors 
stört den Uebertragungsvorgang. Sie gewinnt ei
nen anderen Zugang zu dem kranken Laurence 
und löst damit die Katastrophe aus. Nun dreht 
Peter durch, beseitigt die Rivalin, und Laurence 
geht frei aus, „geheilt“.

Der Stoff bedürfte des Könnens eines Joseph 
Losey (in den besten Jahren) oder des entschie
den melodramatischen (bis komischen) Zugriffs 
eines Fassbinder. Das Regiegespann Othenin- 
Girard und Guerraz bleibt unentschieden, ab
hängig von einem zweifelhaften Drehbuch. Ein
mal macht es Spannung, dann wieder interessiert 
es sich für den psychischen Vorgang.

Doch ganz fällt der Film nicht ab. Dafür sor
gen William Lubtschansky mit intensiven Bil
dern und Luc Yersin mit einem atmosphärischen 
Direktton. Die beiden Techniker und die beiden 
Schauspieler mit ihrem irrlichternden Darstel
lungsstil halten das Interesse wach, selbst gegen 
die negativen Kräfte wie die fehlbesetzte und 
schlecht geführte Victoria Abril, die ungelöste 
Sprachenfrage (sogar der Genfer Concierge, ge
spielt vom deutschen Direktor des Zürcher 
Schauspielhauses, Gerd Heinz, radebrecht eng
lisch) und die schwächste Filmmusik des in klei
neren Filmen äusserst sicheren Ben Jeger.

P: T & C-Film, Marcel Höhn, Zürich; B und R: 
Dominique Othenin-Girard und Sergio Guer
raz; K: William Lubtschansky; Aus: Yanko Hod- 
jis; T: Luc Yersin; S: Daniela Roderer; M: Benje- 
ger; D: John Hurt, Julian Sands, Vicoria Abril, 
Pamela Salem, William Jacques, Gerd Heinz 
u.a.m.; V: Monopol Pathe SA, Zürich; WR: T & 
C-Film, Zürich.
35 mm, Farbe, 104 Minuten.
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GERTRUD PINKUS
Nie wieder! — bis zum nächsten Mal

Gertrud Pinkus’ Film zum Thema Selbstmord 
von Jugendlichen verzichtet auf eine kausalisti- 
sche Beschreibung der Bedingungen, die junge 
Menschen in den Tod treiben. Sie kommen im 
Lauf der Auseinandersetzung als Chiffren ins 
Bild, als Abkürzungen: Schmutziges Wasser im 
Kanal, eine Wanne mit Zivilisationsabfall, Be
ton, die Masse in den Strassen, Jugendkonsumgü
ter von einer mächtigen Stereoanlage über Klei
der bis zur Disco-Lightshow usf. Die beiden Fi
guren sind bereits an der letzten Station, wenn 
wir sie kennenlernen; sie brauchen nur noch den 
letzten Zug zu nehmen. Das Mädchen ist eine 
Schnüfflerin, der Junge malt sich seine Abfahrt 
mit trotziger Poesie aus. Sie könnten kommuni
zieren, doch der Kontakt kommt nicht über das 
Zuspielen von Tonkassetten hinaus; Texte, die 
den anderen bestätigen.

Zweimal führt Gertrud Pinkus den Jungen 
und das Mädchen ganz nahe aneinander heran, 
aber sie dürfen nicht zueinander kommen. Die
ses Hintertürchen der Hoffnung will Pinkus 
nicht öffnen. Den Zorn mässigt sie nicht mit dem 
berühmten und berüchtigten Silberstreifen am 
Horizont. Und wenn sie sagt, dies sei ihr Beitrag 
zum Jahr der Jugend, soll niemand den Sarkas
mus missverstehen können.

ln ihren Tonbandtexten beschuldigen die 
Selbstmörder die Elterngeneration, die Welt, die 
ihnen übel mitspielt: ihr Platz wäre jener des jun
gen Konsumenten, der sich nach der Decke 
strecken und schweigen soll; tun sie es nicht, 
gibt’s keinen Platz, können sie sich aus der Welt 
fallen lassen. Gertrud Pinkus formulierte die 
Texte zusammen mit Silvano Speranza (Zart 
brännt}-, sie stilisieren und ästhetisieren Selbst
aussagen der radikalsten Verweigerer, die durch 
ihren Freitod ein Zeichen setzen wollen. Ger
trud Pinkus prüft die Anschuldigungen nicht, sie 
macht sie zu den eigenen. Schwungvoll, ätzend 
kommen sie daher: „Alles macht Ihr zu vor uns, 
keine Chance, wir sind die verarschte Genera
tion! Warum habt Ihr uns auf Eure Welt gesetzt? 
Weil Ihr uns gebraucht habt, für Eure ,Selbster
fahrung1,“ schimpft der Junge auf sein Tonband, 
er als Sohn eines „68er-Ehepaars“ offenbar. Aus 
dem Off hören wir die Mutter des Mädchens ih
ren kleinbürgerlichen Stuss jammern.

Es handelt sich bei Nie wieder! — bis zum 
nächsten Mal nicht um einen kurzen Problem

film der gängigen Art, sondern um eine zornige 
Tirade, eine Beschimpfung. Der Hauptschau
platz unter der Betonbrücke am Kanal ist in Win
terthur aufgenommen worden. Gertrud Pinkus 
hätte ihren Film Gaby widmen können.

Die Verwendung von Schlagwörtern und 
Klischees ist gefährlich, und der „reisserische“ 
Ton dieses Films wird bei vielen, die sich nicht 
betroffen fühlen wollen, Distanzierung ermögli
chen. Es ist ein leichtes, die Sätze der Tonband
botschaften, die Musik von André Rüedi, das 
Bild von Edwin Horak als outriert und demago
gisch abzulehnen und zu „erledigen“. Was hier 
nicht geschehen soll.

Denn Gertrud Pinkus’ Film ist einer der 
ganz wenigen, der versucht, seine Zuschauer zu 
schütteln, zu reizen, ihnen eine Stellungnahme 
abzuzwingen, einer der wenigen, die nicht für ir
gendetwas Verständnis erschleichen wollen, son
dern hinweisen auf einen Skandal — den Jugend
selbstmord —, der eine Demaskierung des herr
schenden faulen Friedens ist.

P: Gertrud Pinkus und Elefant-Film, Frankfurt; 
B, P und S: Gertrud Pinkus; Texte: Pinkus und 
Silvano Speranza; K: Edwin Horak; T: Florian 
Eidenbenz; Aus: Helena Vagnières; D: Salome 
Pinkus, Ralf Räuker; V: Schweizer Schulfilm
zentrale, Zoom; WR: Elefant-Film und Pinkus. 
16 mm, Farbe, 35 Minuten.

FRANCIS REUSSER
Derborence

Der Vorsatz, aus der Diskretion und Kleinmütig
keit des durchschnittlichen Schweizer Kinofilms 
auszubrechen, meldet sich in den ersten Tönen 
und Bildern (in dieser Reihenfolge) von Francis 
Reussers neuem Film schon klar an. Es erstaunt 
eigentlich nicht, dass es Reusser ist, dem die Be
scheidung des Schweizer Films nichts mehr sagt. 
In seinen Filmen (Le grand soir und Seuls) sowie 
in jenen Daniel Schmids hat sich eine Art 
„Rückeroberung“ der heroischen schweizeri
schen Szenerien bereits früher angekündigt, und 
dieAfasifc als Luftkissen von Filmbildern hat man 
bei beiden schon erleben können

Reusser bedient sich für die Wende aus dem 
grüblerischen, intimistischen Kino der siebziger 
Jahre eines Stücks konsekrierter schweizerischer
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Literatur — so wie sich Schmid bei „ Violanta“ 
einer Novelle Conrad Ferdinand Meyers bedien
te. Aus dem 1934 erschienenen populärsten Ro
man von Charles Ferdinand Ramuz löst Reusser 
jene Thematik heraus, die ihn auch in seinen frü
heren Spielfilmen seit Vive la mort schon be
schäftigt hat, jene von Vaterschaft und Liebe. 
Während Ramuz in seinem Roman eher eine 
(oder zwei) Wiedergeburt(en) beschwört — die 
Augenblicke, bevor der vom Bergsturz von Der- 
borence verschüttete Hirte Antoine das Tages
licht wieder erblickt und da er die Welt wieder 
neu in Besitz nimmt, sind das Zentrum des sym
bolischen Romans —, konzentriert sich Reusser 
auf Vaterschaft und patrimoine (was mit „Tradi
tion“ und „Erbe“ nur unzulänglich übersetzt 
ist).

Er bleibt Ramuz insofern treu, als er keinen 
naturalistischen Film gemacht hat und, darüber 
hinaus, in seiner Sehnsucht nach Grösse, die das 
herkömmliche Heimatverständnis sprengt.

Der vater- und vaterlandslose Reusser will 
sich eine Zugehörigkeit mit Macht erzwingen 
und hält für seinen neuen Schritt auch gewisse 
politische Erklärungen bereit; so behauptet er et
wa, dass die Schweiz eigentlich nie eine moderne 
Zivilisation besessen habe, und dass sie ihre Iden
tität in der alpenländischen Agrar- und Hirten
kultur zu suchen habe.

Solche Theorien und ihre relative „Gefähr
lichkeit“ kann man vergessen, wenn der Film in 
sich stimmt. Doch das tut Derborence nicht. Es 
gelingt dem Filmemacher nicht, den einmal an
geschlagenen Ton durchzuhalten; der Film 
stürzt immer wieder ab, und zwar nicht in die 
grüblerische Reflexion, in die kritische Verwir
rung, sondern ins ganz praktische Unvermögen. 
Reusser zeigt Schwächen in der Schauspielerfüh
rung (in der Schauspielerarbeit) und vor allem in 
der Dialogregie, ganz zu schweigen von den er
staunlichen dramaturgischen Schwierigkeiten 
mit einer doch sehr einfachen Geschichte. Die 
Brüche und Schwachstellen wirken um so ver
heerender, als man spürt, dass Reusser mit allen 
Mitteln eine Ueberwältigung des Zuschauers 
versucht hat; die besten Sequenzen sind mit- und 
hinreissend, nehmen gefangen; desto peinlicher 
oder unfreiwillig komisch wirken die Einbrü
che, die keine pathetische Musik, und schon gar 
nicht der dilettantische, nur hohl dröhnende 
Dolby-Stereo-Sound des Films auszuebnen oder 
zu vertuschen vermögen.

So bleiben denn einzelne Sequenzen, die ei

nen noch nicht gemachten „neuen Heimatfilm“ 
skizzieren mögen: die Eingangssequenz, in der 
sich die Kamera wie ein „Geist“ vom Himmel an 
den Ort der Handlung, in eine „Welt“ senkt, der 
Jubel einer Hochzeit, durchsetzt mit ebenfalls ju
belnden Naturbildern zum Beispiel, aber auch 
die Entfesselung der Natur im Bergsturz und so
gar den Aufbruch des ganzen Dorfes hinauf in 
die Felsmassen, in die sich Antoine — noch im
mer auf der Suche nach seinem Vater, wo er 
selbst bereits werdender Vater ist — zurückge
schlagen hat, würde ich dazu zählen. Da streift 
der Film jene mythische Dimension, die er ganz 
hat erobern wollen. Hätte er es geschafft, könnte 
und müsste man über den philosophischen und 
politischen Gehalt des Unternehmens diskutie
ren. So, wie er jetzt ist, lohnt es eigentlich nicht, 
bleibt nur ein Staunen über die Zitierung der „al
ten Werte, die wieder im Kommen sind“. Kämen 
sie daher wie etwa bei Tarkowskij, wäre Derbo
rence eine echte Herausforderung. So, wie er 
trotz eines aussergewöhnlichen Aufgebots filmi
scher (und finanzieller) Mittel jetzt daher 
kommt, bleibt einem bloss die Feststellung, dass 
der Grübler Reusser bessere Filme macht als der 
natur- und liebestrunkene.

Seinem grossen Film hat Francis Reusser im 
Frühsommer einen mit bescheidensten Mitteln 
hergestellten Kurzfilm, La dernière page de Der
borence, hinterhergeschickt, der seine eigene Zer
rissenheit genuin filmisch skizziert: den ganzen 
Schmerz eines unsteten, gebeutelten, umherge
rissenen modernen Menschen, der in seinen Be
ziehungsproblemen von Sinnen zu kommen 
droht. Reusser nimmt in diesem genialisch hinge
worfenen Schrei die Figur des Jean (von Seuls)
wieder auf. Vielleicht deutet er damit an, dass 
Derborence, obwohl alles andere als das geplant 
war, eine Episode bleiben wird.

P: Sagittaire Production, Marion’s Film (Jean- 
Marc Henchoz); B: Reusser und Jacques Baynac; 
Dialoge: Christiane Grimm; R und S: Francis 
Reusser; K: Emmanuel Machuel; T: François 
Musy; Aus: Jean-Marc Stehle; Kostüme: Genevi
ève Joliat; M: Maria Carta, Michael Galasso, Ros
sini, bulgarische Stimmen u.a.m; D: Isabel Otéro 
(Thérèse), Jacques Penot (Antoine), Bruno Cre- 
mer (Séraphin), Jean-Marc Bory (Nendaz), Ma
ria Machado, Jean-Pierre Sentier u.v.a.m.; V: 
Monopol Pathé AG; WR: Sagittaire und 
Marion’s Film.
35 mm, Cinemascope, Farbe, 100 Minuten.
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MICHEL RODDE
Beatrice

Beatrice, im Rahmen des Quickfilm-Program
mes entstanden, ist ein blitzblankes exercice de 
style und zugleich — im Schnellgang — eine fun
damentale Kritik des filmischen (voyeuristi- 
schen) Sehens. Der Ersatzcharakter des Bilds (je
des Bilds) wird am machistischen Paradebeispiel 
durchexerziert, in atemraubender Geschwindig
keit, die keinen Genuss aufkommen lässt.

Es handelt sich eher um eine Versuchsanord
nung — ein Mann, eine Frau, das Begehren des 
Mannes, die Ersatzbefriedigung mit der Kamera 
— als um eine „Geschichte“. Mit höchster filmi
scher Kunstfertigkeit gemacht, ich erinnere mich 
ungefähr an vierzig Einstellungen in allen denk
baren Techniken, pendelnd zwischen Abbil
dung und Einbildung, formuliert der Film virtu
os und gerade bis zu jenem Punkt demystifizie- 
rend, der zwar noch die Schönheit der filmischen 
Formgebung, aber auch schon die Eitelkeit, die 
Vergeblichkeit dieser Formgebung ahnen lässt.

Hinter der geschliffenen eleganten und virtu
osen Form teilt sich eine ohnmächtige Traurig
keit über den Sachverhalt ganz knapp mit. Die 
Ohnmacht der Bilder gleicht der oder ist die 
Ohnmacht des Mannes gegenüber begehrens
werten Frauen. Das heisst: Die Verbindung von

Filmen und Lieben ist skizziert. Ein Kommen
tar- oder Dialogwort würde das Ganze zum 
Lehrstück machen können, doch der Autor ist 
verschlossen oder intelligent genug, um seine Sa
che nicht mit Wörtern zu präzisieren und damit 
abzuschwächen.

Béatrice ist die verschlüsselte (aber unschwer 
aufzuschliessende) Reflexion eines Cineasten, 
nicht nur über seine Mittel, sondern über seine 
ganz privaten (unlösbar problematischen) Moti
ve. Die Metaphern des Films sind für einen ganz

generellen, ganz sachlichen Film zu präzis: der 
Goldfisch, die Projektion des Super-8-Bildes der 
begehrten Frau in die Handfläche, die sich um 
das Bild — natürlich aussichtslos — zu schliessen 
versucht. Diese sinnlose magische Geste ist der 
geometrische Ort dieses Films, der — einziger 
Einwand — länger sein dürfte als ein „Quick
film“.

P: Quickfilm, Lausanne; B, R: Michel Rodde; K: 
Benoit Nicoulin, Bernard Cavalier; T: Laurent 
Barbey; S: Laurent Uhler; M: J.S. Bach; D: Pati 
Gonin, François Germont; V: Quick Film; WR: 
Michel Rodde.
35 mm, Farbe, 9 Minuten.

CHRISTOF SCHERTENLEIB
Femfahrerfilm Nr. 346

Der interessanteste Aspekt von Christof Scher- 
tenleibs im Rahmen seiner Regieausbildung an 
der Filmakademie Wien produziertem Film ist 
der Versuch, spontane und inszenierte Realität 
formal auseinanderzuhalten, und zwar mit ei
nem auch Zwischenformen des Dokumentari
schen artikulierenden Konzept. Gerade in den 
Uebergängen allerdings beginnt der Film über 
die Existenz des Fernfahrers Erhardt Heinrich 
auch zu „schwimmen“; das Material liess die an
gestrebte völlige Transparenz nicht zu. Und 
auch Ueberartikulationen oder Tautologien feh
len nicht: „Wir überfallen Heinrich mit unserer 
Kamera,“ sagt der Kommentar von einer Se
quenz, die das Ueberfallartige selber ausweist.

Femfahrerfilm Nr. 346 leistet in kurzer Zeit 
vieles: Rekapituliert die Lebensgeschichte des 
Porträtierten, skizziert seine Lebensituation, 
gibt einen kurzen Einblick in die Oekonomie des 
europäischen Ferntransports, die nur dank ille
galen Tricks und Kniffs funktioniert; schliesslich 
vermittelt der Film auch noch die „romantische 
Seite“ der Fernfahrerei. Viel — möglicherweise 
etwas zu viel — für einen Film, der im Detail zum 
Teil ziemlich achtlos gemacht worden ist. Wegen 
dieser Achtlosigkeit erscheinen einem plötzlich 
die Amateur-Super-8-Aufnahmen von Hein
richs Schwägerin als die stärksten Bilder. Auch 
bei ihnen ist die Perspektive spontan klar: Sie 
wurden vom Beifahrersitz aus aufgenommen, 
mit Begeisterung und mit ein bisschen Angst.
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P: Filmakademie Wien, Schertenleib; B, R und S: 
Christof Schertenleib; K: Alex Brunner; T: Hu
bert Canaval; D; Erhardt Heinrich, Herta Schaf
fer (von ihr auch Super-8-Aufnahmen), Norbert 
Stock; V und WR: Schertenleib.
16 mm, 8/16 mm, Farbe und s/w, 34 Minuten.

FRANZ SCHNYDER/REINHARD MANZ/
URS STADELMANN
Klassentreffen

Fünfzehn Jahre nach ihrem Abschluss in einer 
Kleinklasse der Basler Sonderrealschule treffen 
sich Priska, Urs, Henry, Gabriel und Ruedi, stel
len sich in kurzen Videoporträts vor, sich und ih
re Lebensumstände, setzen sich der Kritik der an
deren aus, reflektieren über die besonderen Vor
aussetzungen ihrer Karriere, über den Grad ihrer 
Zufriedenheit (oder ihres Glücks). Urs, der frei
schaffende Künstler und Psychologe, und Hen
ry, der Sozialarbeiter, haben die Idee gehabt, die 
anderen beiden Männer, Ruedi, der die väterli
che Bäckerei übernommen hat und als einziger in 
einer „intakten Familie“ lebt, und Gabriel mit 
seinem abgebrochenen Medizinstudium und sei
ner Gelegenheitsarbeit, haben mitgemacht bis 
zur gemeinsamen Auseinandersetzung über die 
Bilder, die jeder von sich hat und hersteilen lässt. 
Priska hingegen ist auf halbem Weg stehengeblie
ben: Sie hat sich und ihr Kind, ihre Arbeit preis
gegeben, wollte aber die Tischrunde der Ehema
ligen nicht schliessen. Auch die Kleinklasse hat 
sie nicht ganz zu integrieren vermocht; sie ist 
Prostituierte, sagt von sich, geschäftlich sei sie 
kalt wie ein Eisblock, und behält sich ein völlig 
unabhängiges Urteil über die vier Männer vor.

Das Tape der Basler Videogenossenschaft 
schiebt Darstellung und Reaktion auf die 
(Selbst)darstellung elegant ineinander. Ruhender 
Punkt des „Gesellschaftsspiels“ ist ein Wirts
haustisch, an dem sich die vier Männer niederge
lassen haben.

Die Porträts sind recht unterschiedlich. 
Während Priska sich geschäftig und beschäftigt 
zeigt und immer wieder Distanz herstellt, lebt 
der Familienvater Ruedi seine Existenz in der 
Art eines „Day in the life of...“ vor. Urs bringt 
seine Orientierungspunkte ins Spiel: die Zen- 
Meditation, ein Biotop, sein Kind aus geschiede
ner Ehe; Gabriel lädt die Equipe zu einem Früh
stück ans Rheinufer ein, weil er zu Hause — er

lebt bei den Eltern — nicht unbefangen sein 
kann; Henry schliesslich veranstaltet eine Exhi
bition und sagt darauf: „Ja, das bin ich.“

Ohne darauf ausdrücklich eingehen zu müs
sen, artikuliert das Video die Kraft der gepflegten 
Marginalität. Das gepflegte (oder kultivierte) 
Aussenseitertum führt zu Toleranz und Ver
ständnisfähigkeit. Alle, auch der als Unterneh
mer am meisten angepasste Ruedi, sprechen mit 
aussergewöhnlicher Differenziertheit über Le
benszusammenhänge und Ziele. (Schema-F- 
Schulwege garantieren solche Offenheit und sol
che Differenzierungsfähigkeit bestimmt nicht.)

Der grösste Vorzug dieses unabhängigen Vi
deos sind die formale Uebersichtlichkeit und Ko
härenz und ein Ton, der kaum zustandekommt 
im grossen TV-Netz. Klassentreffen wiederholt 
also als Arbeit die Stärken der Entwicklungen, 
die sie vorzeigt. Nur ein ganz kleiner Verdacht 
auf Schönfärberei bleibt ... wie bei allen good 
news.

P: Videogenossenschaft Basel, Topic-Film, 
Gockhausen; B: Urs Stadelmann; K: Franz 
Schnyder, Peter Guyer; S: Reinhard Manz, 
Schnyder; T: Manz; V und WR: Videogenossen
schaft Basel.
U-matic high band, Farbe, 40 Minuten.

GEORGES SCHWIZGEBEL
78 tours

Die Zeit einer alten Schallplatte, die Zeit eines 
kleinen Walzers, die Zeit eines Scopitone, eines 
(kurzen) Videoclips, die Zeit einer kleinen Mu
sik. Die Umlaufgeschwindigkeit und der Takt ei
nes auf dem Akkordeon gespielten Walzers be
stimmen den Rhythmus der Bewegungen, der 
Schnitte und Verwandlungen im neuesten Film 
des virtuosesten und „formalistischsten“ Schwei
zer Trickfilmers, der sich in all seinen Filmen er
folgreich gegen die im Trickfilm grassierende 
Holzhammerdidaktik (und auch gegen den 
Holzhammerhumor) gewehrt hat. Schwizgebel 
interessieren mehr die Perspektive- und Rhyth
muswechsel — die Lust also — als die Lektiön- 
chen in sozialem Verhalten, in Umweltschutz 
oder dergleichen. Für seine „Erzählungen“ be
darf er keiner Katastrophen.

In seinem neuesten Wurf vergisst man beim 
ersten Anschauen gar die „Erzählung“, und
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doch ist sie es gerade, die den Film erschliesst. 
Musik wird gespielt, abgespielt und gehört; der 
Film wechselt fliegend die Dimensionen (oder 
Perspektiven) und erschafft sich so innert kürze
ster Zeit — in der Zeit eines 78er-Scherbens—sei
ne „Welt“.

Einer der wenigen Filme, die weder zu kurz 
noch zu lang, sondern genau richtig lang sind.

P: Studio GDS, Genf; R: Georges Schwizgebel; 
T: Jacques Robellaz, Pierre-Alain Besse; M: Ales
sandro Morelli, gespielt von Patrick Mamie; V: 
Filmpool, Monopol Pathe; WR: GDS, Genf.
35 und 16 mm, Farbe, 4 Minuten.

ALFONS SINNIGER
Die schwierige Schule des einfachen Lebens

Dank des Stoffs und dank bereits existierenden 
historischen Materials der Hauptfigur wird der 
verhältnismässig konventionefl und „geradeaus“ 
gemachte Dokumentarfilm von Alfi Sinniger in
teressant. Mehr noch: Möglicherweise hätte ein 
raffinierteres, „moderneres“ Konzept diesen 
Stoff und dieses Material um ihre Wirkung ge
bracht.

Sinniger und sein Kameramann Kurt Aesch
bacher gehen gerade auf ihren Partner los, aber 
sie gehen nicht immer auf ihn ein. Yule Kilcher, 
ein Solothurner Habenichts, hat sich um 1940 
von der Schweiz abgesetzt und in Alaska einen 
Raum für seine Träumereien von Unabhängig
keit und Autarkie gefunden. Hart arbeitend, und 
eine ganze Familie zum harten Arbeiten anhal
tend, hat er es ein Stück weit gebracht. Nur eines 
hat er nicht erreicht: die Sozialisierung auf dieses 
sein grosses fernes Ziel hin. Die Ehefrau und alle 
acht Kinder haben sich von dem Träumer (der 
autoritär und sehr verletzend sein konnte) abge
setzt, und die Zukunft von Kilchers kleinem 
Staat im Staate ist ungewiss. Der immer noch rü
stige Kilcher kann nur hoffen, dass einer der Söh
ne, der in der Kleinstadt Homer in einem der Pio
nierexistenz noch nahen Beruf arbeitet, dereinst 
sein Reich übernehmen werde. Er ist ein einsa
mer Mensch, dessen Einsamkeit analysiert wer
den könnte, was der Filmautor nicht direkt tut.

Stattdessen schiebt er in die Schilderung von 
Kilchers Existenz Teile eines Films ein, die schon 
in den fünfziger Jahren in der Schweiz (von An-

dré Amsler) bearbeitet und dann auch von einer 
amerikanischen TV-Station gebraucht worden 
sind. Stolz blicken da der Patriarch und seine 
Frau auf das bisher Geleistete zurück, geben sich 
ganz als die Naturmenschen, die sie natürlich kei
neswegs sind.

Kilchers Frau, so erfährt man nun in der Ge
genwartsuntersuchung, hat den Patriarchen ver
lassen und lebt nun ihr Leben, gestützt durch po
puläre Psychologie; die erwachsenen Kinder ha
ben sich aus Kilchers Kraftfeld gerettet und sind 
meistens einem anderen Guru gefolgt. Die 
„Schule des einfachen Lebens“ kann keine de
mokratische Schule gewesen sein.

Der Sieger, der Kilcher noch immer zu sein 
meint, ist in Tat und Wahrheit ein Verlierer. 
Und man ahnt auch, weshalb: Weil es ihm nie ge
lungen war, seinen Traum verständlich zu arti
kulieren. Er konnte ihn nur leben, stumm und 
fordernd.

Alfi Sinniger stellt viele Fragen' nicht und 
zieht auch keine Schlüsse. Sein Film bleibt etwas 
nahe bei den herkömmlichen TV-„Dokumenta- 
tionen“. Immerhin öffnet er die Klammern für 
die Fragen und Urteile des Zuschauers, und zwar 
in dem Moment, als er sich von dem einsamen 
Helden emanzipiert und die Möglichkeit anderer 
Perspektiven andeutet.

P: Topic-Film AG, Gockhausen; B und R: Alfi 
Sinniger; K: Kurt Aeschbacher; T und Beleuch
tung: André Pinkus; S: Monika Brun; V: Filmin
stitut Bern; WR: Topic-Film AG.
16 mm, Farbe, 95 Minuten.

MICHEL SOUTTER
Signe Renart

Die lange Pause nach L'amour des femmes, das 
Geheimnis, mit dem Soutter das neue Projekt 
umgab, die Andeutungen, mit denen er dennoch 
davon sprach, die Schwierigkeiten mit der defini
tiven Titelfindung, das alles deutete auf ein aus 
der subjektiven Sicht des Autors zentrales Werk, 
auf die zentrale Thematik des Aussenseiters hin, 
der — in den gegenwärtigen Zeitläufen — Wir
kung verliert. Soutter hat keine Flucht nach vorn 
gewagt, sondern eine Figur entworfen, die ihm 
noch mehr gleichen sollte wie all die anderen in 
den früheren Filmen: Renart, den Künstler, der
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ein Leben aufgeben will, das ihn bloss frustriert. 
Diese Rolle hat Soutter Tom Novembre auf den 
Leib geschrieben.

Renart, ein Kleinkünstler, „den die Leute lie
ben“, schmeisst seinen Job im Nachtklub. Er 
liebt die Garderobiere Hermeline; sie erwartet 
ein Kind von ihm. Die Arbeitgeber wollen Re
nart nicht ziehen lassen. Er aber scheisst ihnen 
buchstäblich ins Haus und zieht weg, ins noch 
provinziellere Abseits, wo er sich zu finden und 
seine Liebe zu leben versucht. Sie setzen ihm ob
skure Helfer auf die Fersen und sabotieren, was 
er neu auf die Beine zu stellen versucht. Die Ver
gangenheit — vor allem die Frauen seiner Ver
gangenheit — holt Renart ein. Er verscherzt das 
neue Glück; Hermeline verlässt ihn. Und er 
kann sich anstrengen, so viel er will: er hat das 
Glück verloren; nicht einmal das Kind wird er se
hen können.

Soutters Geschichte irritiert mit ihrer Welt
fremdheit. Der allegorische Charakter seiner Fa
bel (eine Fabel ist es; das deuten bereits die Na
men an) wirkt angestrengt; die Grazie, einst der 
Charme von Soutters Filmen, ist weitgehend un
tergegangen in einem schon verzweifelt zu nen
nenden Wunsch nach Sinnproduktion.

Signé Renart ist in gewisser Hinsicht extre
mer als die früheren Soutter-Filme, vor allem 
auch in verbaler. Die Dialoge sind oft von einer 
fast verletzenden Direktheit, ein weiteres Zei
chen für eine gewisse Verbitterung, für die Un
lust, weiterhin als „Spieler“ missverstanden zu 
werden. Fragt sich nur, was Direktheit im Dialog 
einer solchen Kunstwelt bringt. Fragt sich auch, 
ob solche direkte Rede die eher schummrige, 
eher vieldeutige Inszenierung nicht desavouiert.

Gewisse Sequenzen haben die Leichtigkeit 
und den diskreten Glanz, die Soutters Werk aus
zeichnen. Jean-Bernard Menoud zaubert ein 
paar sehr geheimnisvolle Juralandschaften auf 
die Leinwand, und auch das Volksfest in der still
gelegten Fabrikhalle bekommt, nach unbeholfe
nem, steifem Beginn (Statisten!) durchaus Stim
mung in einem märchenhaften Licht. Das de
monstrative Spiel der wenigen Guten und der 
vielen Bösewichte, jener, die weich und beweg
lich sind und deshalb verlieren, und jener, die 
starr und rechthaberisch, „gerecht“ und brutal 
sind, hat weniger Dimensionen als ein paar ge
lungene Tableaux.

Trotz vieler eigenwilliger Einfälle Soutters 
ist mir die Zweifelhaftigkeit der Künstler/Welt- 
Fabeln noch selten so aufgefallen wie hier.

P: MS Production, Genf, MK 2, Paris; B: Soutter 
und Bernhard Meister; R: Michel Soutter; K: 
Jean-Bernard Menoud; T: Luc Yersin; S: Hélène 
Viard; D: Tom Novembre, Fabienne Barraud, 
Marilu Marini, Jean Schlegel, Alex Freihart, Ar
mand Deladoey, Jean-Pierre Gos u.a.m.; V: Ci- 
tel, Genf; WR: MS Production, Genf.
35 mm, Farbe, 90 Minuten.

ALAIN TANNER
No Man’s Land

Der Begriff „Grenzüberschreitung“ (passage) 
steht über allem, was in No Man ’s Land geschieht, 
in einer Reihe von Handlungen, die sich, nicht 
zufällig, aber locker, beidseitig der schweize
risch-französischen Grenze im Jura abspielen. 
Eine Handvoll Menschen zwischen 25 und 35 
führt die Grenze einander zu, doch nicht eigent
lich zusammen; insofern ist No Man’s Land eine 
Art Revision, knapp zehn Jahre später, von Jonas 
qui aura 25 ans en l’an 2000. Jean, der Bauern
sohn, Lucie, die Serviertochter, Madeleine, die 
Besitzerin einer Disco im Wald auf der französi
schen Seite, Mali, die Algerierin, die in Frank
reich wohnt und in der Schweiz arbeitet, Paul, 
der Sohn eines Garagisten, der Autos verschiebt: 
sie gehören irgendwie zusammen, aber sie haben 
kein gemeinsames Ziel und schon gar nicht eine 
gemeinsame Politik.

Alle haben sie Wünsche: Madeleine will in 
Paris singen; Paul möchte in Kanada Pilot wer
den; Mali wünscht sich einen Mann und Kinder;

Jean möchte da bleiben, wo er ist, als Bauer. 
Wenn sie der Film verlässt, sind sie ihren 
Wunschzielen nicht einen Schritt nähergekom
men, im Gegenteil: Paul ist tot, erschossen auf 
dem entscheidenden passage (von französischem

207



Fluchtgeld), Madeleine hat ihren Geliebten ver
loren und steht in ihrer von der Polizei verwüste
ten Wohnung, Mali hat noch keinen Mann ge
funden, hat sich nur in eine Affäre mit Jean ein
gelassen, die sie eher von ihrem Ziel entfernt; 
Jean hat sich bei dem heissen Schmuggelgeschäft 
verletzt und sowohl Paul, wie auch Mali und 
Madeleine verloren, seine Zukunft sieht er nicht 
klarer als zuvor.

Es sei, sagt Alain Tanner, die Geschichte von 
vier Menschen reinen Herzens. Was auch soviel 
heisst, dass sie gar keine Politik mehr haben oder 
wollen. Sie operieren nach dem Systeme d (wie de- 
brouille), halten eine Weile durch und kommen 
— völlig undramatisch, zufällig— zum Stillstand. 
Tanner verzichtet darauf, die Grenzwächter, Po
lizisten und Polizeispitzel als Vertreter des 
„Feindes“, des „Bösen“ zu denunzieren.

An die Stelle des Plans, den Tanner in seinen 
früheren Filmen (bis Jonas) mit seinen Figuren 
hatte, ist eine grenzenlose Sympathie und Liebe 
getreten (was nicht heisst, dass Tanner die „Pro
pheten“ seiner früheren Filme nicht geliebt hät
te). Die Figuren machen alle eine kleine Bewe
gung, die Welt ändern wollen sie nicht. Sie sind 
auf dem schmalen Grat zwischen Aktion und 
Depression, und einer — Paul — scheint gar auf 
die Seite der Depression zu fallen: Sein Tod im 
Wald hat einen diskret selbstmörderischen An
strich; obwohl er weiss, dass die Hüter der Ord
nung (einer Ordnung, die er verachtet und gar 
nicht kennen will) Wind von der Sache bekom
men haben, bewegt er sich nicht verdeckt und 
versteckt über die Grenze, sondern beinahe als 
Zielscheibe.

Aehnlich wie in Klopfensteins Der Ruf der Si- 
bylla, nur ohne die märchenhafte Illusion, lässt 
Tanner seinen Figuren freien Lauf. Sie leben den 
Ort und die Situation, d.h. entwickeln ihre Cha
raktere fortlaufend (der Film wurde weitgehend 
chronologisch gedreht). Sie begegnen ihrer Rea
lität und der Realität der Umwelt; sie erleiden sie 
mehr, als sie sie gestalten. Ohne dass Tanner sei
ne Menschen zu Produkten der Umstände 
macht, nähert er sich einem (pessimistischen) 
poetischen Realismus.

Die Freiheit, die Tanner seinen Figuren zu
gesteht, beansprucht er auch für sich. Nicht nur 
ein grosser Teil der Dialoge ist improvisiert, Tan
ner leistet sich auch die Freiheit, filmisch beweg
lich zu bleiben und für jede Szene die adäquate 
Form zu finden. Seine Kamera ist keinem Kon
zept unterworfen, sondern führt Nummern vor.

Möglicherweise hat sich Tanner etwas ge
täuscht im (inneren) Reichtum einiger seiner 
Darsteller. Doch Hughes Quester als verrückter 
und sensibler Outlaw entwickelt seine Rolle mit 
bemerkenswerter Konsequenz, und Jean-Philip
pe Ecoffey in der Rolle des Bauernburschen 
Jean, den die Wirtschaftslage ins „Bermuda- 
Dreieck“ ausstossen will, ist eine Entdeckung. 
Er findet den körperlichen Darstellungsstil, des
sen es jetzt bei Tanner, der keine Botschaften 
(ausser jener der Liebe) mehr anzubieten hat, be
darf.

Ecoffey auf seinem Velo, Ecoffey am Wald
rand wartend, sich an eine Kuh im Stall lehnend, 
und dazu die leicht orientalische Musik von Ter
ry Riley, die den Film gleichzeitig vorwärts- 
treibt und an Ort treten und kreisen lässt: da 
funktioniert Tanners „neuer Ton“ — der so neu 
nicht ist, sondern bereits in Messidor und Dans la 
ville blanche klang — am besten.

P: Filmograph, Genf und MK 2 Productions, Pa
ris; B und R: Alain Tanner; K: Bernard Zitzer
mann; T: Jean-Paul Mugel; S: Laurent Uhler; 
Aus: Alain Nicolet; M: Terry Riley; D: Hughes 
Quester (Paul), Myriam Mezieres (Madeleine), 
Jean-Philippe Ecoffey (Jean), Betty Berr (Mali), 
Marie-Luce Felber, Maria Cabral u.a.m.; V: Mo
nopol Pathe SA; WR: Filmograph, MK 2.
35 mm, Farbe, 95 Minuten.

RONNY TANNER
Nummero

Die erste Einstellung von Ronny Tanners ein
stündigem Dokumentarfilm über einen schwei
zerischen „Nationalsport“, das Hornussen, löst 
Erwartungen aus, die der ganze Film dann nicht 
einlöst. Ein Zuckelseitwärtstravelling entrollt 
dem Zuschauer die ganze Länge und Breite des 
Spielfelds: Eine filmische Spielform zeichnet die 
Geographie eines Orts präzise und überlegt 
nach.

Die Rede ist nicht nur von der Geschichte 
und dem Wesen des Spiels, sondern von den 
Menschen, die es spielen (und zwar gut; die Hor- 
nussergesellschaft Kriegstetten gehört zu den er
folgreichen im SVP-Land), von ihren Lebensver
hältnissen und ihrem Vereinsleben. Diskret 
scheint die partriarchalische Kultur auf, noch 
diskreter die Kräfte, die sie zu stören beginnen.
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Und wenn hier gesagt wird „diskret“, so darf 
man ruhig auch „unentschieden“, „lau“, „un
verbindlich“ lesen. Die Schutztaktik schweizeri
scher konservativer Kreise hat bestens funktio
niert: Sie besteht darin, einen Fragesteller spüren 
zu lassen, dass eine gewisse Kategorie von Fragen 
als Beleidigung aufgefasst werden müsste. Ronny 
Tanner hat sich die Sympathie der Hornusser 
nicht verscherzen lassen; und dafür haben sie ihn 
vielleicht an einer Versammlung teilnehmen las
sen, in der die notorische Diskussion über Ab
senzen, fehlenden „Einsatz“, fehlenden Ernst 
usf. geführt wird, und zwar in bewährt hemds- 
ärmligen Ton

Vielleicht wäre die Figur des Platzwarts ein 
Zugang zu weniger blendenden Aufschlüssen ge
wesen, doch je näher der Autor seinen Hornus- 
sern kam, je mehr sie für ihn und seine Arbeit ta
ten, desto versöhnlicher und unkritischer wurde 
er.

Schließlich ist Nummero eine Art Reportage 
geworden, die sich gerade noch durch eine gewis
se Sorgfalt der Bilderarbeit auszeichnet, jedoch 
soziologische und/oder ethnographische Auf
schlüsse verweigert. Die Hornussergesellschaft 
Kriegstetten hat Ronny Tanner zum Ehrenmit
glied gemacht.

P: DFF, Berlin und Achzigerfilm, Zürich; B: 
Tanner, Ulla Ziemann; R und S: Ronny Tanner; 
K: Mathias von Gunten; T: Norbert Weyer; V 
und WR: DFF Berlin.
16 mm, Farbe, 61 Minuten.

BERTRAND THEUBET
Hep ! Taxi

Das Ziel des Quickfilm-Projekts — brauchbare 
Vor-Filme herzustellen nämlich — hat sich als 
gar nicht so bescheiden herausgestellt. Ein klei
ner, billiger Spass reicht nicht aus, und gewisse 
Stoffe erweisen sich als zu gross für einen Fünf- 
minuten-Film. Bertrand Theubets präzis insze
nierter und noch präziser montierter Witz ist das 
bislang beste Resultat einer ganzen Reihe von 
Versuchen. Geschickt betrügt Theubet die mit 
leichter Hand geweckten Erwartungen des Zu
schauers, schlägt eine Reihe von Haken und 
bringt die kleine Anordnung von Figuren und 
Ereignissen zu einem Schluss, der nicht über sich 
hinaus weist.

Theubet ist in verschiedenen Funktionen 
seit 15 Jahren im Film tätig; seine Assistenzen bei 
Godard, Soutter, Klarer in den letzten drei Jah
ren haben zu einer Klärung der eigenen Absich
ten und Techniken geführt. Konzise Einstellun
gen; nichts, was nicht zur zu erzählenden Hand
lung gehörte. Nach ganz wenigen Einstellungen 
sind die beiden Akteure am Ort der Handlung, 
im Interieur eines Taxis, eines falschen, wie sich 
herausstellt, und die Decoupage im engen Raum 
ist von ausserordentlicher Varietät, die jedoch 
nicht Selbstzweck wird, sondern ganz simpel 
einfach die Geschichte einer jungen Frau erzählt, 
die, kaum einem aufdringlichen Rollerfahrer 
entkommen, an einen ebenso aufdringlichen Ta
xifahrer (mit Hund) gerät und ihn auf überra
schende Weise wieder loswird.

Hep! Taxi liesse sich in einem einzigen hypo
taktischen Satz spannend und komisch erzählen.

P: Quickfilm, Lausanne; B und R: Bertrand 
Theubet; K: Patrice Cologne; T: Luc Yersin; S: 
Laurent Uhler; D: Anna Crocco, Claude Vanzet- 
ti, Alois Lolo, Rodolpho Rivanera; V und WR: 
Quickfilm.
35mm, Farbe, 6 Minuten.

FELIX TISSI
Noah und der Cowboy

Bede und Luki, beide von ihren Freundinnen 
verlassen, klammern sich aneinander wie zwei 
Ertrinkende. Mit dem Geld, das Bede nun nicht 
zusammen mit einer Frau in Südamerika auszu
geben braucht, machen sie sich auf zu einer klei
nen Schweizerreise, die zunehmend märchen
hafte Züge annimmt. Rodolphe, ein kauziger 
Guru, weist die beiden „Verlierertypen“ in eine 
Welt ein, in der (fast) alles zur Allegorie wird. 
Am Schluss sehen wir Bede, den häuslicheren des 
Paars, aufbrechen zu der jungen Frau mit Träu
men (sie macht im Garten ein Schiff wieder fahr
tauglich), während Luki als Autodidakt Rinder
hirt wird.

Eine buddy story im Klein(staat)format, mit 
„szene“gefärbten Dialogen und einem Fazit, das 
offenbar den Stand der Herzensangelegenheiten 
in der Generation der zwanzig- bis dreissigjähri- 
gen Männer reflektieren soll.

Der leicht selbstironische Ton bewahrt den 
Film vor Peinlichkeiten; das ist schon etwas. Als
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Regisseur wagt Tissi wenig; das sehr kleine Bud
get mag dazu beigetragen haben. Die Schwarz
weissbilder Hansueli Schenkels begleiten die Ge
schichte, interpretieren sie nicht, geben ihr keine 
definierte Perspektive. Die Hauptaufmerksam
keit fällt also auf die beiden Darsteller, denen es, 
aus mangelnder Erfahrung und verweigerter 
Identifikation, nicht gelingt, das Interesse bis 
zum Schluss wachzuhalten.

Noah und der Cowboy fügt sich zu unauffällig 
in ein „gewisses bernisches Kino“ ein, um wirk
lich zu überraschen. Mag sein, dass ein mittel
städtisches Klima sich auch hier — wie in £ nacht
lang Fürland (Legnazzi/Klopfenstein), Giro (Hu
go Sigrist) — authentisch mitteilt, aber nicht das

war ja bestimmt anvisiert — sonst trüge der Film 
nicht diesen allegorischen Titel —, sondern eine 
gewisse Monumentalisierung der aktuellen Ver
unsicherung und des Desengagements einer Ge
neration, eine Pointierung.

Der hier versuchten eher skeptischen Würdi
gung muss korrekterweise entgegengehalten 
werden, dass die vergleichsweise Leichtigkeit die
ses Films einer uneingelösten pathetischen Sen
dungsabsicht, dem präpotenten Didaktismus 
mancher anderen Filme vorzuziehen ist. Man 
verbringt anderthalb schmerzfreie Stunden vor 
der Leinwand, man unterhält sich, geht mit.

P, B und R: Felix Tissi; K: Hansueli Schenkel; T: 
Patrick Boillat; S: Remo Legnazzi und Tissi; M: 
Andreas Litmanowitsch; D: Frank Demega, 
Yves Progin, Felix Reilstab, Claude-Inga Bar- 
bey, Philipp Engelmann; V: Filmcooperative, 
Zürich; WR: Tissi.
16 mm, s/w, 82 Minuten.

NORBERT WIEDMER
Das Märchen vom Zigarrenkönig

Norbert Wiedmer erzählt vom Aufstieg des rus
sischen Exilanten Zino Davidoff zum Prinzipal 
eines Zigarrenimperiums, das seine in Kuba ver
fertigten Luxusartikel an kaufkräftige Kunden in 
der ganzen Welt absetzt. Eine Davidoff ist nicht 
einfach eine Zigarre, und die Biographie ihres 
Schöpfers kommt jener sagen-haften des Teller
wäschers nahe: Wiedmer nimmt die Mythen 
vom exklusiven, sensiblen, aristokratischen Ge
nuss und von der Möglichkeit der Verwirkli
chung des Traums vom Erfolg auf und erzählt 
Davidoffs Geschichte als unglaubliche, als Mär
chen. Ein Flüchtling zieht „mit einem Bild von 
einem grossen Reich der Freiheit im Herzen, ei
nem Reich im Westen“ in die Welt, um sein 
Glück zu machen. Wiedmer blättert im Fami
lienalbum Davidoffs, rollt die geografischen und 
historischen Stationen — Lateinamerika, Welt
wirtschaftskrise, 2. Weltkrieg — seines Werde
gangs auf, um am Schluss in die Management- 
Etage der Oettinger Import-Zigarren AG aufzu
steigen und den Nachfolgern Davidoffs, moder
nen Verkaufsstrategen, über die Schulter zu 
schauen, die ohne jene den Begründer auszeich
nende innige Beziehung zum Produkt die Edelzi
garre, einen Mythos, ökonomisch verwalten. 
Die Märchenerzählung ironisiert den Lebensbe
richt des charmanten, in der Selbstdarstellung oft 
kurligen Unternehmerpioniers der Gründerge
neration, verklärt aber auch die im Kommentar 
angetippten, im Bild andeutungsweise gezeigten 
ökonomischen und historischen Hintergründe 
einer solchen Karriere. Das Märchen vom Zigar
renkönig ist kein kritischer Film über den Han
del zwischen erster und dritter Welt, über Bedin
gungen bei der Produktion exklusiver Güter und 
Arbeitsverhältnisse auf Plantagen, sondern 
wirkt eher als genügsame, abgeklärte Rückschau 
eines Mannes, der es geschafft hat, und ähnelt da
mit atmosphärisch jenen Geschichten, die Gross
vater dem Enkel am Kaminfeuer erzählt.

Peter Schneider

P: Biograph Filmproduktion, Wiedmer & Ho- 
risberger; R: Norbert Wiedmer; K: Fritz E. Mae- 
der, Jürg Hafen; S: Norbert Wiedmer; T: Hans 
Künzi, Pavol Jasovsky; M: Felix Hochuli; und 
WR: Biograph Filmproduktion, Bern.
16 mm, Farbe, 66 Minuten.
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WERNER ZEINDLER
Fast eine Weihnachtsgeschichte

Zum zweiten Mal erprobt Werner Zeindler eine 
äussert stilisierte Erzählform, die durch Ausspa
rungen ebenso viel „Welt“ schaffen soll wie 
durch die eigentliche Artikulation. Im ersten 
Fall, einer Edgar A. Poe-Novelle, hielt der Text 
die Imagination des Zuschauers mit geheimnis
vollen Andeutungen in Bewegung. Nun steht zu
nächst einmal ein Text von Werner Wollenber
ger aus dem Jahr 1957 fast nackt da, eine Weih
nachtsgeschichte, die einen literarischen Wert 
kaum beanspruchen kann, die also vom Film ge
rettet werden muss. Liest man den Text, der — 
zusammen mit Bildern aus dem Film — im Pen- 
do-Verlag neu aufgelegt worden ist, kann man 
die Stellen genau lokalisieren, wo Wollenberger 
— mit Mitteln der Werbung — seinen Leser 
gleichzeitig in seiner Güte schmeichelte und ihn 
zu guten Taten zu überreden versuchte. Wollen
berger stülpte sich Frömmigkeit und Mensch
lichkeit über wie in anderen Texten einen men- 
schenverachtenden Zynismus.

Zeindler bleibt mit seinen (fast stummen) 
Bildern meist auf Distanz, hütet sich wohlweis
lich, die Sprache des Texts zu imitieren oder zu il
lustrieren. Wo die Bilder diesem zu nahe kom
men, verfaulen sie sozusagen. In Tableaux, 
schrittweise, entsteht die Welt dieser Geschichte: 
Landschaftsbilder, Dorfbilder, weniger Men
schenbilder; sehr oft sind diese durch dazwi
schengeschaltetes Dekor — Fenster vor allem — 
auf jene Distanz gerückt, die der Vorsatz einer 
gewissen Sachlichkeit verlangt.

Die siebenjährige Edith würde Weihnachten 
nicht mehr erleben, wenn Weihnachten wie im
mer Ende des Jahres gefeiert würde; sie ist unheil
bar an Leukämie erkrankt, die Aerzte „geben“ 
ihr noch ein paar Wochen. Da verlegen die El
tern das Fest vor, und der Vater macht sich auf 
den Weg, die Dorfgenossen zu überreden, das 
gleiche zu tun, was gelingt: ein richtiges Weih- 
nachtsfest.

Während Hans Michael Rehberg den Text 
liest, läuft also die Bildergeschichte ab. Text und 
Bild werden begleitet (nicht untermalt) von der 
Musik Pierre Favres, einem feinen Percussion- 
Gewebe. Dieses Gewebe ist das Netz unter 
Zeindlers diffizilem und gefühligem Hochseil
akt.

Der Regisseur nennt die Story eine „zeitlose 
Geschichte“; vielleicht ist das eine Fehleinschät

zung. Wollenberger hat sie in der und gegen die 
Zeit der beginnenden Hochkonjunktur geschrie
ben, als „gute Seele“ in den fünfziger Jahren. Da 
kann Zeindler dämpfen und distanzieren, so viel 
er will; den leicht süsslichen Geschmack bringt 
er einfach nicht ganz weg.

P: Werner-Zeindler-Filmproduktion, Küs- 
nacht; B: nach einer Geschichte von Werner 
Wollenberger; R: Werner Zeindler; K: Rob 
Gnant; S: Daniela Roderer; M: Pierre Favre; Er
zähler: Hans Michael Rehberg; D: Anne-Marie 
Dermon, Manfred Heinrich, René Peier, Heinz 
Stalder, Edith Stegemann; V und WR: Zeindler- 
Filmproduktion.
16mm, Farbe, 58 Minuten.

VOLKMAR ZIEGLER / PIERRETTE BIRRAUX
Yanomami de la Riviere du Miel

Der Film ist nicht der erste über die Yanomami 
Amerindios des Roraima-Territoriums im 
Nordosten Brasiliens, doch wahrscheinlich (und 
das ist der Skandal) einer der letzten. Der Film 
von Ziegler und Birraux ist nicht einfach ein In
dianerfilm mehr, sondern hat seine Eigenart. Sie 
besteht in einer filmischen Technik und Oeko- 
nomie, die der dargestellten Ueberlebensökono- 
mie adäquat ist. Ziegler und Birraux waren ledig
lich mit einer Bell & Howell-Federwerkkamera 
und einem Kassettentongerät ausgerüstet; 
Synchronton war ausgeschlossen. Ziegler hat die 
(maximal 30 Sekunden lang dauernden) stum
men Einstellungen am Schneidetisch vertont, 
und zwar mit einer Perfektion, die beispielsweise 
das Publikum der Solothurner Filmtage gar 
nicht auf den Gedanken kommen liess.

Der Film vermeidet eine eh problematische 
Einordnung in grössere (auch politische) Zusam
menhänge, bleibt rein deskriptiv: Hausbau, 
Trinken und Essen, Anbau, Ernte, Fischen, Jagd, 
Wanderung (die Yanomami sind Halbnomaden 
an der Grenze zwischen Jäger- und Sammlerkul
tur und Agrikultur), Fest. Anstatt eines Kom
mentars begleiten authentische Mythologien die 
Beschreibung einer vorliterarischen Existenz. 
Die einzelnen Teile der Beschreibung bleiben in 
einer episch erzählenden Parataxe („und dann, 
und dann“), auch dies in der Absicht, den Le
bensrhythmus des Dargestellten quasi zu wieder
holen. Wenn die wandernden Indianer zum Wei-
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tergehen auffordernde Gesten „in die Kamera“ 
machen, hat man den Eindruck, sie richteten sich 
eben nicht an die Kamera, sondern an Volkmar 
Ziegler, der aus der Reihe getreten, aus dem 
Rhythmus dieses Lebens gefallen ist.

P und B: Ziegler und Birraux, Genf; K und S: 
Volkmar Ziegler; T: Pierrette Birraux; V und 
WR: Ziegler und Birraux, Genf.
16mm, Farbe, 56 Minuten.

FELIX ZURITA
Otro gallo nos canta

Felix Zuritas Film über das MECATE (Movi
miento de Expresión Campesina Artística y Tea
tral) in Nicaragua ist nicht eigentlich ein Doku
mentarfilm, wenn man unter diesem Begriff die 
filmische Abklärung eines noch unbekannten 
Sachverhalts versteht. Otro gallo nos canta ist ei
ne Präsentation einiger Aktivitäten im Rahmen 
der Kulturpolitik des sandinistischen Nicaragua. 
Ein Propagandafilm, wenn man unter diesem Be
griff nicht nur negative Vorurteile vereinigt.

Nicht Zurita ist es, der uns zeigt, wie die poli
tische Kulturarbeit funktioniert. Es sind die Mu
siker, die Sänger, die Theaterleute, die das dem 
Filmemacher vorführen. Auch, die Interviews 
mit dem Publikum sind Teil einer Demonstra
tion. Alle Befragten (oder „Befragten“) geben 
kompetent Bescheid über Sinn und Zweck von 
Alphabetisierung und Politisierung mit künstle
rischen Mitteln.

Der Ansatz ist legitim, und ebenso legitim ist 
die Unterstützung des Films durch europäische 
Hilfswerke. Dem fernen Spender wird gezeigt 
(nachgewiesen), dass mit seinen Beiträgen Sinn
volles geschieht. Das Aufklärungspotential aller
dings bleibt bescheiden. Zunächst wird nicht 
klar, weshalb diese Volkskunst sich so oft an der 
bewältigten Vergangenheit (Somoza) festmacht. 
Ebensowenig gibt der Film Aufschluss über die 
gegenwärtige Bedrohung der sandinistischen Re
volution, wenn man nicht bereits die umgehäng
ten Gewehre von Männern und Frauen als Be
weis nehmen will.

Die spezifische Information läuft über zufäl
lige Details, vor allem in den beiden ersten Tei
len. Im dritten wird ein aktuelles Problem ange
sprochen (und vorschnell gelöst): das Verhältnis 
der Geschlechter, die historische Stunde der

Frauen, die nicht nur gegen den äusseren und in
neren militärischen Feind anzutreten gewillt 
sind, sondern auch gegen den jahrhundertealten 
„Machismo“. Doch weil die mise en seine derart 
evident bleibt, weil also der Film seine Kunstwelt 
kaum verlässt, wird diese Auseinandersetzung 
nicht zum Ereignis.

Otro gallo nos canta zeigt in einer Form, die 
weder Widerspruch kennt noch fordert (in un
dialektischer Form also), eine kulturelle Kam
pagne, gegen die niemand etwas wird haben wol
len. So gesehen, ist der Film ein Dokument der 
sandinistischen Bewegung (eines von ihr, nicht 
über sie).

P: Felix Zurita, PLOETZLICHT, Lausanne; B 
und R: Felix Zurita de Higes; K: Frank Pineda, 
Rafael Ruiz; T: Luis Fuentes; V; Filmcooperati- 
ve, Zürich; WR: PLOETZLICHT, Lausanne. 
16mm, Farbe, 50 Minuten.
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lebt und arbeitet in Zürich.

WALTER KELLER, 1953, lebt und arbeitet in Zürich, Herausgeber der Kunstzeitschrift 
Parkett und der Kulturzeitschrift Der Alltag.
MATHIAS KNAUER, 1942, Musikwissenschaftler, politischer und Medienjournalist, Mit
glied des Filmkollektivs Zürich, Filmemacher (Ein Streik ist keine Sonntagsschule, 1975; Kai
seraugst, 1975; Cinéma mort ou vif, 1977; Aufpassen macht Schule, 1978; Die unterbrochene 
Spur, 1979/82; Pueblo, 1985), lebt und arbeitet in Zürich.

IVO KUMMER, 1959, Medienschaffender und -journalist, Mitglied der Geschäftsleitung So- 
lothurner Filmtage, lebt und arbeitet in Solothurn.

BEATRICE LEUTHOLD, 1944, Filmjournalistin und -publizistin, Autorin (Mutterraben, 
Briefe an Michael und Silvan, Erzählungen, 1980), Coautorin bei den Filmen Lieber Herr Dok
tor, 1977; Gossliwil, 1981/85; lebt und arbeitet in Zürich.

RUEDI LÜSCHER, 1948, gestorben im März 1983 in Zürich, Arbeiten über Handlungs
theorie, Philosophie, Zeitgeschichte, Kultur, zahlreiche Aufsätze und Kommentare, in Aus
wahl als Einbruch in den gewöhnlichen A blauf der Ereignisse, Zürich: Limmat Verlag, 1984.

HANS ULRICH RECK, 1953, lebt und arbeitet in Basel, Dozent für Kunstgeschichte und 
visuelle Kommunikation an der Basler Schule für Gestaltung; publiziert.

HANSRUEDI RIESEN, 1954, freischaffender Fotograf, lebt und arbeitet bei Solothurn.

GERD ROSCHER, 1943, Dozent für Film und Video an der Hochschule für bildende Kün
ste in Hamburg, Mitarbeit an einer Reihe von Dokumentär- und Videofilmen, Fernsehsen
dung zur Geschichte des politischen Dokumentarfilms, freie publizistische Tätigkeit, lebt in 
Hamburg.
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HANS-WOLFGANG SCHAFFNIT, 1936, Philosoph, Lehrer und Publizist, lebt und ar
beitet bei Zürich.

MARTIN SCHAUB, 1937, Filmjournalist und-publizist, Redaktor Tages-Anzeiger, Zürich, 
Mitherausgeber von CINEMA, lebt und arbeitet in Zürich.

CORINNE SCHELBERT, lebt, arbeitet und ärgert sich in Zürich. Redaktorin der Wochen- 
Zeitung.

PETER SCHNEIDER, 1953, Journalist, Theater- und Filmmitarbeit, Mitherausgeber von 
CINEMA, lebt und arbeitet in Zürich.

HANS STÜRM, 1942, Filmemacher {Metro, 1968; Zur Wohnungsfrage, 1972; Ein Streik ist 
keine Sonntagsschule, 1975; Cinéma mort ou vif, 1977; Lieber Herr Doktor, 1977; Es ist kalt in 
Brandenburg (Hitler töten), 1978/80; Gossliwil, 1981/85 u.a.), Mitglied des Filmkollektivs Zü
rich, lebt und arbeitet in Zürich.
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CINEMA

Wir danken der Stiftung PRO HELVE
TIA, die auch dieses Jahr durch den An
kauf einer grösseren Anzahl des vorlie
genden Jahrbuchs unser Risiko min
dert.

Unser Dank gilt auch der Bundes
filmförderung, die nach zwei Jahren 
Unterbruch die Publikation von CINE
MA wieder mit einem Beitrag unter
stützt.

Ebenso ausdrücklich danken wir 
den Inserenten, die diesen 31. Jahrgang 
von CINEMA ermöglichen. Unsere Le
ser bitten wir, die nachfolgenden Seiten 
zu beachten.

Noch verfügbare Nummern:

3/74 Autokino — Kinoauto
4/74 Andre Delvaux — Cinema beige 
3/75 Medienerziehung/Rivette 
4/76 Bulgarien
2/77 Zensur und Selbstzensur
3/77 Die Misshandelten
4/77 Video 1
2/78 Einstellungen/Deutschland im Herbst
3/78 Douglas Sirk
4/78 Spanien
1/79 Fahren und Bleiben
2/29 Gross und klein, La macchina cinema
3/79 Hollywood und wir
1/80 Sieht das Fernsehen?
3/80 Video 2
4/80 Leben mit und ohne Kino
1/81 Schweizer Filme
2/81 Himmel und Hölle, Amerikanischer Film 
3/81 Film und Heimat heute 
1/82 Frankreich, das „System“
2/82 Francesco Rosi
3/82 Umwege der Hoffnung
4/82 Etwas geht zu Ende
1984 Bild für Bild, Fotografie und Film
Inhaltsverzeichnis 1974-1982 Fr. 1.—

Preise Schweiz Ausland
Bis 4/77 Fr. S.- Fr. 6.-
Ab 1/78 Fr. 6.- Fr. 7.-
Jahrgang bis 77 Fr. 15.- Fr. 18.—
Jahrgang ab 78 Fr. 18.- Fr. 21.-
1983 Fr. 24.- Fr. 24.-

Arbeitsgemeinschaft CINEMA 
CH-8022 Zürich, Postfach 5252

Stroemfeld/Roter Stern 
CH-4007 Basel, Postfach 79

215



Die neuen Filmerinnen
Reni Mertens 
Walter Marti

Pro Helvetia 
Dossier

W009*

Fredi M.Murer

Daniel Schmid

Pro Helvetia 
Dossier

Pro Helvetia 
DossierFoto___
imZytglogge
Verlag

Dokumente Materialien 
Bio- und Filmografien



Frauen 
und Film

Maskerade 
Heft 38

Stroemfdd/ Roter Stern

.*»



ROBERT DE NIRO PLAYS 
RODRIGO MENDOZA

AN ENIGMA PRODUCTION 
IN ASSOCIATION WITH FERNANDO GHIA 

FOR GOLDCREST

T H E ♦Btewm
SCREENPLAY BY - ROBERT BOLT 

EXECUTIVE PRODUCER -1 DAVID PUTTNAM 
PRODUCER - FERNANDO Gl II A 

DIRECTOR - ROLAND JOFFÉ

Monopole
v^Paíhé Films
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COMMERCIO

Verlangen Sie in unseren Zürcher Studiokinos 
auch unsere neue Publikation «MOVIE-NEWS».
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LES LABORATOIRES CINEMATOGRAPHIQUES

CINEGRAM
GENÈVE ZURICH

sont heureux et fiers de vous présenter 
quelques-unes des productions 

35 et 16 mm de renom
traitées par leurs spécialistes longs métrages

Johannes Anders ■ René Décoppet ■ Hartmut Engel • Gérard Hervochon ■ Hank Vogel ■ Friedrich Windisch:

YOL 
SIEBEN BRIEFE 
MAX HAUFLER-DER STUMME 
WINDPLÄTZE AUFGERISSEN 
CHORMANN
DER SEE UND SEINE FISCHER
HEXE LAKRITZE
KLASSENGEFLÜSTER
LES AILES DU PAPILLON
HIRNBRENNEN
HÉCATE
ADAM ET EVE
WOELFLI
LE PONT DES SOUPIRS 
CHAALCHITRA 
LE BOUT DU LAC 
ALEXANDRE 
SHIVA'S DISCIPLES 
GIACOMETTIII 
KILLER-AUS FLORIDA 
L'ALLÉGEMENT 
KHARIJ
LEBENSRAEUME 
ZUERI GOOFE 
LE RAPT 
L'AIR DU CRIME

Palme d'Or Cannes 1982 
1982

Yilmaz Güney 
Marlin Schaub

1983
Prix du Jury Cannes 1983 

1983 
1983 
1983 
1983

1982 Richard Dindo 
1982 Pius Morger 
1982 Lukas Strebei 
1982 Yvonne Escher 
1982 V. Doelker, G. Steiger 
1982 Nino Jacusso 
1982 Michel Rodde 
1982 Leopold Huber
1982 Daniel Schmid
1983 Michel Soutter 
1983 Pierre Koralnik 
1983 Roger Burckhardt 
1983 Mrinal Sen
1983 J.-Jacques Lagrange 
1983 J.-Franqois Amiguet 
1983 Beat Roth 
1983 Ernst Scheidegger 
1983 Klaus Schaff hauser 

Marcel Schupbach 
Mrinal Sen 
Clemens Steiger 
Mark Rissi 
Pierre Koralnik 
Alain Klarer

FRS: DAS KINO DER NATION 
FAST EINE
WEIHNACHTSGESCHICHTE 
ERDZEICHEN-MENSCHZEICHEN 
HANS ERNI
LIEBER VATER
EL PUEBLO NUNCA MUERE
BELLA
ZINGARA
SCHLANGENZAUBER
ROTHENTHURM
QUAI-0
UND SO WEITER 
L’ENFANT BLEU 
AFTER DARKNESS

LA PETITE FILLE MODÈLE 
PRÉCIS
LE TUEUR DU DIMANCHE 
NOCES DE SOUFRE 
JOHANNES PASSION 
PROFESSION CHANTEUR 
CAMPO EUROPA 
LA CHASSE 
CINÉMA CHINOIS 
SIGNÉ RENART

1984 Christoph Kûhn

1984 Werner Zeindler 
1984 Anne Cuneo 
1984 Ernst Scheidegger 
1984 Heinz Bütler 
1984 Mathias Knauer 
1984 Michael Beltrami 
1984 Christian Tauber 
1984 Isa Hesse 
1984 Edwin Beeler 
1984 Jean-Lou Steinmann 
1984 Isolde Marxer 
1984 Yvan Butler 
1984 D. Othenin-Girard,

S. Guerraz
1984 J.-Jacques Lagrange 
1984 Véronique Goél 
1984 José Giovanni 
1984 Raymond Vouillamoz 
1984 Werner Düggelin 
1984 B. Villat, S. Moisson 
1984 Pierre Maillard 
1984 Gérard Crittin 
1984 Christian Zeender 
1984 Michel Soutter

Bénéficiez de nos 50 années d’expérience 
Confiez-nous votre prochain film

Depuis plus d'un demi-siècle au service de l’Audiovisuel

Genève 3, ru« B«»u-Site 1211G«n*«a13 » (022) 44 SS 50 T4l«x 23756 Zürich 243, R»g*n»b«rgatra«u 8050 Zürich *(01)3116416 T«I«m623246
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¿.INETYP*

CINETYP

6005 Luzern 
Obergrundstrasse 1 

041/422257

Untertitel * Sous-titres 
Sottotitoli * Subtitles 

Titulos * Legendas

Regeneration * Régénération

35 mm /16 mm Filme



Für Ihren Gerätepark 
ist nur das Beste gut genug...

Und für Ihre Filme?
Als Filmemacher stehen Sie mit Risiken 
geradezu auf du und du. Die gehören quasi 
zu Ihrem Beruf. Wo sie sich aber vermeiden 
lassen, sagen Sie sicher nicht nein. Hinsicht
lich des Filmmaterials etwa. Da sind Sie auf 
Zuverlässigkeit angewiesen. Oder auf die 
Gewissheit, Ihren Bedarf überall schnellstens 
decken und jederzeit auf kompetenten tech
nischen Beistand zählen zu können.

Neu! EASTMAN Farbnegativfilm 
5247/7291 (35 und 16 mm),
Bl (Belichtungsindex) 125/100.
Der Meistverkaufte.

Neu ! EASTMAN Highspeed Farbnegativfilm 
5294/7294 (35 und 16 mm),
Bl 400/320.
Der Meister aller Situationen.

EASTMAN EKTACHROME High Speed 
Umkehrfilm 7251, Bl 400. Der Favorit unter 
den Zweckmässigen.

EASTMAN Color Print Film 5384/7384. Für 
zehnmal beständigere Farben.

Die EASTMAN Filme 
geben Ihnen die Sicherheit, 

die Sie suchen.

KODAK SOCIETE ANONYME 
Kino- und audiovisuelle Produkte 
Postfach
1001 Lausanne
Tel. 021/27 71 71



... sich entfalten,

die Freizeit gestalten

klubschule
miaros



Mit besonders viel
Echo lagim i


