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Editorial

Die sogenannte Geschichtslosigkeit der Jungen und eine sich gleichzeitig mani
festierende Tendenz zur Historisierung sind scheinbar sich zuwiderlaufende 
aktuelle geistesgeschichtliche Phänomene, die sich selbstverständlich auch im 
Film niederschlagen. Möglicherweise sind sie nicht einmal besonders charakteri
stisch für unsere Zeit. Geschichtslosigkeit: Wer heute anfängt, Filme zu machen, 
scheint sich nicht für die Vergangenheit zu intessieren, während doch die vorher
gehende Generation aufgedeckt, befragt, erforscht hat, was zugedeckt und zuge
schüttet war, als ob für ihre Identität, für das Verständnis ihrer Aufgaben das 
Auffinden einer Spur unerlässlich gewesen wäre. Restaurative Bewegungen, 
angefangen beim schnellen Verdrängen und Vergessen des Faschismus, trugen zu 
dieser Haltung bei. „Bewältigen“ hiess zuerst einmal wissen; „erklären“ hiess 
zuerst einmal fragen, was denn heute anders sei. Welches Verhältnis zur 
Geschichte hat eine neue Generation von Filmemachern, die weniger belastet ist 
von der Ungeheuerlichkeit des Vergessens und vom Trauma der Kontinuität 
eines Systems, das den Faschismus hervorgebracht hatte?

Geschichtslosigkeit aber auch des Kinos: Es ist, als ob es keine Entwicklung 
innerhalb der Filmgeschichte gäbe, „eroberte Positionen“ werden wieder preis
gegeben. Gleichzeitig wird die „Last“ der Vergangenheit immer grösser; alles ist 
schon dagewesen. Geschichtslosigkeit kann aber auch heissen, keine Geschichte 
zu haben - mit Geschichte ist nicht Story gemeint -, weil es nichts zu erzählen 
gibt oder weil die Distanz fehlt, die ein Ereignis erst zu einer Geschichte macht.

Fragen, die heute an die Geschichte gestellt werden, sind nicht mehr die glei
chen wie vor zwanzig Jahren. Die weit verbreitete Überzeugung einer inneren 
Gesetzmässigkeit und Richtung von Geschichte ist einer Unsicherheit gewi
chen, die sich in den Filmen widerspiegelt. „Unbewusst“ ist die Einschätzung 
der Cineasten, wo wir stehen und wohin wir gehen, miteingeflossen.

Beschäftigung mit Geschichte kann über ihren „Sinn“ Auskunft geben. Wie 
lässt sich der Prozess der Filmgeschichte deuten? Gibt es eine Dialektik, gibt es 
Gesetzmässigkeiten, Epochen, die notwendigerweise durchlaufen werden müs
sen?

Wir haben uns gefragt, warum 1987 drei erfolgreiche Spielfilme über den 
Zweiten Weltkrieg Jugendliche als Protagonisten hatten - es handelt sich umd« 
revoir les enfants, Hope and Glory und Empire of the Sun über marktstrategi
sche Gründe hinaus. Die Augenzeugen sterben aus, immer mehr Menschen ken
nen den Zweiten Weltkrieg nur noch von Film und Funk. Es ist niemand mehr 
da, der die Wahrheit erzählen könnte, das kollektive Bewusstsein erinnert sich 
nur noch an den Film.

Film ist ein vorzügliches Medium, um Ereignisse zu rekonstruieren, um
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Geschichte darzustellen, um zu erzählen. Geplant war eine Fallstudie zur Ent
stehung eines Films über eine historische Figur. Doch der Artikel zum Anna 
Göldi-Film von Gertrud Pinkus ist nicht zustande gekommen. Es fehlt auch die 
Auseinandersetzug mit Regisseuren, die den Versuch unternommen haben, ein 
historisches Ereignis als Film zu fiktionalisieren, die also Erfahrung im Erzählen 
haben, Markus Imhof etwa. Nur schon die Wirkungsgeschichte solcher Filme in 
einem Land wie der Schweiz, die sich mit der Geschichte schwer tut, dürfte 
interessant sein. Und wie verändert sich die Technik des Erzählens, welche Zei
chen werden gesetzt? Wie kann die Stimmung einer Zeit erfasst werden, über die 
getreue Wiedergabe von Uniformen und Automodellen hinaus? Wie wird kon
kret der Ort des Geschehens rekonstruiert?

Die vorliegende Ausgabe von CINEMA gibt, wie angetönt, auf diese Fragen 
keine Antwort, sondern trägt Material zusammen, Denkanstösse. In einem 
Gespräch mit Martin Schaub äusserte sich Richard Dindo zur Rolle des „Rekon
struktionsfilmers“ in einem Land, das Geschichte verdrängt und deshalb für 
Mythen so anfällig ist. Klar wird, wie stark die Biographie des Autors mit der 
Art seines Erzählens verknüpft ist.

In zwei Gesprächen wird der Versuch unternommen, die jüngste Filmerge
neration in die Diskussion und Arbeit von CINEMA einzubeziehen - die Fra
gestellung der diesjährigen Ausgabe bot sich dazu an. Die Aussagen von Marcel 
Gisler und Samir erlauben eine Art Standortbestimmung, weil sie gegensätzli
che Standpunkte vertreten. Das Gespräch mit Matthias Knaur und Christoph 
Schaub, deren Filmdebüts fünfzehn Jahre auseinanderliegen, ermöglicht eine 
Einschätzung der ersten „Videogeneration“, die ihren militanten Auftritt auf 
der Strasse gleichzeitig filmen konnte, und mutmasst über das Altern von Fil
men, die im Umfeld eines jener periodischen historischen Ereignisse entstanden 
sind, welche in der Schweiz die Identität einer Filmergeneration jeweils mitprä
gen, was in der Gegensätzlichkeit der Standpunkte hier klar zutage tritt.

Die Beiträge über Frankreich und Amerika weisen auf Cinematographien 
hin, die ein spezielles Verhältnis zur Geschichte entwickelt haben. Filme spielen 
in Amerika eine komplexe öffentliche Rolle, denn sie sind Projektion, Teil des 
öffentlichen Wunschdenkens und gleichzeitig Elemente einer Geschichtsschrei
bung. Geschichte im amerikanischen Film ist immer Zeitgeschichte. Filme über 
Vietnam werden zum Indikator, wie weit die Amerikaner die Wahrheit dem Film 
vorziehen: Vietnam oder The Movie. Frankreich hat sich von der Auseinander- 
stezung mit der Geschichte abgewandt und die Themen „erkalten“ lassen. In sei
nem Aufsatz macht Serge Daney klar, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg neben 
der Geschichte der Fakten eine zweite Geschichte gibt, die das Unsagbare zum 
Thema hat, die Konzentrationslager und die Atombomben. „Die traditionellen 
Figuren der historischen Filme verschwinden, es bleibt eine schreckliche, leere, 
nackte Struktur und das ,neue‘ Wissen, dass man weder als Henker noch als 
Opfer geboren wird ... Dieser andere (der auch ich sein könnte) ist der ahistori
sche Held des modernen Kinos und der Nouvelle Vague.“ Weil sie sich weigern,
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neutral zu sein, können die Franzosen nicht naturalistisch filmen. Mit der „Tem
peratur der Ereignisse“ und dem Naturalismus führt Daney zwei Kategorien 
ein, welche für die Thematik des ganzen Bandes unerlässlich sind.

Die filmhistorischen Beiträge können höchstens Türen aufstossen, auf Dis
kussionen hinweisen, die in breiterem Rahmen zu führen wären über konkrete, 
alltägliche Filmgeschichte, wie etwa über die Bedeutung der Videoclips oder 
über den Prozess der Kanonisierung. Gefragt ist in diesem Zusammenhang 
nicht, welche Filme den Leuten in 200 Jahren die Wahrheit über uns erzählen 
werden, sondern welche Filme heute als Klassiker gelten, also Bestand haben. 
Welche Kriterien offenbart diese Art von Selektion? Da ist ein offenes Feld.

Während Roland Cosandey fragt, ob mit dem Bildband von Hervé Dumont 
das öffentliche Interesse an Schweizer Filmgeschichte sich erledigt, erinnert Al
fred Messerli in seinem Betrag über die Wirklichkeit des Imaginären daran, dass 
filmverrückte Kinder die ersten wahren Helden des Kinos waren, die Antoines 
Doinel der Schaubudenzeit.

Miklös Gimes
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FREDI M. MURER

Brief

Zürich, den 7. Juni 1988
Lieber Miklös Gimes,

an Stelle eines Textes über mein „Suchen und Finden von Geschichten“ - wie 
Du ihn bei mir fürs CINEMA bestellt hast - musst Du nun mit einem Kapitula
tions-Schreiben vorlieb nehmen, das Du notfalls als eine Art Realersatz veröf
fentlichen kannst. Der Grund ist mein Berufsgeheimnis. Aber dies kannst Du 
glauben oder auch nicht. In der Umgangssprache der Urner Bergler gibt es das 
Wort „Phantasie“ nicht. Wenn einer solche zur Anwendung bringt, sagen sie 
dem auch lügen. Ob einer zum eigenen Vorteil die Unwahrheit sagt oder zur 
Unterhaltung anderer lügt, muss man aus dem Tonfall hören. Lügen tun alle 
(ausser den Lebensunfähigen), aber wenn sie von einem sagen, der könne gut 
lügen, handelt es sich um einen, der gut Geschichten erzählen kann, die zwar 
erstunken und erlogen, aber dafür vielleicht wahr sind. Ähnlichkeiten mit leben
den Personen sind dann meist nicht zufällig, und wem sie erzählt werden auch 
nicht. Wer redend Geschichten erzählt oder erfindet, braucht ein Visavis. Wer 
dies schreibend tut, dem genügt schon ein stumpfer Bleistift — ich denke an 
Adolf Wölfli - oder eine Schreibmaschine. So oder so ist Schreiben eine einsame 
Sache, finde ich, aber ich leide nicht darunter.

Es liegt nun an Dir, am Tonfall meines Briefes zu erkennen, ob ich lüge, 
wenn ich sage, dass mir beim schreiben müssen eines Textes übers Geschichten 
suchen und finden die Phantasie abhanden gekommen ist. Da ich mir Phantasie
losigkeit nicht leisten darf, habe ich „Berufsgeheimnis“ vorgeschoben. Das ein
zige, was mir eingefallen ist, war die Form. Die Brief-Form hat wie die Rede ein 
konkretes Visavis. Bevor ich das erste Wort einer Geschichte schreibe, sehe ich 
mich von lauter Hindernissen, Gefahren und Fallen umstellt. Die Angst vor dem 
ersten Wort ist wie die Angst vor einem Fehltritt im Nebel auf einem Berg. Statt 
einen Schritt zu machen, denke ich: „Leben ohne Angst wäre stinklangweilig.“ 
Die Konsequenz dieses Gedankens zwingt mich zum ersten Schritt. D.h. auf 
dem Papier steht der erste Satz. Der zweite kann den ersten zwar als Fehltritt 
bereuen, aber nicht mehr rückgängig machen, und schon hat „die allmähliche 
Verfertigung der Idee beim Schreiben“ ihren Anfang genommen. Der Sturz ins 
Bodenlose erlaubt unendlich viele Varianten der Fortsetzung, aber lässt offen, 
wie er endet, sonst wäre er nicht bodenlos. Wörter bedienen sich der Bilder, und 
diese Bilder zwingen mich, sie beim Wort zu nehmen. In diesem Zusammenhang 
ist mir aufgefallen, dass ich nicht mit dem Kopf schreibe, sondern mit den Hän-
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den. Ob ich mit der Füllfeder schreibe oder mit der Tastatur, beeinflusst mein 
Schreibgefühl und sogar den Stil. Ich bilde mir sogar ein, es sei so verschieden 
wie für den Maler Pinsel oder Bleistift. Mit der Maschine schreibend fühle ich 
mich stets an Gelesenes, also an bereits schon Geschriebenes, erinnert. Der 
Wortschatz und die Grammatik diktieren mir meine Gedanken wie ein Diktat. 
Wenn ich mit der Feder schreibe, also fast mit den Fingerspitzen Linien zeichne, 
gelingt mir manchmal, ins Bildarchiv der Tastsinn-Erinnerung vorzustossen. 
Dieses Gedächtnis ist im archäologischen Sinne viel älter als der Wortschatz. Es
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reicht weit hinter die Sprache zurück, wo noch die schöne Ordnung des Chaos 
herrscht und wo noch keine „Steinmännchen“ aus Buchstaben und Wörtern die 
Sicht verstellen. Hier sind die nachmaligen Bilder ohne Legenden oder auch nur 
namenlose Empfindungen ohne Bild. Zugegeben, pinselnd findet man unmittel
barer Zugang zu diesem „Ursumpf“ als wahrscheinlich schreibend. Die Angst 
des Schreibenden, den Kopf zu verlieren, verschont ihn wiederum vor dem 
besagten Schritt im Nebel auf dem Berg, aber vielleicht zum Preis der Originali
tät eines echten Absturzes in literarischer Hinsicht. Für mich als Filmemacher 
bzw. Drehbuchschreiber ist das Geschriebene zum Glück keine Endstation, 
sondern nur Zwischenlandung. Das macht das Schreiben von Geschichten zum 
notwendigen Übel, was ich persönlich nicht übel finde, wenn dabei die Bilder 
und Töne nicht abhanden kommen. Film und Literatur vertragen sich sehr 
schlecht. Vor gut geschriebenen Drehbüchern sei ebenso gewarnt wie vor 
schlechten: Ein Film ist ein Film ...

Nun habe ich mit meiner gewohnten Selbstüberlistung dennoch zwei 
Schreibmaschinenseiten geschrieben. Diese Methode nenne ich: Den Hut über 
den Bach werfen. Wenn er mal drüben ist, muss ich nur noch selber irgendwie 
rüberkommen, was hiermit mit der Preisgabe meines Berufsgeheimnisses in 
Brief-Form geschehen wäre.

In der Hoffnung, gut gelogen zu haben, danke ich für den Auftrag und grüs- 
se Dich herzlich

Fredi M. Murer
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RICHARD DINDO / MARTIN SCHAUB

„Das und das wird nicht vergessen“
Ein Gespräch über das Erinnern, die Rekonstruktion, den Geist von Orten, 

die Fiktionalisierung von Dokumenten und die Dokumentarisierung von Fiktion 
- über das Erzählen und die Sprache zuerst und über politische Bekenntnisse 

erst später und nebenbei.

MARTIN SCHAUB Weder das nicht realisierte Drehbuch „Librium“ noch der 
erste Film, Die Wiederholung (1970), und auch eigentlich Dialog (1971) haben 
direkt mit Geschichte und Aufarbeitung von Geschichte zu schaffen. Das kommt 
zwar in Dialog und Naive Maler in der Ostschweiz (1977) sachte, am Rand her
ein - zentral wird es erst in Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg (1973), und 
dann bleibt dieses Interesse da, ist konstituierend für die Arbeit. Es ist eine nicht- 
abbrechende Suche nach den verdeckten Wurzeln deiner Existenz. Worauf geht 
dieser Drang, den Hintergrund der Gegenwart aufzudecken und darzustellen, 
zurück ?

RICHARD DINDO Ich bin italienischer Abstammung, zweite Immigran
tengeneration. Obwohl ich nicht mehr italienisch spreche, habe ich mich in der 
deutschen Schweiz immer als Fremder gefühlt - zu Hause zwar, aber fremd. 
Dass ich mit 20 nach Frankreich ausgewandert und dort neu geboren worden 
bin - in der Sprache und in der 68er Zeit -, das ist das Fundament meiner Filme. 
Ich bin in die Schweiz zurückgekommen, um Filme zu machen. Wäre ich in Paris 
geblieben, hätte ich wohl keine gemacht. Und würde ich keine Filme machen, 
käme ich wohl nicht wieder in die Schweiz zurück. Meine Beziehung zur 
Schweiz ist von einer Art Hassliebe geprägt. Irgendwie versuchte ich mit meinen 
Filmen immer auch einen Beweis dafür zu finden, dass ich existiere, dass ich 
Schweizer bin, eher jedenfalls als etwas anderes. Dieses ständige Zurückgehen 
an die „tatsächlichen Schauplätze“, dieses Rekonstruieren von (historischen) 
Ereignissen, dieses Herstellen von Erinnerung, das meine Filme prägt, ist sicher 
auch ein Versuch, mein Fremdheitsgefühl zu überwinden. Ich habe mich aus 
meiner Vereinzelung gelöst, indem ich mich mit ganz bestimmten Schweizern 
solidarisierte, mit den Opfern, den Unterdrückten, den Widerstandskämpfern. 
Jeder meiner Darsteller ist ein Verbündeter. Jeder Film ein gemeinsamer Kampf 
für die eigene Geschichte und die eigene Sprache; ein Versuch, mich mit meiner 
Herkunft zu versöhnen.

Kurt Marti und Konrad Farner (Dialog) und die naiven Maler lebten in dei
ner Gegenwart. Dann kommen die Figuren, deren Spur abgebrochen ist, wo du 
Rückgriffe machen musst. Gab es nicht genügend lebende Familienmitglieder, 
Menschen, die als „Bruder“ oder „Schwester“ in Frage kamen?
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Die 68er waren meistens Söhne und Töchter von abwesenden, nichtexistie
renden Eltern, die in einer anderen, bürgerlichen Welt lebten, die sie nicht mehr 
in Frage stellten. Es ging uns also auch darum, aus dem bürgerlichen Weltbild 
auszubrechen und die ganze Vergangenheit sozusagen umzuschreiben. In Paris 
hatte ich plötzlich gemerkt, dank den Mai-Ereignissen, dank den neuen Bü
chern, die ich zu lesen anfing, dass wir in unserer Jugend angeschwindelt wor
den waren, dass man uns ganze Bereiche unserer Geschichte vorenthalten hatte, 
dass ich aus einem Land kam, das eigentlich gar keine Geschichte hatte und vor 
allem auch keine Tradition der Rebellion. Ich begann mich - wie viele andere 
auch - mit der Arbeiterbewegung, dem Sozialismus, den 30er Jahren, dem 
Kampf gegen den Faschismus zu beschäftigen. Als ich in die Schweiz zurück
kam, um Filme zu machen, musste ich mich zuerst einmal zurückintegrieren, die 
verlorene Zeit wiederfinden, den Älteren zuhören, schauen, was man von ihnen 
lernen kann, sie ihre Geschichten erzählen lassen, die von der bürgerlichen 
Gesellschaft verleugnet worden waren. Deshalb haben mich lange „Brüder“ und 
„Schwestern“ nicht interessiert, weil wir alle zuerst einmal auf der Suche nach 
unserer Vergangenheit waren.

In Naive Maler in der Ostschweiz hast du ein ganz auffälliges, neues Klima 
des Zuhörens geschaffen. Bei Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg kam dann 
etwas Neues dazu: das Misstrauen, die Ablehnung der falschen Erzähler; es ging 
auch um die Revision eines falschen Geschichtsbildes.

Ich habe alle meine Filme immer auch aus Sympathie für meine Darsteller 
gemacht. Die naiven Maler waren mir sympathisch, weil ich sie als eine Art 
Urbewohner der Schweiz anschaute, als Leute, die in einer vorkapitalistischen 
Welt lebten und eine paradiesische Vision einer Welt ohne Widersprüche hatten, 
ein Weltbild, das in der Schweiz länger überlebt hat als anderswo.

Beim Spanienkämpferfilm kam natürlich eine ganz andere Dimension hin
ein: die Figur des klassenbewussten, politisch denkenden Arbeiters, die Di
mension der Rebellion. Der naive Maler ist ein geschichtsloser Anti-Rebell, 
während der Spanienkämpfer für mich der klassische linke Rebell gewesen ist. 
Bei diesem Film ging es mir zuerst einmal darum, den Spanienkämpfern ein 
Denkmal zu setzen, dafür zu sorgen, dass man sich bei uns überhaupt an sie erin
nert, ich wollte sie in unsere Geschichte stellen, in eine linke, nichtbürgerliche 
Geschichte.

Du hast Väter gefunden, die du anerkennen konntest. Und weil es nicht nur 
einer war, weil du viele Zeugen gesucht hast, bist du mit dem Film auch zum 
Historiker geworden. Gewissen Leuten bist du in den Hammer gelaufen. Sie 
haben gesagt, du hättest die Aussagen deiner „Väter“ nicht kritisch genug über
prüft.

Was mich bei den Leuten meiner Filme immer faszinierte, war die selbstver
ständliche Beziehung zur Sprache. Solches Erzählen sieht man entweder in den 
Romanen grosser Schriftsteller oder bei einfachen Leuten. Der durchschnittli
che Intellektuelle - und da zähle ich mich auch dazu - besitzt diese Kunst des
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Erzählens nicht. Wahrheit aber hängt für mich mit dem Erzählenkönnen zusam
men. Ich glaube nur an die Wahrheit von Leuten, die erzählen können. Dabei ist 
es klar, dass jeder seine eigene Wahrheit hat, wie Jean Renoir es meint, wenn er 
sagt, jede Figur in seinen Filmen habe ihre eigenen Gründe, das zu sein, was sie 
ist, zu denken, was sie denkt. Als Zuhörer kann ich nicht meine Geschichtener
zähler kritisieren. Ich akzeptiere sie, wie sie sind. Ihre Meinung ist wichtiger 
als meine. Ich bekomme durch das Zuhören ein neues Gefühl für das Reden, für 
die Sprache überhaupt, das ist für mich eigentlich wichtiger, als was die Leute 
konkret sagen.

Gut. Dennoch gab es Missverständnisse, gab es Einsprüche. Ungefähr so: 
Der Dindo will uns den Spanischen Bürgerkrieg neu erzählen, aber er macht Feh
ler. Er interveniert nicht, wenn seine Zeugen Dinge sagen, die ungenau sind, die 
längst besser geklärt sind. Was tust du, wenn du etwas besser oder anders weisst 
als deine Zeugen? Fällst du den Erzählern ins Wort (beispielsweise in den Vorge
sprächen), fragst du zurück, ziehst du in Zweifel?

Beim Spanienkämpferfilm kam die Kritik, wenn überhaupt, von links. 
Abgesehen von der Zensur durch den freisinnigen Programmdirektor des Fern
sehens, der die „Demokratiefrage“ herausschneiden liess. Ein Kollege, Frédéric 
Gonseth, fand, es sei ein „stalinistischer Film“; die Stalinisten sagten, es sei ein 
„trotzkistischer“; die Anarchisten fanden ihn „sozialdemokratisch“. Ich stehe 
zur Widersprüchlichkeit des Films, denn es ist die Widersprüchlichkeit der gan
zen linken Bewegung. Ich als imaginärer Sohn der Spanienkämpfer konnte 
ihnen doch nicht sagen, was sie allenfalls falsch gemacht haben. Wäre ich in Spa
nien gewesen damals, wäre ich auf der Seite der Volksfront gestanden; ich hätte 
aber auch Sympathien für die Anarchisten gehabt, weil ich ihre Generosität lie
be. Aber davon leite ich kein Recht ab, meine Partner zu korrigieren oder zu kri
tisieren. Jeder konnte seine eigene Geschichte erzählen, und die Summe der 
Geschichten war auch die Summe des Bürgerkriegs mit allen Widersprüchen 
innerhalb des republikanischen Lagers.

Bei historischen und politischen Ereignissen ist es sowieso schwierig zu wis
sen, was „richtig“ und was „falsch“ ist. Ich habe nur einmal, beim „Renato“- 
Kapitel meines letzten Filmes, einem Interviewpartner gesagt, dies müsse er 
nicht sagen, aufgrund meiner Studien der Dokumente könne das nicht stimmen, 
sonst müsse ich es nur bei der Montage herausschneiden. Aber da ging es um 
etwas Konkretes, Sachliches, das ich nachprüfen konnte. Im grossen ganzen 
geht es bei Interviews meiner Meinung nach nur darum, dass der Filmemacher 
den „roten Faden“ im Kopf hat und zwischen Wesentlichem und Unwesentli
chem unterscheiden kann. Alles andere ist Sache der Erzähler.

Nun hat im Spanienkämpferfilm eine Dimension noch gefehlt, die seit Die 
Erschiessung des Landesverräters Ernst S. wichtig ist: die Tatorte, die Schauplät
ze. Der Spanienfilm geht ja nur bis zu der Zollschranke von Le Perthus. Viel spä
ter, in El Suizo — un amour en Espagne, hast du quasi nachgeholt, was dir vorher 
verschlossen war. Haben dir die Schauplätze im Spanienkämpferfilm sehr ge
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fehlt, oder war es schliesslich gar nicht so schmerzhaft, dass du die Tatorte mit 
bestehenden Dokumenten - Filmausschnitten und Fotos - skizzieren musstest?

Der tatsächliche Schauplatz ist für mich in Verbindung mit der Entwicklung 
der filmischen Enquête immer wichtiger geworden. Für den Spanienkämpfer
film wollte ich zwar effektiv nach Spanien, ich wollte Hans Hutter zu einem ehe
maligen Kriegsschauplatz begleiten, an den genauen Ort, wo er damals hinter 
seinem Maschinengewehr gelegen hatte. Aber die Schweizer Botschaft hat mir 
das vermasselt, indem sie der franco-faschistischen Administration meine Pläne 
ausplauderte, darauf bekam ich ein offizielles Drehverbot. Die Franco-Regie- 
rung hatte damals sogar bei unserem Aussenministerium gegen die beabsichtigte 
Subvention meines Filmes durch das EDI interveniert. Die Schweizer Botschaft 
hatte freundlicherweise die Franco-Regierung auch gleich noch informiert, dass 
mein Film durch das EDI subventioniert werden sollte. Darauf protestierte die 
Franco-Regierung bei unserem Aussenministerium dagegen, und fast hätte ich 
die Subvention nicht ausbezahlt bekommen! Erst die Intervention eines sozial
demokratischen Nationalrates hat die Sache dann möglich gemacht, weil man in 
Bern Angst vor öffentlichen Reaktionen bekam.

Hutters Besuch am realen Schauplatz haben wir dann ersetzt durch seine 
Lichtbilder, die er vor der Kamera erklärte. Das war formal schliesslich eine bes
sere Lösung, weil sie zum Rest des Filmes passte, der ja nur mit Dokumenten 
rekonstruiert. Es ist aber klar, dass mir heute eine solche Lösung nicht mehr 
genügen würde.

Der Spanienkämpferfilm ist noch keine Enquête, da war ich mehr der passiv 
zuhörende Sohn, die aktive Rolle des Suchenden wählte ich erst vom Landesver
räter-Film an, bedingt durch Meienbergs Enquête, die dann auch jene des Films 
wurde.

Mir fuhr beim Landesverräterfilm der „Geist der Orte“ sehr stark ein. Ich 
merkte, dass sich die Orte oft weniger rasch ändern als der Zeitgeist. Es gab da 
eine ungeheure Spannung zwischen dem Beharrungsvermögen der Orte und 
dem Vergessen der Geschichte.

Der Zufall wollte es, dass die Örtlichkeiten von Meienbergs Buch noch 
erhalten waren. Das Haus, in dem Ernst S. in St. Gallen wohnte, hätte ja abgeris
sen sein können (und die Schlummermutter längst tot). Es ist ein Glück für den 
Dokumentarfilmer, wenn er die realen Schauplätze noch intakt findet. Für mich 
wird ein Ort erst interessant, wenn ich seine unsichtbare Geschichte kenne. Ein 
Haus in St. Gallen bekommt ein ganz anderes Gewicht, wenn ich erfahre, dass 
Ernst S. da gewohnt hat, und ein Wald in Jonschwil, weil er da hingerichtet wor
den ist. Sonst ist’s einfach ein Haus oder ein Wald. Dadurch, dass die Ereignisse 
in meinen Filmen eigentlich immer schon vorher, früher stattgefunden haben, 
kann ich mit meinen Bildern gar nicht viel zeigen. Ich brauche die gesprochene 
Sprache, um die eigentliche Geschichte erzählen zu können, und die Bilder 
bekommen ihre Bedeutung erst durch die Dialektik mit der gesprochenen Spra
che. Das gilt übrigens auch für die Fotografie. Wenn man erfährt: Das ist wirk
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lieh die Mutter des Fotografen - oder das ist wirklich ein zum Tod Verurteilter, 
dann wird das Bild erst bewegend. Es muss eine Geschichte dahinter stecken: Je 
mehr man davon weiss, umso interessanter wird das Bild, und umso mehr kann 
man hineinprojizieren.

Die Enquête vergegenwärtigt Vergangenheit. Andererseits können ja Bilder 
und Töne die Gegenwart konservieren für die Zukunft. Der Johnny Linggi vom 
Spanienkämpferfilm ist jetzt tot, aber heute kann man sehen: So hat er 1973 aus
gesehen, das hat er gemacht und gearbeitet. Man kann noch weiter spekulieren: 
Im 22. Jahrhundert wird man — falls es dann diesen Planeten und menschliche 
Intelligenz noch gibt — mit Filmen das 20. Jahrhundert rekonstruieren können. 
Denkst du bei deiner Arbeit auch an diesen Aspekt, ans Dokumentieren der Ge
genwart für die Zukunft?

Die Gegenwart ist der Augenblick, in dem man filmt, aber das gefilmte Bild 
ist schon die Erinnerung an diesen Augenblick. Was mich unter anderem am 
Film und an der Fotografie interessiert, ist die Tatsache, dass jedes hergestellte 
Bild immer auch gleichzeitig das Dokument von sich selber ist. Für mich ist die
se Idee beim Filmen sehr wichtig, dass wir immer auch im Begriffe sind, ein 
Dokument herzustellen, das eine Spur hinterlassen wird. Auch das ist bewe
gend : Ich filme Johnny Linggi. Eines Tages wird er tot sein. Was von ihm bleibt, 
ist dieses Bild, das wir jetzt gerade filmen. Der Film hat auch diese Kraft, Tote 
wieder zum Leben zu erwecken. Für mich ist das eine wichtige Motivation beim 
Filmen, vielleicht sogar die wichtigste.

Natürlich arbeitet der Filmemacher zuerst einmal für die Gegenwart, d.h. 
für den Zuschauer. Sicher ist aber, dass der Film ganz allgemein nachkommen
den Generationen ein ungeheures Verständnis unserer Zeit vermitteln wird. 
Vielleicht allerdings auch ein falsches, denn die Wirklichkeit ist immer anders, 
als die Filme darüber. Immer mehr wird man von der Vergangenheit nur noch 
das sehen wollen, was in Filmen von ihr zu sehen ist. Trotzdem ist der Film das 
beste und wichtigste Medium, um das alltägliche Leben zu dokumentieren. 
Wenn man bedenkt, was für eine Sensation das wäre, wenn irgendwelche Mars
menschen vor einiger Zeit Interviews mit Danton, Robespierre oder Napoleon 
gefilmt hätten, und diese Interviews könnten wir nun per Satellit einfangen und 
ausstrahlen. Oder wir würden plötzlich am Bildschirm ein Originaldokument 
von Sokrates sehen, wie er in seiner Zelle sitzt, kurz vor seinem Tode mit seinen 
Jüngern spricht. Diese Art von Dokument gibt es aber heute, dank dem Film. 
Auch Spielfilme bekommen mit der Zeit den Charakter von Dokumenten. Ich 
habe die Wochenschauen der Kameramänner von Lumière den Fiktionen von 
Meliès immer vorgezogen, aber schon bei Griffith, bei Gance und Feuillade gibt 
es fiktive Szenen, die heute den Charakter von Wochenschaudokumenten 
haben. Wenn ich heute einen Film über die Südstaaten der USA machen würde, 
würde ich nicht zögern, Ausschnitte aus Intolérance oder Birth of a Nation als 
Dokumente einzusetzen.

Wer macht eigentlich die Geschichte? Von welchem Augenblick an wird ein
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politisches Ereignis historisch? Das hängt in meinen Augen sehr stark auch mit 
der Geschichtsschreibung selber zusammen. Die Bedeutung eines Augenblicks 
wird uns immer erst im nachhinein bewusst. Ohne Erinnerung gibt es keine 
Geschichte. Überhaupt kein Ereignis wird bedeutungsvoll, auch im privaten 
Leben nicht, wenn man sich nicht daran erinnert. Damit man aber vergangene 
Ereignisse darstellen kann, muss man sie rekonstruieren. Für mich ist Film 
Rekonstruktion. Damit man eine Szene abfilmen kann, muss man sie zuerst her
steilen, d.h. man muss irgendetwas, woran man sich erinnert oder was man sich 
vorstellt, zuerst einmal rekonstruieren. Die Realität stellt sich nicht von selber 
dar. Es gibt keine Fiktion in der Natur.

Ich bin geprägt von meiner Lektüre von Proust, nämlich von der Idee, dass 
man den Augenblick nicht festhalten kann, dass die Zeit rekonstruiert werden 
muss, damit man verstehen kann, was geschehen ist. Jede Darstellung ist für 
mich Rekonstruktion als Suche nach der verlorenen Zeit.

„Toute vérité a une structure de fiction“, sagt Jacques Lacan. Die Fiktion ist 
von uns hergestellt. Insofern ist für mich jeder Film fiktioneil und gleichzeitig 
auch dokumentarisch, je nachdem wie man ihn anschaut. In meinen Filmen ver
suche ich, der Erinnerung eine politische Dimension zu geben. Ich gehe davon 
aus, dass wer seine Vergangenheit nicht kennt und alles vergisst, auch die Gegen
wart nicht versteht. Gerade weil wir in der Schweiz wenig Geschichte haben, 
haben wir auch wenig historisches Bewusstsein. Umso wichtiger ist es, dass wir 
das wenige, was wir an Geschichte haben, aufarbeiten und eine Erinnerung 
davon schaffen. Als Linker arbeite ich natürlich an einer linken Erinnerung. Nur 
sie interessiert mich.

Man könnte ja auch sagen: Weil die moderne Schweiz so wenig Geschichte 
hat und erlebt, dazu die Erinnerung nicht pflegt, ist sie noch immer so anfällig 
auf Mythen. Aber lassen wir die Spekulationen.

Der Enquêteur kommt in einigen deiner Filme selber vor, im Bild oder nur 
im Ton (im Kommentar zu Dani, Michi, Renato und Max zum Beispiel). Die 
Herstellung von Erinnerung wird sicht- und hörbar. In diesem Zusammenhang 
interessieren mich deine beiden neuen Projekte, „Verhör und Tod in Winterthur“ 
sowie das Rimbaud-Projekt. Bei dem letzteren denkst du ja daran, Augenzeugen 
wieder auferstehen zu lassen, nicht nur die „toten Helden“. Es ist ja auffällig, 
dass du bis dahin in der Erinnerungsarbeit nicht hinter das Jahr 1936 zurückge
gangen bist. Augenzeugen waren da immer noch greifbar; im Rimbaud-Projekt 
wird das nicht mehr möglich sein.

Die Enquête ist in meinen Filmen immer wichtiger geworden. Die krimina
listische Enquête, die an den Ort des Verbrechens geht und herauszufinden ver
sucht, was da genau geschehen ist. Die Rekonstruktion wird dann Rekonstruk
tion einer Enquête. Eigentlich ist die Enquête Suche nach der Darstellung. 
Wichtig ist nicht, was die Enquête herausfindet. Das weiss man immer schon 
zum voraus. Wichtig ist, wie man die Dinge darstellt. Der Weg ist alles, das Ziel 
nichts. Der Weg ist die Enquête als Rekonstruktion. Die „Wahrheit“ ist nicht das
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Resultat einer Enquête, die Wahrheit ist die Enquête selber, dargestellt durch die 
Rekonstruktion.

Ähnlich wie beim Buch von Meienberg über Ernst S., war ich bei Erich 
Schmids Buch Verhör und Tod in Winterthur zufälligerweise der erste, der das 
Manuskript las. Beide Male sah ich vor meinem geistigen Auge sofort einen 
Film. Beide Geschichten sind Enquêten von Journalisten, die beiden wichtig
sten politischen Enquêten meiner Meinung, die in der deutschen Schweiz 
geschrieben worden sind. Beide Male steht im Zentrum der Untersuchung ein 
Toter. Bei Schmid im besonderen der Selbstmord einer jungen Untersuchungs
gefangenen. Dazu kommt das politische Rebellentum, in der Nachfolge der Zür
cher Jugendunruhen, einer Gruppe von Jugendlichen und auf der andern Seite 
der erbarmungslos-hysterisch zuschlagende Repressionsapparat des Staates. 
Das alles waren natürlich Dinge, die mich direkt angingen und viel mit meiner 
eigenen Arbeit zu tun hatten.

Ich musste dabei aber davon ausgehen, dass die Beteiligten, sowohl die 
„Wintis“ selber, wie auch die Behördenmitglieder nicht bereit wären, im Film 
mitzumachen. Meine Absicht war es deshalb, die ganze Geschichte mit Schau
spielern nachzuerzählen, dabei aber immer wieder zu betonen, diese Geschichte 
hat sich wirklich ereignet, der Journalist E. S. hat sie in seinem Buch so und so 
beschrieben, eines Tages kam der Autor nach Winterthur, redete mit diesem und 
jenem, etc. Alle Bilder und Szenen sind wörtlich aus dem Buch entnommen, 
rekonstruieren, was der Autor erlebte und beschrieb, und so fort.

Dabei wollte ich zum Beispiel Verhöre und Zellenaufenthalte im Gefängnis 
mit Video filmen, wie von Video-Überwachungskameras aufgenommen. Meine 
Bilder wären quasi reale, wenn auch von mir rekonstruierte Dokumente gewe
sen. Ich stellte mir den ganzen Film nachkommentiert vor, d.h. der Kommentar 
erzählt noch einmal, was man eigentlich im Bild schon sieht, damit diese an und 
für sich fiktiven, d.h. nachinszenierten Bilder den Charakter von Dokumenten 
bekommen, wie man es in gewissen amerikanischen Krimis beobachten kann. 
Das Ganze wäre also eine Art Gratwanderung zwischen Fiktion und Dokumen- 
tarismus gewesen, ein Spielen auch zwischen den beiden Formen, unter der 
Gefahr allerdings, dass der Zuschauer die Übersicht verloren und nicht mehr 
verstanden hätte, was jetzt da eigentlich genau als Fiktion und was als wirkliches 
Dokument anzuschauen ist.

Bei beiden Projekten, beim Winterthurer wie bei Rimbaud konnte man also 
die realen Augenzeugen nicht filmen, bei Rimbaud gibt es aber bessere, einleuch
tendere und formal einfacher zu lösende Gründe dafür. Was neu ist für mich: 
dass ich immer mehr an die Grenzen des Dokumentarfilmes stosse, weil das 
Prinzip der Enquête und der Rekonstruktion immer mehr Inszenierung und 
Fiktion verlangen. Man stösst einfach an Grenzen, die man nur noch mit Schau
spielern überschreiten kann, weil man mit ihnen mehr darstellerische Freiheiten 
bekommt.

Zum Rimbaud-Projekt: Ich gehe auch hier von geschriebenen Texten aus.
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Fantin-Latour: Arthur Rimbaud Arthur Rimbaud, Paris 1872
(Detail) (Foto: Etienne Carjat)

Ich nehme zum Beispiel Verlaine, der zwar wenig über Rimbaud geschrieben 
hat, aber es reicht, um eine Figur aus ihm zu machen. Ich nehme Rimbauds 
besten Schulfreund, Delahaye, der ein dickes Buch über Rimbaud geschrieben 
hat. Ich halte mich an die Mutter, die Schwester, den Lehrer, der auch ein Buch 
publiziert hat. Ich halte mich ausschliesslich an Dokumente, erfinde keinen Satz 
Dialog und mache Interviews mit Schauspielern, die die Leute spielen, die Rim
baud gekannt haben.

Bei diesem Projekt scheinst du mir nicht Geschichte fiktionalisieren zu wol
len, sondern das Filmen selber. Du willst so tun, als ob filmische Dokumente über 
Rimbaud existierten, du lässt Zeugen auftreten und sprechen.

Die Grundidee ist einfach, ähnlich wie in Citizen Kane, den ich für das 
Herzstück aller Enquête-Filme halte. Dort bekommt bekanntlich ein Journalist 
den Auftrag, herauszufinden, was das Wort rosebud bedeutet hat, Kanes letztes 
Wort. Ähnlich sage ich: Die Firma Lumière hat einen Kameramann beauftragt, 
herauszufinden, wer dieser Rimbaud war, von dem ganz Paris spricht, warum er 
zu schreiben aufgehört hat und nach Afrika verschwunden ist, von einem Tag auf 
den andern. Und dann geht dieser Kameramann zu den Leuten, die Rimbaud 
gekannt haben, und stellt Fragen, besucht sie an Ort und Stelle, wo sie einmal 
mit Rimbaud waren oder ihn zum letzten Mal gesehen haben. Diese Enquête

20



Wohnung der Familie Rimbaud in Charleville (Foto: Richard Dindo)

wurde 1896 gemacht, fünf Jahre nach Rimbauds Tod. Und hundert Jahre später 
findet ein Filmemacher diese Bilder und macht einen Film damit, wobei man ja 
nicht unbedingt erklären muss, wie diese Bilder zustande gekommen sind. Es 
sind einfach Dokumente. Von mir selber hergestellte Dokumente.

Rimbaud hat sich damals eine Fotokamera nach Abessinien schicken lassen. 
Ich stelle mir also zusätzlich vor: von Rimbaud selber gefilmte Bilder, subjek
tive Bilder, sein Blick, was er gesehen hat und im Off einen inneren Monolog, 
seine Stimme, von mir nach autobiografischen Kriterien montierte Ausschnitte 
aus seinen Gedichten und seinen Briefen. Der ganze Film also eine präzis hin 
und her geschnittene Dramaturgie zwischen den objektiven Informationen über 
Rimbauds Leben als Enquete und die subjektive, aufrührerische-poetische Spra-
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che des Dichters, der Dichter als Rebell, Rebellion mit der Sprache und dann das 
bittere Ende, die Niederlage der Kommune, das Herumirren in der Welt, die Ver
leugnung seiner Gedichte, der Waffenhandel in Afrika, der frühe Tod.

Meiner Meinung nach eine sehr aktuelle Biographie, die viel mit der heuti
gen Lage zu tun hat, sagen wir einmal, „mit der heutigen Jugend“ ...

Ich bin froh, dass wir so über das politische Bewusstsein deiner Filme spre
chen können, über die formalen Strategien. Dass wir nicht über tagespolitische 
Zielsetzungen zu sprechen brauchen. Die sind ja auch evident. Weniger evident 
sind ja immer die Formen und die Bedeutungen von Formen. Dennoch wirst du 
oft genug die Frage nach deiner eigenen politischen Einordnung hören.

Das Wort „Strategie“ gefällt mir. Für mich ist Filmemachen eine Taktik und 
eine Strategie. Die Strategie wäre, was für Filme, und die Taktik, in was für einer 
Form. Ich gehe davon aus, dass ich keine Geschichten erfinde. Ich erzähle schon 
existierende Geschichten in einer neuen Form; mich interessiert zum Beispiel 
die Weiterentwicklung des Prinzips der Biographie, dazu verwende ich die 
Enquête und die Rekonstruktion. Denn das Leben ist kein Zustand, sondern 
Aktion, Dinge, die uns geschehen an bestimmten Orten.

Ich bin fasziniert von der Sprache und verehre Rebellen und Widerstands
kämpfer, hasse jede Form von Autorität, darunter die schlimmste, den Faschis
mus. Mein politisches Credo ist eigentlich: Widerstand ist berechtigt. Das ist die 
Taktik. Und die Strategie wäre: die antifaschistische Koalition. Das ist vielleicht 
etwas naiv, aber ich versuche mit jedem Film im Publikum eine antifaschistische 
Koalition zu bilden, die von der extremen Linken zum liberalen Bürger geht. Da 
ich nichts erfinde, gehe ich aus von einem Gegenstand: Zuerst ist der Gegen
stand da, und dann kommt die Frage, wie stell ich das dar. Aber im Gegenstand 
ist schon alles enthalten, was mich interessiert, alle meine Probleme, mein Unter
bewusstes, meine Geschichte, alle meine Themen, alles ist im Gegenstand schon 
drin und muss jetzt sichtbar werden. Die Frage ist nun: Wie mache ich, dass der 
Zuschauer das, was ich sehe und fühle, selber auch sieht und fühlt. Dazu genü
gen mir die Bilder nicht, dazu brauche ich auch die Sprache, weil man mit ihr 
meiner Meinung nach viel mehr ausdrücken kann.

Die Sprache von Rimbaud zum Beispiel ist die Sprache unserer Jugend, die 
Sprache des Aufstandes, der Rebellion. Vielleicht werde ich diesem Film einen 
Satz von Bloch voranstellen: Wir sollten die Träume unserer Jugend nicht verges
sen. ... voilà mon programme.

Alles, was man politisch zu sagen hat, muss im Innern der Darstellung blei
ben, in den Bildern, in der Sprache, in der Montage.

Ich bin geprägt von meinem Geschichtsbewusstsein und damit auch vom 
schmerzhaften Gefühl unserer Niederlagen. Filmemachen heisst für mich auch: 
Trauerarbeit leisten, die Niederlagen überwinden, weiterleben, gegen das Ver
gessen kämpfen, denn erst wenn wir vergessen haben, sind wir wirklich besiegt.

Manchmal habe ich den Eindruck, der Schweizer ist von Anfang an besiegt, 
er hat gar nie gekämpft, also hat er auch nichts, woran es sich zu erinnern lohnt.
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Wenn man sich nicht mehr erinnert, ist man tot. Wenn ich die Zeit und den Ort 
meiner Geburt hätte auswählen können, hätte ich in Paris zwischen 1820 und 
1900 leben wollen.

Wen« ich sehe, wie aufmerksam du die Zeichen der Gesellschaft und der Zeit 
liest, wie sehr du auf diese Lesbarkeit vertraust, auf die sichtbare und hörbare 
Struktur, die den Geist einer Epoche und eines Systems artikuliert, nehme ich ein
fach an, du habest Althusser nicht nur gelesen, sondern er habe dich wesentlich 
geprägt.

Althusser ist tatsächlich entscheidend. Etwa der Satz, den ich sinngemäss 
zitiere: Später und immer mehr werden die Menschen begreifen, dass es heute 
im Grunde um die ganz einfachen Gesten des Lebens geht, alltägliche Gesten 
wie Schauen, Hören und Reden.

Ein richtiger Film, ein wirklicher und wichtiger, ist, ohne Moralismus und 
Zeigefingerattitude, immer auch eine Schule des Redens, des Hörens und des 
Schauens.

Der Fluch aber ist, dass auch die Wahrheit der einfachen Gesten immer mehr 
in Frage gestellt wird, gerade in der französischen Philosophie. Natürlich wäre ich 
den Endzeitskeptikern mit Argumenten nie gewachsen, aber wenn ich zum Bei
spiel Cioran lese oder auch Baudrillard, kommt in mir noch immer eine Traurig
keit auf, aber zugleich die vage Gewissheit, dass die nicht Recht haben. Ich miss
traue der postmodernen neuen Unübersichtlichkeit. Dieses Misstrauen, ein 
gewisses Festhalten an modernen Positionen, sehe und spüre ich in deinen Filmen 
und Projekten.

Ich habe in Paris gelernt, dass eigentlich alles über die Sprache geht, dass die 
konkrete Welt wie sie ist, gelesen werden muss, dass man den versteckten Sinn 
hinter den konkreten Dingen herausspüren muss. Leute, die mich geprägt 
haben, wie Althusser, Proust oder Barthes, sind jene, die nicht die ganze Welt 
erklären wollen, sondern - ähnlich wie ich es mit meinen Filmen versuche - 
einen Gegenstand herausgreifen, von allen Seiten her anschauen und beschrei
ben. Die ganze Welt ist ja so komplex und kompliziert, dass man sich darin ver
liert. Doch wenn man sich einlässt auf einen definierten Gegenstand, wird sich 
die ganze Welt in diesem Detail reflektieren. Davon bin ich überzeugt, und das 
finde ich fruchtbar. Den Gegenstand so lange anschauen, bis er sozusagen von 
sich selber spricht. Sich wie ein Wissenschaftler eine bestimmte Aufgabe stellen, 
sich einen Auftrag geben, und zwar mit dem Bewusstsein, dass man sich nur Fra
gen stellen soll, die man wahrscheinlich auch beantworten kann.

Ich wähle Gegenstände und versuche, sie so darzustellen, dass die Darstel
lung mit dem Gegenstand übereinstimmt. Und manchmal hat man Glück, wie 
ich im „Max“-Kapitel meines letzten Filmes, dass der Film sogar über den 
Gegenstand hinausgeht und ihm eine neue Dimension verleiht. Das war ein 
Glücksfall, es war der Gegenstand, der das erlaubt hat.
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MIKLÖS GIMES / MARCEL GISLER / SAMIR

Fragen an Gisler und Samir

Gisler

MIKLÖS GIMES Hat das Fernsehen einen Einfluss auf deine Filmerei?
MARCEL GISLER Ich habe viel TV geschaut, als ich jung war - wie ein 

Müllschlucker. Jetzt habe ich Mühe mit dem Medium. Ich nehme schon an, dass 
es uns beeinflusst. Es ist ein Bestandteil von Lernen und Kommunikation, da 
muss etwas Zurückbleiben. Ich stehe auf Bücher, auf Poesie. Das Fernsehen ver
mittelt wenig Poesie.

Aber Fernsehen und Video bieten doch eine noch nie dagewesene Anthologie 
von Filmgeschichte. Ist das anregend oder belastend?

Ich empfinde das als Belastung, die zur Orientierungslosigkeit beiträgt und 
die Entfremdung fördert.

Kino gehört ins Kino.
Im Fernsehen wird alles handlicher. Eine Geiselnahme wird aufregende 

Unterhaltung, ein echter Derrick. Die Grenze zwischen Realität und Serienpro
dukt wird immer fliessender. Nur im Moment des Geschehens ist das „reale 
Bild“ etwas aufwühlender. Aber es wird immer flacher, handlicher. In den USA 
ist alles schon Unterhaltung.

Sind 95 Jahre Filmgeschichte ein Gewicht? Wie hast du es mit dem Zitieren?
Das kreative Ziel ist, eine eigene Sprache zu finden, eine eigene Wirklichkeit. 

Die Suche ist ein Teil schon des Resultats. Es ist schwierig, neue Sachen zu sagen. 
Man kann im kleinen sehr persönlich schaffen und Allgemeingültiges sagen.

Bist du ein Chronist der Zeit?
Es scheint so, aber ich will davon wegkommen. Ich will nicht nur Strömun

gen ausdrücken. Ich will auch abstrahieren, erfinden. Bei meiner Arbeitsweise 
wird der Bezug zur Zeit oft durch Zufälligkeiten hergestellt, aber das kann auch 
in die Hosen gehen bei einem Projekt von der Grössenordnung von Schlaflose 
Nächte. Man kann diese Aussage nicht sich selber überlassen.

Ich arbeite mit einem festen Team. Mit einer Familie. Was herauskommt, ist 
eine Mischung von dem was die Leute selber mitbringen und dem, was ich auf 
sie, die ich zum Teil seit Jahren kenne, projiziere. Ich möchte mit dieser Familie 
Weiterarbeiten. Natürlich sind Gäste willkommen.

Warum arbeitest du im Ausland?
Ich bin sozusagen nach Berlin geflohen. Ich musste ein Umfeld für meine 

Arbeit finden. Berlin ist eine Stadt, die ein Hinauszögern des Erwachsenwer
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dens erlaubt. Ein Ort mit einer breiten Untergrundkultur, einer Kultur im 
Abseits. Hier hat es Freiräume und viele verrückte Leute. Filmemachen in 
Zürich wäre ein ständiger Kampf gegen die Normalität. Bevor ich weggegangen 
bin, musste ich immer Kompromisse und Abstriche machen. Ich fand nieman
den, der richtig mitmachen wollte.

Geht in dieser Berliner Massierung von Kreativität nicht das Einzelprodukt 
unter?

Ja, es geht unter; und trotzdem ist der Konkurrenzkampf und der Druck 
nicht so gross. Man pflegt freundschaftlichen Kontakt.

Ich denke nicht an ein Publikum beim Filmen, ich denke vielleicht an fünf 
Menschen, die mir nahe stehen, und an mich. Und doch ist für mich der Zeitbe
zug sehr wichtig. Vielleicht bin ich ein Chronist der Gefühle. Mit der Flucht 
nach Berlin habe ich mich entpolitisiert, die Reibung mit der Umwelt, mit der 
Normalität, ist geringer, man kann sich einen Raum schaffen. Mich interessiert 
die Nachtindustrie viel mehr als die Tagindustrie.

Ist für dich die Geschichte die Wiederkehr des ewig gleichen, oder gibt es eine 
Richtung in der Geschichte, hat jedes historische Ereignis seine spezielle Bedeu
tung?

Ich glaube, es wiederholt sich alles. Ich habe mich nicht für Hegel und Marx 
entschieden. Aber in meinem Schaffen merke ich, dass man nichts Neues sagen 
kann. Es ist wichtig, Sachen, die wir im Moment als gültig empfinden, auszusa
gen. Was ich geschrieben und gefilmt habe, ist schon oft beschrieben worden, in 
La dolce vita etwa. Auch Dostojewski hat das schon drin, diese Orientierungs
losigkeit. Gut, es herrschte damals eine Aufbruchsstimmung, die Jugendlichen 
waren radikaler und hatten Ideen, während die meisten Figuren in meinem Film 
Schwierigkeiten haben, Antworten auf ihre Sehnsüchte zu finden.

Von den Formen her entsteht Neues, doch die Formen drücken alte Wahr
heiten aus. In Berlin z.B. ist der „Industrial Sound“ entstanden, doch was er aus
drückt ist Wut und Aggression auf das Bestehende, und das war schon immer da. 
Das Interessante ist höchstens das wie.

Von dieser Aggressivität habe ich wenig gespürt in Schlaflose Nächte. Mit 
welcher Epoche würdest du die heutige Zeit vergleichen?

Mit den 50er Jahren. Damals war Wiederaufbauzeit, heute ist vieles am Zer
fall, aber es orientiert sich alles an Gütern, in diesem Sinn kann man es schon ver
gleichen. Der Zerfall? Den bekommen wir nur mit über die Medien, der ist ein
fach nicht spürbar. Wir bekommen die Werte, die Grafiken. Es wird ja immer 
schöner, es wird gepützelt und renoviert, auch in Berlin. Schichtungen der Zeit 
werden nivelliert, ausgeglichen, die Geschichte ausradiert. Man will auch nichts 
sehen, denn man kann nicht in dem ständigen Bewusstsein leben, dass alles 
kaputt geht. Die Dekadenz hat Schlechtes und Gutes.

Was man mir übelnehmen kann ist meine Sympathie für meine Figuren; dass 
ich keine Satire mache und mich nicht neben meine Figuren stelle. Solange ich 
meine Hauptfigur liebe, ist noch Hoffnung.
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Marcel Gisler, Schlaflose Nächte, 1988 (Foto: Cactus Film)

Haben dich Lektüre oder Ereignisse beeinflusst, hast du ein ideologisches 
Raster, das dein Denken prägt?

Wenn mich etwas beeinflusst hat, dann war es immer Belletristik, Artaud 
zum Beispiel, diese Anarchie des Denkens. Obwohl ich ihn vermutlich nie 
begriffen habe.

Wie wurde dir Geschichte vermittelt?
Von den Bildmedien. Bis ich z.B. den 2. Weltkrieg vor der Türe entdeckt 

habe, hier in Berlin. Aber Vietnam ist geprägt von den Medien: Napalm, Dro
genkrieg, Apocalypse now. Die Medien laden dir Verantwortung auf, die du gar 
nicht wahrnehmen kannst.

Es kommt immer darauf an, wie dir etwas nahe gebracht wird. Die Amerika
ner haben die Fähigkeit alles zu erzählen, die können die abstrusesten Sachen 
erzählen. Da ist dahinter die Überzeugung, dass es eine universelle Sprache gibt, 
die für alle gültig, für alle verständlich ist. Dahinter steht die Forderung, dass alle 
diese Sprache benutzen müssen, damit die Geschichte perfekt ankommt. Es gibt 
aber keine universelle Sprache, es gibt die amerikanische Sprache, von ihr muss 
man wegkommen. Da bin ich europäisch, ich will nicht um jeden Preis irgend
was erzählen.

Ich könnte nicht sagen, dass Europa der beste Ort ist, aber ich bin ein sehr 
guter Europäer. Ich bin konservativ, ich stehe auf Sprache, ich bin gegen den
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Samir, Filou, 1988 (Foto: Dschoint Ventschr)

Zerfall der Sprache. Aber ich glaube nicht, dass da etwas Neues entsteht. Euro
pa steht an der Spitze des Bergabgehens.

Was ist das positive Rüstzeug, das du aus der Schweiz mitnehmen konntest?
Vermutlich ein gewisser Ordnungstrieb. Ein gewisser Respekt vor dem 

Chaos. Dann ist der Schweizer Pass ein gutes Papier. Es kann dir nichts passie
ren, du bist wie immun gegen die Probleme der Welt. Ich wundere mich immer, 
wenn ich in die Schweiz komme, wie harmlos, wie sympathisch das Mitwirken 
an Tod, Krieg und Gewalt daherkommt. Die harmlosen „Bankier“, der Schwei
zer Charme. Ich kenne keinen Schweizer Waffenverkäufer, aber ich bin über
zeugt, er ist ein netter Herr.

Irgendwo bin ich das auch, ich bin zu wenig radikal.
Du lebst jetzt in einem geschichtsträchtigen Land. Empfindest du die 

Schweiz als geschichtslos?
Die Schweiz zelebriert ihre Geschichte, sie fabriziert Geschichte für ein ewi

ges Sagenbuch.
Die Filmemacher in der Schweiz haben dauernd vordergründig die Ver

pflichtung, kritisch sein zu müssen. Vielfach schaffen sie es nicht, es bleibt beim 
guten Willen, bei der richtigen Moral, sonst nichts. Es fehlt an Poesie, an Schau
spielern, an allem. Die Schweizer machen ihre Filme oft in Reaktion auf etwas, 
aber am Schluss fehlt ihnen die Wut. Das macht vielleicht die Enge des Ortes. In
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meiner Heimatgemeinde wohnt die Unternehmerfamilie Schmidheiny, einmal 
war ich dort zum Tee. Das sind furchtbar biedere, korrekte Leute. Oder dieses 
Nebeneinander im Niederdorf, die Fixer vor der Türe der Restaurants, wo die 
Spiesser sind, das gibt es in Berlin nicht. Mir fehlt es vielleicht an Engagement. 
Konsequent das Private zu beschreiben, kann indirekt auch eine politische Sache 
sein.

Samir

MIKLÖS GIMES Welchen Einfluss hatte das Fernsehen auf dich?
SAMIR Ich bin geprägt durch das Fernsehen, ich gehöre zu einer verlore

nen Generation. Das stört mich nicht; ich bin wie eine Amsel, die nichts anderes 
kennt als die Stadt.

Es hat seit den achziger Jahren ein Generationensprung stattgefunden. 
Interessant und neu an den Videoclips z.B. ist nicht die Technik ihrer Herstel
lung, sondern die damit verbundene Art und Weise der Wahrnehmung und ihre 
Massenverbreitung. Eine ganze Generation sieht jetzt anders. Für uns gab es den 
TV, bevor wir den Film entdeckten, die heutigen Filmkritiker bedauern das. Die 
heutige Generation schaut schneller, selektiver; die nimmt wahr, was ihr wichtig 
erscheint. Das ist nichts Neues, an und für sich. Eisenstein hat so gearbeitet, und 
in der Duschszene von Psycho hat es auch 70 Schnitte.

Die Kids schauen sich am TV einen Film an, sie wissen gar nicht wie er 
heisst, wer ihn gemacht hat. Die neue Generation hat ein Filmwissen, ohne dass 
sie es weiss, wie einen genetischen Code. Darum können sie schneller rezipie
ren, was sie sehen bleibt an ihnen hängen wie eine Brennspur auf dem Video
schirm.

Geht das Bild nicht unter in der Bilderschwemme des Fernsehens?
Es gibt zwei Tendenzen in der Filmgeschichte: Der Montagefilm von Eisen

stein, Kuleschow etc., für mich „der wahre Film“, der sich von den anderen 
Künsten unterscheidet. Die andere Tendenz kommt vom Theater her, von Spra
che und Gestik. Um einen Film wie Eisenstein machen zu können, muss man 
sehr sparsam sein, es braucht keine überflüssigen Wörter und Gesten. Ich glau
be, dass die Montage der Bilder Spuren hinterlässt, Emotionen. Die Bilderflut 
ist nicht tragisch. Frage ist nur in welchem Kontext das abläuft.

Könntest du dir vorstellen für das Fernsehen Filme zu machen ?
Ich will natürlich, dass mein Film ins Kino kommt, aber man muss wissen, 

dass die meisten Leute ihn schliesslich im Fernsehen sehen werden. Man soll kei
ne Kompromisse machen, aber ich finde, die Bilder müssen so aufgebaut sein, 
dass sie auch im Fernsehen in einer Totale gut wirken. Die Aussage der Bilder 
muss auch im Fernsehen durchkommen. Im Fernsehen geht die Tiefe des Bildes 
verloren, man sieht nicht was hinter dem Hintergrund ist. Das Fernsehen unter
stützt das digitale Schauen, es ist weniger verwirrlich. In Morlove trug ich dem
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Rechnung durch die Technik der Collage, in Filou versuche ich es mit einer Aus
sage „vorne“ und vielen „hinten“, so wird der Film im Fernsehen übersichtli
cher. Wir müssen uns bewusst sein, dass die Leute weiterzappen, wenn der Film 
nicht spannend genug ist.

Ich höre schon den Vorwurf, so werde schleichend die TV-Sprache in den Film 
eingeführt.

Das ist eine abstrakte Diskussion. Am Anfang konnte das Fernsehen nicht 
schneiden. Der Film wurde als Reaktion darauf immer schneller, aus Konkur
renzgründen, ein Film hat heute 800 Schnitte, 200 mehr als noch vor zwanzig 
Jahren. So schafft es Spielberg dich hineinzuziehen, und dem kann das Fernse
hen nichts entgegensetzen. Der Zuschauer ist schneller geworden, nicht das 
Fernsehen.

Was hältst du vom Zitieren, vom filmischen Sampling?
Bilder haben eine konkretere Aussage als Töne. Das ist ja die Stärke des 

Tones, seine Abstraktion. Es kann sein, dass man einer Generation, die soviele 
Bilder gesehen hat, dass es auf die direkte Aussage eines Einzelbildes nicht mehr 
ankommt, gesampelte Bilder als Kunst vorsetzen wird. In der Musik ist die Infla
tion derTöne bereits soweit, dass das Neu-zusammensetzen genau so kreativ ist, 
wie das Herstellen von Eigenem, denn die dadurch ausgelösten Assoziationen 
haben eine neue Qualität.

Wie stark ist dein Geschichtsbild von den Medien geprägt?
Mir ist gar nicht recht vorstellbar, wie andere Generationen früher, vor dem 

Radio, aufgewachsen sind, das muss eine absolute Stille gewesen sein. Was ich 
von Geschichte weiss, läuft in Bildern ab, ich habe das Gefühl, die Sachen gese
hen zu haben, die ich gelesen habe. Meine Generation kann gar nicht von Bildern 
wegkommen. Es gibt keinen Grund, dass Menschen unbedingt lesen und schrei
ben müssen. „Er lügt wie gedruckt“, heisst es, aber Bildern gegenüber gibt es 
noch ein minimales Vertrauen. Ein Autounfall ist ein Autounfall, bis der Com
puter solche Sachen kreieren wird und die Leute ihren eigenen Augen nicht 
mehr glauben werden.

Mein historisches Wissen reicht bis in die zwanziger Jahre, die „vormediale“ 
Zeit ist für mich statisch, unverrückbar und weniger „bewegt“. Es ist schade, 
dass die Römer nicht gefilmt haben. Menschen am Sonntag von Walter Rutt- 
mann ist doch ein toller Film! Meinen eigenen Vorstellungen über eine Epoche 
traue ich weniger, es geht dann meistens in Richtung Science Fiction.

Gibt es Leute oder Ereignisse, die dein Denken geprägt haben, hast du ein 
ideologisches Raster?

Ich bin durch den Marxismus geprägt worden. Lenin hat gesagt, der Film ist 
die wichtigste Kunst des 20. Jahrhunderts, also nichts wie los, dachte ich, 
machen wir interventionistische Filme, mit konkreten Bezügen zur Zeit. Diese 
Ideen haben mich dahin geführt, wo ich jetzt bin. Aktives Eingreifen hat mich 
geprägt, Respektlosigkeit. Durch das Arbeiten am Medium habe ich gemerkt, 
dass der Interventionismus nie so direkt läuft; ich habe gelernt, das Medium
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nicht einfach nur als Ausdruck von sich selbst zu betrachten. Ich kann mir nicht 
vorstellen, einen Film wie zum Beispiel Gisler zu machen {Schlaflose Nächte), 
weil er sich auf der Ebene des Abbildes bewegt. Ich bin nie auf der Position von 
Lukäcs gehockt. Tretjakow ist Revolution; der grossbürgerliche Roman hat 
mich nie interessiert. Majakowski ist mein Liebling, auch wenn er surreale, 
wahnwitzige, absurde Sachen gemacht hat, sie standen immer im Kontext des 
Umwerfenden und Neuen. Wenn mir heute klassische Marxisten sagen, ich soll 
mich mehr um die Wirklichkeit kümmern, sage ich ihnen: Lest doch die Bilder, 
die ich mache!

Für dich ist also Geschichte nicht Wiederkehr des ewig gleichen?
Unten gegen oben, Chaos gegen Ordnung, das kommt immer wieder. Ich 

glaube aber, dass sich Sachen ändern, dass jedes historische Ereignis anders ist. 
Vielleicht hat diese Überzeugung damit zu tun, dass ich mich als Subjekt sehe. 
In meinem kurzen Leben haben sich Sachen geändert, und das finde ich toll. Es 
gibt sicher qualitative Sprünge in der Geschichte, ganz sicher.

Fühlst du dich als Chronist?
Filou ist eine Art Geschichtsschreibung. Ich denke, man kann Sachen wahr

nehmen und verstehen durch Intuition. Fiktion ist die Stärke der Filmkunst. Es 
geht ja immer um Emotionen und Identifikationen.

Erkennst Du im Schweizer Film eine Tradition, Filme zu machen, die ein 
Zeitgefühl ausdrücken ?

Es gibt in jeder Generation einen Film, der das Zeitgefühl ausdrückt. Die 
Amerikaner schreiben dauernd mit Filmen Geschichte. Die Schweizer sind von 
ihrem Volkscharakter her bäurisch, stabil. Sie sind keine Nomaden, die sich mit 
Bildern ausdrücken müssen, damit etwas bleibt.

In der Schweiz hat das Bürgertum neben dem Theater jetzt noch den Film 
entdeckt. Die Auswirkungen sind genau so katastrophal: Jetzt wird der Film 
domestiziert. Er muss sich literarisch geben, anständig, und sich um die grossen 
Grundfragen kümmern. Den billigen Jahrmarktscharakter des Films finden ja 
alle daneben, ohne sehen zu wollen, dass dies auch der Ausdruck einer Zeit sein 
kann. Die 68er Filme wurden von einer Generation von Bürgersöhnen und 
-töchtern gemacht, sie waren politisch spannend und korrekt, aber formal und 
in ihrer Konzeption haben sie eine Art von bürgerlicher Respektabilität eta
bliert.

Der Schweizer will nicht grössenwahnsinnig sein. Um einen Apparat wie 
Film in Bewegung zu setzen, braucht es etwas Grössenwahnsinn. Die Schweizer 
Filmer wollen respektabel sein, sie wollen, dass ihr ehemaliger Mittelschullehrer 
ihren Film gut findet.

Was bedeutet es für dich, in der Schweiz zu arbeiten?
Irgendwann will ich eine Brücke sind zwischen dem Orient und dem 

Westen. In Europa haben wir keine Ahnung, was wir für die Leute z.B. im Irak 
bedeuten, wir wissen auch nicht, was diese Leute fertiggebracht haben. Europa 
ist ein wichtiger Ort auf der Welt. Wo es bergab geht, kann etwas Neues entste-
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hen. Eine Phase wie die heutige ist fast spannender als eine Revolution, denn 
Revolution ist endgültig, und nur eine Strömung setzt sich jeweils durch.

Hast du ein Gefühl von Dekadenz?
Ich finde es langweilig, Leuten zuzuschauen, die sich langweilen. Ich bin 

gewohnt zu intervenieren. Wir leben in einer dekadenten Zeit, aber es gibt viele 
Keimzellen des Neuen, der Begriff „Dekadenz“ muss ja nicht unbedingt etwas 
Schlechtes signalisieren.

31



CHRISTOPH SCHAUB / MATHIAS KNAUER / MIKLÓS GIMES

26. Juli 1988
Ein Gespräch

Der Dokumentarfilmer Mathias Knauer, ein 68er, und Christoph Schaub (Wendel}, 
eine Filmgeneration jünger, haben sich drei Filme aus der Zeit der Zürcher „Bewegung“, 
alle drei entstanden zwischen 1980 und 1982, noch einmal angeschaut und sie aus der zeit
lichen Distanz neu beurteilt. Bei den Filmen handelt es sich um Zwischen Betonfahrten 
(1981), Super-8, von Pius Morger, um Ziiri brännt (1981), Video, vom Videoladen Zürich 
und Keine Zeiten sich auszuruhen (1982), Video, von Christoph Schaub und Thomas 
Krempke (Videoladen).

Zwischen Betonfahrten ist eine Collage von einzelnen Szenen, die das Lebensgefühl 
des im Beton und in der Verständnislosigkeit Eingeschlossensein auszudrücken versu
chen, wenn möglich auch mit Humor. Zzin brännt erzählt die Geschichte der Zürcher 
„Bewegung“ mit authentischem Dokumentarmaterial in triumphalistischen Tönen. Bei
de Filme wurden an den Solothurner Filmtagen 1982 gezeigt und kamen gut an, auch bei 
der Kritik, wobei Pius Morger bessere Presse hatte. Ziiri brännt wurde unter anderem der 
Vorwurf gemacht, er wende sich zu sehr an Leute, die schon „dazugehörten“, er betriebe 
den Ausverkauf der Bewegung in Form von „Kunst“, der Film lade zum leichten Konsum 
ein.

Keine Zeiten sich auszuruhen (auch „AJZ-Film“ genannt) ist ein von der grossen 
Öffentlichkeit relativ unbeachteter Videofilm, der Bilanz zog über die Zustände im AJZ 
und innerhalb der Bewegung anhand von Bildern aus dem Jugendzentrum und kritischen 
Flugblättern der Arbeitsgruppen, ein Beitrag zur Diskussion also, welcher der Bewegung 
Denkanstösse vermitteln wollte. (gim)

GIMES Was ist mit euch innerlich passiert, als ihr die drei Filme nun wieder 
gesehen habt.

SCHAUB Es war bei den drei Filmen unterschiedlich. Im Prinzip: eine liebe
volle Distanz als Grundgefühl. Ich habe über einige Dinge gelächelt, mit einem 
solidarischen Lächeln; aber gleichzeitig habe ich die Bewegung, wie ich sie 
erlebt und in Erinnerung habe, in den Filmen nicht wiedererkannt, zumindest 
an manchen Stellen.

Bei Zwischen Betonfahrten war die Distanz wohl am grössten, da der Film 
ja eine Inszenierung ist, das meiste keine realen Ereignisse waren. Ich fand: Mein 
Gott, war das wirklich so? Nein, so war das nicht ... also das ganze Gefühlsmäs
sige, stimmungsmässige darin: dass das Lebensgefühl vor und auch zum Teil 
noch während der Bewegung ein schlechtes war, dass man sich sehr als Opfer, als 
jemand empfand, der sich in einer schlechten Situation befindet — das ist, so fand
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ich, ein sehr fragwürdiger Blick aufs Ganze, damit war ich, glaube ich, damals 
einverstanden und heute weniger.

KNAUER Ich habe ja bei verschiedenen Filmen, die wir seinerzeit als Inter
ventionsfilme bezeichnet haben, mitgewirkt, und es war da eine regelmässige 
Erfahrung, dass in einer aktuellen Spannungssituation, wo der Kontext beim 
Publikum vorausgesetzt werden kann, Filme, die handwerklich oder auch 
gestalterisch unbefriedigend, unausgegoren sind, sehr gut gehen und agitato
risch Wirkungen erzielen können, während sie, aus einer gewissen Distanz her
aus, wo eben dieser politische Kontext und das aktuelle Wissen fehlt, dann nicht 
mehr überzeugen, höchstens noch als Zeitdokument und historisch zu interes
sieren vermögen.

Und da ging es mir nun so, dass gerade der Film, den man seinerzeit als den 
„künstlerischsten hätte bezeichnen wollen, also Zwischen Betonfahrten, der ja 
eigentlich ein Spielfilm ist - sich für mich heute als viel kontextabhängiger 
erwiesen hat, als der damals als aktionistischer empfundene Ziiri brännt, der 
sich mir heute als der gestaltetere Film darstellt. Und zwar meine ich damit 
nicht, dass da künstliche Elemente eingebracht worden sind, wie jener Text, der 
sich ja eindeutig von einem politischen Agitationsfilm absetzt und einen ästheti
schen Anspruch erhebt, vielmehr die Art und Weise der „Formulierung“ dieses 
Films. Dass also bei Ziiri brännt sich aus der Distanz zeigt, dass da doch eine 
recht verbindliche Formulierungsarbeit dahintersteckte, während bei Morgers 
Film alles viel lockerer erscheint und heute in vielem unverbindlich wirkt, 
zumindest aber ganz davon abhängig wird, ob die einzelnen Szenen für uns heu
te noch glaubwürdig wirken, also schauspielerisch und inszenatorisch überzeu
gen. Manche Sequenzen sind da als Spielfilmszenen sehr fragil, wurden aber zur 
Zeit der Entstehung wohl gar nicht auf die Goldwaage gelegt, weil man das als 
spontanen Ausdruck, als unverstellte, nicht überformte Äusserung las, und weil 
alles verknüpft werden konnte mit noch frischen, eigenen Erfahrungen und 
Beobachtungen, während die Szenen heute, auf sich selbst gestellt, nicht mehr 
diese Kraft haben. Diese Umkehrung war für mich eigentlich der Hauptein- 
druck.

SCHAUB Nicht ganz spontan, aber beim ersten Nachdenken, wurde mir 
bewusst, dass alle drei Filme Liebeserklärungen sind, von ganz verschiedener 
Warte aus: Züri brännt ist eine ungebrochene, totale Liebeserklärung an sich sel
ber - an die Bewegung, aber weil die Macher sich als deren Mitglieder verstan
den haben, eben doch an sich selber.

Zwischen Betonfahrten dagegen kam mir als eine ziemlich verquälte Liebes
erklärung vor, insofern es ja um die Ablösung noch von einer anderen Liebes
geschichte geht, einer verunglückten: Es wird ja klar gegenübergestellt das 
schlechter Leben vor der Bewegung und der kreative Ausdruck während der 
Bewegung nach dem 30. Mai. Dass da so eine Ablösungsgeschichte in die Liebes-
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7üri brännt. — Godzilla taucht hinter dem Grossmünster hervor und speit Feuer über Zürich. Eine 
Bildmischung auf mehreren Ebenen zum Musikstück „Züri brännt“ der Gruppe TNT. Zürich wird 
zum Kriegs- und Katastrophenschauplatz gemacht. Die Züri brännt-Nushex „behaupten“ eine sol
che Reaktion der Bewegung auf die erste Schliessung des Autonomen Jugendzentrums im Herbst 

1980.

geschichte hineinspielt, die dann im Gestus etwas Verquältes und Unspontanes, 
auch Unüberzeugendes bekommt.

Und der AJZ-Film ist eine Abrechnung mit einer Liebe: noch liebend zwar, 
aber es wird auf eine auch kopflastige Art gezeigt, was destruktiv in dieser Lie
besbeziehung wirkte, all die Aberrationen während dieser eineinhalb Jahre.

Mir ging es auch so, dass Z«n brännt zu meinem Erstaunen eigentlich der 
kräftigste und heute noch plausibelste war. Und das hat wohl auch damit zu tun, 
dass da jemand kommt, und der sagt: Was wir machen, das ist ganz toll. Es gibt 
da keinen Zweifel, es gibt nur etwas, und das ist gut: die Bewegung und alles, was 
dazu gehört. Man lässt sich nicht stören vom Schlechten - das gibt es zwar, aber 
wir sind so kräftig, wir sind so gut, so kreativ, dass das eigentlich ein paradiesi
scher Zustand ist. Betonfahrten ist gebrochener, da eigentlich immer als quälen
der Stachel betont wird, dass die andern, also der Staat, das Establishment, uns 
nicht leben lassen.

Beim AJZ-Film war ja eine Überlegung beim Machen, dass das AJZ voller 
Probleme war; man war deprimiert, dass das nicht so herauskam, wie man das
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7üri brännt. — Ein durchsichtiger Plastik ist zwischen zwei Dachlatten gespannt. An dieser Gross
demonstration steht auf diesem Transparent „alles“, was es zum Leben in dieser Stadt zu sagen gibt. 

Am Tag davor hat dieser Plastik vielleicht als Regenschutz einer Baumaschine gedient.

wollte, und man war clever genug, nicht zu sagen, das ist halt, weil die Polizei die 
Fixer ins AJZ treibt, oder wegen der Repression, sondern man hat gefragt: Was 
haben wir falsch gemacht, was kann man besser machen, wie lösen wir die Pro
bleme - das sind auch unsere Probleme, nicht nur Probleme, die uns von aussen 
aufgedrückt werden, auch wenn das tatsächlich auch der Fall war.

KNAUER Keine Zeiten, sich auszuruhen nimmt ja insofern unter den dreien 
eine Sonderrolle ein, als er nicht, wie die beiden anderen, ein „Werk“ sein wollte. 
Er stand in einem ganz konkreten kommunikativen Zusammenhang: Er war für 
die Vorführung zunächst im Autonomen Jugendzentrum selber gedacht, wenn 
ich das richtig verstehe. Er versuchte, gewisse Thesen in die dortige Diskussion 
hineinzutragen. Das gemeinsame Betrachten eines Filmes als Ausgangspunkt zu 
etablieren für ein gemeinsames Reden über die hier und jetzt anwesenden und 
von den Konflikten betroffenen Leute und über die Probleme, und von daher 
brauchte er gar keinen Werkcharakter zu haben.

Die beiden anderen Filme waren, bei aller Improvisiertheit und ihrem aktu-
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Züri brännt. — Dieses Bild wurde als Kommentierung des Rückzugs der Polizei von einer Grossde
monstration gebraucht. Der schlaue Hase, der den überlegenen Jäger überlistet. Die Schrift wurde 
zusätzlich eingestanzt. Das Ereignis, die Illustration, der einmontierte Kommentar: ein zweifaches 
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eilen Charakter, eben doch „Werke“ - es steckt da viel Arbeit darin, auch Den
karbeit, Gestaltungsarbeit -, und sie zielten gewiss von Beginn an auf ein grösse
res Publikum, auch ausserhalb Zürichs, wenn wohl auch nicht vorgesehen war, 
dass 7.ün brännt sozusagen um die halbe Welt kommen würde.

SCHAUB Das finde ich auch ganz erstaunlich: Man spürt deutlich, die Macher 
hatten das grosse Publikum im Auge, das deutschsprachige Publikum, denn 
ganz viele Sachen, die damals bekannt und sonnenklar waren, wurden ausdrück
lich gesagt oder untertitelt. Das ist in Betonfahrten nicht so. Der hat sich noch 
viel stärker darauf verlassen, dass man gewisse Signale kennt und erkennt, mit 
eben dem Problem, dass man das heute vergessen hat, oder dass man gar nicht 
dabeigewesen ist.

KNAUER Das eben ist die Kontextabhängigkeit, die sich heute zeigt. 

SCHAUB 7ün brännt hat auch eine starke Kontextabhängigkeit. Ich reagiere
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Keine Zeiten sich auszuruhn — AJZ im Herbst. — Im Herbst 1981 schliessen die Benützer selber das 
AJZ, um es zu entrümpeln und zu reinigen. Eine grosse Verbrennungsaktion findet vor dem AJZ auf 

dem aufgerissenen Carparkplatz statt.

auf ihn heute ganz anders, er wirkt auf mich sehr lang, und man würde ihn wohl 
heute etwa um ein Drittel kürzer machen. Er ist einerseits Geschichtsschreibung 
der Bewegung, auf der anderen Seite einfach eine Deklaration der eigenen Posi
tionen, Widerspruch zur Gesellschaft also. Der ganze Film bleibt in dieser Pola
rität, und das ist, hundert Minuten lang, heute langweilig. Was aber nicht lang
weilig ist und die Zeit überlebt hat, das meinte ich mit der „Liebeserklärung“ - 
ein Lebensgefühl kommt durch, ein gerades, ein volles.

KNAUER Gewiss könnte ich mir, hätte ich den Film gemacht und müsste ihn 
heute revidieren, auch manche Kürzung vorstellen. Betrachte ich ihn aber mit 
der Frage, was sagt er mir heute über die damaligen Ereignisse, über die Motive 
dieser Leute, dann bietet mir Züri brännt eben doch viel mehr als der Spielfilm. 
Weil er durch den Anspruch, die Methodik, auch Aussenstehenden gewisse 
Sachzusammenhänge zu vermitteln - wie du sie vorhin geschildert hast, den 
Gedankengang eines Zuschauers heute, der manches vergessen hat oder gar 
nicht dabei war, doch auf die entscheidenden Fragen lenkt.
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Keine Zeiten sich auszuruhn — AJZ im Herbst. — Der Versuch einiger AJZ-Benützer, den Carpark
platz, der bei einer vorangegangenen Aktion aufgerissen wurde, zu begrünen, ist nur teilweise gelun
gen. Von aussen gesehen eine eher unbeholfene Aktion, der „Stadt“ etwas entgegenzusetzen. Zu 
mehr reichte es fast nicht mehr: Zu stark war die Kraft der Bewegung von den staatlichen Repressio

nen bereits gebrochen oder von AJZ-internen Problemen absorbiert.

SCHAUB Aber die sind doch sehr einfach und rasch begriffen. Der Kommen
tar, so poetisch und so fulminant er ist, auch wortreich und geschwätzig, sagt 
eigentlich immer das selbe: Wir sind gut, wir sind der unruhige, der nervöse 
Schmelztiegel der Stadt, und daneben ist alles grau und schlecht. Und da muss 
ich sagen: Das finde ich eigentlich, für hundert Minuten, wenig. Warum geht das 
also trotzdem? Das hat wirklich nicht mit der analytischen Aussage zu tun.

Betonfahrten wollte keine Chronik der Ereignisse sein, sondern das 
„Leben“ in der Stadt zeigen, und hat dann eigentlich auch in der gleichen Polari
tät funktioniert. Ich finde, darin sind die beiden Filme sich recht ähnlich. Da es 
aber, vom Standpunkt des Spielfilms aus gesehen, eher unbeholfen geschah, war 
die Inszenierung wenig spielerisch, wenig ironisch, was ja der Bewegung sonst 
sehr eigen war. Die Ironie fehlt - was als Spiel gedacht ist, kommt schliesslich 
sehr thesenhaft daher.

Die einfache, kontradiktorische Aussage wirkt sich offensichtlich bei einem 
Spielfilm störender auf den Zuschauer aus. Offenbar verlangt ein Spielfilm in der 
Tendenz komplexere Aussagen.
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Keine Zeiten sich auszuruhn - AJZ im Herbst. — „... das AJZ soll wieder zur prallgefüllten Dreh
scheibe werden.“ So der hoffnungsvolle Off-Kommentar zu dieser Einstellung im AJZ-Film. Was 
sich hin und wieder zu dieser Zeit im AJZ behaupten konnte, waren „kleine Idyllen“ wie etwa dieser 

Bongo-Spieler auf dem Dach des AJZ.

KNAUER Aber das Analytische eines Filmes besteht ja nicht bloss da, wo er 
Thesen vorstellt. Analytisch ist er ja in seiner Auswahl der Motive, der Bilder 
und Szenen, die der Autorschaft von Belang erscheinen, wodurch eine Sache, 
eine politische Handlung, eine Bewegung dann der Analyse zugänglich wird: 
indem der urteilende Betrachter eben auf analytische Gedanken kommt. Was ich 
also bei Züri brännt produktiv finde, ist, dass sich die Macher dieses Films eine 
Art Liste dessen vorstellten, was in diesem Film Vorkommen muss, und eine 
Auswahl trafen, die ich heute als anregend empfinde. Während ich bei Beton
fahrten viel mehr Schwierigkeiten habe — ich denke jetzt nicht an seine Parataxe, 
die kaum Aussagen machen will durch Verknüpfungen, sondern eher an das 
recht schmale Spektrum der Motive.

SCHAUB In Züri brännt gibt es eine Einstellung, die zwei oder drei Mal wie
derholt wird: Ein Transparent, auf dem nichts draufsteht, wird bei einer Demon
stration mitgetragen. Dies Bild sagt für mich noch nichts Analytisches aus. Es 
sagt hingegen viel aus und zwar viel Interessanteres, als wenn man, wie an einer
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Zwischen Betonfahrten. - Der junge Mann, der kurz zuvor aus seiner Wohnung ausziehen musste, 
hat beim Besuch der Abbruchbaustelle einen neuen Blick in sein ehemaliges Schlafzimmer. Er will 
sich nun nicht mehr so schnell irgendwo einquartieren, da ja „eh alles zerstört wird, was man liebge

wonnen hat“.

anderen Stelle, Aufnahmen vom Umzug des Sechseläutens parallel schneidet zu 
Aufnahmen einer Demonstration in der Langstrasse-Unterführung. Das ist eine 
Aussage, die so erwartbar ist, und also auch langweilig, dass sie mir heute nichts 
mehr zu sagen hat. Der Film vermittelt etwas auf der Ebene eines solchen durch
sichtigen Transparents.

GIMES Man müsste doch schon genauer werden und fragen: Welche Elemente 
der Bewegung mobilisieren Gefühle und welche nicht.

KNAUER Und sind das wirklich politische Zusammenhänge, um die es da 
geht: im ästhetischen oder im stofflichen Sinne?

Was politisch ist an Vorgängen, also, was die Polis betrifft, die Organisation 
des Zusammenlebens, den politischen Kampf mit seiner gestaltenden oder 
natürlich auch negatorischen Seite, scheint sich ja der unmittelbaren, dokumen
tarischen Darstellung im Film weitgehend zu entziehen, denn es geht da ja meist 
um abstrakte Dinge. Es ist ebenso schwierig Ausbeutung, wie Gerechtigkeit
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Zwischen Betonfahrten. — Einsam in seinem Mansardenzimmer versucht dieser Mann den ganzen 
Film lang das Rätsel eines mathematischen Würfels zu lösen. Er macht dies mit grosser Lust und Iro
nie. Es gibt für ihn kein Durchkommen. Dann versucht er mit gleicher „Ernsthaftigkeit“ sich den 

Regeln, dann der Logik dieses Spiels zu widersetzen. Er amüsiert sich dabei ausgezeichnet.

oder auch nur das „Volk“ in einem Dokumentarfilm zu zeigen. Bilder von einer 
Demonstration zeigen ja nicht das Volk, sondern zunächst einfach Leute, und 
erst durch den Zusammenhang, den der Film bildet, wenn also die Motive des 
Demonstrierens deutlich werden, kann das Politische ins Spiel kommen und er
scheinen die eventuell abgebildeten Leute als Volk.

Von daher hatte natürlich die 80er-Bewegung auf ihrer Ausdruckspalette 
eine ganze Reihe von Mitteln, die sich einer filmischen Abbildung angeboten 
haben, wo ich mich aber frage, ob das eigentlich bereits politische Zusammen
hänge sind, die sich darin zeigen. Wird einem wirklich klar, was die demonstrie
renden Leute politisch wollten? War also diese vielberedete Nackt-Demonstra- 
tion eine unpolitische Fuchtelei aus einem Unbehagen heraus - oder gab es da 
Motive, die man in Richtung auf eine Umgestaltung der Wirklichkeit als poli
tisch bezeichnen kann?

SCHAUB Ich glaube, die Nackt-Demo und ähnliche Ausdrücke der Bewe
gung mobilisieren etwas bei den Rezipienten - über die Presse natürlich, über
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die filmische Darstellung das psychisch attraktiv ist. Da ereignen sich befrei
ende Momente, die den Zuschauer in einen angenehmen Zustand versetzen.

Attraktiv ist meistens, was man selber nicht lebt, was aber attraktiv wäre zu 
leben. Das aber ist, meine ich, politisch effizienter als die Verhandlung mit einer 
Liegenschaftenverwaltung, mit dem Stadtpräsidenten. Es wird bei den Leuten 
mehr bewegt.

Der AJZ-Film dagegen hatte es bei der Bewegung im AJZ sehr schwer: Er 
wurde heftig kritisiert, es kam zu wirklich handfester Aggression gegen den 
Film, weil der Film eben nur nachdenkt, möglichst wenig zu werten versucht, 
und weil er vor allem diese Polemik gegen den Staat und die Polizei nicht hat, 
weshalb viele Leute enttäuscht waren, nicht auf den Trip gehen zu können, wie 
in Züri brännt, und den ganzen Power nochmals erleben zu können.

KNAUER Was du hier beobachtest, rührt doch daher, dass er ganz einfach die 
Widersprüche nicht glättet. Hier gibt es nicht nur eine These, eine Opposition 
von Gut und Böse - da gibt es Widersprüche, die man aushalten muss und von 
denen aus man etwas unternehmen muss. Das macht ihn eben viel „dokumenta
rischer“, aussagekräftiger. Man kann daran anknüpfen, um weiterzudenken. 
Zwar ist er keine ausformulierte Reflexion (als These, Vorschlag, Parole), aber 
die blosse Tatsache, dass diese schlechte Wirklichkeit im AJZ, das bittere Ausein
anderklaffen von Utopie und den ungelösten, vielleicht unlösbaren Problemen 
- etwa jenes mit den Alkoholikern, die man nicht rauswerfen wollte -, die aber 
ständig Schwierigkeiten brachten, in diesem Film ohne Beschönigung da sind, 
macht eben das Wirkliche an ihm aus, und damit auch das Politische.

SCHAUB Er war ja in dieser Hinsicht ganz „Anti-Bewegung“. Die Bewegung 
kannte nie den Zustand des „Nicht-Wissens“. Man hatte immer eine Lösung, 
vereinfacht zwar, und das wusste man, es gab da immer ein Blinzeln dabei, aber 
man hat die Kraft zelebriert, eigentlich alles zu wissen und es besser zu wissen.

Und darin ist der AJZ-Film das genaue Gegenteil. Wir brachten verschiede
ne Meinungen, Fakten, aber immer mit der Haltung, wir wissen selber nicht, 
was damit anzufangen ist. Es muss eine Fösung geben, postuliert der Film, aber 
die haben wir noch nicht, darum zeigen wir mal die Probleme, die es gibt. Ich 
verstehe, dass es zu jener Zeit schwierig war, das so anzunehmen, denn der 
Zustand, viele Probleme zu haben und nicht zu wissen, wie sie zu lösen sind, ist 
schmerzlich.

GIMES War das Selbstverständnis der Filmer in Züri brännt das einer narzissti
schen Selbstfeier? War es nicht eher eine Art Legitimationsbedürfnis der Video
laden-Leute, die ja gar nicht so unbedingt akzeptiert waren - man fragte sich ja: 
Was soll diese dauernde Filmerei, was sind das für selbsternannte Chronisten?

SCHAUB Ich war damals im Videoladen noch nicht dabei, aber ich weiss, dass
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es eines der Probleme war, sich dauernd legitimieren und absetzen zu müssen 
von den Equipen des Schweizer Fernsehens und anderer Anstalten. Nach 7.üri 
brännt gab es das Problem dann nicht mehr.

Aber der Narzissmus kommt so zustande: die Bewegung selber war ja ein 
narzisstisches Kind. Man hat sich ja selber dauernd beobachtet. Die Bewegung 
hat einen Spiegel vor sich hergetragen, sich selber dauernd angeguckt und sich 
gesagt: Ich bin toll. Was ja auch bestätigt wurde vom weltweiten Presseecho. 
Und die 7.iiri brännt-Macher waren natürlich alle Bewegungsleute und übernah
men deren Selbstverständnis.

Nun verstanden sich die Macher und auch Silvano — der den Kommentar 
schrieb - im Dissens zu den anderen Dokumentarfilmern. Man wollte sich 
abgrenzen. Silvano zum Beispiel hat eine bitterböse Kritik geschrieben über 
Bruno Molls Samba lento. Man wollte einen Film über sich selber machen und 
nicht über ein Thema, wie etwa entlassene Lehrer oder Dienstverweigerer.

Bewusst forciert wurde die Deckungsgleichheit als Macher und Bewegungs
mitglied. Die vier, die das gemacht haben, mussten das forcieren und wirkliche 
Distanzen, die da waren, zur Seite schieben, um den Film überhaupt machen zu 
können. Es gab ja in früheren Nummern von CINEMA Diskussionen darüber: 
Sollen wir als „Bewegte“ gehen oder als Filmer, was machen wir mit der Kamera. 
Das war ein Widerspruch, der nur aufgelöst werden konnte, indem wir sagten: 
Wir machen einen Film daraus, aber einen Film über uns, und wir behaupten uns 
als Bewegung. Das ist natürlich eine geschickte Auflösung dieses Widerspruchs.

KNAUER Filmemachen heisst ja, wie auch Schreiben, immer wieder, dass man 
Distanz nimmt, selbst wenn man selber Teil einer Bewegung, gar einer ihrer 
Wortführer ist. Wenn man sich an den Schreibtisch setzt, nimmt man Distanz, 
man muss Distanz nehmen. So haben die Filme, die sich etwa mit den Bewegun
gen um 1968 auseinandersetzen, eine Weile auf sich warten lassen, kamen also 
erst in den frühen siebziger Jahren. Man konnte nicht gleichzeitig demonstrie
ren und eine Reflexion darüber machen. Man konnte Flugblätter schreiben, ja, 
aber eben keine filmische Reflexion, die ja ein recht teurer und auch langwieriger 
Prozess ist, bei dem man sich immer fragen muss: Was wird der Film zur Zeit sei
nes Erscheinens zu sagen haben? Und aus dieser Distanz heraus neigen Filme, 
die sich politischen Stoffen zuwenden und politischen Charakter haben, eher 
zur Reflexion. Ich frage mich also, ob es nicht mit den Umständen dieser Bewe
gung zusammenhängt, dass möglich war, was du da als Sonderfall beschreibst.

Die Bewegung von 1980 - die ich eher als eine kulturelle denn als eine poli- 
tich sich formulierende Bewegung sehe, da sie nicht einer politisch zweckratio
nalen Handlungsweise verpflichtet war - hatte eher den Charakter eines ins 
Künstlerische übergreifenden Protestes. Was man etwa als „Müllern“ bezeichne
te, war ja keine politische, sondern eine ästhetische Methodik.

SCHAUB Das ist der grosse Streitpunkt. Ich finde auch, dass die Bewegung
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eine kulturelle war, keine Theoriebildung kannte. Es ist ja praktisch nichts übrig
geblieben an politischen Forderungen acht Jahre später. Übriggeblieben sind 
kulturelle Ausdrucksformen, die es noch gibt. Aber es war ja die Leistung der 
Bewegung, dass sie neue politische Kategorien praktizierte, dass sie gesagt hat: 
das ist eine Form von politischer Opposition ...

KNAUER Was denn zum Beispiel?

SCHAUB Das „Müllern“ zum Beispiel — man kann das nicht zu oft machen, 
aber damals waren das politische Argumente, es war politisierend und hat sehr 
viel bewegt, viel mehr als wenn einer politisch zweckrational argumentiert hätte.

KNAUER Ich bestreite keineswegs, dass diese Manifestationen politische Wir
kungen hatten, schon allein weil sie Repressionen auslösten. Aber betrachtet 
man die Auswirkung des „Müllems“ auf das Schweizer Fernsehen, so muss man 
doch zugeben, dass dieses Fernsehen in keiner Weise verändert worden, ja nur 
noch schlimmer geworden ist.

SCHAUB Das ist eine verfehlte Erwartung, dass damit das Fernsehen besser 
werden könnte. Die Bewegung wollte das Fernsehen entmystifizieren. Das ist 
ihr gelungen.

GIMES Die Frage also: Wie weit wurde bei Züri brännt bewusst gestaltet? 
Welche Ziele hatte man bei dieser Gestaltung? Man hatte ja Material, das einem 
die Bewegung lieferte.

SCHAUB Ich war ja nicht selber dabei, aber es wurde schon sehr viel überlegt 
- auch zum Videospezifischen an der ganzen Geschichte, dass man also mit 
einem Trickmischer arbeiten konnte, mit Solarisationen, mit Blenden, Fotos ein
stanzen konnte. Man hat da auch viel an Konzept entwickelt. Aber es scheint mir 
heute, dass doch viel weniger gestaltet worden ist, als damals behauptet wurde. 
Die videospezifische Bearbeitung - mit wenigen Ausnahmen, am Schluss die 
Montage mit dem Godzilla-Film und Zürich etwa - hat doch heute kaum mehr 
grosse Bedeutung, hat sehr gealtert.

KNAUER Beim Wiedersehen von Zwischen Betonfahrten ist mir bei einigen 
Szenen sehr deutlich geworden, dass seine wichtigste Aussage, die er für mich 
heute macht, das Bild eines Zerfaliens der politischen Kultur ist. Nicht nur da, 
auch das allbekannte Beispiel in Züri brännt könnte genannt werden, wo der 
Unterrock der Stadträtin Lieberherr diskreditierend als Mittel zitiert wird, wie 
das mit den Methoden einer nichtfaschistischen Opposition nicht zu vereinba
ren ist. Wo man sich über die Mittel keine Gedanken mehr macht, da ist eben das 
Zerfallen einer politischen Kultur. Dazu gehört auch der demotivierende
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Schlusssatz von Morgers Film, der zugunsten des umweglosen Subito jegliche 
Organisation in Frage stellt, einer nach dem Lustprinzip sich richtenden Belie
bigkeit das Wort redet - eine Haltung, die sich sehr leicht dann auch in den 
Dienst der demokratiefeindlichen Kräfte spannen lässt.

SCHAUB Das ging ja vorab gegen die Parteien, die etablierten Organisationen. 
Die Bewegung war politisch nicht so naiv, dass sie einfach nur ein Lustprinzip 
postuliert hätte. Dafür gab es ja schon fast zu viel, was damals organisiert wor
den ist - es gab die Knastgruppe, die Sanitätsgruppe, die Kinogruppe usw., die 
alle Sitzungen hatten, Flugblätter herausgaben, Strategien entwickelten.

In Betonfahrten wurde nur der ganz naive Ausdruck der Bewegung genom
men. Ich wäre nicht so begeistert in der Bewegung gewesen, wenn das alles so 
naiv angegangen worden wäre, und sie wäre auch politisch nicht so erfolgreich 
gewesen. Betonfahrten war am politischen Aspekt der Bewegung eher desinter
essiert. Das Interesse von Pius galt mehr einem Lebensgefühl, dem kulturellen 
Ausdruck, und da liegen ja auch die stärkeren Momente.

KNAUER Ich rede ja nicht von den Intentionen der Autoren, sondern von 
ihren Filmen, die mir in vielem ein treffendes Bild jener Bewegung liefern, wenn 
vielleicht auch seismographisch naiv abbildend.

Wohl gibt es heute noch einige Projekte, Projektgruppen. Aber die Repres
sion, die ja wirklich gewaltig war, hat die Bewegung in ihrer Breite eigentlich 
ausgelöscht. Ich frage mich daher, ob das nicht mit dem Wesen ihrer Politik zu 
tun hat. Dies ist mein Eindruck - oder dann stimmt einfach das Bild nicht, das 
die Filme zeichnen.

SCHAUB Beide Filme spiegeln die Bewegung nicht richtig wieder, indem sie 
Zweifel und Widersprüche, die es gab, ausradierten, beide waren nicht daran 
interessiert, den Zweifel darzustellen oder die Streitigkeiten. Nur einmal - bei 
Züri brännt - gibt es einen Dissens: wo es um die Strategie bei der Grossdemon
stration ging. Das AJZ, das es damals ja schon gab, erschien als kreativer 
Schmelztiegel, wo Chaotisches sinnvoll organisiert wird - mit eigener Feuer
wehr, Sanität usw. -, da wurde geschummelt. Und Betonfahrten zeigt nur den 
politisch naivsten Ausdruck der Bewegung.

Es gab natürlich die Stimmen: Mich scheisst alles an usw., aber das war nicht 
die prägende Kraft der Bewegung.

GIMES In Züri brännt gibt es - mit Ausnahme der Episode mit den Studenten 
- nirgends eine politische Einschätzung des Kräfteverhältnisses, obwohl die Bil
der dazu ja einiges sagen: Wenn etwa Lieberherr und Widmer schon am dritten 
Tag ins Volkshaus gehen, um sich „abschlachten“ zu lassen, so geschieht das 
natürlich im Bewusstsein ihrer politischen Stärke. Und man hat es als ihre politi
sche Schwäche interpretiert, was grundfalsch war.
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SCHAUB Auch die Bilder von den Strassenschlachten zeigen einen Wider
spruch zum Kommentar und Gestus des Filmes. Es ist da ja klar, wer der Stärke
re ist: der Staat, die Polizei. Der Film ist nicht an einer Einschätzung interessiert, 
weil das Axiom des Filmes ist: Wir sind die Besten.

GIMES Und bei ZzAz brännt - wird da vorausgesetzt, dass die Sintflut, das 
Ende doch einmal kommt?

SCHAUB Ich glaube, die Sintflut wird vermutet. Am Schluss von Ziiri brännt 
die Winterlandschaften und dazu der Kommentar: „Es wird hart, es wird Win
ter, aber ...“, und dann kommt nochmals das Aufbäumen: Es wird kein Filmfe
stival Vorbeigehen, ohne dass es knallt, keine Wahl ohne Boykott usw. Und die 
kräftigen Forderungen werden als politische Realität vorweggenommen, natür
lich fälschlicherweise. Es wird damit gespielt, dass der Tod, die Sintflut kommt. 
Es war ja für die Bewegung auch ein Sarkasmus charakteristisch, dass alles 
Scheisse ist und man einfach das Beste daraus machen muss.

GIMES Dennoch wollte ich euch fragen, was ist das Grundgefühl, als Filmer 
in einer Zeit zu arbeiten, wo es diese politische Konjunktur nicht gibt? Und was 
ist das Grundgefühl, wenn ihr diese Filme wieder anschaut in der heutigen Zeit?

SCHAUB Wie geht man um mit Phasen, wo politisch nichts manifest ge
schieht? Das war ein grosses Problem im Videoladen, nachdem die Bewegung 
zerschlagen war. Alle, die im Videoladen filmten, hatten sich immer an politi
schen Ereignissen orientiert. Schliesslich wollte man das nicht mehr, und es kam 
diese Leere, etwa 1983 bis 1985.

So gab es eine filmische Entwicklung, die biographisch für alle Beteiligten 
schwerwiegend war. Man begann sich anders filmisch zu definieren und sich 
anderen Themen zuzuwenden, Themen, die mit der eigenen Biographie etwas 
zu tun hatten, oder man begann selbst etwas zu erfinden. Nur Filme zu machen, 
die von politischen Ereignissen ausgehen, das geht auf die Länge nicht.

KNAUER Als Filmemacher — oder überhaupt als Publizist, sofern man frei 
ein Projekt auswählt, das einem wichtig scheint — ist es für mich ja nicht grund
sätzlich verschieden, ob ich ein Projekt verfolge, das an einem Brennpunkt der 
Aktualität sich orientiert, oder ob man sich einem anderen Gegenstand zuwen
det. Beide Male reagiere ich auf ein Ereignis, eine Beobachtung, auf Erfahrungen 
oder ein Unbehagen, das ich habe, als Zeitgenosse, als politischer Mensch, und 
versuche, das in einem Film zu formulieren.

SCHAUB Aber es gibt doch den Unterschied, dass du nicht einsam bist, wenn 
du dich an einem Brennpunkt der Aktualität aufhältst. Da bist du getragen und 
hast weniger Schwierigkeiten, dich zu legitimieren. Allein wirst du eher in den 
Künstlerstatus gedrängt.
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GIMES Es ist also irgend etwas entstanden in jener Zeit, vielleicht weil die Ein
samkeit überwunden werden konnte oder was auch immer, in jener politischen 
Konjunktur. Das Klima heute ist ganz anders. Wenn man die jüngsten Abstim
mungsresultate in Zürich nimmt oder die Geschichte mit den Flüchtlingen, so 
musst du sagen: Da ist ein Tiefpunkt erreicht, der in Europa kaum noch überbo
ten werden kann, bei vergleichbarem Wohlstand. Das beeinflusst doch den Fil
memacher.

KNAUER Wenn du an einem Film arbeitest, bist du ja immer allein. Du hast 
zwar Freunde, die dich beraten, aber entscheiden musst du oder die Autoren
gruppe selbst.

Was in der Zeit einer intensiven politischen Auseinandersetzung wie 1968 
oder 1980 anders ist: dass sehr vieles geschieht, was anregt, was du dir nicht erst 
durch Recherchen aneignen musst. Entscheidend ist aber, dass sich da eben sehr 
viel mehr Spektakuläres zuträgt. Einen Harlan County könnte man in der 
Schweiz nicht machen, einen Streik mit Schiessereien hat es in der Schweiz seit 
Jahrzehnten nicht mehr gegeben.

Nun ist es ja nicht die Schuld der Filmemacher, wenn sich solches nicht 
zuträgt. Man könnte also deswegen zur Fiktion greifen, aber als Dokumentarist 
kann man sich ja nicht solche Gelegenheiten schaffen.

Ich sträube mich, bei der Wahl derThemen mich am Sensationscharakter des 
Sujets zu orientieren. Natürlich fragt man sich bei der Wahl eines Stoffes, ob es 
da das sogenannte Filmische gibt, Bewegung, Aktion usw., oder ob man Gefahr 
läuft, bei einer traktathaften Darstellung zu enden. Aber wie manche Journali
sten immer an gewisse Extrempunkte zu gehen, das ist für mich keine mögliche 
Haltung.

SCHAUB Es gibt keinen absoluten Wert der Sensation. Der Film von Richard 
Dindo, Dani, Michi, Renato und Max, hat einige „Bewegungs“-Szenen, Stras- 
sen-Demonstrationen usw., und zwar zum Teil die selben Szenen, die auch im 
AJZ-Film verwendet wurden. Aber in Dindos Film verbreiten die gleichen Sze
nen eine ganz andere Atmosphäre. Die „Bewegungsfilme“ sind mit dieser 
Direktheit zum Sujet gemacht worden. Die Wirklichkeit erscheint im Film 
gewissermassen eins-zu-eins. Das positive Lebensgefühl ist in die filmischen 
Mittel emgeflossen und solche Mittel sind bewusst gesucht worden.

Bei Richard haben diese Szenen einen ganz anderen Zweck. Ich habe 
gestaunt, dass sie bei mir etwas ganz anderes mobilisierten, dass sie geradezu 
bedrückend wirkten. Es ist mir bei diesen Demonstrationsszenen traurig und 
unwohl geworden, bei den anderen Filmen geschah mir das nie.

KNAUER Dass hier etwas Spektakuläres sich ereignet hat - nicht in einem 
negativen Sinne -, für die Kameras wirkungsvolle Aktion, ist offensichtlich. Ich 
meine, das hat den Filmemacher als Gestalter in gewisser Hinsicht „entlastet“.
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Ein spannender, attraktiver Stoff, der aus sich selber eine Kraft entwickelt, ein 
Interesse beim Leser oder Zuschauer entfacht, entlastet von der sonst unabding
baren Notwendigkeit, dass die Kraft des Films aus seiner Form selber kommt.

SCHAUB Zwei der diskutierten Filme sind ja auf Video produziert worden, 
einer auf Super-8. Gewiss haben die beiden Videofilme die Ästhetik weiterer Fil
me geprägt. Man hat damals sehr an den Montagefilm geglaubt. Auch mir hat 
diese Methode der assoziativen Aneinanderreihung von Szenen, von denen man 
behauptet hat, sie produziere eine atmosphärische Spannung, sehr eingeleuch
tet, diese lose Struktur, die nur über Stimmungen sinnvoll wird.

Die Entwicklung führte aber zur Einsicht, dass das als dramaturgisches 
Prinzip in einem Film nicht reicht. Man droht damit allzusehr in die Beliebigkeit 
und Unverständlichkeit zu rutschen, man ist auf ein Publikum angewiesen, das 
sich kulturell in einem nahem Umfeld bewegt.

Aber tatsächlich gibt es keinen Film, der später jenes Lebensgefühl noch ein
mal gezeigt hätte. Wenn in einem Schweizer Spielfilm nun Häuser besetzt wer
den, so ist das bisher immer missglückt. Es scheint, man kann das in der Schweiz 
besonders schlecht: aktuelle Ereignisse fiktionalisieren.

KNAUER Die Frage wäre: Hat je ein Autor „gemüllert“? Morger gewiss 
nicht. Der Videoladen auch nicht.

SCHAUB Zwrz brännt ist ein ernsthafter, auch in manchem schwerer Film, 
etwa wegen seiner geschichtsschreibenden Akribie, mit der ein Ereignis nach 
dem andern erzählt wird. „Müllern“ kannst du ja nur in einer ganz besonderen 
Situation und Stimmung, für eine kurze Zeit. Filmen dagegen ist eine langfristige 
Geschichte und hat mit ganz vielen Gefühlslagen zu tun.

KNAUER Also warum tauchen diese kreativen Leute denn nicht auf? Sind sie 
vereinzelt? Lässt sich der politische Schwung in der Vereinzelung des Filmschaf
fenden nicht mehr realisieren?

SCHAUB Ohne die Bewegung damit zu diskreditieren, kann man sagen: Die
ser kulturelle Ausdruck hält ausserhalb des Zusammenhangs der damaligen 
Ereignisse nicht stand.

KNAUER Gewiss war 1980 ein Zeitpunkt, wo eine gewisse Politikmüdigkeit 
vorhanden war, durchaus auch bei Leuten, die bei der 68er-Bewegung überaus 
aktiv waren, dann aber die Erfahrungen mit der Zersplitterung machen mussten, 
vor allem aber bei vielen jungen Leuten, wie es sich an der Stimmabstinenz zeigt 
- wo also viele den Eindruck hatten, dass man mit den bestehenden politischen 
Mitteln nichts erreichen kann, was innerhalb einer absehbaren Zeit Erleichte
rung schafft.
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Vielleicht ist im Film etwas ähnliches vorgefallen: Die Zuschauer, besonders 
auch die Kritiker, die für jedes neue Phänomen dankbar sind, weil es ihre Gedan
kenproduktion anregt und sie wieder etwas zu schreiben haben, haben die 
„Bewegungsfilme“ sehr begrüsst. So wie man 1976, als das Filmkollektiv gegrün
det worden ist, grosse Artikel in verschiedenen Zeitungen über diesen Kollektiv
prozess lesen konnte und damit neue Aspekte in die Filmkritik eingebracht wer
den konnten, so hat man auch Z«rz brännt und Betonfahrten begrüsst: Da 
kommt eine neue Generation, spricht eine andere Sprache - noch bevor man 
gefragt hat, was wird denn da gesagt und wie? Die Filme sind damals erfolgreich 
gewesen, Züri brännt lief während Wochen im Kino Walche. Das war ein sozia
les Faktum, die Leute wollten das sehen. Diese Frische aber nutzt sich ab, und 
spätere Filme können sie sich nicht ausborgen. Sie ist aus dem unmittelbaren 
Zusammenhang jener Bewegung möglich gewesen, und sonst wäre sie nur noch 
möglich vermittels einer ästhetischen Transformation, wo dann die Wut, der 
Protest sich in andere Formen umsetzt, in eine filmische Sprache.

Die Basis des filmischen Ausdrucks ist ja, dass man eine Sprache besitzt, eine 
Sprache erworben hat auf dem Weg vieler Erfahrungen und Lernvorgänge. Auch 
zuallererst durch Absetzung von anderen Sprachen. Es erstaunt nicht, dass viele, 
die von den Ereignissen damals mitgetragen worden sind, heute nicht mehr da 
sind oder vielleicht erst auf langen Umwegen zu diesem Ausdruck finden wer
den.

Die Leute um Ziiri brännt waren damals in einer frühen Phase ihrer filmi
schen Entwicklung, und ein Ereignis wie die 80er Bewegung konnte sie ausse
rordentlich in Schwung bringen. Das war historisch immer eine grosse Chance 
für die Entwicklung der Leute selber wie auch der Kunstmethoden. Beim russi
schen Revolutionsfilm war ja die Wurzel der grossartigen Produktivität und der 
Innovationen nicht, dass in Russland besonders viele filmbegabte Leute gesessen 
hätten, sondern es war das revolutionäre Aufreissen aller Strukturen, die den 
Mut gab zu den höchst riskanten künstlerischen Entscheidungen.

SCHAUB Die Unbeschwertheit im aktuellen Zusammenhang war natürlich 
auch bei uns ganz wesentlich. Sobald man dann später als vereinzelter Autor 
gemessen wird, ist es viel schwieriger. Wenn du einmal das ganze Business 
kennst, kannst du nicht mehr unbeschwert sein, und es braucht eine irrsinnige 
Kraft, noch frei zu arbeiten. Aber wenn man beginnt — ich habe damals beim 
AJZ-Film von alldem gar nichts gewusst und nur an das mir ganz nahestehende 
Publikum im AJZ gedacht ist man noch nicht in dieser Defensive.

KNAUER Es können in Phasen des gesellschaftlichen Umbruchs Filme, die 
produktionsmässig nur im Ausnahmezustand denkbar sind, leichter möglich 
werden. Sonst muss ja schon durch die verschiedenen Vorbereitungsphasen des 
Schreibens, Geldsuchens usw. etwas herauskommen, was von diesen problema
tischen Produktionsbedingungen reguliert ist.
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Was bei uns wenig vorkommt, ist, dass plötzlich Autoren auftauchen, die 
während Jahren von der Pike auf das Filmen kennengelernt haben und dann als 
eigenständige Erscheinungen dastehen, ohne Schaden genommen zu haben, wie 
etwa Ettore Scola.

GIMES Was bedeutet für euch diese Rückkehr zur filmischen Normalität? Was 
ist die politische Referenz heute?

SCHAUB Ich habe keine klare, eindeutige politische Referenz. Ich finde vie
les, was 1980 geschah, sehr interessant und gut, politisch sinnvoll. Aber bin nicht 
so naiv zu glauben, dass das einfach auf heute übertragen werden kann. Auch in 
den siebziger Jahren hat es viele sinnvolle Sachen gegeben, und die haben mir bei 
meiner Politisierung viel gebracht. Es passiert sehr viel und viel Spannendes, 
aber momentan ist es nicht so, dass die Kräfte, synergetisch sozusagen, so 
zusammenfliessen, dass es grosse und spektakuläre Ausbrüche gibt. Filmisch 
interessieren mich nicht abstrakte Grössen und Kräfte. Es interessiert mich, was 
mit dem Individuum geschieht in diesem Kräftefeld. Ob ich nun dokumenta
risch arbeite oder einen Spielfilm mache.

KNAUER Eines der wichtigen Aktionsfelder ist natürlich immer die Ausein
andersetzung mit der audiovisuellen Unkultur. Das ist eminent politisch. Das 
Schaffen einer Welt, die sich gegen den kommerziellen Lärm zur Wehr setzt.

Vor aller Veränderung muss ja immer erst einmal wahrgenommen werden, 
was denn eigentlich stört.
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CORINNE SCHELBERT

Welcome to Viet Nam, the Movie
oder: Der Vietnamkrieg ist endlich bewältigt*

„Welcome to Viet Nam, the Movie“, höhnt Private Joker, Stanley Kubricks Pro
tagonist von Full MetallJacket einem US-amerikanischen Kamerateam auf dem 
Schlachtfeld Südostasiens entgegen. Wie wohltuend ist Jokers resp. Kubricks 
Zynismus. Wie prophetisch er ist, kann damals, vor drei Jahren, nicht einmal der 
Autor eines der entlarvendsten Kriegsfilme, der jahrelang an seinem Werk labo
rierte und das somit eher zu den „Schlusslichtern“ der jüngsten Serie von Viet
namfilmen gehört, gewusst haben. Denn heute gehört der Vietnamfilm-Boom, 
der nach einem langen Moratorium 1986 mit Oliver Stones naturalistischem 
Kriegsdrama Platoon - das gleichzeitig auch das Ende der Scham über einen ver
lorenen schmutzigen Krieg annoncierte - seinen Anfang nahm, zu einem der 
grössten medialen Ärgernisse unserer Zeit. Platoon, behaftet mit einem Märty
rer-Image, weil Stone ein Jahrzehnt lang erfolglos sein Drehbuch anbot und 
schliesslich erst im Ausland Geldgeber fand, bedeutete nicht nur die Wende, weil 
der Vietnamkrieg sich erstmals an der Kinokasse als lukrativ erwies (Francis F. 
Coppolas und Michael Ciminos dazumal von einem kritischen Publikum viel
beachtete Werke, Apokalypse Now und The Deer Hunter, hatten ihre hohen 
Kosten nur knapp eingespielt), sondern er machte den Krieg recht eigentlich 
respektabel. Das klassische Kriegsfilm-Genre erwies sich entgegen allgemeiner 
Skepsis als durchaus anwendbar auf das südostasiatische Engagement, gab ihm 
somit die verlorene martialische Ehre zurück und wies gleichzeitig der Bewälti
gung die ideale Richtung zu, die der verlorenen Unschuld.

„We didn’t fight the enemy, we fought ourselves“, raunt am Schluss von Pla
toon eine Stimme im Off, des Autors Vietnam-Philosophie zusammenfassend. 
Indem Stone seinem alter ego, dem Neuankömmling Chris, der seine Gedanken 
in Briefen nach Hause artikuliert, zwei Offiziers-„Väter“, das Gute und das 
Böse in Gestalt eines kriegswütigen, mörderischen Haudegens und eines ent
rückten, Christus-ähnlichen Hippies namens Elias, gegenüberstellt und die bei
den um Chris’ Seele kämpfen lässt, hat er einen moralischen Konflikt geschaffen, 
der ihm die Gelegenheit zu just jener männerbündlerischer Glorifizierung des 
Soldatentums lieferte, dessen Entmythifizierung durch diesen unrühmlichen 
Krieg angedroht gewesen war. So entstand das Paradox, dass ein mit der ganzen 
konventionellen Symbolik, Verklärung und Simplifizierung des Krieges arbei-

Bildauswahl und -kommentar: Miklös Gimes

51





tender Film aufgrund seiner Machart und seiner Entstehungsgeschichte als reali
stisches, entglorifizierendes Werk gelobt wurde. Denn Stone hatte nicht nur sein 
Herzensprojekt eine Ewigkeit herumgetragen, er war auch wirklich dort gewe
sen, hatte sich in jungen Jahren, des College überdrüssig, wie sein Filmheld frei
willig zum Einsatz gemeldet mit der Implikation, dort „ein Mann zu werden“, 
und war mehrfach dekoriert zurückgekommen. Er war also dabei gewesen, wus
ste, wovon er sprach. Dem war nichts entgegenzusetzen. „Viet Nam, the way it 
really was, on film“ übertitelte Time Magazine sein mehrseitiges Eloge, so wie 
die gesamte US-Filmkritik angesichts des wuchtigen Authentizitätsanspruchs 
zu verstummen schien und nur zaghaft am Rand den latenten Rassismus des 
Films, der wie in allen Vietnamfilmen zuvor und danach durch die sogenannt 
realistische und ungebrochene Wiedergabe des Gl-Verhaltens und des Soldaten
jargons zementiert wurde, vermerkten. Denn was alle Vietnamfilme auszeichnet 
und was zeigt, für welch wohlfeilen Preis die Vereinigten Staaten Trauerarbeit zu 
leisten gewillt sind, ist das völlige Ausblenden der vietnamesischen Opfer des 
Krieges. Man trauert um die verlorene Unschuld der 3 Millionen Kriegsdienst 
leistenden Amerikaner, um die 300 000 Verwundeten, die 58 000 Gefallenen auf 
amerikanischer Seite, um die Hunderte von POW’s (Prisoners of War, Kriegs
gefangene) sowie MIA’s (Missing in Action, Verschwundene), man trauert allen
falls um die 150 nutzlos verpulverten Dollarmilliarden, doch in keinem Film 
(höchstens verschämt mit einem Satz im Nachspann) werden die annähernd 2 
Millionen toten Vietnamesen und Vietnamesinnen und ein durch Napalm und 
Bomben zerstörtes Land beklagt. Man hat sich von links bis rechts stillschwei
gend darauf geeinigt, die „Tragödie“ (so die heutige Sprachregelung) auf die 
eigene Nation zu beschränken und Vietnam nicht so sehr als Beispiel imperiali
stischer Zerstörungswut denn als „asiatische Götterdämmerung“ (Time Maga
zine) zu betrachten, welche die Reinheit und Integrität der amerikanischen Sol
daten korrumpierte. „Hat Amerika in Vietnam seine Seele verloren?“, frag-

Genres, Epochen: Nirgendwo ist Film mehr Geschichtsschreibung als in Amerika. Gefragt ist das 
Erzählen, Zusammenfassen, Interpretieren der Ereignisse, welche den Zeitstrom der Gegenwart 
hinunterfliessen und Spuren hinterlassen. Zur Show-Stellen von Zeitgeschichte durch den Film, aber 
auch durch Theater, Musical, ist amerikanisches Ritual. Die Nation sucht Worte und Bilder für 
Ereignisse, die sie beschäftigen. Die kollektive Suche erfordert eine attraktive Präsentation; schliess
lich muss das Publikum bereit sein, für einen Platz beim Ritual zu zahlen. Diese seltsame Mischung 
von öffentlicher Diskussion, Verdrängung, Wunschdenken, Projektion und kommerzieller Kalkula
tion ist der Hintergrund für die Legendenbildung und Verklärung, welche mit den Filmen einsetzt. 
Hollywood geht in den seltensten Fällen den jeweiligen Trends voraus; Hollywood antwortet. 
Schnell entstehen die charakteristischen Genres einer Epoche. Das Vietnam-Genre scheint erst am 
Anfang einer grossen Zukunft zu stehen.
Epoche: New Deal; Genre: Arm und Reich. - You Can’t Take it With You (1938, Seite 52 oben) und 
Mr. Deeds Goes to Town (1936, Seite 52 unten) von Frank Capra.
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te unlängst allen Ernstes ein Filmkritiker im progressiven Wochenblatt Village 
Voice.

Schaut man sich die neueren Filme zu Vietnam an, und vernimmt man die 
inneramerikanischen Stimmen dazu, so muss man sich allerdings fragen, ob die 
USA ob dem Vietnam-Debakel nicht den Verstand verloren haben. Die Scham 
hat Hollywood lange um eine seiner lukrativsten Gattungen gebracht. Nach
dem John Wayne 1968 mit seinem läppischen, auf Western gestylten Propagan
dafilm The Green Bereis just zum Zeitpunkt der schlimmsten Eskalation ein 
Musterbeispiel an schlechtem Timing geliefert hatte, mochte sich in dieser 
Hochburg der Liberalen niemand mehr am Thema vergreifen. Lange Zeit 
herrschte Stille, der Krieg war ausser in ein paar ambivalenten Kampfgrotesken 
wie The Boys in Company C und Go Teil the Spartans inexistent. Einzig das 
Problem der physisch und psychisch geschädigten Heimkehrer, der Vietnam- 
Veteranen, wurde aufgegriffen: In den sogenannten „Amok-Filmen“ wie Hero-

Gesckichtsschreibung als Projektion: Der Western hat für mehrere Generationen die Eroberung 
Amerikas zum heroischen Mythos umgebogen. Als unbestrittenes Genre konnte er zur Projektions
fläche für die jeweiligen aktuellen Probleme werden, welche Amerika bewegten: man musste sie nur 
in den Filmen zu „lesen“ wissen. Die Generation der Vietnamsoldaten war die letzte, welche vom 
Western-Mythos geprägt worden war, durch die alten John Wayne-Filme am Fernsehen. John Wayne 
war ja auch die Verkörperung des World War Two-Helden gewesen. „Hey, this is just like a movie“, 
riefen sich die jungen Soldaten im vietnamesischen Dschungel zu; sie waren die Protagonisten eines 
Films geworden, den sie irgendwann schon mal gesehen hatten. Von Amerika sprachen sie als „the 
world“, als der realen Welt, im Vergleich zur Filmwelt des Kriegs. Der Western ist tot, der Vietnam
film wird leben, bis alle wissen, wie es wirklich war.
Projektionen der Western: - Wir sitzen alle im gleichen Boot. Die populistische Weitsicht des New 
Deal in Stagecoach (John Ford, 1938, Seite 54 oben, rechts neben der Kutsche John Wayne). - Ame
rika vor dem Rückzug auf sich selbst nach dem Zweiten Weltkrieg. John Wayne als Kavallerieoffizier 
in She Wore a Yellow Ribbon (John Ford, 1949, Seite 54 unten). - Eine neue Generation an der Front 
in Korea. John Wayne als Offizier und Vater in Rio Grande (John Ford, 1950, Seite 55).
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es, Rolling Thunder, The Visitors und First Blood alias Rambo I richteten die 
traumatisierten Vets in ungebrochenen Actionfilmen ein blutiges Chaos an. Wur
de Sylvester Stallone in Ted Kotcheffs Brutalofilm First Blood, der sich na
mentlich in Europa zu einem heimlichen Grosserfolg entwickelte, für seinen 
Einmannkrieg gegen den Sheriff und ein ganzes Dorf noch in ein Straflager 
geschickt, so bekam er in Rambo II - unterdessen hatte Reagans Offensivstrate
gie in Grenada, Nicaragua und Lybien Furore gemacht und der Imperialismus 
war wieder salonfähig geworden - Gelegenheit, Sühne zu leisten, in dem er in 
Südostasien eine Mission zur Rettung der immer noch in den Köpfen mancher 
Politiker herumgeisternden vermissten US-Soldaten, welche die Vietnamesen, 
so ging die Legende, als Faustpfand behielten, um bei Gelegenheit die US-Regie- 
rung zu erpressen, auszuführen. „Sir, do we get to win this time?“, lautete die 
legendäre Frage Stallones und gab wacker der Dolchstossiegende Auftrieb, die 
besagte, dass der Krieg in Vietnam nicht auf dem Schlachtfeld verloren wurde, 
sondern wegen der zögernden, feigen Politiker im Weissen Haus. So verfestigte 
sich der eine Strang zur Vergangenheitsbewältigung im Zuge einer neokonserva
tiven Aggressionspolitik zur „Rambomanie“, welche ihrerseits zum entsetzli
chen Schauspiel führte, dass die Menschen in Südostasien, von Thailand bis 
Hongkong, vor Kinokassen und in Videotheken Schlange standen und noch ste
hen, um sich an einem Film zu delektieren, der mit Leuten ihres Schlages, mit 
den Schlitzaugen plus noch ein paar sowjetischen Militärberatern kurzen Pro
zess machen.

Rambo war Vergangenheitsbewältigung für die Massen, die Intelligentsia 
brauchte, nun da das Tabu gebrochen und die Nation bereit war, sich zehn Jahre 
danach mit diesem Krieg auseinanderzusetzen, dazu ein etwas stilvolleres Pro
dukt. So schuf Stone einen „Zeitkapsel-Film, der wie eine Splitterbombe im 
Bewusstsein Amerikas explodierte“ (Time Magazine}. Und weil man die scho
nungslose Realität des Krieges, ohne jedoch die Verurteilung der Krieger, wollte, 
kam dieses Requiem für die unschuldigen Krieger, von denen einer gar mit 
emporgereckten Armen wie Jesus den Opfertod stirbt, wie gerufen. „Ich glaube, 
was ihr sagt, ist, dass ihr zum erstenmal versteht, was dort geschah“, quittierte 
Oliver Stone die ihm während der Oscar-Verleihung entgegengebrachte Ova-

Ausser in The Green Berets mit John Wayne hat Hollywood den Vietnamkrieg nicht thematisiert, 
solange er wirklich stattfand. Es kamen auch während dieser Zeit praktisch keine alten Filme über 
den Zweiten Weltkrieg mehr in den Verleih. Krieg wurde verdrängt, aufgestaute Ängste wurden in 
der kindlichen Form der Katastrophenfilme ausgelebt.
Ein Jahr vor dem Fall von Saigon. Die rettenden Hubschrauber des freien Westens. The Towering 
Inferno (John Guillermin, 1974, Seite 56 oben). - Amerika als Opfer. Die umgekehrten Projektionen 
des Angreifers. Earthquake (Mark Robson, 1974, Seite 56 unten).
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tion: die atemberaubende Arroganz eines Filmemachers, der sich bis dahin als 
Drehbuchautor von Machwerken wie Midnigbt Express, Scarface, Conan, tbe 
Barbarian und Year of tbe Dragon als Träger reaktionären Gedankenguts mit 
einem Faible für üble Sterotypisierung ethnischer Gruppen profiliert hatte und 
nun souverän eine doch recht stattliche Anzahl von Filmen (Coppolas Apocalyp- 
se Now, immerhin der erste und bislang gelungenste Versuch, dem herrlich-schö
nen Schrecken dieser gewaltigen Materialschlacht auf den Grund zu kommen, 
wäre da zu nennen) und Fernsehproduktionen {Vietnam: A Television History 
war vor wenigen Jahren das ambitiöse Unternehmen, mit einer Dteiligen Do- 
kumentarchronik die Unweigerlichkeit aufzuzeigen, mit welcher die südostasia
tische „Intervention“ in die Eskalation getrieben wurde), unterschlug, so, als 
hätte sich bislang niemand um die „Wahrheit“ von Vietnam bemüht.

Ein Konsens war geschaffen: So, genau so war es gewesen in Vietnam. Stone 
gebärdete sich als Kriegsgegner, der zwar in Gestalt des Offiziers Elias der Hero
isierung kräftig Vorschub leistete und seinen jungen Protagonisten in einem 
Brief nach Hause auch einmal von seiner Kompagnie schwärmen liess (die „be
sten Männer, die ich je gesehene habe“), das Abenteuer Krieg mit seinem ganzen 
Männlichkeitswahn, seinem bombastischen Gerede um Killerobsession und 
Todessehnsucht jedoch mit keinem Wort, mit keinem Bild entmystifizierte. So 
liess man sich den Krieg gefallen: Viel Dreck, Blut und Schweiss in einem „Rous- 
seauvian jungle“ {Time Magazine) und eine Gruppe junger, lässiger Männer, die 
Mut, Todesverachtung und eine unheimlich coole Attitüde zur Schau stellen. 
Amerika hatte seinen Vietnam-Knüller gefunden, nun gab es kein Halten mehr. 
„Platoon ist mehr als ein Film, es ist, wie wenn man in Vietnam wäre. Platoon 
gibt dir das Gefühl, dort gewesen zu sein und nie mehr dorthin zurückgehen zu 
wollen“, jubelte Steven Spielberg; Kollege Brian De Palma attestierte Stone gar 
eine „vulkanische Reife“ und sagte: „Er ist ein Auteur, der einen Film machte 
über das, was er erfahren und kapiert hat. Es tut in der Seele wohl, dass Platoon 
nun in unserem System die Runde macht.“ Und natürlich war auch ein Politiker 
zur Stelle. Rambo hatte seinen Reagan, Platoon seinen Gary Hart. Der Senator 
aus Colorado: „Jeder Teenager in Amerika sollte Platoon sehen.“

„Platoon put Vietnam back on the Hollywood map“, die Leinwandschlacht 
konnte beginnen. Erstaunlich, wie das Verdrängungsprinzip unter dem Siegel 
der Realistik (Sam Füller, selber ein Experte, sagte einmal, dass es unmöglich sei, 
den Krieg auf der Leinwand zu zeigen, es sei denn, man schiesst über die Köpfe 
des Publikums hinweg) funktioniert. In Filmen wie Hamburger Hill und Hanoi 
Hilton wird das traditionelle Genre mit aufwendigen Schlachtszenen ungeniert 
weitergeführt, wobei auch hier, etwa bei dem authentischen, sinnlosen Kampf 
um den „Hamburger Hügel“ die amerikanischen Opfer im Nachspann bitter
lich beklagt werden, ohne ein Wort über die vietnamesischen Toten zu verlieren. 
Was sich während des Krieges bestätigt hatte, dass nämlich eine riesige Zahl von 
anonymen, „schlitzäugigen“ Menschen, unter denen permanent der Feind ver
mutet werden musste, der von den „Verbündeten“ nicht zu unterscheiden war,
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langsam zu einer Art Untermenschen degradiert werden, perpetuiert sich in die
sen Filmen. Immer wieder wird gezeigt, wie Gis in eine Menge von schnattern
den, aufgeregt auseinanderstiebenden Zivilisten schiessen, so dass die Massaker 
allmählich als eine Art verständlicher Überreaktion einsichtig werden. Hatte 
Coppola in Apocalypse Now solche Gewaltakte noch dramaturgisch sorgfältig 
aufgebaut, um deren Psychologie fassbar zu machen, so geschieht dies nunmehr 
automatisch, es findet keine Distanzierung mehr zwischen Regisseur und Pro
tagonisten statt. Einzig Stanley Kubrick hat, wie nicht anders zu erwarten war, 
die Brutalität, die seit Ciminos The Deer Hunter zum attraktivsten „Neben
produkt“ des Vietnamfilms avancierte, entlarvt und in die Groteske getrieben. 
Er hat als einziger auch den Mut gehabt, die Sinnlosigkeit dieses Krieges - über 
die sich alle einig sind und die dennoch niemand filmisch zu denunzieren sich 
traut —, an einem konkreten Beispiel augenfällig zu machen, als nämlich wäh
rend der Schlacht um Hue eine Gruppe von Marines verbissen um einen Häuser
block kämpft und zu sinnlosen Opfern bereit ist: Da jeder Späher unfehlbar von 
einem im Hausinnern versteckten Heckenschützen abgeknallt wird, und es an
dererseits die Soldatenehre gebietet, die Toten zu bergen, führt dies zu einer hor
renden Endlos-Serie von lebenden Zielscheiben, die zuletzt hysterisch brüllend 
in ihren sicheren Tod rennen.

Während das Gros der Regisseure in Thailand oder auf den Philippinen den 
tropischen Urwald und die feuchtheisse Hektik Saigons nachkonstruierte, 
begab sich Kubrick nach England und filmte die Hue-Szene in einem stillgeleg
ten Industriekomplex, die den Eindruck einer denaturierten, von Tagesschaubil
dern her vertrauten, graugrünlichen Kriegszone vermittelte und verblüffend 
„realistisch“ wirkte. Dass Saigon eine äusserst attraktive Szenerie ist, wusste 
man seit der Eloge des Journalisten Michael Herr in seinem Buch Dispatches, in 
welchem er eindringlich den Glamour Saigons beschrieb, der durch die Gefahr 
noch erhöht würde. Herr, der übrigens auch die Dialoge zu Apocalypse Now 
schrieb, fügte damals noch hinzu, dass man eine solche Äusserung wohl als 
pathologisch empfinden werde. Diese Schamgrenze ist heute freilich überwun
den. Die Stadt Saigon bietet im gleichnamigen Film die ideale Kulisse für einen 
spannenden Krimi um einen Prostituiertenmörder, der von der „Military Po
lice“, einem schwarzen und einem weissen Amerikaner, gejagt wird, desgleichen 
in Barry Levinsons Good Morning, Vietnam, wobei Levinson als erster und bis
her einziger sich bemüht, den Vietnamesen ein menschliches Gesicht zu geben 
und eine Vietnamesin und deren Bruder gar zu Protagonisten seines Films pro
moviert.

Ganz auf den Schauplatz Vietnam verzichtet hat Coppola in seinem Gardens 
of Stone, er zeigt sozusagen die Kehrseite der Medaille, den Militärfriedhof 
Arlington in Washington, wo die Helden begraben liegen. Helden ist hier das 
richtige Wort, denn Coppola, der in Apocalypse Now immerhin einen kritischen 
Ansatz hatte, vollführte eine der erstaunlichsten ideologischen Kehrtwendun
gen, indem er nun einen sympathischen jungen Rekruten zeigt, der so schnell
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wie möglich an die Front will und es nicht erwarten kann, seine Vaterlandspfhch- 
ten zu erfüllen. Zwar warnt ihn sein väterlicher Freund Clell Hazard, ein hoch
dekorierter Veteran, vor diesem Krieg, doch die Sympathien sind klar verteilt: 
„Der Film ist Anti-Krieg und promilitaristisch“, liess sein Produzent verlauten, 
was in diesem Fall auf dasselbe herauskommt. Coppola entblödete sich nicht, in 
diesem „promilitärischen“ Melodrama die Kriegsgegner zu diffamieren, indem 
er in einer Gardenparty-Szene einen widerlichen, in ein indisches Gewand 
gekleideten Peacenik grell und lauthals seinen Abscheu vor dem Krieg in die 
Runde kläffen lässt und so die Sympathien von Anfang an klar verteilt.

Dass die südostasiatische Szenerie äusserst attraktiv ist, galt es eigentlich 
nicht zu entdecken, das wusste man von früheren Kriegsfilmen her, von Schau
plätzen wie Japan, Korea, Burma, Malaysia etc. Die eigentliche Entdeckung war 
die Musik. Nicht umsonst hat man den Vietnamkrieg den ersten Rock’n’Roll- 
Krieg genannt. Coppola hatte für die Eingangssequenz Jim Morrisons Lied 
„The End“ verwendet - eine heute fast kultisch rezipierte Sequenz, so dass man 
sich fragt, warum es so lange gedauert hat, bis Vietnam zur Rockoper wurde. 
Nunmehr ist der Soundtrack bei Vietnamfilmen zentral. Nancy Sinatra singt in 
Full Metal Jacket ihren damaligen Hit „These Boots are Made for Walking“ zu 
den ersten Einstellungen von Saigon (oder welche Stadt auch immer dafür her
halten muss), und es ist eine ungemein verführerische Szene, Kubrick muss 
einen seiner phänomenalen Kino-Momente anvisiert haben.

Die Rock- und Popmusik der sechziger und frühen siebziger Jahre repräsen
tiert nicht bloss eine innovative musikalische Ara, die heute nach dem Rezept 
von American Graffiti einmaligen Nostalgiewert besitzt und demzufolge gezielt 
vermarktet wird, sie war auch Teil des politischen Protests, hatte die Opposition 
gegen den Vietnamkrieg zum Teil explizit zum Inhalt. So laufen die Fäden ideal 
zusammen: Vietnam liefert im Kino den Vorwand, diese Musik, die ein enorm 
breites Spektrum aufweist, von (schwarzem) Rhythm & Blues über Country bis 
zu Dylan, Rock’n’Roll und Hard Rock reicht - die überproportionale Anzahl 
von schwarzen Gis führte, so vermitteln uns wenigstens einzelne Vietnamfilme, 
dazu, den Musikgeschmack der weissen Gis entscheidend zu beeinflussen, 
wobei die soldatischen Hörgewohnheiten wiederum soziologische Relevanz 
hatten, zeigte sich doch hier, wer progressiv und wer hinterwäldlerisch war —, 
diese Musik also zwecks historischer Genauigkeit und Atmosphäre grosszügig 
einzusetzen, den Film attraktiv zu „untermalen“, ihm den nötigen modischen 
Drive für das vorab jugendliche Publikum zu geben, damit den Krieg aber 
gleichzeitig einer Verklärung entgegenzutreiben. Die Kampfhandlung, die „Rea
lität“ eines moralisch fragwürdigen Unternehmens, dessen patriotische Motiva
tion mit massiv ansteigender Zahl von Opfern auf beiden Seiten zusehends 
schwand — „Wir sterben für Leute, die uns nicht mal mögen“, beklagt sich ein 
(echter) Briefschreiber in Dear Amerika: Leiters Home from Vietnam tritt in 
den Hintergrund, entscheidend wird das „good feeling“, das die Musik dabei 
vermittelt.
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Mit diesem warmen, guten Gefühl arbeitet Barry Levinson in Good Mor- 
ning, Vietnam. Die Musik spielt darin eine zentrale Rolle: Der einer authenti
schen Figur nachempfundene Protagonist Adrian Kronauer ist Discjockey bei 
der armee-eigenen Rundfunkstation „Armed Forces Radio“. Wir befinden uns 
im Jahr 1965, als die US-Polizeiaktionen allmählich zu einem richtiggehenden 
Krieg eskalierten und die Propaganda, d.h. beruhigende Nachrichten aus dem 
Innern, eine grosse Rolle spielte. Kronauer ist ein Progressiver, was sich sowohl 
in der Wahl der Musik wie in seiner Moderation, die gespickt ist mit schlauen 
Anspielungen auf und Witzen über die Militärköpfe, ausdrückt. Irgendwann ist 
Kronauer, mit dem wir uns selbstverständlich identifizieren und der seine ent
sprechend lächerlichen, sturen und konservativen Gegner innerhalb der Radio
station hat, für die Armee nicht mehr tragbar. Er tritt freiwillig ab, verweigert 
sich der Militärpropaganda. Levinson, der nicht darum herumkommt, seine 
Figur zu sentimentalisieren, macht immerhin den ehrenwerten und einzigar
tigen Versuch, die Vietnamesen zu vermenschlichen, indem er eine Liebesge
schichte mit einer „Eingeborenen“ einbaut, deren Bruder für den Vietcong 
arbeitet, was dem Autor die Gelegenheit gibt, so etwas wie einen moralischen 
Konflikt, genauer einen Loyalitätskonflikt, für die Hauptfigur einzubauen. Die
ser bleibt freilich im Ansatz stecken, es ist die Musik, ein beständiger Strom von 
Rhythm & Blues plus eine denkwürdige Montagesequenz mit Louis Arm
strongs „What a Wonderful World“, dieses „good feeling“ also, das über alle 
Konflikte hinwegspült und es relativ einfach macht, Partei für den Antimilitari
sten Kronauer zu ergreifen - so wie alle neueren Vietnamfilme ihre Sympathien 
für die skeptischen Elemente innerhalb der Kriegsmaschinerie reservieren und 
im Nachhinein den Eindruck vermitteln, als hätten lediglich ein paar fanatische 
Generäle und verrückte Offiziere dem Krieg diese unangenehme Wendung gege
ben und die Unschuld Tausender von Gis korrumpiert. Als hätte es nicht ein 
Heer von Soldaten gebraucht, das die Legende von der Hilfeleistung an den 
Befreiungskampf eines unterdrückten Volkes willig schluckte und allen Ernstes 
dort die Freiheit des Westens verteidigte.

Mit dem Etikett „realistisch“ versehen ist auch die Dokumentation Dear 
Amerika: Leiters Home from Vietnam des Amerikaners Bill Couturie, der 
zuvor bereits für das Fernsehen eine Vietnamchronik verfasst hatte und das Vi
deoclip zur Hit-Single „Nineteen“, Paul Hardcastles Gl-Schnulze, ebenfalls aus 
reinem Dokumentarmaterial verfertigt hatte. „Il est l’incroyable vérité de la 
guerre“, schwärmte Le Monde. Couturies Trick hat sich ausgezahlt, denn auch 
er arbeitet mit dem Unschulds-Phänomen. In Dear Amerika werden ein paar 
Dutzend Briefe aus dem von Bernhard Edelmann zusammengestellten und von 
der „Vietnam Vétérans Memorial Commission“ herausgebenen Sammelband 
mit authentischen Briefen von Gis nachhause vorgelesen, und zwar pikanter
weise von Vietnamfilm-Veteranen wie Robert De Niro (The Deer Hunter), Mar
tin Sheen (Apokalypse Now), Willem Dafoe (Platoon) u.a. Unterlegt wird die 
Rezitation mit Tagesschaubildern, „home movies“ der Gis und bisher unveröf
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fentlichten Aufnahmen (namentlich von Khe Shan) aus dem Regierungsarchiv. 
Die Bilder, verbraucht durch die tägliche Fernsehausstrahlung dieses „Wohn
zimmerkrieges“, sind unwesentlich. Ihre (sentimentale) Bedeutung erhalten sie 
durch die permanent dazu ertönende Musik, die wiederum unterscheidungslos 
im Fundus der damaligen Hitparade wühlt und Protestsongs und Rock wild 
durcheinander mischt: Sam Cooke, Countryjoe and the Fish, Tim Buckley, Bob 
Dylan, die Rolling Stones, Sony Bono, Elvis Presley etc. Der Signalcharakter 
der einzelnen Songs wird schamlos einzig auf dessen Nostalgie- und Sentimenta
litätswert reduziert. Die Aussage des Song läuft oft diametral den Bildern entge
gen, Bild und Ton entleeren sich gegenseitig. So verweist Couturie mit einigen 
diskreten Bildern auf die My Lai-artigen Massaker und lässt dazu einen Sänger 
etwas von „We are all lonely people“ intonieren: Ein konkreter Gewaltakt wird 
zu einer verwaschenen „human tragedy“ umfunktioniert. Man muss an den Gl 
in Platoon denken, dem Stone nach der Massakrierung vietnamesischer Dorfbe
wohner doch tatsächlich die Worte in den Mund legte: „Ich verspüre in mir ein 
entsetzliches Weh“, und man fragt sich, wie weit die hirnlose Arroganz der ame
rikanischen Öffentlichkeit reicht, solange sie Trauerarbeit exklusiv mit sich und 
ihrer eigenen Seele leistet, solange sie unter Bewältigung versteht, einzig um ver
lorene Unschuld, korrumpierte Seelen und gefallene Helden zu trauern, die nur 
ihren „Job“ taten und dabei geflissentlich die riesige Anzahl vietnamesischer 
Opfer dieses „Irrtums“ („bad judgement“ nennt in Gardens of Stone der Veteran 
Clell Hazard den Vietnamkrieg) übersieht, verdrängt und ausradiert. Dear Ame
rika ist ein zutiefst unredlicher Film. Gerade weil er mit Authentizität operiert 
und man dem Realismus der Briefe und des fotografischen Archivmaterials 
scheinbar nichts entgegensetzen kann; die Infamie liegt in der Montage, in der 
Kontrastierung von Bild und Musik.

Die Vietnamesen sind allerdings nicht die einzig Vergessenen dieses Krieges. 
Im Film praktisch inexistent sind auch die Frauen, von denen immerhin insge
samt 50 000 (Krankenschwestern, Unterhalterinnen, Rotkreuzfreiwillige und 
Armeeangehörige) in Vietnam Dienst leisteten. (Eine Fernsehserie des ABC- 
Networks mit dem Titel China Beach — so genannt nach dem Erholungsort in 
der US-Base Da Nang - versucht hier gegenwärtig, eine Korrektur vorzuneh
men. Oder hat man einfach im Zug des Vietnam-Booms die Frauen entdeckt?)

Den Schwarzen, denen im amerikanischen Kino ohnehin eine erbärmliche 
Leinwandrolle zugeteilt ist, geht es nicht besser. Sie sind zwar, darum kommt 
man aufgrund ihrer numerisch starken Präsenz in diesem Krieg nicht herum, in 
allen Vietnamfilmen zugegen, doch als reine Statisten, die cool in einer Ecke an 
ihrer Marihuanapfeife ziehen, Soul und Blues hören und den so populären Ghet
to-Jargon von sich geben. Grosse Gefühle zeigen oder gar einen inneren Kon
flikt ausfechten dürfen sie allerdings nicht. Ihr damaliges moralisches Dilemma 
muss im Nachhinein den Weissen (und allenfalls den Schwarzen selber) peinlich 
sein: Sie opferten sich für eine als Freiheitskampf kaschierte imperialistische
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Aggression, während zuhause ihr eigener Freiheitskampf, der Kampf um Bür
gerrechte, im Gange war. Es gibt Bücher zu diesem Thema, aber keine Filme.

Im amerikanischen Branchenblatt Variety warb vor einem Jahr in einer ganz
seitigen Annonce eine Produktionsfirma für ihren vergessenen Film: „Long 
before Platoon there was How Sleep the Brave“, stand da zu lesen. Und in kleine
rer Schrift: „Der Film wurde vor fünf Jahren gemacht, als Kriegsfilme schlechte 
Nachrichten waren. How Sleep the Brave wurde zu einem vergessenen Film 
über vergessene Männer.“

Kriegsfilme zu Vietnam sind mittlerweile „good news“, der Boom ist noch 
nicht zu Ende. Mir graut vor dem, was noch auf uns kommt. Noch nie, meine 
ich, hat eine Nation so entsetzlich verlogen getrauert, auf solch perfide Art Süh
ne geleistet oder Sühne zu leisten vorgegeben. Viel schlimmer noch als die Filme 
selbst erscheint mir die Reaktion auf die Filme, der Konsens innerhalb der US- 
amerikanischen Kritik, die, wie im Fall von Platoon, einen Film über mehrere 
Seiten enthusiastisch feiern kann und höchstens am Rande, sozusagen als Post- 
scriptum, als kleinen, nichtigen Einwand, „dunklere Ströme von passivem Ras
sismus“ vermerkt. Die Schizophrenie im Kleinen zeigt sich auch im Grossen: 
Die Nation lobt sich dafür, dass sie sich endlich diesem Krieg stellt, die „Wahr
heit“ über ihn ans Licht zerrt. Und diese Wahrheit auf der Leinwand ist eine ein
zige grosse Lüge, die schiefe Optik des Täters, der sich zum Opfer deklariert: Es 
tut mir so weh, dass ich die schlagen muss, ich leide selber am meisten unter mei
ner Brutalität, so lautet der Tenor all dieser Filme. Wenn dieser wiederentdeckte 
Krieg doch so schnell wie möglich wieder vergessen ginge ...

Filmwissenschaft 
Universität Zürich
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SERGE DANEY

„Amnésie“
Erinnerungslücke

Wenn sie über die Beziehung zwischen ihrem Kino und ihrer Geschichte spre
chen, schlagen die Franzosen einen eigenartigen Ton an. Es ist allen klar, dass 
eine Bestandsaufnahme ernüchternd ausfallen muss (mit all den Klagen, wenig 
schmeichelhaften Vergleichen, unausgesprochenen Schamgefühlen), was aber 
nicht verhindert, dass diese amnésie française mit einem eher seltsamen Stolz ein
hergeht. Anders ausgedrückt: Frankreich - qui ne fait rien comme les autres 
pays- erwartet von seinen Filmschaffenden nicht mehr, dass sie von zeitge
schichtlichen Ereignissen Bericht erstatten oder gegen das Vergessen ankämp
fen. Noch schlimmer: Bevor es jetzt bereits den Grossteil des weltweiten Kino 
erfasst hatte, begann dieses Den-Kopf-in-den-Sand-Stecken vor der Geschichte 
vielleicht sogar in Frankreich. Man muss zum Front populaire zurückgehen, um 
in Filmen von Renoir und Duvivier die gesellschaftlichen und politischen Ereig
nisse ihrer Zeit widerspiegeln zu sehen. Seither ist es mit dem Kino, Spass beisei
te, une autre histoire, eine andere Geschichte. Die Auseinandersetzung war noch 
in vollem Gang, als die Nouvelle Vague ihren vielbeachteten Auftritt hatte. War
um, empörte man sich schon damals, sah man nichts über die Unabhängigkeits
kriege der Kolonien, über Indochina, Algerien, nichts über Klassenkämpfe: Es 
ist eine Schande. Und noch kürzlich haben sich einige Leute naiv darüber 
gewundert, dass die Ereignisse des Mai 1968 nicht für einen grossen Film Stoff 
geliefert haben, weder während noch nach dem Geschehen, obwohl doch 
damals einiges los war.

Man kommt rasch mit der Antwort, dass zu informieren - wie auch immer 
zu informieren - und Ereignisse in die Umlaufbahn zu bringen, von nun an ein
zig und allein die Sache des Fernsehens sei. Das Ärgerliche dabei ist nur, dass in 
dem Moment, als das Fernsehen seine ersten Schritte tat, das französische Kino 
bereits entmutigt „die Feder aus der Hand gelegt hatte“.

Die fünfziger Jahre waren, was die Kritik anbelangt, gezeichnet vom 
Kampf, den sich die Redaktionen von Positif und Cahiers du Cinéma lieferten. 
Erstere, Vertreter der Linken und des Surrealismus, verlangten zu recht, dass 
dem Kino die noble Aufgabe zukomme, jeglicher Zensur zu trotzen und als Zeu
ge der Geschichte aufzutreten, die sich gerade abspielte. Letztere, unpolitisch 
oder offenheraus rechts stehend, hatten mehr Mühe, ihre Sachen zu vertreten, 
denn es ging ihnen um ein narzistisches Kino, streng auf die Form bedacht, 
kleinbürgerlich oder klein und unbedeutend schlechthin. Peinlich berührt auch 
hier, dass alle bedeutenden Filmschaffenden in der zweiten Gruppe zu finden
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Aus Frankreich nichts über Algerien (Gillo Pontecorvo, La battaglia dl Algen, 1966)

waren und kein einziger in der ersten. Die Tugendhaftigkeit der Linken hatte 
kein Talent, und schon damals machten die Moralisten bessere Filme als die 
Engagierten. Sicherlich, es gab einige Filme, die den Mut hatten die Dinge beim
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Namen zu nennen: einen Kolonialisten einen Kolonialisten, und Kämpfe um 
mehr Gerechtigkeit gerechte Kämpfe. Aber diese Filme gehörten zur Vergan
genheit des Kinos. Ältlich, ungeschickt und kraftlos: In der Regel vergass man 
sie schnell.

In der Tat, der dem französischen Film der Jahre 1955 bis 1968 gemachte Vor
wurf bezog sich auf die beiden Unabhängigkeitskriege, verspätete Schwierigkei
ten eines von der Zeit eingeholten Reiches. Nicht ohne Grund waren die voran
gegangenen Kriege von diesen Vorwürfen ausgenommen. Der erste Weltkrieg 
war ein imperialistisches Schlachten gewesen, welches in Frankreich (Gance) 
wie in den Vereinigten Staaten (Griffith, Vidor) traumatisierte und eher pazifisti
sche Filme hervorgebracht hatte.

Der zweite Weltkrieg war verloren, eh’ man sich’s versah, und die Geschich
te Frankreichs wurde für einige Jahre zur Geschichte eines in diesem Jahrhun
dert allein dastehenden rückgratlosen Kollaborierens: Zusammenarbeit mit der 
Besatzungsmacht, beflissen antijüdische Politik, behütetes Kino grosser Kalli
graphen in von der Welt abgeschnittenen Studios. Und dann nach dem Krieg, das 
unrühmliche Vergessen von Unangenehmem und das Übertreiben der Rolle der 
Resistance in der Befreiung des Landes.

Frankreich - wie auch Österreich - brauchte nicht durch eine Zeit kollekti
ven Trauerns zu gehen und von seinen Künstlern zu verlangen, dass sie den Mut 
aufbrächten, Ereignisse, welche in mehr oder weniger grosser Teilnahmslosig
keit erlebt worden waren, in Bilder und Figuren umzusetzen. Es dachte, sich
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dies ersparen zu können, und konnte lange Zeit auch annehmen, dieses Ziel so 
gut wie möglich erreicht zu haben. Das Österreich Waldheims und das Frank
reich Le Pens haben sich geirrt.

Das Bdd von Frankreich als Kriegsgewinner war verführerisch und wiegte 
in Sicherheit. Die Resistance lebte fort in Form zweier wahrhaftiger Mythen : De 
Gaulle zur Rechten, der PCF zur Linken. Am Ende des Krieges geboren zu wer
den bedeutete, im Schatten dieser doppelten Legitimation gross zu werden, im 
Schatten eines Gesichts, mit dem man sich sehen lassen konnte. Frankreich war 
nunmehr „repräsentiert“, aber es hatte begonnen, seiner wirklichen Geschichte 
fernzubleiben.

Paradoxerweise ist diese „Absenz“ der Grund dafür, dass das französische 
Kino seit Kriegsende ästhetisch bedeutend zu werden begann. Anstatt „vor ihrer 
eigenen Türe zu kehren“, richteten die französischen Kritiker und Filmschaffen
den ihren Blick auf ihre Nachbarn und auf ein Land, wo sie endlich leidenschaft
liche und spannende Verhältnisse vorfanden. Dieses Land war Italien, und man 
weiss sehr gut, in welchem Grad die Erfindung des italienischen Neorealismus 
ebenso das Werk der Franzosen war wie der Italiener.

Derjenige, welcher von Roma, città aperta am Tag seiner Aufführung in Paris 
dermassen erschüttert wurde, dass er vor Erregung beinahe zu stammeln be
gann, war André Bazin. Wer einige Jahre später mit einem Schlag begriff, welche 
Art Kino ihm zu machen bestimmt sei, war Eric Rohmer - unter dem Eindruck 
des visionären Stromboli. Und Rivette schrieb zehn Jahre später von seinem 
Sanatorium aus zu Viaggio in Italia einen wunderbaren Text. Es handelt sich hier 
um drei Kritiker der Cahiers du Cinéma und dreimal um einen Film von Rossel
lini. Die Franzosen irren sich in der Sache weniger als die Italiener: Rossellini hat 
in der Tat den modernen Film erfunden.

Anstatt sich mit ihrer Vergangenheit zu beschäftigen, verfielen die Franzo
sen mit Leib und Seele der italienischen „Gegenwart“, analysierten sie und bilde
ten sich ihre eigenen Theorien zu ihr. Italien war ein Land in Trümmern, und sei
ne Filmautoren waren bereit, Zerstörung und Wiederaufbau im Film festzuhal
ten, indem sie vom Alten (Visconti) zum Modernen (Antonioni) übergingen, 
ohne unterwegs die Vitalität des italienischen Volkes zu vergessen (Fellini). Im 
italienischen Spiegel haben die Franzosen (und nicht nur sie) gesehen, wie die 
Welt und der Film sich veränderten.

Aber selbst in diesem Spiegel standen die beiden beschriebenen Positionen 
einander gegenüber. Auf der einen Seite diejenigen, welche weiterhin „unmittel
bar“ am Geschehen teilnehmen wollen und das Kino „benutzen“, um dem von 
der Vergangenheit in die Gegenwart führenden Faden auf der Spur zu bleiben. 
Auf der anderen Seite die, die verstanden haben, dass Geschichte immer mehr 
die Geschichte unserer Wahrnehmung ist, unseres täglichen Lebens, ohne vorge
fasste Meinungen, ohne bewusste Gegenüberstellung von Gut und Böse. In den 
siebziger Jahren sind also die Bewunderer von La classe operaia va in paradiso 
(Elio Petri) nicht unbedingt die Fans von Dillinger é morto (Marco Ferreri).
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Was geschieht, wenn man neugieriger auf die Geschichte seiner Nachbarn ist 
als auf die eigene? Es führt zu einer Art Vogelperspektive, einer erweiterten 
Vision, etwas abgehoben zwar, aber dafür umso hellsichtiger, um nicht zu sagen 
prophetischer. Bazin nimmt nur einen Teil von Rossellinis Erbe an, aber genau 
diesen Teil wird Godard erben, und es ist kein Zufall, wenn dieser 1963 die Idee 
zu Les carabiniers bei Rossellini findet. Bevor er lautstark von einem allgemein
erzieherischen Fernsehen träumt, spricht Rossellini im Flüsterton zu seinen 
Bewunderern über eine neue Art, sich mit der Frage „Film und Geschichte“ aus
einanderzusetzen.

Der zweite Weltkrieg hinterlässt zwei Erbschaften, eine „klassische“ und 
eine „moderne“. Da sind einerseits die toten Zivilisten und Soldaten, die ausge
bluteten Fänder, die internen Abrechnungen, andererseits sind da aber auch die 
unaussprechlichen, inkommensurablen Ereignisse, die der Geschichte angehö
ren und gleichzeitig dazu zwingen, das Konzept von Geschichte neu zu über
denken: Die Barbarei der Konzentrationslager ist in den „zivilisiertesten“ Län- 
dern der Erde entstanden, und gleichzeitig fallen die ersten zwei Atombomben.

Die Filmschaffenden Frankreichs sind es (zumindest jene, die gespürt 
haben, wie ihnen die Medien mit allen Mitteln die Legitimation entziehen wür
den, ihrer alten und ehrenvollen Aufgabe der Geschichtsschreibung nachzu
kommen), welche am kompromisslosesten die Herausforderung dieser Art von 
„Geschichte“ angenommen haben. Sie waren ja davon befreit, an der kollektiven 
Trauer des französischen Volkes „arbeiten“ zu müssen (wie es zwanzig Jahre 
später die amerikanischen Filmautoren nach Vietnam zu tun verstehen werden). 
Sie haben auf kein grünes Licht gewartet, um ihre „Kunst“ (das Kino), Schritt 
für Schritt mit dem zu konfrontieren, worauf sie sich in ihrer Geschichte noch 
nie eingelassen hatte. Trotz Fehlens der Worte, um es zu sagen, der Bilder, um es 
zu zeigen, und der verbindenden Fäden, die das Ganze zusammenhielten.

Deshalb sind die ersten Filme von Resnais einzigartig. Nuit et brouillard ist 
der erste Film, der ausspricht, dass die Gefahr des Vergessens besteht, und das 
wir von nun an zwischen zwei Arten von Ängsten leben, nämlich derjenigen, 
zuviel zu vergessen, und derjenigen, zuviel daran zu denken.

Der französische Film ist von allen am ausgeprägtesten moraliste, weil er es 
verstanden hat, aus der konkreten Geschichte Fragen einer anderen Geschichte 
herauszukristallisieren. Der Geschichte der Menschheit, welche sich ihrem eige
nen Vernichtungspotential gegenübergestellt sieht. Die traditionellen Figuren 
des „historischen Films“ verschwinden, was bleibt, ist eine leere Struktur, 
erschreckend und nackt. Es bleibt ein „neues“ Wissen, welches besagt, dass man 
weder als Henker noch als Opfer geboren wird, dass die Folter in der Regel eine 
„alltägliche“ Sache ist, und dass die Aufrichtigkeit, mit der Reden gehalten wer
den, über die wahre Natur der Absichten nichts sagt. Der Andere (jener „Ande
re“, der „ich“ sein kann) ist der unhistorische Held des neuen Films und der 
französischen Nouvelle Vague.

Nach jahrelangem Warten fangen die Kühnsten nun an, auf die Geschichte
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Frankreichs und die Schattenseiten dieser Geschichte zurückzukommen, ausge
hend von den „neuen“ Fragestellungen. Marguerite Duras macht aus Hiroshima 
mon amour nicht ein psychologisches Dokumentardrama, sondern eine wahre, 
brennende, hochexplosive Anklage, einen der seltenen Filme, der die kahlge
schorenen Frauen während der Befreiung zeigt. Dies ist immer noch die 
Geschichte Frankreichs, sicherlich, aber nicht wie von Duvivier (oder später 
von Louis Malle) verfilmt: Sie ist verzerrt, chemisch neu zusammengesetzt. Sie 
will nichts „reparieren“ und sich mit nichts aussöhnen. Non reconciliés (Die 
Unversöhnten) ist übrigens derTitel eines Erstlings, von Jean-Marie Straub, wel
cher davon spricht, dass das Trauern des einzelnen lange währt.

Man wird einwenden, dass der französische Film mit dieser Art, sich mit 
Haut und Haaren in Metaphysik zu stürzen, es fertigbringt, auch weiterhin 
nicht über die französische Vergangenheit zu sprechen (und nur über sie nicht). 
Das stimmt. Bei soviel Universitalität wird das Problem entschärft, und die Gat
tung „Mensch“ gilt von nun an als jenes Wesen, „welches sich selbst nicht mehr 
erträgt.“

Es stimmt, dass man nur eine ganz bestimmte Trauer trägt, vorzugsweise die 
eigene. Das französische Kino hat in seinen grössten Sternstunden die triviale 
Geschichte Frankreichs umgangen, um an der ästhetischen Hypothese einer 
Welt nach der Geschichte zu schmieden.

Sie beginnt mit zwei Filmautoren, die sich eigentlich um Geschichte wenig 
Gedanken machten, mit zwei Erfindern namens Bresson und Tati. Was machen 
sie? Sie fangen wieder gänzlich bei Null an. Aber die Stimmen Bressons und die 
Geräusche Tatis sind nicht nur künstlerische Tricks, sie sind zu einem Zeitpunkt 
erfunden worden, wo Deklamieren und lautes Reden in einer Art üblich waren, 
die nur allzuleicht schlechte Erinnerungen wachrief.

Mit den Leuten der Nouvelle Vague kommt der Vorwurf, sie ersetzten die 
Geschichte (das heisst den Klassenkampf) durch ihre eigenen kleinbürgerlichen 
Probleme. Doppelter Tadel. Erstens, weil diese Generation - die durchschlagen
de Episode des Mai 1968 ausgenommen - nichts vergleichbares kennengelernt 
hat, was vorangegangene Generationen auf die Strasse getrieben, „provoziert“ 
hatte, und sie sich mit bestem Willen nur engagieren konnte, wenn sie ihre Hei
mat verliess (Godard in Palästina: Ici et alleurs-, ein grosser, verkannter Film).

Ferner, weil sie die einzigen „Kriege“, welche in ihrer Umgebung stattfan
den, auf ihre eigene Art angegangen ist: Krieg in der Paarbeziehung (die „Szene 
Ehe“ ist das zentrale Thema einer ganzen Menge schöner Filme der sechziger 
und siebziger Jahre, von L’amour f ou zu La marna et la putain über Le mépris 
und Nous ne vieillirons pas ensemble), Kriegszustand des Individuums ange
sichts des „Anderen“ (Godard) und letzen Endes angesichts seiner selbst als un
bekannte Persönlichkeit (Rohmer). Auf der Ebene des „Privaten“ erkennt man 
hier das italienische Erbe wieder, von Rossellinis Filmen mit Ingrid Bergmann 
bis zu Antonionis Filmen mit Monica Vitti.

Um diese französische Filmwelt in einem Wort zusammenzufassen, würde
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Eine Welt nach der Geschichte (Jean-Luc Godard, Alphaville, 1966)

ich sagen, sie habe sich endlos dem Schaffen filmischer Verfahren des Zugangs 
zum anderen gewidmet. Filmische Verfahren, bei welchen nie vergessen wurde, 
dass Kino ein nicht-neutrales Instrument ist, durchaus ausgestattet mit eige
ner Macht und eigener Wirklichkeit. Die „Autorenfilmer“ sind vor allem Leute, 
welche - aus Moralismus oder Masochismus? - zu Dingen und Menschen, die 
sie filmen, in engem Bezug stehen. Deshalb lehnen sie alle den „Naturalismus“ 
ab, welcher dem Film ein Mittel bietet, zu neutralisieren, ja sie „natürlich“ er
scheinen zu lassen.

Der Preis, den es dafür zu zahlen gilt, ist hoch. In anderen Ländern (im (Ita
lien Pasolinis, im Deutschland Fassbinders, im Japan Oshimas und sogar im 
England Stephen Frears) fühlen sich die Filmschaffenden verpflichtet, den 
Zugang dem Verfahren vorzuziehen. Die Franzosen gehen nicht so weit. Alter, 
vierzigjähriger Verdrängungsmechanismus: Scheinbar sind sie unfähig den 
Kreis des „unter uns“ zu verlassen und den Anderen bildlich darzustellen. Als 
wäre es dafür zu spät.

Ist es zu spät? Zu spät für Frankreich, Europa, das Kino? Die „Geschichte 
des Films“ ist immer untrennbar gewesen von derjenigen der grossen öffentli
chen Ereignisse des Jahrhunderts. Die Friedenszeit ist, seit vierzig Jahren, die 
Zeit des Aufschwungs des Fernsehens. Dieses hat keine Geschichte, es zeichnet 
emblemhaft auf und vergisst. Aber dennoch verlassen wir uns darauf, dass uns

70



Kino, das der Geschichte „folgt“ (Louis Malle, 
Ah revoir les enfants, 1986)

dieses Medium das „Neueste“ aus der Welt vermittelt. Dem Kino bleibt somit 
die Erinnerung, Empfänger dieser Geschichte gewesen zu sein, aber auch 
manchmal an seinem Platz versagt zu haben. Den grossen Selbstfeiern (vom Typ 
des „Césars“) bleibt also noch übrig so zu tun, als sei das Kino immer noch „in 
Phase“ mit der Geschichte (von Le dernier métro bis Au revoir les enfants).

Es ist nicht mehr möglich, à chaud, d.h. am Puls des Geschehens, Zeugnis 
abzulegen, wenn man die Dinge zu sehr hat „erkalten“ lassen. Diese Regel gilt 
auch für das Kollektiv. Die Sowjets zum Beispiel haben Bucharin zu rehabilitie
ren, ohne jedoch dabei mit allzugroßer Unterstützung von seiten des Films rech
nen zu können (jeder beliebige Artikel der Prawda ist interessanter als Repentir 
von Abouladze, welcher letztes Jahr in Cannes gezeigt wurde).

Was zeigt sich nun, wenn man auf den französischen Charakter im speziel
len zurückkommt? - Dass jüngste Ereignisse (sprich Präsidentschaftswahlen 
1988) ein unbekanntes Land mit sehr alten Strukturen aufdecken : ein Frankreich 
mit ernstzunehmenden Zügen der dreissiger Jahre. Mit einer dynamischen, 
extremen Rechten, einem nationalistischen Volkstum, einem geschrumpften, 
bolschewistisch gefärbten PCF und einem alten Mann, welcher für sich allein 
schon ein Kaleidoskop darstellt.

Was bedeutet dies? - Dass die beiden Irrenhauswärterdes Nachkriegsfrank
reich, de Gaulle und ein starker PCF, als Idealbilder weg sind vom Fenster, und 
dass das Nicht-Bild besorgniserregenderen und verstaubten Trugbildern gewi
chen ist. Zu exaltiert und hohl wurde die Résistance gepriesen, und in zu wenig 
Filmen erschien der PCF personifiziert (im Gegensatz zur italienischen Paralle
le). Resultat: Mit einem Mal zerbrach der sichernde doppelte Riegel, und das 
aktuelle Frankreich beginnt, Ähnlichkeiten aufzuweisen mit einem Frankreich, 
wie Renoir es filmte.

Aber kann sich das Kino heutzutage einen Renoir leisten?

(Aus dem Französischen von Sabine Schneiter und Miklös Gimes)
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ALFRED MESSERLI

„Die Befriedigung der Schaulust 
zu regulieren“

Protokoll über den Streit um den zweiten Kinematographen 
in der Gemeinde Oerlikon bei Zürich.

Mit dem Namen Lichtspieltheater oder Kinematographen-Theater wusste sich 
das Kino in seiner Anfangszeit (damals sagte man noch der Kino) eine Respekta- 
bilität zu verschaffen, mit der es als illegitimer Abkömmling von Jahrmarktsbe
lustigungen sonst hätte nicht rechnen dürfen. Wie wenig diese Verstellung half, 
belegt die Kinodebatte für und wider das neue Medium. Die Allmacht des Kine
matographen schien damals ungebrochen. Das ist uns heute nicht ohne weiteres 
verständlich. Durch andere Medien befindet sich das Kino in einer Konkurrenz
situation, welche die Grenzen seiner Attraktivität hat sichtbar werden lassen: Es 
ist ein Medium unter anderen. Die Befürchtungen, die der Kinematograph 
damals in jenen auslöste, die sich dazu äusserten - in Lehrern, Zeitungsschrei
bern und Volkserziehern -, erscheinen uns als der naive Versuch, die Gesellschaft 
auf die Gefahren hinzuweisen, die ihr durch den extensiven Besuch der Kinos 
durch Jugendliche erwachsen. Gesteht man den Kinogegnern diese Naivität 
nicht zu (und vieles spricht dafür, das nicht zu tun), so geht es in dieser Debatte 
um eine Auseinandersetzung um die Wirklichkeit des Imaginären.

Vorschau

Die Bevölkerungszahlen der eidgenössischen Volkszählungen belegen, mit wel
cher Geschwindigkeit die Stadt Zürich um die Jahrhundertwende durch Gebur
tenüberschuss und Zuwanderung wuchs. 1888 zählte die Stadtbevölkerung 
27 674 Personen (zusammen mit den 1893 der Stadt zugeschlagenen Gemeinden 
94 129), 1894 waren es 121 057, 1900 schon 150 703, 1910 190 733 und im Jahre 
1920 207 161. Die Bevölkerungsentwicklung der damals noch eigenständigen, 
ans Stadtgebiet angrenzenden Gemeinde Oerlikon verlief nicht weniger stür
misch: 1888 wohnten hier 1 721 Personen, im Jahr 1900 3 982, zehn Jahre später 
5 835 und 1920 7 278. Was Carl Brühschweiler im Adressbuch der Stadt Zürich 
für 1925 unter dem Titel „Zürichs Aufstieg zur Grossstadt“ verhandelte, lässt 
sich auch am Aufkommen ständiger Kinematographen belegen. Der Polizeivor
stand sprach von einer geradezu „unheimlichen Vermehrung der Kinematogra
phen“ (Protokoll Polizeivorstand, 8. Januar 1910). 1907 eröffnete Jean Speck an
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der Waisenhausgasse das erste Kinotheater („Specks Kinematograph“, ab 1913 
„Orientkino“) mit 150 Sitzplätzen. Im gleichen Jahr folgte das „Radium“ an der 
Mühlegasse mit 160 Sitzplätzen, 1908 das „Odeon“ am Limmatquai (bis 1911), 
der „Zürcherhof“ (bis 1915) am Sonnenquai mit 120 Sitzplätzen und das 
„Löwenkino“ (später „Eden“) am Rennweg mit 150 Sitzplätzen (bis 1929), 1909 
das „Cinema Wunderland“ an der Militärstrasse mit 150 Sitzplätzen (bis 1914), 
das Kino „Sihlbrücke“ an der Badenerstrasse mit 100 Sitzplätzen und die „Elek
trische Lichtbühne“ (später „Zentraltheater“, heute „Capitol“) an der Wein
bergstrasse mit 240 Sitzplätzen. 1910 bestanden in der Stadt Zürich neun Kine- 
matographen, 1915 waren es dreizehn.

Ein Zitat aus dem Vortrag von Rechtsanwalt Lesch, „Der Kino im Kultur- 
und Rechtsleben der Gegenwart“, am 15. März 1916 auf der Schmiedstube gehal
ten, gibt eine Vorstellung von der Bedeutung des Kinematographen:

In Zürich besitzen wir zur Zeit zwölf Kinotheater mit rund 3 000 Sitzplätzen, 
die sich naturgemäss in den bevölkertsten Stadtgegenden etabliert haben. So 
besitzt der Kreis I deren sieben, der Kreis IV deren vier, während die Kreise II,
III, VI, VII und VIII leer ausgehen. Diese Theater teilen sich nach Programm 
und Darbietungen deutlich in zwei Teile: solche, in denen immer noch der 
Schauerfilm seinen Nervenkitzel auslöst, und andere, in denen das Naturbild 
und eine geschmackvolle Auswahl von Schauspielen und Aktualitäten Einlass 
findet. Täglich besuchen Zürichs Kinotheater 6-7 000 Personen. Die Gründe zu 
diesem Besuch sind das kleine Eintrittsgeld, mit dem kein anderes Theater kon
kurrieren kann, dass man an keine Zeit gebunden ist und sich nicht auf den 
Besuch vorbereiten muss.

Nach 1912 brachen Klagen besorgter Eltern und Erzieher über den schädigen
den Einfluss des Kinematographen nicht mehr ab. Eingaben von der „Schweiz. 
Vereinigung für Kinder- und Frauenschutz“ (27. April 1912), von dem „Christli
chen Verein junger Männer“ in Zürich-Aussersihl (27. Mai 1913) und von 70 Leh
rern und Lehrerinnen aus dem Kreis IV (26. Mai 1913) wurden beim Regierungs
rat und der Justizbehörde eingereicht. Die Kantonale Justiz- und Polizeidirek
tion reagierte darauf mit dem Erlass eines totalen Verbotes der Kinobesuche für 
Jugendliche unter 15 Jahren, ausser für besondere Jugendvorstellungen, ohne 
mit dem Verbot strafrechtliche Bestimmungen verbinden zu können. Die in die
sem Jahre (1912) angeklagten Kinematographenbesitzer, welche Kindern unter 
15 Jahren den Zutritt gestattet hatten (in einzelnen Fällen waren die Kinder drei 
bis vier Jahre alt), wurden freigesprochen. Das sozialdemokratische Volksrecht 
vom 4. Januar 1912 entwirft in einem Artikel „Kinematograph und Schule“ ein 
düsteres Bild:

Eine Lehrerin J.EL teilt mit: „Ich habe mir das Geschehen beschreiben lassen; es 
wurden durchwegs Morde, Selbstmorde, Unglücksfälle vorgeführt oder dann 
sinnlos dummes Zeug. Ungefähr die Hälfte meiner zweiten Klasse war schon bei 
solchen Vorführungen, darunter einige Schüler, die mir schon durch ihre Nervo
sität und Unlust zum Arbeiten aufgefallen sind. Ich erkläre mir jetzt diese
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Erscheinungen aus der Ueberreizung der Nerven und dem unruhigen Schlaf, 
wie diese nach solchen Darstellungen leicht begreiflich sind.“ Ein Lehrer der 
fünften Klasse, U.F., schreibt: „Ein Knabe sagte aus: Gestern ging ich, wie schon 
oft, in den Kinematograph H. an der .. .Strasse. Der Portier sagte mir, ich solle 
hinter einem Mann hergehen, sonst werde ich nicht hineingelassen. Ich tat es.
Ich gab dem Manne das Geld, damit er für mich ein Billett kaufe.“ [...] Ein Leh
rer der dritten Klasse, R.H., berichtet: „Von 26 Knaben besuchen 22 die ,Kim‘, 
und zwar 12 ohne Begleitung Erwachsener. Viele (50 Prozent) Knaben verwen
den alle ihre Rappen für dieses Vergnügen.“ [...] Ein Lehrer [...] H.H., 
schreibt: „[...] Viele Schüler besuchen häufig Vorstellungen, zum Beispiel über 
zwanzigmal während des Winters, in den Ferien fast jeden Tag. Andere Schüler 
gehen auch abends nach dem Hort, also nach 7 Uhr. Die Kinder erzählten 
namentlich von Räubergeschichten, Eisenbahnunfällen und von humoristi
schen Darbietungen mit sehr unwahrscheinlichen Handlungen. Viele Kinder 
scheinen stark erregt zu werden.“

Die öffentlich geführte Diskussion um die schädigenden Einflüsse des Kinos auf 
Jugendliche wurde während des Ersten Weltkrieges unterbrochen. Das Gesuch 
der Brauerei am Uetliberg im Jahre 1920 für den Betrieb eines zweiten Kinos in 
der Gemeinde Oerlikon (das erste, das „Colosseum“ mit 270 Sitzplätzen, war 
1912 eröffnet worden) löste sie abermals aus.

Der zweite Kinematograph

Auf die Prüfung des Gesuches vom 21. Mai 1920 um die Bewilligung zur 
Umwandlung des Saalgebäudes der Brauerei und der eingereichten Pläne trat 
der Gemeinderat nicht ein, sondern wies die Petentin wegen mangelnden 
Bedürfnisses nach einem solchen Theater kurzerhand ab. Ein Aufruf „Protest 
gegen das Kino-Unwesen“ und gegen die Errichtung weiterer Kinos in den 
Gemeinden Oerlikon, Seebach, Schwamendingen und Affoltern wurde inner
halb eines Monats von 2 387 Männern unterschrieben und als Initiativbegehren 
vom Gemeinderat Oerlikon beim Kanton eingereicht. Der Regierungsrat mus
ste sich in der Sitzung vom 11. Dezember mit dem Fall, der durch Rekurs der 
Gesuchstellerm immer noch hängig war, befassen. In seiner Argumentation 
bezog er sich auf das Gesetz über das Markt- und Hausierwesen aus dem Jahre 
1893, welches der Ortspolizei ausdrücklich das Recht erteilt, die Bewilligung 
von Schaustellungen zu verweigern, worunter besonders Menagerien, Panora
mas, Bildergalerien, Karussels, Schauspieler, Sänger, Musikanten, Kunstreiter, 
Seiltänzer, Taschenspieler etc. verstanden wurden. Dazu zählte der Regierungs
rat weiter nicht nur die Wanderkinos, sondern auch die ständigen Kinotheater. 
Und wenn schon zur Zeit der Entstehung des Gesetzes über das Markt- und 
Hausierwesen das Bedürfnis vorhanden war, die „Befriedigung der Schaulust zu 
regulieren“, so sei das heute in weit grösserem Masse der Fall (aus dem Protokoll 
des Regierungsrates, Sitzung vom 11. Dezember 1920). „Im Hinblick auf das
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öffentliche Wohl“ sollte die Errichtung von Kinematographen der gleichen Aus
nahmestellung wie Wirtshäuser unterworfen werden (Bedürfnisklausel). Das 
Schweizerische Bundesgericht, das den Fall in letzter Instanz zu entscheiden 
hatte, fasste den Betrieb eines Lichtspieltheaters als Gewerbe auf, das „grund
sätzlich, und zwar in jeder Beziehung, den Schutz der Gewerbefreiheit“ genies
se. Der Rekurs der Gesuchstellerin wurde daher gutgeheissen und der Entscheid 
des Regierungsrates des Kantons Zürich vom II. Dezember 1920 aufgehoben 
(Urteil vom 23. März 1921).

Die Enquete

Am 11. Januar 1921 hatte die Polizeidirektion des Kantons Zürich das Jugendamt 
des Kantons „um Mitteilung von Beobachtungen über den Einfluss der Kinos 
auf die Kriminalität der Jugendlichen“ gebeten. Im Streitfall gegen die beim 
Bundesgericht rekurierende Brauerei sollte ein durch den Staatsapparat produ
ziertes Wissen aufgeboten werden. Das Jugendamt entsprach acht Tage später in 
einer breit dokumentierten Antwort dem Gesuch. Es halte schwer, schrieb der 
Vorsteher in einem die einzelnen Erhebungen begleitenden Brief, „heute absolut 
schlüssige Beweise für die direkte schädigende oder gar tatauslösende Wirkung 
des Kinos auf unsere Jugendlichen zu erbringen. “ Gefährlicher aber sei der blos
se indirekte Einfluss des Kinematographen. Er verleite zum flüchtigen Beobach
ten, zur Oberflächlichkeit, zerstöre die Fähigkeit zur Konzentration und zur 
inneren Vertiefung des Erlebten und Geschauten, stumpfe ab und zerstöre die 
Nerven, wecke die Begierde nach Luxus und Reichtum, nach Macht, leiste der 
Verspottung von Liebe, Treue, Ehe, Ehrlichkeit, Arbeit und der Verherrlichung 
des Vergnügens und des Nichtstuns Vorschub, vergifte die Phantasie und 
demonstriere endlich den Weg, der zum Verbrechen führe. Kurz: „Der Kino in 
seiner jetzigen Form darf nicht weiter bestehen, wenn nicht alle Arbeit an unse
rer Jugend ein dürftiges & klägliches Flicken bleiben soll.“

Dem Brief hegen die durch das Gesuch veranlassten Rapporte der Jugendan
waltschaft Zürich, Horgen und Winterthur bei, nebst einem Bericht des Sekun- 
darlehrers Hs. Schälchlin in Zürich 7, der bereits im Herbst in der Korrekturan
stalt Ringwil siebzehn Zöglinge befragt hatte. Ihm bot sich das folgende Bild:

Zögling A sehr häufig im Kino, besucht alle seines Quartiers; führt Mädchen 
hin, stiehlt Geld, um gehen zu können.

B häufig im Kino, stiehlt zu diesem Zweck.
C häufiger Kinobesuch, Geld unterschlagen dazu. Unter Kameraden 

unterhielten wir uns immer über die neuesten Kinostücke.
D (aus dem Kt. Appenzell) kein Kino, verwahrlost.
E (wohnt auf dem Lande Kt. St. Gallen)
F von der 6. Kl. an besuchte ich den Kino häufig. 1 Jahr in der Lehre, 

nun pro Woche 4-5 mal im Kino, stiehlt überall. Als Lieblingsbe
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schäftigung gibt er K’besuch an. Verbrecher. Einbruchsmethoden 
vom Kino.

G in der arbeitslosen Zeit meistens im Kino, mit Kameraden.
H (Appenzeller) kein K., verwahrlost.
J in der arbeitslosen Zeit schlendert er herum, besucht Kino.
K zieml. häufig im Kino.
L ich dachte nicht daran, Arbeit zu suchen. Immer im Kino & Variété. 

Mindestens 4-5 m. pro Woche. Ich besuchte alle Kinos der Stadt, 
kannte alle Programme.

M häufig Kino, besonders Detektivgeschichten liebte ich.
N Kino & Variété mit Mädchen, unterschlägt Geld dazu.
O Kino sehr häufig, beinahe alle der Stadt.
P Kino gern.
Q Kino häufig, unterschlägt Geld dazu.
R Kino sehr gern, besonders Detektivgeschichten. Stiehlt im Laden 

Geld, um zu gehen.

Zusammenfassend :
Von 17 Fällen 14 gute Kinobesucher = 82,3 %.

Die Jugendanwaltschaft Winterthur hat eine umfassende Liste von Fällen, bei 
denen das Kino in irgend einer Form hineinspieh, zusammengestellt. Aus der 
Akte Nr. 134 sei folgende Szene mitgeteilt: „Im Moment des Unglücks habe ich 
gar nicht gedacht, dass [die Pistole] geladen war. Wir machten einfach Spass, 
führten ein kleines Kinostück auf, indem Frau Schmid sagte, ich mache ein 
Gesicht wie Sherlock Holmes, worauf ich einige Faxen machte [...]. Ich bin mit 
Müllner fast alle Abende nach Feierabend in die Stadt gegangen, und oft waren 
wir im Kino.“ Und das Aktenstück Nr. 177 gibt die Aussage eines Vaters wieder, 
wonach sein Sohn in letzter Zeit nicht mehr recht pariere. Früher sei er sehr 
scheu gewesen, jetzt trete er frech auf, mit Mienen und Gesten, die er deutlich 
im Kino gelernt habe.

Die Jugendanwaltschaft Horgen hatte noch keine Gelegenheit, „grössere 
schädigende Einflüsse auf die Jugend festzustellen“, da der erste Kinematograph 
im Bezirk erst am 1. Januar 1921 eröffnet worden ist.

Aus Bülach liegt der Bericht über den Angeschuldigten R.B. vor, ein Zögling 
der Erziehungsanstalt Brüttisellen, der zugestanden habe, dass der häufige 
Besuch von Kinos, wozu ihm seine Mutter Gelegenheit verschaffte, den Grund 
und die Ursache für seine verbrecherischen Neigungen und Handlungen bil
deten. Die zahlreichen „Mord- und Raubvorstellungen im Kino mit ihrem af- 
fectiösen Begleiterscheinungen“ hätten in ihm die Lust und den Drang nach 
Taten geweckt und zugleich sein Gewissen abgestumpft, wodurch er zum Dieb 
geworden.

Der Staatsanwalt Brunner nennt das Kino „das Theater der Jetztzeit“, wo 
„der grösste Teil der städtischen Bevölkerung seine Schaulust befriedigt.“ Die 
arbeitsmüden und haltlosen Elemente jeder Bevölkerungsklasse würden durch
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• •
Lichtspieltheater-Genossenschaft

Olympia-Kino
^IIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Vornehmstes

Bahnhotstrasse 51 
Eingang Pelikanstr.

Lichtspiel-Theater

Programm
von Donnerstag den 30. März bis inkl. Mittwoch 5. April 1916

Die schwarzen Truppen im Kriege
Französische Aktualität

Die

Sie ist romantisch 
O veranlagt! O

Köstliches Lustspiel I
Grosser Laoherfolgl Grosser Lacherfolg I

I DeteRtiv-Film der 
Gegenwart

7 II. Serie

I Das rote Kryptogramm
III. Serie

| Das Gespenst 
( 6 Akte zusammen
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

Der Apfelwein
Interessante Aufnahme

( Zürich 1
I Telephon 9054 lelilergilraiii 
|iiiiiiiiiiniiiiii«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiii

I Zweite und
I dritte Serie
I des gefielmnisDoIIen 
I Gaumonf-Film

i Uraufführung für die SchweizI -

5 Akter 'S** IMS* 5 Akter ;

Das Rätsel I
Titelblatt (13,5 X 20,2 cm) des achtseitgen 
„Textbuches“ des „Central-Theaters“ aus dem 
Jahre 1916 (Schweizerisches Sozialarchiv, 
Zürich)

Sensenheim! I
Kriminalistische Enthaltungen nach dem berühmten ! 

Roman von G. Werner in noch nie gezeigter, «
ganz eigenartiger Darstellung
Von ersten Künstlern gespielt t

Spannend vom Anfang bis zum Endel
---------------------------------------------------------------------------------------------------■■ ■

Anfang der Vorstellungen:
Wochentags pnnkt 3 Uhr, Schluss 101/» Uhr. Feiertags 2V>—10*/» Uhr 

An Wochentagen werden, nach Zeit nnd Möglichkeit weitere Extra-Einlagen 
aufgeführt

NB. Ab 8*/« Uhr gelangt noch das ganze Programm zur Vorführung 
Programm-Aenderungen Vorbehalten

DIE DIREKTION

Programmzettel (14 X 32,8 cm) des „Olympia- 
Kinos“ aus dem Jahre 1916 (Schweizerisches 
Sozialarchiv, Zürich)

die Darstellung von Glanz, Reichtum, Grosstun, pflichtenlosem und oberfläch
lichem Leben angezogen und fühlten sich in ihrer Schwäche bestätigt und aner
kannt und glaubten endlich, ein solches pflichtenloses, oft abenteuerhaftes 
abwechslungsreiches Leben ohne strenge Pflicht & Konzentration existiere
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Das „Colosseum“ an der Welchogasse 6 (erbaut 1911/12) ist nicht nur das älteste Filmtheater Oerli- 
kons, sondern auch das erste von den Fundamenten an als Kino erbaute Lichtspieltheater des Kan

tons Zürich (Foto: Jack Metzger, November 1977)

wirklich, was den Entschluss zu Abenteuer, Unterschlagung und Diebstählen 
erleichtere (Staatsanwalt Dr. Zürcher). Dass bei jungen Leuten „die Umsetzung 
der Phantasieerzeugnisse in Nachahmung, zuerst im Spiel und allenfalls auch im 
Ernst, rasch von sich geht, bedarf keiner weitern Erörterung“ (Jugendanwalt
schaft Winterthur). Besonders für „sittlich gefährdete Menschen“ verwische 
sich durch das Bemühen der Darsteller (manch einer sei ein Künstler in seinem 
Fache), auch dem „schwersten Verbrechen [...] eine ästhetische Seite abzuge
winnen“, die Diskrepanz zwischen Theater und Wirklichkeit (Staatsanwalt
schaft Zürich).

Soviel steht für sie fest: Der Kinematograph vermittelt ein falsches Abbild 
von der Wirklichkeit und zugleich ein gefährliches Wissen (Einbruchsmethoden 
usw.). Die Zerstörung und Fragmentierung einer symbolischen Ordnung, in der 
die bürgerliche Gesellschaft zu erkennen ist, geschieht nach dieser ideologiekri
tischen Denkfigur durch die Schwächung des Vermögens, zwischen der Realität 
und seinem täuschend ähnlichen Abbild, welches der Kinematograph entwirft, 
zu unterscheiden. Die Evidenz des Geschauten verleitet zur Imitation: Man 
möchte es ebenso machen. Zu diesem Modell einer kausalen Verknüpfung von
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visueller Vorgabe und tätiger Aneignung treten belegbare Tatbestände wie Zeit
verschwendung und Beschaffungskriminalität: Der Kinematograph wird in der 
arbeitslosen Zeit von den Jugendlichen besucht, und die Sucht, dieses falsche 
Abbild rezipieren zu müssen, verleitet, um in den Besitz der Mittel zu gelangen, 
die den Besuch des Kinos voraussetzen, zu kriminellen Handlungen.

Konklusionen

Die Medien kommen und gehen, die Argumente, die gegen ihre angebliche 
Schädlichkeit angeführt werden, bleiben sich gleich. In seinem Vortrag „Was 
kann die Kirche tun zur Bekämpfung der schlechten Literatur und zur Verbrei
tung guter?“ (1903) erwähnt Pfarrer H. Andres den Fall eines jungen Burschen 
in Berlin, dem nicht weniger als neun Brandstiftungen zur Last gelegt worden 
seien, deren Ursache sich in der Lektüre des berüchtigten Romans Der Scharf
richter von Berlin nachweisen liess. Und am 7. Januar 1988 las man auf dem Zei
tungsaushang eines Boulevardblattes folgenden Text: „Killer-Buben: Brutalo- 
Videos vor dem Mord!“ Die paradigmatische Verknüpfung von Vorher und 
Nachher antwortet auf die Frage, wie es denn geschehen konnte. Hinter diesem 
Erklärungsdruck verbirgt sich nicht etwa eine aufklärerische Neugierde, son
dern eine vielmehr konservative Faszination belegbarer Tatsachen. Dem trägen 
Argumentationsmuster haben sich auch die neuen Fakten anzubequemen.

Es gab aber auch andere Stimmen, die sich der Meinung der Kinogegner 
nicht anzuschliessen vermochten. In einer Zuschrift im Tages-Anzeiger (12. 
Dezember 1912) wird bis anhin der Nachweis über den ungünstigen Einfluss des 
Kinomatographen auf die Psyche des Kindes vermisst, und es wäre, heisst es 
dann weiter, „wohl auch schwierig, überhaupt einen solchen zu leisten“, es sei 
denn, man stelle einfach auf die Aussagen der kleinen Delinquenten ab, „die 
eben nun einmal mit Vorliebe sich als Opfer des Kinematographen bedauern las
sen.“ Und weiter:

Vielen Leuten gefällt es nun aber einmal, die Ursachen der Kriminalität und 
ihrer Zunahme in entfernten Dingen zu suchen, weil man es gerne verschweigt, 
dass die Verschlechterung der allgemeinen Lage, die Erschwerung der Lebens
haltung und überhaupt die Verschlimmerung aller Lebensumstände mit Natur
notwendigkeit eine Vermehrung der Vermögensdelikte nach sich ziehen müssen.

Das klingt vernünftig. Wie aber sind die Warnungen der Kinogegner zu verste
hen; sind sie nun einfach falsch, oder sprechen sie, freilich auf eine uneingestan
dene Weise, über die eigene Erfahrung mit dem Kinematographen? Die Texte, 
die so vehement gegen das Kino sich wandten, belegen ein grosses Verständnis 
für seine Struktur, wenn auch nicht für seine Bedeutung.

Für die Anschauung des Bildes zerstört der Film, was der klassischen Ästhe
tik zufolge wesentlich ist: die Distanz. Und gerade an der Wahrnehmungs- und
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Verarbeitungsweise von Bildern haben sich die zivilisatorischen Leistungen der 
Triebregulierung und der Triebkontrolle zu bewähren.

„Das Groteske, Burleske, die ewigen, unglaublichen Hetzjagden zu Pferde, 
Automobil, in der Eisenbahn, auf dem Fahrrade, zu Fuss, in einer Tonne, auf 
einer Kugel, fördern die Lust am Fratzenhaften u. Lächerlichen u. schaffen 
Unlust zum Geniessen edler Kunstwerke“ (Stichwort „Kinematograph u. Schu
le“ im Lexikon der Pädagogik, 1921).

Und in der Eingabe des „Christlichen Vereins junger Männer“ in Zürich- 
Aussersihl vom 27. Mai 1913 heisst es, die kinematographische Vorführung 
unterbinde „die Fähigkeit zu ruhigem Denken und Betrachten und zu besonne
nem Handeln“. Ein Dr. B. begreift in seinem Referat „Der Kinematograph und 
seine Gefahren“ das Phänomen folgendermassen: Bei dem raschen Wechsel der 
Erscheinungen ist das Volk, das stundenlang in den finsteren Räumen sitzt, nicht 
mehr im Stande, zwischen dieselben Sinn, Verstand und Zusammenhang zu 
bringen. Die Gewerbepolizei der Stadt Zürich gab sich aus derlei Überlegungen 
heraus über die Ankündigung einer neuen Erfindung, des Taglichtkinematogra- 
phen, erfreut. Die ganze Handlung bei Tageslicht erschiene dann dem Zuschau
er als das, „was sie ist - ein unwahrscheinliche Mache, die ernüchtert und nicht 
die Sinne reizt“ (Protokoll Polizeivorstand; 21.11.1912).

Während das schlechte Buch noch gelesen und im Kopf verarbeitet werden 
musste, entfällt hier alle Arbeit. Der Kinematograph „spielt sich in aller Nackt
heit und Abscheulichkeit wie ein wirkliches Geschehnis vor den Augen der 
Besucher ab und prägt sich als Erlebnis in aller Schärfe dem Fühlen und Denken 
ein“ (Memorial an die Kantonsregierungen der Schweiz, 14. Dezember 1912). 
„[...] und es braucht gar keine Anstrengung; sich hinsetzen und die Augen auf
tun, das ist alles“ (Schweiz. Vereinigung für Kinder- und Frauenschutz, 27. April 
1912). Für Dr. H. Hanselmann verlangt „der Kino von uns am allerwenigsten 
irgendwelche verstandesmässige Arbeit. [...] Andere denken, rechnen, messen 
und zählen für uns, wir schauen ihnen nur zu.“

Das schockartige Erleben des schroffen Wechsels durch die Montage, das 
Aneinanderreihen der verschiedensten Bilder zerstört endlich „die Einheit des 
Geistes“ (Lexikon der Pädagogik, 1921). Diese Ideologie einer gesellschaftlichen 
Befriedung muss absehen von der bedeutsamen Analogie zwischen der durch 
den kinematographischen Apparat erzwungenen Unterbrechung des Assozia
tionsablaufes des Betrachters und seiner alltäglichen Erfahrung. „Der Film“, 
schreibt Walter Benjamin, „ist die der betonten Lebensgefahr, in der die Heuti
gen leben, entsprechende Kunstform. Er entspricht tiefgreifenden Veränderun
gen des Apperzeptionsapparats - Veränderungen wie sie im Massstab der Privat
existenz jeder Passant im Grossstadtverkehr, wie sie im weltgeschichtlichen 
Massstab jeder Kämpfer gegen die heutige Gesellschaftsordnung erlebt.“
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ROLAND COSANDEY

Können Fakten und „Cinephilie“ der 
Filmgeschichtsschreibung genüge tun?

Zu Hervé Dumonts Histoire du cinéma suisse, 1987

Im Herbst 1987 erschien Hervé Dumonts Histoire du cinema suisse. Films de fic- 
tion 1896-1965 (dt.: Geschichte des Schweizer Films, Spielfilm 1896-1965) auf 
französisch und wenig später auch in deutscher Ausgabe und wurde allgemein 
als das definitive Standardwerk zum Thema begrüsst.

Forschungsarbeit und Forschungsstand im Bereich der Geschichte des 
Schweizer Films sind derart rudimentär, dass diesem Buch automatisch eine 
unbestrittene Autorität zukommt; es hat zudem gute Aussichten, für lange Zeit 
das unentbehrliche einzige Nachschlagewerk zu sein. Deshalb scheint mir eine 
aufmerksame Lektüre angebracht.

Zu Beginn eine Richtigstellung: Trotz des Titels handelt es sich nicht um 
eine Filmgeschichte, sondern um eine Filmographie. Doch beschränkt sie sich 
nicht auf eine chronologische Liste der Filme mit Produktionsangaben und kur
zen Inhaltszusammenfassungen, sondern enthält zu jedem Film ein ganzes Dos
sier1, worin neben den technischen Angaben (Produktion, künstlerische und 
technische Mitarbeiter, Darsteller, Drehorte, Ort und Datum der Erstauffüh
rung) und einer Inhaltszusammenfassung auch Angaben über Produktionsbe
dingungen und Dreharbeiten, Kommentare zur Rezeption und kritisch inter
pretierende Gedanken zu finden sind. Dazu kommen über 300 Anmerkungen, 
die sich im Lauf der Seiten zu einem gewichtigen bio-filmographischen Lexikon 
des Schweizer Films zusammenläppern.

In 28 Zwischenkapiteln werden - mehr nach Bedarf als nach einem be
stimmten, übergreifenden Gesichtspunkt - verschiedene Themen behandelt 
und Informationen vermittelt, die bei den einzelnen Filmdossiers nicht unterzu
bringen waren. Das Ganze ist begleitet von einem unablässigen Strom von Bil
dern, eine gewaltige Sammlung, sorgfältig präsentiert und vieles davon bisher 
unpubliziert.

Ein ausgezeichnetes Layout erleichtert dem Benutzer den Zugang zu diesem 
prallvollen, kleinteiligen Materialfundus, der auch durch mehrere Register (Per
sonen, Firmen und Gesellschaften, Filmtitel, Titel nicht realisierter Projekte, 
Drehorte, Themen und Filmgattungen) vorbildlich erschlossen ist. Mit diesen 
editorischen Massnahmen wird die Absicht bekräftigt, feste Grundlagen für 
eine Schweizer Filmgeschichte zu schaffen, dies sei „eine zwingende Notwen
digkeit, denn die analytischen Texte, die in Unkenntnis der historischen Wirk-
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kräfte vorgehen, sind Legion. Indem vorrangig Namen, Zahlen, Fakten und 
konkrete Daten aufgelistet werden, will das vorliegende Werk die Leichtfertig
keit einer wahllos angewandten Autorenpolitik, die Überinterpretation durch 
Unkenntnis des spezifischen Kontextes oder, einzelne Kapitel betreffend, die 
durch Vorurteile oder politischen Schematismus erzeugte ideologische Defor
mation vermeiden“ (f: [8], 1 ; d: [8], 1-2*)-

Dumonts Arbeit hat das grosse Verdienst, Konturen und Details eines 
Bereichs sichtbar zu machen, der bis anhin schlecht und recht in zwei Perioden 
unterteilt wurde, jene des Zweiten Weltkrieges und seiner unmittelbaren Vorzeit 
und jene der fünfziger Jahre. Die früheren Arbeiten von Hervé Dumont, die den 
Kern des vorliegenden Werks bilden, wie auch die zwei Bände von Werner Wider 
und Felix Aeppli (I: Der Schweizer Film 1929-1964. II: Die Schweiz als Ritual. 
Zürich: Limmat Verlag 1981), explorierten die Zeit vor 1935 nur bezüglich 
bestimmter Themen (z.B. die Gründung der „Praesens“) oder einzelner Filme 
{Rapt, Farinet, Die rote Pest und Frauennot, Frauenglück). Vom Stummfilm war, 
abgesehen von Monsieur Vieux-Bois (einem Trickfilm), La vocation d’André 
Carel, Die Entstehung der Schweizerischen Eidgenossenschaft und einiger Berg
filme, kaum die Rede.

Nun hat Hervé Dumont endlich ein umfassendes Bild der Schweizer Spiel
filmproduktion rekonstruiert. Und da es sich um eine beschränkte, sporadische 
und unterbesetzte Produktion handelte, taucht ihre lebensnotwendige Kehrsei
te, der Auftragsfilm, immer wieder in den Fussnoten auf; skizzenhaft zeichnet 
sich eine weitere Filmgeschichte ab.

Aber der Wert eines Instruments, wie es diese Arbeit sein will, beruht eben 
nicht nur auf der schieren Menge an Information, so aufsehenerregend und bis
her unpubliziert sie auch sein mag. Als Instrument wirklich brauchbar ist es nur 
unter Erfüllung bestimmter Bedingungen, die sich jede historische Forschung 
stellt.

Vor dem Problem der Interpretation - die ja keineswegs ausgeschaltet ist - 
möchte ich kurz auf die Art und Weise, in der die Fakten geboten werden, einge- 
hen. Es zeigen sich darin Lücken, die Ziel und Zweck des Werks untergraben.

Da es sich um eine kritische Filmographie handelt, und nicht um ein Ver
zeichnis aufgrund älterer Listen, wäre zu erwarten, dass der Autor systematisch 
Existenz oder Nichtexistenz, bzw. Verschollensein seines primären Gegen
stands, des einzelnen Films, verzeichnet. Aber nicht nur wird dem Leser mitge
teilt, der Autor habe „absichtlich darauf verzichtet, den gegenwärtigen Standort 
der Filme anzugeben, da Auskünfte dieser Art stetem Wandel unterworfen sind 
(Cinémathèque, Verleiher, Fernsehen)“ (f: [11], 2 - [12], 1 ; d: [12], 2), er erfährt 
auch nicht, ob ein Film erhalten ist oder nicht (ausser in einigen wenigen Glücks
fällen nebenbei). Folglich - noch gravierender - kann er keine Gewissheit dar-

Bei den Stellenangaben für Zitate wird auf die französische (f) und die deutsche (d) Ausgabe ver
wiesen; vor dem Komma steht die Seitennummer, nach dem Komma die Spalte.

Filmwissenschaft 
Universität Zürich
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über haben, ob der Autor einen Film, dessen Handlung er resümiert und an des
sen Bildqualität er Vorzüge oder Mängel hervorhebt, auch wirklich gesehen hat. 
Dies gilt besonders für die Stummfilmzeit, von deren Produktion, wie in der 
Einführung gesagt wird, nur etwa 15 % erhalten sind, von 85 Filmen nur ein 
Dutzend - aber welche und in welchem Zustand?

Man staunt. Ist nicht die Entwicklung der Filmgeschichtsschreibung in den 
letzten fünfzehn Jahren zu einem grossen Teil der Lokalisierung von Kopien und 
ihrer sytematischen Visionierung zu verdanken?2 Wie ist es möglich, eine natio
nale Filmographie zu erstellen, unter der Ägide der Cinémathèque, deren öffent
licher Auftrag es unter anderem ist, das filmische Erbe der Schweiz zu erhalten 
und zu restaurieren, ohne die Gelegenheit zu benutzen, eine Bilanz des Bestan
des zu ziehen? 25 Jahre nachdem die Cinémathèque suisse ihre „Rettungsak
tion“ startete (vgl: f: 372, 2; d: 378, 1), weiss kein Forscher Genaues über den 
Stand der Dinge, und keiner ist in der Lage, es zu erfahren.

Also ist der Leser dazu verurteilt, aufgrund des Informationsgehaltes abzu
schätzen, wie nahe eine Beschreibung wohl dem beschriebenen Film kommt. 
Mit etwas Spürsinn geht das ganz gut, aber ein grundsätzlicher Verdacht bleibt 
immer bestehen: Es ist nur zu einfach, mit Hilfe einiger schriftlicher Quellen 
einen Film so zu erzählen, als ob man ihn gesehen hätte, und dazu kritische oder 
lobende Bemerkungen aus der Presse zu wiederholen.

Um einer Information ihren Wert zu belassen - der nicht nur von der Aussa
ge, sondern ebenso vom Informanten und dem Datum bestimmt wird - genügt 
es, genau zu vermerken, woher sie stammt. Dass genaue Quellenangaben fast 
unlösbare editorische Komplikationen und Schwierigkeiten mit sich gebracht 
hätten, ist kein stichhaltiges Argument, um sich dieser absoluten Notwendigkeit 
zu entledigen und nicht zu tun, was in einem wissenschaftlichen Standardwerk 
(zum Beispiel in den Nachbarbereichen der Literaturwissenschaft und Kunstge
schichte) seit langem die Regel ist.3 Alle Informationen werden als „Fakten“ prä
sentiert, aber es haben sich da und dort Unstimmigkeiten, Widersprüche, 
manchmal grobe Fehler eingeschlichen, die Zweifel an der Arbeitsweise des 
Kompilators und an der Zuverlässigkeit seiner Quellen wecken. Charakteri
stisch für Dumonts Vorgehen ist zum Beispiel seine Beschreibung von Albert 
Roth-de Markus. Der Autor begnügt sich nicht mit dem grossen Verdienst, die
sen einzigartigen Unternehmer, der zwischen 1908 und 1916 in Lausanne aktiv 
war, aus der Vergessenheit geholt zu haben, sondern errichtet Roth-de Markus 
ein hagiographisches Denkmal, das vollständig auf Werbematerial beruht, ohne 
auf die Natur des zeitgenössischen Materials zu verweisen. (Die Dokumente 
über Roth-de Markus sind seit März 1987 dank der Schenkung von Roths Toch
ter an das Musée du Vieux-Vevey zugänglich.)

Ich möchte klarstellen, dass ich nicht grundsätzlich den Wahrheitsgehalt 
von Dumonts Informationen anzweifle, aber der Ansicht bin, dass die Art und 
Weise der Kompilation und der Übermittlung häufig den hermeneutischen Wert 
korrumpiert.
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Installation einer Travelling-Schiene im Genfer 
„Grand Théâtre“ während der Aufnahmen für 
L'École des femmes von Max Ophüls, unvollen
det (Foto: Virmaux, Paris)

Die Erstellung eines auf den ersten Blick homogenen Textes (beim zweiten 
zeigen sich doch verräterische Differenzen in Sprachebenen und Tonlagen) aus 
Werbetexten, Filmkritiken und nachträglichen mündlichen Mitteilungen führt 
zu einer Eindimensionalität und Einebnung von Spuren, die eine vergangene 
Wirklichkeit verständlich und sichtbar machen könnten. Diese Verflachung 
bewirkt auch, dass das Buch in sich selber abgeschlossen ist und zu einer mar
mornen Form von illusorischer Endgültigkeit versteinert. Das wäre nicht weiter 
tragisch, wenn dieses Werk im Rahmen einer gut ausgesteckten, publikationsrei
chen und diskussionsfreudigen Filmgeschichtsschreibung erschienen wäre. 
Aber auf diesem Gebiet befindet sich die Schweiz heute etwa im selben Stadium 
wie unsere Filmproduktion vor der Gründung der „Praesens“ ...

Wie kann man eine Behauptung verifizieren, die so schwerwiegend ist und 
so schnell als Wahrheit kursiert wie zum Beispiel : „Kameramann Charles-Geor
ges Duvanel, der grosse Bildzauberer reaktionärer Ländlichkeit [...], drehte die 
Schweizer Sequenzen [von Die rote Pest} im Sommer/Herbst 1937“ (f: 212,2; d: 
215,1)? Wo kann man das Drehbuch Der Landesverräter von Richard Schweizer 
(vermutlich Ende 1943/Anfang 1944) konsultieren, das „dem Geist von Richard 
Dindos Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S. (1976) sehr nahe ist“ (f: 
363,2, note 6; d: 371,1, Anm. 6)? Von welchen Filmen existieren noch die Presse
dossiers, und wie gewinnt man Einblick in dieses Material?4 Manche Angaben 
stammen offensichtlich aus Archiven von Produktionsfirmen. Existieren solche 
Archive, wurden sie irgendwo eingelagert? Man erfährt, dass Lazar Wechsler 
1972 „einen grossen Teil der Geschäftsarchive zerstören“ liess (f: 554, 1; d: 565, 
2). Soll man annehmen, der Rest sei zu Dumont gelangt, wenn man in einer 
Anmerkung liest, die zitierten Sitzungsprotokolle der „Praesens“ befänden sich 
im Besitz des Autors (f: 426, 2, note 4; d: 435, 2, Anm. 4)? Sind unter derselben 
privaten Telephonnummer auch Ciné-Romand, Le Petit Ciné, Ciné-Genève
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und Pour Toi erreichbar, lauter Zeitschriften, die weder in der einzigen schweize
rischen filmbibliographischen Arbeit (Ernest Prodolliet: Die Filmpresse in der 
Schweiz, Fribourg: Universitätsverlag 1975), noch, mit Ausnahme einer Num
mer von Pour Toi 1 (1943), im Verzeichnis der Cinémathèque suisse figurieren? 
Sicher verfügt auch die Cinémathèque über beträchtliche Quellenbestände: . 
von spärlich tröpfelnden Quellen zu schreiben, zeugt demnach von fataler 
Unkenntnis, denn das Material zum sog. alten Schweizer Film häuft sich bei mir 
und in der Cinémathèque suisse zu mehreren Quadratmetern an!“ (Hervé 
Dumont in: Wochenzeitung, Nr. 48 (Zürich, 27.11.1987), S. 24, in einer Erwide
rung auf die in Nr. 45 (6.11.1987), S. 18 erschienene Rezension von Markus Zer
husen).

Da dieses Quellenmaterial nicht inventarisiert und nicht durch Kataloge 
erschlossen ist, kann ein externer Forscher es weder benützen, noch Umfang 
und Inhalt abschätzen. Es besteht nun die Gefahr eines Teufelskreises, indem 
man sich damit begnügen muss, als Quelle und letzten Born der Weisheit den 
„Dumont“ zu zitieren, solange die Primärquellen der legitimen freien Benut
zung nicht offenstehen.

Die bisherigen Überlegungen fallen ins Gebiet der von Freddy Buache, Direk
tor der Cinémathèque suisse, im Vorwort erwähnten Leserschaft der Speziali
sten und betreffen die Ausübung einer Wissenschaft. Am anderen Ende des 
Leserspektrums stehen die interessierten Laien, darunter wohl auch ein Teil des 
ursprünglichen Publikums von Schweizer Filmen der vierziger und fünfziger 
Jahre, Leute, die Dumont mit zarten Worten als „Pantoffel tragende Fans von 
Polizischt Wäckerli [, die] es sich vor dem Fernseher bequem machen“ (f : 541, 2; 
d: 552, 1) tituliert. Ihre Freude an diesem dicken, bilderreichen, erinnerungs
trächtigen Album wird sicher ungetrübt sein. In der Mitte zwischen Forschern 
und Nostalgikern steht eine grössere, gemischte Benützergruppe, Historiker, 
Lehrer, Studenten und Journalisten, die sich zum Vergleichen, Belegen oder Ver
tiefen eines anderen kulturellen Bereichs oder zu Bildungszwecken mit der 
Schweizer Filmgeschichte beschäftigen. Für sie wird Die Geschichte des Schwei
zer Films das massgebliche Referenzwerk sein.

Es ist alles harmlos, solange man Geburts- und Sterbedaten, die Karriere 
einer Person oder Firma oder die Etappen einer Filmproduktion vom Projekt
stadium bis zum Verleih nachschlägt (wichtige Basisinformation, die ausfindig 
zu machen mühsamste Kleinarbeit bedeutet; in dieser Hinsicht ist das Buch 
grossartig). Hingegen kann es sehr gefährlich sein, sich auf die Interpretationen 
des Autors zu verlassen. Und gerade diese Wertungen, die im Text die Funktion

Emil Gos filmt die Besteigung des Gabelhorns in St. Niklausen. Zwanziger Jahre (Foto: Walliser 
Staatsarchiv)
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haben, die Informationen in einen interpretativen Rahmen zu stellen, werden, 
einmal im Umlauf gebracht, die Meinungsbildung stark beeinflussen.

Nach einem Konzept sucht man leider vergeblich und findet stattdessen 
Gebastel: hier eine Andeutung kritischer Soziologie in Richtung Frankfurter 
Schule, dort ein Splitter Ideengeschichte und allenthalben allgemeine ästheti
sche Überlegungen, die intellektuelles Stückwerk bleiben.

Über die häufige Missachtung des geltenden (französischen) Sprachge
brauchs würde ich mich nicht aufhalten, wenn es bei den Schnitzern nicht meist 
unmöglich wäre, zwischen Stilwille und Fehler zu unterscheiden. Im französi
schen Original wird „Kammerspiel“ zu „théâtre de chambre“ (in Anführungs
zeichen) und „Bildungsroman“ zu „roman didactique“ (f : 444,2). „Art concret“ 
bezeichnet einen künstlerischen Programmpunkt der Geistigen Landesverteidi
gung (f: 236, 2; d: 239, 2 - dort „Konkrete Kunst“), im diffusen Durcheinander 
von „renouveau idéologique“ und „innovation“ schaffen auch die Gänsefüs- 
schen keine Klarheit (Ebd. In der deutschen Übersetzung steht beidesmal 
„Erneuerung“). Und der sorglose Umgang mit Wörtern wie „bigoterie“, „tra
me“, „grand-guignolesque“, „iconographie“, „enluminure“ führt zu einer chro
nischen semantischen Unschärfe, die die Begriffe ihrer Aussagekraft beraubt. 
Rapt, zu Recht als einer der interessantesten Filme des ganzen Korpus einge
schätzt, erfährt eine Beschreibung (f: 147, 2; d: 150, 1), die „un must pour les 
friands de kitsch“ ist - um des Autors Worte zu La Fille au fouet /Das Geheim
nis vom Bergsee aufzugreifen (f: 429,1 ; d: 438, 2).

Letztlich herrscht in dieser Geschichte des Schweizer Films eine cinéphile 
Sichtweise, die es verhindert, die Fakten in einer historischen Perspektive aufzu
zeichnen. Die Cinephilie als eine leidenschaftliche Beziehung zum Film ist ein 
völlig legitimer Wahrnehmungsmodus, und es wäre keineswegs erwünscht, dass 
ein Filmhistoriker nicht auch, unter anderem, ein wählerischer und enthusiasti
scher Zuschauer sei. Aber er sollte seine Zustimmung und Ablehnung nicht mit 
den objektiven Parametern vermischen, die auszuarbeiten seine Aufgabe ist.

Die Cinephilie, die hier, mehr oder weniger bewusst, die Interpretation der 
Filme bestimmt, kommt mehr als einmal den Tatsachen in die Quere, als sei das 
Buch von zwei Händen geschrieben, von denen die eine nicht weiss, was die 
andere tut. Die Beschreibung des kulturellen Kontextes des ersten Weltkriegs 
besteht aus einer Aufzählung der damals in der Schweiz präsenten Vertreter ver
schiedener avantgardistischer Bestrebungen und läuft auf eine rein rhetorische 
Formulierung des Bedauerns hinaus: Schade, dass so viele „Erneuerer“ (die 
Anführungszeichen sind von mir) den einheimischen Film nicht befruchteten, 
selbst der junge, als Pilot internierte Murnau nicht (f: 31, 33; d: 33-34). Dieses 
Motiv der verpassten Gelegenheit wiederholt sich später, wenn vom filmischen 
Vakuum in der Welschschweiz während der vierziger Jahre die Rede ist (f: 324- 
315; d: 320-321): dieselbe Mischung von rückwärtsgerichteten frommen Wün
schen und konkreten Informationen (keine Investoren, keine Infrastruktur, kein 
Markt).
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Montagetisch für Titel des Filmlabors AAP, Genf (später Cinégram), 1928 (Foto: Dejongh, Lausan
ne. Sammlung Musée pour la photographie, Lausanne)
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Louis Delluc (links) und Oscar Cornaz während einer Schweizerreise, Juli 1923 (Foto: O. Cornaz)

Auch die grundsätzliche Gleichgültigkeit gegenüber der Geschichte der 
Rezeptionsbedingungen des Films muss wohl der Cinephilie zugeschrieben 
werden. An deren Stelle steht, die behandelten fünfzig Jahre hindurch, eine Pole
mik, die sich gegen die Feinde der siebten Kunst richtet. Das vielzitierte „Publi
kum“ erscheint als eine Art Hampelmann, ausgestattet mit einigen Zügen des 
Zeitgeistes, und dient vornehmlich dazu, Dumonts Einstellung zu untermau
ern. Aber diese kennt man spätestens seit der Einleitung: „Ausnahmslos wurden 
allzu originelle Vorstösse von einem Publikum verschmäht, dessen Geschmack 
einerseits infantil, andererseits zwar anspruchslos war, wenn es um Pigalle, 
Madrid oder den Wilden Westen ging, aber sehr allergisch auf jeden Eingriff in 
sein Bild von der Schweiz reagierte“ (f: [8], 2; d: [9], 1).

„Die gute Gesellschaft und die Intellektuellen“ (f: 20, 2; d: 20, 2), „die 
Behörden“ (f: 34, 1 ; d: 34, 2 ), „die herrschende Klasse“ (f: 54, 2; d: 55,1), „die 
politischen und religiösen Behörden“, in dieselbe „kastrierende Bigotterie ver
strickt“ (f: 314, 2; d: 320, 2) wie die Geldgeber werden summarisch angeklagt 
und für schuldig befunden, den Film nicht als das anzuerkennen, was Hervé 
Dumont und wir Cinephilen heute darin sehen, als ob die Anerkennung dieser 
Kunst nicht das Produkt eines historischen Prozesses gewesen sei. Dafür treten 
die „Jugend“ (f: 54,2; d: 55,2 ) und alle, die unter dem alleinseligmachenden Eti
kett der Progressivität laufen, in die Rolle des Helden: Sie lieben ihn, den Film.

Aber das ist nichts gegen die Art und Weise, wie die Zeit des Zweiten Welt
kriegs behandelt wird. Dumont vermittelt zwar eine Fülle von wertvollen De-
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tailinformationen über die komplexen und ambivalenten Verhältnisse, die 
damals herrschten. Aber im ganzen zeichnet er eine solche Karikatur der histori
schen Situation, dass es sehr schwer wird, die Filme anhand ihrer Beschreibung 
korrekt einzuschätzen, zu erfassen, warum sie wie rezipiert wurden und zu ver
stehen, welche Behörden und Institutionen konkret wie intervenierten. Indem 
er die Geistige Landesverteidigung in Gestalt des Kürzels GLV auftreten lässt - 
zwischen F. F. AG (Schweizer Film-Finanzierungs AG) und IKRK (Internatio
nales Komitee des Roten Kreuzes) - stellt er einen sehr weitgefassten ideolo
gisch-politischen Rahmen als ein festgelegtes ästhetisches Programm dar, als 
eine „Bewegung“, die sich in einer „von der Bundeshauptstadt propagierten 
Staatskultur“ (f: 317, 1; d: 324, 1) manifestiert haben soll. Der genaue Vergleich 
zwischen den offiziellen Texten und den Filmen der Zeit hat das Bild einer weit 
weniger grotesken Realität ergeben, aber Pithons Studie5 wird nie erwähnt, und 
wäre es auch nur, um das Gegenteil zu behaupten, sie zu widerlegen.

Es ist sinnlos, hier einen Katalog der punktuellen Irrtümer und Widersprüche 
zu erstellen, und unnötig, nochmals die unbestreitbare Nützlichkeit von 
Dumonts Buch zu bestätigen. Es geht mir mit diesen Hinweisen um etwas ande
res, nämlich, diese Filmgeschichte mit dem Massstab ihrer eigenen Zielsetzung 
und den daraus folgenden methodologischen Forderungen zu messen und die 
Diskussion auf eine allgemeine Ebene zu verlagern.

Unter welchen grundsätzlichen Bedingungen kann sich die Geschichts
schreibung des Films in der Schweiz richtig entwickeln? Es fehlen die elementar
sten Instrumente, und deren Beschaffung und Erstellung - man denke daran, 
was sich in dieser Hinsicht andernorts getan hat - scheint mir die beste Garantie 
für einen Zugang, der sich ganz von der journalistischen filmkritischen Tradi
tion (der einzigen, die wir haben) befreit.

Das erste Desiderat ist ein Katalog der erhaltenen, restaurierten oder zu 
restaurierenden Schweizer Filme, das heisst, ein Inventar des gegenwärtigen 
Zustands des filmischen Erbes unseres Landes. Ein zweites ist die Erweiterung 
von Dumonts Filmographie auf die andern Genres (Dokumentarfilm, Auftrags
film, Trickfilm) und auf die Zeit nach 1963. Eine systematische Bibliographie der 
Quellen und die Publikation der repräsentativsten Texte könnte neue, fruchtba
re Möglichkeiten eröffnen, wovon die kleine Anthologie von E. Prodolliet und 
die Textsammlung von Felix Aeppli einen Vorgeschmack gibt. Ein Index der 
wichtigsten Filmzeitschriften und ein Standortkatalog der wichtigsten Doku
mentensammlungen wären wünschenswerte Ergänzungen des Instrumenta
riums, das, einmal zur Verfügung, die Geschichte des Schweizer Films zu einer 
Geschichte des Films in der Schweiz machen würde.

Abgesehen von der Erweiterung des Blickfelds, gestattete eine Sichtweise, 
die sich nicht nur auf den Langspielfilm beschränkt, einen sinnvollen Vergleich 
der Situation der Schweizer Produktion mit dem Ausland. Die Kinoarchitektur
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Eingangshalle des „Capitol-Théâtre“, Lausanne. Architekt: Charles Thévenaz. Innenarchitekt: 
Jean-Jacques Mennet. Einweihung: 31. 12. 1928, 1077 Plätze (Foto: De Jongh, Lausanne, 1928. 

Sammlung Musée pour la photographie, Lausanne)

und -einrichtung, die Bildung des Verleiher- und Lichtspieltheaterverbands, die 
Bewegung der „Kinoreform“, die etlichen Untersuchungen, die vor allem zwi
schen 1909 und 1925 von verschiedenen Instanzen durchgeführt wurden, die 
Eingriffe der politischen Behörden auf allen administrativen Ebenen, das Reper
toire, das sich auf einen Markt ausrichtete, der anders funktionierte als in den 
sogenannten Produzentenländern, die Geschichte der Kritik und weiterer Kräf
te, die auf die kulturelle Förderung des Films hinwirkten (Filmklubs, Festivals, 
Archive) - diese vielen Bereiche konstituieren und umschreiben in ihrer 
Gesamtheit den Kontext der kinematographischen Aktivität in der Schweiz. Aus 
diesem Kontext der Rezeption ergäbe sich dann eine Nahsicht auf die Produk
tion, welcher besonderes Gewicht zuzugestehen deshalb legitim ist, weil eine 
nationale Kinematographie, so klein sie auch sei, ein zentraler Ort des Aus
drucks von Sinn und der Darstellung von eigenen Werten ist.

Es ist Zeit, sich der gegenwärtigen Lage innezuwerden und jene Wege einzu
schlagen, die in Italien und Frankreich seit etwa fünfzehn Jahren die For
schungsarbeit so fruchtbar machen.
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Obwohl hierzuland der entsprechende Personenkreis klein ist und die Gele
genheiten, filmhistorische Forschungen anzustellen, rar sind, sollten wir versu
chen, endlich Bilanz zu ziehen und uns eine Perspektive zu geben. Der Zeit
punkt könnte passender nicht sein: Die Cinémathèque suisse in Lausanne feiert 
heuer ihr vierzigstes Jahr, und Film wird in naher Zukunft zum akademischen 
Lehrfach erhoben.

Anmerkungen

1 Erfasst sind 317 Filme aus der Zeit zwi
schen 1908 und 1965, davon ein Viertel Kurzfil
me (alle jedoch länger als 10 Minuten) und ein 
Dutzend unvollendete Langspielfilme.

Man muss für dieselbe Zeitspanne mit 
mehr als 30 000 aus dem Ausland importierten 
Spielfilmen auf dem schweizerischen Markt 
rechnen. Die Summe ergibt sich aus den von 
Felix Aeppli (Der Schweizer Film 1929-1964. 
Zürich: Limmat Verlag 1981, S. 75,155,201,267) 
veröffentlichten Statistiken für die Jahre 1934 - 
1964 plus einer Extrapolation für die Zeit davor, 
in der es noch keinerlei Kontingentierung gab.

2 Vgl. dazu Roland Cosandey: „Un film est 
un film. Historiographie du cinéma et conserva
tion du film.“ In: Zeitschrift für schweizerische 
Archäologie und Kunstgeschichte, Band 242, 
Nr. 1 (1985), S. 35-46.

3 Auf die Quellen im Bundesarchiv wird 
sehr systematisch verwiesen. Es ist nicht von 
ungefähr, dass der grosse Teil der akademischen 
Arbeiten zum Schweizer Film seit 1976 von 
Geschichtsstudenten stammt, und dass einige 
davon erstmals und mit Gewinn die Bestände 
des Bundesarchivs auswerten.

Sehr nützlich ist die Übersicht von Chri

stof Graf: aus der Zeit des Zweiten
Weltkriegs. Eine Analyse des Bestandes E 4450. 
Presse und Rundfunkspruch 1939 -1945. Bern: 
Schweizerisches Bundesarchiv 1979. - Der 
Film nimmt darin viel Raum ein.

4 In den bibliographischen Angaben zu den 
vielen Beiträgen Hervé Dumonts, die in der 
Zeitschrift Travelling (Lausanne) erschienen, ist 
die Tagespresse sehr stark vertreten. Das weist 
auf Dossiers von Presseausschnitten hin, die 
Produzenten oder Regisseure vom Argus 
zusammenstellen liessen.

5 Siehe Rémy Pithon: „Cinéma suisse de 
fiction et ,défense nationale spirituelle’ de la 
Confédération Helvétique (1933 -1945).“ In: 
Revue d'Histoire moderne et contemporaine 33, 
(Paris 1986), S. 254-279.

Vom gleichen Lausanner Historiker gibt 
es auch eine Arbeit über die Nachkriegszeit: 
„Le cinéma suisse de 1945 à 1965. Etude d’un 
isolat culturel.“ In: Cahiers de la Cinémathè
que 46-47 (Perpignan 1987), S. 139-149.

Siehe auch dessen Rezension: „Hervé 
Dumont, Histoire du cinéma suisse. Films de 
fictions 1896 -1965.“ In: Revue d'histoire suisse, 
Band 38, Nr. 8, Basel 1988, S. 318-321.
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THOMAS CHRISTEN

Panzerkreuzer Kane und die Spielregeln
Kanonbildung im Film

Die Beschäftigung mit Filmgeschichte kann als Versuch gewertet werden, 
„Wichtiges“, „Typisches“, „Hervorragendes“, „Relevantes“ zu bestimmen, eine 
Ordnung, eine Hierarchie zu schaffen. Auch wenn solchen Unternehmungen 
immer etwas Fragwürdiges anhaftet, so kristallisiert sich in ihnen doch eine ganz 
zentrale Fragestellung, jene nämlich nach der Wertungsproblematik von Filmen.

Es soll hier in der Folge jedoch nicht darum gehen, eine neue „Bestenliste“ 
oder — etwas weiter gefasst — einen filmischen Kanon zu erstellen. Vielmehr sol
len bereits bestehende Versuche zum Anlass genommen werden, der Frage nach
zugehen, ob es so etwas wie einen filmischen Kanon gibt oder wie gegebenen
falls ein solcher aussähe, wo er sich ablesen liesse. Eine erste Annäherung erfolgt 
durch die Betrachtung verschiedener Bestenlisten, eine zweite, etwas vertiefte 
durch die Analyse geläufiger Filmlexika als jenen Ort, an dem sich Konturen 
eines filmischen Kanons am schärfsten abzeichnen. Damit sind zugleich zwei 
Publikationen genannt, an denen sich Tendenzen zur Kanonbildung beobachten 
lassen. Charakteristisch für Bestenlisten sind folgende Aspekte: Die Auswahl 
der aufgeführten Werke ist sehr klein, umfasst in der Regel nur zehn oder zwan
zig Titel, zudem basieren sie meistens auf einer (mehr oder weniger breit gestreu
ten) Umfrage, was zur Folge hat, dass individuelle Vorlieben sich nicht bemerk
bar machen. In den Lexika, seien sie nun „Filmführer“, „Enzyklopädie“, „Dic
tionary“, „Guide“ oder ähnlich genannt, ist die Basis wesentlich breiter ange
legt, umfassen sie doch fünfhundert, tausend oder mehr Einzelwerke. In ihnen 
liegt das Schwergewicht weniger auf Konsens. In ihnen lassen sich aber auch 
eher Bewertungs- und Auswahlunterschiede und -akzente ausmachen.

Im Herbst 1982 veröffentlichte die englische Filmzeitschrift Sight and 
Sound anlässlich ihrer Jubiläumsnummer zum fünfzigjährigen Bestehen eine 
Liste der „Top Ten“-Filme, jener Filme also, die bei einer Befragung von 122 
namhaften Filmkritikern und -historikern aus aller Welt nach den besten Filmen 
am meisten genannt wurden. Die Zeitschrift führte damit eine Tradition weiter, 
die sie 1952 begonnen und in einem zehnjährigen Rhythmus weitergeführt hatte.

Alle zehn Spitzenreiter der „Top Ten 82“ wurden von mindestens zehn Pro
zent, der Sieger gar von über einem Drittel der Befragten genannt. Tatsächlich 
unterscheiden sich die vier Listen aus den dreissig Jahren nicht allzu stark von 
einander. Daraus folgt, dass sich nur wenig neuere und überhaupt keine neuen 
Filme in den „Top Ten“ finden lassen. In allen Listen sind zwei Filme vorhanden:
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Sergej Eisensteins Panzerkreuzer Potemkin und Jean Renoirs La règle du jeu. 
Den Spitzenplatz gesamthaft gesehen nimmt Orson Welles’ Citizen Kane ein, 
und die erfolgreichsten neueren Filme der „Top Ten 82“ sind Antonionis L’av
entura (1960) und Fellinis Otto e mezzo (1963). Verschwunden aus der 82er Liste 
sind vor allem die von der christlich orientierten (kirchlichen) Filmkritik hoch
eingeschätzten Werke wie Ladri di biciclette von De Sica (1952 noch an der Spit
ze), La passion de Jeanne d’Arc von Dreyer und die Filme von Ingmar Bergman. 
Einigermassen überraschend ist das erstmalige Auftauchen in den „Top Ten 82“ 
von Donen/Kellys Musical Singin’ in the Rain (und erst noch auf dem vierten 
Platz)! Unter jenen Filmen, die knapp hinter den zehn Spitzentreitern folgen 
(„Runners-up“), finden wir immerhin zwei relativ neue Werke: Stanley Kub- 
ricks 2001: A Space Odyssey (1968) und Andrej Tarkowskis Andrej Rubljotv 
(1966).

Ein etwas differenzierteres Bild dieser neuesten Umfrage ergibt sich, wenn 
wir die Nennungen im einzelnen untersuchen und nicht bloss die Spitzenränge 
und Einzelwerke betrachten. Denn die Entscheidung der internationalen Exper
ten erscheint nur auf den ersten Blick stark rückwärts gerichtet. Fassen wir alle 
„neueren“ Filme zu einer einzigen Kategorie zusammen und meinen damit jene, 
die nach 1960 entstanden sind, so ergeben diese zusammen ungefähr ein Drittel 
der Nennungen. Allerdings ist dabei die Heterogenität gross, der Konsens noch 
wenig ausgeprägt, so dass es nur gerade die erwähnten beiden Werke schaffen, in 
die „Top Ten“-Liste zu gelangen; ebenso gross ist der Anteil der Stummfilme, 
obwohl diese nur ungefähr zehn Prozent der Nennungen ausmachen. Hier ist 
also der Konsens wesentlich grösser.

Jahreslisten sind ein Mittel, die neueste Produktion zu strukturieren. 
Berühmte Beispiele sind etwa jene der französischen Filmzeitschrift Cahiers du 
Cinéma, die zwei verschiedene Listen führt, eine der Mitarbeiter und eine der 
Leser, wobei es beträchtliche Abweichungen gibt, oder jene des International 
Film Guide. Was die „Top Ten“-Listen auszeichnet, ist bei den Jahreslisten noch 
kaum vorhanden: eine distanzierte Einschätzung. Dies führt dazu, dass Filme 
immer wieder aus ihrer Zeit heraus überschätzt werden, anderseits aber auch 
ihre Bedeutung manchmal erst im Laufe der Zeit erhalten. Die beiden erwähn
ten Beispiele bilden gleichsam zwei Extrempunkte auf dem Weg der Suche nach 
einem filmischen Kanon. Einerseits die schmale Elite, die „Crème de la crème“, 
anderseits die ersten Strukturierungs- und somit auch Wertungsversuche des 
Gegenwartskinos. Ein filmischer Kanon wird sich, falls er überhaupt existiert, 
irgendwo zwischen diesen beiden Polen ausmachen lassen.

Kanon bedeutet ursprünglich Richtschnur oder Leitfaden. Dem Begriff haf
tet etwas sehr Normatives, Altertümliches und Unabänderliches an: ein einmal 
festgelegter Korpus von Werken, die mustergültig, beispielhaft sind, an denen es 
sich zu orientieren gilt.

In unserem Fall wollen wir den Begriff nicht so rigoros verwenden. Dies 
spiegelt sich auch in der ersten Fragestellung: Existiert überhaupt so etwas wie

95



ein filmischer Kanon? Gemeint ist vielmehr ein „Feld“ innerhalb der unüberseh
baren Gesamtproduktion, das-aus welchen Gründen auch immer-als beispiel
haft angesehen wird. Wir könnten in diesem Zusammenhang auch von filmi
schen Klassikern, von Meilensteinen, von ;:"::'*::'-Filmen und dergleichen spre
chen. Einer solchen Wertung und Auswahl unterliegen Kriterien. Ihnen wird 
unsere zweite Fragestellung gewidmet sein.

Natürlich könnten wir es uns leicht machen und die Diskussion um die 
erwähnten Frage- und Problemstellungen mit einem Schlag beenden, indem wir 
behaupteten, es gäbe keinen filmischen Kanon. Zu leicht allerdings und blind 
gegenüber einer Realität, die doch etwas anders aussieht. Dies wird vor allem 
dann augenfällig, wenn ein Film nicht nur zur Zeit seiner Erstaufführung 
betrachtet wird, sondern seine Einschätzung über Jahre und Jahrzehnte verfolgt 
wird.

Dabei können wir feststellen, dass ein gewaltiger Selektionsprozess stattfin
det. In dem vom französischen Filmhistoriker Georges Sadoul geschriebenen 
und nach dessen Tod von Emile Breton fortgeführten Dictiormaire des Films 
(Paris: Seuil) wird die Vermutung geäussert, dass seit dem Beginn des Tonfilms 
über 160 000 Filme weltweit produziert wurden. Für ihr Nachschlagewerk wur
de eine Auswahl von ungefähr 2 000 getroffen. Im Dictiormaire du Cinema 
(Paris: Larousse) finden wir einen Korpus von 2 001 Filmen (eine ironische Bre
chung des Kults der „runden“ Zahlen). Allein die Existenz solcher Lexika gibt 
zur Vermutung Anlass, dass sich in ihnen zumindest eine Tendenz zur Kanonbil
dung ablesen lässt, die sich im Willen manifestiert, das Wichtige vom Unwichti
gen, das Bedeutsame vom Unbedeutenden abzugrenzen.

Der bereits genannte Dictiormaire des Films von Georges Sadoul erwähnt im 
Vorwort, dass es darum gehe, ein Panorama des Kinos weltweit und seit seinen 
Anfängen zu geben. Dabei sollen auch die in Frankreich kaum bekannten Film
länder berücksichtigt werden, ebenso die grossen Stummfilme - ein Zusatz, der 
andeutet, dass sowohl kulturelle Barrieren als auch eine gewisse Ignoranz gegen
über der Stummfilmperiode Vorkommen dürften. Auf dem Umschlagtext wird 
dies noch verdeutlicht. Der Dictiormaire enthalte die wichtigsten Werke, nicht 
unbedingt die berühmtesten, sondern die bedeutsamsten. Dabei seien die Pro
duktionen aus der westlichen Welt nicht bevorzugt behandelt worden, sondern 
jene aus Afrika und Asien würden ebenso ihren gerechten Platz erhalten - eine 
Behauptung, die zu überprüfen ist.

Reklams Filmfiihrer von Dieter Krusche, 1973 erstmals erschienen und 1982 
neu bearbeitet und erweitert, geht ungefähr von der gleichen Anzahl von Filmen 
aus wie Sadoul. Dieser Filmführer war seinerseits das erste bedeutende und 
umfassende Lexikon innerhalb der deutschsprachigen Filmliteratur. Der Autor 
konstatiert im Vorwort interessanterweise, dass er die „wichtigsten“ Filme aus
gewählt habe, dass diese aber nicht unbedingt die „besten“ seien. Dieser etwas 
merkwürdige Gegensatz findet seine Erklärung darin, dass Krusche davon 
spricht, dass er sich überwiegend an jenen Werken orientiert habe, die immer
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wieder in Filmgeschichten zitiert würden und auf die sich Spezialuntersuchun
gen bezögen. Dass die „besten“ Filme dabei allerdings keine genügende Berück
sichtigung erfahren, erscheint mehr als fraglich.

Wahrscheinlich will der Autor damit aussagen, dass es neben den filmimma
nenten auch noch andere Kriterien für die Aufnahme in seinen Korpus gegeben 
hat, z.B. ökonomische, soziale, politische, historische etc. So erwähnt er, dass 
auch erfolgreiche Vertreter des „Trivialfilms“ bei ihm zu finden seien, wobei er 
zwar betont, dass dies ein schwer zu definierender Begriff sei, es aber versäumt, 
wenigstens ansatzweise zu erläutern, was er darunter versteht. Ebenso werden 
Werke erwähnt, die zu einer bestimmten Zeit lebhafte Diskussionen ausgelöst 
hätten, aber auch die Propagandafilme aus der Zeit des Dritten Reiches. Wie wir 
sehen, wirken solche Kriterien recht diffus, zufällig. Aber schliesslich sollen 
nicht Kriterien Massstab sein, sondern die getroffene Auswahl. Allerdings muss 
noch erwähnt werden, dass sich der Autor zum Schluss völlig ins Unverbindli
che flüchtet, wenn er postuliert, dass sich jedes Nachschlagewerk in erster Linie 
am zu erwartenden Informationsbedürfnis (des Lesers) orientieren müsse.

Das zweite Hauptwerk in deutscher Sprache ist Buchers Enzyklopädie des 
Films (identisch ist die Taschenbuchausgabe rororo Filmlexikon). Sie geht wie
derum auf den Oxford Companion to Film zurück, wurde jedoch den Bedürfnis
sen der deutschsprachigen Leserschaft angepasst. Im Vorwort zur englischen
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Ausgabe werden ähnliche Umschreibungen benützt wie in den zuvor besproche
nen Werken: Die Auswahl umfasse die wichtigsten oder bezeichnendsten Filme. 
Das Vorwort zur deutschsprachigen Ausgabe, für die Wolfram Tichy verant
wortlich zeichnet, wird da etwas deutlicher: Es sei auch darum gegangen, einige 
„heilige Kühe der Filmgeschichte“ zu eliminieren, deren Reputation ihre Bedeu
tung weit überstiegen. Als Beispiel wird etwa John Fords The Informer ange
führt. Damit wird also auch explizit darauf hingewiesen, dass so etwas wie ein 
filmischer Kanon existiert, gleichzeitig aber dessen Relevanz eingeschränkt. Auf 
der anderen Seite - so das Vorwort - seien aber auch weitere Korrekturen fällig, 
jedenfalls in Ansätzen: durch den Einbezug von Filmen, die zu Unrecht unbe
kannt seien bzw. unterschätzt würden.

Am deutlichsten formuliert der auf vier Bände konzipierte Macmillan Dic
tionary of Films and Filmmakers, der zugleich das aktuellste unter den hier be
rücksichtigten Nachschlagewerken darstellt, seine Auswahlkriterien. Er greift 
auf ein Gremium von namhaften Beratern zurück, die die gegenwärtige nord
amerikanische, britische und westeuropäische Filmwissenschaft repräsentier
ten. In erster Linie wird der Aspekt „Film als Kunst“ hervorgehoben. Zudem 
sind folgende fünf Hauptkriterien angeführt:

1. technische Innovationen, die das Ausdruckspotential des Films erweitert 
haben,

2. formale Innovationen, die als Beitrag zur Entwicklung der Filmsprache ein
gestuft werden,

3. wichtige Vertreter zur Konstitution und Weiterentwicklung eines Genres,
4. Werke, die ein charakteristisches Beispiel für Thema oder Stil eines bedeut

samen Regisseurs darstellen,
5. Filme, die zwar keine besonderen künstlerischen oder technischen Qualitä

ten aufweisen, jedoch ideologische oder kulturelle Relevanz besitzen.

Auch wenn mit solchen Kriterien noch lange nicht alle Unklarheiten beseitigt 
sind, so muss dem Macmillan Dictionary of Films and Filmmakers zugute gehal
ten werden, dass hier eine gewisse Systematik aufgebaut wird, dass verschiedene 
Aspekte sichtbar werden, nach denen ein Auswahlverfahren vor sich geht.

Wie steht es nun in der Praxis? In diesem Aufsatz sollen drei Bereiche herausge
nommen werden, die aussagekräftig erscheinen:

1. Der Stumm film. Diese zeitlich am weitesten zurückliegende Periode der Film
geschichte präsentiert sich als abgeschlossen. Hier dürfte am ehesten eine starke 
Übereinstimmung zu erwarten sein.

2. Die neuere Produktion. Als willkürliche Grenzen werden hier die Jahre 1960 
bis 1975 gesetzt. Dieser Bereich der Filmgeschichte erscheint als der noch am
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wenigsten verfestigte. Hier dürften also deutlich unterschiedliche Einschätzun
gen zu erwarten sein.

3. Die Produktion ausserhalb des westeuropäischen und US-amerikanischen 
Gebietes, also im wesentlichen Filme aus Osteuropa, Asien, Afrika und Lateina
merika, - als Gradmesser für eine Ethnozentriertheit oder eine Kulturvielfalt.

Um die vier Lexika vergleichbar zu machen, wurde ein quantitatives Verfahren 
gewählt, das die prozentualen Anteile im Vergleich zum Gesamtumfang aus
weist. Eine detailliertere inhaltliche Analyse soll nur bei den beiden ersten Berei
chen erfolgen (Stummfilm, neuere Produktion). Die Resultate im Überblick 
ergeben folgendes Bild:

Stummfilme Neuere Filme
nicht westeuropäische und 
US-amerikanische Filme

Macmillan
503 Filme

15,3% 27,6 % 20,6 % (1LÜ

Bucher / rororo
753 Filme

16,2% 29,7 % 12,7% (4,5)

Reklam
1041 Filme

19,9% 27,2 % 21,9% (6,5)

Sadoul
1236 Filme

18,4% 20,8 % 23,0 % (11,3)

0 17,9% 25,6 % 20,2 % (8,5)

= ohne osteuropäische Filme

Der Anteil der Stummfilme schwankt in den vier untersuchten Lexika zwischen 
15 und 20 Prozent, am tiefsten ist er bei Macmillan, am höchsten beim Reklams 
Filmführer. In keinem der vier Handbücher wird also die Stummfilmzeit ver
nachlässigt, besonders wenn wir berücksichtigen, dass Stummfilme heute nur 
noch sehr selten in Kino oder Fernsehen zu sehen sind. Dass der Filmführer von 
Reklam hier an der Spitze hegt, erstaunt etwas, besonders wenn wir uns daran 
erinnern, dass dieses Werk für sich die Forderung aufstellt, sich an den Informa
tionsbedürfnissen der Leser zu orientieren, allerdings gehört rund ein Drittel 
der besprochenen Stummfilme der deutschen Produktion an.

43 Filme aus dieser Periode lassen sich in allen vier Lexika finden, bei ihnen 
ist der Konsens also vorfanden. Es sind dies: vier Filme von F. W. Murnau {Der 
letzte Mann, Nosferatu, Sunrise, Tabu), je drei Werke von Sergej Eisenstein 
(Oktober, Panzerkreuzer Potemkin, Streik), Fritz Lang (Dr. Mabuse, Der Spie
ler, Metropolis, Nibelungen) und Wsewolod Pudowkin (Das Ende von St. Peters
burg, Die Mutter, Sturm über Asien). Mit je zwei Filmen rangieren sechs weitere 
Regisseure innerhalb dieser Konsens-Gruppe: Charles Chaplin (Goldrush, The
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Kid), Robert Flaherty (Moana, Nanook of the North), Abel Gance (J’accuse, 
Napoléon), D. W. Griffith {Birth of a Nation, Intolérance), Mauritz Stiller (Eroti- 
kon, Gösta Berlings Saga) und King Vidor (The Big Parade, The Crowd) sowie 
18 weitere Regisseure mit je einem Werk. Insgesamt gesehen sind die meisten die
ser 43 Filme auch heute noch recht bekannt, zumindest dem Namen nach, aller
dings finden sich auch einige, die im Zusammenhang mit der Stummfilmperiode 
nicht gerade an erster Stelle genannt werden würden wie z.B. The Big Parade von 
King Vidor, Tour Horsemen of the Apocalypse von Rex Ingram oder Tol’ahle 
David von Henry King.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesen 43 Filmen um Werke, die in 
allen vier Lexika behandelt werden. Wenn wir noch jene Filme zusammenstel
len, die von drei der vier untersuchten Nachschlagewerke behandelt werden, so 
lassen sich einige Akzentverschiebungen ausmachen. So erwähnt beispielsweise 
Sadoul als einziger den Westernklassiker The Iron Horse von John Ford und den 
frühen Gangsterfilm Underworld von Josef von Sternberg nicht. In Bücher / 
rororo dagegen wird Arsenal von Alexander Dowshenko nicht berücksichtigt, 
ebensowenig La coquille et le clergyman von Germaine Dulac - seltsamerweise, 
müssen wir anfügen, denn ansonsten sind in diesem Handbuch Filme von Frau
en recht gut repräsentiert. In Reklams Tilmfiihrer fällt das Fehlen von Dokumen
tarfilmen überhaupt auf. Berlin, die Sinfonie der Grossstadt von Ruttmann, Der 
Mann mit der Kamera von Wertow und Turksih von Turin sind jene drei Filme, 
die in allen anderen Werken besprochen werden. Ebenso fehlen hier auch die bei
den Griffith-Klassiker Broken Blossoms und Way Down East. Einen nicht allzu 
hohen Stellenwert scheint Sadoul den Filmen von Erich von Stroheim und - ein
geschränkt - auch jenen von Buster Keaton einzuräumen, denn die anderen drei 
Nachschlagewerke behandeln Poolish Wives, Queen Kelly und The Wedding 
March von Stroheim sowie The Navigator und Our Hospitality von Keaton. Bei 
Sadoul fehlen sie.

Wenden wir uns nun - sozusagen als Kontrastprogramm - den neueren Hi
rnen zu, jenen Filmen also, die zwischen 1960 und 1975 entstanden sind. Der 
Endpunkt 1975 wurde deshalb gewählt, weil das älteste der Lexika (Bücher I 
rororo) 1977 als Erscheinungsjahr hat und keine Werke mehr nach 1975 berück
sichtigt. Der Anteil der Filme aus dieser Periode ist in allen vier untersuchten 
Lexika relativ hoch, er bewegt sich zwischen 20 und 30 Prozent, am höchsten bei 
Bücher, am tiefsten bei Sadoul. Insgesamt 37 Filme werden in allen vier Werken 
angeführt. Unter ihnen nimmt Michelangelo Antonioni mit fünf Plazierungen 
die Spitzenposition ein (D avventura, Blow up, Il deserto rosso, L’éclisse und La 
notte), gefolgt vom „Neo-Klassiker“ Jean-Luc Godard mit drei Filmen (A bout 
de souffle, Vivre sa vie, Weekend) und Fellini (La dolce vita, Otto e mezzo), Kub- 
rick (Clockwork Orange, 2001: A Space Odyssey), Bunuel (Charme discret de la 
bourgeoisie, Viridiana) und Visconti (Morte a Venezia, Rocco e i suoifratelli) mit 
je zwei Nennungen. 21 Filme verschiedener anderer Regisseure runden das Kon
sens-Bild ab, darunter Resnais (UAnnée dernière à Marienbad), Polanski (Chi-
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natowri), Coppola (The Godfather), Bertolucci {Last Tango in Paris), Hitchcock 
(Psycho), Rosi (Salvatore Giuliano), Pasolini (Uccellacci e uccellini) usw.

Festzustellen ist unter diesen neueren Produktionen eine starke Dominanz 
des westeuropäischen Kinos mit einem Anteil von rund 75 Prozent, während die 
amerikanischen Filme lediglich gut zehn Prozent ausmachen - ein Resultat, das 
die Zuschauerzahlen glatt auf den Kopf stellt. In der Periode der Stummfilmzeit 
dagegen sind westeuropäische und amerikanische Filme mit je rund vierzig Pro
zent genau gleich stark vertreten.

Interessant ist es wiederum, wenn wir etwas über die Ränder dieses allgemei
nen Konsenses hinausblicken und auch jene Filme einbeziehen, die von drei der 
vier Lexika in ihre Auswahl aufgenommen wurden. Bei Reklams Filmführer fällt 
bezüglich dieser Periode die ausgewogene Mischung auf, es fehlen lediglich vier 
Dokumentarfilme, die von allen anderen behandelt werden, nämlich La chagrin 
et la pitié von Marcel Ophuls, Chronique d’un été von Jean Rouch und Egar 
Morin, La hora de los hornos von Fernando Solanas und Le joli mai von Chris 
Marker. In Bûchers Enzyklopädie des Pilms überrascht das Fehlen beispielsweise 
von Andrej Rubljow von Tarkowski, Antonio das Mortes von Glauber Rocha 
oder auch La salamandre von Alain Tanner, jenem Schweizer Film aus dieser
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Zeit mit der wohl höchsten Reputation. Schwergewichtiger sind die Auslassun
gen, die Macmillan und Sadoul bei den neueren Produktionen sich gestatten. 
Etwas seltsam mutet doch das Fehlen von Filmen wie Accatone von Pasolini, Dr. 
Strangelove von Kubrick, The Go-Between von Losey, Jeder für sich und Gott 
gegen alle von Herzog und Das Messer im Wasser von Polanski bei Sadoul an, 
während Macmillan es offenbar als einziger für nicht nötig erachtet, Godards 
Pierrot lefou, Bunuels El angel exterminador und Belle de jour, Bressons Mou- 
chette, Resnais’ Muriel und La guerre est finie, Viscontis II gattopardo, Eusta- 
ches La maman et la putain oder Rosis Le mani sulla citta zu besprechen - ganz 
zu schweigen von Pasolinis Teorama und Angelopopoulos’ O Thiassos. Als mil
dernder Umstand kann hier höchstens eingeräumt werden, dass dieses Lexikon 
über den weitaus kleinsten Korpus verfügt. Deutlich wird jedoch im Gesamtver
gleich, dass der Konsens bei den neueren Produktionen (noch) wesentlich gerin
ger ist. Obwohl bedeutend mehr neuere Filme in die Auswahl genommen wer
den als beispielsweise Stummfilme, ist der Grad an Übereinstimmungen kleiner.

Unter jenen 37 Werken, die alle vier Lexika übereinstimmend nennen, fin
den wir lediglich zwei aus Osteuropa und ebenfalls zwei aus dem asiatischen 
Raum (Satyajit Rays Charulata und Kobayashis Seppuku), jedoch keine einzige 
Produktion aus Afrike oder Südamerika.

Dies führt uns zur dritten Fragestellung in diesem Bereich: Inwiefern wer
den Filme, die nicht aus dem westeuropäischen und nordamerikanischen Kul
turkreis stammen, überhaupt berücksichtigt? Existieren „kulturelle Barrieren“ ? 
Im Überblick zeigt sich, dass Buchers Enzyklopädie des Films deutlich gegen
über den anderen drei Handbüchern abfällt. Wenn wir dabei noch zwischen 
Osteuropa auf der einen Seite und der übrigen Welt auf der anderen unterschei
den, so können wir weiter differenzieren. Filme aus dem osteuropäischen Raum 
sind in allen Lexika relativ gut vertreten (rund zehn Prozent), dagegen finden 
sich bei der Repräsentation der Produktionen aus Asien, Afrika und Lateiname
rika deutliche Unterschiede. Macmillan und Sadoul verfügen ungefähr über 
einen ebenso grossen Anteil wie für Osteuropa, die beiden deutschsprachigen 
Lexika jedoch über einen wesentlich kleineren. Sadoul löst hier in der Tat seinen 
Anspruch ein, auch die Produktion ausserhalb des abendländischen Kulturkrei
ses angemessen zu berücksichtigen und wählt ein breites Spektrum. Auffallend 
ist sein Interesse für die nordafrikanischen/arabischen Filmländer. Macmillan 
räumt dem japanischen Filmschaffen einen recht angemessenen Raum ein, es 
macht über die Hälfte dieser Kategorie aus, aber auch beispielsweise die kubani
schen Filme verfügen - im Verhältnis zur Grösse der Produktion - über einen 
recht hohen Anteil. Wie weisse Flecken auf der Landkarte der filmischen Welt
produktion erscheinen im Spiegelbild der untersuchten Lexika dagegen Schwar
zafrika, Asien ohne Japan, Indien sowie Australien und Neuseeland, wenn wir 
einmal von Sadoul absehen.

Vieles bleibt unbeantwortet, wenn es um die Frage nach den Kriterien der 
Kanonbildung geht. Reflexionsdefizite sind angezeigt. Diese können eigentlich
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nur vermindert werden, wenn es möglich ist, sich permanent mit Filmgeschichte 
auseinanderzusetzen. Ein filmisches „Erbe“ nützt wenig, wenn es nicht zugäng
lich ist, leistet höchstens der Mythen- und Legendenbildung Vorschub oder 
gerät in Vergessenheit. So driftet z.B. die Periode des Stummfilms immer mehr 
ins Abseits. Das Kino ist, sofern es sich überhaupt noch auf Reprisen einlässt, 
fast gänzlich auf neuere Produktionen fixiert. Zwar hat das Fernsehen mit seiner 
ständigen Vervielfältigung der Kanäle einen grossen Appetit bezüglich Kino
spielfilme entwickelt, aber bekanntlich bedeutet Vervielfältigung ja nicht unbe
dingt Verbreiterung, sondern oft Multiplizierung des immer gleichen. So wer
den uns immer mehr dritt- und viertklassige Streifen nordamerikanischer Her
kunft vorgesetzt, selten aber jene Filme, die Filmgeschichte gemacht haben. Und 
so erfüllen solche filmischen Kanons, solche Strukturierungsversuche auch 
noch eine andere Funktion: sie vermögen Neugierde zu wecken oder wachzu
halten. Es fragt sich nur, wie eine solche Neugierde befriedigt werden kann, es 
sei denn, der Zuschauer baut sich sein Filmarchiv selbst auf ...
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Konsens
Periode Neuere Filme (1960-1975)

A bout de souffle (Godard, F 1960)
Année dernière à Marienbad (Resnais, F 1961) 
Avventura (Antonioni, 1 1960)
Blow up (Antonioni, GB 1966)
Charme discret de la bourgeoisie (Bunuel, F 

1972)
Charulata (Ray, Indien 1964)
Chinatown (Polanski, USA 1974)
Cronik der Anna Magdalena Bach (Straub, 

BRD 1968)
Cleo de 5 a 7 (Varda, F 1962)
Clockwork Orange (Kubrick, GB 1971)
Deserto rosso (Antonioni, I 1964)
Dolce vita (Fellini, I 1962)
Éclisse (Antonioni, I/F 1962)
Godfather I & II (Coppola, USA 1972/74)
Last Tango in Paris (Bertolucci, I/F 1972) 
Matka Joanna adAnilow (Kawalerowicz, Polen

1961)
Morte a Venezia (Visconti, I 1971)
Notte (Antonioni, I 1961)
Nutty Professor (Lewis, USA 1963)
Otto e mezzo (Fellini, I 1963)
Psycho (Hitchcock, USA 1960)
Pugni in Tasca (Bellocchio, I 1965)
Rocco e i suoifratelli (Visconti, I/F 1960) 
Salvatore Guiliano (Rosi, I 1961)
Saturday Night and Sunday Morning (Reisz,

GB 1960)
Seppuku (Harakiri, Kobayashi, Japan 1962) 
Souffle au coueur (Malle, F/I/BRD 1971)
This Sporting Life (Anderson, GB 1963)
2001: A Space Odyssey (Kubrick, USA 1968) 
Tystnaden (Bergman, Schweden 1963) 
Uccellacci e uccellini (Pasolini, I 1966)
Verdugo (Berlanga, Spanien 1964)
Viridiana (Bunuel, Spanien 1961)
Vivre sa vie (Godard, F 1962)
Voina i Mir (Krieg und Frieden, Bondarchuk,

UdSSR 1967)
Weekend (Godard, F 1967)
2 (Costa-Gavras, Algerien/F 1969)

Konsens
Periode Stummfilmzeit

Big Parade (Vidor, USA 1925)
Birth of a Nation (Griffith, USA 1914) 
Bronenosez Potjomkin (Eisenstein, UdSSR

1925)
Büchse der Pandora (Papst, D 1928)
Cabinet des Dr Caligari (Wiene, D 1920) 
Cabiria (Pastrone, I 1914)
Chien andalou (Bunuel, F 1929)
Crowd (Vidor, USA 1928)
Dr. Mabuse, der Spieler (Lang, D 1922) 
Entr'acte (Clair, F 1924)
Erotikon (Stiller, Schweden 1920)
Four Horsemen of the Apocalypse (Ingram,

USA 1921)
Freshman (Taylor/Newmeyer, USA 1926) 
General (Keaton, USA 1926)
Goldrush (Chaplin, USA 1925)
Gösta Berlings Saga (Stiller, Schweden 1923) 
Great Train Robbery (Porter, USA 1903)
Greed (Stroheim, USA 1921)
Häxan (Christensen, Schweden 1921) 
Intolerance (Griffith, USA 1916)
J'accuse (Gance, F 1919)
Kid (Chaplin, USA 1920)
Konez Sankt-Peterburga (Pudowkin, UdSSR

1927)
Körkarlen (Sjöström, Schweden 1920)
Letzte Mann (Murnau, D 1924)
Mark of Zorro (Niblo, USA 1920)
Mat (Pudowkin, UdSSR 1926)
Metropolis (Lang, D 1926)
Moana (Flaherty, USA 1926)
Nanook of the North (Flaherty, USA 1921) 
Napoleon (Gance, F 1927)
Nibelungen (Lang, D 1924)
Nosferatu (Murnau, D 1921)
Oktjabr (Eisenstein, UdSSR 1928)
Passion de Jeanne d'Arc (Dreyer, F 1928) 
Potomok Tschingis-Chana (Pudowkin, UdSSR

1928)
Semlja (Dowshenko, UdSSR 1930)
Statschka (Eisenstein, UdSSR 1924)
Sunrise (Murnau, USA 1927)
Tabu (Murnau, USA 1931)
Toi'able David (King, USA 1921)
Variete (Dupont, D 1925)
Voyage dans la lune (Melies, F 1902)
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„Top Ten“
Sight and Sound

1952 1. Ladri di biciclette (De Sica, 1 1949)
2. City Lights (Chaplin, USA 1930)
3. The Gold Rush (Chaplin, USA 1925)
4. Bronenosez Potjomkin (Eisenstein, 

UdSSR 1925)
5. Louisiana Story (Flaherty, USA 1947)
6. Intolerance (Griffith, USA 1916)
7. Greed (Stroheim, USA 1924)
8. Le jour se lève (Carné, F 1939)
9. La passion de Jeanne d’Arc (Dreyer, F. 

1928)
10. Brief Encounter (Lean, GB 1945)
11. Le million (Clair, F 1930)
12. Le règle du jeu (Renoir, F 1939)

1962 1. Citizen Kane (Welles, USA 1941)
2. L’avventura (Antonioni, I 1960)
3. La règle du jeu (Renoir, F 1939)
4. Greed (Stroheim, USA 1924)
5. Ugetsu monogatari (Mizoguchi, Japan 

1953)
6. Bronenosez Potjomkin (Eisenstein, 

UdSSR 1925)
7. Ladri di biciclette (De Sica, I 1949)
8. Iwan Grosnyi (Eisenstein, UdSSR 

1946)
9. La terra tréma (Visconti, I 1948)

10. L’Atalante (Vigo, F 1934)

1972 1. Citizen Kane (Welles, USA 1941)
2. Le règle du jeu (Renoir, F. 1939)
3. Bronenosez Potjomkin (Eisenstein, 

UdSSR 1925)
4. Otto e mezzo (Fellini, I 1963)
5. L’avventura (Antonioni, 1 1960)
6. Persona (Bergman, Schweden 1967)
7. Lapassion de Jeanne d’Arc (Dreyer, F 

1928)
8. The General (Keaton, USA 1926)
9. The Magnificent Ambersons (Welles, 
USA 1942)

10. Ugetsu monogatari (Mizoguchi, Japan 
1953)

11. Smultronstället (Bergman, Schweden 
1957)

1982 1. Citizen Kane (Welles, USA 1941)
2. La règle du jeu (Renoir, F 1939)
3. Shichinin no samurai (Kurosawa, 

Japan 1954)
4. Singin’ in the Rain (Donen/Kelly, 

USA 1952)
5. Otto e mezzo (Fellini, 1 1963)
6. Bronenosez Potjomkin (Eisenstein, 

UdSSR 1925)
7. L’avventura (Antonioni, I 1960)
8. The Magnificent Ambersons (Welles, 

USA 1942)
9. Vertigo (Hitchcock, USA 1958)

10. The General (Keaton /Bruckman, 
USA 1926)

11. The Searchers (Ford, USA 1956)

105



FELIX AEPPLI

Mit Duran Duran und dem Führer 
in die Postmoderne

Die Aufhebung der Geschichte durch Videoclips

„Five -four-three - two — one“, angezählt zu Schwarzweissfotos auf denen Zie
le im Fadenkreuz mit dunkelblauen Ziffern markiert sind; rasante Fahrt eines 
roten Wagens im Zeitraffer durch eine langgezogene Rechtskurve; ebenfalls 
beschleunigt der Gang eines jungen Mannes in dunkler Windjacke mit weisser 
Kapuze auf einem belebten Trottoir; reissender Kameraschwenk über eine 
Hausfront; ein Blick aus einem (dem?) fahrenden Wagen auf die Strasse und die 
Hausfassaden, die rechts und links vorbeijagen; eine Graffitiwand mit einem 
Donald Duck-Kopf als einzigem erkennbaren Motiv; für Sekundenbruchteile 
eine Gegenlichtaufnahme zwischen Wolkenkratzern hindurch direkt in die Mit
tagssonne; die Kotflügel zweier Wagen, die auf einer holprigen Unterlage neben
einanderherrasen und sich dabei scheinbar näherkommen; nun wieder in 
Schwarzweiss: ein viermotoriges Propellerflugzeug der US-Army, das von 
rechts nach links zu fliegen scheint, über das aber sogleich eine ähnliche, in die 
Gegenrichtung fliegende Maschine projiziert wird, ein Verfahren, das durch 
vierfache Repetition den Eindruck vermittelt, die beiden Flugzeuge hingen in 
der Luft; Rückenansicht eines Piloten im Cockpit; Nahaufnahme eines Schalt
hebels; Rumpf eines Flugzeugs, an dessen Unterseite sich eine Klappe langsam 
zum Bombenabwurf öffnet.

Soweit die ersten fünfundzwanzig Sekunden von Beat Dis, einem Videoclip 
der Gruppe Bump The Bass, die sich im März 1988 mit ihrem Rap-Titel vor allem 
dank der Popularität des Clips in der Spitzengruppe der englischen Hitparade 
befand. Nicht minder fulminant als der Auftakt waren die folgenden zwanzig 
Sekunden, vorerst wieder in Farbe: ein Mann mit asiatischen Gesichtszügen und 
einer hellen Fellmütze, der rasch von einer Graffitiwand auf die Kamera Zutritt 
und zweimal zu einem Boxschlag (oder warnenden Fingerzeig?) ausholt; eine 
Grosstadt, vermutlich Manhattan, aus geringer Höhe, wahrscheinlich aus einem 
Helikopter heraus aufgenommen, in zwei verschiedenen Einstellungen, von 
denen die erste sehr kurz, aber gleich viermal gezeigt wird; wieder in Schwarz
weiss: Grossaufnahme eines Funkers (oder Piloten?) am Mikrophon; erneut in 
Farbe: ein Junge in Blue Jeans und weissem Pullover, der auf einem Rollbrett auf 
die Kamera zufährt und hernach zu einem Rückwärtssalto ausholt, der in Slow- 
Motion zu sehen ist; ein blaues Rollbrett ohne Benutzer, das kurz vor der Kame
ra stehen bleibt; ein Automobil, das einen Graben überspringt, dies sehr rasch in 
dreifacher Wiederholung; eine ähnliche (dieselbe?) Einstellung spiegelverkehrt;
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ein Wagen, der frontal einen Berg aufgetürmter Schachteln rammt; Fahrt im 
Zeitraffer eines (desselben?) Wagens durch die niedrigen Häuser einer Vorstadt, 
hinter denen sich wolkenloser blauer Himmel auftut, mit subjektiver Kamera 
aus der Perspektive des Fahrers gefilmt.

Geschickt wurde hier der funkige Rap der Musikspur mit den optischen 
Erfahrungen und Erwartungen eines mit Video und Kabelfernsehen aufgewach
senen Publikums verknüpft: durch Zipping, der willkürlichen Beschleunigung 
des Filmbildes (das dem raschen Vorwärtsspulen des Videobandes bei einge
schaltetem Bild entspricht) und durch den raschen Schnitt mit teilweise extrem 
kurzen Einstellungen (das dem Flipping, dem ständigen Kanalwechsel auf dem 
Bildschirm mittels Fernbedienung, nachempfunden ist), gesteigert noch durch 
eine Koppelung dieser beiden Techniken im Stop and Go-Verfahren, das seiner
seits perfekt auf Produktionsweise und Gehalt der Rap-Musik zugeschnitten ist. 
Die einzelnen Einstellungen, ohnehin häufig zu kurz, um überhaupt wahrge
nommen zu werden, haben kaum einen Bezug zueinander, sind auf optische Rei
ze reduziert, die in Form historischer Aufnahmen und als Abbild modischer Ver
satzstücke aufeinanderstossen.

Der Bildbedarf der Musikfernsehstationen ist ungeheuer. Die Einführung 
des amerikanischen 24-Stunden-Senders MTV (Music Television) auf den 1. 
August 1981 hat der Plattenindustrie gesamhaft Aufwind verliehen. Mittlerweile 
gibt es auch in Europa eine ganze Reihe ähnlicher Sender (unter anderen MTV 
Europe), und heute kommt kaum eine Plattenveröffentlichung einer grösseren 
Firma ohne mindestens ein begleitendes Videoclip auf den Markt. Technische 
Möglichkeiten tragen das ihre dazu bei, die Nachfrage nach Bildern zu erhöhen: 
neben den schon erwähnten Zipping und Flipping insbesondere das „Bild im 
Bild“ (Einblendungen, ursprünglich in Form rechteckiger Fenster, Windows, 
neuerdings digitalisiert in Gestalt aller möglichen Segmente) sowie das Screen 
Splitting (die Aufteilung des Bildschirms in mehrere nebeneinanderlaufende 
Projektionsflächen). Filmgeschichtlich handelt es sich hier zwar nicht um echte 
Neuerungen. Dennoch befinden wir uns möglicherweise an einem Wende
punkt: Glaubte während sechs Jahrzehnten kaum eine längere Filmpassage 
ohne Musikbegleitung auskommen zu können, so scheint nun zu neuen Mu
sikaufnahmen fast zwangsläufig begleitendes Filmmaterial im Clipformat zu 
gehören.

Clipgestalter beschaffen sich Anregungen aus allen erdenklichen Quellen: 
Sie plündern nicht nur sich selber gegenseitig, sondern klappern die ganze Film
geschichte nach Einfällen ab. Einzelne Videoclips bestehen schlicht aus der 
Übernahme alten Filmmaterials, so etwa E.G. Dailys Say It, Say It (1986?), das 
Kubricks Lolita auf fünf Minuten kürzt, oder Gliding (1988), ein Clip der Zür
cher Band Double, das sich mit einem Känguruh im Boxring, einem Motorrad
fahrer auf dem Hochseil und mit diversen anderen Absurditäten ausnimmt wie 
ein Zusammenschnitt einer unglaublich, aber wahr-Serie aus den frühen sechzi
ger Jahren.
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Der Bildbedarf der Videoclip-Industrie ist un
geheuer: Carrie von Europe.

Neue Techniken wie Screen Splitting vervielfa
chen die Nachfrage nach Bildern: Pm Still Stan
ding von Elton John.

Sweet Dreams (Are Made ofThis) (Dave Stewart /Annie Lennox, 1983) der 
Gruppe Eurythmics orientierte sich am Surrealismus Bunuelscher Prägung: 
Eine Frau mit kurzem, rübenrotem Haar und in Männerkleidung steht, den 
Song anstimmend, vor einer grossen Leinwand, über die Tagesschaubilder flim
mern. Die zurückfahrende Kamera gibt den Blick frei auf einen Mann, der an 
einem Personal Computer arbeitet. Auf dessen Bildschirm erscheinen alsbald 
die Frau und der Mann nebeneinander. Sodann, das ganzeTV-Bild füllend: mas
kierte Cellospieler, ein Tierkopf in Nahaufnahme und das sich öffnende Auge 
der Frau, alle drei jeweils nach kurzer Zeit in Blautöne getaucht; Geigenspieler 
in Slow-Motion auf einer Kuhweide; der Mann und die Frau auf dem schwarzen 
Tisch eines Konferenzraums liegend, während von links eine schwarzweiss 
gefleckte Kuh eintritt; weitere Kühe, die wiederkäuend um den Computer her
umstehen. Diese Szenen erinnern an DAge d’or (und auch an das Plattencover 
Atom Heart Mother von Pink Floyd), doch was bei Bunuel als Demontage der 
brüchigen Realität vorgeführt wurde, nehmen Eurythmics zum Schluss wieder 
zurück: Die Frau erwacht und hat alles nur geträumt.

Von allen Filmen ist Hitchcocks Psycho vermutlich am häufigsten in Video
clips zitiert worden. Falcos berüchtigtes Jeanny (Rudolf Dolezal, 1985) verwen
dete gleich mehrere Motive daraus: Die Diskothek, wo der Aufriss stattfindet, 
der schliesslich ein junges Mädchen das Leben kostet, liegt im Motel „Bates“, 
das seinen Namen ganz offensichtlich nach dem Mörder (und Motelbesitzer) in 
Psycho trägt. Ausgestopfte Vögel sowie die weissen Kacheln eines Badezimmers 
verweisen ebenfalls auf diesen Film. War es bei Hitchcock die Hand der unter der 
Dusche ermordeten Frau, die über die Kacheln nach unten rutschte, so signali
siert nun der rote Strich aus Jeannys Lippenstift ähnliches Unheil. Auch Anleh
nungen an Ai - Eine Stadt sucht einen Mörder wurden getätigt: Ein blinder Bal
lonverkäufer taucht auf, und Falco trägt, wie ehedem Peter Lorre, einen breitran
digen Hut und einen langen, dunklen Mantel, diesmal freilich nicht mit einem
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Filmgeschichte als Rekrutierungsfeld für opti
sche Einfälle: Emotional von Falco nach Elvis 
Presleys Jailhouse Rock.

Alles verweist auf alles und nichts bedeutet 
etwas: Road to Nowhere von Talking Heads.

„M“, sondern einem „F“ aus weisser Kreide auf den Schultern. Damit sind allfäl
lige Parallelen zum Vorbild allerdings erschöpft, denn während Fritz Lang 1931 
die Gleichschaltung der Fahndungsmethoden von Polizei und Untergrund 
blosslegte, beschränkt sich Falco darauf, die Kindfrau im Ledermini in die Rolle 
der ruchlosen Verführerin zu drängen.

Psychotherapy (Francis Delia, 1983) der New Yorker Punk-Band Ramones 
schlug andere Töne an: Das Clip spielt in einer psychiatrischen Klinik mit meist 
jugendlichen Patienten, unter denen sich auch die Mitglieder der Band befinden. 
In einem Gespräch mit dem Oberarzt assoziiert ein junger Mann das Gesicht 
des Arztes mit dem Schädel der toten Mutter aus Psycho. Eine Gehirnoperation 
dieses Patienten fördert eine schreckliche Ausgeburt in Form eines kleinen zwei
ten, missgestalteten Kopfes zu Tage. Auch das Ende des punkig-rockigen Stücks 
spurt nicht ins verrückt, aber glücklich-Ciiche ein: Der Operierte schliesst 
die Tür zur Abteilung der unheilbar Kranken auf, der Wahnsinn tritt in die Welt 
hinaus.

Was den Umgang mit bereits vorhandenem Filmmaterial anbelangt, so setz
te Devo 1981 mit Beautiful World Massstäbe, die erst noch übertroffen werden 
müssen. „Die konzentrierteste und bewussteste Montage seit der berühmten 
Treppensequenz in Panzerkreuzer Potemkin“, urteilt Michael Shore in seiner 
grundlegenden Studie The Rolling Stone Book of Rock Video (New York 1984). 
In der Tat: Zu einem Songtext, der banaler kaum sein könnte („It’s a beautiful 
world we live in“) präsentiert Sänger und Regisseur Gerald Casale auf einem 
Schwarzweiss-Monitor in einer Art Kasperlitheater die „passenden“ Bilder aus 
den amerikanischen fünfziger Jahren: Modeschauen, Frisurwettbewerbe und 
Surfing. Doch der Text, durch die mehrmalige Wiederholung von „beautiful“ 
ohnehin bald einmal ausgehöhlt, wandelt sich zum sarkastischen Kommentar, 
wenn zur Welt als „sweet romanticplace“ ein Travelling über ein Schlachtfeld zu 
sehen ist und „beautiful people everywhere“ ausgerechnet Mitglieder des Ku-

109



Klux-Klan sind, deren Gesichter, brennende Kreuze und Kapuzen präzis zu den 
drei Silben von „everywhere“ geschnitten werden. Zusätzliche Verfremdung des 
dargebotenen Geschehens schafft ein Operateur mit Karohemd und Dächlikap- 
pe, der sich angesichts der Bilder auf der Mini-Leinwand bald belustigt, bald ent
setzt gebärdet. Casale selbst schafft in der letzten Strophe Distanzierung bei 
gleichzeitigem Miteinbezug des Zuschauers, wenn er singt: „A beautiful world 
for you - notfor me“, wozu Ausschnitte aus einem alten Atomschutz-Trickfilm 
zu sehen sind, die schliesslich von einer Militärparade mit einer strahlenden 
Majorette vor einer US-Flagge abgelöst werden.

Derartiges Bewusstsein geht den meisten Clip-Gestaltern ab. Übelster Neo
kolonialismus durchzieht Save a Prayer (Russell Mulcahy, 1981) von Duran 
Duran: Bandmitglieder schweben über Sri Lanka auf einen verlassenen Tempel 
zu, wie weiland der Führer den Parteitag 1934 in Nürnberg in Triumph des Wil
lens ansteuerte; sie bieten einheimische Kinder zum Ringelreihentanz an der 
Küste auf und hüllen Singhalesen-Buben im nächtlichen Fackelschein in orange
farbene Frottetücher, um den Eindruck natürlicher und völkerverbindender 
Religiosität zu erwecken. Selbstverständlich haben auch die Clipregisseure die 
Filmgeschichte abrufbereit auf Video, und so wird zitiert und plagiiert: In Hun- 
gry Like a Wolf (ebenfalls Mulcahy mit Duran Duran, 1981) steigt ein Kopf aus 
einem Dschungelgewässer, exakt wie in Apocalypse Now, ohne aber irgendetwas 
von der Entstehung des Kriegswahnsinns, wie ihn dieser Film thematisierte, 
sichtbar zu machen. Ein optischer Gag, bestenfalls ein Dejä-vu-Erlebnis, wie es 
so viele Clips vermitteln: Falco evozierte-besser: klaute in Emotional die
Choreographie von Jailhouse Rock-, Talking Heads spielten mit ihren Aufnah
men für The Lady Don’t Mind (1985) auf Woody Aliens Optik von Manhattan 
an; die Frau in Duran Durans Rio (Mulcahy, 1981), die mit einem Dolch am 
Oberschenkel dem Meer entsteigt, verwies auf Dr. No; die Häuser in Here 
Comes the Rain again (1983) von Eurythmics könnten aus Ryan’s Daughter 
stammen, das Kleid, das die Frau im betreffenden Clip trägt, aus The French 
Lieutenant’s Woman und ihr Make-Up und ihre Frisur aus Rosemary’s Baby.

Dieser Verweischarakter ist typisch für viele Clips, zumindest für jenen 
wachsenden, sich künstlerisch gebärdenden Teil, der sich nicht damit begnügt, 
langhaarige Musiker vor Laser-Scheinwerfern im Trockeneis auf der Bühne agie
ren zu lassen oder leichtgeschürzte Jungsängerinnen zu präsentieren, die eben 
einer Pe»iZ)o«se-Nummer entstiegen sein könnten. Ob die Zuschauer die Ver
weise überhaupt erfassen, darf bezweifelt werden, erst recht dann, wenn ein 
Zitat für einmal verfremdet daherkommt: in Let’s Dance (David Mallett, 1983) 
von David Bowie schleppt ein australischer Ureinwohner eine Maschine durch 
die Strassen Sidneys; dieser Farbige, der die Bürde des weissen Mannes zieht, ist 
eine Weiterentwicklung aus Bunuels Un chien andalou. Dort zog bekanntlich 
der weisse Mann sein religiös-bürgerliches Erbe in Form zweier Flügel, die mit 
Eselskadavern bedeckt waren und an denen zwei Geistliche hingen, mühsam 
hinter sich her.
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Nur selten weisen Clips eine derartige Vielschichtigkeit auf. Zitate werden 
hier freilich auch nicht getätigt, um Widersprüche oder Zusammenhänge offen
zulegen, sondern um Aufmerksamkeit zu erregen. Insofern ist es völlig gleich
gültig, ob das Publikum ein Zitat als solches erkennt und versteht: Hauptsache, 
die angebotenen Bilder bleiben haften. Dies und nichts anderes haben die Clips, 
mögen sie sich noch so sehr als Minispielfilme geben, letztlich im Sinn. Slave of 
the Rhythm (1985) von Grace Jones kombiniert eine Unzahl von bekannten 
Filmausschnitten und Fotografien: Das Clip verwendet Modeaufnahmen des 
früheren Topmodells Jones, führt einen silbergrauen Wagen französischer Her
kunft vor, an dessen Steuer die Sängerin eine Runde durch Wüstensand dreht, 
blendet verschiedentlich Jeansreklamen ein, übernimmt einen Werbespot für 
Kodakfotos (jawohl, denjenigen mit den drei lustigen Männern, die vorerst in 
gestreiften Badeanzügen und Flossen über ein Schneefeld marschieren und 
gleich darauf ins Steppengras plumpsen), zitiert, von Grace Jones nachgestellt, 
Buster Keatons Blick in eine Kanone aus The General, bildet Woody Aliens Ein- 
Mann-Helikopterszene aus A Midsummer Night’s Sex Comedy nach, um von 
hier direkt in ein Küchenrezept zu schneiden, und macht endlich mit einem Bar
mann bekannt, der an einem von Trikolorefahnen geschmückten Swimming- 
Pool einen Drink serviert, was nicht ohne Steptanzanspielung und Breakdance- 
Einlage abgeht.

Alles verweist auf alles, und nichts bedeuet etwas. Auch Talking Heads tip
pen in Road to Nowhere (1985) fortwährend einen tieferen Sinn an: Ein leerer 
Einkaufswagen vor einer weissen Wand könnte für eine Konsumkritik ä la 
Godard stehen; ein absurder Ringkampf zweier bunt maskierter Männer mit 
schwarzen Aktenköfferchen könnte auf die Abrüstungsgespräche Reagan-Gor
batschow anspielen; ein Mann in mittelalterlicher Montur auf einem Spielzeug
traktor könnte James Bond in Moonraker parodieren oder Eisensteins Streik 
oder überhaupt nichts. Dauernd wird angetippt, nie eine feste Aussage gemacht. 
Folgerichtig beginnt das Clip zum Schluss sich selbst zu zitieren: Nicht nur eine 
kleine Einblendung unten rechts, in der während des ganzen Clips ein an Ort 
tretender Mann vor verschiedenfarbigen Hintergründen seinen Lauf nach „no
where“ vorführt, ist nun zu sehen, sondern gleich vier Windows sind es nun, auf 
denen ein Mann auf einer Leiter, ein sich drehender Globus, ein Schwimmer 
unter Wasser, der Luft ausstösst, eine fast überbelichtete Hand, eine leere Strasse 
und andere Einstellungen aus dem Clip rasch wiederholt werden.

Die Welt reduziert auf Abziehbildchen: Videoclips zerlegen die Realität in 
so kleine Häppchen, dass damit jede Bedeutung vernichtet wird. Alles ist frei 
verfügbar, alles lässt sich neu kombinieren. So lehrt es die Postmoderne, so lebt 
sie es anschaulich vor: MTV neben SKY und 3SAT neben SAT 1, Ford Escort 
neben Gilette und Nescafe neben Benetton, Kitte Kat und Whiskas, Tscherno
byl und Challenger. Unendlich ist die Zahl der Bildkombinationen. Videoclips 
mit ihren willkürlich beschleunigten Filmbildern und mit ihrem nicht mehr 
nachvollziehbaren Schnitt sind die Vorhut der Postmoderne. Längst hat die hier
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pausenlos dargebotene verzippt-verclippte Bilderflut die Bilder ihres gesell
schaftlichen Entstehungsprozesses entkleidet. Es gibt kein Verhältnis mehr zwi
schen Realität und Abbild.

Damit werden letztlich Ursache und Wirkung austauschbar. The War Song 
(Russell Mulcahy, 1984) von Culture Club versteht sich - aus der freilich nicht 
eben tiefschürfenden Titelzeile „War is stupid“ zu schliessen - wohl als Anti- 
Kriegs-Song. Doch die Bildmontage verkehrt die Aussage ins Gegenteil: Eine 
Militärmodeschau vor Kriegsruinen wird für die Zuschauer nicht in ihrer 
Absurdität fassbar, weil sie optisch sogleich mit der roten Haarpracht des Lead
sängers Boy George in Verbindung gebracht wird. Und das ohnehin reichlich 
abgenutzte Bild der Atombombenexplosion wird in der Aussage endgültig per
vertiert, wenn darüber zwei Trampolinspringer projiziert werden.

Indem Videoclips laufend Bilder präsentieren, die sie aus ihrem Entste
hungszusammenhang herausgerissen haben, heben sie letztlich die Geschichte 
auf. Geschichte ist nicht mehr sich ständig entwickelndes Ergebnis gesellschaft
licher Auseinandersetzungen, sondern bestenfalls Rekrutierungsfeld für optisch 
reizvolles Schwarzweiss-Bildmaterial. Von Bildern, die eine grausame Realität 
wiedergeben, wird dabei lediglich der Oberflächenreiz übernommen. Better 
Days (1985) von Supertramp behandelt ein ähnliches Thema wie Devo in Beauti- 
fttl World, diesmal gar mit einer historischen Komponente: eine Art Zeitkanal 
führt zurück in die dreissiger Jahre. Frierende Kinder, Migration Workers auf 
dem Dach eines fahrenden Zuges, Bilder vom Börsenkrach und lange Kolonnen 
von Arbeitslosen werden gezeigt. Mann um Mann darin wird für kurze Zeit rot 
eingefärbt. Mögliche Wähler für Linksparteien? Mitnichten; ein Bildgag, nicht 
anders als wenig später die Einblendung der Gauleiter mit ihren Emblemen aus 
Triumph des Willens oder die Eröffnung der Berliner Olympiade 1936 mit Hitler 
in der Ehrenloge aus Riefenstahls Olympia-Film. Doch das behauptete kritische 
Engagement des Clips entlarvt sich selbst: Der erste grosse Gitarreneinsatz des 
Musikstücks fällt optisch zusammen mit der Abgabe des Schusses, der die Auf
lösung einer Arbeitslosen-Demonstration einleitet. Die Musiker haben - wohl 
entgegen ihrer ursprünglichen Absicht - auf Seiten der Herrschenden Stellung 
bezogen.
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Kritischer Index 
der Jahresproduktion 1988

Mitarbeit: Felix Aeppli (fae), Marianne Fehr (mj), Pierre Lâchât (chat), Paule 
Pauländer (pp), Valerie Périllard (vp), Hanspeter Radlechner (hpr), Cathrine Sil
berschmidt (cs), Laura Zimmermann (lz), Verena Zimmermann (vz). (Fotos: 
Produktion/Verleih des jeweiligen Films)

Abkürzungen bei den Filmdaten

P: Produzent D: Darsteller
B: Drehbuch oder Drehvorlage V: Verleih in Schweiz
R: Realisation W: Weltrechte
K: Kamera 16/35:: gedreht in 16 mm, aufgeblasen auf 35 mm
T: Ton s/w: schwarzweiss
L: Licht
S: Schnitt Werden andere Daten genannt, sind sie entwe
Aus: Ausstattung, Bauten, Kostüme der ausgeschrieben oder mit allegmein verständ
M: Musik lichen Abkürzungen gekennzeichnet.

JEAN-FRANÇOIS AMIGUET
La méridienne

„Parier c’est mentir“, so Jean-François Amiguet 
zu seinem neuen Film La méridienne. Wie 
könnten denn auch seine Hauptfiguren Marthe, 
Marie und François die Wahrheit sagen, wo sie 
sich ihrer doch gar nicht bewusst sind? Im Agie
ren aber setzen sie Zeichen, Hinweise auf 
unausgesprochene Sehnsüchte und diffus wahr
genommene Selbsttäuschungen. Der Raum 
dazu ist beschränkt, konzentriert sich vorwie
gend auf die herrschaftliche französische Villa, 
wo die beiden Schwestern Marie und Marthe 
seit zehn Jahren mit François leben.

Benannt sind Villa und Film symbolträch
tig Méridienne'. Die „méridienne“, das ist das 
Mittagsschläfchen in mediterranen Gegenden, 
das Dösen, in dem Träume und äussere Reize 
sich vermischen und nach Klarheit nicht gefragt 
wird. Die „méridienne“ ist aber auch die einla

dende Ottomane auf der Terrasse, die in den 
schattigen, leicht verwilderten Garten geht.

In der Ottomane verbringt Marie ihr 
Leben, träumt und wartet. Taucht François wie 
ein Wirbelwind auf, küsst er sie liebevoll, ge
sellt sich Marthe hinzu, springt er auf, diese zu 
küssen. Hinter der zärtlichen Verbundenheit 
des Trios steckt mehr als geschwisterliche Zu
neigung, in jeder Geste, in jedem Blick ist 
erotisches Spiel spürbar. Wie ein heiteres Ge
sellschaftsspiel mutet denn auch die Geschichte 
um die trügerische Suche nach grossen Gefüh
len an.

Sexualität sucht François ausserhalb des 
Hauses in flüchtigen Beziehungen. Da be
schliesst er eines Tages, sein Leben zu ändern, 
und das heisst in seinem Fall, innerhalb Monats
frist zu heiraten. Marthe und Marie begegnen 
dem Plan mit gemischten Gefühlen. Marthe 
fährt vorerst einmal weg, an einen Kongress. 
Um herauszufinden, ob man geliebt wird, sei
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das sicherste Mittel, weg zu gehen. Marie hinge
gen liegt weiterhin lasziv in ihrer Ottomane, 
spielt gedankenverloren mit dem für sie zu gros
sen Ehering, der für die Zukünftige von Fran
çois bestimmt ist. Unterbrochen werden ihre

Träumereien durch die Besuche des Detektivs, 
den sie im Auftrag François’ engagiert hat. Er, 
der nichts über sich weiss, hofft durch die Rap
porte eines permanenten Beobachters einen 
Hinweis auf die richtige Frau zu finden. Der 
Plan scheitert, die Frauen geniessen François’ 
Charme und Frische. Doch ob adoleszent oder 
im reifen Alter, heiraten wollen sie ihn nicht.

Als es François schliesslich bei den beiden 
Schwestern versucht, weisen sie ihn ab. Die Zeit 
des unbefangenen Zusammenlebens zu dritt, 
wo alles möglich schien, weil nichts bis aufs 
Letzte gelebt wurde, ist nun abgeschlossen. 
Marie heiratet den Detektiv.

Den schwebenden Gefühlen der Protago- 
nistinnen steht die konsequent durchstruktu
rierte und stilisierte Inszenierung entgegen, die 
an Eric Rohmers Comédies et proverbes erin
nert. Amiguet ist mit seiner stringenten Umset
zung ein poetischer Film gelungen, der weniger 
von der Story lebt als von sonnendurchfluteten, 
atmosphärischen Bildern, Bilder der „Méri
dienne“ eben. (vp)

P: CAB Productions Lausanne, AO Produc
tions Paris, TSR. B: Anne Gonthier, Jean-Fran
çois Goyet. R: Jean-François Amiguet. K: 
Emmanuel Machuel. T: Laurent Barbey. S: Elis
abeth Wälchli. Aus: Yanko Hodijs. M: Arié 
Dzierlatka. D : Jérôme Angé, Kristin Scott-Tho
mas, Sylvie Orcier, Patrice Kerbrat. V: SADFI 
Genève. W: Amalco International.
35 mm, Farbe, 80 Minuten.

URSULA BISCHOF / GEORG JANETT /
EDI HUBSCHMID
Liebeserklärung

Aus Schweizer Spielfilmen aller Epochen hat 
Georg Janett Szenen ausgewählt, die im weite
sten Sinn von der Liebe handeln, und führt in 
einer Art realsatirischen Revue quer durch die 
Dekaden vor, wie es die Kinophantasien der 
aufeinanderfolgenden Generationen mit der 
Geschlechterbeziehung hielten. Das beginnt 
mit den Stummfilmen und endet praktisch in 
der Gegenwart, die im Unterschied zu den vital 
drängenden historische Teilen etwas zu breit 
und repetitiv dargestellt scheint, doch sind eben 
dort, wo noch kein Gras über die Filme gewach
sen ist, selektive Entscheide auch schwerer zu 
treffen, nicht zuletzt darum, weil sie von Drit
ten leichter zu überprüfen sind. Vom alles ver
klärenden und vernebelnden Idealismus der 
Vor- zur zunehmenden Nüchternheit und sexu
ellen Ausdrücklichkeit der Nachkriegszeit, von 
der dienenden Frau zur selbständigen Partnerin 
schliesst sich der Bogen recht anschaulich. Fast 
immer bevorzugt Janett die zumeist unfreiwil
lig komischen Seiten der Liebe, ist ihm mit der 
parodierenden, das gegebene Material forcie
renden Montage am wohlsten. Nur vereinzelt 
will er authentisches, also ernstzunehmendes 
Liebesgefühl in Schweizer Spielfilmen über
haupt eruiert haben, doch könnte er auch ganz 
allgemein seine liebe Mühe mit der Liebe haben, 
wenn es sie nicht nur interpretierend darzustel
len, sondern lebendig nach- und mitzuempfin
den gilt.

Weit mehr Mühe, als Janett mit der wahren 
Liebe hat, bekundet — und zwar nicht nur mit 
dieser - das 68er Schreiber-As, das im Auftrag 
von Produzent Edi Hubschmid einen Kom
mentar über die Montage hinweg geschrieben 
hat. Niklaus Meienbergs selbst- und gagverlieb
te Schreibe, die er so und nicht anders seinem 
Publikum bis zur stilistischen Unfreiheit schul
dig ist, weist dick mit dem Finger auf sich selbst 
und seltener auf den Film und offenbart, dass 
der Verfasser wohl seine Jagdgründe in der Poli
tik und in der Literatur hat, aber weder von 
Kino noch von Gefühlen viel versteht und erst 
recht zum Thema Liebe im Schweizer Film kei
nerlei Beziehung hat. Spätestens dort, wo der 
Titel Liebeserklärung doppeldeutig auch die 
zitierten Filme, das alte und neue Schweizer 
Kino selber meint, erweist sich der Starkom-
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mentator als eine krasse Fehlbesetzung, die mit 
literarischen Trivialbildern wie „Der Hafen der 
Ehe wird zum Trockendock“ - kaum zu glau
ben, aber wahr — um sich schmeisst oder vom 
„Schraubstock der Gefühle“ faselt. Einzig der 
Umstand, dass der Kommentar nur ärgerlich, 
nicht aber auch noch geschwätzig ist, verhin
dert, dass Janetts Arbeit von Meienbergs Pfusch 
verdorben wird. (chat)

P: Edi Hubschmid AG, Condor Features, Prae
sens Film. S: Georg Janett. Recherchen: Ursula 
Bischof. Kommentar: Niklaus Meienberg. M: 
Louis Crelier. V: Rialto Film.
35 mm, 100 Minuten.

MARIE-LOUISE BLESS
Ruhezeit abgelaufen

In ihrem ersten Spielfilm geht es Marie-Louise 
Bless um den monotonen Büroalltag, der die 
Träume so prägt, dass sie nicht über die biedere 
Realität hinausweisen. Brisant ist der Stoff 
schon, in einem Land, in dem ein Grossteil der 
Bevölkerung im tertiären Sektor beschäftigt ist.

Der dreissigjährige pedantische André 
arbeitet in einem Presseausschnittdienst, wo die 
Stimmung zwischen den Arbeitskollegen von 
einer eingespielten, latenten Aggressivität ist. 
Zuhause leistet ihm nur sein geliebter Kater

Hermann Gesellschaft. Ein frustrierter, einsa
mer Bürogummi will er nicht sein; so wird And
re im Kopf zu einem Schriftsteller, der an einem 
grossen Kriminalroman schreibt. Hauptfigur 
ist Edi, und natürlich identifiziert sich André

mit ihm. Einem gebannt zuhörenden Totengrä
ber erzählt er Tag für Tag auf dem Friedhof die 
Fortsetzung seiner blutrünstigen Story. Seine 
nervtötenden Bürokollegen kommen darin um, 
die Gräber für die Krimileichen stehen bereit. 
Und selbstverständlich taucht eine geheimnis
volle Frau auf, die André flüchtig auf dem Fried
hof erblickt hat.

André verwickelt sich zunehmend in seine 
Geschichte, phantasiert, einem Zufallsbekann
ten einen Mord suggeriert zu haben. Unordent
lich gekleidet, flieht André aus seiner Wohnung, 
taucht unter in der Anonymität grossstädti
scher Beizen und Pensionen. Zur Arbeit 
erscheint er am nächsten Morgen geschniegelt 
wie immer.

Nichts hat sich verändert: Der Film endet 
damit, wie André während der Mittagspause 
einem willigen Zuhörer eine seiner phantasier
ten Geschichten erzählt.

Von der Anlage her eine Story à la Patricia 
Highsmith entwerfend, gelingt es der Autorin 
vor allem gegen den Schluss nicht immer, die 
Verstrickung von Realität und Phantasie drama
turgisch schlüssig zu inszenieren. Wo sich die 
Aufhebung der Grenzen zwischen Traum und 
Wirklichkeit verdichten müsste, zerfällt die 
Handlung in einzelne Bestandteile und lenkt 
dabei die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen 
zu sehr auf witzige Nebenhandlungen (ein 
Hund, der auf der Strasse Andrés Tasche an
greift - wie sich herausstellt, trägt er Kater Her
mann darin herum -, eine Frau, die unaufhör
lich an einem roten Pullover für Hua Guofeng 
strickt, und weitere Faktoten). Zu wenig sind 
solche Szenen in den komplexen Lauf der 
Handlung integriert, auch wenn sich am Schluss 
all die seltsamen Gestalten auf dem Polizeipräsi
dium treffen, wo André seinen entlaufenen 
Kater abholt.

Spannend wird der Film, der als Arbeit an 
der Hochschule für Film und Fernsehen in 
München entstanden ist, dort, wo er zeigt, wie 
der tägliche Umgang mit trivialen Zeitungs
schlagzeilen ebenso triviale Phantasien produ
ziert, wo er dem Wahnsinn im Alltag nachgeht.

f-yp;

P: Filmkollektiv Zürich, Rolf Schmid, Marie- 
Louise Bless. B, R: Marie-Louise Bless. K: Tom 
Fährmann. T: Simon Happ, Andreas Baumber
ger. S: Gisela Castronari, Marie-Louise Bless. 
M: Markus Fischer. D: Arthur Albrecht, Her
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bert Rohm, Hansjörg Tarantik, Annelie O. 
Schönfelder. V, W: Marie-Louise Bless, Zürich 
und Rolf Schmid, Bern.
16 mm, Farbe, 45 Minuten.

MARGRIT BÜRER / KRISTIN WIRTHENSOHN
Noch führen die Wege an der Angst vorbei

In ihrem Dokumentarspielfilm gehen Margrit 
Bürer und Kristin Wirthensohn den alltägli
chen Ängsten nach, die das Leben jeder Frau 
bewusst oder unbewusst prägen. Durch die 
assoziative Montage von inszenierten und 
dokumentarischen Szenen wollen die Autorin
nen Bedingungen und Auswirkungen dieser 
Angst visualisieren: Expemplarisch erleben vier 
Frauen verschiedenen Alters in gespielten Sze
nen die Einschränkung ihrer Bewegungsfreiheit 
durch die Angst vor Vergewaltigung.

Dass Vergewaltigung Teil der gesellschaft
lichen Unterdrückung der Frau ist, veranschau
lichen zwischendurch sexistische Werbeplaka
te, fleissige weibliche Hände bei der Verrich
tung unqualifizierter Arbeit oder lange Fahrten

durch Quartiere, deren funktionale Architektur 
die Frauen isolieren, auf ihr Heim verweisen.

Doch es gibt Möglichkeiten, sich dem läh
menden Effekt der Angst entgegenzusetzen: 
Wir sehen Künstlerinnen, die sie zum Gegen
stand ihrer Kunst machen. Und wir sehen Frau
en, die in Selbstverteidigungskursen lernen, sich 
zu wehren.

Bewusst haben die Autorinnen auf die 
Darstellung offener Gewalt verzichtet: Ein
schränkend sei nicht nur die reale Bedrohung, 
sondern auch die verinnerlichte Angst, die bei

jedem verdächtigen Zeichen lähmende Phanta
sien produziere.

Eine Fahrt mit der Eisenbahn erinnert an 
Berichte von Vergewaltigungen im Zug, unwill
kürlich sucht der Blick der Reisenden nach 
anderen Frauen im Abteil. Eine Frau beschleu
nigt ihren Gang, als sie beim nächtlichen Heim
weg Schritte hinter sich hört; ihr gesenkter 
Blick nimmt nur noch das Trottoir wahr.

Alltägliche Szenen also, wie sie Frauen in 
x-beliebigen Varianten erleben. Und doch blei
ben sie blutleer, unsinnlich in der Bildsprache. 
Zu eindimensional sind die Szenen und die Bil
der konzipiert, als dass sie das Wechselspiel zwi
schen Realität und Phantasie fassen könnten. 
Zu sehr werden die vier Frauen auf ihre exem
plarischen Rollen reduziert, losgelöst von ihren 
Beziehungen, ihrer Arbeit, ihrem Alltag. 
Nichts erleben wir von der guten Laune, die 
durch die bedrohlichen Schritte im Rücken 
plötzlich in Anspannung oder Angst kippen 
kann; nichts von der Heftigkeit der Wut; nichts 
von den Phantasien, welche die ängstlichen 
Reaktionen auslösen, obwohl diese eigentlich 
Thema sind. Diese Verkürzungen äussern sich 
auch darin, dass kaum zwischen Vergewalti
gung und Angst vor Vergewaltigung unterschie
den wird, das Unaustauschbare austauschbar 
wird.

Noch führen die Wege an der Angst vorbei 
greift ein politisches Thema auf, das in der bür
gerlichen Öffentlichkeit und Gesetzgebung 
individualisiert wird, in der feministischen Dis
kussion über die patriarchalische Gesellschaft 
jedoch einen wesentlichen Platz einnimmt. Die 
Autorinnen haben sich eingehend mit dem 
komplexen Thema befasst und beleuchten es 
von verschiedenen Seiten. Doch ihr Konzept 
bleibt zu didaktisch: der unrhythmische Schnitt 
und die linearen Szenen lassen keine dialekti
sche Dichte von Bedrohung, Phantasie, Angst 
und Widerstand zu. Dabei könnte gerade der 
Film leisten, was ein Text nur schwer kann: 
eigenständige Bilder für die Angst und die Wut 
finden. (vp)

P, R: Margrit Bürer, Kristin Wirthensohn. B: 
Margrit Bürer, Claudia Keller, Kristin Wirthen
sohn. K: Helena Vagnieres. T: Ingrid Städeli. L: 
Astrid Schaer. S: Margrit Bürer (Video), Fran
ziska Wirz (Ton). M: Julia Müller. D: Doris Bal- 
dini, Tiziana Jelmini, Johanna Töndury, Caroli
ne Weber, Aurelia Staub, Vreni Gerber. V: Film-
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cooperative Zürich, Selecta-Film. W: Margrit 
Bürer, Kristin Wirthensohn.
Video und 16 mm, s/w, 50 Minuten.

DANIEL CALDERON
L’effet K

Wer sich mit Filmmontage beschäftigt, stösst 
früher oder später auf den Kuleschow-Effekt, 
ein Experiment, mit dem der sowjetrussische 
Regisseur Lev Kuleschow die Wirkung der 
Montage vor Augen führte: Er klebte die glei
che Grossaufnahme des Schauspielers Mosju- 
kin zwischen drei verschiedene Einstellungen - 
ein Teller Suppe; ein toter Mann; eine nackte 
Frau -, drei mal dieselbe Aufnahme Mosjukins, 
und doch wirkte er jedesmal anders.

Gesehen hat dieses in praktisch allen Film
lexika zitierte Experiment freilich niemand. 
Diesem Missstand hilft nun L’effet K ab, indem 
er die wundersame Geschichte dieses bahnbre
chenden Kurzfilms nachzeichnet. So ganz 
stimmt das angeblich wiederentdeckte Material 
dann aber doch nicht mit dem oft beschriebe
nen Original überein: L’effet K ist eine geistrei
che Spielerei, die geschickt die Clichés der inter
nationalen Filmproduktion aufs Korn nimmt 
und produktiv mit Zitaten aus der Filmge
schichte umzugehen weiss. So kommt Kule- 
schows Film ein erstes Mal „in den Wirren der 
russischen Revolution“ ausgerechnet dadurch 
abhanden, dass er die berühmten Treppenstufen 
von Odessa hinunterrollt. Später erschwindelt 
ein ausländischer Produzent die Rechte an 
besagtem Film, und damit setzt die internatio
nale Vermarktung ein. Die Amerikaner bringen, 
wen wundert’s, eine erweiterte Fassung als The 
Kouleshov Romance in Umlauf, die Franzosen 
bauen die Aufnahme der nackten Frau zu breit
angelegten Bettszenen aus, und die Japaner zele
brieren, selbstverständlich im Cinemascope- 
Verfahren, eine Variation der Suppen-Einstel- 
lung in Form eines mehrgängigen Mahls, in 
dessen Verlauf ein japanischer Mosjukin in 
Samuraigestalt wutentbrannt seine Essstäbchen 
knickt. Augenzwinkernd verabschiedet sich L’

effet K von seinem Publikum: Der Abspann 
kommt erst ins Bild, nachdem der Film ein 
erstes Mal gerissen ist, nun aber seitenverkehrt 
und natürlich mit asynchron laufendem Ton.

f/ae)

P, V: Tlaloc Films Genève. B, R: Daniel Calde- 
ron. K : Yves Pouliquen. L : Jean-Luc Giradet. S : 
Didier Periat. T: Denis Sechaud. Aus: Domini
que Raiton. D: Laurent Deshusses.
35 mm, s/w, 12 Minuten.

ANDREA CAPREZ / PIERRE MENNEL
Baby Jail: Moonshine Baby

Der Song „Moonshine Baby“ von Baby Jail ist 
bekannt aus den schweizerischen Rock’n’ Roll- 
Arenen, ab Platte (LuxNoise) und aus dem 
Rundfunk (DRS 3). Jetzt gibts noch ein Video- 
Clip davon.

Wunderschöne Zeichnungen vom Co
mics-Künstler Andrea Caprez in Farbe und 
Trickfilmverfahren sind das Bühnenbild. Im 
Blue-Box-Verfahren sind die Schauspielerinnen 
davor kopiert. Allerdings passt da einiges nicht 
so recht zusammen, es wirkt zu aufgesetzt, und 
man ist manchmal fast geneigt zu sagen, die 
Schauspielerei störe den Trickfilm. Die Musi
kerinnen von Baby Jail spielen die Geschichte 
ziemlich klischiert und zufällig. Zu sehr auf 
Slapstick und Gags bedacht, wirken sie nicht 
halb so frech und frisch wie jeweils live auf der 
Bühne.

Es dünkt mich, dass eine Songgeschichte, 
für die die Zuhörerinnen, sofern sie auf den 
Songtext achten, ihre eigenen Bilder erfinden, 
wohl noch zeichnerisch umgesetzt werden 
kann, aber wenn sie schlecht geschauspielert 
wird, ihren Reiz verliert. Und das ist schade. 
Denn der Song, der ist wirklich toll. (pp)

P: Videoladen Zürich, Videowerkstatt Kanzlei 
Zürich. R: Andrea Caprez, Pierre Mennel. M, 
D: Baby Jail.
Video.
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JÜRG EGLI
The Courageous Violent

Unter Wasser, in einem gekachelten Bassin. Ein 
Mann taucht ins Bild. Die Kamera bleibt sta
tisch, auf sein Gesicht gerichtet. Der Mann hält 
sich schwimmend, aber aufrecht auf dem Bas
singrund vor der Kamera. Aus seinem Mund 
lösen sich Luftblasen. Es sieht aus, als würde er 
reden. Es ist nur Musik zu hören, Worte sind 
keine zu vernehmen. In einer digitalen Lauf
schrift ziehen Textzeilen aus einem Canto von 
Ezra Pound über das Bild. Spricht der Taucher 
diese Zeilen?, Nach einiger Zeit erreicht der Sau
erstoffmangel, beschleunigt noch durch die den 
Lungen entweichende Luft, als Luftsprechbla
sen sichtbar gemacht, eine obere Grenze. Mit 
Schwimmbewegungen gleitet der Taucher aus 
dem Bild, wohl um aus dem Wasser aufzutau
chen.

Der Dylan-Übersetzer Roger Monnerat 
hat mich auf eine Strophe im Song „Desolation 
Row“ aufmerksam gemacht:

Praise to he Nero's Neptune
The Titanic sails at dawn
And everybody's shouting
„ Which side are you on?"
And Ezra PoundandT.S. Eliot
Fighting in the captain's tower
While calypso singers laugh at them
And fishermen hold flowers
Between the windows of the sea
Where lovely mermaids flow
And nobody has to think too much

Bob Dylan

Lob sei Neros Neptun
Die Titanic fährt auch schon
Alle schreien durcheinander
„Auf welcher Seite bist du nun?“
Ezra Pound und T. S. Eliot
Kämpfen im Steuerraum
Während Calypso-Sänger über sie lachen
Und Fischer sich nicht trau’n
Zwischen den Fenstern in der See
Sind Meerjungfrau’n zu seh’n
Niemand denkt daran zu gehn
About Desolation Row 
auf die Strasse ohne Trost

Übersetzung Roger Monnerat

Dylans Bild vom im Meer versinkenden Dichter 
Ezra Pound steht in erstaunlicher Übereinstim
mung mit den Bildern des Videos The Courage- 
ous Violent (Der mutige Gewalttätige).

Das alles entspricht dann einer Zeit, in der 
Poeten und Dichter wohl weder gehört noch 
verstanden werden. Im Video wird das Werk 
eines grossen Poeten in gebrochener Bildspra
che und stumm zur Aufführung gebracht. Es 
macht im videovisuellen Zeitalter offenbar 
wenig Sinn, ein Gedicht einfach nur zu hören. 
(Es sei denn als Rock’n Roll-Song. Da hat sich 
Dylan dem Schicksal seiner untergehenden 
Dichterkollegen noch entziehen können.)

Als Zuschauer ist es mir nicht gelungen, 
mir den Inhalt des Lauftextes zu merken. Was 
bleibt, sind einzig die Bilder. Und die haben 
mich schliesslich am meisten an einen Test im 
Rahmen der Ausbildung eines Astronauten 
oder eines Tiefseetauchers erinnert. (pp)

P: Büro Claire de nuit. B, R, K, L: Jürg Egli. T, 
M: Finé C. Renfer. S: Jürg Egli, Finé C. Renfer. 
D: Dieter Dietz. V: Büro Claire de nuit Zürich. 
Video, Farbe, 3 Minuten.

MARKUS FISCHER
Zimmer 36

Die Motive der sadistisch-masochistischen 
Mutter-Tochter-Beziehung hat schon Elfriede 
Jelinek in ihrem Roman Die Klavierspielerin 
aufgearbeitet. Markus Fischer reichert sie in 
Zimmer 36 mit einer Krimihandlung an, die er 
in bläulichem Schwarzweiss verfilmt.

Eine Mutter tyrannisiert ihre erwachsene 
Tochter. Da die ringhörigen Wohnungen der 
beiden Frauen übereinander liegen, kann die 
Mutter das Leben ihrer Tochter Hanna Böhm 
bis in die kleinsten alltäglichen Details kontrol
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lieren. Eines Tages aber dringt ein Fremder, der 
Kriminalbeamte Fred Milo, in die symbiotische 
Beziehung der beiden Frauen ein, hellhörig 
geworden durch ein Drama, das sich kurz zuvor 
abgespielt hat: Der Ehemann von Hanna hat

sich in einem abgelegenen Landgasthof das 
Leben genommen.

Fred Milo will der Sache auf den Grund 
gehen und mietet sich im ehemaligen Gasthaus
zimmer des toten Böhm ein. Bald merkt er, dass 
sich die seltsame Tochter hier des öftern mit 
einem alten sadistischen Lüstling trifft. Sein 
männlicher Stolz erwacht, er will die Harfen
spielerin Hanna aus den Klauen des bösen Man
nes retten und verliebt sich gleich in sie. Fred 
Milo tritt in die Stapfen des toten Böhm und 
wird beinahe wie sein Vorgänger vom Wüstling 
umgebracht. Doch die Liebe zu Fred Milo reisst 
Hanna im entscheidenden Moment aus ihrer 
Passivität: Sie sticht den Angreifer, ihren Unter
drücker, nieder und rettet so ihren Beschützer.

In der Zwischenzeit haben wir in gelblich 
eingefärbten Rückblenden die horrende Vorge
schichte erfahren: Hanna hatte als Mädchen 
ihre Mutter und den Wüstling beim Vögeln 
erwischt. In ihrer Wut stach sie schon damals 
zu, allerdings nur auf die Hand des fremden 
Mannes. Später zahlte dieser für sie Wohnung 
und Ausbildung, als Gegenleistung musste sie 
ihm jedoch ein Jahr ihres Lebens versprechen, 
abzuzahlen in jährlichen Zweiwochenraten.

Wieso ging Hanna Böhm dieses erniedri
gende Verhältnis ein? Wollte sie sich dadurch an 
ihrer Mutter rächen? Die pseudo-psychoanaly
tischen Ansätze vermögen die Abhängigkeiten 
von Hanna und die daraus resultierenden Ver
strickungen nicht schlüssig erklären. So bleibt 
dieser Psychothriller in unstimmigen Klischees 
verfangen, welche die anfängliche Spannung 
schnell abflauen lassen. (vp)

P: BOA Filmproduktion, ZDF, Condor. B: 
Markus Fischer, Rosemarie Fendel. R, T: Mar
kus Fischer. K: Jörg Schmidt-Reitwein. S: Lilo 
Gerber. Aus: Roland Altermatt. M: Pirats. D: 
Peter Cieslinki. Babett Arens, Volker Prechtel, 
Rolf Hoppe. W : BOA Filmproduktion.
35 mm, s/w, 90 Minuten.

^Wissenschaft 
Universität Zürich

JOHANNES FLÜTSCH
Der Traum von Paris

Es ist wie im Märchen, und so kommt der Film 
auch daher: Der Deutschschweizer Clochard 
Charly gewinnt bei einem Wettbewerb eine Rei
se für zwei Personen, ausgerechnet nach Paris. 
Seinen Freund René lädt er ein, ihn auf der Fahrt 
in die verheissungsvolle Stadt zu begleiten. Mit 
von der Partie ist allerdings auch das Filmteam

von Johannes Flütsch und Thomas Tanner, das 
es glänzend versteht, die Traumreise in wunder
schönen Bildern noch traumhafter zu gestalten.

Der Film beginnt im Zugabteil, wo die bei
den Clochards dösen, zwischendurch zur Fla-
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sehe greifen, plaudern. Dann Paris: Ein Spazier
gang der Seine entlang, der Besuch einer Renn
bahn, eine nächtliche Taxifahrt an den flirren
den Lichtern Montmartres vorbei. Sparsam 
sind diese Streifzüge durch Paris gesetzt, die 
Kernszene findet im einfachen Hotelzimmer 
statt: René und Charly tauschen Erinnerungen 
aus, René väterlich, Charly seinem Freund 
immerzu ins Wort fallend. René hat Bilder mit
genommen, die er gemalt hat. Er stellt sie auf 
dem Cheminée auf und erzählt von Begegnun
gen, welche ihn zu diesen Bildern inspiriert 
haben.

Die Grenzen zwischen Spontaneität und 
Inszenierung, zwischen Realität und Fiktion, 
verschmelzen. Daraus erwächst allerdings keine 
Spannung, sondern die allzu glatte Beschrei
bung einiger Stunden aus dem Leben von René 
und Charly, in weiches Licht getaucht.

Rührend sind die beiden Clochards, und 
sie verstehen es, sich in Szene zu setzen. Davon 
lebt der Film. Wenn René und Charly erzählen 
- handeln sehen wir sie wenig -, richten sie sich 
offensichtlich an die (virtuos geführte) Kamera 
und an die unsichtbaren Menschen dahinter. 
Transparent wird die Beziehung zwischen Fil
menden und Gefilmten dadurch nicht, im 
Gegenteil. Irritierend wirkt, dass sich das Film
team nicht zu erkennen gibt, obwohl seine 
Anwesenheit immer spürbar ist.

Wie in seinen früheren Filmen richtet 
Flütsch seinen liebevollen und faszinierten 
Blick auf Aussenseiterfiguren. Doch er verklärt 
die beiden Clochards, ohne jemals hinter die 
Kulisse zu schauen, die er selber aufbaut. Die 
Romantik des Films wird durch nichts gebro
chen, es sei denn durch die Tragödien, die hinter 
dem lockeren Geplauder der Clochards durch
schimmern. Exotisch wirken sie, und die Auto
ren machen aus ihrem Leben ein ästhetisches 
Rührstück. Die Frage stellt sich - vor allem 
dann, wenn das Publikum aus vollem Herzen 
lacht -, wessen Fiktion hier vermittelt und wel
che Realität dokumentiert wird. (vp)

P: Johannes Flütsch, Fernsehen DRS. B, R, S: 
Johannes Flütsch, Thomas Tanner. K: Johannes 
Flütsch. T: Thomas Tanner. D: Charles Rudin, 
René Rimml. V: Filmcooperative Zürich. W: 
Cactus Film Zürich.
16 mm, Farbe, 41 Minuten.

MARCEL GISLER
Schlaflose Nächte

Schlaflose Nächte ist ein Szenenfilm aus der Ber
liner Halbwelt. Filmschaffende, freie Künstle
rinnen und Artisten, Lebenssüchtige und 
Lebensmüde, Verliebte und Verlassene, Wohn- 
und Hausgemeinschaften, Einzimmerwohnun
gen, Bars, Partys und Geklopfte. Liebe ist ein

wichtiges Thema und „Wie komme ich zu mei
nem Stutz?“

Ein Haufen junge unbekümmerte und 
sympathische Schauspielerinnen, die wohl alle 
mehr oder weniger sich selbst spielen dürfen, 
erfreuen Auge und Herz. Charme (im deut
schen Film seit Zur Sache Schätzchen! nicht 
mehr gesehen) gibt es ebenso wie Eleganz und 
Schläue.

Ein Film, der sich um nichts herumdrückt 
und sich trotzdem nicht in Problemen und Er
klärungen verheddert. Schön gefilmt und witzig 
geschnitten. Wirklich ein Vergnügen. (pp)

P: Kyros Film, Vulcano M., WDR, SRG. B: 
Marcel Gisler, Rudolf Nadler. R: Marcel Gisler. 
K: Patrick Lindenmaier. S: Catherine Steghens. 
D: Rudolf Nadler, Anne Knaak, Cordula Ste- 
panek, Andreas Herder, Matthias Tiefenbacher, 
Dina Leipzig, Christoph Krix. V, W: Cactus 
Film Zürich.
16 mm, Farbe, 100 Minuten.
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MATTHIAS VON GUNTEN
Reisen ins Landesinnere

Behutsam nähert sich Matthias von Gunten in 
seinem Dokumentarfilm Reisen ins Landesinne
re dem Alltag von fünf Menschen in der 
Schweiz. Ein Jahr lang, vom Sommer 1986 bis 
zum folgenden Frühling, hat er sie immer wie
der aufgesucht, sie vor der Kamera arbeiten und 
reden lassen. Dabei konzentriert er sich vorwie
gend auf deren Arbeitserfahrungen; soziales 
Umfeld, Beziehungen und Freizeit rücken in 
den Hintergrund. Die fünf Porträtierten ken
nen sich nicht untereinander. Vor unseren 
Augen aber entsteht im Ablauf der vier Jahres
zeiten ein Geflecht aus unterschiedlichsten 
Lebenswelten, durchbrochen von einschnei
denden Ereignissen im Leben der Einzelnen: 
Ein Stück Schweizer Wirklichkeit in ihren viel
fältigen Facetten.

Catherine Schenker ist Nachrichtenkoor
dinatorin beim Fernsehen DRS. Täglich wählt 
sie Aktualitätenfilme aus, die von ausländischen 
Fernsehanstalten angeboten werden. Im nüch
ternen Büro sitzend, wird sie mit Bildern von 
israelischen Angriffen im Libanon, von Tscher
nobyl oder von behäbigen Regierungschefs 
konfrontiert, und während sie die Bildschirme 
fixiert, verhandelt sie in einer permanenten Tele
phonkonferenz mit Menschen, die sie seit Jah
ren nur über die Stimme kennt.

Vom Bürostuhl aus arbeitet Catherine an 
dem von der Tagesschau vermittelten Weltbild 
mit. Der italienische Maurer Giovanni Simonet- 
to hingegen kommt jeden Tag über die Grenze 
nach Melide, um in der Swiss Miniatur liebevoll 
am Bild der heilen Schweiz zu bauen. Verbreite
te Berufe sind es nicht, die wir in von Guntens 
essayistischem Film kennenlernen. Der Kultur
güterschützer Franz Jaeck arbeitet täglich mit 
der Möglichkeit eines Atomkriegs: Er nimmt 
das Inventar von Bauten und Kunstwerken auf, 
die im Fall eines Bombenangriffs speziell 
geschützt werden sollen.

Von untergehenden Zeiten zeugt Bertha 
Massmünster, die letzte Nachfahrin einer aus
sterbenden Bauernfamilie. Weder Konsumge
sellschaft noch Altersschwäche bringen die 
Rentnerin von ihrer Lebensart ab. Sie weigert 
sich, ins Altersheim abgeschoben zu werden, 
pflegt und hegt beharrlich ihre Sachen, flickt, 
was sonst weggeschmissen wird. Nach „ur
sprünglichem Leben“ sucht der Aussteiger

Hans Stierli, der seinen Couturierberuf an den 
Nagel gehängt hat und heute allein im Onserno- 
netal lebt.

Von Gunten sucht mit seinem liebevollen, 
doch nüchternen Blick nicht nach Antworten. 
Durch die ruhige Montage der verschiedenen 
Porträtfragmente lässt er den Zuschauerinnen 
viel Raum, in den Film zu versinken, zu assozi
ieren.

Wir nehmen teil an Veränderungen im 
Leben der einzelnen Personen, an Krankheit 
und Vereinsamung, auch an Selbstbehauptung. 
Inwiefern aber die Filmarbeit selbst Prozesse in 
Gang gesetzt oder beschleunigt hat, wird im

Film nicht klar. Dass wir die fünf porträtierten 
Menschen in ihrem alltäglichen, ihre Identität 
bestimmenden Arbeitsumfeld kennenlernen, 
entspricht dem Bild der überfleissigen Schweiz. 
Ob im Tessiner Häuschen, im Büro oder in der 
Küche, immer wird gekrampft, manchmal auf 
Kosten der Gesundheit. Nie ist Freude spürbar, 
nie sind Sinnlichkeit und Lust Antrieb zu inno
vativen Leistungen.

Ein wunderschönes Bild für die verträum
te, flügellose Flucht aus dem Alltag findet von 
Gunten auf einem Platz am Ende der Lande
bahn vom Flughafen Kloten: Hier verbringt der 
Versicherungsinspektor Hans-Peter Sigrist sei
ne Wochenenden und hört den Flughafenfunk 
mit. Uber Kopfhörer nimmt er Teil an der ver- 
heissungsvollen Welt im Himmel oben. (vp)

P, B, R: Matthias von Gunten. K: Pio Corradi. 
T: Felix Singer, Martin Witz. S: Bernhard Leh
nen V: Look Now! Zürich. W: Matthias von 
Gunten, Zürich.
16 mm, Farbe, 94 Minuten.
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DAGMAR HEINRICH
Vermisst: I. Merx, Privatdetektivin

Eine Hand nimmt den Schweizer Pass aus dem 
Kühlschrank; ohne Adresse zu hinterlassen, 
verschwindet die Privatdetektivin I. Merx in 
den Wirrnissen dieses Experimentalfilms. Ihr 
Briefkasten quillt über und weckt die Neugier 
der Briefträgerin Anita und ihrer Kollegin. Da 
die Polizei in Person der gewaltigen Sophie Moll 
vorerst nichts vom Fall wissen will, und vorgela
dene Zeuginnen auch später nur Vages berich
ten können, macht sich Anita selber auf die

Suche nach der Privatdetektivin. Wie eine Mär
chenheldin durchläuft sie dabei verschiedene 
Stationen, die Begegnung mit Sophie Moll etwa 
oder ein Treffen von Geheimagentinnen. Die 
Suche nach der unbekannten Frau wird - etwas 
metaphorisch - zur Suche nach sich selber.

In einem Märchen wird auch, in einem 
anderen Strang dieses verschachtelten Films, 
das Motiv der kreativen Eigenständigkeit der 
Frau wieder aufgenommen. Eine Frau sitzt da, 
gänzlich einbandagiert. Ruhig wickelt Anita die 
Verpuppung weg, die sie am Spinnrad weiterver
arbeitet. Währenddessen liest ein Schulmäd
chen im Off ein Märchen vor: Ein Ritter sperrt 
eine weise Frau in den Keller ein, weil diese sich 
weigert, sein Besitz zu werden. Vor der Gewalt 
des gekränkten Mannes rettet sie sich, indem sie 
ein Schiff zeichnet und auf diesem wegfährt 
(eine Alternative zur Zerstückelung der selb
ständigen Frau durch den Mann in Schüpbachs 
Happy End). Anita, die inzwischen die Frau aus 
ihrem Cocon befreit hat, steht am Bug des 
Schiffes und verschwindet wie I. Merx ins 
Unbekannte.

Die 35jährige Künstlerin Dagmar Hein
rich montiert ihren Experimentalfilm zu einem 
Spiel zwischen verschiedenen Erzählebenen, zu

einer Variation über Motive, die im weitesten 
Sinn von weiblichen Handlungsformen zeugen. 
Dabei bilden die Szenen von der Suche nach I. 
Merx, die bis zum Ende vermisst bleibt, und 
von der Entpuppung die Hauptstränge, die von 
weiteren musikalischen und bildlichen Ebenen 
durchbrochen werden. Vor lauter Ansätzen und 
Ideen bleiben aber einzelne Szenen mitunter 
diffus.

Eine formale Entsprechung findet die 
mehrdimensionale Struktur in der Montage von 
Super-8-, Video- und 16 mm-Material, sowie in 
der stilisierten Inszenierung, die von karg ent
worfenen bis zu chaotischen Szenen reicht.

Der Film bewegt sich an der heiklen Gren
ze zwischen Vielschichtigkeit und Unverständ
lichkeit. (vp)

P: Eden Inc. B: Hanspeter Gahlinger, Dagmar 
Heinrich u.a. R: Dagmar Heinrich. K: Hans X. 
Hagen, Isa Hesse, Heidi Ulfig, Peter Volkart, 
Käthe Walser. T: Ingrid Städeli. S: Anton Kalbs
hirn, Chris Freund. M: Julia Müller, Les reines 
du couteaux. D: Anita Schlegel, Monique 
Schnyder, Yvonne Vogel u.a. V, W: Dagmar 
Heinrich, Zürich.
16 mm, Farbe, 35 Minuten.

MANU HOPAN / ANDREA CAPREZ
Tiny People

Den Song „Tiny people“ (winzige Leute) hat 
Andrea Caprez geschrieben und mit Musikern 
und Musikerinnen aus der Zürcher Rockszene 
in einem 8-Spur-Studio aufgenommen und pro
duziert. Caprez ist einer der Comics-Zeichner, 
die sich in Zürich seit 1980 mit den Magazinen 
Stilett und Strapazin entwickelt haben. Für das 
Video hat er einen Schwarzweiss-Comic-Strip 
in Trickfilm-Animation bearbeitet. Eine zweite 
bildliche Ebene entsteht durch die, mit teilweise 
raffinierter Schnitt-Technik in den Trickfilm 
hineinmontierten farbigen Bilder und animier
ten Figuren der Malerin Manu Hopan. Diese 
geben dem filmischen Ablauf einen eigenen und 
speziellen Rhythmus. Tiny people könnte man 
so unter die Videoclips einreihen. Der Werbe-
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spot-Charakter, der die meisten Videoclips so 
nachhaltig prägt, wird allerdings vermieden.

Die Musik steht nicht einfach als irgendein 
Rock’n Roll-Song da, sondern ist so produziert, 
dass sie sich zur eigentlichen Filmmusik entwik- 
kelt. Der Songtext wird umgesetzt, bildlich 
gestaltet. In inhaltlicher Übereinstimmung von 
Musik und Bildern wird eine Geschichte 
erzählt: Es geht um die Albträume eines verein
samten Bünzlis in einer grauen Trabantenstadt. 
In seiner Paranoia sieht und spürt er überall 
winzige Wesen von dunkler Hautfarbe, bewaff
net mit Rasierklingen und Messern. Er weiss 
nicht, was sie wollen, was sie von ihm wollen, er 
spürt nur, dass sie ihn quälen, und das hält ihn 
wach.

Im Vergleich zur letztjährigen Arbeit von 
Hopan / Caprez, Red, ist Tiny People klarer 
strukturiert, präziser inszeniert und damit ein 
deutlicher Fortschritt. Das Video ist aber eher 
der traditionellen Form von Kurzfilm mit Mu
sik (in der Art der expressionistischen Stumm
filme) zuzurechnen, als der neuentstandenen 
Videoclip-Form. (pp)

P, B: Manu Hopan, Andrea Caprez. K, S: Chri
stoph Schaub. T: Urs Hirschen M: Andrea 
Caprez. V: Videoladen Zürich.
Video, Farbe, 4 Minuten.

CHRISTIAN ISELI
Le terroriste suisse

Als ausführendes Mitglied des dreiköpfigen 
„Front de Libération Jurassien“ (FLJ) hatte der 
Weinhändler und Hotelbesitzer Marcel Bolliat 
Anfang der sechziger Jahre mehrere Militärbar
acken und zwei EMD-eigene Bahnhöfe ange
zündet sowie eine Eisenbahnschiene und einen 
Mast der SBB mit einer „kleinen Sprengladung“ 
versehen, um seine Heimat zu befreien. Dafür 
wurde er 1965 zu acht Jahren Zuchthaus verur
teilt. Nach dreijähriger Haft verliess dann „le 
terroriste suisse“ mit Hilfe seiner Freunde die 
Strafanstalt und setzte sich ins Ausland ab. In 
Spanien erhielt er politisches Asyl. Letztes Jah
re war nun seine Strafe verjährt. Bolliat kehrte

nach zwanzig Jahren für zwei Wochen in den 
inzwischen gegründeten Kanton Jura zurück, 
um an der 40. Fête du peuple zur Wiedervereini
gung aufzurufen und um sich als Held feiern zu 
lassen. Von Roland Béguelin wird er vor der 
applaudierenden Menge herzlich empfangen, 
obwohl heute der Rassemblement Jurassien be
müht ist, sich von jeglicher Gewalt zu distanzie
ren. Entsprechend vorsichtig äussert sich denn 
auch der heutige Volkswirtschaftsdirektor und 
ehemalige Anführer der Béliers, Jean-Pierre 
Beuret, in dem Film über den ungeliebten Hel
den von einst, der heute zum Vorbild der jurassi
schen Jugend geworden ist.

Soweit der politische und historische Rah
men, den Christian Iseli in seinem Film festhält. 
Im Zentrum steht jedoch die eigenwillige und 
enigmatische Person Bolliat, der heimatlose 
Held, dem sich der Regisseur im Dialog anzunä
hern versucht. In Spanien hat er den Freiheits
kämpfer abgeholt und zeigt ihn in seiner heuti
gen Umgebung. Da sitzt er inmitten der Gross
familie seiner zweiten Frau und wirkt verloren, 
lässt sich bedienen wie ein Kind. Ob er seine 
Taten bereue, will der Regisseur wissen. Er 
bereue gar nichts, in einer ähnlichen Situation 
würde er gleich handeln, entgegnet Bolliat mit 
feurigem Blick. „Mit mir nicht“, weist ihn seine 
resolute Gattin zurecht und man nimmt es ihr 
ab. Der grosse Held wird zum kleinen Mann. 
Erst als er im Bahnhof von Delémont von neu
gierigen Journalisten empfangen wird, lebt er 
wieder auf.

Vor der Kamera präsentiert sich Bolliat 
voller Witz und Humor, zeigt sein Sonntagsge
sicht, was dahinter steckt bleibt dunkel. Seine 
oberflächlichen Äusserungen zur aktuellen

Politik - der „Terrorist“ bezeichnet sich als 
„unpolitisch“ - sind ebenso widersprüchlich 
wie seine Person. Er ist ein heimatloser Anar-
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chist ohne Theorie und Kleinbürger in einem, 
verleumdet seine ehemaligen Mitkämpfer als 
Feiglinge und führt seine Ehefrau und das Film
team stolz an die Orte seiner grossen Taten.

Le terroriste suisse fasziniert durch die 
Lebendigkeit der Vergangenheits-Rekonstruk
tion, die über den Helden hinaus auf ein schnell 
vergessenes Stück Schweizer Geschichte ver
weist. Unbeantwortet bleiben allerdings Fra
gen, die sich auf den politischen Kontext bezie
hen. So bleibt unklar, weshalb ausgerechnet das 
Franco-Regime den „Terroristen“ nicht an die 
Schweiz ausgeliefert hatte.

Christian Iselin verzichtet auf eine Analy
se der geschilderten Ereignisse. Widersprüche 
bleiben unangetastet, wie auch die Frage nach 
der Legitimation von Gewalt, die der Regisseur 
vorsichtig ausklammert. Sein filmisches Porträt 
lebt von der Faszination für die Geschichte sei
nes Protagonisten, die er sorgfältig dokumen
tiert hat und die er ebenso spontan wie unver
fänglich präsentiert. (cs)

P: FAMA Film, Rolf Schmid, Christian Iseli. B: 
Christian Moser, Christian Iseli. R: Christian 
Iseli. K: Norbert Widmen T: Patrick Boillat. S: 
Norbert Widmen W: FAMA Film Bern.
16 mm, Farbe, 70 Minuten.

STEFAN JUNG
Der letzte Mieter

Noch einmal möchte Nosferatu, der berühmte 
Vampir, sein Schloss in Transsilvanien verlassen 
und in der Stadt ein Haus mieten. Zu diesem 
Zweck wendet er sich an einen Immobilien
händler. Kurze Einstellungen sowie mit Com
puter bearbeitete Standbilder aus Murnaus 
Klassiker Nosferatu, eine Symphonie des Grau
ens von 1921 werden zu neuen Schwarzweiss- 
Aufnahmen geschnitten. Dank geschickten

Zwischentiteln bleibt der Charakter des 
Stummfilms erhalten. „Das Haus gegenüber 
scheint das richtige zu sein“, meint der Immobi
lienhändler, nur handelt es sich in Stefan Jungs 
Kurzspielfilm nicht mehr um den Kornspeicher 
von Lübeck, sondern um das leerstehende Eck
haus am Stauffacher, seit Jahren Brennpunkt 
der City-Erweiterung im Züricher Aussersihl.

Der Vampir macht sich also auf den Weg, 
wobei Murnaus Film witzig-subversiv verfrem
det wird: So kickt der Vampir, von dem 
zunächst nur die Schuhspitzen sichtbar sind, 
auf der Treppe zu seinem Schloss eine Alu- 
Büchse weg. Kurz darauf sieht er sich von 
widerborstigen Kühen umzingelt, und wenig 
später entsteigt er, seinen Sarg als Schnellboot 
benützend, den Fluten des Zürichsees. Sogleich 
wird er von den Autokolonnen im abendlichen 
Stossverkehr bedrängt. Vorbei an verpissten 
Kehrrichtsäcken erreicht er „Stunden später“ 
sein neues Domizil. Argwöhnisch beobachtet 
der Immobilienhändler die Silhouette seines 
neuen Mieters. An einem der nächsten Tage ver
folgt dieser am Fernseher eine Sendung, in der 
verschiedene Passanten ihre Ansicht über die 
Existenz von Vampiren äussern. Jemand gibt zu 
bedenken, „Vampir“ sei eine ökonomische 
Metapher, und Nosferatu erkennt, dass andere 
das Metier des Blutsaugens längst viel besser 
beherrschen als er selbst. Kräne und Baulärm 
tun ein übriges: Der Vampir flieht. „Nach lan
ger Fahrt“, so ein Zwischentitel, erreicht er wie

der seinen Stammsitz, in Zürich aber erhebt 
sich, „nach kurzer Bauzeit“, ein weiterer Büro
klotz. (/¿ze,)

R, K, S: Stefan Jung. Computer Technik: Walter 
Stulzer. T: Dieter Lengacher, Felix Singer. D: 
Luc Schaedler, Mauro Sannitz.
16 mm, s/w, 15 Minuten.
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CLEMENS KLOPFENSTEIN
Macao
oder die Rückseite des Meeres

Der Schweizer Dialektforscher Mark Grundba
cher reist nach Stockholm, wo er einen Vortrag 
halten soll. Sein Flugzeug stürzt aber über dem 
Meer ab und der Wissenschaftler wird von den 
Wellen an den Strand der Insel Macao 
geschwemmt. Obwohl er den Eindruck hat, das

Unglück überlebt zu haben, kommt ihm man
ches eigenartig vor. Als er auf den ebenfalls 
angespülten Piloten stösst, planen beide einen 
gemeinsamen Fluchtversuch. Doch nur dem 
Piloten gelingt es, davonzukommen, während 
Grundbacher erkennen muss, dass er sich im 
Jenseits befindet.

Macao oder die Rückseite des Meeres ist ein 
abverheiter Fium. Die Geschichte, so listig und 
versponnen sie entworfen sein mag, hängt nicht 
ein, packt einen nie. Zuviel wird hineingestopft, 
von metaphysischen Fragestellungen ums Jen
seits bis zum Jodeln, von kantonesischer 
Sprachmusik bis zur Tagesschau vom Fernsehen 
DRS. Spannende Elemente werden filmisch völ
lig vergeben. Ich denke an die Szene, wo Grund
bacher und der Pilot mit einem Fährschiff von 
der Insel abzuhauen versuchen, bis sie merken, 
dass das Boot immer wieder am selben Steg 
ankommt, von dem es zuvor abgelegt hat. Diese 
Szenen sind so ungelenk gemacht, dass man 
sich, sobald man den Gag kapiert hat, minuten
lang nur noch langweilt. Die Schauspielerinnen 
und Schauspieler wirken grösstenteils unbehol
fen und hölzern. Vor allem Max Rüdlinger hat 
man schon viel frecher und lustiger gesehen.

Die Doppelfunktion, die Klopfenstein als 
Regisseur und Kameramann auf sich nimmt, 
bekommt dem Film nicht. Oft ist man ent
täuscht über die lieblose Kameraführung, dann

wieder hat man das Gefühl, dass ein Regisseur 
an allen Ecken und Enden gefehlt hat.

Die Story könnte schon Charme haben. 
Die Szenen bei der Dialektfeldforschung oder 
die Aufführung der Folklore haben Atmosphäre 
und Humor. Aber die verschiedenen Ebenen 
fügen sich einfach nie zu einer nachvollziehba
ren Geschichte zusammen.

Klopfenstein und sein Kreis sind viel zu 
sehr in ihren privaten Spintisierereien verhan
gen, als dass sie den Kontakt zum Publikum 
finden könnten. Es sei denn, dieses findet das 
speziell lustig. Macao liegt für meinen Ge
schmack viel zu weit weg von aktuellen Themen 
und Fragestellungen, die uns hier und heute 
beschäftigen. (pp)

P: Ombra Film. B: Clemens Klopfenstein, Wol
fram Groddeck, Felix Tissi. R, K: Clemens 
Klopfenstein. S: Fee Liechti, Mirjam Kraken
berger. D: Max Rüdlinger, Hans-Dieter Jen- 
dreyko, Christine Lauterburg, Hans-Rudolf 
Twerenbold, Che Tin Hong, Ieong Sio Heng. V: 
Filmcooperative Zürich. W: Christa Saredi, Zü
rich.
35 mm, Farbe, 90 Minuten.

PATRICK LINDENMAIER
Ant/reds

Andreas, das älteste von fünf Geschwistern, ver
lor mit 30 Jahren bei einem Gasunfall das 
Gedächtnis und ist seither geistig behindert. 
Seine Familie schloss sich damals, vor sieben 
Jahren, zusammen und versuchte alles, um ihn 
nicht in eine Anstalt versorgen zu müssen. Nach 
anfänglichen Fortschritten, sagen seine Ange
hörigen, habe Andreas plötzlich realisiert, dass 
er nie wieder „jemand“ sein werde, und von die
sem Moment an sei er zunehmend aggressiver 
geworden, habe die Leute geschlagen. Notfall
mässig musste Andreas in die geschlossene 
Anstalt eingewiesen werden. Wenn die Mutter 
ihn heute besucht und ab und zu mit ihm spazie
ren geht, spürt sie seine Erleichterung, wenn er 
wieder in die Ordnung der Anstalt zurück 
kann.
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Patrick Lindenmaier, der jüngere Bruder, 
arbeitet mit dem Film Andreas dessen 
Geschichte auf - für sich, für die Familie. 
Andreas selbst wird von diesem Film nicht viel 
haben: Sein Zustand hat sich auf einem tiefen 
Niveau stabilisiert - ob krankheitsbedingt oder 
als Folge der Hospitalisierung -, er wird wohl 
den Rest seines Lebens in der Abteilung für

Langzeitpatienten verbringen müssen. Gefallen 
hat ihm aber offenbar die Filmarbeit. Die „Ac
tion“ rund um seine Person habe bewirkt, dass 
er ruhiger geworden sei, und auch mit dem 
Essen sei es plötzlich besser gegangen.

In ruhigen Bildern, ohne interpretieren
den Kommentar, beobachtet Patrick Linden
maier den Alltag (und nicht die Auswüchse) auf 
der Langzeitstation der Psychiatrischen Klinik, 
auf der zur Zeit der Filmaufnahmen 23 Patien
tinnen leben. Allesamt Hoffnungslose: eine 
Frau, die stupide Arbeit verrichtet; einer, der an 
seinem grossen Teddybär knübelt (bevor man 
ihm den Bär gegeben hat, kratzte er sich jeweils 
die Arme wund); Gestalten, die stumm aneinan
der vorbei durch die Korridore schleichen. All
tag, das heisst: aufstehen, waschen, zur Ausga
bezeit Zigaretten fassen, herumsitzen, essen 
und Medikamente fassen, Fernseh-schauen, 
Ergotherapie, zu Bett gebracht werden: dieser 
Tag ist wie der nächste, der übernächste, der 
überübernächste.

Stimulation von aussen gibt es kaum. Vie
le Angehörige scheuen längst den Weg in die 
Klinik fernab der Stadt, nur starke und uner
schrockene Leute setzen durch, selbst etwas für 
einen Insassen tun zu können, sagt Andreas’ 
Mutter. Lindenmaier lässt Geschwister, Mutter, 
Anstaltspersonal ausführlich zu Wort kommen: 
Sie erzählen von Andreas’ Entwicklung, von 
den eigenen Unzulänglichkeiten, von den Gren
zen der betreuerischen Möglichkeiten, sie re

flektieren die Institution Psychiatrie, setzen ihr 
Utopien entgegen.

In letzter Zeit nicht gerade verwöhnt mit 
Schweizer Dokumentarfilmen, die auf der Tra
dition der „guten Zeit“ der siebziger Jahre auf
bauen und gesellschaftlich relevante Themen 
behandeln, möchte man Patrick Lindenmaier 
über allen Klee loben. Er bringt es fertig, die 
persönliche Lebensgeschichte seines Bruders in 
der genau richtigen „Dosierung“ mit dem Psy
chiatriealltag zu verbinden und - nachdem sich 
der Zuschauer selbst ein Bild davon gemacht hat
- eine grundsätzliche Kritik einfliessen zu las
sen, die nahe am „Fall“ bleibt. Keines jener auf
geklatschten Einzelschicksal-Porträts, die — 
wie der Filmkritiker so gerne und repetitiv sagt
- „Betroffenheit“ auslösen und auf Mitleid mit 
einem armen Randständigen aus sind. Keine 
theoretische Abhandlung, die sich die passen
den Beispiele herauspickt, um Recht zu bekom
men, und auch kein Irrenanstaltsfilm, der - wie 
es in letzen Jahren Mode geworden ist - die 
Insassen zu hochsensiblen Lebenskünstlern ide
alisiert.

Andreas lässt keine billigen Schlüsse zu: 
Weder für die „Zufriedenen“, die die Anstalt als 
„beste Lösung“ akzeptieren, noch für die 
Reformwilligen, die besser geschultes Personal, 
mehr Animation verlangen, noch für uns Linke, 
die wir die Psychiatrie zusammen mit anderen 
Entsorgungsanstalten als Gradmesser für den 
Zustand unserer Gesellschaft betrachten und es 
bei der Forderung „Psychis auf und dann zu“ 
bewenden lassen. Was wäre eine lebbare Alter
native für Andreas? Man kennt die radikalen 
Versuche eines Franco Basaglia, kennt aber auch 
die Folgen: Viele der ehemaligen Patientinnen, 
die in die Gesellschaft entlassen wurden, sind 
in der Gosse gelandet, allenfalls von den Not
schlafstellen aufgegriffen. Logisch, sagt An
dreas’ Bruder Christoph: Es bringt nichts, die 
Anstalten zu schliessen und die Patienten dort
hin zurückzuschicken, wo sie krank geworden 
sind. Es skizziert das Bild einer Gesellschaft, in 
der nicht mehr alle gezwungen sind, 45 Stunden 
pro Woche zu produzieren, sondern in der sich 
die Grenzen zwischen Gesunden und Kranken 
verwischen. Würde staatlicherseits Geld und 
Zeit bereitgestellt, könnte ein Grossteil der 
(psychisch) Kranken draussen betreut werden: 
„Wir hätten Zeit genug, uns um unsere Irren zu 
kümmern.“ (mf)
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P, B, R: Patrick Lindenmaier. K: Patrick Lin
denmaier, Christoph Schaub, Thomas Kremp- 
ke. T: Martin Witz. S: Fee Liechti. V: Filmcoo- 
perative Zürich.
16 mm, Farbe, 110 Minuten.

WALTER MARTI / RENI MERTENS
Pour écrire un mot

Wenn ein Film über Burkina Faso angekündigt 
ist, dann schlägt einem schon das Herz ein 
wenig höher. Es geht also um ein Land, von dem 
wir viel Gutes gehört haben, in den letzten Jah
ren, mit Ausnahme der Vorgänge um den Sturz 
von Staatschef Thomas Sankara. Das letzte

Land wohl (nach Grenada), das die halt doch 
romantischen Vorstellungen einer Volksbefrei
ung erfüllen kann. Unsere Ideen von Gleichbe
rechtigung und Selbstversorgung, vom Zusam
mengehen von Stadt und Land werden nicht 
von Berichten über Korruption und Gewalt
herrschaft, über Machismus und IWF-Interven- 
tion getrübt. Und ist Ouagadougou nicht die 
Stadt, in der das afrikanische Kulturschaffen, 
nach dem uns Europäer so dürstet, blüht? Die 
Stadt mit dem afrikanischen Filmfestival, wo 
eine eigenständige afrikanische Filmproduktion 
am Entstehen ist? All das steht in Pour écrire un 
mot nicht im Mittelpunkt.

Pour écrire un mot ist ein klassisch gemach
ter Dokumentarfilm. Ein wenig distanziert aber

sorgfältig und einfühlsam gefilmt, mit wunder
schönen Bildern in einem ruhigen und warmen 
Rhythmus. Gezeigt wird ein abgelegenes Dorf 
in den Bergen, in dem die traditionelle afrikani
sche Subsistenzwirtschaft noch annähernd 
intakt ist. Die einzigen Zeichen moderner Zivi
lisation sind Emailwasserbecken und einmal 
eine winzige Wandzeichnung von einem Last
wagen. Und natürlich unsere Augen, die Kame
ra, hinter der die Weissen stehen. Ein junger 
Lehrer kommt aus der Stadt in das Dorf, um die 
Menschen an der Alphabetisierungskampagne 
teilnehmen zu lassen. Ausser sich selbst bringt 
er nichts mit, keine Wandtafel, kein Papier und 
Bleistift, keine Bücher. Lesen und Schreiben ler
nen soll ein Spiel werden.

Ein mit der Hand gesäubertes Stück Erde 
und ein Holzstab genügen, um Zeichen zu set
zen, Worte zu schreiben, die wieder verwischt 
werden. Alle, die wollen, dürfen die Worte 
schreiben lernen, die zu ihnen passen oder die 
sie besonders interessieren.

Der Lehrer hängt viel rum und wartet. 
Dann besucht er die Menschen in ihren Häu
sern und bei der Arbeit. Die Kamera begleitet 
ihn. So lernen wir einmal mehr das afrikanische 
Dorf kennen.

Wasser und Holz auf dem Kopf tragen, ist 
Frauenarbeit und eine Kunstfertigkeit, die an 
Geschicklichkeit einiges mehr verlangt, als das 
Schreiben. Die Kinder lernen allesamt mit nicht 
zu überbietender Begeisterung und Intensität 
zu tanzen und Musik zu machen. Das Hand
werk der Schmiede ist Männersache, Keramik
handwerk eine Kunst der Frauen.

Einem alten Trottel, der etwas von Kriegs
kunst faselt und dazu mit Pfeil und Bogen in sei
ner Hütte herumhüpft, ist nicht zu trauen. Spä
ter werden wir Zeugen einer wunderschönen 
poetischen Liebesgeschichte.

Nach dem Film das alte Dilemma: Ein 
schöner Film. Afrika ist faszinierend, es gibt 
immer wieder Neues zu entdecken. Wo Men
schen im Mittelpunkt stehen, können wir uns 
nicht entziehen. Aber irgendwie komme ich mir 
in Afrika so überflüssig vor. (pp)

P:Teleproduction,TVDRS. B, R: Walter Marti, 
Reni Mertens. K: Rob Gnant. S: Edwige Och
senbein. M: Pierre Favre. D: Emmanuel Sama, 
Olio Palé. W: Teleproduction Zürich.
16 mm, Farbe, 112 Minuten.
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BRUNO MOLL
Der Schuh des Patriarchen

Bruno Moll konnte sich bei seinem filmischen 
Porträt des Bally-Unternehmens und dessen 
Gründer auf schriftliche Äusserungen stützen, 
deren Authentizität keine Zweifel offenlassen. 
Das umfangreichste Material lieferten Moll vor 
allem die Tagebücher, welche Carl Franz Bally 
(1821 -1899) und dessen Sohn Eduard Bally 
(1847-1926) hinterlassen hatten. Hinzu kom
men Zitate aus Briefen, Ansprachen und Fest
schriften.

Geschichte von denen erzählt, die selbst 
Geschichte machten - Geschichte von oben 
also -, ist keine ungewohnte Perspektive. Nun 
entzieht Bruno Moll freilich dieser schon fast 
traditionellen Erzählhaltung und Geschichts
schreibung den Boden, indem er sie formal auf
bricht. Dabei operiert Bruno Moll auf verschie

denen, oft parallel verlaufenden Ebenen. So 
lässt er in seinem Film zwar die Vertreter von 
drei Bally-Generationen auftreten (alle drei 
durch Beat Lüthy verkörpert), doch sie bleiben 
stumm, das heisst, für ihre Sprache stehen 
jeweils die Zitate aus den Tagebüchern oder 
Reden.

Diese in leicht vergilbtem Schwarzweiss in 
der Art einer „Photo vivante“ inszenierten Se
quenzen werden ergänzt durch eine Anzahl von 
historischen Bilddokumenten, welche die indu
strielle Entwicklung des Bally-Konzern aufzei
gen. Formal davon abgesetzt - das Heute ist in 
Farbe gedreht - und als durchgehender weite
rer Erzählstrang in die 140jährige Geschichte 
des Bally-Unternehmens eingebunden, wird die 
Fabrikarbeit, das Produzieren der Schuhe, am 
Beispiel der Fertigung eines einzelnen Modells, 
vom Zuschneiden des Leders bis zum fertigen 
Schuh, dargestellt. Wenn dabei Bruno Moll die

se Fertigung nicht in ihrem produktionstechni
schen Zusammenhang, sondern aufgelöst in 
einzelne Sequenzen zeigt, so entspricht dies 
wiederum der mit der Mechanisierung immer 
mehr vorangetriebenen Aufsplitterung und 
Entfremdung der Arbeit in spezialisierte Ein
zeloperationen.

Der Film macht deutlich, wie sich auch die 
patriarchalische Haltung der Bally-Unterneh- 
mer gegenüber den Arbeitern in die Gegenwart 
fortsetzt: „Ein Mitspracherecht wäre komplett 
verfehlt. Es gehört zum Beruf des Unterneh
mers, dass er die Entscheidungen trifft. Die 
Arbeiterschaft will das so.“ Diese Äusserung 
macht im Film der Manager A. M. Niederer, 
derzeitiger Chef der Bally-Gruppe in der Oerli- 
kon-Bührle Holding AG, die heute über neun
zig Prozent des Bally-Aktienkapitals besitzt. 
Eine schon von früheren Filmen bekannte 
Eigenart seines „filmischen Essays“ ist es auch, 
dass Moll keine Fragen stellt, keine Stellung 
bezieht. Der Zuschauer soll sich seine eigene 
Meinung bilden können. Bruno Molls „Kom
mentare“ beschränken sich auf rein filmische 
Mittel, auf die vielschichtige Montage etwa, auf 
einen ruhigen Fluss der (nie illustrierenden) Bil
der, auf die Auswahl der Zitate und der ihnen 
zuweilen unterlegten Musik. (hpr )

P: Bruno Moll Filmproduktion, Xanadu Film. 
B, R: Bruno Moll. K: Edwin Horak. S: Georg 
Janett. T: Andreas Litmanowitsch. M: Bruno 
Spoerri. D: Beat Lüthy. V: Look Now! Zürich. 
16 mm, s/w und Farbe, 110 Minuten.

PIUSMORGER
Aus allem raus und mitten drin

Die Stadt gleicht einer Baustelle. Beat, Wali und 
Babs wohnen in dieser Stadt. An einem unmög
lichen Ort inszeniert Beat eine Oper. Sie wird 
für ihn eine unübersichtliche Baustelle. Wali 
arbeitet in einer Druckerei. Kommerzielle
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Überlegungen lösen dort die ideellen Grund
sätze ab. Wali kämpft dagegen. Die Lage wird 
aussichtslos. Er zieht eine folgenschwere Kon
sequenz.

Beat und Wali wohnen zusammen. Sie ken
nen die gleiche Frau - Babs. Sie hat zur Zeit 
kein Zuhause. Babs will alles, nimmt sich alles 
und bekommt fast alles. Unterdessen arbeiten 
die Arbeiter im Untergrund rund um die Uhr, 
und es gelingen ihnen die entscheidenden 
Durchbrüche.

Ein Gespräch in der Disco der Roten Fa
brik, einem Kulturzentrum in Zürich:

Babs: „Wo wohnsch de du?“ — Häuser
kämpfer: „A de Quartiergass füf.“ - Babs: „Im 
ene besetzte?“ - Häuserkämpfer: „Natürli, 
isch doch klar!“

Besetzte Häuser sind kein natürlicher 
Zustand in Zürich, im Gegenteil. An der 
Schmiede Wiedikon ist es zwar einmal gelun
gen, mit klugem Verhandeln und Taktieren über 
längere Zeit einige vom Abriss bedrohte Häuser 
zu bewohnen. Als daraus aber eine eigentliche 
Besetzung wurde, war auch die Polizei wieder 
zur Stelle.

Babs und ihre Freundinnen vom militan
ten Häuserkampf sind mehr aus allem raus als 
mitten drin, sie sind künstliche Figuren. Morger 
und Helbling haben den Puls der Szene verlo
ren. Sie wollen ein Lehrstück über und für die 
Bewegungen hersteilen, anstatt den Film zu 
deren Ausdruck und Abbild zu machen, wie das 
mit Zwischenbetonfehrten so schön gelungen 
war. Das Vermitteln von Inhalten steht so sehr 
im Mittelpunkt des Films, dass es den einzelnen 
Figuren nicht möglich wird, sich einen eigen
ständigen Ausdruck zu schaffen. So fällt der 
Film aus den achtziger Jahren zurück in die 
erstarrte und belehrende „Politikvermittlung“, 
wie sie Mitte der siebziger Jahre gepflegt wurde.

Eine Ausnahme sind die Szenen, in denen 
die Zustände in der Roten Fabrik geschildert 
werden. Da überwiegen Bildwitz, atmosphäri
sche Schilderung und amüsante Situationsko
mik. Man merkt sofort, dass die Autoren mit 
der Roten Fabrik gut vertraut sind.

Wali arbeitet in einer selbstverwalteten 
Druckerei. Einer der Mitgründer dieses Kollek
tivs will nun den Betrieb modernisieren und 
gewinnorientierter arbeiten. Er findet eine 
schweigende Mehrheit für seine Pläne, denn 
wer hat schon etwas dagegen, für seine Arbeit 
besser entlöhnt zu werden. Wali will aber ein

Stück Idealismus bewahren, und es macht ihm 
nichts aus, für einen guten Zweck (politische 
Solidarität) einen Preis zu offerieren, der kaum 
die Kosten deckt. Der Streit zwischen Wali und 
dem Rest der Genossenschaft eskaliert. Wali hat 
genug und steckt die von ihm in jahrelanger

Selbstausbeutung mitaufgebaute Druckerei in 
Brand. Total unrealistisch. Brandstiftung an 
nichtkapitalistischen Strukturen ist doch die 
Waffe der politischen Gegner. Im Fall von Wali 
ist das doch ein Akt tiefster Depression und 
sicher keine befreiende Tat. Im Film trennt sich 
Babs von Beat, weil sie findet, er sei von seiner 
Operninszenierung so gefangen, dass mit ihm 
kein Aufbruch mehr möglich sei, und entschei
det sich für Wali. Gefangener als der, in seinen 
Widersprüchen und Unsicherheiten und mit 
der Brandstiftung in seinem Bürdeli, kann man 
doch wohl nicht sein.

Der Film wird dort immer wieder lebendi
ger, wo mit dokumentarischen Einschüben 
gezeigt wird, wie die Stadt Zürich umbebaut, 
unterbaut und überbaut wird.

Ein Freund von Babs Mutter, ein Inge
nieur, wirft einen Blick über die Stadt, aus der 
die Baukräne wie Pilze aufgeschossen sind und 
murmelt: „Aber d’ Subschtanz isch doch zur 
Sau.“ Aber er meint natürlich ein altes Haus, 
das seiner Freundin gehört und das er abgeris
sen sehen will. (ppj

P: Kyros Film, Condor Productions, Pius Mor
ger, Christian Frei. B: Pius Morger, Christoph 
Frei, Jörg Helbling, Beat Lottaz. R: Pius Mor
ger. K: Patrick Lindenmaier. S: Rainer Trinkler, 
Dieter Gränicher. D: Dominique Rust, Meret 
Matter. W, V: Cactus Film Zürich.
16 mm, Farbe, 80 Minunten.
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ANDRES PFÄFFLI
Mario Botta — senza luce nessuno spazio

Mario Botta, vor kurzem erst vierzig geworden, 
gilt schon beinahe als Superstar der zeitgenössi
schen Architektur. Pfäfflis Film zeigt den Tessi- 
ner bei der Arbeit am Zeichentisch und auf dem 
Bauplatz, als Gesprächspartner in der Beiz und 
als Referent beim Diavortrag. Es macht Spass, 
Botta zuzuhören, wenn er, Frisch und Márquez 
zitierend, über seine Arbeit philosophiert. Jeder 
Ort, so seine These, sei bereits gegeben; nicht 
die Architektur schaffe ihn, sie bebaue ihn ledig
lich. Erst durch Aufspüren der kulturellen Iden
tität eines Ortes könne Architektur lokal und 
universal zugleich werden.

Botta wäre nicht Botta, würde er nicht 
aktiv in die Gestaltung des Films eingreifen. Sei 
es, dass er am Monitor Anregungen macht, wie 
von einem Skizzenblatt auf ein Haus im Roh
bau und anschliessend im Gegenschnitt auf eine 
Innenansicht zu schneiden sei, sei es, dass er 
verschiedene Stufen eines Projekts im Off 
kommentiert. Pfäffli zeigt Botta als zurückhal
tenden Menschen, der sich wohltuend abhebt 
von der Schickeria, die mittlerweile an Vernissa- 
gen seine Werke vereinnahmt. Der Film wirkt 
am stärksten da, wo Botta mit seinen Ausfüh
rungen direkt an die Vorstellungskraft des Zu
schauers appelliert, wenn er beispielsweise ein 
elliptisches Kirchendach entwirft, dessen ver
schiedene Farben im zylindrischen Kirchenin- 
nern eine täglich anders strahlende Sonnenuhr 
abzeichnen.

An mehreren Stellen des Films wird die 
Struktur des Lichts, an dem Botta so viel liegt, 
sichtbar. Schwerer tut sich Pfäffli mit der Sicht
barmachung des Raumes, von der der Film 
gemäss Titel (auch) handelt; allzuvieles bleibt 
zweidimensional. Gänzlich ausgeklammert 
schliesslich bleiben aktuelle Fragen des Boden
rechts, des sozialen Wohnungsbaus oder zur 
Macht, Bauten zu verhindern. Dabei hätte Bot
ta bestimmt auch dazu manches zu sagen ge
habt. (fae)

P: Al Castello. R: Andres Pfäffli. K, S: Beat 
Kuert. T: Vincenzo Consoli. M: Michael Galas- 
so. D: Mario Botta.
16 mm, Farbe, 45 Minuten.

FRANCIS REUSSER
La loi sauvage

Lena und Ghandi sind Kids, jugendliche 
Erwachsene. Ihre Liebe ist manchmal sehr 
intensiv, dann aber wieder unsicher. Sie bewe
gen sich zwischen magischer Anziehung und 
trotzigem Wegstossen. Später sehen wir eine 
Spuntenschlägerei, wie wir sie im Kino sonst

nur von John Wayne und Konsorten sehen dür
fen. Victor setzt sich in Szene. Zwei üble Typen 
haben Lena fies angemacht. Ghandi kann gegen 
die beiden nichts ausrichten, auch er wird ver
möbelt. Victor kippt den einen mit einem knall
harten Kinnhaken rückwärts über die Bar in 
Flaschen und Spiegel, den andern wirft er am 
Hosenboden durchs Fenster.

Victor und Ghandi landen zusammen im 
Knast. Es ist ein „offenes“ Gefängnis, ohne 
Mauern und Stacheldraht. Aber mit einer zer
mürbenden Mischung von Wachteln: ein ver
ständnisvoller moderner Direktor und ein sadi
stischer, faschistoider Pfahl, der ständig mit 
einem Fernglas herumlatscht, um die Gefange
nen heimlich zu beobachten. Er verhängt Kol
lektivstrafen, Urlaubsentzug für alle, die Gefan
genen müssen an den Sonntagen stundenlang 
zusammen rumhängen. Schwächere Gefangene 
werden fertiggemacht, das „Spiel“ der Wärter 
wird unter den Gefangenen fortgesetzt, geht 
damit auf.

Victor hat Ghandi, der ihn mit seiner stör
rischen Jungenhaftigkeit wach hält, zum Nach
denken zwingt und ihm ermöglicht, sich von 
seiner starken Seite zu zeigen und nicht zu ver
bittern. Ghandi hat Victor, der ihn beschützt, 
von dem er lernen kann, Vertrauen zu fassen, in 
sich selbst und in andere.

Die Beziehung zu Lena ist schwieriger, da 
sie versucht, beiden gleichermassen ihre

130



Freundschaft und Zuneigung zu vermitteln. 
Ghandi findet seine Selbstsicherheit nicht 
durch die allegorischen Bilder und Briefe Lenas, 
die treuherzig hoffnungsfroh sind, sondern 
durch seine Beziehung zu Victor, der manchmal 
unheimlich machohaft, dann auch wieder ziem
lich bünzlig ist, aber immer echt wirkt, durch
schaubar aber nicht simpel. Die Knastgeschich
te ist der eindrücklichste Teil des Films.

Nach einer nächtlichen Sauftour werden 
Ghandi und Victor von einem Wärter, der es 
besonders auf sie abgesehen hat, gestellt. Sie 
beschliessen, endgültig abzuhauen.

Hier wird die Geschichte wieder flacher. 
Den Allegorien Lenas folgend, fahren die bei
den mit einem Boot flussabwärts, über den Lac 
Léman nach Genf. Zusammen mit Lena und 
wieder mit einem Boot weiter die Rhône 
abwärts, später per Autostop Richtung Süd
frankreich, ans Meer. Ghandis Vertrauen in 
Lena und seine Selbstsicherheit sind gewachsen. 
Victor und Lena tanzen einen Abend lang 
zusammen. Später verlässt Victor die beiden.

Bob Dylan hat in einem Lied über seine 
Jugend gesagt: „I was so much older then, I’m 
younger than that now.“ Das passt gut auf 
Ghandi und die Entwicklung, die er während 
der Filmerzählung durchmacht. In La loi sau
vage gefallen vor allem die Männerfiguren. Bei 
den Frauen haperts. Völlig verfehlt ist die Rolle 
der Frau des einen Wärters. Es ist wohl mehr als 
fragwürdig, dessen Sadismus mit der Frustra
tion über das Zusammenleben mit einer behin
derten Frau zu erklären.

Mit La loi sauvage kehrt Reusser zur 
Atmosphäre von Le grand soir zurück. Nicht 
allein das gute filmische Handwerk oder die 
gute Story hält mein Interesse am Schweizer 
Filmschaffen wach, sondern die Frage: Was ist 
los mit den Menschen in diesem Land? Dazu 
habe ich in La soi sauvage etwas gefunden.

(PP)

P: ABC Produits, MK2,TSR. B: Jacques Guhl. 
R: Francis Reusser. K: Emmanuel Machuel. D: 
Michel Constantin, Lucas Belvaux, Hélène 
Lapiower, Jean Boissery. W: ABC Produits Lau
sanne. V: Monopol Pathé Films Zürich 
35 mm, Farbe, 90 Minuten.

PIPILOTTI RIST
Sexy Sad 1

Die Signalfarben schwarz und gelb, Grafik im 
Stil der sechziger Jahre mit geometrischen Figu
ren, konzentrische Kreise und Punkte blinken 
auf. Aussenaufnahmen einer heftig bewegten 
Kamera: In einem Park ein nackter Mann, auf 
dessen Körpermitte sich die Kamera richtet. Er 
tanzt, nein, er kämpft einen Karatekampf gegen 
einen imaginären Gegner, gegen die Kamera, 
gegen die Zuschauer. Die Kamera weicht 
zurück, behält den Mann aber unerbittlich im 
Sucher. Der Mann rückt sofort nach, der Bild
ausschnitt bleibt der gleiche. Die Bäume, 
Büsche und die Wiese, unscharf im Hinter
grund, wanken, zittern, verwischen in Schatten, 
die Aufnahmen sind in Slow-Motion. Dazwi
schengeschnitten: Zwei Händepaare, von oben 
gefilmt, bilden Zeichen, bewegen und formen 
Händefiguren. Die Tonspur: der Beatles-Song 
„Sexy Sadie“. Drei verschiedene Versionen 
wechseln sich ab, ergänzen sich, Teile werden 
wiederholt.

Die Tonspur verstummt. Auf schwarzem 
Grund erscheint gelb, in kindlicher Hand-

schrift, Wort für Wort der Songtext, digital auf
gezeichnet. Der Songtext: „Sexy Sadie was hast 
du gemacht? Du hast aus allen Narren gemacht. 
Du hast die Regeln gebrochen, du hast es nie
dergelegt, damit alle es sehen können. Die Welt 
hat auf eine Liebende gewartet und Sexy Sadie 
ist gekommen, alle anzuiwrzzen. Die Welt hat 
genau auf dich gewartet, Sexy Sadie, wie konn
test du das wissen? Du wirst deinen Teil bekom
men, wie gross du auch sein magst. Wir gaben 
ihr alles, was wir besassen, nur um an ihrem 
Tisch zu sitzen, nur ein Lachen von ihr erhellt 
alles. Sexy Sadie ist die Grösste von allen.“
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Sexy Sad I von Pipilotti ist Teil einer Serie 
visualisierter Beatles-Songs aus dem White Alb
um. Vm not the girl who misses mach, Pipilottis 
letztjährige Produktion, basierte auf dem Song 
„Happiness is a Warm Gun“.

Das White Album der Beatles hat viele 
Menschen bis zur völligen Verwirrung faszi
niert. Für die Manson-Family, eine Hippie- 
Kommune, die in Kalifornien 1968 mit Ritual
morden weltweit für Schlagzeilen sorgte (Sha
ron Tate war das prominenteste Opfer), waren 
diese Songs auf Vinyl gepresste Prophezeiun
gen. Titel und Songtexte wurden zu Teilen ihres 
Sprachcodes. An Tatorten hinterliessen sie Hin
weise auf die Songs „Heiter Skelter“ und „Pig- 
gies“. Susan Atkins, eine von Mansons engsten 
Anhängerinnen und Mittäterin nannte sich Sa- 
die. (Vgl. Ed Sanders: The Family. Reinbek 1972)

Das White Album, erschienen 1968 und 
das einzige Doppelalbum der Beatles, war und 
ist deren umstrittenstes Werk. Die unterschied
lichsten Songs, die zum Teil wie Probeaufnah
men tönen, wurden in scheinbar beliebiger Rei
henfolge zusammengetragen. Die Platte ist 
möglicherweise geprägt von den damals auf
kommenden Zwistigkeiten zwischen John Len- 
non und Paul McCartney. Obwohl es sich bei 
„Sexy Sadie“ offiziell um einen Lennon/ 
McCartney-Song handelt, schreibt ihn Pipilotti 
John Ono Lennon zu und verweist damit auf 
Lennons Beziehung zur japanischen Multi- 
Media-Künstlerin Yoko Ono.

All diese Überlegungen zum Song, zu den 
Beatles, zu Yoko Ono, für die aus Lennons Sicht 
der Text gemeint sein könnte, und zu Susan 
Atkins, die ihn für sich in Anspruch genommen 
hat, drängen sich deshalb auf, weil Sexy Sad I 
von der Musik zusammengehalten wird. Eine 
Musik, die viele von uns in den letzten zwanzig 
Jahren immer wieder gehört haben. Was übri
gens die Bildsprache des Videos betrifft: Der 
nackt im Park tanzende langhaarige Mann hat 
bei mir sofort die Assoziation Hippie geweckt.

Sexy Sad I löst intensive Emotionen aus 
und trägt damit zur Auseinandersetzung mit 
der Musik der Beatles bei, die immer noch zum 
Nachhaltigsten gehört, was weisser Rock und 
Pop zu bieten haben. Bob Dylan hat gesagt, 
dass wer über Rock’n Roll schreiben will, schon 
etwas zu dessen Geschichte beitragen müsse. 
Ich habe hier aufgezeichnet, was durch mein 
Historikerhirn geschossen ist. (pp)

P: Pipilotti Rist, Schule für Gestaltung Basel. R: 
Pipilotti Rist. M: John Lennon, Lori Hersberg. 
V: Pipilotti Rist, Basel.
Video, Farbe, 5 Minuten.

PAMELA ROBERTSON-PEARCE/ANSELM SPOERRI
Imago - Meret Oppenheim

In Imago, einem Dokumentarfilm über Leben 
und Werk von Meret Oppenheim, hätte die 
Künstlerin selbst zu Wort kommen sollen. Ihr 
Tod hat das verunmöglicht.

Das vielfältige Werk aus Tage- und Traum
büchern, Objekten, Bildern und Fotografien 
bot aber soviel Material, dass Pamela Robert- 
son-Pearce und Anselm Spoerri einen gut doku
mentierten Film zusammenstellen konnten. 
Allerdings gelingt es den beiden nie, ihre Ehr
furcht und eine gewisse Scheu völlig abzulegen. 
So habe ich das Gefühl, dass die Distanziertheit, 
die den Film prägt, der Intensität, Vielfalt und 
Widersprüchlichkeit Meret Oppenheims nicht 
gerecht zu werden vermag.

Oft gehen die Autoren den Ereignissen 
nicht auf den Grund. Spätestens seit Nizons 
Diskurs wissen wir, dass die Enge der Schweiz 
Künstler und Künstlerinnen mannigfach in tiefe 
Krisen stürzt. Warum Meret Oppenheim sich 
aus einer Krise in die Enge einer gutbürgerli
chen Ehe flüchtet, wäre zum Beispiel interes
sant gewesen zu erfahren. Der Film weckt Neu
gierde auf die Künstlerin. Eine Neugierde, die 
dann aber immer wieder von den langwierigen 
Versuchen, Denk- und Erlebnisprozesse in fil
mische Bilder zu bannen, frustriert wird.

Denk- und Erlebnisprozesse notabene, die 
sich vor allem im psychologischen Bereich 
bewegen (Oppenheim war stark von C. G. Jung 
inspiriert) und deren sprachliche und künstleri
sche Umsetzung vielfach interessanter sind, als 
die oft gesuchten und ein wenig beliebigen Bil
der des Films. Auf der anderen Seite werden 
einem wichtige Bildinformationen vorenthal
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ten: den Berner Waisenhausplatz, auf dem ein 
umstrittener Brunnen Oppenheims steht, sieht 
man nie, obwohl im Kommentar darauf hinge
wiesen wird, wie wichtig für die Gestaltung des 
Brunnens die spezielle Umgebung war. (pp)

P, R: Pamela Roberston-Pearce, Anselm Spoer- 
ri. K: Pio Corradi. D: Renate Steiger.
16 mm, Farbe, 90 Minuten.

SAMIR
Filou

Ich liebe Filou, den Film. Ich bin gefangen von 
der Erzählung und von der Erzählweise dieses 
Films. Das Tempo, die Schnittvielfalt, die Bilder 
und die Sichtweise sind nicht nur spannend und 
wunderschön, sondern sie entsprechen auch 
eigener und mit Freunden und Freundinnen 
geteilter Erfahrung, sowohl im Blick zurück im 
Zorn wie auch heute und danach. Und noch 
etwas zu Tempo und Schnitt: Sie ermöglichen 
auf den Alltag präzise einzugehen, ohne beleh

rend zu wirken, und etwas entsteht nie, was wir 
im Schweizer Film zu oft erlebt haben: Lange
weile. Ich bin verzaubert von der Langstrasse 
und kann mich mit den Menschen, die da leben, 
identifizieren. Ich erkenne den Filou (Werner 
Haitiner) wieder. Ich lache mit ihm und über 
ihn, und ich bin traurig mit ihm oder wegen

ihm. Ich liebe Lizzy (Marianne Schmid) und 
bewundere sie.

Filou ist ein Film mit wahren Gefühlen, ein 
Film, der einen mitnimmt und nicht mehr los
lässt, der Geschichten erzählt und Geschichte 
in sich hat.

Filou trifft das Lebensgefühl einer Gruppe 
von Menschen und definiert es neu, treibt es 
weiter. Der Film kann dieses Lebensgefühl auch 
weitervermitteln, anderen näher bringen und 
verständlich machen. Filou ist ein Argument 
dafür, warum es richtig ist, aus dem Leben der 
Menschen Kinofilme zu machen. Darin hat sich 
Samir von Kurt Früh zu Recht inspirieren las
sen, und er dankt es ihm mit einer liebevollen 
Hommage im Verlauf des Films.

In Filou zerschmettern Fernsehapparate 
auf der Strasse. Und es tut gut, diese Kisten zer
schmettern zu sehen, obwohl wir dann doch 
immer wieder in die Röhre gucken. Aber auch 
Filou guckt dann und wann in die Röhre, zum 
Beispiel mit seiner Spionagegeschichte, für die 
er Lizzy im Stich lässt.

In Filou finden sich ältere bekannte 
Schweizer Filmschauspieler und neuentdeckte. 
Und alle fühlen sich zu Höchstleistungen ange
stachelt. Sorgfältig ausgewählte Bildeinschübe 
teilen die Filmerzählung in Kapitel ein. Uber 
die Bilder eines kleinen Pinguins, der zu rennen 
versucht aber immer wieder strauchelt, habe ich 
mehr gelacht als in einem ganzen Film mit Max 
Rüdlinger. In Filou gibts Action und Reaction, 
Revoluzzer und Schmier, Subversives und 
Lustiges, Kunst und gute alte Soulmusik.

Filou weist darauf hin, dass es wohl nicht 
so sehr auf die grossen Pläne und utopischen 
Entwürfe ankommt, sondern darauf, was wir 
für uns und andere tun und erleben, und was 
nicht.

In Filou gibt es ein Café, wo sich alle im
mer wieder treffen, und dahin möchte man nach
her jeden Tag gehen, denn Tage, die keine Filou
tage sind, scheinen verlorene Tage. (pp)

P: Dschojnt Ventschr, Videoladen Zürich. B: 
Samir, Martin Witz. R: Samir. K: Lukas Strebei. 
T: Florian Eidenbenz. S: Kathrin Plüss. Aus: 
Maya Wegmueller. M: Salomon Burke, Der 
Böse Bube Eugen u.a. D: Werner Haitiner, 
Marianne Schmid, Andreas Loeffel, Wolfi Ber
ger, Stanislav Oriscek. V: Rialto Film. W: Chri
sta Saredi, Zürich.
35 mm, Farbe, 91 Minunten.
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MARCEL SCHÜPBACH
Happy End

Normalerweise würde ein Pärchen wie die Die
bin Alex und der ausgestiegene Börsianer, 
sprich: Legal-Dieb Jean südwärts auf seine Tour 
abhauen, nach Gibraltar und Mali, wo der Kon
tinent unendlich scheint, doch wird im vorlie
genden Fall in der umgekehrten Richtung 
davongestoben, an Bord einer funkelnagelneu
en Limousine, deren Marke und Styling dem 
Betrachter mit einigem Nachdruck unter die 
Nase gerieben wird - der entsprechende Posten 
im Budget muss, mit anderen Worten, erheblich 
gewesen sein. Die Spur der beiden Zufallsver
liebten führt also zum und über den Kanal quer 
durch England bis zum schottischen Land’s 
End. Was als „amour fou“ beginnt, endet dort, 
wo es nicht mehr weitergeht, am Happy Land’s 
End, in einer „folie ä deux“ nicht frei von Blut
vergiessen: Verknalltheit kann einen Knall im 
Kopf bewirken, Liebe macht in aller Regel ver-

rückt. Alex, die Frau, möchte weiterfliegen, 
wenn es sein muss ohne den Geliebten. Jean will 
das tolle Vögelein zurückbehalten und ist bereit, 
alles dafür zu tun. „Wirklich alles“, wie die Pro
duktion in ihrer Synopsis trocken feststellt.

Die Auflösung in Form eines Gemetzels ist 
darauf angelegt, die Meinungen der leicht Be
eindruckbaren zu teilen: Einige entsetzen sich, 
andere verteidigen den Film über das Entsetzen 
hinaus. Man kann sich gewiss streiten, selbst 
unter Hartgesottenen, doch versucht sich Mar
cel Schüpbach mindestens in der radikalen Kon
sequenz, er verspürt immerhin das löbliche 
Bedürfnis, der argen Bravheit des Schweizer 
Films der achtziger Jahre zu entgehen und viel
leicht auch der Kalligraphie seines Erstlings von 
1984, L’Allègement. Indiskutabel gelungen sind 
jedenfalls, im Unterschied zur Dramaturgie, die

Porträts der beiden Protagonisten Alex und 
Jean. Schüpbach hat das Glück, auf zwei Dar
steller abstellen zu dürfen, die mit Lust und Lei
denschaft bei der Sache und voll auf einander 
eingestellt sind: Marie-Luce Felber und Carlo 
Brandt. Stimmen die Figuren, so grübelt man 
über das, was ihnen widerfährt, am besten ein
fach solange nach, wie es einem drum ist. Nicht 
jeder wird zu einem Schluss gelangen. (chat)

P: Challenger Film Production. B: Jean Gabriel 
Zufferey, Marcel Schüpbach. R: Marcel Schüp
bach. K: Hugues Ryffel. T: Laurent Barbey. M: 
Léon Francioli, BBFC. S: Maya Schmid. D: 
Marie-Luce Felber, Carlo Brandt. V: Challen
ger Film.
16/35 mm, 95 Minuten.

MANUELA B. STINGELIN
Hauptstrasse 260

Wie schon in Der Ruderer (1986) erzählt 
Manuela B. Stingelin in ihrem neuen Kurzfilm 
eine einfache Geschichte mit treffender Pointe. 
Liliane wartet in ihrem Schlafzimmer auf Peter. 
Der Werbefilmästhetik entsprechend, soll alles 
möglichst frisch sein: Die Frau pflegt sich für 
die kommende Nacht; im Hintergrund die 
Tapete, das riesige Poster einer Margeritenwie
se. Nichts von Frische oder gar Lust strahlt 
Peter aus, der sich gleich ins Bett legt und sich 
müde von Liliane abwendet.

Demonstrativ beisst Liliane in einen knak- 
kigen Apfel. Peter aber reagiert auf den Stras- 
senlärm: Er versinkt in einen endlosen philoso
phischen Monolog über die vorbeifahrenden 
Strassenbahnen, über die Charaktere und die 
Beziehungen der verschiedenen Tram-Num
mern. Derweil zeigt eine Grossaufnahme den 
Apfel in Lilianes Hand: Er verfault allmählich, 
bis er ganz verschwindet. Nun welkt auch die 
Hand in einem beschleunigten Alterungspro
zess.

Die überscharfen, klaren Bilder, die wir 
zur Genüge von TV-Spots und sonstiger Wer
bung her kennen, werden hier gezielt eingesetzt 
und vom Inhalt her ad absurdum geführt. 
Unprätenziös und witzig hat die Autorin die all
tägliche Enttäuschung einer Frau über einen 
Mann visualisiert, der leblose Maschinen mit
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Gefühlen ausstattet und dabei die menschliche 
Lust vergisst. (vp)

P, R, S: Manuela B. Stingelin. B: Walo Deuber, 
Manuela B. Stingelin. K: Hans G. Syz. T: Felix 
Singer, Florian Eidenbenz. M: Luciano Maran- 
ta. D: Peter Lerchbaumer, Liliane Geiger. V, W: 
Manuela B. Stingelin, Zürich.
16 mm, Farbe, 4 Minuten.

ALAIN TANNER
La vallée fantôme

Alain Tanner erzählt von einem Filmregisseur, 
dem nicht die Ideen abhanden gekommen sind. 
Aber jeder Entwurf ist nichts weiter als eine 
Geschichte mehr - nicht schlecht, aber auch 
nicht zwingend. Paul, etwas kaputt, etwas 
müde, den Jean-Louis Trintignant gibt, als stelle

er sich selbst dar, ist in der Krise. Ein Gesicht 
müsste ihn inspirieren, von einer Schauspielerin 
könnte, so denkt er, der entscheidende Anstoss 
kommen.

In der Erinnerung taucht ein Name auf, 
Dara. Vorjahren hatte er Probeaufnahmen mit 
ihr gemacht, „sogar ein wenig verliebt warst 
du“, weiss die Lebensgefährtin noch, und das ist 
wohl der Grund, wie sich zeigen wird, warum 
Paul diese Frau (Laura Morante) und keine 
andere will. Aber er geht nicht selbst auf die 
Suche, sondern schickt Jean, der kurz zuvor aus 
dem Nichts aufgetaucht war, ein junger ange
hender Filmemacher, was der Darsteller Jacob 
Berger, Sohn von John Berger, dem Drehbuch
autor früher Tanner-Filme, tatsächlich ist.

Die Suche führt nach Chioggia, in eine 
Landschaft aus Licht, in der eine nicht (oder

doch?) voraussehbare Geschichte ihren Lauf 
nimmt: Alain Tanner hat wieder einmal, in Far
be, einen optisch bestechenden Film gedreht, er 
spielt mit atmosphärischen Nuancen und 
erzählt, nach dem düster-verzweifelten No 
Man's Land, mit einer Ironie, die ein Stück weit 
auch Selbstironie sein mag.

Paul, der Regisseur, der sich im Kreis 
dreht, versucht die Inszenierung der Realität; 
Jean, dreissig Jahre jünger, soll den Weg ebnen. 
Paul meint, die Fäden in der Hand zu halten, 
erst die Verunsicherung, als die Dinge ihm ent
gleiten, vermag schockartig etwas auszulösen, 
bringt Leben in ihn.

La vallée fantôme ist die Geschichte einer 
Passage, weniger die eines Ankommens; die 
Geschichte von einem, der in die Irre geht, 
und der Irr-Lauf ist die eine Möglichkeit, sich 
zu orientieren. Tanner lässt Paul zurückkehren 
in sein Jura-Tal, in die flache Weite der Land
schaft bei La Brévine, im Juni liegt an tiefen Stel
len immer noch Schnee. Paul ist so weit wie 
zuvor, aber es war nicht nur Treten am Ort; er 
hat eine Geschichte hinter sich, die ins Lebendi
ge geschnitten hat.

Geschrieben wurde der Film vor Une 
flamme dans mon coeur, gedreht allerdings 
erst danach, weil Jean-Louis Trintignant krank 
geworden war. Une flamme dans mon coeur, 
entworfen und gedreht mit Myriam Mézières in 
der aufgezwungenen Arbeitspause, sei gewis
sermassen die Fortsetzung von La vallée fan
tôme, die Geschichte einer Schauspielerin, die 
sich leidenschaftlich auf ihre Liebe konzentriert 
und sich dabei fast verliert, aber zu wörtlich 
darf man das vielleicht doch nicht nehmen. Tan- 
ners Filme haben bisher noch nie Abziehbildern 
des Lebens geglichen, und schon gar nicht lies
sen sie sich als Fortsetzungsroman lesen. Auch 
der Schluss von La vallée fantôme ist offen, 
viele Wege scheinen möglich, der Film hat, im 
Gegensatz zu Une flamme dans ma coeur, etwas 
Befreiendes. (vz)

P: Filmograph Genève, MK2 Productions 
Marin Karmitz Paris, WDR, TSR, SEPT, CAB. 
B, R: Alain Tanner. K: Patrick Blossier. T: Jean- 
Paul Mugel. S : Laurent Uhler. M : Arie Dzierlat- 
ka. D: Jean-Louis Trintignant, Jacob Berger, 
Laura Morante, Caroline Cartier, Ray Serra, 
Jane Holzer u.a. V: Regina Film Genf. W: Alex- 
andre Heylen, MK2.
35 mm, Farbe, 100 Minuten.
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ANNE THEURILLAT
La dame de Paris

Für einmal ist es eine Walliserin, die das Wallis 
zum Schauplatz ihres Films macht. Zu oft dien
te der Alpenkanton in den letzten Jahren als 
Projektionsfläche für die Naturphantasien städ
tischer Filmemacher - in überscharfen Bildern 
präsentieren sie uns eine Edelnatur, fernab von 
Flurschäden und Waldsterben, von Ferienüber
bauungen und Massentourismus. Francis Reus- 
ser hat diese Verherrlichung in Derborence 
(1984) auf die Spitze getrieben.

In La dame de Paris geht es weder um 
Naturverklärung noch um Naturzerstörung: 
Tragendes Element des Spielfilms bildet die 
Atmosphäre in einer kleinen Industriestadt des 
Rhönetals. Die siebenjährige Anna wird mit der 
spiessigen Welt des Städtchens (und ihrer Mut
ter) konfrontiert, während die „dame de Paris“, 
schon längst aus der Enge entflohen, für einige 
Tage in ihre Walliser Heimat zurückkehrt.

Allgegenwärtig ist der Katholizismus, und 
in dieser Welt begegnet Anna einer genauso all
gegenwärtigen Sexualität. Ihr Vater, ein mittel
mässiger Kunstmaler, schäkert am liebsten mit 
seinen Töchtern herum; Anna blättert in seinen 
Kunstbüchern und stösst unter anderem auf 
Boschs „Garten der Lüste“. Unschuldig bringt 
sie das Buch in die Nonnenschule. Die Lehrerin 
reagiert, wie sich’s gehört, schockiert und 
lüstern zugleich, rennt mit dem Buch zum Pfar
rer. Nun ist es am Pfarrer, das aufsehenerregen
de Bild mit der Lupe zu betrachten.

Zur Zeit wird die Klatschgier des Städt
chens durch das Auftreten der „dame de Paris“, 
einer Tänzerin, genährt. Ihre Extravaganz und 
ihre zur Schau gestellte Sinnlichkeit verwirren 
die keuschen Gemüter. Der Priester, sein Kolle
ge, der Kunstmaler und Anna machen sich auf, 
mit der ehemals einheimischen Tänzerin ein 
ernstes Wort zu reden. Doch die „dame de 
Paris“ zieht sie alle in ihren Bann. Sie tanzt vor 
den faszinierten Blicken ihrer Gäste, während 
sich draussen bedeutungsschwanger ein Gewit
ter entlädt.

Anna hat eine Sinnlichkeit erfahren, die 
aus der verklemmt-sexualisierten Stimmung ih
rer Umgebung führt: Dem Beispiel der Tänze
rin folgend, tanzt sie durch den Garten, auf dem 
Rücken Flügelchen, eigentlich für eine kirchli
che Feier bestimmt.

Einmal mehr greift ein Schweizer Film das

Thema der Enge und der Suche nach individuel
len Befreiungsmöglichkeiten auf. Doch so ein
leuchtend die Idee mit der kleinen Anna, welche 
die Welt entdeckt und mit der Frau, die eine 
eigene Welt sich schon geschaffen hat, auch ist, 
die formale Umsetzung überzeugt nicht. Ohne 
psychologische Tiefe, aber auch ohne treffende 
Überspitzungen sind die Charaktere gezeich
net; sie gleiten leicht in Klischees ab. So ist die 
exaltierte Tänzerin von einer aufgesetzten Las
zivität, die alles andere als sinnlich wirkt.

Glaubwürdiger ist der Film dort, wo Anna 
ihre kindlichen Augen auf ihre Umgebung rich
tet, wo das Städtchen eine Stimmung zwischen 
Gutmütigkeit und Strenge vermittelt. Da 
schafft es der Film ansatzweise, die Eigentüm
lichkeit und Widersprüchlichkeit des Wallis 
über ästhetische Décorbilder hinaus zu erfas
sen. (vp)

P: Les films de l’arabesque. B, R: AnneTheuril- 
lat. K: Patrice Cologne. T: Yves Goossens Bara. 
S: Pascale Sueur. D: Jean-Michel Bonnarme, 
Joëlle Kerhoz, Daniel Piota, Raphaëlle Spagno- 
li, Anne Theurillat. V, W : Les films de l’arabes
que Monthey.
16 mm, Farbe, 50 Minuten.

FELIX TISSI
Till

Verheissungsvoll beginnt der Film, schwarz
weiss und mit Zwischentiteln; gespannt wartet 
man auf das, was verfremdet werden soll. Und 
siehe da, wie ein kleiner König thront Jungfilm
star Till auf dem Hintersitz eines Taxis, ausser 
dem Chauffeur weit und breit keine Menschen
seele. Wenig später übergibt der Taxifahrer auf- 
tragsgemäss das anderthalbjährige Knäblein 
dem verdatterten Vater Philipp. Er stellt das 
wohlverpackte Kind in die Ecke und telepho
niert genervt der Mutter. Über deren Telephon
beantworter erfährt er das Wichtigste: „Ich bin 
weg, mach’s gut mit Till, lies im Märchenbuch 
[das sich als das feministische Machwerk Der 
Tod des Märchenprinzen entpuppen wird] auf 
Seite [...] weiter.“

Episodenhaft nehmen wir teil am neuen
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Leben des unerfahrenen Vaters mit dem herzi
gen Söhnchen. Zum Glück arbeitet Philipp zu 
Hause, er repariert kaputte Fernsehapparate, so 
kann er Till immer im Auge behalten. Doch wel
che Windeln behagen dem sanften Kind wohl 
am besten? Und wie soll er den erkälteten Sohn 
pflegen? Philipp schafft es tatsächlich, anstelle 
der Temperatur des Kindes diejenige der Bett
decke zu messen. Tragikomisch sollte wohl die 
Unbeholfenheit des Softievaters wirken, doch 
zu viel Blödheit ist schlichtweg langweilig. Der 
Witz der Geschichte: Philipp verharrt in absolu
ter Berührungsscheu vor seinem Söhnchen und 
hält ihm dafür endlose Monologe über Gott 
und die Welt und den Feminismus. So brav und 
ruhig nimmt Till seine therapeutische Funktion 
hin, dass einem angst und bange wird.

Vater und Sohn schaffen es jedenfalls, an
derthalb Stunden lang gleich dreinzuschauen. 
Wie sollten sie auch Konturen bekommen, ist 
doch nicht nur ihre Beziehung platt und gefühl
los, sondern auch ihr soziales Umfeld aufs Mini
malste reduziert?

Immerhin lernt der alleinstehende Vater im 
Zoo eine alleinstehende Mutter kennen. Die 
Romanze kann beginnen. Während es draussen

wie immer winterlich kalt und grau ist, schaut 
das frischverliebte Paar zusammen fern. Dank 
Tills unschuldigem Herumfingern an den väter
lichen Arbeitsgeräten empfangen die beiden 
nun sinnigerweise Eskimofernsehen. Was die 
Magie der Kindheit doch alles bewirkt!

Die neuen Männer dürfen wieder unge
hemmt oben liegen, lernen wir von Philipp, 
jederzeit absprungbereit wenn das Kind ruft. So 
muss die stöhnende Frau irritiert zur Kenntnis 
nehmen, dass die vermeintlich gehörten Kinder
schreie wichtiger als die gemeinsame Lust sind.

Am Schluss des Films merkt Philipp, dass 
er seinen Sohn behalten will. Das war’s. (vp)

P : Res Balzli, Pandora Filmproduktion. B : Félix 
Tissi. K: Andréas Schneuwly. T: Alain Roulet. 
Aus: Kathrin Zimmermann. M: Kahondo Sty
le. D: Sven Simon, Càcilia Kellner, Agnes Dün- 
neisen. V: Filmcooperative Zürich. W: Res Balz
li, Nidau.
35 mm, s/w, 90 Minuten.

VIDEOWERKSTATT KANZLEI
Zwei Wochenschauen

Die Videowerkstatt Kanzlei Zürich entstand im 
Winter 1987 aufgrund des Bedürfnisses der 
Initianten, die Aktivitäten der „Szene“ zu doku
mentieren. Die Wochenschauen berichten sub
jektiv über Demos, Veranstaltungen etc. Einer
seits soll die Szene ihr eigenes „Familien-Al- 
bum“ haben, worin sie sich wiedererkennt. 
Andererseits wird versucht, die Ereignisse nicht 
nur eins zu eins festzuhalten, sondern eine 
Umsetzung in eine Sprache zu finden, die nicht 
dem Diktat des Aktualitäts-Journalismus unter
worfen ist. Auch zu einem späteren Zeitpunkt 
soll die dokumentierte Realität in ihren ver
schiedenen Facetten erfahrbar und interpretier
bar sein.

Die beiden im folgenden besprochenen 
Wochenschauen zeigen diese beiden Varianten 
der Video-Berichterstattung. Sie entstanden im 
Frühjahr 1987 rund um den Hungerstreik von 
Walter Stürm, Jacques Fasel und H.P. Günter 
und die Aktionen des Solidaritätskomitees in 
Zürich.

Um die Atmosphäre der ersten Wochen
schau zu beschreiben, stelle ich ihr eine Verszei- 
le des Gedichts von Ch. Geissler voran, das ein
geblendet wird:

„... von halbhunderttausend minuten 
haben sechzig den Blick von Draussen“.

In diesem Video gelingt es der Werkstatt 
Kanzlei das Spannungsfeld „Draussen-Drin- 
nen“ und „Drinnen-Draussen“ in eine Bilder
sprache umzusetzen, die für die Betrachterin
nen das Zerfliessen der Grenzen visualisiert. 
Die Wochenschau strukturiert sich in drei Teile.

Draussen: Die klickende Kamera hält mit
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Schwarzweissfotos die Störaktionen des Komi
tees beim Wahlapero der SP fest. Die Betrachte
rin liest eine Videozeitung über eine Aktion von 
Draussen für Drinnen. Nach dieser Situations
beschreibung kommt Farbe und Bewegung ins 
Bild, wir nähern uns im Auto dem Knast.

Drinnen schreibt der Gefangene mit dem 
Rücken zu uns einen Brief nach Draussen. Wie 
der Brief geschrieben wird, projiziert sich das 
Draussen in der Gestalt der Adressatin an die 
Zellenwand. Wir hören, was geschrieben und 
gelesen wird. Diese Sequenz scheint mir die am 
besten gelungene.

Im letzten und dritten Teil wird die Uner
träglichkeit der Isolationshaft, die Dauer der 
Zeit, das Auf-sich-zurückgeworfen-sein des 
Gefangenen mit Geräuschen (Herzklopfen, At
men, Tropfen) und Bildfetzen dargestellt. Es 
sind die Vorstellungen von Draussen her, wie es 
Drinnnen ist. Die Alptraum-Sequenz finde ich 
überflüssig, da mit dem Brief und dem Gedicht 
die Situation der Isolation authentisch von drin
nen her vermittelt wird. Die Betrachterinnen 
haben zwar in dieser Sequenz die Zeit, das vor
her Gesehene zu verarbeiten, sind aber zu stark 
in eine vorgebene Interpretation des Drinnen 
eingebunden.

An den Internationalen Kurzfilm-Tagen in 
Oberhausen BRD erhielt diese Wochenschau 
einen Preis.

Die zweite Wochenschau berichtet über 
die Besetzung des städtischen Sozialdienstes in 
der achten Woche des Hungerstreiks und über 
einen nächtlichen Feuerzauber vor dem Knast. 
Dieses Video ist lustig und lebendig, aber nicht 
mehr als eine Seite aus dem Szenenalbum.

Weitere Wochenschauen zu Themen wie 
Tschernobyl, Südafrika, Häuserkampf, Frau- 
en-Kultur-Zentrum, Ethnologinnen-Kongress, 
Karthago etc. sind in der Bibliothek des Quar
tierzentrums Kanzlei in Zürich zu besichtigen. 
Die Videowerkstatt Kanzlei zeigt ihre Wochen
schauen in Zürich im Sofakino Xenix, in St. Gal
len im K 59, in Basel im Neuen Kino und in 
Bern in der Reithalle. (lz)

P, R, V, W: Videowerkstatt Kanzlei Zürich. 
Video, s/w und Farbe, 11 Minuten.

MATTHIAS ZSCHOKKE
Der wilde Mann

Früher war er etwas Besseres, der deutsche 
Herr aus Salzgitter, doch heute verschlägt es ihn 
als Vertreter von Präservativautomaten in ein 
nebliges Schweizer Kaff. Er tritt in den Land
gasthof „Der wilde Mann“ ein. Die verschlosse
nen Bauern, die abends in der Wirtschaft Karten 
spielen oder in der Dorfmusik üben, beachten 
den Herrn nicht. Ein Fremder hat hier nichts zu 
suchen, und was seine Automaten gegen die 
Seuche, gleich als Maul- und Klauenseuche 
missverstanden, tun könnten, das verstehen die 
Bauern auch nicht.

Die Unzufriedenen aber, die unter der 
Enge der dörflichen Gemeinschaft und des mo
notonen Alltags leiden, wittern eine Möglich
keit auszubrechen. Stolz zeigt ihm der Wirt sein 
hauseigenes Studio: Hier dreht er seine Filme, 
die dann im zugehörigen Kino vor leerem Saal 
vorgeführt werden. Der dünkelhafte Herr aber 
interessiert sich einzig für den tölpelhaften 
Operateur, der sich partout nicht verführen las
sen will.

Da der Deutsche weder seine Automaten 
verkaufen noch seinen homosexuellen Neigun
gen freien Lauf lassen kann, will er sich zurück
ziehen. Doch mit dörflicher Ruhe ist nichts. Die 
Nacht ist voll penetranter Geräusche, ein Kalb 
wird geboren, Schweine werden geschlachtet. 
Der Landgasthof erwacht zu gespenstigem 
Leben.

In dieser Nacht wird der Herr aus Salzgit
ter manchen skurrilen Gestalten begegnen, und 
was sie von ihm fordern, ist die Möglichkeit, 
sich darzustellen und lang gehegte Wünsche an 
den Mann zu bringen. Die Serviertochter will 
ihn verführen und legt sich zu ihm ins Bett, eine 
Schauspielerin packt ihre Koffer und will am 
nächsten Morgen mit ihm nach Deutschland 
verreisen. Absurd wirken sie, wenn sie in den 
theatralisch inszenierten Szenen rücksichtslos 
und stur ihr Ziel verfolgen, ohne die Reaktionen 
des fremden Herrn, der sich offensichtlich nicht 
um sie schert, im Geringsten zu beachten. Die
ser versucht nochmals sich an den Operateur 
ranzumachen, doch der wehrt sich und sticht 
mit dem Messer zu. Der Arzt wird herbeige
holt, um die blutende Wunde des Herrn von 
Salzgitter zu pflegen. Hemmungslos probiert er 
eine neue, nutzlose Maschine an ihm aus und 
verschwindet nach nichtgetaner Arbeit wieder.
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Alle sind sie in sich selber verfangen, der 
deutsche Herr in seiner Schwermut, die Dorfbe
wohnerinnen in ihrem verbohrten Ernst. 
Nichts Leichtes, Unbeschwertes haftet ihnen 
an, und wenn sie mitten in der Nacht eine Film
szene drehen, so geschieht dies mit der gleichen 
Verbissenheit, mit der einer der Dorfmusiker

noch spät in der Nacht in seine Trompete bläst, 
weil er nachsitzen muss. Aller Schwere zum 
Trotz wirken sie dennoch witzig in der treffen
den Überspitzung verschrobener schweizeri
scher Charaktere.

Da Zschokke von Literatur und Theater 
her kommt, wird sein Film zu einem eigenwillig 
versponnenen Seh- und Hörvergnügen. Glän
zend sind die Dialoge, pointiert die einzelnen 
Szenen, die vor allem von Dieter Laser und 
Ingrid Kaiser eindrücklich interpretiert wer
den. (vp)

P: Xanadu Film. B, R: Matthias Zschokke. K: 
Adrian Zschokke. T: Felix Singer. L: André Pin- 
kus. S: Maya Schmid. D: Dieter Laser, Beatrice 
Kessler, Ingrid Kaiser, Heiner Walti u.a. V, W: 
Xanadu Film Zürich.
16 mm, Farbe, 69 Minuten.
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CINEMA

Wir danken der Stiftung PRO HEL
VETIA, die auch dieses Jahr durch 
den Ankauf einer grösseren Anzahl 
des vorliegenden Jahrbuches unser 
Risiko mindert.

Unser Dank gilt auch der Bundes
filmförderung, die die Publikation 
von CINEMA wiederum mit einem 
Beitrag unterstützt.

Ebenso ausdrücklich danken wir 
den Inserenten, die diesen 34. Jahr
gang von CINEMA ermöglichen. 
Unsere Leser bitten wir, die nachfol
genden Seiten zu beachten.

Noch verfügbare Nummern

2/74 Fellini
3/74 Autokino - Kinoauto
4/74 André Delvaux - Cinema beige
2/75 Yougoslavie
3/75 Medienerziehung/Rivette
1/76 Alter und neuer Schweizer Film
3/76 Deutscher Film
4/76 Bulgarien
1/77 Alexander J. Seiler
2/77 Zensur und Selbstzensur
3/77 Die Misshandelten
4/77 Video 1
1/78 Alternative
2/78 Einstellungen/Deutschland im Herbst
3/78 Douglas Sirk
4/78 Spanien
1/79 Fahren und Bleiben
2/79 Gross und klein, La macchina cinema
3/79 Hollywood und wir
1/80 Sieht das Fernsehen?
2/80 Das verlorene Herz 
3/80 Video 2
4/80 Leben mit und ohne Kino
1/81 Schweizer Film
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
1985 Wider das Unverbindliche. Film, Kino 

und politische Öffentlichkeit
1986 Territorien
1987 Hier und anderswo. Filmemachen in der 

Dritten Welt
Inhaltsverzeichnis 1974 -1982 Fr. 1.-

Arbeitsgemeinschaft CINEMA 
CH-4007 Basel, Postfach 79

Preis 
bis 4/82 
ab 1983

Schweiz 
Fr. 6- 
Fr. 24-

Ausland
Fr. 7.- 
Fr. 24.-
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Dynamit am Simt

MOREOVER
, Mtoflaa, Slaa & TO«!

U N TE R

LICHTSCHLÀG5

; Weststrasse 77, 8003 Zürich 01 -462 86 83;

Neu beim 
Film Institut

Schweizer Filme des

Film Pools
Filmsammlung der

Neuen Nordisk 
Films Co. AG Zürich

Fl FILM INSTITUT
der Schweizer Verleih mit der grössten Auswahl

Erlachstrasse 21, 3012 Bern
Telefon 031 2308 31, Telex 912 790 ssvk ch, Fax 031 23 28 60



Am Drehort ein altbekannter Star: der Film EASTMAN von KODAK.
Mit ihm, keine Sorgen. Schnell lieferbar und eine verlässliche technische Unterstützung: 

Man kann sich auf ihn verlassen.

Kodak

KODAK SOCIÉTÉ ANONYME
Verkauf Kino- und audiovisuelle Produkte
Postfach
1001 LAUSANNE
Tél. (021) 27 71 71



Qualität unter einem Dach

/IRRT
Filmkameras 16 mm und 
35 mm,
Filmbearbeitungsgeräte, 
Entwicklungs- und Kopier
maschinen, Stative, 
Beleuchtungsgeräte

Negativ-Filme 16 mm und 
35 mm
Umkehr-Farbfilme 16 mm 
Positiv- und Intermedlate- 
Filme, Profi-Fotofllme 
FUJINON ENG-Objektive

sachtler
Professionelle Stative und 
Zubehör für Film- und Video- 
Kameras

Akkus und Beleuchtun; 
Zubehör für 
ENG-Ausrüstungen

Generalvertretung für die Schweiz

ERNO FILM VIDEOAG
Niederhaslistrasse 12, 8157 Dielsdorf Tel. 01/8532323, Telex 826416



. awVI 11 II///,.
¿.INETYP»

CINETYP

LUZERN

Untertitel * Sous-titres 
Sottotitoli * Subtitles

Titulos * Legendas

Regeneration * Régénération

35 mm / 16 mm Filme



Das ciné bulletin. ist das Organ der schwei-
zerischen Filmfachverbände und filmkulturellen 
Organisationen und orientiert aus erster Quelle 
über Aktualitäten und Hintergründe der Filmszene 
Schweiz.

Das ciné bulletin. wird vom Schweizerischen
Filmzentrum herausgegeben und erscheint zehnmal 
jährlich in deutscher und französischer Sprache.

ciné bulletin. kann von jedermann 
abonniert werden. Bestellungen sind zu richten an 
das Schweizerische Filmzentrum, Münstergasse 18, 
CH-8001 Zürich (Tel. 01/47 28 60).
Jahresabo-Preis: Inland Fr. 36.-, Ausland Fr. 47.-

SWISS FILMS

Swiss Film Center - Schweizerisches Filmzentrum 
Centre Suisse du Cinema - Centro Svizzero del Cinema 

Münstergasse 18, CH-8001 Zürich, Tel. 01/47 28 60, Tlx. 56 289 SFZZ CH, 
Fax 01/69 1132



Martin Schlappner • Martin Schaub

Vergangenheit 
und Gegenwart des 
Schweizer Films 
(1896-1987)
Eine kritische Wertung





Francesco Petrarca
CANZONIERE
Italienisch - deutsch
Nach einer Interlinear-Üb ersetzung von Geraldine Gabor
in deutsche Verse gebracht von Ernst-Jürgen Dreyer
mit Anmerkungen von Geraldine Gabor
Mit der ersten vollständigen italienisch-deutschen Ausgabe von Fran
cesco Petrarcas CANZONIERE wird ein Hauptwerk der italienischen 
Lyrik, ein Universum von Liebesdichtung, politischer Utopie und Re
ligiosität, dem zeitgenössischen deutschen Leser zugänglich.
Indem die Übersetzung bis in Satzbau, Rhythmus und Reimschema 
Petrarcas Text ernst nimmt, befreit sie die Dichtung von allem Ro
mantizismus bisheriger Übertragungen. So wird Petrarca als Gestalt 
des italienischen Trecento sichtbar; und gerade in der Ferne seiner 
Welt, der Fremdheit seiner Metaphorik und der Sprödigkeit seines 
Wortschatzes erweist er sich als modern.
ca. 900 Seiten, Ln., Subs. bis Erscheinen (Frühjahr ’89) DM 98.— 
(nach Erscheinen DM 128. — )

Klaus Theweleit
BUCH DER KÖNIGE 
Orpheus Eurydike
Nach MÄNNERPHANTASIEN zweiter Versuch im Schreiben unge
betener Biographien. Kriminalroman, Fallbericht und Aufmerksam
keit. Mehr zur erzählenden Psychoanalyse des Nicht-zu-EndeGebore- 
nen: Narziß, die Räusche, das Rauschen. Band 1 handelt vor allem von 
Benn, Godard, Lasker-Schüler, Monteverdi, Brecht, Leary, Hamsun, 
Dante, Kafka, Pound, H.D.
1232 Seiten, über 500 Abbildungen, einmalige DM 38.—

Informationen und Prospekte beim Verlag
CH-4007 Basel • Oetlingerstr. 1 9
D-6000 Frankfurt am Main ■ Holzhausenstr.4



Zu den Autorinnen

FELIX AEPPLI ist Historiker, Autor des Dokumentenbandes Der Schweizer Film 
1929 -1964 und einer monumentalen Rolling Stones-Diskographie, lebt in Zürich.

THOMAS CHRISTEN ist Mitarbeiter der Filmstelle VSETH und Vorlesungskoordi
nator für Film an der ETH in Zürich.

ROLAND COSANDEY, seit 1982 für die Monographien der jährlichen Retrospektive 
des Internationalen Filmfestivals Locarno verantwortlich, lebt in Vevey, Autor verschie
dener Filmpublikationen (u.a. Langages et imaginaire dans le cinéma suisse d’animation. 
1988. - „L’activité cinématographique en Suisse romande, 1929 -1939. Pour une histoire 
locale du cinéma.“ In: 19-39. La Suisse romande entre les deux guerres. 1986.)

SERGE DANEY, ehemals Chefredaktor der Cahiers du Cinéma, schreibt heute für 
Libération, wo er sich als „Zappeur“ einen Namen gemacht hat. Letzte Publikation: Le 
salaire du Zappeur.

RICHARD DINDO, Filmemacher, lebt in Paris und Zürich. Die Wiederholung (1970), 
Dialog (1971), Naive Maler in der Ostschweiz (1972), Schweizer im Spanischen Bürger
krieg (1973), Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S. (1976), Raimon - Chansons 
contre la peur (1978), Hans Staub, Fotoreporter (1978), Clément Moreau, Gebrauchsgrafi
ker (1978), Max Frisch - Journal I-III (1981), Max Häufler - der Stumme (1983), El Sui- 
zo - un amour en Espagne (1985), Dani, Michi, Renato und Max (1987).

MARIANNE FEHR ist Redaktorin an der WochenZeitung in Zürich.

MIKLÖS GIMES ist Mitglied des Filmkritiker-Teams des Züricher Tages-Anzeigers.

MARCEL GISLER, geboren in Altstätten (SG), ist Filmemacher in Berlin. Tagedieb 
(1985), Schlaflose Nächte (1988).

MATHIAS KNAUER ist Filmemacher, Musikwissenschaftler, Mitglied des Filmkol
lektivs Zürich, lebt in Zürich.

PIERRE LACHAT, Zürich, ist Mitglied der „Filmtop“-Redaktion am Fernsehen DRS 
und freier Mitarbeiter der WochenZeitung und des Tages-Anzeigers.

ALFRED MESSERLI ist Publizist in Zürich. Unter anderem Herausgeber von Flausen 
im Kopf, Schweizer Autobiographien (Zürich: Unionsverlag).

FREDI M. MURER ist Filmemacher in Zürich. Autor u.a. von Höhenfeuer. Arbeitet 
derzeit an einem Spielfilm, der zweimal die gleiche Geschichte aus jeweils anderer Sicht 
erzählt.

PAULE PAULÄNDER ist Dokumentarist, Musiker und Kinogänger in Zürich. 

VALÉRIE PÉRILLARD ist Volkskundlerin und Regieassistentin in Zürich. 

HANSPETER RADLECHNER ist Kulturredaktor an der Solothurner Zeitung.
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SAMIR, geboren in Bagdad, ist Filmemacher in Zürich. Mitglied des Videoladens 
Zürich. Autor u.a. von Morlove, eine Ode an Heisenberg (1986) und Filou (1988).

CHRISTOPH SCHAUB, Mitglied des Videoladens Zürich, gewann als Filmemacher 
mit seinem Spielfilmerstling Wendel den Max-Ophüls-Preis in Saarbrücken.

MARTIN SCHAUB ist Redaktor am Magazin (vormals Tages Anzeiger Magazin) in 
Zürich und Autor verschiedener Filmpublikationen.

CORINNE SCHELBERT ist Redaktorin der WochenZeitung, Zürich, und Mitarbei
terin anderer Zeitungen sowie des Deutschschweizer Radios.

CATHERINE SILBERSCHMIDT ist freie Journalistin in Zürich und Bildredaktorin 
der WochenZeitung in Zürich.

LAURA ZIMMERMANN ist Mitarbeiterin von Radio Lora in Zürich.

VERENA ZIMMERMANN, Basel, ist Filmkritikerin, u.a. bei der Basler Zeitung.
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