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Editorial

Film steht im Zeichen der Um- und Ver-Wandlung. Von Bild zu Bild entfaltet 
sich eine Geschichte, transformieren sich Figuren, Orte, Stimmungen, wechselt 
der  Ton oder die Erzählweise. Der vielgestaltige Begriff der Verwandlung ist 
Thema der 61. Ausgabe des CINEMA-Jahrbuchs. Nepomuk Zettl etwa de-
finiert in seinem Text «Zur Wandlung in der Wandlung» Verwandlung als den 
Übergang von einem Zustand in einen anderen. Dabei unterscheidet er zwei 
Charakteristika: Zum einen vollzieht sich die Verwandlung im chronologischen 
Verlauf, zum andern wird der Zustand im Verlauf durch einen anderen ersetzt. 
Charlie Kaufmans Figuren, um die es geht, zeichnen sich durch einen Dop-
pelcharakter aus, manche scheitern aber beim Versuch, die andere ‹Person› zu 
werden. Ulrike Hanstein widmet sich dem Film Night Tide von Curtis Har-
rington (US 1961). Im Mittelpunkt steht Mora, the Mermaid, ein mysteriöses 
Mischwesen, halb Frau, halb Fisch, das als geheimnisvolle «Sirene der Meeres-
tiefe» eine mörderische Faszination auf den jungen Johnny ausübt. Night Tide 
zeigt mit Mora eine Sirenenfigur in stetiger Verwandlung, die Hanstein als Alle-
gorie liest: für das unabsehbare und metamorphe Nachleben der frühen Filma-
vantgarde, im Fall von Night Tide in Form eines poetischen Horrorfilms. Auch 
in der fantastischen Welt der Harry Potter-Filmsaga scheint alles stetigem Wan-
del unterworfen zu sein. Aus all den instabilen Figuren und fluiden Identitäten, 
allen Gestaltwandlern und Mischwesen sticht jedoch Harry hervor, scheint er 
sich doch diesem Prinzip zu verweigern: Obwohl der Zauberlehrling ‹Transfi-
guration› als Schulfach belegt, bleibt er im Laufe der Geschichte nämlich im 
Grunde genommen derselbe kleine Junge. Doch was hat das zu bedeuten? Vera 
Cuntz-Leng geht dieser Frage in ihrem Essay mit einer queertheoretischen 
Lektüre der Filme nach. Und was passiert mit Figuren, die so tun, als ob sie an 
der Lebensweise ihres ‹Gastlandes› kein Interesse hätten und sich einzig zurück 
in die alte Heimat wünschen? Wenn es sich dabei um Spione handelt, wird das 
ziemlich anspruchsvoll, denn das Doppelleben ist anstrengend. Henry Taylor 
zeigt am Beispiel der amerikanischen TV-Serie The Americans die Wandlungen 
des Genres im Laufe der Zeit und deckt zugleich den Identitätskonflikt auf, in 
dem die Figuren als Agenten im kalten Krieg stecken (die Serie spielt in den 
1960er Jahren); sie alle müssen dauernd belügen – vor allem sich selbst.

Aber nicht allein auf inhaltlicher Ebene ist das Medium der Verwandlung 
unterworfen. Jede Generation kämpft um die eigene Form, sucht sich von den 
Vorgängern zu unterscheiden, geht neue Wege in der Produktion, im Vertrieb. 
Gerade im Moment stehen wir wieder mitten in grossen Umwandlungspro-
zessen. Bedenkt man den Übergang vom Stumm- zum Tonfilm und nun vom 
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analogen zum digitalen Kino oder zum 3D-Film, so vollzieht sich ein erneuter 
Quantensprung, der die ganze Kette, von der Produktion bis zur Rezeption, er-
fasst. Mit Letzterer befasst sich Sonja Kirschall. In einer  Tour d’Horizon erkun-
det sie Transformationen auf narrativer und figurenbezogener Ebene, um sich 
dann der Bedeutung der Haut für den erzählerischen Prozess der Figurenent-
wicklung zu widmen. Das grösste menschliche Organ sollte im Film lange Zeit 
vor allem nicht wahrnehmbar sein, eine unsichtbare Oberfläche. Trat sie den-
noch hervor, so wirkte sie entweder monströs oder lächerlich. An ausgewählten 
Filmbeispielen zeigt die Autorin, wie die Figurenwahrnehmung als subjektives 
«verwobenes Geflecht von sensorischer Eingebundensein» dargestellt ist. Die 
Inszenierung der Transformation, an der Peripherie von aussen nach innen, ist 
derart eindringlich, dass die rezeptive Erfahrung – im wahrsten Sinne – unter 
die Haut geht, die Zuschauer/-innen sensorisch erfasst und teilhaben lässt. Die-
ses Phänomen erläutert sie unter dem Begriff der ‹Sensomorphosen›. Wirken 
Sensomorphosen, wie sie Kirschall beschreibt, unwillkürlich, evozieren Ekel, 
Abscheu bei gleichzeitiger Anziehung, so eröffnet nach Selina Hangartner die 
Verschiedenartigkeit der Rezeptionsprozesse einen weiten Spielraum. Die Be-
deutung entsteht in der Interaktion zwischen Werk und Rezipient. Susan Son-
tags Essay «Notes on Camp» liefert die Grundlage für einen Lektüremodus, 
wo nach Filme – entgegen ihrer Intention – ironisch-affirmativ und ästhetisch 
rezipiert werden können. Mit dieser Haltung bieten Filme, vom Musical bis 
zum Trash-Film, vom Melodrama bis zum Softporno neue Erfahrungsebenen. 
Wurde Camp einst als subversive Erlebnisweise gedeutet, so ist es, wie Hangart-
ner argumentiert, seit den 1990er «als stereotypisierte Ästhetik und postmoder-
ne Parodie im Mainstream» angekommen.

Auf ein Thema, das uns künftig noch mehr beschäftigen wird, weist Fran-
ziska Heller hin: Was geschieht mit den Filmen, die nicht mehr im Kino laufen? 
Zu Hunderttausenden lagern sie in Archiven und Kinematheken, in Schachteln 
und Regalen und sollten alle vor dem Zerfall bewahrt werden. Nur wie? Mit der 
Umwandlung von analogen Bildern in digitale Codes! Doch so einfach dieses 
Verfahren auf den Laien wirkt, so komplex ist es in der konkreten Ausführung. 
Heller zeigt an Beispielen, welche Fragen und wie viele Entscheide mit einer 
solchen Umwandlung einhergehen, die allesamt auf das Material zurückwirken 
und Ästhetik, die Lektüre und damit die Bedeutung verändern können. 

Ein besonderes Augenmerk richtet sich in der aktuellen Ausgabe auf das 
Schweizer Filmschaffen. So nimmt uns Matthias von Gunten im «Filmbrief» 
mit an die Festivals rund um den Globus, an denen sein Film gezeigt wurde, 
und lässt uns teilhaben an seinen Erfahrungen, wie ‹fremde› Menschen und 
Kulturen auf seinen Dokumentarfilm ThuleTuvalu (2014) reagieren. In der Ru-
brik «CH-Fenster» erzählen ein ehemaliger und die beiden aktuellen Geschäfts-
führer der Praesens-Film AG im Interview, wie es das älteste Filmunternehmen 

der Schweiz geschafft hat, bis heute zu existieren. Auch da heisst die Losung 
‹Verwandlung›, denn nur wer sich auf die laufenden Veränderungen einstellt, 
vermag zu überleben. Matthias Spohr bringt uns ‹Unerhörte Geschichte› näher 
und gibt einen historischen Überblick über den Wandel der Schweizer Film-
musik. Dabei stellt er die nationale Entwicklung in Relation zu internationalen 
Strömungen und Musikstilen, die in die Filmmusik eingeflossen sind. Zugleich 
verweist er auf die Besonderheiten der schweizerischen Filmmusik – auch jen-
seits von typischen Bergklängen. Jean Perret stellt in seinem Essay das Oeuvre 
des schweizerisch-kanadischen Filmemachers Peter Mettler vor. Fasziniert von 
dessen Art zu filmen, zu erzählen, erkundet Perret die Poesie des Dokumenta-
rischen, die unser «Auf-der-Welt-Sein», unser Dasein in eine neue Anordnung 
stellt. Mettler arbeite «ausgiebig mit der Verwandlung der Erzählzeit» als filmi-
sche Erfahrung. Den Übergang vom Kind zum Erwachsenen wollte die Filme-
macherin Béatrice Bakhti einfangen. Dafür wählte sie 7 Jugendliche aus Yver-
don les Bains aus, die sie von 2002 bis 2009 in Abständen begleitete und filmte. 
Doch lässt sich das Erwachsenwerden einfach so filmisch einfangen? Marian 
Petraitis arbeitet in seinem Essay heraus, wie sich die Filmemacherin in Romans 
d’ados (2010) auf die Adoleszenten einlässt und die Aufnahmeverfahren deren 
Bedürfnissen anpassen und verändern musste. Die Filme dokumentieren nicht 
nur einzelne Entwicklungsschritte vom Kind zum Erwachsenen. Sie antworten 
auch auf die Veränderungen, indem sie ihre Form und Ästhetik verändern.

In den zusätzlichen Rubriken finden sich ein literarischer Beitrag des 
Schriftstellers Christoph Simon, das Bildessay «Changes» des schweizerisch-
britischen Filmemachers und Künstlers Dustin Rees. Für die Momentaufnah-
men konnten wir dieses Jahr fünf Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren 
gewinnen. Das CINEMA-Jahrbuch enthält wieder eine Auswahl der 2015 pro-
duzierten Schweizer Filme, in der Rubrik «Sélection» beleuchten 35 Beiträge 
das hiesige Filmschaffen.

Zum Schluss möchte die Redaktion Sie, liebe Leserin, lieber Leser, auf 
eine Neuerung aufmerksam machen. Seit September 2015 hat CINEMA 
eine neue Website! Unter www.cinemabuch.ch finden Sie nicht nur Kritiken 
zu aktuellen Filmen, die in Schweizer Kinos laufen, sondern können in frü-
heren Büchern stöbern. Wir haben die Ausgaben der letzten 12 Jahre neu er-
fasst und online zugänglich gemacht. Sei es nun zu Hause am Computer oder 
unterwegs mit Tablet oder Smartphone, es stehen Ihnen rund 170 Artikel, 70 
Momentaufnahmen und 440 Filmkritiken zur Verfügung. Sie werden staunen, 
wie viele Trouvaillen Sie finden, welchen berühmten Autor/-innen, bekannten 
Filmemacher/-innen und Kunstschaffenden Sie begegnen werden. Damit wir 
die Texte weiterer Ausgaben zugänglich machen können, hat die Redaktion im 
Winter 2014/2015 eine Wemakeit-Kampagne lanciert. Das Echo war überwälti-
gend, so dass die Aktion erfolgreich zustande kam. Allen unseren Spenderinnen 
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und Spendern möchten wir hier unseren herzlichen Dank aussprechen. Dank 
ihnen wird es möglich sein, weitere Perlen der Schweizer Filmpublizistik zu 
entdecken.  Wir wünschen all unseren Leser/-innen eine vergnügliche Lektüre!

Für die Redaktion
Anita Gertiser

   

Unser besonderer Dank für die Unterstützung bei der Wemakeit-Kampagne gilt: Joël Brandeis, Res 
Balzli, Richard Dindo, Stéphanie Egli, Anton Erni, Meret Ernst, Barbara Flückiger, Anita Gertiser, 
Madeleine Hirsiger, Marcel Hoehn, Andrew Katumba, Dominik Keller, Irene Loebell, Fredi M. 
Murer, Sereina Riniker, Werner Riniker, Michael Sennhauser, Bettina Spoerri, Mischa Spoerri, Nik 
Spoerri, Benno und Elisabeth Straumann, David Streiff, Margrit Tröhler, Suzan Voegelin-Visscher
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Vorstellung einer medientechnologischen Zukunft ständig, sondern auch unse-
re Konzeption von Vergangenheit, vor allem auf der Ebene unserer Wahrneh-
mung von Geschichte. Im Folgenden geht es nicht darum, zu definieren, was an 
‹digital› essenzialistisch neu ist. Vielmehr liegt der Fokus genau auf der Offen-
heit, Vielschichtigkeit und damit relativen Unschärfe des Schlagwortes ‹digital›: 
In welchem Verhältnis wird ‹digital› zur Film- und Mediengeschichte gesehen, 
und welche Konsequenzen hat dies für unsere Vorstellung und die Erfahrung 
des Verhältnisses von Gegenwart und Vergangenheit allgemein? Wie verändert 
die Transition der Filmtechnik in die digitale Domäne unsere Vorstellung von 
geschichtlicher Dynamik?

Diesen Fragen liegt die Erkenntnis zugrunde, dass Geschichte immer 
mehr ist als eine Aneinanderreihung von Fakten. Geschichte bedeutet, egal auf 
welcher Ebene, eine Konstruktion, in der von einer Gegenwart aus die Ver-
gangenheit geschrieben wird – zumal dann, wenn der Blick auf Zukünftiges 
gerichtet ist. 

Dabei zeigt sich ein eigentümliches Phänomen: Bei der Ausgestaltung 
der Zukunftsfantasie ‹Digital›/‹Digitalisierung› spielt Film als illusionsbildendes 
und zugleich erzählendes Medium eine besondere Rolle. Viele denken wohl bei 
dem Stichwort ‹Digitalisierung› des Films an Verfahren der Visual Effects oder 
an computergenerierte Bilder: unglaubliche Massenkampfszenen, die mit neuer 
Software möglich wurden, imposante Drachenangriffe, die Feuer und Luftzir-
kulation simulieren – das alles in neuer 3D-Technik und einer Bildgeschwindig-
keit von 48fps. Bei Letzterer fand sich etwa Peter Jackson im Auge des Orkans 
angesichts der Frage vom Verhältnis digitaler Bildästhetiken und Vorstellungen 
vom Filmischen, die historisch gewachsen sind: Nach der bekannten Kritik am 
ersten Teil der Hobbit-Reihe, der Film sehe in der neuen Bildgeschwindigkeit zu 
sehr nach Video- und Fernsehästhetik aus, versuchte Jackson jedem darauffol-
genden Teil «mehr Textur zu geben»1. Der Begriff der «Textur» des Films scheint 
unter anderem auf analoge Aufnahmeverfahren zu verweisen und trifft damit 
genau eine Kernproblematik der Überführung von Bildinformationen und -äs-
thetiken, die auf fotochemischen Filmen gespeichert sind, in die digitale Domä-
ne – ein Kernbereich der Digitalisierung von Archivfilmen. 

Der Zwiespalt wird hier schon deutlich: Auf der Ebene der Technologie-
entwicklung wird meist in die Zukunft gedacht, mit dem Ziel einer Effekt- und 
Affekterweiterung des Unterhaltungswertes neuer Produktionen. Doch Seh-
gewohnheiten und Ästhetikempfinden sind über eine lange Zeit von anderen, 
historisch gewachsenen Medienerfahrungen – weitgehend aus der analogen 
Ära – geprägt. So stellen sich die folgenden Fragen: Was wird als Vergangenheit 
und damit als ‹historisch›, was als gegenwärtig bzw. aktuell empfunden? Wie 
verändert sich unser Verhältnis zur Vergangenheit, erfahren und empfunden 
über Filme, unter dem Vorzeichen einer sich rasant wandelnden Medientechno-

FRANZISKA HELLER
WARUM FILMGESCHICHTE? — 
WIE DIE DIGITALISIERUNG  
UNSER BILD DER  
VERGANGENHEIT VERÄNDERT

2012 verkündeten die Fox Studios in einem Werbeclip: The future is Blu(-ray 
Disc). Allerdings hatte der Konzern schon zuvor, um die Jahrtausendwende, an-
nonciert, dass die Zukunft die DVD sei. Unsere Zukunft scheint sich ständig zu 
ändern, konstant bleibt einzig das Zauberwort ‹digital›. Wofür der Begriff steht 
– für welche neuen Träger oder welche neuen Wiedergabesysteme –, das scheint 
in dieser Diktion nur schwer allgemein fassbar. Im Augenblick verbirgt sich 
wohl hinter dem Schlagwort der ‹neuen› Technik ein ständiger Wandel, der von 
sich immer aktualisierenden Hard- und Softwareentwicklungen und ökonomi-
schen Interessen angetrieben wird. Mit diesem ständigen Wandel – und hier sei 
bewusst nicht von ‹Fortschritt› die Rede – ändert sich nicht nur die populäre 

Ein Werbeclip von Fox, Quelle: Youtube
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logie und Medienumgebung, in der die Filme wieder aufgenommen, vertrieben 
und somit sichtbar gemacht werden (sollen)? Was können wir überhaupt heute 
noch an Filmen sehen, und wo? 

Mehr als eine Frage der Technik:  
Digitalisierung als kulturelle Praxis

Viele Archive sind in den letzten Jahren zunehmend mit dem Problem kon-
frontiert worden, dass sie ihre vor-digital produzierten, also analogen Film-
kopien nicht mehr in den Kinos ihrer jeweiligen Länder zeigen konnten. Oft 
wurden mit staatlicher Subvention die Kinosäle auf digitale Technik umge-
rüstet. Die Projektion von Filmstreifen ist kaum mehr in der aktuellen Kino-
landschaft vorgesehen. Es klingt einfach zu sagen und zu fordern, die Film-
streifen müssten nun allesamt gescannt und damit die auf ihnen lagernden 
Bild- wie Toninformationen in die digitale Domäne überführt werden. In der 
Praxis stellen sich jedoch massive Probleme, denn «Digitalisierung» ist mehr 
als ein technischer Vorgang. Sie ist auch und vor allem ein institutioneller, öko-
nomischer, sozialer und kultureller Prozess.

Der Vorgang birgt zudem medientheoretisch nachhaltige Implikationen, 
die sich im konkreten Umgang mit dem Material äussern und die damit auch 
die Erscheinungsform der Filme wirkmächtig beeinflussen. Dies lässt sich ex-
emplarisch am Beispiel des Scannens erläutern: Jeder Scanprozess stellt einen 
neuen Abbildungsprozess dar. Eine digitale Aufnahmeapparatur (Scanner) ‹fo-
tografiert› oder ‹filmt› die fotochemisch erfassten Bild- und  Toninformationen 
ab – überführt die (ästhetische) «Imago»2 in ein anderes bildgebendes System. 
Bekanntermassen – eine Grundregel der Filmtheorie – unterliegt jeder filmi-
sche Abbildungsprozess Entscheidungen, die die Erscheinungsweise formie-
ren. Digitalisierte Filme erhalten somit ihren Status als Digitalisat durch die 
Interaktion von Faktoren auf verschiedenen Ebenen: das Vor-Handensein in 
einer nicht digitalen Form, eine technische Aufnahmeapparatur, mit der die 
Informationen in digitale Daten überführt werden (zum Beispiel ein Scanner), 
der Opera teur (beispielsweise der Techniker am Scanner), der Operateur am 
digitalen Imaging, die massgebliche institutionelle Rahmung (etwa die Kura-
tierung, der Zweck der Digitalisierung) sowie die Wahrnehmungsstrategien der 
vom Kontext geprägten Erwartungshaltung eines Rezipienten.

Der umstrittene, problematische Begriff «Remastered» liefert in der Dis-
kussion um die Bearbeitung und Wiederverwertung von Filmen ein anschau-
liches Beispiel. Der Begriff beschreibt weniger einen technischen Vorgang als 
vielmehr ein Vermarktungs-Label für re-editierte Werke. In der Praxis kann 

Cover der Blu-ray-Disc Der Mann, der zu viel wusste (Alfred Hitchcock, UK 1934 /2014 
Soulfood Music Distribution)

Cover der Blu-ray-Disc Nosferatu (F. W. Murnau, DE 1922 /2013, Kino Classics)
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Der Begriff ‹Original› ist in der Filmrestaurierung mit philologischem und ethi-
schem Anspruch ein höchst komplexer und wandelbarer Begriff und lässt sich 
aus der Denkmalpflege und deren Restaurierungsethik medienspezifisch nicht 
einfach übertragen.4 Filme wurden und werden industriell gefertigt, sie sind 
technisch reproduzierbar und werden marktförmig vertrieben. Dies bedeutet, 
es gibt von einem Film eine Vielzahl von Elementen, Fabrikationsstufen (Ka-
meranegativ, Duplikat-Elemente, Vorführkopien), die gerade bei international 
vertriebenen Vorführkopien auch inhaltliche und ästhetische Abweichungen 
aufweisen können. Insofern gilt, dass jeder Restaurierungsprozess durch die 
Wahl seiner Referenz und Quellen ‹sein› Original (etwa Premierenversion oder 
spätere Vorführkopie) konstituiert und definiert.

Eine weitere Bedingung für die Bestimmung, welche Version wir als das 
historische Ausgangswerk betrachten, stellen zudem die Überlieferungspraxen 
dar: Welche Version, welche Fassung, in welcher Form (etwa als spätere Kopie 
auf Safety-Material) sind überhaupt bis in die Gegenwart tradiert und prägen 
somit unser heutiges Bild von dem historischen Werk? Es ist die aktuelle Quel-
lenlage, die das Material bestimmt und zugleich unfreiwillig den Fundus be-
schränkt, aus dem die historische Referenz gewählt werden kann.

Entscheidend ist weiterhin, wie die Quellen gelesen und wie die Infor-
mationen zur Formierung des Digitalisierungsprozesses gewichtet und genutzt 
werden. Die Berlinale 2015 präsentierte im Rahmen ihrer Retrospektive ein 
Panel unter dem Titel Challenges and Opportunities in Restoring Technicolor.5 
Die Farbverfahren von Technicolor bieten nicht nur für die oben beschriebene 
Problematik in der Wahl der Quellen ein gutes exemplarisches Beispiel. Zum 
einen gab es in der historischen Entwicklung mehrere Technicolor-Verfahren 
(I–V); zum anderen entstanden verschiedene Filmelemente im Verlauf des 
Herstellungsprozesses der Farben (beispielsweise mehrere Negative, Color Se-
parations). Insofern liefert das Technicolor-Verfahren insgesamt (bei einer an 
sich guten Überlieferungslage) eine Vielzahl unterschiedlicher Materialien, die, 
wenn denn als Referenz gewählt, als Quellen für unterschiedliche Informati-
onen in den Digitalisierungsprozess infrage kommen. Dies zu erkennen und 
für Digitalisierungsprozesse nutzbar zu machen, setzt allerdings ein fundiertes 
Wissen um die historischen Produktions- und Kopierprozesse voraus. In der 
mit internationalen Experten hochkarätig besetzten Panel-Diskussion auf der 
Berlinale wurden die methodischen Aspekte besonders deutlich – gerade weil 
es um die Themen ‹Farbe› und ‹Farbwirkung› ging. Paolo Cherchi Usai (George 
Eastman House) hob hervor, dass Farbgestaltung und -wahrnehmung immer 
zeit- und gesellschaftsabhängig seien – gerade weil auch von den jeweiligen his-
torisch variablen Medienerfahrungen geprägt.

Heute stellt sich nun die Frage, wie man diese Farben (digital) reprodu-
ziert und was man als historische Referenz für die Reproduktion oder Rekon-

hiermit gemeint sein, dass der Film digitalisiert wurde – hierbei gibt es keine 
Norm für die Qualität (die Auflösung etwa) und für die genaue Definition des 
Vorgangs – und dass er an heutige Sehgewohnheiten und Medienumgebungen 
in seiner Erscheinungsform angepasst wurde. Dieser Vorgang manifestiert sich 
am deutlichsten im Umgang mit der Farbgestaltung (etwa für die Auswertung 
im Fernsehen). Das Label «Remastered» hat keine feste Bedeutung. Einzige 
Konstante ist, dass es in kommerziellen Kontexten jeweils umstandslos wert-
steigernd konnotiert verwendet wird.3 Vor diesem Hintergrund können leicht 
in der öffentlichen Wahrnehmung «Remastering» und «Restaurierung» zu sy-
nonymen Begriffen verschwimmen, auch wenn die Ansprüche und Ziele der 
jeweiligen Überführung und Bearbeitung unterschiedlich sind.

‹Digitalisierung› als technischen Vorgang wie zugleich als kulturelle Pra-
xis zu begreifen, bedeutet, dass es sich hier um einen Prozess mit vielen Variab-
len handelt, dessen Ergebnis je nach den situativ und pragmatisch getroffenen 
Entscheidungen ganz unterschiedlich ausfallen kann. Diese hängen davon ab, 
welche Wertematrix, welche Wertmassstäbe man dem Prozess zugrunde legt. 
Sicherlich steht insbesondere der schwammige Begriff «Remastered» im Zu-
sammenhang mit einer Bewertung, in der der Film am Potenzial seines Un-
terhaltungswerts, vor allem im Kontext von Affekt- und Effektmaximierung, 
gesehen und verstanden wird. Mit anderen Worten, ästhetische Eigenschaften 
eines Films werden an Sehgewohnheiten angepasst, die von der aktuellen Me-
dienumgebung und -erfahrung geprägt sind.

Bei Digitalisierungsprozessen von ‹älteren› Filmen kommt noch ein ent-
scheidender Aspekt hinzu, der immer präsent ist, wenn die Filme gleichwohl als 
‹historisch› wahrgenommen werden: Historische Filme, die digitalisiert werden, 
umgibt ein ‹Vor-Leben› in der Vergangenheit. Ihre spezifische Qualität besteht 
darin, dass sie bereits in bestehenden Diskursen prä-existent sind und aus einem 
historischen Kontext stammen – in ihrem inhaltlichen wie ästhetischen Gehalt. 
Das Cabinet des Dr. Caligari (Robert Wiene, DE 1920) und seine anhängigen 
Vorstellungen expressionistischer Ästhetik und Weltdeutung stellen ein beredtes 
Beispiel dar.

Der Wert von Filmgeschichte für  
die Transition – Referenzprobleme

Das analoge Vor-Leben eines digitalisierten Filmes, seine historische Position 
und Funktion in der Geschichte, sind geprägt von Variablen, die nachhaltigen 
Einfluss auf unsere gegenwärtige Vorstellung von dem jeweiligen Werk haben.
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Es ist schon bemerkenswert, dass der Streit um die Authentizität eines fil-
mischen Kunstwerks auf DVD Gegenstand einer juristischen Auseinander-
setzung zu werden drohte (solche Formatänderungen fanden und finden im 
Fernsehen häufig statt) – nicht nur wegen der pikanten Reaktion des DVD-
Herstellers, sondern auch, weil der unzufriedene Kunde von einem «Verbre-
chen» sprach: Er wollte das sehen, was der Regisseur zeigen wollte – also alle 
Bildinformationen. Der verärgerte DVD-Käufer beruft sich hier auf seine 
durch das Fernsehen geprägte Erinnerung.

Aber: Die Frage, was denn eigentlich das ‹Original› bzw. das ‹authenti-
sche› Format des Films sei, wird umso brisanter, wenn man neuere Erkennt-
nisse des National Film Archive in Prag berücksichtigt. Bei der Studie der 
historischen Produktionsdokumente fand man die Information, dass der Film 
ursprünglich wohl doch in dem breiteren Format 1,66:1 geplant war und 
mutmasslich auch in diesem Format in die Kinos gekommen ist. Es steht zu 
vermuten, dass die Version im 4:3-Format erst in der späteren Auswertung für 
das Fernsehen entstand; diese Version wurde dann wiederum über die rituali-
sierte Ausstrahlungspraxis zur ‹Referenz› der Erinnerung.

Der Streit um die DVD-Edition ist so eindrücklich, weil die Vermu-
tung naheliegt, dass die persönliche Identifikation des Zuschauers mit dem 

struktion wählt.6 Dahinter steht die Frage, wie man verlässliches historisches 
Wissen – vor allem über ästhetische Eigenschaften – definieren und erlangen 
kann. Wie lassen sich Verfahrens- wie Vorgehensweisen in der Filmrestaurierung 
und -digitalisierung in dem Masse standardisieren, dass sie wiederholbar und 
damit im Ergebnis vergleichbar werden. Es wird sicherlich keine einfachen Ant-
worten geben. Umso wichtiger ist es aber, Bedingungen dafür zu schaffen, dass 
der einschlägige Diskurs und das historische Wissen weiter gepflegt werden und 
ein öffentliches Bewusstsein geschaffen wird.

Unterhaltung, Erinnerung und die 
affektive Bedeutung des Rituals 

Der Wert eines (historischen) Films bemisst sich oft zunächst oberflächlich an 
seinem zeitlosen Unterhaltungspotenzial. Das Fernsehen mit seiner Program-
mierungspolitik als Alltagsmedium spielt hier eine wichtige Rolle (oder hat 
sie lange gespielt). Interessant ist vor diesem Hintergrund eine konfliktbela-
dene Debatte um die Reedition eines Films, der sich durch das alljährliche 
Ausstrahlungsritual in Deutschland und Europa in das kulturelle Gedächtnis 
eingeschrieben hat: Bei dem Märchen Drei Haselnüsse für Aschenbrödel von Vá-
clav Vorlícek (CS 1973) handelt es sich um einen festen Bestandteil des Weih-
nachtsfestes. Die rituelle Ausstrahlungspraxis, der spezielle Zeitpunkt, der fan-
tastische Filminhalt und die dadurch etablierte nostalgische Erinnerung und 
affektive Bindung an den Film könnten die Emotionen des Konflikts befeuert 
haben: 2010 erschien der seit Jahrzehnten im Fernsehen ausgestrahlte Film in 
Deutschland erneut auf DVD. Die Filmzeitschrift epd film berichtete im Januar 
2012 über einen Disput, den die Reaktion eines ungehaltenen Kunden ausge-
löst hatte. epd film betitelte ihren Artikel mit: «Klappe halten, Kunde! Die Firma 
Icestorm verstümmelt Filme und droht unzufriedenen Kunden»:

«Der Vertrieb hat den Film (Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, FH) vom 
Format 4:3 auf 16:9 umgewandelt, dem heute gängigen TV-Format, um zu 
verhindern, dass links und rechts schwarze Streifen entstehen. Dadurch ver-
schwinden Bildinformationen, es ist nicht mehr der Film, den Vorlícek gedreht 
hat. Ein epd-film-Leser, der die DVD kaufte, hat sich daraufhin bei Icestorm 
beschwert [...]. Der Leser monierte die Verstümmelung durch die Formatän-
derung, die einen Betrug am Kunden und andererseits ein Verbrechen am Film 
bedeute. Allerdings bekam er keine Antwort von Icestorm, sondern von deren 
Anwalt [...]. Die Kanzlei fand strafrechtliche Tatbestände wie Beleidigung er-
füllt, verzichtete aber, großzügigerweise, auf Strafverfolgung»7.

Cover der Blu-ray-Disc Drei Haselnüsse für Aschenbrödel (Václav Vorlícek, CS 1973/2010/
2011, Icestorm)
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Was die deutsche Méliès-Box bzw. die eigens editierte Einzel-DVD/Blu-ray-
Disc13 so speziell macht, ist das ‹Ereignis› der Restaurierung von Le voyage dans 
la lune (Georges Méliès, FR 1902). Der Film war Méliès’ Welterfolg am An-
fang des 20. Jahrhunderts. In ‹Kleinstarbeit› (so die eigens gedrehte begleitende 
Dokumentation) hat man vor mehr als zehn Jahren die einzelnen Frames di-
gital abfotografiert. Erst als später die Digitaltechnik so weit war, konnte man 
die Informationen wieder zusammensetzen, Bildteile kombinieren und rekon-
struieren. Aus heutiger Sicht gilt diese neue Fassung des Films deshalb als so 
‹wertvoll›, weil sie besser – so die Annahme – zu unserem aktuellen ästhetischen 
Attraktionsempfinden passe: Die neue Fassung simuliert die Erscheinungsweise 
von Handkolorierungen und damit historische Farbverfahren. Einen weiteren 

Film über seine Erinnerung zusätzlich emotional aufgeladen wurde. Man könn-
te hier von einer affektiven Erinnerungsbildung sprechen, die die Bindung an 
den Film – in der entsprechenden Version der Ausstrahlung (!) – noch verstärkt 
und sich im kultischen Status des Films objektiviert sieht. Dies gerät nun mit 
der Wiederaufnahme in Form der Reedition auf DVD in einen Konflikt, der 
nicht einfach zu lösen ist.

Das kulturelle Gedächtnis ist in ständigem Wandel – in freier Anlehnung 
an Aleida Assmann könnte man sagen8: In diesem Fall wird die Vorstellung vom 
bewahrenden, speichernden Gedächtnis eines filmischen Erbes abgelöst durch 
ein funktionales; die historischen Filme werden in einen zweckorientierten, 
pragmatischen Zusammenhang gebracht. Ihre Form und in diesem Fall auch ihr 
Inhalt werden den augenblicklichen Medienbedingungen unterworfen (auf der 
mittlerweile erschienenen Blu-ray sind übrigens beide Bildformate vorhanden).9 
Der Vorfall zeigt auch, dass die Rolle vor allem auch fiktionaler Filme für eine 
affektive Erinnerungsbildung nicht zu unterschätzen ist. Gerade vor dem Hin-
tergrund von Digitalisierungs- und Vermarktungspraxen sollte diese Dynamik 
weiter (auch selbstkritisch) im Auge behalten werden.

Filmgeschichte heute? Popularisierung   
und Unüberschaubarkeit

Neben den marktbedingten Anpassungen und medialen Transformationen his-
torischer Filme gilt es aber auch, die DVD- und Blu-ray-Editionen, die sich 
eher der Idealvorstellung eines editionsphilologischen Paradigmas verschrie-
ben haben10, zu würdigen (eine Vorreiterrolle haben hierbei etwa The Criterion 
Collection oder die deutsche Studienfassung Metropolis (2003) eingenommen). 
Aber wer überschaut überhaupt noch die zahlreichen auf den Markt gebrach-
ten Editionen? Und vor allem: Was macht eine ‹gute› Edition aus? Oft sind 
Bild- und Tonqualität das erste Bewertungskriterium11, aber inwieweit existiert 
eine Transparenz zwischen den fotochemischen Ausgangsmaterialien und ihrer 
Transition in die digitale Domäne?

Ein interessantes Beispiel stellen die verschiedenen Editionen der Filme 
von Georges Méliès dar – einem der Väter des fantastischen Films. Jede von 
ihnen schreibt unter anderen Vorzeichen Filmgeschichte und definiert damit 
die Anfänge des Mediums. So ist 2012/2013 in Deutschland bei Arthaus eine 
DVD erschienen, in Frankreich gibt es schon länger eine entsprechende Box 
(Lobster Films, 2008), inzwischen sogar schon wieder in einem Upgrade mit 
einer sechsten DVD.12

DVD-Einband von Le voyage dans la lune. Le voyage extraordinaire (Georges Méliès, 
FR 1902 / 2011, Lobster Films)

Mehrwert der Edition offeriert auf der DVD die Dokumentation über die Re-
staurierung, die vor allem die Leistungsstärke der digitalen Technologien vor-
führt. Eine aktualisierende Zusatzattraktion bietet darüber hinaus die eigens 
neu komponierte Musik der französischen Band Air. Um die historische ‹Ori-
ginalität› des restaurierten Films entbrannte dann allerdings eine emotionale 
Debatte unter Experten, ob man hier nicht eine zeitgenössische Raubkopie re-
stauriert hätte.14 

Es gibt keine definitiv gültige Restaurierung, es kann immer nur Annäherungen 
an das Konstrukt eines Originals unter den Bedingungen der Gegenwart geben. 
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nur ethische, sondern auch ganz konkret bedeutungsgenerierende wie in der 
Folge filmanalytische Fragen und damit – letzten Endes – die kulturellen Ge-
dächtnisbilder (vgl. die Fassung aus dem Jahr 2011 von Taxi Driver). 

Darum Filmgeschichte!

Sicherlich, eine Migration und Transformation von Bildern hat auch schon vor 
der Digitalisierung ständig stattgefunden, doch nie waren die Erscheinungs-
formen von ‹Film› so vielfältig, nie die Zugänglichkeit von Filmen so variabel. 
Audiovisuelle Medien durchdringen mittlerweile alle Bereiche des öffentlichen 
und privaten Lebens. Und längst ist das Kino nicht mehr einziger Ort, um Fil-
me zu sehen und Filmgeschichte zu erfahren. Gerade deshalb muss man umso 
mehr die impliziten Formierungsprozesse und Verbreitungsstrategien und -orte 
explizit machen.

Prozesse der Digitalisierung als einen gegenwärtig höchst aktuellen Be-
standteil der medialen Sozialisierung fassen zu wollen, erweist sich als äusserst 
schwer. Digitalisierung wirkt auf einer Vielzahl von Ebenen: auf der diskursiven, 
auf der technologischen, der institutionellen, auf der ästhetischen, auf der edi-
torischen und distributiven. Dies stellt die besondere (methodologische) Her-
ausforderung dar, wenn man über die Bedeutung von Digitalisierung für unsere 
Wahrnehmung von Zeit und Geschichte nachdenkt: Oberflächlich betrachtet 
scheinen historische Bewegt-Bilder leichter und ortsungebunden zugänglicher, 
Wissen um Filme und Bewegt-Bilder wird popularisiert.

Aber gerade Lektionen der Filmgeschichte im Kontext sich wandeln-
der Medienumgebungen lehren, Verhältnismässigkeit zu beachten. Damit wird 
es möglich, die omnipräsente Idee von Fortschritt in eine digitale Zukunft zu 
relativieren. Es gilt nicht nur, die Filme selbst zu erinnern, sondern sich auch 
die Formenvielfalt, in der Filme zugänglich waren und sind, zu vergegenwär-
tigen. Filme sind nicht nur ihr Inhalt als Unterhaltung, sie sind eine kulturelle 
Praxis, die sich mit jeder Medienumgebung neu definiert und konkretisiert. Im 
Zeichen des schnellen Wandels digitaler Technologie wird es umso dringlicher, 
sich die jeweiligen Bedingungen, den konkreten Ort und Zeitpunkt der eigenen 
medialen Erfahrung von Gegenwart und Vergangenheit vor Augen zu führen.

Mit anderen Worten: Es muss das Gebot der Transparenz gelten angesichts der 
gewählten Perspektive, der Bedingungen und vor allem der Interessen der Ge-
genwart. Dazu gehört vor allem, dass man die Filmrestaurierungen beziehungs-
weise ihre Ergebnisse und Editionen eben auch als ein Zeugnis der Gegenwart 
begreift, wie sie Vergangenheit versteht. 

Man darf nicht unterschätzen, wie sehr gerade Fiktionsfilme als kollektive 
Erinnerungsräume – über den Filminhalt wie über die Materialästhetik – unser 
Bild der Vergangenheit prägen. Barbara Klinger (2006) hat für den amerikani-
schen Markt nachgewiesen, wie das kommerzielle Recycling von Hollywood-
Klassikern dazu führte, dass diese als unmittelbare Dokumente der amerikani-
schen Kultur betrachtet wurden.

Cover der Blu-ray-Disc Taxi Driver (Martin Scorcese, US 1976/2011, Blu-ray Sony 
Pictures Home Entertainment)

Eines der schlagendsten Beispiele ist wohl die Erkenntnis, die Sony 2011 bei 
der Restaurierung von Taxi Driver (Martin Scorsese, US 1976) hatte15: Ausge-
rechnet in der Szene mit einem der bekanntesten Sätze der Filmgeschichte, der 
längst in der Populärkultur ein eigenständiges Leben entwickelt hat («You talkin’ 
to me?»), war bei einer der vorangehenden DVD-Editionen der Bildausschnitt 
so verändert worden, dass sich die Blickstrukturen von Robert De Niro vor dem 
Spiegel gänzlich anders als in der Kinofilmfassung gestalteten. Auch war in die 
symbolhafte Farbdramaturgie nachhaltig eingegriffen worden, indem etwa der 
auffällige Rot-Ton der Jacke von De Niro (Ausdruck für dessen latente Emoti-
onen) abgeschwächt wurde. Filmrestaurierung und -edition betreffen also nicht 
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Eine erste Version dieses Textes ist auf Memento Movie (www.memento-movie.de) 2013 erschienen; 
Wiederabdruck in: Rein, Günter (2013): Aussicht. Rückblick. Eindruck. Ludwigsburg: avCommuni-
cation, S. 172–182; 2015 ist der Aufsatz deutlich überarbeitet und ins Tschechische übersetzt wor-
den in: Illuminace 2/2015, Archive and Digitization. Der vorliegende Text ist eine erneut aktualisier-
te und stark gekürzte Fassung.
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DVD).
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Fahle (Hg.), Orte filmischen Wissens, Marburg 2011, S. 93–108.

11 Vgl. hierzu auch Klinger (2006).
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Méliès. Die Magie des Kinos (2012, Arthaus, Doppel-DVD).
13 Le voyage dans la lune. Le voyage extraordinaire (1902, Méliès/2011, Lobster Films Blu-ray-Disc 
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14 Vgl. hierzu ausführlich Journal of Film Preservation, no 87, 10/2012, bes. S. 7–22.
15 Vgl. Taxi Driver (1976, Scorsese/2011, Blu-ray Sony Pictures Home Entertainment).

Momentaufnahme von Bea Gugler

Das Leben der Anderen von Florian Henckel von Donnersmarck (DE 2006)

Jeder Muskel angespannt. Keine Regung im Gesicht, nicht ein Wimpern-
schlag. Vergebens warten wir auf einen Millimeter Bewegung. Wie 
erstarrt sitzt er da und lauscht den zarten Tönen der „Sonate vom 
Guten Menschen“, die über die Kopfhörer in seine Seele dringen. 
Dann doch – unmerklich verändert sich sein Blick. Ein Ausdruck von 
Traurigkeit spiegelt sich in seinen Augen. Eine Träne der Rüh - 
rung rollt über die Wange von Stasi-Hauptmann Gerd Wiesler (Ulrich 
Mühe), der die Feinde des Sozialismus bespitzelt. In diesen be-
scheidenen Sekunden wird der Moment der Verwandlung grossartig.  
Die minimalistische Mimik transportiert Emotion pur, die keinen un- 
  berührt lässt. Ein lautloser Startschuss zur Wandlung der Figur. 
Darauf folgen weitere stille, grandiose Momente. Wiesler öffnet sein 
Herz der Welt der Kunst und des offenen Geistes – und seinen 
Opfern. Wiesler tut, was er tun muss. Er riskiert sein Leben für 
das Leben der Anderen. Was will ein Autor mehr – als solche Figuren 
zu zeichnen.
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neu entstehende Freund- und Feindschaften, Vorstellungen von der ersten Lie-
be, Ängste und Wünsche für die private und berufliche Zukunft; die Suche der 
Jugendlichen nach ihrem Platz im Leben und in der Gesellschaft. In 406 Film-
minuten, verteilt auf vier Filme, durchlaufen die sieben Jungs und Mädchen die 
Adoleszenz mit ihren Stolpersteinen, schauen die Filme ihnen bei den «inneren 
und äusseren Häutungen des Erwachsenwerdens»1 bis zu ihrer Volljährigkeit 
im Jahr 2008 zu, wie Martin Walder in seiner NZZ-Besprechung der Filme 
treffend bemerkt. Sieben kleine Bildungsromane aus dem Westschweizer Alltag 
erzählen die Romans d’ados und lassen uns im Medium Film dabei zuschauen, 
wie sich Kinder in Erwachsene verwandeln. Wie aber macht ein dokumenta-
risches Langzeitprojekt diese Verwandlung sichtbar, wie geben die Filme den 
Zuschauern/-innen einen Einblick in die sich verändernden Lebenswelten der 
sieben ados? Und welche Rolle spielt die Langzeitigkeit als Formkriterium für 
diese Sichtbarmachung?

Leben und Film

Die Frage nach der Darstellbarkeit des Lebens, die dabei mitschwingt, scheint 
schon in ihrer Anlage gefährlich rhetorisch. Erst recht, wenn man etwas so Va-
ges wie ‹das Leben› als dasjenige heranzieht, was sich in den Filmen wiederfin-
den soll. Ein Projekt wie Romans d’ados nach der Abbildbarkeit ‹des Lebens› 
zu befragen, scheint also ein reichlich diffuses Unterfangen zu sein. Präziser 
ist da schon die Frage, welchen Zugang ein solches Langzeitprojekt wählt, um 
sich den Lebenswelten und das bedeutet vor allem dem jugendlichen Alltag der 
sieben Heranwachsenden zu nähern. Mit einem Blick auf die formale Gestal-
tung von Romans d’ados fällt zunächst die eher konventionelle und reduzierte 
Verwendung der filmischen Mittel auf. Die Handkamera versucht den Prota-
gonisten bei ihren Tagessabläufen zu folgen, die zunächst noch ritualisiert und 
klar strukturiert erscheinen. Auffallend häufig wohnt die Kamera zu Beginn des 
Projektes dem Alltag in den elterlichen vier Wänden bei, changiert gemeinsam 
mit den Protagonisten zwischen Kinder-, Ess- und Wohnzimmer, zeigt sie meist 
beim Gespräch – und immer häufiger beim Streit – mit den Eltern. Zunächst 
sichtlich um zurückhaltende Beobachtung bemüht – ein Voice-Over fehlt gänz-
lich, Bakhti greift nur als Befragende in Interviews ein – schaut die Kamera 
beim täglichen Treiben zu. Die Wohnungen verlassen die Filme mit ihren Pro-
tagonisten zunächst nur selten, etwa beim sonntäglichen Familienausflug oder 
auf dem Weg zur Schule und in die Klassenzimmer. Erst als die Protagonisten 
allmählich aus ihren Kinderrollen herauswachsen, dem elterlichen Zuhause 
häufiger den Rücken kehren, begleitet die Kamera die Teenager vermehrt an 

MARIAN PETRAITIS
«ADULTES MAIS PAS TROP» — 
ADOLESZENZ UND 
VERWANDLUNG IN ROMANS 
D’ADOS

Es beginnt mit Bildern eines Castings. Die Detailaufnahme zweier wacher, su-
chender Kinderaugen, kurz darauf ein kurzer Hinweis zum Zeitpunkt und da-
rüber, wo wir uns befinden: April 2002, Yverdon-les-Bains, eine Provinzstadt 
nahe Lausanne. Dann stellen sich sieben Kinder im Alter von zwölf Jahren der 
Kamera vor: Jordann betont in abgeklärtem Tonfall, dass er zwei Schwestern 
habe, er aber sei der grosse Bruder. Zusammen leben sie bei der Mutter, ihren 
Vater sähen sie nur in den Ferien, genug der Information: «Voilà.» Eine Frage 
beschäftigt ihn dann doch noch: «Vous venez filmer à l’école, aussi?» Virginie 
stellt sich hastig, aber mit klarer Stimme und offenem Blick vor: Sie sei rot-
haarig, dafür werde sie in der Schule oft gehänselt und sei deshalb unbeliebt. 
Pfarrerstochter Aurélie strahlt und nennt pflichtbewusst Wohnadresse und Al-
ter. Thys zählt mit heiserer, aber begeisterter Stimme seine Berufswünsche auf: 
Koch will er werden und Sänger, oder aber Archäologe. Mélanie wiederum 
lächelt verschmitzt in die Kamera und gibt zu Protokoll, dass sie Single bleiben 
möchte. An den Strand gehe sie gern, mit den Jungs flirten. Xaviers Stimme 
wird gleich mit den ersten Worten brüchig, Tränen schiessen ihm in die Augen 
und seine Wangen färben sich rot: «Je pleure souvent!» Warum, wisse er nicht, es 
gehe einfach wieder vorbei. Aber lustig sei er! Eine Aussage, mit der er sich wie 
auch die Fragenden zum Lachen bringt. Rachel wiederum hält mit forderndem 
Blick ein Plädoyer für Kinder in der Schweiz; die würden ja nie befragt, da kön-
ne doch keiner wissen, wie es wirklich ist.

Vieles von dem, was die sieben Kinder schon beim Casting in kurzen 
Worten anklingen lassen, zieht sich thematisch durch die vierteilige Langzeit-
dokumentation Romans d’ados (Béatrice Bakhti, CH 2010): die Beziehung zu 
und vor allem die Kämpfe mit den Eltern, Ablösungsprozesse von der Familie, 
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Hinterbühne, die von Individuen bespielt werden und so bei der Identitäts-
bildung helfen. Mit seinen Begriffen gesprochen sieht man also Aurélie und 
Rachel die Videokamera als Vorderbühne nutzen, als Ort für das Rollen-Spiel, 
als ein öffentlich sichtbarer Raum, den sie, in dem Bewusstsein, beobachtet zu 
werden, als mediale Bühne nutzen können, um Erwartungen und Anforderun-
gen an sie als Frauen austesten zu können. Ganz anders verhält sich Xavier, der 
die Videokamera befragt, warum gerade er mit seinem so langweiligen Leben 
Teil eines Filmprojektes sein sollte (und sich bei dieser Selbstbefragung gleich-
zeitig wieder für die Kamera inszeniert). Oder auch Virginie, die als Au-pair in 
der Deutschschweiz arbeitet und der Videokamera vor allem ihre verzweifelte 
Einsamkeit anvertraut. Hier scheinen kurze Blicke auf die Hinterbühne als ‹in-
offizieller›, verborgener, unbeobachteter Teil des Selbst möglich, den die Filme 
durch direkte Beobachtung der Jugendlichen nicht mehr erreichen können. In 
der Imitation und dem lustvollen (Schau-)Spiel sieht man Jugendliche, die sich 
für Augenblicke in Wunschbilder ihrer selbst verwandeln oder ihr inneres Be-
finden für die Kamera in einem scheinbar intimen Setting offenbaren. Die Vi-
deokamera als Bühne für die Identitätsbildung, das Spiel mit Erwartungen und 
gesellschaftlichen Rollenangeboten verweist dabei auch selbstreflexiv auf das 
gesamte Filmprojekt, bietet dieses doch den sieben ados ebenfalls eine Bühne 
für die Zeit ihres Erwachsenwerdens. Und vielleicht ist sogar ein Verweis auf die 
verwandelnde Kraft des Mediums Film überhaupt zu erkennen; als einen Ort, 
an dem Schauspieler zu Figuren und sieben ganz normale Teenager zu Prota-
gonisten einer Erzählung über das Leben in der Adoleszenz werden können. 

andere Alltagsorte. Hierbei gibt sie mal Einblicke in die Leere und Langeweile 
eines Lebens in der Kleinstadt, wenn etwa Xavier und sein Freund ziellos durch 
die Innenstadt schlendern oder vor dem Bahnhof herumlungern, mal schaut 
sie Mélanies schüchternen Annäherungen bei nächtlichen Parkplatztreffen mit 
den älteren Jungs des Nachbardorfes zu, mal den Diskobesuchen der frisch ver-
liebten Aurélie, mal Virginie bei einer ihren zahlreichen und meist erfolglosen 
Jobhospitanzen. Je mehr sich die Tagesabläufe aus den Kinderzimmern nach 
draussen, in die zumeist vor fremden Blicken abgeriegelten Freundeskreise der 
Jugendlichen verlagern, desto schwerer wird es, über direkte Beobachtung an 
die Lebenswelten anzuknüpfen, desto fragmentarischer werden die Episoden 
und umso grösser werden die Lücken in den Lebenswelten und -läufen für 
die Zuschauer/-innen. Auf die Nachfrage des Filmteams, ob man die Teenager 
nicht zum abendlichen Saufgelage begleiten könne, erntet es nun wie im Fall 
von Xavier ein freundliches, aber entschiedenes «Non!». Virginie spricht zwi-
schenzeitlich sogar davon, das Projekt abbrechen zu wollen. Zu persönlich seien 
die Fragen manchmal und zu insistierend: «Ca m’énerve!» Je weiter die sieben 
in die Adoleszenz hineingeraten, desto weniger lassen sie sich durch die direkte 
Beobachtung in die Karten schauen. 

Bühne für das Erwachsenwerden

Wie den Teenagern also nahekommen? Mit der Verwandlung der Kinder in Ju-
gendliche, die sich zunehmend der Offenlegung ihrer Lebenswelt widersetzen, 
muss sich auch das Filmteam anpassen und neue dokumentarische Strategien 
entwickeln. Zu Beginn des zweiten Films (La crise) bekommen die Teenager 
eine eigene Videokamera, der sie ihre Erfahrungen mitteilen sollen und die sie 
auch rege nutzen. Die Kamera bietet den Teenagern eine Art Bühne, die sie nun 
in Eigenregie bespielen dürfen und die ihnen die Möglichkeit eröffnet, verschie-
dene Rollenbilder auszutesten. Aurélie drängt sich mit zwei ihrer Freundinnen 
vor der Kamera um den besten Platz, während alle drei, ein Lifestyle-Magazin 
in der Hand, eine Dankesrede zu einer Preisverleihung imitieren: «Je suis trop la 
star! Y a tout Yverdon qui m’aime.» (A) Rachel, die zu einem früheren Zeitpunkt 
bereits bei den Proben in einer Theatergruppe zu sehen ist, lässt die Kamera 
bei einem Rollenspiel mit einer Freundin mitlaufen. Beide tauschen sich, ver-
kleidet als Vamps, über sexuelle Abenteuer aus und beraten, wer denn nun die 
hübschesten Jungs der Nachbarschaft sind (B). Die Videokamera, so lässt sich 
mit dem Soziologen Erving Goffman argumentieren, wird für die Teenager so 
zur Bühne für das Spiel mit Identitäten.2 Goffman, der die Bühnenmetapher als 
Rahmen seiner Theorie der Selbstdarstellung nutzt, unterscheidet Vorder- und 

Neue Identitätsangebote: Rollenspiele vor der Videokamera

A B
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Filmteam seinen Protagonisten wie angedeutet immer wieder anpassen, um 
einen tieferen Einblick in ihre Lebenswelten zu bekommen. Dass Langzeitbe-
obachtungen sich ebenso wie ihre Protagonisten dem Wandel der Zeit ausge-
setzt sehen und damit auch eine Veränderung der dokumentarischen Gestal-
tungsweisen einhergeht, haben nicht zuletzt die beiden wohl bekanntesten (und 
umfangreichsten) Langzeitdokumentationen gezeigt: Winfried und Barbara 
Junges Die Kinder von Golzow und Michael Apteds Up Series. Nicht umsonst 
wird gerade Junges Chronik, die eine Reihe von Bewohnern des ostdeutschen 
Dorfes Golzow vom ersten Schultag im Jahr 1961 bis in das Jahr 2007 begleitet, 
auch als historisches Dokument über das Filmschaffen in der DDR gehandelt, 
lassen sich aus der Ästhetik eines solch langfristigen Projektes doch auch diver-
se dokumentarische Einflüsse aus knapp 50 Jahren Filmgeschichte herauslesen, 
die in Romans d’ados durch die kürzere Projektzeitspanne verständlicherweise 
weit weniger facettenreich auftreten.9 Die Interviews bleiben jedoch auch in 
der Golzow-Chronik über die lange Projektzeit die primäre Strategie, um in die 
Lebenswelten der Protagonisten einzutauchen und diese filmisch festzuhalten. 
Gerade über die sprachliche Reflexion scheint es möglich, die entstehenden Lü-
cken zwischen den Besuchen der Filmteams wenn schon nicht visuell abbilden, 
so doch sprachlich füllen zu können und mit den Ausführungen der Protago-
nisten rückwirkend zu bezeugen. Indem das Filmteam die Protagonisten fragen 
kann, was seit dem letzten Besuch geschah und was sie sich bis zum nächsten 
Aufeinandertreffen wünschen, indem es wiederholt auf Retrospektion und Pro-
spektion setzt, kann das Filmprojekt – und auch hier bedient sich der Film 
Analysewerkzeugen wissenschaftlicher Langzeitstudien – die fehlenden Bilder 
mit Sprache füllen.10 Wie aber das Leben der sieben ados im visuellen Medium 
Film sichtbar machen? 

Revisiting Adolescence

Um dem nachzugehen, soll noch einmal zum anfänglichen Problem und der 
Frage nach der Darstellbarkeit ‹des Lebens› zurückgekehrt werden. Nimmt 
man den Slogan «7 ans, 7 vies, 4 films», der prominent die DVD-Box von  
Romans d’ados ziert, als ein Versprechen ernst, ist in dem Anspruch, sieben 
Leben dokumentieren zu wollen, auch das Scheitern bereits unweigerlich mit 
inbegriffen. Handelt es sich bei dem Versuch, das Leben einfangen zu wollen, 
doch immer schon um ein den Rahmen des Darstellbaren und damit auch die 
Grenzen des Films sprengendes Vorhaben.11 Entschlackt man die Frage dessen, 
was denn die sieben Leben ausmacht, die das Filmprojekt zu begleiten versucht, 
und reduziert es auf ein gemeinsames Grundgerüst, bleibt hingegen eins: das 

Die filmische Erhebung des Lebens?

Um einen Zugang zu den sich radikal verändernden Lebenswelten der Teenager 
weiter aufrechtzuerhalten, arbeiten die Filme in der Folge immer stärker mit In-
terviews, in denen die ados über ihre Erlebnisse seit dem letzten Treffen mit dem 
Filmteam berichten. Die Interviews erinnern dabei an klassische talking heads, 
der Zugang zur Innenwelt der Teenager verlagert sich zunehmend auf die Ebene 
der sprachlichen Reflexion. Über die Montage finden so Interviewfragmente zu 
einzelnen Themenfeldern zusammen, die – mal mehr, mal weniger konsistent – 
vor allem die bereits eingangs erwähnten Fragen der Adoleszenz (Liebe, Familie, 
Freunde, berufliche und private Wünsche und Ängste) berühren.

Der Gebrauch solcher Interviewpassagen kann als wichtige Eigenschaft 
von Langzeitdokumentationen gelten, die in der oral history -Tradition stehen 
und über die direkte Befragung eine Zeugenschaft garantieren sollen. Indem 
die Protagonisten über ihren Lebensalltag berichten und vor der Kamera über 
die ‹grossen Fragen› der Adoleszenz sinnieren, spiegeln sie, als Subjekte des 
(historischen) Moments, in dem sie befragt werden, diesen mit all seinen kultu-
rellen, sozialen und politischen Implikationen. Über die sprachlichen Reflexio-
nen der sieben ados betreibt das Filmprojekt so auch eine für Langzeitbeobach-
tungen typische ‹Geschichtsschreibung von unten›.3 Darüber hinaus knüpfen 
die Interviews als dokumentarische Strategie4 nicht zuletzt an wissenschaftli-
che Techniken qualitativer Langzeitstudien aus Sozial-, Geschichtswissenschaft 
oder Psychologie an.5 

Passenderweise findet sich bei der Recherche zu Romans d’ados eine aus 
der Entwicklungspsychologie stammende Studie zur ‹Lebenskreativität›, die 
Rachels Interviewpassagen im Film ähnlich dem Datenmaterial einer qualita-
tiven Langzeitstudie behandelt.6 Interessanterweise nutzt die Studie die Filme 
aber nicht nur als Datenquelle, sondern weist auch auf den Film als Ort der 
(medialen) Auseinandersetzung mit der Adoleszenz und auf dessen narrative 
Potenziale zurück, wenn sie die menschliche Entwicklung als kreativen, erzähle-
rischen Akt, Lebenskreativität als «process of creating one’s life-paths»7 versteht. 
Auch Regisseurin Béatrice Bakhti, selbst ausgebildete Psychologin, stellt eine 
solche Verbindung her, wenn sie in einem Interview das Ziel ihres Filmprojektes 
erklärt: «Wie in einer soziologischen Studie wollte ich über einen längeren Zeit-
raum hinweg genügend Interviews sammeln, damit der Film diesen Lebensab-
schnitt gewissermassen dokumentarisch bezeugt.»8 

Das Sammeln von Interviews bleibt in Romans d’ados eine wichtige Kon-
stante, um die Zuschauer/-innen über die zahlreichen Veränderungen im Leben 
von Xavier, Mélanie und Co. informieren zu können. Dennoch muss sich das 
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Zeitshuttle in die Vergangenheit(en)

Darüber hinaus formt sich über die Wiederholung aber auch ein Verständnis 
für die Veränderungen im Laufe der Zeit. Richard Kilborn nutzt die Metapher 
des Zeitshuttles, um das so herbeigeführte Zuschauererleben zu beschreiben: 
Während sich im Moment des Besuches der zu diesem Zeitpunkt gegenwärtige 
Alltag entfaltet, ruft der Film gleichzeitig die bereits vorangegangenen Besuche 
und damit eine bereits bekannte Vergangenheit auf.15  Anders als beim Flash-
back pendeln die Zuschauer/-innen in einer Langzeitdokumentation auf der 
Zeitachse stetig hin und her, entsteht durch jeden Besuch ein weiterer Punkt 
auf der Zeitachse, um die Wandlung sichtbar zu machen. Die revisits sind dabei 
aber keinesfalls nur in eine Richtung angelegt. Mit jeden Treffen sind auch die 
Zuschauer/-innen mit einem erneuten Besuch der eigenen Adoleszenz als Ab-
gleichfolie konfrontiert. Das Zeitshuttle pendelt also immer auch zurück in eine 
zweite bekannte Vergangenheit – in die der Zuschauer/-innen. 

Es sind also gerade die Langzeitigkeit und die Wiederholung, die als 
entscheidende Kriterien dienen, um bei den Zuschauern/-innen ein vertieftes 
Verständnis für das Alltagsleben der Protagonisten zu entfalten. Entscheidend 
für diese Vertiefung ist aber nicht nur die Wiederholung des Vorgangs, sondern 
gerade die darin sichtbar werdende Differenz, die ein Verständnis für den Wan-
del der Zeit anregt. Anders als in Projekten wie Die Kinder von Golzow oder 
der Up Series begleitet Romans d’ados die Zuschauer/-innen jedoch nicht durch 
schrittweises Erscheinen von Filmen über viele Jahre hinweg. Vielmehr kamen 
alle vier Filme zur gleichen Zeit in die Kinos und lassen sich heute in der DVD-
Fassung hintereinander anschauen. Die Langzeitigkeit bezieht sich hier also in 
erster Linie auf die sieben Jahre Projektzeit, die in den Filmen wiederum stark 
gerafft rezipierbar wird. Die Zeitraffung wird so zu einer weiteren entscheiden-
den Möglichkeit, die Verwandlung von Kindern in Erwachsene anschaulich zu 
machen, wie auch der Medienwissenschaftler René Lori bemerkt: «Der Lang-
zeitbeobachtung gelingt es, in beinahe unbegrenztem Masse, die Zeitachse zu 
dehnen und nicht nur einzelne Situationen festzuhalten, sondern Veränderun-
gen über bestenfalls Jahre zu verfolgen und als neue Dimension den sich erge-
benden Wandlungsprozess aufzuzeigen.»16  Im Fall von Romans d’ados heisst 
dies: Erst in der starken zeitlichen Raffung, der Komprimierung von sieben 
Lebensjahren in 406 Filmminuten und durch die in der Wiederholung sicht-
baren Differenzen stellt sich ein Gefühl für die Verwandlung der sieben ados 
ein. Im Gegensatz zu soziologischen oder psychologischen Erhebungen aber 
ist es gerade das poetische Prinzip der Wiederholung, das sich in die Filmbilder 
einschreibt und in dem sich die Verwandlung manifestiert. Etwa wenn die Fil-

Fortlaufen der Zeit als unwiderrufliche Wirkungskategorie auf den Menschen. 
So scheint sich vielmehr die Frage anzuschliessen, wie man sich der Prozesshaf-
tigkeit annähern soll, wenn doch in der Wirkungskraft Zeit der entscheidende 
Einflussfaktor ausgemacht ist. ‹Das Leben› einzufangen hiesse dann in erster 
Linie, die verrinnende Zeit ansichtig werden zu lassen und die Lebensphase 
vom Kind hin zum Erwachsenen als Prozess zu begreifen. 

Nimmt man die Nähe von wissenschaftlicher Langzeitstudie und do-
kumentarischem Langzeitprojekt erneut zur Hand, lassen sich interessante 
Gemeinsamkeiten in dem Vorhaben erkennen, der Prozesshaftigkeit Herr zu 
werden. Diese Gemeinsamkeiten beginnen bereits in der strukturellen Eintei-
lung des menschlichen Lebens. Sigmund Freud etwa teilt die psychosexuelle 
Entwicklung in fünf Phasen, der Psychoanalytiker Erik H. Erikson in seinem 
Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung das Leben in insgesamt acht 
Stadien ein, um nur zwei prominente Beispiele aus der Psychologie zu nennen. 
Auch Romans d’ados nimmt schon in der Titelsetzung der vier Filme eine stu-
fenweise Einteilung des Erwachsenwerdens vor. Durch die Titel wird eine Ka-
pitelstruktur geschaffen, die schrittweise Orientierungspunkte in einem sonst 
fortlaufenden Prozess bietet und die fortlaufende Zeit durch die thematische 
Klammer der Adoleszenz rahmt, mit der alle Titel verbunden werden (La fin 
de l’innocence, La crise, Les illusions perdues, Adultes mais pas trop). Auch die 
Besuche bei den Protagonisten folgen einer ähnlichen Logik und verfügen mit 
je rund sechs Monaten Abstand über ein klares Intervall. In diesem re-visiting 
bezieht sich Romans d’ados einmal mehr auf eine Technik qualitativer Langzeit-
studien, wobei gerade über die Wiederholung entscheidende Effekte erzielt wer-
den, um die Verwandlung sichtbar zu machen. In den wiederholten, alltäglichen 
Begegnungen entsteht für die Zuschauer/-innen die Möglichkeit, eine vertiefte 
Beziehung zu den Protagonisten herzustellen, ähnlich wie zu den Helden von 
Reality-Shows und Soap-Stars. Dabei erscheinen vorherige Besuche durch je-
des neue Aufeinandertreffen in einem anderen Licht und machen damit den 
sich wandelnden Lebensalltag erfahrbar. Der Filmwissenschaftler Richard Kil-
born schreibt hierzu: «The ordinary deepens as we (as viewers) understand the 
intricate shifts and continuities that coalesce to make up ordinary lives.»12 Für 
den dabei aktivierten Eingewöhnungseffekt ist gerade die Laufzeit ein entschei-
dendes Kriterium, vertieft sich doch mit der Zeit die bei den Zuschauern/-innen 
entstehende Bindung zu den Protagonisten einer Langzeitdokumentation.13 
Erst indem die Zuschauer/-innen die Protagonisten gemeinsam mit dem Film 
wieder und wieder besuchen können, stellt sich eine dem Alltagsleben annä-
hernde Form der Beziehungsbildung ein.14 
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dem Off Statements aus den Castings zu hören. Die Montage verdichtet die 
Verwandlung visuell, die physiognomischen Veränderungen werden durch di-
rekte Gegenüberstellung sichtbar gemacht, die Zeitebenen durch die Kompila-
tion der Bilder geöffnet und verbunden (E+F). Und erneut schickt der Film die 
Zuschauer/-innen, diesmal aber auch die ados, mit dem Zeitshuttle auf den Weg.

Diese Konfrontation mit dem kindlichen Selbst, einem therapeutischen 
Setting ähnlich, erzeugt berührende Reaktionen. Jordann etwa blickt zu Boden 
und fixiert sich anschliessend im Spiegel. So offen wie in kaum einer Sequenz 
zuvor spricht er über das Fehlen seines Vaters. Eine Katastrophe für die Familie, 
aber vor allem für ihn sei dessen Abwesenheit gewesen, oft habe er geweint. Vir-
ginie kommen die Tränen, als sie sich in den Aufnahmen über ihren leiblichen 
Vater reden hört, der während des Projektes nur über Briefe an seine Tochter 
in Erscheinung tritt. Warum sie weinen muss, fragt Bakhti aus dem Off. Ihr 
werde klar, dass ihr Stiefvater ihr wahrer Vater sei, sie habe keinen leiblichen 
Vater mehr. Xavier, an dem die wohl grösste äusserliche Veränderung zu sehen 
ist, muss lächeln, als er seine rot unterlaufenen Kinderaugen wiedersieht; er sei 
froh, dass er diese Traurigkeit habe ausdrücken können. Sie liege noch immer 
in ihm, aber er wisse nun besser mit ihr umzugehen. Peinlich ist ihm seine helle 
Stimme von damals trotzdem: «J’ai une voix de tapette!» Thys, der Stillste unter 
den Sieben, aus dem Bakhti während der zahlreichen Interviews selten mehr als 
ein paar einsilbige Antworten herausholen konnte, spricht vom eindrücklichen 
Effekt, den die Bilder auf ihn haben. Diese wirkten seltsam, er habe sich nie 
zuvor auf Film gesehen, Dinge gehört, die er als Kind gesagt habe: «Ça me fout 
des frissons.»

Während diese Anordnung nochmals eindrucksvoll den Alterungspro-
zess vor Augen führt, die Gesichter zeigt, in die sich die sieben Lebensjahre 
eingeschrieben haben, was für die Zuschauer/-innen vor allem durch die ge-

me Mal um Mal zu den gleichen Orten zurückkehren, die Place Pestalozzi in 
Yverdons Altstadt im Licht der sich ändernden Jahreszeiten zeigen. Oder gera-
de dann, wenn sie den kleinen Ritualen des Alltags beiwohnen. So zeigen uns 
die Filme etwa Thys und seine Mutter Corinne wiederholt in der Küche. Mal 
putzen sie die Schränke, backen einen Kuchen, sitzen beim Abendessen oder 
spielen ein Brettspiel. Am Kühlschrank hängt stets ein Blatt Papier mit dem 
von Thys verfassten Schriftzug J’aime ma maman, das von der Kamera immer 
wieder zwischen die Gesichter der beiden gerückt wird (C+D). Je älter Thys wird, 
desto seltener werden diese gemeinsamen Rituale. Beim letzten Besuch, es ist 
Thys’ 18. Geburtstag, ‹sitzt› die Kamera noch einmal mit am Küchentisch, nur 
einer ist nicht da – Geburtstagskind Thys. Mutter Corinne hinterlässt eine kur-
ze Nachricht mit Geburtstagswünschen – und einem ganz ähnlichen Satz wie 
auf dem Papier am Kühlschrank. Ein Abschied im Kleinen, aber auch einer der 
stillen, scheinbar banalen Momente, in denen Thys’  Verwandlung vom Kind 
zum Erwachsenen plötzlich greifbar wird.

Im Spiegel der Zeit

Im vierten und letzten  Teil konfrontiert Bakhti ihre sieben ados erstmals wieder 
mit den Castingaufnahmen von 2002. Auf kurze Ausschnitte, die gelbstichig 
und farbentsättigt an alte, verblasste Fotografien aus dem Familienalbum erin-
nern und somit als zeitlich vergangen markiert werden, folgen Bilder der nun 
volljährigen Protagonisten. Die Kamera fängt sie nicht direkt ein, sondern ist 
leicht versetzt hinter ihnen positioniert, gerichtet auf einen Spiegel, vor dem 
sich Jordann, Thys und die anderen jeweils positioniert haben. Während die 
Zuschauer/-innen über den Spiegel ihrer Reaktionen gewahr werden, sind aus 

Thys und seine Mutter: Wiederholung und Differenz Jordann mit 12 und mit 18 Jahren

EC FD
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11 An diese zentrale Frage der Filmtheorie liesse sich in zahlreiche Richtungen anknüpfen – etwa 
an Fragen nach filmischem Realismus oder dem Wirklichkeitsbezug dokumentarischer Bilder, 
um hier nur zwei Diskursfelder zu nennen. Exemplarisch für einen historischen Überblick zur 
Dokumentarfilmtheorie und zur darin stets präsenten Frage des Verhältnisses von Dokumen-
tarfilm und Wirklichkeit vgl. Eva Hohenberger, «Dokumentarfilmtheorie: Ein historischer Über-
blick über Ansätze und Probleme, in: dies. (Hg.), Bilder des Wirklichen: Texte zur Theorie des 
Dokumentarfilms, Berlin 2006 [3. Auflage], S. 9–33.

12 Kilborn (wie Anm. 3), S. 129.
13 Vgl. Richard Kilborn, «Neue Zeiten, alte Zeiten. Winfried und Barbara Junges DieKinder von 

Golzow und die Langzeitdokumentation als Erinnerungschronik», in: Tobias Ebbrecht, Hilde 
Hoffmann, Jörg Schweinitz (Hg.), DDR – erinnern vergessen. Das visuelle Gedächtnis des Doku-
mentarfilms, Marburg 2009, S. 240.

14 Vgl. Frank Kelleter, «Serienhelden sehen dich an», in: Psychologie Heute 38.4 (2011), S. 70–75.
15 Vgl. Kilborn (wie Anm. 3), S. 26.
16 Lori (wie Anm. 4), S. 101.

meinsam verbrachten, vorangegangenen Stunden eine starke Wirkung entfaltet, 
legt der Film mit den Kinderstimmen auf der Tonebene eine zusätzliche Spur 
zurück in die Kindheit. Folgt man dem anfangs geäusserten Gedanken, dass 
die Filme etwas sichtbar zu machen versuchen, das sich in der Anlage schon 
jeglicher Repräsentation zu entziehen scheint, so wird das gesamte Projekt 
schliesslich nochmals vollkommen auf seine Protagonisten zurückgeworfen. In 
letzter Konsequenz fungieren die sieben ados, denen die Zuschauer/-innen hier 
ins Gesicht blicken, als Repräsentationen ihrer selbst, können die Betrachter/-
innen an ihrer (filmischen) Präsenz der voranschreitenden Zeit gewahr werden. 
In den Gesichtern sieht man die sieben Jahre aufscheinen, gleichzeitig sind es 
allein die sieben Protagonisten, die in der Selbstbespiegelung eine Reflexion 
über ihre eigene Verwandlung anstossen können. Damit scheinen zum Ende hin 
die Filme ihre eigene epistemologische Position zu thematisieren; das Gezeig-
te kommt nicht als exakte Repräsentation der Adoleszenz und als Fenster zur 
Wirklichkeit daher. Vielmehr scheint es als explizit filmische (Selbst-)Bespiege-
lung einer Lebensphase auf diejenigen zurückgeworfen, die sich in diesem Spie-
gel betrachten wollen. Seien dies die sieben ados oder wir als Zuschauer/-innen, 
die mit Xavier, Rachel, Virginie, Jordann, Aurélie, Mélanie und Thys auch in die 
eigene Adoleszenz zurückblicken.

   

1 Martin Walder, «Nein, Träume, das bringt nichts», in: Neue Zürcher Zeitung 23.01.2011, online 
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mentieren ohne Unterlass. Ostdeutsche Film- und Lebensgeschichte in Winfried Junges «Die Kinder 
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5 Vgl. Katherine Miller Skillander und Catherine Fowler, «From longitudinal studies to longitu-
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Vlad Petre Glaveanu, Alex Gillespie und Jaan Valsiner (Hg.), Rethinking creativity. Contributions 
from social and cultural psychology, London und New York 2015, S. 58–75.
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SONJA KIRSCHALL
SENSOMORPHOSEN — 
WAHRNEHMUNG, WANDLUNG 
UND SUBJEKTIVIERUNG 
IM FILM

Film ist ohne Verwandlung nicht denkbar, schliesslich ist die Bewegung – und 
damit auch die Veränderung – den kinematografischen Bildern intrinsisch. Ob 
etwa wie im absoluten Film rhythmisch morphende Formen den Betrachter in 
ihren Bann ziehen, oder ob wie im klassisch narrativen Film eine Geschichte 
erzählt wird – der Film als solcher zeichnet sich dadurch aus, dass etwas pas-
siert, sich etwas oder jemand wandelt. Im Zentrum des Films, so drängt sich die 
Formulierung auf, liegt die Verwandlung. Treffender allerdings liesse sich – vor 
dem Hintergrund verschiedener Überlegungen, die ich im Folgenden anstellen 
möchte – davon sprechen, dass filmische Verwandlung vor allem ein Phänomen 
der Peripherie ist.

Im konkreten Sinn bezeichnet der Begriff  ‹Verwandlung› einen Gestalt-
wechsel, der die sichtbare Form eines Lebewesens oder eines unbelebten Ob-
jekts merklich verändert. Verwandlungen oder Metamorphosen im Film kön-
nen als graduell, also über diverse Zwischenstufen ablaufend, erzählt werden 
oder als abrupte und übergangslose Transformationen überraschen. Dabei ist 
mindestens zwischen diegetischer und formaler Ebene zu unterscheiden: Einer-
seits lässt sich fragen, als was für eine Art der Transformation diese innerhalb 
der Diegese figuriert und wie sie plausibilisiert wird – erhält etwa ein «hässliches 
Entlein» eine Schönheitsbehandlung wie in den Makeover-Filmen von Now, 
Voyager (Irving Rapper, US 1942) bis The Princess Diaries (Garry Marshall, 
US 2001). Oder unterliegt eine Figur einer monströsen Metamorphose wie in 
den filmischen Adaptionen der Kurzgeschichte «The Fly» von George Lange-
laan? Ist bei einem Gestaltwandel Zauberei oder ein magischer Trank im Spiel, 
wie er Madeline Ashton in Death Becomes Her (Robert Zemeckis, US 1992) 
Jugend und Schönheit zurückbringt, oder werden wir vielleicht lediglich Zeuge 

Momentaufnahme von Uwe Lützen 

Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) 
von Alejandro González Iñárritu (US 2014) 

Ein Mann in der Schwebe. Noch ist nichts weiter bekannt über ihn. 
Der Raum um ihn herum hat die Patina von etwas Verlebtem. Die 
Rückseite einer Bühne, die vom Glamour lebt. Und dann eine ortlose 
Stimme, die uns fragt: „How did we end up here?“  
Wir werden erfahren, dass er einmal einen Superhelden gespielt hat 
und sich endlich als ernstzunehmender Künstler rehabilitieren  
will. Wir werden erfahren, dass er im Zentrum einer chaotischen Thea- 
 terproduktion steht, die bald Premiere haben wird. Wir werden er - 
fahren, wie das alles seinem Realitätssinn zusetzt. 
„And if all this seems a little odd, it becomes all the more so 
...“ So beschreibt das Drehbuch dieses Bild. Und die Geschichte wird 
zunehmend zum Amalgam des äusseren und inneren Kosmos des Prota-
gonisten. Es tut sich ein metaphysisches Universum auf, der Bild ge - 
wordene Zustand der Seele. So kommen Gedanken, Visionen, Träume  
und Ängste in eine filmische Welt, die vielleicht unwahrscheinlich 
ist, aber dafür umso wahrer.
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effect erst zu einer Art kleinstem gemeinsamen Nenner gebracht, aus dem her-
aus sich dann der neue Phänotyp entwickelt –, als auch die geradlinigeren und 
meist im Detail ausgestellten Transformationen gestaltwandelnder Figuren neu-
erer fantastischer, Science-Fiction- und Horrorfilme. 

der Fantasie- oder Wahnvorstellung eines Protagonisten? Andererseits ist von 
Interesse, mit welchen filmischen Mitteln die Verwandlung umgesetzt und auf 
der Leinwand zur Anschauung gebracht wird, wie detailliert oder elliptisch sie 
dabei auf formaler Ebene gezeigt wird und wie genau sie technisch-ästhetisch – 
etwa durch Maske und Spezialeffekte oder digitale Bildbearbeitung – hervorge-
bracht und gerahmt wird.

Im Folgenden werde ich zunächst eine kleine Tour d’Horizon verschie-
dener Modelle filmischer Verwandlung vornehmen. Mittels der Frage nach ih-
rem metaphorischen und narrativen Potenzial und der Bedeutung der Haut 
für erzählerische Prozesse der Figurenentwicklung werde ich dann unter dem 
Begriff der «Sensomorphose» eine aktuell beobachtbare und etwas anders gela-
gerte Art der filmischen Metamorphose vorstellen.

Filmische Verwandlungen

Ob nun die plötzliche Konfrontation mit einem entscheidend anderen Nach-
her-Zustand einer Filmfigur den Zuschauer zu einem Abgleich von Vorher und 
Nachher und zu einem lustvollen Sinnieren über das ihm verwehrte Während 
einlädt, oder ob das fesselnde Element in der Zeugenschaft der Verwandlung 
selbst «in Echtzeit» liegt – beiden Modellen scheint eine mythische Faszinati-
onskraft inhärent zu sein, die die Geschichte der Bewegtbildmedien vom ersten 
Tag an begleitet und diverse Wandlungsmodelle hervorgebracht hat, in denen 
sich ein Wandel der sichtbaren Gestalt(en) im Film mit dem Wandel der sicht-
baren Gestalt des Films auf verschiedene Arten verbindet. Frühe Beispiele wären 
Méliès’ Stopptricks, die etwa eine unbelebte Büste zu einer wehrhaften jungen 
Frau transformieren (Le Magicien, FR 1898), oder der Einsatz von Überblen-
dungen, wie sie zum Beispiel dem Maschinen-Menschen in Metropolis (Fritz 
Lang, DE 1927) Marias Gestalt verleihen und im Feuer auch wieder nehmen 
(A+B). Neueren Datums hingegen ist der «als signature effect bezeichnete ‹Tor-
nado›, in welchem sich die Figur, wie sie im Alltag erscheint, in den magischen 
Phänotyp verwandelt»1 – zu sehen, etwa bei Stanley Ipkiss in The Mask (Chuck 
Russell, US 1994). Während das Modell der ‹Transformation über Nacht›, das 
oft in body swap-Komödien zu finden ist, die Verwandlung elliptisch erzählt, 
werden schockierende Mutationen des menschlichen Körpers als Element des 
body horrors wie etwa bei David Cronenberg durch Maske und Spezialeffekte 
detailreich ausgestellt. Digitale Bildbearbeitung schliesslich erlaubt sowohl sol-
che Verwandlungen, die auf dem Modell von Verfall und Wiederaufbau basieren 
– so wird etwa die ursprüngliche Gestalt des Terminators T-1000 in Terminator 
2: Judgment Day (James Cameron, US/FR 1991) durch Morphing und liquid 

Verwandlung ‹now and then›: Überblendung als elliptisches Erzählen in La piel que 
habito (A); als Verwandlung ‹in Echtzeit› in Metropolis (B)

A

B
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der Zoologie entstammenden Metamorphosemodells der Verpuppung – nicht 
umsonst stellt die Motivik des Verpuppens, der Metamorphose und des Schlüp-
fens in neue Gestalt einen narrativen Referenzpunkt vieler nicht fantastischer 
Geschichten dar, die sich um Verwandlung drehen. So verweisen die in den 
Mündern der Frauenleichen gefundenen Puppen des Totenkopfschwärmers in 
The Silence of the Lambs (Jonathan Demme, USA 1991) auf den Irrglauben des 
Serienmörders Buffalo Bill, durch das Anziehen der Haut seiner Opfer selbst 
eine weibliche Subjektivität zur Entfaltung bringen zu können. Auch Makeo-
ver-Formate spielen oft mit dem Motiv der Verpuppung; die Dokusoap Extrem 
schön – Endlich ein neues Leben (RTL II, seit 2009) etwa zeigt in ihrer Titelse-
quenz die Animation eines aus dem Kokon schlüpfenden Schmetterlings. Ähn-
liche Konnotationen von Verwandlung und Erneuerung trägt das – ebenfalls 
aus der Natur als Wachstumsmodell bekannte – Motiv der Häutung, dessen 
Bedeutung für die Vermittlung psychischer Verfassungen und Veränderungen 
von Figuren Claudia Benthien in ihrer umfassenden Untersuchung zur Haut 
nachweist.3 

Die Rolle der Haut

Markus Stauff, der sich ebenfalls mit der Frage nach der Bedeutung der Haut – 
und speziell der Haut im Film – auseinandergesetzt hat, schreibt dazu in einem 
Artikel aus dem Jahr 2003, der Normalzustand der Haut im Film sei einer der 
Unauffälligkeit und Unsichtbarkeit; sie trete nur dann hervor, wenn sie zum 
Trägermaterial von Zeichen bestimmt werde, die stereotype Charaktere mar-
kieren – wie etwa die grosse, hässliche Narbe im Gesicht des rücksichtslosen 
Antagonisten. Selbst wenn die Haut geöffnet würde, wie etwa in den Termina-
tor-Filmen, sei doch das darunterliegende Spektakel – im Falle des Terminators 
das metallische «Gestänge des Cyborgs» – weit interessanter und dränge die 
Haut sofort wieder in den Hintergrund. Seine Schlussfolgerung lautet, «dass 
Haut für die filmische Definition des Menschen von untergeordneter Bedeu-
tung ist (auch wenn sie für die Klassifikation unterschiedlicher Menschen be-
nötigt wird)».4 An dieser Einschätzung liesse sich zunächst bezweifeln, ob die 
Haut im Film wirklich keinen eigenen Spektakelwert besitzt – schliesslich geht 
ein Grossteil der Faszination an vielen der angesprochenen Verwandlungen auf 
die sichtbare Veränderung der Haut zurück. Zudem legt das Beispiel des body 
horror (C) nahe, bei der Beantwortung dieser Frage auch zwischen verschie-
denen Genres zu differenzieren. Das eigentlich Problematische an Stauffs Be-
schreibung ist allerdings etwas anderes, und zwar die zugrunde liegende An-
nahme, dass die vermeintlich ohnehin geringe Bedeutung der Haut im Film 

Eine diachronische Betrachtung solcher filmischen Transformationsmodelle 
zeigt erstens auf, dass die formalen Techniken ihrerseits Wandlungen unterlie-
gen. So zeigt die Überblendung mittlerweile meist einen Zeitsprung an: Anstelle 
eines magischen, abrupten Wandels wie in Metropolis oder auch in vielen Fil-
men Melies’ erzählt die Überblendung etwa in La piel que habito (Pedro Almo-
dóvar, E 2011) elliptisch von Vicentes operativer Umgestaltung zu Vera, indem 
ein Close-up von Vicentes Gesicht langsam in Veras Gesicht übergeht und da-
mit mehrere Jahre in der Diegese übersprungen werden. Ein anderes Beispiel 
wäre die Überblendung mit Welleneffekt, die etwa in der Episode «Jeannie’s 
Beauty Cream» der Serie I Dream of Jeannie (US 1965–1970) die Transformati-
on von Amanda Bellows Gesicht nach Benutzung der titelgebenden Hautcreme 
begleitet, aus heutiger Sicht aber, oft kombiniert mit einer sphärischen Sound-
Markierung, hauptsächlich die Anzeige einer beginnenden Traumsequenz oder 
einer Rückblende konnotiert. Zweitens scheinen Transformationen von Figu-
renkörpern parallel zu neuen technischen Möglichkeiten, etwa Verbesserungen 
von Maske und Spezialeffekten oder digitaler Bildgenerierung und -bearbei-
tung, immer mehr auch tatsächlich am Figurenkörper selbst stattzufinden, als 
nur von einem Gestaltwandel des Films angedeutet zu werden. Die Oberfläche 
des Films scheint dabei in gleichem Masse transparenter zu werden, wie die 
sichtbare Hülle der Protagonisten immer mehr zum faszinierenden Spektakel 
der Verwandlung wird – und werden kann.

Metamorphose als Metapher

Doch wie steht es um das, was im Inneren vor sich geht? Ob es nun um Ver-
schönerungen oder Verstümmelungen geht: Veränderungen der Haut und da-
mit der sichtbaren Grenzfläche des Menschen, an der sich Individualität und 
Identität materialisieren, scheinen filmisch in den wenigsten Fällen von einer 
Aussage über psychisches Erleben und charakterliche Veränderungen der Be-
troffenen trennbar zu sein, denkt man etwa an den Wissenschaftler Seth Brund-
le in David Cronenbergs The Fly (CA/US/UK 1986), der mit jedem Stück sei-
ner verfallenden Haut auch menschliche Charakterzüge einbüsst, oder an Graf 
László Almásy in The English Patient (Anthony Minghella, US/UK 1996), der 
im brennenden Flugzeugwrack zusammen mit seiner Haut auch grosse Teile 
seiner Erinnerung an die wichtigste Beziehung seines Lebens verliert und des-
sen verkrustet vernarbte, verkohlte und ihrer Sensibilität beraubte Haut, einem 
Panzer gleich, seine Isolation sowohl von der Aussenwelt als auch vom eigenen 
(Haut-)Ich auszudrücken scheint.2 Das metaphorische Potenzial äusserer Ver-
wandlungen wird besonders deutlich an der narrativen Nutzbarmachung des 
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Verwandlung als body horror: Seth Brundle in David Cronenbergs The Fly

Selbstuntersuchungen in Under the Skin, Ex Machina und Memento

lediglich auf ihrer Funktionalität als Zeichenfläche beruhe, sie also rei-
nes Repräsentationsmedium sei, das lediglich auf seine Sichtbarkeit oder 
Unsichtbarkeit, seine Typenhaftigkeit oder seinen Realismus hin zu be-
fragen wäre.

Sensomorphosen

Während besonders in den letzten 25 Jahren Filmgeschichte zahlreiche 
Filme entstanden sind, in denen die Haut der Protagonisten ein zentra-
les Thema darstellt und als sichtbare Hülle der Person zum Austragungs-
ort von Selbstuntersuchungen und Subjektivierungsdramen der Figu-
ren wird, wie zum Beispiel (neben den bereits genannten) in Memento 
(Christopher Nolan, US 2000), Vanilla Sky (Cameron Crowe, US 2001) 
bzw. Abre los Ojos (Alejandro Amenábars, ES/FR/IT 1997), Under the 
Skin (Jonathan Glazer, UK 2013) oder Ex Machina (Alex Garland, UK 
2015) (D–F), tauchen darüber hinaus vermehrt Filme auf, die die Haut 
und ihre Bedeutung für Subjektivierungsprozesse nicht nur als sichtba-
re Hülle thematisieren, sondern sie als grösstes Organ des sensorischen 
Weltbezugs perspektivieren – als von innen fühlbares und nach aussen 
sensibles Wahrnehmungsmedium ihrer Träger.

C D

E

F
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wie Explosionen auf dem Schlachtfeld wirken durch den Einsatz von 45- oder 
90-Grad-Verschlusstechniken düster, gestochen scharf, abrupt und hyperreal. 
Auf der Tonebene werden etwa subtilste Geräusche der Berührung akustisch 
überhöht wiedergegeben und Oberflächen geradezu mit dem Ohr abgetastet; 
hohes Rückkopplungspfeifen suggeriert einen stechenden Kopfschmerz, oder 
tiefe Bässe führen zu einer viszeralen Tonempfindung. In all diesen Fällen ha-
ben wir es mit der filmischen Vermittlung einer vergleichsweise hyberbolisierten 
Sinnlichkeit8 zu tun, anhand derer die Subjektivierungsdramen betont sinnlich 
strukturierter Protagonisten narrativiert, aber eben auch für den Zuschauer 
körperlich wahrnehmbar werden. 

Neueste digitale Bildgenerierungs- und Bearbeitungstechniken sind da-
bei als ein Faktor unter anderen für das Aufkommen sensorisch übersteigerter 
Sequenzen zur Narrativierung von Sensomorphosen zu verstehen, nicht aber 
als zwingender Bestandteil. Hélène Cattets und Bruno Forzanis Amer etwa ver-
zichtet auf digitale Animationen, bietet dabei aber nicht minder neue Seh- und 
Hörerfahrungen bei der Begleitung seiner Protagonistin Ana in drei verschie-
denen Lebensabschnitten, in denen ihre Entwicklung einer Sexualität nachge-
zeichnet wird, die generalisiert, also mehr auf die gesamte Körperhaut bezogen 
als auf die Geschlechtsorgane konzentriert, sowie mit Schmerz, Verletzung der 
Haut und Bedrohungs- und Verfolgungsfantasien verknüpft ist. Als Schlüssel-
erlebnis, das diese Entwicklung in Gang setzt, wird dabei zu Beginn des Films 
gezeigt, wie Ana als Kind im Elternhaus die schockierende Entdeckung der 
aufgebahrten Leiche ihres Grossvaters macht, wobei sie sich an einer auf dem 
Boden verstreuten, kristallinen Substanz die Haut verletzt. Nach ihrer Flucht 
aus dem Raum überrascht sie unbeabsichtigt ihre Eltern beim Geschlechtsver-
kehr. Der Schock, den dieser Anblick bei ihr auslöst, spiegelt sich formal darin 
wider, dass plötzlich jegliches Geräusch verstummt und das Bild des eigentlich 
liegenden Paares hochkant gestellt ist. Der Ton setzt abrupt mit einem Stöhnen 
der Mutter wieder ein und das Bild springt im Jump Cut von einem Close-up 
ihres Gesichts zum Detail ihrer in Ekstase zugekniffenen Augen und ihres sich 
öffnenden Mundes, gefolgt von einer Detailaufnahme von Anas schreckgewei-
tetem Auge. Von dem Geräusch splitternden Glases begleitet, scheint das Bild 
plötzlich zu brechen und sich nach rechts aufzufächern, während sich die An-
sicht des Auges wie durch Spiegelscherben vervielfacht (G, H). Es folgen wieder 
Close-ups und Detailaufnahmen des Paares, die nun ebenfalls aufzusplittern 
scheinen: Eine Zeitlupe des den Kopf zurückwerfenden Vaters scheint dreifach 
belichtet; sein Körper ist leicht versetzt einmal in Rot, Grün und Blau zu sehen, 
während sich sein Stöhnen mit dem seiner Frau mischt und der begleitende 
Halleffekt immer stärker wird. Dann folgen einzelne Detailansichten, die ab-
wechselnd rot, grün und blau eingefärbt sind; das filmische Bild scheint hier in 
seine RGB-Anteile auseinandergebrochen zu sein, während das Stöhnen zeit-

Filme wie The Piano (Jane Campion, AU/NZ/FR 1993), Fight Club (David 
Fincher, US 1999), Pi, Requiem for a Dream, The Fountain und Black Swan 
(alle Darren Aronofsky, US 1998, 2000, 2006 und 2010),5 Martyrs (Pascal 
Laugier, FR/CA 2008), Senseless (Simon Hynd, UK 2008) oder Amer (Hé-
lène Cattet und Bruno Forzani, FR/BE 2009) arbeiten verstärkt daran, Figuren 
eben nicht nur an ihrer Oberfläche zu markieren und zu typisieren, sondern auf 
eindrückliche Weise als verkörpert zu charakterisieren und Wandlungen ihrer 
Subjektivität im Verlauf der Narration als ein verwobenes Geflecht von senso-
rischer Eingebundenheit sowohl in sich ändernde Umstände als auch in sich 
ändernde körperliche Verfassungen und Empfindungen erscheinen zu lassen. 
Um einer Beschreibung solcher Transformationen gerecht zu werden, kann ne-
ben die eingangs beschriebenen Metamorphosemodelle die «Sensomorphose» 
gestellt werden. Als Sensomorphose möchte ich dabei eine Art der subjekti-
vierenden Wandlung bezeichnen, die weniger am materiellen Körper der sich 
wandelnden Figur stattfindet, als vielmehr über eine Veränderung ihres senso-
rischen Welt- und Selbstbezuges geschieht. 

Filmgeschichtlich haben Sensomorphosen einerseits als narrative Ele-
men te eine längere Geschichte. Die körperlichen Metamorphosen der Protago-
nis  ten etwa von Gestaltwandler- und Superhelden-Narrativen betreffen oft auch 
deren sensorische Wahrnehmungsfähigkeiten; meist geht dort die körperliche 
Transformation mit einer Schärfung oder Ausweitung der Sinne einher. Ande-
rerseits finden sich auch auf formaler Ebene bereits früh Beispiele für den Ein-
satz einzelner Effekte, die Wahrnehmungsänderungen einer Figur anzeigen sol-
len – man denke etwa an Hitchcocks Vertigo-Effekt, den berühmt gewordenen 
«Blick durchs Facettenauge» in Kurt Neumanns The Fly (US 1958) oder Ingmar 
Bergmans geschickte Vermittlungen der subjektiven  Wahrnehmung seiner Figu-
ren, wenn etwa das Ticken des  Weckers auf dem Nachttisch neben der schlaf-
losen Jenny Isaksson in Ansikte mot Ansikte (SE 1976) lauter und lauter wird. 

Bedingt durch neue technische Möglichkeiten wie digitale Bildgenerie-
rung und -bearbeitung, Super-Slow-Motion- und High-End-HD-Kameras, 
hochsensible und dreidimensionale Tonaufnahme- und -wiedergabetechniken 
sowie sicherlich durch viele andere Faktoren6 scheint es allerdings besonders in 
den letzten zwei Jahrzehnten sowohl zu einer Proliferation und Ausdifferenzie-
rung «versinnlichender» filmischer Mittel gekommen zu sein als auch zu deren 
Kombination zu sensorisch übersteigerten Sequenzen, die Sensomorphosen 
von Figuren formal durch Bildästhetik, Montage und Soundgestaltung für den 
Zuschauer auf neue und eindrückliche Art und Weise erlebbar machen: So evo-
zieren etwa Hip-Hop-Montagen hochaufgelöster Detailaufnahmen den Rausch 
taktiler Erregung oder einer Drogenerfahrung; eine abrupte ‹Kamerafahrt›7 
durch die Haut hindurch verkörpert die zerstörerische Flugbahn eines Projek-
tils und lässt den begleitenden Schmerz erahnen, oder traumatische Ereignisse 



48 CINEMA #61  VERWANDLUNG 49

die auf Ana gleichzeitig bedrohlich und erregend wirken, durch Detailcollagen 
und starke Fokusschwankungen der Kamera abgetastet, während ein akusma-
tisches, lustvolles Stöhnen ertönt, das zusammen mit dem immer wieder ver-
schwimmenden und erneut scharf werdenden Bild den stossweisen Rhythmus 
eines Geschlechtsaktes zu evozieren scheint. 

Peripherien

Wenn in diesem Beispiel der ‹splitternde› Blick und die Ertaubung im Schock 
bereits darauf hinweisen, dass nicht nur Empfindungen des Tastsinns, sondern 
auch andere Sinneseindrücke für Sensomorphosen bedeutsam sind, stellt sich 
die Frage, warum die Sensomorphose, wie hier geschehen, gerade von der Fra-
ge nach der filmischen Bedeutung der Haut ausgehend zu umreissen wäre. 
Dies ist einerseits zurückzuführen auf das hier vorgeschlagene Verständnis der 
Sensomorphose als eines subjektivierenden Vorgangs, der im Selbsterleben und 
-verständnis der Filmfigur eine Neuverhandlung bewirkt. Um die Eindrücke 
der verschiedenen Sinnesmodalitäten überhaupt sich selbst als einem Subjekt 
zuordnen zu können, sind die Haut als das Organ, das die anderen Sinnesorga-
ne eingebettet trägt, und der Tastsinn, der sowohl Intersensorialität als auch das 
Wissen um die eigenen Grenzen und die eigene Verortung in der und zur Welt 
ermöglicht, unabdingbar;9  die sensible Haut ist somit das Substrat der hier 
fokussierten Subjektivierungsprozesse. 

Darüber hinaus wird die Haut, nicht nur als konkrete materielle Struk-
tur, sondern auch als Denkmodell, in Sensomorphosen auf verschiedene Arten 
virulent: Da sich das Erleben an der Peripherie des Subjekts und somit auf 
der Haut und in den Augen für andere sichtbar ausdrückt – sowohl Haut als 
auch Augen sind historisch ‹Seelenspiegel› genannt worden –, verwundert es 
nicht, dass viele der hier beschriebenen filmischen Strategien, die das senso-
rische Erleben der Figuren zu vermitteln suchen, zumindest teilweise auf den 
Einsatz von Detailaufnahmen von errötenden, schwitzenden oder die Härchen 
aufstellenden Hautoberflächen und schreck- oder lustgeweiteten Pupillen zu-
rückgreifen. Auch Zoom-ins auf lauschende Ohren oder in schnüffelnde Nasen 
hinein – besonders prominent in Das Parfum – Die Geschichte eines Mörders 
(Tom Tykwer, DE/FR/ES/US 2006) – gehören mit zum Repertoire solcher fil-
mischen Umspielungen der expressiv sensiblen Hülle von Figuren. Das Bild 
rückt dabei so nah an Oberflächen heran, dass es oft selbst flächig erscheint. 
Durch Kameraschwenks, schnelle Montagen oder Fokusschwankungen wird 
die Orientierung des Zuschauers in Bezug auf den filmischen Raum zusätzlich 
erschwert. Mit Laura Marks liesse sich hier von haptischen Bildern sprechen, 

weise fast völlig stummgeschaltet wird, um kleinste Geräusche wie das Plat-
schen eines auf die Haut der Mutter fallenden Schweisstropfens überlaut her-
vorzuheben. Die ‹Spiegelscherben› beginnen, begleitet von einem Geräusch wie 
von Rotorblättern, um Anas Auge herumzuwirbeln. Diegetisch geht hier Anas 
Bild der Eltern zu Bruch, formal die Illusion der Transparenz des Mediums.

Brechender Blick, brechendes Bild: In Amer geht im doppelten Sinne eine Illusion zu Bruch

Der in Anas Kindheit spielende erste Abschnitt des Films schliesst mit einer 
Traumsequenz oder Halluzination Anas, in der sich ihre taktilen, akustischen 
und visuellen Eindrücke der beiden verstörenden Erlebnisse zu einer hoch ar-
tifiziellen Bild-Ton-Collage verweben, die Anas sensorische Übererregbarkeit 
und die Kopplung von Bedrohung und Erotik antizipiert und auf eine vage, 
assoziative Art verstehbar macht. Diese Übererregbarkeit Anas bestimmt auch 
den weiteren Verlauf der Narration und spiegelt sich immer wieder in Bild- 
und Tongestaltung wider; so werden etwa die Mitglieder einer Motorradgang, 

G
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nen, den Tastsinn betreffenden Wirkungen zu differenzieren (Marks benutzt 
die Begriffe «haptic» und «tactile» austauschbar) und zweitens davon auszuge-
hen, dass sich die endgültige Wirkung erst aus der spezifischen Verflechtung 
der Bildästhetik mit der Montage, dem Ton, der Narration und dem Eigensinn 
des Zuschauers ergibt. Sinnlich hyperbolisierte Sequenzen, die Sensomorpho-
sen von Filmfiguren erzählen, können dann als privilegierte Orte verstanden 
werden, an denen die Verbindung verschiedener Bildtypen und ihre produk-
tive Wechselwirkung sowohl hinsichtlich einer körperlichen Adressierung des 
Zuschauers als auch bezüglich der narrativen Fruchtbarmachung derselben 
untersucht werden kann. Eine solche Untersuchung zeigt, dass hier nicht nur 
haptische Bilder eine ansonsten unsinnliche Sequenz gewissermassen ‹senso-
risch aufbessern›, sondern dass ihre sinnliche Wirkung auch umgekehrt gerade 
durch die Kombination mit optischen Bildern und der Möglichkeit der Identi-
fikation mit den erlebenden Figuren um ein Vielfaches gesteigert wird.

Schliesslich zeigt sich an der Oberfläche des Bildes noch einmal ein mög-
liches Unterscheidungskriterium zwischen ‹bloss› materiellen Metamorphosen 
und Sensomorphosen: Eine Metamorphose wie die Seth Brundles zur Brund-
lefliege lässt die Haut der Figur als Spektakel hervortreten, ebenso wie sie über 
mimetische Effekte – wie etwa, wenn Veronica Quaife dem monströsen Brundle 
den Unterkiefer abreisst – auch den Körper des Zuschauers als empfinden-
den Leib adressieren kann; die Peripherie des Figurenkörpers kommuniziert 
mit der Peripherie des Zuschauerkörpers, während das Medium grösstenteils 
transparent bleibt oder – etwa bei besonders auffälligen Spezialeffekten oder 
Videomorphings – einen separaten Spektakelwert generiert. 

In Sensomorphosen hingegen geschieht mehr als nur ein Hervortre-
ten von Peripherien als spektakuläre oder zeichenhaft signalisierende Hüllen 
(sowohl bezogen auf die Figur als auch den Film), denn hier geht es um die 
sensorische Verflechtung von Subjekten mit ihrer Umwelt,14 die in den hier 
genannten und vielen anderen, neueren Filmen durch bestimmte filmische 
Mittel und deren Kombination auf zunehmend ‹hypersinnliche› Weise formal 
zum Ausdruck kommt. Dies ermöglicht eine Versetzung des Zuschauers in das 
Sensorium von Filmfiguren hinein als denjenigen liminalen Raum, in dem die-
se sich im perzeptuellen Welt- und Selbstbezug als Subjekte konstituieren und 
wandeln. Die Oberfläche des Films tritt so, wie schon in den ganz frühen trans-
formierenden Stopptricks und Überblendungen, erneut hervor – aber nun un-
ter gewandelten Vorzeichen.

denen sie besondere Wirkmacht hinsichtlich der körperlichen, multisensori-
schen Adressierung des Zuschauers zuspricht.10 Marks geht es in ihrer Unter-
suchung interkultureller und in der Diaspora entstandener Arbeiten vor allem 
darum, zu beschreiben, wie der Film im Kontakt mit dem Zuschauer dessen 
sensorische Erinnerungen (memory of the senses) an eine verlorene Heimatkul-
tur reaktivieren kann. Die hier untersuchten, übersteigert sinnlichen Sequenzen 
zeichnen sich allerdings nicht nur dadurch aus, dass sie den Film selbst als Phä-
nomen hervortreten lassen, dessen ‹Haut› in Marks’ Sinne in ihrer Materialität 
offenbar wird – sei es als ‹brechende Kameralinse› oder sei es als plötzlich flä-
chig erscheinendes Lichtspiel auf der Leinwand. Darüber hinaus versetzen sie 
den Zuschauer gerade durch diese scheinbare Opazität des plötzlich sichtbaren 
Mediums in die sensorische Subjektive der Filmfigur hinein.

Damit treten die Peripherie der Figur, die Peripherie des Zuschauers 
und die Peripherie des Films in ein sensorisches Resonanzverhältnis zueinan-
der, das vom Film auch narrativ für die Figurenentwicklung produktiv gemacht 
wird. Marks Theorie haptischer Bilder hingegen auf Filme anzuwenden, die in 
einem klassischeren Sinne narrativ funktionieren als die eher experimentellen 
Arbeiten, die sie untersucht, wird dadurch erschwert, dass sie von der Existenz 
zweier differenter visueller Ordnungen ausgeht, der «haptischen Visualität» und 
der «optischen Visualität».11 Eine Identifizierbarkeit von Figuren auf der Lein-
wand und eine dadurch mögliche Identifikation mit ihnen sind in Marks’ Ver-
ständnis bereits der Ordnung der optischen Visualität zuzurechnen, in der sich 
Abstraktion, Repräsentation und Verstehen derselben zwischen einen direkten, 
mimetischen Kontakt des Zuschauers mit dem Bild schieben, was sie wertend 
mit einer kognitiven Distanz und Dominanz des Zuschauers über das Bildob-
jekt in Verbindung bringt.12 Narrative Filme, in denen Filmfiguren handeln und 
zur Identifikation einladen, wären ihrer Theorie entsprechend also generell eher 
der Ordnung der optischen Visualität zugehörig. 

Während Marks zwar beide Ordnungen nicht als Gegensätze, sondern 
als auf einem Kontinuum verortet begreift, bleibt in ihrer Theorie uneindeutig, 
inwieweit der Status des haptischen Bildes von seiner Kontextualisierung ab-
hängt und wann – und wie – etwaige Angebote eines Films oder einer Sequenz 
zur Identifizierung von und mit Figuren auf der Leinwand seine multisensori-
sche Wirkung unterminieren würden.13

Hier zeigt sich einerseits die Schwierigkeit, zwischen bild- und rezep-
tionsästhetischer Betrachtung überhaupt zu einer Klassifizierung bestimmter 
Filmbilder als haptisch oder optisch zu gelangen. Andererseits bleibt der Be-
griff des haptischen Bildes selbst unterdeterminiert – eine verschwimmende 
Oberfläche kann anstelle von haptisch beispielsweise auch taktil wirken, den 
Zuschauer also eher zur passiven Hingabe verführen, als ein Greifenwollen 
zu evozieren, und es erscheint mir sinnvoll, hier erstens zwischen verschiede-
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1 Barbara Flückiger, Visual Effects: Filmbilder aus dem Computer, Marburg 2008, S. 429. Die Figur 
dreht sich beim ‹Tornado› rasend schnell um die eigene Achse und kommt in gewandelter Ge-
stalt wieder zum Stehen.

2 Vgl. Claudia Benthien, Haut. Literaturgeschichte – Körperbilder – Grenzdiskurse, Reinbek 1999, 
S. 253–264, sowie Didier Anzieu, Le Moi-Peau, Paris 1985.

3 Vgl. Benthien 1999, speziell S. 76–110. 
4 Markus Stauff, «Die Haut als Special Effect», in: Christine Hanke/Regina Nössler (Hg.), Haut 

[konkursbuch 41], Tübingen 2003, S. 96–103, hier: S. 97; 100.
5 Dass besonders in den Filmen Aronofskys der empfindende Leib zentral ist, umschreibt Jörg 

Metelmann mit dem Neologismus «Skinema», vgl. ders., «Skinema. Haut, Emotion, Körper-
phantasie und kinästhetisches Subjekt am Beispiel von Black Swan», in: Ivo Ritzer/Marcus  
Stiglegger (Hg.), Global Bodies. Mediale Repräsentationen des Körpers, Berlin 2012, S. 30–41.

6 Zu nennen wäre hier z. B. eine generelle kulturelle Aufwertung des eigenleiblichen Spürens, die 
mit der boomenden Wellness-Industrie ebenso zusammenhängt wie mit der diskursiven Aufar-
beitung medial bedingter Entmaterialisierungsängste. Ausserdem suggerieren viele neuere Pro-
duktwerbungen das oft gemachte Versprechen eines gesteigerten sinnlichen Genusses über 
ähnliche formale Strategien wie die im Folgenden beschriebenen; so etwa in Werbespots zu 
Magnum Five Senses und Wrigley’s Five Gum; zu Letzterem lautet der Slogan entsprechend 
«Stimuliert die Sinne». Nicht zuletzt rücken auch junge Filmgenres wie der Mindgame Movie 
die (unzuverlässige) sinnliche Wahrnehmung der Protagonisten ins Zentrum.

7 Da dies meist durch digitale Animation erreicht wird, ist offenbar die Entwicklung neuer  Ter-
mini notwendig, um solche Seherfahrungen einer körperlosen, Gewebe durchdringenden Seh-
instanz fassen zu können; hierfür plädiert auch Michael Albert Islinger, siehe Ders., «Entmate-
rialisierte Blicke – Phänomenologische Betrachtungen im Zeitalter des digitalen Kinos», in: 
Image 1 (15.01.2005), S. 164–175.

8 Vgl. Vivian Sobchack, «The Dream (Ol)Factory. Sinn und Geruchssinn im Kino», in: Robin 
Curtis/Marc Glöde/Gertrud Koch (Hg.): Synästhesie-Effekte. Zur Intermodalität der ästhetischen 
Wahrnehmung, München 2010, S. 51–67; hier: S. 62.

9 Vgl. Didier Anzieu, a.a.O. S. 137f., sowie Martin Grunwald, «Der  Tastsinn im Griff der  Tech-
nikwissenschaften? Herausforderungen und Grenzen aktueller Haptikforschung», in: LIFIS 
Online (09.01.2009), S. 1–20. 

10 Vgl. Laura Marks, The Skin of the Film. Intercultural Cinema, Embodiment, and the Senses, Dur-
ham/London 2000, S. 162–193.

11 Wie Anm. 10, S. 162ff.
12 Wie Anm. 10, speziell S. 163f. u. 171, sowie Laura Marks, «Video Haptics and Erotics», in: dies., 

Touch. Sensuous Theory and Multisensory Media, Minneapolis/London 2002, S. 1–20.
13 Eine Wechselwirkung zwischen haptischen und optischen Bildern beschreibt sie in ihren Über-

legungen zur intersubjektiven Erotik (siehe Endnote 12), in denen sie die Oszillation zwischen 
optischer und haptischer Rezeption als erotisch definiert; auch hier jedoch bleibt unklar, welche 
Rolle eine mögliche Identifikation mit dem Angesehenen für die oszillierende Subjektposition 
spielt.

14 Krude formuliert könnte man sagen, das ‹neue Fleisch› David Cronenbergs (vgl. hierzu auch 
Bettina Papenburg, Das neue Fleisch. Der groteske Körper im Kino David Cronenbergs, Bielefeld 
2011) wird zu einem neuen (filmischen) Fleisch im Sinne Maurice Merleau-Pontys.

   

Momentaufnahme von Elke Rössler

The Piano von Jane Campion (AU, NZ, FR 1993) 

Es gibt im Leben Momente, wo sich alles verdichtet, Momente, die 
auf eine Verwandlung hindrängen. Das heissgeliebte Klavier, um  
das Holly Hunters Figur Ada mehr als 60 Filmminuten unter vollstem 
Körpereinsatz gekämpft hat, muss am Ende von ihr selbst im Meer  
versenkt werden. Ada muss sich befreien, um eine andere zu werden  
und, nach Jahren der Stummheit, ihre Stimme wiederzufinden. Jane 
Campion hat Frauen in den 90ern eine Stimme gegeben. Bei ihr bin 
ich zum ersten Mal der Wucht und der Kraft begegnet, die das Er - 
zählen in Bildern auslösen kann. Der Anblick des versinkenden Kla- 
viers hat auch in mir eine Verwandlung angestossen. Ich wusste,  
ich wollte das auch lernen, so zu erzählen: auch wenn der Film als 
männliche Domäne galt. Ich warf mein Studium über Bord, um ganz  
neu anzufangen. Ich bewarb mich an der Filmhochschule, um das zu 
lernen, was Jane Campion in The Piano so meisterhaft gelungen ist: 
das Erzählen in Bildern.
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ungeduldig die blonde Perücke, zum Vorschein kommt langes braunes Haar. 
Ihr Gebaren ist geschäftlich, kühl, rational. Der rapide Rollenwechsel und ihre 
ernste Miene machen klar, dass sie vorhin als eine Art von honey trap einen 
nicht sehr angenehmen Auftrag professionell ausgeführt hat. Später erfahren 
wir, dass sie von ihrem Sexkontakt eine wichtige Information erhalten hat: In 
nächster Zeit werde ein sowjetischer Überläufer nach Washington kommen.

Die Situationskomik dieser Sequenz basiert unter anderem auf der iro-
nischen Subversion von Politik und ideologischem Pathos durch Sex, wobei 
Letzterer als «universales Schmiermittel» nun die banale, alltägliche Form des 
Politischen verkörpert. Mit diesem das weitere Geschehen einstimmenden 
hook beginnt die Pilotfolge der preisgekrönten amerikanischen Fernsehserie 
The Americans. Im Genre Drama wird sie seit 2013 vom Kabelsender FX aus-
gestrahlt und umfasst inzwischen drei abgeschlossene Staffeln; eine vierte ist 
für 2016 vorgesehen. Die Serie beginnt im ersten Jahr von Ronald Reagans 
Präsidentschaft, als sich der Kalte Krieg ein letztes Mal erhitzte (nach früheren 
Kulminationen im Koreakrieg der 50er-Jahre und der Kubakrise von 1962; 
und zweifellos gibt es hier auch eine Resonanz zu aktuellen Diskursen über 
einen «neuen Kalten Krieg» angesichts der Spannungen des Westens mit Putins 
Russland). Im Zentrum des Geschehens stehen zwei KGB-Agenten, Nadesch-
da alias Elizabeth Jennings (Keri Russell) – die wir eingangs kennengelernt ha-
ben – und Mischa alias Philip Jennings (Matthew Rhys), die in den 60er-Jahren 
von Moskau ausgewählt, mit neuen Identitäten ausgestattet, in der Kampf-
kunst trainiert und auf perfekt amerikanisches Englisch geschult, anschliessend 
wie bei einer alien invasion in die USA eingeschleust wurden. Seither leben sie 
unauffällig als amerikanisches Ehepaar mit ihren zwei nichtsahnenden, in den 
USA geborenen Kindern Paige (13) und Henry (10) in einem Vorort von Wa-
shington und leiten als Tarnung ein Reisebüro. Was die vom ehemaligen CIA-
Offizier und heutigen TV-Autoren und Produzenten Joe Weisberg geschriebene 
Fortsetzungsserie von üblichen Agentenstories unterscheidet, ist der Fokus auf 
das Familienleben der Jennings.

Wir haben es hier mit einem Genre zu tun, dessen Ursprünge in der 
literarischen Abenteuerfiktion des 19. Jahrhunderts liegen, in dem Spione je-
doch schon lange in zunehmend entglorifizierter Weise dargestellt werden1 (ein 
frühes Beispiel der Entheroisierung findet sich in Joseph Conrads Roman von 
1907, The Secret Agent). The Americans präsentiert sich als Fortentwicklung 
dieses Trends und wirft dabei eine Reihe von interessanten Fragen auf: Wie lebt 
man als Spion im Alltag? Wie kann man mit der Notwendigkeit leben, praktisch 
alle Personen um einen herum konstant zu belügen? Welchen Einfluss hat das 
auf persönliche Beziehungen? Wie kann man emotional wie moralisch mit eini-
gen der verwerflichen und schrecklichen Dinge leben, die man tun muss (etwa 
mit Informanten oder Zielobjekten zu schlafen, sie zu erpressen, zu entführen 

HENRY M. TAYLOR
ALIENS AMONG US 

Nächtens in einer belebten Bar in Washington, D.C., anno 1981. Laute Pop-
musik ist zu hören. Inmitten des dunstigen, in flacher Schärfe gefilmten Trubels 
eine laszive Blondine mit Bob-Frisur, stark geschminkt, mit aufgesetzten Wim-
pern und schulterlosem Dress; sie sitzt gegenüber einem Mann im dunklen 
Anzug und mit beginnender Glatze, der sie mit vertraulichen Informationen 
zu beeindrucken versucht. «Seriously, the President?», haucht sie mit leicht ge-
dehntem Südstaatenakzent. «How do I know you’re not making all this up?», 
fragt sie, an ihrem Drink nippend, während ihre Gesichter sich fast schon intim 
nahe sind. Er zeigt ihr seine Referenzen: einen Ausweis vom U.S. Department 
of Justice, den er vor ihr herunterklappen lässt. «Oh my God», haucht sie wieder, 
während ihre Fingerspitze zärtlich über das Dokument gleitet. «So handsome», 
meint sie zu seinem Ausweisfoto. «The things I’m telling you», erwidert er be-
deutungschwer, «you don’t joke around about. It could be dangerous.» «Dan-
gerous», wiederholt sie, ihm tief in die Augen blickend. Dann sind wir in einem 
Hotelzimmer, er liegt rücklings auf dem Bett, während sie, im BH und Höschen 
auf ihm sitzend, ihn langsam auszieht. Die meisten Leute, sagt er, hätten keine 
Ahnung, was da draussen an subversiver Tätigkeit wirklich vor sich gehe: «The 
sheer number of people working to destroy our way of life», während sie ihm 
den Hosenschlitz aufknöpft und an ihm bis unter die Gürtellinie herabgleitet. 
«You ready for this?», fragt sie schmunzelnd, und während die Kamera diskret zu 
seinem nun der Zimmerdecke zugewandten Gesicht hochschwenkt, bricht sein 
patriotisches Bekenntnis gegen die Subversion abrupt ab, und in sein Stöhnen 
mischen sich die treibenden Trommeln von Fleetwood Macs «Tusk». Abblende.

Wir sehen die Blondine aus dem Gebäude zu ihrem Wagen eilen; sie 
schliesst schnell auf und steigt ein. Nun vollständig abgeschminkt, entfernt sie 
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Dann, als Satire auf die Kommunistenhetze der McCarthy-Ära, wurde in John 
Frankenheimers bizarrem Politthriller The Manchurian Candidate (1962) die 
allegorische externe Bedrohung durch Aliens zu einer explizit kommunistischen, 
internen Gefahr transformiert. Hier ist ein heimkehrender, hochdekorierter Ve-
teran des Koreakriegs in Wirklichkeit von den Sowjets in einer geheimen Kom-
mandoaktion gefangen genommen und durch pawlowsche Konditionierung 
zu einem posthypnotischen Schläfer programmiert worden. Wie sich in diesem 
freudianischen Staatsdrama herausstellt, wird er von niemand anderem kont-
rolliert als von seiner eigenen possessiven Mutter, die ihn schliesslich, wie wir 
erst gegen Ende der Erzählung erfahren, für ein politisches Attentat aktiviert.

Ein Post-9/11-Update präsentiert sich in der Fortsetzungsserie Home-
land (US 2011–), in der sich die Frage stellt, ob ein nach Jahren der Gefan-
genschaft und Folter in Afghanistan heimkehrender Marines-Veteran wirklich 
der Kriegsheld ist, als den ihn die Medien zelebrieren, oder ob er, wie eine 
manisch-depressive und zunehmend paranoidere CIA-Agentin glaubt, in Wirk-
lichkeit zu einem islamistischen Terroristen umprogrammiert worden ist, der 
auf amerikanischem Boden einen weiteren grossen Anschlag plant. Wie es sich 
dann herausstellt, ist beides der Fall.

Verkleidungen, Rollenspiel  
und Identität als Performance

Die unterschiedlichen Rollen, in die in The Americans Elizabeth und Philip 
im Verlauf ihrer geheimen Aktivitäten hinein- und hinausschlüpfen, beinhalten 
ein ganzes Spektrum an Verkleidungen und Maskierungen mittels Perücken, 
falschen Schnurrbärten, Frisuren, Brillen und Kleidungswechseln, die beina-
he wie eine nostalgische Parade und Parodie von Mode- und Make-up-Stilen 
der frühen 80er-Jahre scheinen, die zusammen mit der damaligen Popmusik 
das heutige Publikum zwangsläufig schmunzeln lassen. Verkleidungen haben 
das Publikum selbstverständlich schon immer fasziniert, im Kino spätestens 
seit den Meisterverbrecher-Maskeraden von Louis Feuillades Fantômas in den 
1910er-Jahren. Zugleich spielen bei The Americans auch, analog zu einem dress 
rehearsal, mehr oder weniger offensichtlich Transgender-Aspekte mit hinein, 
wenn bei Elizabeth in Aussehen und Verhalten ‹männliche› Aspekte ihrer Figur 
hervortreten und sie einem Jüngling gleicht, während Philip nicht nur in sei-
nem periodischen, skrupelhaften Zaudern bisweilen ‹weiblich› wirkt, sondern 
auch sein offensichtlich geschminktes Gesicht feminine Züge offenbart. Philip 
erscheint so, wenn er nicht gerade in harten Sex a tergo involviert ist, bisweilen 
‹mütterlich› und ‹weiblich-soft› in seinem Verhalten, während Elizabeth situativ 

und manchmal auch zu töten)? Im Verlaufe der Handlung müssen die Jennings’ 
neben ihren operativen Zielen nicht nur ihre Umgebung täuschen – darunter 
einen benachbarten FBI-Agenten in der Spionageabwehr –, sondern auch ihre 
Auftraggeber, ihre Kinder und, nicht zuletzt, auch sich selbst. Dadurch wird 
The Americans zu einer Kombination von Spionagedrama und Family Soap, 
die immer wiederkehrende Momente von dramatischer Ironie und Situations-
komik enthält. Inspiriert wurde die Serie durch reale Ereignisse, das Illegals 
Program des FBI, das darauf abzielte, russische Schläferagenten zu enttarnen. 
2010 gelang die Verhaftung von zehn Spionen, von denen einige jahrzehntelang 
in den USA gelebt hatten. Eines der Agentenpaare hatte freundschaftliche Be-
ziehungen zu Hillary und Bill Clinton unterhalten.

Ich werde nachfolgend die These vertreten, wonach der Serienkontext 
von Kalter-Krieg-Spionage jedoch nur als Mittel zum Zweck dient, um effektiv 
das Wesen zeitgenössischer personeller Identität sowie moderner Beziehungen 
zu konturieren und das Publikum dadurch auf die Bedingungen der heutigen 
Marktwirtschaft einzustimmen.

Subversion – Fantasie und Wirklichkeit

Kollektive Ängste vor Unterwanderung bilden eine lange Tradition in den USA, 
die, wie der Historiker Richard Hofstadter in seinem Aufsatz «The Paranoid 
Style in American Politics» aufgezeigt hat, bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht.2 
Hier gilt es festzustellen, dass der Glaube an Verschwörungstheorien und Mille-
narismus, den Hofstadter in den frühen 60er-Jahren noch an gesellschaftlichen 
Randgruppierungen und vor allem an der seinerzeitigen extremen Rechten 
(McCarthy, Goldwater) festmachte, unter anderem als Folge der counter culture 
und ihrer Institutionenkritik inzwischen als transformierte ‹Verschwörungskul-
tur› ein nicht mehr zu ignorierendes Mainstream-Phänomen geworden ist.3 

Nicht überraschend gibt es eine ganze Reihe amerikanischer Film- und 
Fernsehproduktionen über einheimische Unterwanderung. Im Zeitalter der 
klassischen 50er-Jahre-Science-Fiction waren es die zahlreichen alien-invasion-
Narrative, in denen die Subversiven Ausserirdische waren, deren Bedrohung 
meist als Allegorie auf Kalter-Krieg-Ängste vor kommunistischer Infiltration 
interpretiert wurde. Die wirkungsvollste dieser Produktionen war wahrschein-
lich Don Siegels Invasion of the Body Snatchers (US 1956), wo die geklonten 
pod people genau wie normale Menschen aussehen und handeln, ausser dass sie 
emotionslos scheinen und zur konformistischen Massenbildung tendieren. Was 
zunächst als ausserirdische Invasion beginnt, endet damit, dass man seinem 
Nachbarn nicht mehr trauen kann.
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und mit ihr eine (Schein-)Ehe zu schliessen; dann hat er Martha dazu gebracht, 
im Büro ihres Chefs einen Füllfederhalter mit einer Wanze zu deponieren, die 
vom FBI erst spät in der dritten Staffel entdeckt wird. Zwei Mitglieder der sehr 
menschlich dargestellten sowjetischen Rezidentura in Washington wälzen sich 
später durch hunderte von Seiten von Transkriptionen der abgehörten FBI-Ge-
spräche und stossen dabei auf so weltbewegende Aussagen wie: «Wir brauchen 
mehr Toilettenpapier.» Elizabeth wiederum zeigt Zeichen der Eifersucht auf 
Philips Beziehung mit Martha, vor allem als sie – in einer ihrer Rollenverklei-
dungen – von dieser erfährt, «Clark» sei im Bett einfach unglaublich, geradezu 
ein «wildes Tier». Als sie Philip bittet, er solle sie, so wie bei Martha, «hart von 
hinten nehmen», reagiert er vorerst verstört, nur um dann mechanisch Folge 
zu leisten. Durch die allwissende Narration, die uns Zuschauer/-innen in eine 
Position des situativen Mehrwissens versetzt, entstehen so viele Momente hoch-
gradig dramatischer Ironie.

Dass Weisberg sein Serienkonzept als Ehe- und Liebesgeschichte be-
greift, ist bezeichnend. Trotz aller historischen Markierungen, etwa in Form 
authentischer TV-Aufnahmen und O-Ton, ist die grosse Politik, analog zu den 
grossen und universalen Erzählungen, die Jean-François Lyotard in seiner The-
orie der Postmoderne zugunsten kleiner und lokaler Narrative verabschiedet 
hat,5 zu einer Serie von Simulakren reduziert worden, wobei an die Stelle der 
Makropolitik eine sehr zeitgenössische Mikropolitik des Individualismus und 
des Persönlichen tritt. Bezeichnend in dieser Hinsicht ist die schlaglichtartige 
Vorspann-Montagesequenz (in der ersten Staffel) von sowjetischen und ame-
rikanischen Motiven des Kalten Kriegs. Aus dem Sperrfeuer von teils nur sub-
liminal wahrnehmbaren Einstellungen gibt es ein Bild im Besonderen, das in 
seiner Albernheit heraussticht und zusammenfasst, wie lächerlich das grosse 
Narrativ des Kalten Kriegs heute erscheint.

die strenge, ‹männlich-dominierende› Rolle zufällt. Man könnte sie sich gut als 
Domina vorstellen. Insofern ist die Serie mit ihrer Nähe zu Camp nicht zuletzt 
auch für die Queer Studies von Interesse, da dieser Theorieansatz einheitliche 
Identitäten und die Zugehörigkeit zu gemeinsamen Geschlechtskategorien oder 
zu einer gleichen sexuellen Orientierung radikal infrage stellt und dekonstru-
iert. Dadurch geraten auch Konzepte wie «hetero» oder «schwul» ins Gleiten 
und werden nicht einfach als natürliche oder gar ahistorische Gegebenheiten 
begriffen. Vielmehr erscheint gerade sexuelle Identität als eine performative 
Praxis, wir könnten hier auch sagen, als ein performatives Spiel.4 Es ist ein 
Leichtes, sich vorzustellen, dass sowohl Elizabeth als auch Philip on the job für 
ihr Vaterland auch gleichgeschlechtlichen Sex praktizieren würden, solange es 
ihrer Mission dient.

Hier ist eine inhärente Reflexivität am Werk, ein Hervorheben von Per-
formance, da wir Schauspieler sehen, die Figuren verkörpern, die wiederum 
andere Figuren spielen, und zwischen verschiedenen Rollen hin- und herwech-
seln. Die beiden zentralen Protagonisten bleiben jedoch bei allen Maskierungen 
immer sofort erkennbar, und die Rollenwechsel sind reversible Verwandlungen. 
Die Alternierung zwischen dem ‹gewöhnlichen› Leben der Jennings und ihrem 
geheimen Leben involviert aber auch emotionales Rollenspiel, insbesondere, 
wenn sie sexuelle Beziehungen mit Zielobjekten aufnehmen, um von ihnen im 
Gegenzug geheime Informationen zu erhalten. Wenn man allerdings in einem 
Gedankenexperiment das Spionage-Element der Serie mental subtrahiert, 
dann haben wir zwei Protagonisten, die eine moderne, offene Ehe führen und 
die sich gegenseitig über ihre jeweiligen ‹Seitensprünge› freimütig austauschen.

Dramatische Ironie und die  
Mikropolitik des Persönlichen

Was die Serie so faszinierend macht, ist die Kombination von alltäglichem Re-
alismus mit akuten Situationen dramatischer Ironie, welche komischer oder 
spannungsvoller Art sein können. So wird beispielsweise das FBI, personifiziert 
vom ruhigen, freundlichen, vielleicht auch etwas tumben Stan Beeman (Noah 
Emmerich), dem Nachbarn der Jennings’, der zu einem Freund wird und mit 
Philip Einzelheiten seiner bröckelnden Ehe teilt, als bemerkenswert ineffizient 
in der Spionageabwehr und Suche nach den Schläfern dargestellt, die sich di-
rekt vor ihrer eigenen Nase befinden, ohne als solche erkannt zu werden. Im 
Gegenzug wird das FBI vom KGB abgehört: Unter dem Decknamen «Clark» 
hat Philip in Gestalt eines biederen Beamten es geschafft, mit Martha, der Se-
kretärin des Direktors der FBI-Spionageabwehr, eine Beziehung einzugehen 

Ein grinsender russischer Volkstänzer ironisiert den Pathos des Kalten Krieges im Vorspann 
von The Americans (Joseph Weisberg, US 2013)
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Spannungen zwischen den Eheleuten führt, da Philip absolut dagegen ist, wäh-
rend Elizabeth Moskaus Direktive eher Folge zu leisten scheint. Es gibt auch 
den grundsätzlichen Widerspruch zwischen der alles überragenden Liebe für 
ihre Kinder einerseits, während die Eltern sie gleichzeitig fast permanent belü-
gen müssen. Und während ihr Sohn Henry ahnungslos ganz in seiner Welt der 
Videospiele und Science-Fiction-Comics aufzugehen scheint, entwickeln sich 
wachsende Spannungen mit ihrer Tochter Paige, die, als Teenager aufmüpfig und 
von ihren Eltern zunehmend entfremdet, sich in ihrer Kirche stärker engagiert 
und dort eine eigene Form von Aktivismus entwickelt. Dies ganz im Gegensatz 
zu den atheistischen Überzeugungen von Elizabeth und Philip, die jedoch gute 
Miene zum bösen Spiel machen, aus Angst davor, ihre Tochter wegzustossen 
oder zu riskieren, dass sie vorzeitig die Wahrheit über ihre Doppelleben erfährt. 
Und als Paige sie schliesslich in der dritten Staffel tatsächlich konfrontiert, mit 
Fragen bombardiert und ihr Geheimnis herausfindet, stellt sich dann die Frage: 
Wie kann diese potenziell explosive Situation kontrolliert werden?

Identität als Performance

Aber ebenso, wie Spionage verschiedene Akte der Täuschung mit sich bringt, 
sollten wir hinsichtlich der Serie nicht von deren offensichtlichem Inhalt ge-
täuscht werden, namentlich, dass es hier wirklich um Schläferagenten geht 
(trotz der offensichtlichen Resonanz mit der topischen Aktualität von Schläfer-
zellen seit den 9/11-Anschlägen). Vielmehr ist eine der zentralen Fragen der 
Show, ob eine arrangierte Ehe oder Zwangsheirat eine glückliche sein kann, 
mit authentischer Liebe zwischen den Partnern, die durch äussere Umstände 
zwangsweise zu einem Paar gemacht wurden. Wie Slavoj Žižek uns mit Ver-
weis auf Alfred Hitchcocks Thriller The 39 Steps (UK 1935) erinnert, genügt 
es dort, wenn Held und Heldin im wörtlichen Sinne mit Handschellen an-
einander gefesselt werden, um schliesslich deren Transformation zum roman-
tischen heterosexuellen Paar zu bewirken.6 Authentische Liebe erscheint als 
die unwahrscheinliche Wirkung einer doppelten Kontingenz. Dies reflektiert 
zugleich Hitchcocks ironische Sicht auf Romanze und Eheleben.7 Wenn man 
etwas lange genug vortäuscht, wird es irgendwann real. Das beginnen Philip 
und Elizabeth zu verstehen, als sie realisieren, dass sie sich im Bett nichts mehr 
vormachen, sondern sich wirklich lieben.

Wichtiger noch scheint jedoch, dass sich das zentrale Thema von The 
Americans um die Natur personeller Identität in der Gegenwart dreht. Darin 
inbegriffen sind nationale, politische oder kulturelle Identität ebenso wie sexu-
elle Identität und Gender. Und wenn Gender etwas ist, das man vor allem tut 

Die Illustration zeigt (während der eingeblendeten Credits) die kurze Fern-
sehaufnahme eines grinsenden russischen Volkstänzers, dessen Tanz in Kau-
erstellung, untermalt vom musikalischen Wechsel zu einem Folklorethema, in 
seinem Überschwang nicht nur selbst lachhaft wirkt, sondern auch die gan-
ze, gut zwanzig Sekunden dauernde Bilderserie von atomaren Explosionen, 
Staatschefs, Raketen, russischen U-Boot-Skizzen und nationalen Symbolen zu 
verspotten scheint.

Die dramatische Frage in The Americans, die auf einer Makroebene die 
gesamte Serie strukturiert und auf einer Mikroebene individuelle Szenen in 
zahllosen Variationen prägt, ist natürlich die offensichtliche: Werden die Jen-
nings auffliegen und geschnappt? Oder können sie ihre Deckidentitäten auf-
rechterhalten? Da die Gefahr entlarvt zu werden fast zu jedem Zeitpunkt latent 
gegeben ist, durchzieht eine niedrigschwellige Paranoia die gesamte Serie, auch 
wenn sie situativ durchaus humoristisch sein kann. Und in jeder Staffel gibt es 
mindestens einen Moment, in der Elizabeth und Philip die Aufdeckung droht. 
Dieses Ereignis, das bestimmt das schnelle Ende der Serie bedeuten würde, 
muss aus dramatischen Gründen periodisch ins Spiel gebracht werden, aber 
narrativ gilt es, es so lange wie irgend möglich hinauszuschieben. Und doch 
spüren wir auch einen Todestrieb am Werk, und zwar in dem Sinne, dass er-
wischt zu werden für die Protagonisten auch eine Art Erlösung wäre von einem 
zunehmend stressvollen und prekären Doppelleben, in welchem man zu jedem 
Moment total information awareness haben muss.

Elizabeth und Philips Existenz wird in der Tat zunehmend prekär. Von 
Anfang an leben sie mit dem Grundwiderspruch, zur erfolgreichen Ausübung 
ihrer Spionagetätigkeiten sich dem American way of life immer mehr angleichen 
zu müssen, während sie den Umstand verleugnen, dass eine Rückkehr in die 
Sowjetunion nicht nur immer unrealistischer wird, sondern in Wirklichkeit von 
ihnen auch nicht mehr erwünscht ist. Abgesehen von ihren episodischen Auf-
trägen gibt es viele grössere und kleinere Probleme, die sie im Verlauf der Serie 
handhaben müssen. Dies ist einmal der grundsätzliche Konflikt zwischen ihnen 
hinsichtlich der Loyalität zu ihren sowjetischen Vorgesetzten und des ideolo-
gischen Commitments: Während sich die nach aussen hin kühle Elizabeth als 
eiserne Anhängerin ihres Vaterlandes und der kommunistischen Doktrin prä-
sentiert, gibt es bei Philip, der sich soeben das angesagteste muscle car, einen 
Camaro, gekauft hat, Anzeichen, dass er dem konsumistischen, materialisti-
schen amerikanischen Lebensstil sehr zugeneigt ist («the food is great, and the 
heating is working», sagt er, damit zugleich auf die alltäglichen Defizite in der 
Sowjetunion verweisend).

Dann gibt es die schwelende Auseinandersetzung mit ihren Führungs-
offizieren über den Willen Moskaus, ihre Kinder allmählich in ihre Spionage-
tätigkeit einzuweihen und selbst zu Spionen zu machen – was wiederum zu 
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The individual who is known about by others may or may not know that he 
is known about by them; they in turn may or may not know that he knows 
or doesn’t know of their knowing about him. Further, while believing that 
they do not know about him, nonetheless he can never be sure. Also, if he 
knows they know about him, he must, in some measure at least, know about 
them; but if he does not know that they know about him, he may or may not 
know about them in regard to other matters. All of this can be relevant apart 
from how much is or is not known, since the individual’s problem in mana-
ging his social and personal identity will vary greatly according to whether 
or not those in his presence know of him, and, if so, whether or not he knows 
they know of him.13

Angesichts dieser geradezu grotesk-paranoiden Zuspitzung fühlt man sich viel-
leicht an US-Verteidigungsminister Donald Rumsfelds berüchtigte Wissenska-
tegorien von «known knowns», «known unknowns» und «unknown unknowns» 
erinnert.14 Man möchte fast lachen und sagen, «was zum Teufel!», doch gerade 
das ist es, was sich die Jennings als Spione nicht leisten können.

Amerikanisch werden,  
russisch bleiben?

Während Elizabeth und Philip an ihrer Loyalität zum sowjetischen Vaterland 
festhalten, täuschen sie sich darüber, wie amerikanisch sie nach all den Jahren 
in den USA geworden sind. Dies erinnert natürlich einerseits an die Fantasie 
vieler Immigranten der ersten Generation, früher oder später wieder in ihre 
Heimat zurückzukehren, selbst wenn dies letztlich nur eine Illusion bleibt. Auf 
der anderen Seite erheben die Vereinigten Staaten für sich den Anspruch, durch 
die Ideologien von Manifest Destiny und amerikanischem Exzeptionalismus, 
als Nation sowohl partikular als auch universal zu sein. Da man folglich nicht 
so sehr durch Geburt Amerikaner ist, sondern performativ in dem Sinne, dass 
jeder Amerikaner ist, der sich so verhält, können auch Spione wie die Jennings 
unter dem weiten Schirm von Uncle Sam einen Platz finden. Entgegen ihrer 
wachsenden Einsicht, dass sie in Wirklichkeit nicht wieder in ihr Heimatland 
zurückkehren wollen (oder können), halten sie stoisch an einem essenzialis-
tischen Kern russischer Identität fest. Dieser ist das konstitutive Andere ihrer 
amerikanischen Existenz. In ihnen artikuliert sich in zugespitzter Form das mo-
derne Leben, mit Protagonisten, die sich nicht mehr in das Schema von Gut 
oder Böse pressen lassen: «Weisberg employs a post-Cold War view of how the 
Jenningses live and work in 1981. We don’t think of them as bad guys or good 

und nicht ist («doing gender», «performing gender»8) und das zu seiner Stabi-
lisierung fortwährend performiert werden muss, genauso wie Charaktere auf 
der Bühne oder im Film gemäss David Mamet nichts anderes sind als habitu-
elles Verhalten,9 dann ist auch Identität primär eine Frage des Performativen 
und nicht des Seins. Folglich operiert der Hintergrund des Kalten Kriegs in 
den 80ern mit der Konfrontation der beiden Supermächte und ihren konträren 
Ideologien nur als ein MacGuffin oder Vorwand, wie ein Druckkochtopf, um 
die jetzt vordringlichen persönlichen Fragen des Selbst und jener zeitgenössi-
schen Beziehungen zu dramatisieren und ihnen mehr Gewicht zu verleihen. 
Umgekehrt dient die Idee des Spions einerseits dazu, als Allegorie den Idealtyp 
des Prekariats und einer zeitgenössischen prekären Existenz zu entwerfen; an-
dererseits werden zwei gegensätzliche Konzeptionen der Identität verhandelt: 
Rollenspiel und Verkleidung als performative und immer potenziell ungewisse, 
destabilisierte – mit Richard Sennett könnten wir auch sagen, flexible – Iden-
tität10 versus die Idee einer zugrunde liegenden und authentischen, stabilen 
Identität: «[Die] vorherrschende Form der zivilisatorischen Ausprägung von 
Menschen [verstärkt] die Illusion, dass jeder Mensch im Inneren etwas ist, das 
nicht nach ‹außen› kann, und dass dieses ‹Innere› das ‹Eigentliche› der eigenen 
Person, ihr ‹Kern› und ‹Wesen› ist.»11 Was die Serie also diskutiert, ist eine kon-
struktivistische versus eine essenzialistische Vorstellung von Identität.

Wenn wir dem Soziologen Erving Goffman und seiner dramaturgischen 
Theorie sozialer Performance-Rollen, von impression management und strategi-
scher Interaktion, folgen, erscheint Spionage letztlich bloss als überhöhte und 
dramatisierte Version jener Täuschungen, die bereits in alltäglichen sozialen 
Interaktionen stattfinden. Goffman konzipiert das persönliche Selbst als Wir-
kung einer situativen Performance, und er benutzt Theatermetaphern zu deren 
Beschreibung. So stellt er fest: «The self, then, as a performed character, is not 
an organic thing that has a specific location, whose fundamental fate is to be 
born, to mature, and to die; it is a dramatic effect arising diffusely from a scene 
that is presented, and the characteristic issue, the crucial concern, is whether it 
will be credited or discredited.»12 Noch stärker als das Theater, das Szenen nur 
als Totalen, nicht aber in Nah- und Grossaufnahmen präsentieren kann, ist das 
audiovisuelle Medium, handle es sich um Film oder Fernsehen, geradezu dazu 
prädestiniert, Szenen sozialer Interaktion mit dramatischer Wirkung zu prä-
sentieren. Als beispielsweise die Jennings (mit ihren nichts ahnenden Kindern) 
sich den neuen Nachbarn, den Beemans, vorstellen – ganz amerikanisch mit 
selbst gebackenen Brownies –, kommt angesichts ihres dunklen Geheimnisses 
die Frage der potenziellen Diskreditierbarkeit der Rolle ins Spiel, die Goffman 
in einer schwindelerregenden Logik folgendermassen fasst: 
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guys – they are just people, trying to balance complicated demands in a morally 
complex world. That makes The Americans a very contemporary series.»15

Training für den  
spätkapitalistischen Markt

Spionage wird hier zur Kultur, das heisst, zu einer ganzen, hoch anpassungsfä-
higen Lebensweise, die zwar fiktional ist, aber in unserem viel zitierten Zeitalter 
neoliberaler Unsicherheit und Angst bei den Rezipienten auf Resonanz stösst. 
Dies durch die implizite Wirkung der Serie, uns auf eine niedrigschwellige, aber 
konstante Paranoia als vorherrschende Ideologie des zeitgenössischen Arbeits-
platzes vorzubereiten und damit zu versöhnen. Zumal der hochkompetitive 
Arbeitsplatz konstante Flexibilität angesichts wechselnder Allianzen erfordert 
und, wie der Sozialpsychologe Roderick Kramer suggeriert, Misstrauen gegen-
über den Motiven der anderen Mitarbeiter oft durchaus gerechtfertigt ist;16 
und wo, in den Worten des ehemaligen CEO von Intel, Andrew Grove, «nur die 
Paranoiden überleben».17

The Americans muss darüber hinaus im Kontext einer ganzen Reihe 
prestigeträchtiger Fernsehserien wie Homeland, The Wire oder der Netflix-
Produktion House of Cards gesehen werden, die alle verschiedene Formen 
von Subversion, Täuschung und, in unterschiedlichen Graden, Überwachung 
behandeln. Wie Medienkritiker konstatiert haben, besteht ihre tieferliegende 
Funktion darin, die Zuschauer/-innen zur Verinnerlichung der Post-9/11-Men-
talität zu konditionieren, im Einklang mit der heutigen Überwachungsgesell-
schaft und der stark ausgeweiteten Geheimsphäre auch jenseits der Regierun-
gen. Wenn wir also lang laufende Fernsehserien wie diese unter ideologischem 
Gesichtspunkt als einen symbolischen Tausch mit dem Publikum betrachten, 
können die lustvollen Rollenwechsel und Täuschungsmanöver auch als eine 
Form der Einübung von Schlüsselfähigkeiten in den heutigen Kontrollgesell-
schaften18  betrachtet werden: insbesondere bezüglich emotionaler Intelligenz 
und der Fähigkeiten eines Schauspielers, soziale Rollen schnell und flexibel zu 
wechseln, mit einer gespielten, mobilen Identität, die im Einklang steht mit den 
sich laufend verändernden Ansprüchen des kompetitiven Marktes. Die Art der 
Verwandlung, die heute gefragt ist, ist hochgradig anpassungsfähig und reversi-
bel, ohne in einer fixen Identität zu verharren.
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≤ Pretty much everything in film is about change. Change of scene, of character, focus, light, per-
spective, time, etc. … 
Preferably this should indicate development, or at least the illusion of it! Sometimes one sees it,  
sometimes it’s left up to our imagination, and sometimes it may, can or should pass us by altogether!
www.createdindust.ch

   

ULRIKE HANSTEIN
GESTALTWECHSEL ZWISCHEN  
AVANTGARDE UND HORROR  
IN NIGHT TIDE

Es ist Sonntag. Am frühen Nachmittag ist es immer noch sehr heiss. Es ist nicht 
viel los an den Ständen und bei den Karussells auf dem Santa Monica Pier. Vor 
einem selbstgemalten Werbebanner sitzt ein älterer Mann mit Matrosenmütze 
(Gavin Muir) in einer kleinen Kassenbox. Das ist Kapitän Murdock. Er hat 
auch schon bessere Zeiten gesehen, früher auf See. Jetzt ist er hier gestrandet. 
Er wohnt in Venice, Kalifornien, und betreibt ein kleines Showgeschäft auf dem 
Pier. Er spricht in ein Mikrophon. Leicht verstärkt und verrauscht preist er an, 
was hinter ihm in der provisorisch gebauten Bude zu sehen ist: «Mora, ladies 
and gentlemen, Mora the Mermaid! The strangest creature in captivity! See her 
alive, see her living under water! Half woman, half fish! The strangest creature 
in captivity! For 25 cents, ladies and gentlemen! One quarter of a dollar! The 
thrill of your life! Only 25 cents for Mora the Mermaid.»

Während Murdock spricht, fährt die Kamera langsam zurück und gibt 
einen grösseren Ausschnitt des Raumes zu sehen. Ein weiteres Reklameschild 
wird sichtbar, das an der Kassenbox befestigt ist. Darauf steht: «Lovely Siren of 
the Deep». Ein Schuljunge bleibt vor Murdocks Kasse stehen und kramt in der 
Hosentasche nach Kleingeld. Von links laufen zwei grössere Jungs ins Bildfeld. 
Sie ziehen ihren Freund am Ellenbogen weiter. Eine Meerjungfrau? So einfach 
lassen sie sich nicht betrügen.

Es folgt eine sehr langsame Überblendung zu einer halbtotalen Einstel-
lung, die den dunklen Innenraum der Schaustellerbude zeigt. Dazu setzt inst-
rumentale Musik ein: eine liebliche Melodie in getragenem Tempo, Streicher, 
Bläser und eine Triangel. Über die Wände des dunklen Raumes wandern kleine 
Lichtreflexe, als befände man sich unter Wasser. Im Zentrum des Bildfeldes 
steht ein grosser Kasten, aus dem Licht an die Decke strahlt. Ein junger Mann 



80 CINEMA #61  VERWANDLUNG 81

beit gebracht. Nachdem sie sich umgezogen hatte, ist er reingegangen in den 
Sirenen-Schauraum. Murdocks Werbung hatte nicht zu viel versprochen: «The 
thrill of your life!»

Mit der Figur «Mora the Mermaid» setzt Night Tide eine verwandelte 
Gestalt in Szene. Verwandlungen können als Dynamiken des Übergangs zwi-
schen zwei in ihrer ausgeprägten Form und in ihrem zeitlichen Auftreten un-
terschiedenen Zuständen eines Wesens oder einer Sache beschrieben werden. 
Mit dem Bemerken einer Differenz zwischen zwei bestimmten Erscheinungs-
weisen eines Wesens oder einer Sache (entweder/oder) und der zeitlichen Ab-
folge (vorher/nachher) verändert sich auch die Auffassung und Interpretation 
des Wahrgenommenen. Die Bilder von Night Tide geben instabile Erscheinun-
gen zu sehen, die sich eindeutigen Zuweisungen entziehen. Diese Besonderheit 
der Bilder führt im Zusammenspiel mit der Imagination der Zuschauer/-innen 
zu schwankenden Interpretationen des sinnlich Wahrgenommenen. Durch die 
Konstruktion der Erzählung und durch die Bildgestaltung transformiert Night 
Tide Konventionen der Darstellung. Die Bilder nehmen Formen und Verfahren 
des frühen Avantgarde-Films auf und übertragen sie in einen neuen Darstel-
lungszusammenhang – in die Spannungs-Dramaturgie eines Horrorfilms. Die 
wechselnden filmästhetischen Bezüge und die unterschiedlichen Traditionen 
entstammenden Bildkonzepte von Night Tide halten somit auch die sich entfal-
tende filmische Form im Wandel.

Im Folgenden möchte ich die Formen der Verwandlung im Film und 
den Formenwandel des Films in drei kontextuellen Rahmungen betrachten: 
Zunächst soll es um den Übergang zur unabhängigen Filmproduktion im ame-
rikanischen Kino gehen, dann um die Fiktion des Gestaltwechsels im Horror-
film und schliesslich um die Übertragung von Bildkonzepten des Avantgarde-
Films in ein populäres Genre. Durch diese filmkulturelle, filmästhetische und 
filmhistorische Annäherung gewinnt die Figur «Mora the Mermaid» einen spe-
zifischen Sinn: Sie ist eine Allegorie für das metamorphe Nachleben der frühen 
Film-Avantgarde. Die Bildwelt von Night Tide überliefert und variiert ästheti-
sche Verfahren, die das Medium Film in seiner die Wirklichkeit überschreiten-
den Verwandlungsmacht erkunden.

Umstellung: Vom Studiosystem  
zur unabhängigen Produktion

In der künstlerischen Arbeit von Harrington und in der Geschichte der Film-
produktion in Los Angeles zeigt Night Tide einen Wechsel an. Night Tide ist der 
erste lange, für eine kommerzielle Auswertung produzierte Spielfilm von Har-

im weissen Matrosenanzug steigt ein paar Stufen hoch auf ein kleines Holzpo-
dest. Das ist Johnny Drake (Dennis Hopper), ein Marinesoldat aus San Pedro. 
Johnny steht auf dem Podest und senkt seinen Blick. Er schaut von oben in 
den grossen Kasten und lächelt. Bildschnitt. Eine Naheinstellung zeigt, was 
er im Behälter unter Wasser erblickt: Moras Gesicht mit geschlossenen Augen 
(Linda Lawson). Ihr dunkles, langes Haar umspielt ihr Antlitz. Sie liegt auf 
Sand, zwischen Seesternen und Muscheln. Das ist der Meeresboden. In ihrer 
linken Hand hält sie einen Kamm und streicht damit sacht durch ihr Haar. Eine 
langsame Kamerabewegung lässt den Blick über Moras Körper wandern: vom 
Gesicht über den Oberkörper, den Bauch, den schuppigen Unterkörper, bis 
zu der grossen, gekerbten Schwanzflosse. Einige Verwischungen im Bild zeigen 
eine leichte Wasserbewegung an. Unter dem Wasser, eigentümlich entrückt wie 
ein Trugbild, lebt Mora, die betörende Sirene aus dem Meer (A).

Night Tide: Die Meerjungfrau als Jahrmarktsattraktion

Wir sind in der 23. Minute von Curtis Harringtons Film Night Tide (US 1961) 
und wir sehen Johnny schon eine Weile dabei zu, wie er sich verzückt um Mora 
bemüht. Am Vorabend hat Johnny Mora in einem Jazz-Café in Venice kennen-
gelernt. Da trug sie keinen Fischschwanz, sondern ein helles Kleid. Er hat sie 
nach Hause begleitet. Er durfte nicht mit hochkommen in ihre Wohnung über 
dem Karussell auf dem Santa Monica Pier. Er wollte sie wiedersehen und rang 
ihr eine Einladung zum Frühstück am nächsten Morgen ab. Zum Frühstück 
gab es Makrelen. Das war etwas irritierend. Sie liebe Sachen aus dem Meer, 
meinte Mora. Dann erzählte sie ihm von ihrer Arbeit auf dem Pier. Sie sei 
eine Jahrmarkts-Attraktion (B): «I am a mermaid.» Verblüfft fragte Johnny nach: 
«You are what?» Mora gab ihm eine Erklärung: «A mermaid – half woman, 
half fish.» Dann setzte sie ihn ins Bild, wie der Trick funktioniert. Sie läge mit 
einem Fischschwanz-Kostüm in einem Tank und es sähe so aus, als läge sie 
unter Wasser. Das wollte Johnny mit eigenen Augen sehen. Er hat sie zur Ar-

A B
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Night Tide kam nur als zweiter Teil eines Doppel-Programms in die amerika-
nischen Kinos.5 Mit Blick auf die Schwierigkeiten der Distribution führt Har-
rington in seinen Memoiren die herablassende Einschätzung eines Hollywood-
Produzenten an. Dieser empfahl Harrington für seinen ästhetisch eigensinnigen 
Film eine etwas bizarre Verkleidungsnummer: «[…I]n Hollywood’s eyes, the film 
was not ‹commercial› (read: ‹conventional›) enough, and I received no particular 
attention because of it. One lowbrow producer told me that maybe if I dubbed 
the film in French it would have a better chance as an ‹art› film.»6

Gestaltwechsel: Verstellung  
und Verwandlung

Ebenso wie andere Low-Budget-Horrorfilme aus den 1940er- bis 1960er-Jah-
ren bezieht Night Tide seine Spannung und affektive Kraft aus der ästhetischen 
Fiktion des Gestaltwandels. Am Anfang des Films wird die Täuschung ent-
larvt: Moras Posieren als Meerjungfrau ist eine theatrale Vorführung. Ihr Fisch-
schwanz ist lediglich ein Kostüm und dient einer Verstellung. Doch jenseits der 
zeitlich und räumlich gerahmten Jahrmarktsnummer bleiben Moras Wesen und 
ihre Absichten für Johnny – und für die Zuschauer/-innen des Films – undurch-
schaubar. Mit fortschreitender Handlung verdichten sich die Hinweise darauf, 
dass Mora willenlos unheimlichen und zerstörerischen Kräften unterworfen ist. 
Die selbstbestimmte Verstellung (die Verkleidung als Meerjungfrau) wird zur 
unwillkürlichen Verwandlung, bei der sich nicht nur Moras äussere Erschei-
nung, sondern auch ihr Wesen entscheidend verändert.7 Kapitän Murdock 
warnt Johnny vor Mora. Murdock erzählt, dass Mora auf einer griechischen 
Insel geboren sei und von den Sea People abstamme. Sea People, so erklärt 
Murdock, seien ein altes Volk, das in der Tiefe des Meeres lebe. Die Sea People 
riefen Mora als eine der ihren zurück ins Meer. Besonders stark seien die auf 
Mora einwirkenden Anziehungskräfte des Meeres bei Flut in Vollmondnächten. 
An ihre Herkunft und Bestimmung wird Mora von einer – plötzlich erschei-
nenden und verschwindenden – unheimlichen Frau in Schwarz (Marjorie Ca-
meron) immer wieder erinnert. Die unbeschwerte Boy meets girl-Geschichte 
verwandelt sich in einen subtilen Horrorfilm, wenn Johnny erfährt, dass zwei 
frühere Geliebte von Mora ertrunken sind. 

In einer Szene ist zu sehen, wie Johnny abends ins Halbdunkel von Moras 
Wohnung tritt. Sie ruft ihm durch eine geschlossene Tür zu, dass sie gerade ein 
Bad nehme. Johnny legt sich ermattet auf ein Sofa und schliesst die Augen. Auf 
das Geräusch der sich öffnenden Tür hin richtet er sich auf und schaut in den 
Korridor der Wohnung. Eine point-of-view-Einstellung zeigt, wie Mora – in ein 

rington. In den späten 1940er-Jahren hatte er im Umfeld von Kenneth Anger 
und Gregory Markopoulos kurze Avantgarde-Filme im 16-mm-Format reali-
siert. Nach einem längeren Aufenthalt in Frankreich kehrte Harrington nach 
Los Angeles zurück und war ab 1955 als Assistent von Jerry Wald tätig. Wald 
arbeitete als Produzent für die Columbia Studios und später für die Fox Stu-
dios. Zu Harringtons Aufgaben gehörte es, Drehbücher und Romane zu lesen 
und die Eignung der Stoffe für eine filmische Umsetzung zu bewerten.1

Zum Mythos von Hollywood gehört die Vorstellung, dass in Los Angeles 
alle Kellner/-innen eigentlich Schauspieler/-innen sind, dass alle ein heimliches 
Filmprojekt in der Schublade haben und auf ihre Entdeckung hoffen. Diese 
Erzählung findet sich auch in Harringtons 2013 posthum veröffentlichten Me-
moiren. Darin schreibt er: «Throughout all my years with Jerry Wald, I never let 
go of my secret plan to launch myself as a director. In my spare time, I wrote a 
screenplay based on an unpublished short story I had written while in France. 
Looking through the poems of Edgar Allan Poe, I found the perfect title, ‹Night 
Tide›, from ‹Annabel Lee›. It was the story of a young American sailor’s en-
counter with a sideshow mermaid, who might or might not be the real thing.»2

Mithilfe privater Investoren wurde Night Tide von Aram Kantarian und 
mit Unterstützung von Roger Corman mit einem Gesamtbudget von 75’000 
Dollar produziert. Die Aussenaufnahmen wurden mit einem kleinen Stab von 
Technikern, die nicht der Gewerkschaft angehörten, an Originalschauplätzen 
in Santa Monica, Venice und Long Beach gedreht. So konnten die strikten 
Vorgaben der Gewerkschaft für die Löhne und Arbeitszeiten der Beschäftig-
ten umgangen werden. Lediglich die Dialogszenen in Innenräumen wurden in 
einem für kurze Zeit angemieteten Studio und unter gewerkschaftlich geregel-
ten Arbeitsbedingungen gedreht. Durch die unabhängige Produktion lagen alle 
Entscheidungen in Harringtons Hand. Dennoch blieben künstlerische Kom-
promisse nicht aus, wie er in einem Interview mit John Palmer aus dem Jahre 
1964 deutlich herausstellt: «Night Tide is first of all a commercial story. I would 
never have gotten the money for it if I hadn’t put in the vernacular of a sort of 
Hitchcock type thriller, and so in that sense it certainly is a concoction. But it 
has a number of more personal elements in it.»3

Trotz der Abwandlung des persönlichen Projekts in ein populäres Genre 
wurde Night Tide von der zeitgenössischen amerikanischen Filmkritik neben Fil-
men von John Cassavetes und Shirley Clarke als konsequente Umsetzung eines 
neuen, unabhängig produzierten, expressiven Kinos eingeschätzt.4 Night Tide 
wurde 1961 bei den Filmfestspielen von Venedig gezeigt und lief kurz danach 
als Sonderaufführung in Paris, in der Cinémathèque Française. Obwohl Night 
Tide in Europa sehr anerkennend aufgenommen wurde, blieb dem Film die von 
Harrington angestrebte, weite Distribution in den Vereinigten Staaten versagt. 
Roger Cormans Filmgroup übernahm schliesslich den amerikanischen Verleih. 
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In diesen Nachtszenen tritt Mora als würgender Krake und als vom Lockruf des 
Meeres Besessene auf. Moras Verwandlung in einen Kraken wird nachträglich 
als Albtraum gedeutet, ihren Gang ins Meer legt Mora am nächsten Tag als 
Schlafwandeln aus. Night Tide setzt den fantastischen Gestaltwechsel an der 
Schwelle zwischen Land und Wasser in Szene. An den Rändern der alltäglichen 
Welt – in der Nacht, im Traum, im Schlaf – öffnen sich Räume für Einbildun-
gen, Wünsche und Ängste. Die von den Bildern und Tönen des Films entworfe-
ne Welt ist dabei durch die subjektive Wahrnehmung der Figur Johnny geformt. 
Für Zuschauer/-innen des Films ist es daher nicht einfach, zu entscheiden, ob es 
sich bei den verstörenden Veränderungen von Mora um faktische Eigenschaften 
der Figur oder um Johnnys Einbildungen handelt.

Die Verbindung des suggestiven Horrors mit einer psychologisch mo-
tivierten, realistischen Darstellungsweise reiht Harringtons Arbeit in eine spe-
zifische Tradition des fantastischen Films ein. Den starken Eindruck von Val 
Lewtons Produktionen auf seine eigene Arbeit legt Harrington im Interview mit 
Palmer offen: «The basic story is a sort of horror suspense film. It’s very much 
in the tradition of the films — and I was very much aware of this in making 
it — that were made in the ’40’s by a producer named Val Lewton at R. K. O. 
He made a series of low budget films, The Cat People [sic!], and I Walked with 
a Zombie, and The Isle of the Dead. These were all more than usually intelligent 
films dealing with stories in the area of the macabre and the fantastic.»8

Mora, das Mischwesen aus Mensch und Fisch, hat seinen Platz im film-
geschichtlichen Bestiarium neben Katzenfrauen (Cat People, Jacques Tourneur, 
US 1942) und Leopardenmännern (The Leopard Man, Jacques Tourneur, 
US 1943). Starke Affekte wie Begehren, Eifersucht und Wut lösen in Tourneurs 
Filmen die Verwandlung von menschlichen Gestalten in ein Anderes aus. Die 
Verwandlung in ein Raubtier (in Cat People) und die Nachahmung tierischen 
Verhaltens (in The Leopard Man) werden dabei als Rückfall in ein amoralisches 

grosses weisses Handtuch gehüllt – aus dem Badezimmer in den Korridor tritt. 
Ihre Erscheinung wird durch einsetzende instrumentale Musik verklärt. Durch 
den Raum wandernde Lichtreflexe versetzen die Wände und Objekte in eine 
schwankende Bewegung. Mora läuft zu Johnny, nimmt neben dem Liegenden 
Platz und streichelt mit ihrer linken Hand seine Wange. Johnny wendet seinen 
Blick nach unten. Eine Kamerabewegung nimmt die Neigung seines Kopfes 
auf und richtet den Blick langsam zum Boden. Unter dem weissen Handtuch, 
das Moras Körper verhüllt, schaut ein schwarzer, schuppiger, nass glänzender 
Fischschwanz heraus. Ein lauter Akkord begleitet auf der Tonspur diese grau-
sige Entdeckung. Die Kamera neigt sich wieder nach oben und stellt Johnnys 
verwundertes Gesicht in einer Grossaufnahme aus. Mora umfasst seinen Kopf 
und zieht ihn für einen langen Kuss zu sich. Eine Grossaufnahme zeigt ihre 
Arme neben seinem Gesicht. Es folgt eine langsame Überblendung. Dort, wo 
eben noch ihre schlanken Arme im Bild zu sehen waren, liegen nun die fleischi-
gen Arme eines Kraken, mit hässlichen Saugnäpfen bestückt. Ein Bildschnitt 
springt zu einer Aufsicht des Raumes. Im Zentrum des Bildes ist Johnnys Ge-
sicht auszumachen, von langen, dicken Kraken-Armen umschlungen. Die Ka-
mera fährt näher heran und zeigt den verzweifelten Kampf, mit dem er sich aus 
den würgenden, mächtigen Fangarmen zu befreien sucht. Bildschnitt. In einer 
Nahaufnahme aus Normalsicht ist Johnny zu sehen. Er liegt allein auf dem 
Sofa, bewegt fahrig und abwehrend die Arme. Schliesslich erwacht er, öffnet 
die Augen und atmet schwer. Er fasst sich für einen Moment. Das war nur ein 
schlechter Traum. Dann schaut er in den Korridor der Wohnung. Die Badezim-
mertür steht offen. Er ruft nach Mora, doch sie antwortet nicht. Nur das leise 
Gurgeln ablaufenden Wassers ist zu hören. Johnny läuft durch den Korridor 
zum Badezimmer: Es steht leer. Auf dem Boden entdeckt Johnny die Abdrücke 
nasser Füsse. Die Spur führt zur Wohnungstür und weiter ins Treppenhaus. In 
einer Reihe kurzer Einstellungen ist zu sehen, wie Johnny den Fussabdrücken 
folgt, die Treppen hinunter, über die Holzplanken des Piers bis zum Strand. 
Dort verliert sich die Spur. Johnny läuft über den menschenleeren nächtlichen 
Strand unter das Pier. Die verwitterten Holzpfähle des Piers erscheinen wie ein 
dunkler, verwunschener Märchenwald. Sie verstellen die Sicht und verhindern 
eine Orientierung im Raum (C). Johnny blickt sich suchend um und ruft Moras 
Namen. Ein mehrfach aus wechselnden Richtungen zurückgeworfenes Echo 
steigert seine Verwirrung. Schliesslich hört er Mora um Hilfe rufen und erblickt 
sie. Mora steht weit draussen in der Meeresbrandung und stützt sich an einem 
Pfahl des Piers ab. Sie hält sich nur mit Mühe aufrecht gegen die tosenden 
Kräfte der hohen Wellen. Johnny läuft zu ihr und trägt sie in seinen Armen an 
den Strand, zurück auf sicheren Boden.

Night Tide: Johnny (Dennis Hopper) unter dem Pier

C
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Als Allegorien des Lasters werden solche Darstellungen der Aphrodite in der 
christlichen Buchmalerei wiederaufgenommen. Der Spiegel kodifiziert Eitel-
keit, Blendung und Müssiggang.11 Night Tide greift diese Bildtradition auf. Das 
gemalte Werbebanner an Murdocks Jahrmarktsbude zeigt Mora als Mischwe-
sen aus Frau und Fisch, einen Spiegel und einen Kamm in den Händen hal-
tend (E). Der Film spielt damit auf eine Deutungstradition weiblicher Schönheit 
und erotischer Reize an, innerhalb derer die Sirene mit Spiegel das verderbliche 
Zusammenspiel von Versuchung, Täuschung und zerstörerischer Liebespassi-
on figuriert.

Triebwesen ausgewiesen. In Cat People liefert die Abstammung der Hauptfi-
gur Irina (Simone Simon) von einer Katzenmensch-Spezies eine erzählerische 
Begründung für ihre Verwandlung. Mit der Legende über ihre Herkunft aus ei-
nem abgelegenen Dorf in Serbien wird ein geografisch und kulturell ‹anderer›, 
exotisierter Raum als Ursprung der Arten-Vermischung aufgerufen. In einer 
auffälligen Parallele sind es in Night Tide Moras Herkunft von einer griechi-
schen Insel und ihre Abstammung von den Sea People, die von Murdock zur 
Erklärung ihres Wesens angeführt werden.9 

Neben dem Rückbezug auf frühere Horrorfilme führt Night Tide mit 
der Figur der Sirene weitreichende kulturgeschichtliche Referenzen ein. Als Fa-
belwesen der griechischen Mythologie ist die Sirene eine verwandelte Gestalt. 
Mehr noch: Sie erweist sich in der langen, verschränkten Geschichte von litera-
rischen Ausgestaltungen und volkstümlichen Auffassungen als eine Gestalt im 
Wandel. Mit Blick auf die Namen, die Anzahl, die Abstammung, den Ort, die 
körperliche Gestalt und die berichteten Taten liegen zahlreiche, einander ergän-
zende, einander deutende und umgestaltende literarische und bildliche Dar-
stellungen von Sirenen vor.10  Im zwölften Gesang von Homers Odyssee warnt 
Kirke Odysseus vor dem bezaubernden Gesang der Sirenen, mit welchem sie 
vorbeifahrende Seefahrer in die tödlichen Klippen locken. Odysseus lässt sich 
an den Mastbaum des Schiffes binden, verschliesst seinen Gefährten die Ohren 
mit Wachs und kann so den Stimmen der Sirenen lauschen und dennoch das 
Schiff an ihnen vorbeisteuern. In späteren literarischen Ausgestaltungen wer-
den die Sirenen als Meerdämonen gedeutet, die Acheloos oder Phorkys zum 
Vater und eine Muse zur Mutter haben. Im fünften Buch der Metamorphosen 
berichtet Ovid davon, wie die Sirenen ihre Gestalt bekommen haben: Als Ge-
spielinnen von Proserpina haben sie, nachdem diese von Pluto entführt wurde, 
sich Flügel gewünscht und diese bekommen, um über dem Meer nach Pro-
serpina suchen zu können. Ovids Text beschreibt die Sirenen als Gestalten mit  
einem Jungfrauenantlitz, einer Menschenstimme sowie Vogelfedern und -füssen.

Im Mittelalter wandeln sich die Darstellungen von Sirenen von einem 
Mischwesen aus Frau und Vogel zu einem Mischwesen aus Frau und Fisch. In 
der Romantik verfestigt sich die Verknüpfung eines männlichen Liebesbegehrens 
mit fischartigen weiblichen  Wesen beziehungsweise  Wassergeistern durch lite-
rarische Kunstfiguren, die folkloristische Elemente aufnehmen (Nixe, Undine, 
Meerjungfrau). Als dämonische Verkörperungen von Sündigkeit und Schönheit 
werden Sirenen seit dem Mittelalter in Büchern und später auf Karten mit den 
Attributen von Aphrodite, einem Spiegel und einem Kamm, dargestellt – so 
beispielsweise auf der Weltkarte «Faicte a Arqves par Pierres Desceliers P[res] 
b[yte]re lan 1550» von Pierres Desceliers (D). In der ikonografischen Tradition 
steht der Spiegel für die Zweigesichtigkeit der Liebesgöttin Aphrodite, die ihre 
Kraft, Lebewesen zu vereinigen, mit listenreichen Täuschungen verbindet. 

Pierre Desceliers: Faicte a Arqves par Pierres Desceliers P[res]b[yte]re lan 1550 (Detail), 
Bildrechte: The British Library Board

Night Tide: Werbung für die Sirene

D

E
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Geht man den ikonischen und formalen Verweisen auf das Avantgarde-Kino 
nach, so führen sie zunächst zu Harringtons frühen Filmen: Fragment of See-
king (US 1946), Picnic (US 1948) und On the Edge (US 1949) stellen sich 
in die Traditionslinie des surrealistischen Films. Sie evozieren eine subjektive 
Wahrnehmungsweise von Ich und Welt, wie sie Maya Deren und Alexander 
Hammid mit Meshes of the Afternoon (US 1943) programmatisch umgesetzt 
hatten. Harrington war mit dieser innovativen Erforschung des Mediums Film 
eng vertraut. Dies zeigt sich in seinen frühen Filmen an der visuell-dynami-
schen Erkundung von architektonischen Strukturen und Landschaften. Eben-
so wie in Meshes of the Afternoon heftet sich hier die Kamera an somnambul 
willenlose, von einem rätselhaften Begehren angetriebene Figuren. Es gibt kei-
ne Dialoge, keine Dekorationen und keine professionellen Darsteller/-innen. 
Körper, Gesten und Objekte werden in ihrer Erscheinung intensiviert durch 
ungewöhnliche Aufnahmewinkel, fragmentierende Einstellungen und eine dis-
kontinuierliche Montage.

Im Rückblick auf seine frühen Arbeiten macht sich Harrington in einem 
Interview für Derens Auffassung einer kinematografisch-magischen Verwand-
lung der Wirklichkeit stark: «Maya [Deren, U.H.] felt that, in essence, a poetic 
reality could be created by using the very realistic nature of film, by using the 
realism of the real setting, the real location, and having an imaginative act take 
place in that setting, thus conferring on the event a sense of reality; this was the 
idea.»12 Harringtons Aussage ist eine fast wörtliche Wiedergabe von Überlegun-
gen, die Deren in ihrem 1946 veröffentlichten Aufsatz «Magic is New» formuliert 
hat.13 In einem  Text aus dem Jahre 1949 führt Harrington bereits aus, dass eine 
‹dokumentarische› Annäherung an vorgefundene Schauplätze und Landschaf-
ten einem inszenierten Geschehen die Aura des Wirklichen verleihe.14 Ebenso 
wie Deren sieht er die Besonderheit des Mediums Film im Spannungsverhältnis 
zwischen dem fotografischen Realitätseindruck und der bildlich-imaginativen 
Konstruktion einer filmischen Wirklichkeit durch die Formgebung der Einstel-
lungen und die schöpferische Neuordnung von Raum und Zeit.

In Night Tide arbeitet Harrington mit den bildlich-expressiven Qua-
litäten vorgefundener Schauplätze. Der gebaute städtische Raum mit seinen 
kompakten Formen, Lichtverhältnissen und Texturen ist das materielle Milieu 
der Handlung. So etwa in einer Verfolgungsszene an den Kanälen von Venice: 
Johnny sieht die unheimliche, schwarz gekleidete Frau auf der Strasse vorüber-
gehen und läuft ihr nach. In einer Parallelmontage sind dann die dunkle voran-
gehende Figur und der ihr nacheilende weiss gekleidete Matrose zu sehen. Die 
Frau hält kurz inne und schaut auf eine Taschenuhr. Dann setzt sie sich rasch 
wieder in Bewegung. Johnny folgt der Frau an den verfallenen Einfassungen der 
Kanäle entlang, über Treppen und Brücken, durch leere Seitengassen und auf 
verborgenen Pfaden. Schliesslich wendet sie sich hinter einer Hausecke nach 

In Night Tide gelingt es Mora, der Sirene, Johnny ins Meer zu locken. Sie über-
redet ihn zu einem gemeinsamen Tauchgang. Unterwasseraufnahmen zeigen, 
wie Mora und Johnny zum Meeresboden hinabschwimmen. Plötzlich greift sie 
ihn an und zerschneidet mit einem grossen Messer den Sauerstoffschlauch sei-
ner Tauchausrüstung. Panisch befreit Johnny sich vom Gewicht der Gasflasche. 
Er taucht zur Wasseroberfläche auf und kann sich schliesslich auf das kleine 
Motorboot retten, mit dem das Paar auf das Meer hinausgefahren war. Mora 
verschwindet in der Tiefe des Ozeans. Später erscheint sie Johnny noch einmal 
im Traum: Sie sitzt mit Spiegel und Kamm in den Händen auf zerklüfteten 
Felsen am Meer. Im Traum reicht Johnny ihr die Hand und möchte sie zu sich 
ziehen. Doch sie löst die Verbindung der Hände und entschwindet unter höhni-
schem Gelächter in der Gischt.

Am Ende des Films geht Johnny noch einmal zur Jahrmarktsbude. Mora 
liegt tot im Tank. Murdock beschuldigt Johnny, Moras Tod verursacht zu haben, 
und schiesst mit einer Pistole auf ihn. Dann wird Murdock von herbeieilenden 
Polizisten überwältigt. Bei der Polizei hört Johnny Murdocks Geständnis, dass 
dieser die aussergewöhnliche Herkunft von Mora erfunden und ihr die Wahn-
vorstellung, ein Meereswesen zu sein, eingegeben habe. Murdock war es auch, 
der aus Eifersucht Moras Liebhaber getötet hat. Murdocks Geständnis bietet 
nachträglich eine rationale Erklärung für die unheimlichen Veränderungen der 
Figur. Dennoch bewahrt das Ende des Films eine gewisse Ambivalenz: Nach 
allen Verstellungen und Verwandlungen zeigt die letzte Einstellung von Mora 
ihren toten Körper im Kostüm der Meerjungfrau.

Bildwandel: Das metamorphe  
Nachleben der Film-Avantgarde

Auch filmästhetisch entzieht sich Night Tide eindeutigen Zuordnungen. Die Bil-
der und ihre Verknüpfungen sind realistisch und expressiv, erzählend und poe-
tisch, konkret und rätselhaft. Der Film ist eine dichte Komposition wechselnder 
Wirklichkeitsbezüge und in Bewegung gehaltener Zeichen. Die narrativen und 
visuellen Gestaltwechsel der Figur Mora, die plötzlichen Umschläge zwischen 
Wachen und Traum sowie die unklaren Übergänge zwischen Wirklichkeit und 
Einbildung treiben die Deutungen der Zuschauer/-innen zu stetiger Differen-
zierung und Umwandlung an. An der filmischen Form treten unterschiedliche 
Aspekte hervor: Die Bilder können als  Wiederaufnahme des Horrorfilms der 
Studio-Ära, als Vorausdeutung auf die transgressive Bildlichkeit des Indepen-
dent-Films oder als Anschluss an die symbolisch-expressive Bildkomposition 
europäischer und amerikanischer Avantgarde-Filme erfahren werden.
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räumlichen und dramatischen Gestaltung das Filmende von Derens Ritual in 
Transfigured Time (US 1946) auf. In Derens Film versinkt die Figur der Witwe 
(Rita Christiani/Maya Deren), die von einem Mann (Frank Westbrook) verfolgt 
wird, schliesslich unter dem Pier im Meer.

Die Wiederkehr der Avantgarde als poetischer Horrorfilm gewinnt in 
Night Tide eine spezifische Gestalt in den vielfältigen Rückverweisen und for-
malen Variationen der Bilder. Dabei werden sowohl einzelne Motive des Avant-
garde-Kinos als auch Verfahren der bildlich-magischen Verwandlung aufgenom-
men und transformiert. Mit der Liebesgeschichte vom Seemann und der Sirene 
kommt auch eine Bildergeschichte zum Vorschein, die von der Übertragung des 
frühen Underground-Films in ein populäres Genre handelt. «Mora the Mer-
maid», diese verkleidete, verwandelte und vermischte Figur, ist eine Allegorie 
für das unabsehbare und metamorphe Nachleben der frühen Film-Avantgarde.

1 Über seine Arbeit für Wald berichtet Harrington in seinen Memoiren: Curtis Harrington, Nice 
Guys Don’t Work in Hollywood: The Adventures of an Aesthete in the Movie Business, Chicago 
2013, S. 81–94.

2 Harrington (wie Anm. 1), S. 95.
3 John Palmer, «Interview with Curtis Harrington», in: Film Culture 34 (1964), S. 38–48; S. 40.
4 Vgl. Colin Young, Gideon Bachmann, «New  Wave – Or Gesture?», in: Film Quarterly 14/3 

(1961), S. 6–14. Zur zeitgenössischen Rezeption siehe auch Steven P. Hill, «Night Tide», in: 
Film Quarterly 17/4, S. 54–55, sowie die Kurzkritik: anonym, «Poe with a Megaphone», in: 
Time, 6. Dezem ber 1963, S. 82.

5 Zu den Schwierigkeiten der Distribution siehe Bill Kelley, «Horror’s First Experimentalist: Curtis 
Harrington», in:  Video Watchdog 14 (1992), S. 29–53; S. 30 ff.

6 Harrington (wie Anm. 1), S. 104.
7 Zur Abgrenzung des Konzepts ‹Verstellung› als einer technischen und taktischen, rein äusserli-

chen Veränderung von ‹Verwandlung› vgl. Aleida Assmann, «Kulturen der Identität, Kulturen 
der Verwandlung», in: Aleida Assmann/Jan Assmann (Hg.), Verwandlungen, München 2006 
(= Ar chäologie der literarischen Kommuikation IX), S. 25–45; insb. S. 26 ff. 

8 Palmer (wie Anm. 3), S. 47.
9 Die Inspiration durch Cat People zeigt sich auch am Arbeitstitel einer frühen Skriptfassung: The 

People from the Sea. Vgl. Curtis Harrington Papers (5-f.92), Academy Film Archive/Margaret 
Herrick Library, Los Angeles.

10  Meine Darstellung folgt Homer, Ilias/Odyssee, übertr. von Johann Heinrich Voß, Frankfurt am 
Main 1990; Publius Ovidius Naso, Metamorphosen, übertr. und hrsg. von Erich Rösch, Mün-
chen 1992; Hans von Geisau, «Seirenes», in: Der Kleine Pauly: Lexikon der Antike, Bd. 5, 
München 1979, Sp. 79–80; Berthold Hinz, «Sirenen», in: Maria Moog-Grünewald (Hg.),  
Mythenrezeption: Die antike Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den Anfängen bis zur 
Gegenwart, Stuttgart/Weimar 2008 (= Der neue Pauly, Supplemente, Bd. 5), S. 655–661.

11 Vgl. zu Darstellungen der Aphrodite in Dichtung und Bildender Kunst Bettina Full, «Aphrodite», 
in: Maria Moog-Grünewald (Hg.), Mythenrezeption: Die antike Mythologie in Literatur, Musik 
und Kunst von den Anfängen bis zur Gegenwart, Stuttgart/Weimar 2008 (= Der neue Pauly, 
Supplemente, Bd. 5), S. 97–114.

12 Palmer (wie Anm. 3), S. 39.
13 Vgl. Maya Deren, «Magic is New» [1946], in: Maya Deren, Essential Deren: Collected  Writings 

on Film, hrsg. von Bruce McPherson, Kingston 2005, S. 197–206; insb. S. 202.
14 Vgl. Curtis Harrington, «Personal Chronicle: The Making of an Experimental Film», in: Holly-

wood Quarterly 4/1 (1949), S. 42–50; insb. S. 45.

rechts und entzieht sich seinem Blick. Als Johnny kurz nach ihr um die Ecke 
biegt, öffnet sich die Sicht auf einen freien Platz. Die Frau ist verschwunden. 
Vor einem Haus schwingt ein verlassener Schaukelstuhl. Johnny fragt ein klei-
nes Mädchen, ob sie eine Frau gesehen habe. Undurchdringlich schweigend 
schüttelt das Mädchen den Kopf. Dann wendet es sich um und läuft weg (F+G).

Night Tide: Schauplätze in Venice

F G

Das helle Sonnenlicht, die Schatten und starken Kontraste verleihen den ver-
lassenen Strassen und Plätzen eine überdeutliche Schärfe – eine traumartige 
Intensität. Die sich entziehende Figur im schwarzen, wehenden Kleid erinnert 
auffällig an die dunkle Gestalt auf der Strasse in Meshes of the Afternoon. Eben-
so wie Meshes of the Afternoon steigert auch Night Tide die Spannung der Ver-
folgung durch subtile Übergänge zwischen subjektiven und objektiven Bildern. 
Mehrfach sind Einstellungen zu sehen, die offenbar Johnnys subjektive Blick-
position und das von ihm Wahrgenommene wiedergeben. Doch dann läuft er 
von der Seite ins Bild und scheint so in sein eigenes Blickfeld einzutreten. Die 
unauflösbaren, schwankenden Blickbeziehungen und untersichtige Aufnahmen 
von Figuren im Gegenlicht, die sie als Silhouetten vor dem Himmel freistel-
len, evozieren die verstörenden Bildwelten von Carl Theodor Dreyers Vampyr 
(FR, DE 1932). Wenn in Night Tide Moras Fussspuren einen Weg weisen, das 
Treppenhaus zum Schauplatz einer Suche wird, das Einschlafen merkwürdige 
Geschehnisse in Gang setzt, der Strand zum Übergangsraum wird und dem 
Meer eine tödlich lockende Macht zukommt, so verweisen diese Motive zurück 
auf Harringtons Filme Fragment of Seeking und Picnic. Die Figur des Matrosen 
und die Besetzung der unheimlichen Frau in Schwarz mit Marjorie Cameron 
stiften zudem Verbindungen zu Kenneth Angers Fireworks (US 1947) und In-
auguration of the Pleasure Dome (US 1954), in dem Cameron als «The Scarlet 
Woman» und Harrington als «Cesare the Somnambulist» auftreten. Die Nacht-
szene, in der Mora unter dem Pier im Meer zu ertrinken droht, greift in ihrer 
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Ich wende mich meinem Notizbuch zu und notiere: Ich weigere mich, in ihrer 
Komödie aufzutreten. Stattdessen setze ich sie in meine.
Mrs. Zanolla führt mich durch das Apartment, ausgestattet mit Kühlschrank, 
TV und Aircondition. Ungleichmässig gestrichene Wände, verblasste Teppiche, 
Möbel von der Strasse. Ich fühle mich wie zuhause. Ein Schreibtisch – ich sehe 
ihn schon bedeckt mit Stapeln von beschriebenem Papier. Ein paar Stunden 
akklimatisieren, dann wird meine Hand den Stift übers Papier führen. Szenen 
für eine sowohl spektakuläre wie auch anspruchsvolle Mayflower-Verfilmung 
werden das Apartment überschwemmen. Szenen werden aus mir wachsen wie 
Fingernägel, noch einige Zeit nach meinem Tod. 

Einer stetigen Diät amerikanischer Musik und Filme habe ich mein Englisch 
zu verdanken: 

Go ahead, make my day. 
May the force be with you. 
Get three coffins ready.
You complete me.

Glücklicherweise brauchen amerikanische Filme nicht viele Worte, damit man 
versteht, was vor sich geht. 
Dennoch. Um mein Englisch zu stärken, gehe ich zum American Language 
Communication Center an der 36sten Strasse. Die Lehrerin begrüsst mich. 
«This is Chris. Say hello to Chris. Tell us, Chris. Bist du das erste Mal in New 
York?»
«Ja.»
«Wann bist du angekommen?»
«Heute.»
Die Kollegen senken ihre Köpfe, um besser zu verstehen, was ich sage. 
«Was wirst du hier machen, in New York?»
«Ich will amerikanischer Schriftsteller werden.»
«So», sagt die Lehrerin mit einer freundlichen Stimme. 
Nach fünf Lektionen kann ich genug Englisch, um auf Einkäufe in die Läden 
der Nachbarschaft geschickt zu werden. «Hole mir Zigaretten», sagt die Lehre-
rin, «und Cola und Sprite für die Studenten.»

 
Alle Welt schreibt Romane. Die Talentierten schreiben Filme. 

EXT. BAGDAD. SERGEANT McINTRYE schaut in den Himmel. Das Mondlicht 
auf dem Tigris erinnert ihn an all das Blut, das er hier mit dem 
Töten Unschuldiger vergossen hat.

CHRISTOPH SIMON
HOW TO BECOME AN  
AMERICAN SCRIPTWRITER

Wäre es nicht erstaunlich? Als ich in New York ankomme, kann ich nicht mehr 
als eine Handvoll englische Phrasen. Aber in kurzer Zeit würde ich mich in 
einen gefragten Drehbuchautor verwandeln und hochkulturelle Filme für die 
amerikanischen Massen schreiben. Ich wäre noch keine vierzig Jahre alt, ausge-
zeichnet mit einem Oscar für das beste Drehbuch, Besitzer einer Loft in Brook-
lyn und einer Villa in Hollywood. So der Plan. 

IcelandAir, Fensterplatz. Manhattan steigt vor mir auf wie ein Wal, in einer Rüs-
tung aus Stahl und Glas. JFK International Airport. Mit dem Taxi hinein nach 
Manhattan. Ich frische mein Englisch auf. 
«How do you do?», frage ich den Taxifahrer. «How much? How far? How much 
so far? How is the weather today?» 
Ein fröhliches Geplapper, bis der Fahrer, ohne die Geschwindigkeit zu verrin-
gern, die Hände vom Lenkrad nimmt, die Arme durch die Luft schwenkt, sich 
umdreht und mir eine unverständliche Antwort gibt. 
Ich ziehe den Rollkoffer über den Rücken des Wals. Ein Künstler in Reykjavik 
hatte mir die Adresse in Manhattan gegeben. Die Adresse einer greisen Frau, 
der ein viel zu vielstöckiges Haus gehört. Die Wohnungen sind mietpreisge-
schützt, sie vermietet die Räume zu horrenden Summen an europäische Insti-
tutionen, die Künstler nach New York schicken. 
Es ist keine Greisin, die mich willkommen heisst. Vielmehr eine Dame im fort-
geschrittenen Alter, mit einem Glas Champagner in der Hand. «Ja, ja, ich erin-
nere mich an den Anruf. Komm herein. Weisst du, ich konnte mich nie an euer 
Nationalgetränk gewöhnen. Kuhmilch.» 
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«Du musst dich fragen: Wurde das schon erzählt?», sagt Andy. Ein Mitglied des 
Vorstands der Creative Writing Association. «Die richtige Antwort ist immer: Ja. 
Also musst du es einfach in einer Art und Weise erzählen, wie’s noch nie vorher 
erzählt worden ist.»
Als ich ein paar Drehbücher vollendet habe, lasse ich die Agenturen wissen, was 
ich zu bieten habe. 
«Lieber Mr. Weinberg», schreibe ich. «Wenn Sie mich fragen, könnte Ihre Kli-
entenliste eine Bereicherung ertragen. Ich habe einen realistischen Actionfilm 
geschrieben. James Bond jagt den Bösewicht über den Bahnhofplatz. Dem Bö-
sewicht gelingt es gerade noch, die Mehrfahrtenkarte zu stempeln und in den 
Vorortszug zu springen. Das Ganze kulminiert mit einer Schneeballschlacht am 
Whistler Mountain. Ich fühle, dass Ihre Agentur von der Zusammenarbeit mit 
mir gewinnen wird. Kann Ihre Antwort nicht erwarten, Chris.»
Keine Antwort. Ivana und Andy analysieren den Ton meines Briefes. Ich schrei-
be einen neuen. 
«Lieber Mr. Robson. Ich bin Drehbuchautor und interessiert daran, dass Sie 
mich repräsentieren. Ich denke, Sie könnten sich zu meiner Arbeit hingezogen 
fühlen. Mein Film ist ein didaktisch wertvoller Indiana Jones. Jeden Morgen 
steigt Indiana Jones auf den Stuhl, um die Blumen auf dem Schrank zu gies-
sen, bevor er rausgeht und ein paar Nazis ärgert. Auf dem Heimweg kauft er 
Vollmilch. Aber er stolpert über die Eingangsstufe, fällt flach auf den Spieltrieb-
stimulator seiner Katze und verblutet in einer Sauce aus Blut und Milch. Und 
wenn Kinder den Film sehen, dann lernen sie, Nazis ärgern ist schön und gut, 
aber man muss trotzdem achtgeben, wo man hintritt. Ich habe auch Material 
über Sportler mit Handicaps, Kinder mit tödlichen Krankheiten, Schauspiele-
rinnen mit Trunksucht, Hausfrauen mit starken Trieben und kleine Helden, die 
das ungerechte System bekämpfen. Ich würde es begrüssen, wenn Sie mich als 
Ihren Klienten annehmen würden.»
Mr. Robson antwortet. Er will das Skript. Ich sende es ihm. 
«Was, wenn er nicht anbeisst?», frage ich. «Was, wenn er sagt, er ist nicht gut 
genug? Oder zu gut, oder nicht zur richtigen Zeit oder nicht richtig für dieses 
Land?»
«Gib niemals auf», sagt Ivana. «Das Geheimnis heisst: Ausdauer. Keiner dieser 
Agenten kann wachsen und prosperieren ohne neues Material.»
Mr. Robson schickt eine Absage. Ich nehme das Telefon aus der Tasche, noch 
auf der Treppe tippe ich seine Nummer ein. 
«Ach, diese Treppen! Entschuldigen Sie, nein, ich bin ganz ausser Atem, wann 
baut Mrs. Zanolla denn endlich einen Lift ein? Hören Sie, ich rufe an, weil Sie 
mein Skript ablehnen. Aber das Skript, das ich Ihnen zur Prüfung gesandt habe, 
heisst nicht so, wie Sie’s im Absagebrief erwähnen. Soll ich’s nochmals senden? 
Ist ihnen vielleicht eine Verwechslung unterlaufen. Ja, ich warte. – Wie gesagt, es 

Ich weiss. Mein Agent wird mich mit schmalen Augen ansehen. Eine lange 
Pause wird entstehen. Nein, ich werde nicht auf Kunstfreiheit beharren. Werde 
ihn nicht einschüchtern mit düsteren Verwünschungen, wie sie die Dichter der 
Alten Welt an die Türen ihrer Verleger und Lektoren kleben. Ich werde es ihm 
leicht machen. Werde Ja sagen zu den Zwängen der Industrie. 
«Liest du viel?», fragt Ivana, meine Englischlehrerin. Wir trinken einen Kaffee 
an der Stehbar.
«Nein.»
«Ich habe gehört, Schriftsteller müssten eine Menge lesen.»
«Ich will ‹Die Abenteuer von Huckleberry Finn› lesen. Hörte eine Menge gute 
Dinge darüber.»
«Du hast schon geschrieben?»
«Ein paar politische Gedichte über die Aufgaben und Pflichten des kleinsten 
Landes der Welt.»
«Wie willst du’s machen? Wie willst du in die Szene gelangen? Wen kontaktierst 
du? Die USA sind Vetternwirtschaft und Verbindungen. Du musst besser sein 
im Präsentieren deiner Sachen als im Schreiben. Du musst das Vertrauen behal-
ten und den Elan, auch wenn du zurückgewiesen wirst oder vertröstet.»
«Erst muss ich schreiben. Dann sorge ich dafür, dass sie mir zuhören. Ivana, hör 
zu, wir kennen uns seit mehr als zwei Wochen, und ich finde dich eine super-
nette Person, und ich möchte dich als Gefährtin für den Rest meines Lebens. 
Wirst du mich heiraten?»
«Kirche, gemeinsame Wohnung, Kinder?»
«Separate Schlafzimmer.»
«Du willst die Green Card.»
«Ja.»
«Und was hätte ich davon?»
«Du tust das Richtige. Und wenn wir uns scheiden lassen, erhältst du die Hälfte 
der Millionen, die ich bis dahin verdient habe. Du bist eine nette Person und ...»
«Ich weiss, wer ich bin. Welche Kirche hast du dir vorgestellt?»
«Keine Ahnung. Die nächste.»
Aber Ivana will nicht heiraten. Sie hat eine siebenjährige Tochter. Sie will ihr 
keinen Künstler als Stiefvater zumuten. 
Für mich heisst das: nach drei Monaten mit dem Zug nach Kanada, um einen 
neuen Stempel in den Pass zu bekommen. 
«Niemand schreibt mehr kreative Filme», sagt meine Vermieterin. «Filme sind 
Werbung in 3D.»
«Film ist das Abbild unseres Lebens. Ich sehe mich als positive Zugabe in einem 
verbesserungswürdigen Feld.» 
«Wie willst du eine Familie ernähren? Wie willst du die Miete bezahlen?»
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Sylvester Stallone, der Prämien sparen will, wählt einen höheren Selbstbehalt 
und übernimmt gewisse Risiken selbst.
Die schwierigsten Szenen werde ich selbst schreiben, den Rest der Arbeit dele-
giere ich an Teilzeitarbeiter. An ambitionierte Krankenschwestern und Sachbe-
arbeiter, die ich in Creative-Writing-Kursen anwerbe. 
Ich muss an die Westküste, um der Karriere den nötigen Schwung zu verleihen. 
Ich packe den Rucksack und steige am Bus Terminal in den Greyhound, um 
quer durchs Land zu fahren und in Los Angeles direkt mit den Produzenten zu 
verhandeln. Der Rucksack ist gefüllt mit Schlafmaske, Ohrenstöpsel, Thrombo-
sestrümpfen, verstopfenden Medikamenten, Desinfektionsmitteln und einem 
Schachbrett mit Steckfiguren. Noch bevor ich abfahre, habe ich frohen Mutes 
die erste Seite für ein Roadmovie ins Notizbuch skizziert.

FADE IN: INT. Greyhound bus, moving.

Two travellers. IVANA is doing a crossword puzzle, IMMIGRANT is 
watching out of the window.

IMMIGRANT: 
(voice over)
When I was a little boy, I thought that any movie was true. There 
were no such things as a bad script, an overlong movie, bad acting. 
And when I was confused or annoyed or when I didn’t get it, then 
that was just fine. When I was watching Apollo 13, I felt terribly 
sorry for the man called Houston. I used to think that people who 
were shot died for real. The director must pay them millions of 
dollars and let them live for a little while with big houses and 
fancy cars so they wouldn’t be sad when they had to die filming. 

CLOSE SHOT IMMIGRANT

IMMIGRANT: 
(to camera)
That’s what movies did to me. Swept me right off my feet. And left 
me lying on the floor. Felt awful good. Let’s get this feeling back!

IVANA:
Are you talking to me?

CAMERA PULLS BACK to disclose the rest of the people on the bus. 
INSERTION TITLE: METAMORPHOSIS.

geht um –. Ja. Sie haben mir einen Absagebrief zukommen lassen, aber da muss 
eine Verwechslung vorliegen, denn –.
Nein, es handelt von einem sechzehnjährigen Pickelgesicht, das dieser Schön-
heit begegnet. Sie arbeitet in einer Bar in Brooklyn. Eine Texanerin, aber er 
ist nicht misstrauisch gegen Südstaatler. Zwei Monate lang geht er nach der 
Schule hin und bestellt sich eine Cola nach der anderen. Er lebt auf Pump, 
seine Schwester hilft ihm aus, nun, er sitzt am Tresen und sagt: ‹Du bist viel zu 
schön für mich, aber jemand muss dein Freund sein.› Und zehn Jahre später 
verkauft er Kühlschränke und Toaster, und nach der dritten Stillzeit hängen ihr 
die Brüste bis zum Nabel herunter. Sie muss sie regelrecht aufrollen, damit sie 
in den Büstenhalter passen. ‹Ein viertes Kind?›, sagt sie ihm mit ruhiger Stim-
me. Und jetzt kommt ihr Oscar-Moment: ‹Wenn ich noch einmal schwanger 
werde, werde ich es mir höchstpersönlich mit einem Kleiderbügel abtreiben, 
wenn es sein muss.› Was? Das halten Sie für –? Aber Sie wissen ja gar nicht, 
wie’s weitergeht! Deprimierend?! Deprimierend! Da frage ich mich schon, ob 
ich mich in Ihrer Agentur vielleicht täusche? Deprimierend! Ein amerikanischer 
Schriftsteller hat dies geschrieben, vergessen Sie das nicht. Wäre der Schrift-
steller aus Frankreich, dann würde man sagen: Es entwickelt sich deprimieren-
derweise alles deprimierend. Ehebruch, Fresssucht, Sodomie, Nymphomanie, 
Totschlag, Frigidität. Wir Amis entlassen das Paar in den Sonnenuntergang! 
Lassen Sie mich kurz von der Atemnot nach drei Stockwerken erholen. Hören 
Sie, ich bin noch immer bereit, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Ich bringe die 
Überarbeitung vorbei, dann können Sie sich in Ruhe, wie wär’s heute Abend? 
Und Mittwoch? September, vielleicht? Okay, aber melden Sie sich! Das Skript 
könnte sonst weg sein.» 

Nein. Ich lasse mich nicht entmutigen. Ich werde ein amerikanischer Schrift-
steller. Ich werde the kind of man, der die Schönheit des Lichts bemerkt, das 
von einer Bierdose Pabst Blue Ribbon reflektiert wird. Der das ganze Univer-
sum in einem Long-Island-Sandkorn sieht. Der die spirituellen Ressourcen des 
Publikums freilegt. Ich werde ein amerikanischer Filmschriftsteller, und meine 
Stories werden offenbaren, wie ungewöhnlich das Gewöhnliche ist: 
Bei einem Wasserleitungsbruch schliesst Clint Eastwood sofort den Haupthahn 
und ruft das zuständige Wasserversorgungsunternehmen an. Um einen Knopf 
anzunähen, fädelt Angelina Jolie einen Garnfaden in die Nadel, zieht ihn durch 
Mantel und Knopf und verknotet den Faden. Arnold Schwarzenegger verwen-
det für Konfitüre nur einwandfreie Früchte, die er gleich nach der Ernte ein-
friert. Julia Roberts beklebt Hühneraugen mit Hühneraugenpflaster. Sie nimmt 
Fussbäder und versucht, die aufgeweichte Hornschicht vorsichtig abzulösen. 
Versucht sich ein Ertrinkender an ihn zu klammern, taucht Leonardo DiCaprio 
ab und davon und nähert sich erst wieder, wenn sich das Opfer beruhigt hat. 
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NEPOMUK ZETTL
ZUR WANDLUNG IN DER  
WANDLUNG — 
INSZENIERTES LEBEN BEI  
CHARLIE KAUFMAN

Charlie Kaufman, bekannt für die Drehbücher zu Being John Malkovich (Spike 
Jonze, US 1999), Adaptation. (Spike Jonze, US 2002) und Eternal Sunshine 
of the Spotless Mind (Michel Gondry, US 2004), hasst es offenkundig, seine 
Skripte zu veröffentlichen. Er schreibt in der Einleitung zu seinem Regiedebüt 
Synecdoche, New York (US 2009):

They want me to write an introduction to this thing. They’re pestering me. 
This guy, Keith, at Newmarket Press. I’ve already consented to and gone 
through a long interview for this book and am currently mired in endless 
press for the movie, which opens soon enough but not soon enough for me. 
I’m travelling […] On a plane almost every night for the entire month […] 
I started to get pissy about being approached at the end of each of these 
projects by people wanting to get me to work for free on a side project that 
would never be looked at by anyone. Who is Keith that he should have the 
right to badger me so? […] He’s an annoyance to me. That is all he is.1

Am Ende der Einleitung hat sich seine Einstellung gegenüber Keith allerdings 
radikal gewandelt: «Now I love Keith»2. Was ist also passiert zwischen dem Au-
genblick, in dem Charlie den Angestellten aus dem Verlagshaus noch verfluch-
te, und dieser überraschenden Annäherung (so ironisch sie letztendlich auch 
sein mag)? 

Aus einer Laune heraus, die wohl eher polemischen Ursprungs war, hat-
te Kaufman Keith darum gebeten, ihm etwas über sich selbst zu schreiben. Ver-
mutlich auch deshalb, weil er damit eine Frage in den E-Mail-Verkehr einschie-
ben und Zeit gewinnen konnte. Keiths kurze Biographie eines idealistischen 

Momentaufnahme von Eva Vitija

Sans toit ni loi von Agnès Varda, (FR, 1985) 

Ich muss vierzehn oder fünfzehn gewesen sein. Ich bin in der Woh - 
nung meiner Grossmutter im Tessin, der Wohnung mit den schweren, 
dunkelbraunen Möbeln, wo man keine Wäsche auf dem Balkon aufhängen 
darf, weil es die Nachbarn stört. Ein strahlender Sommertag. Ich 
lümmle auf dem Sofa herum, zappe durchs TV-Programm. Ich habe Hun-
ger, mir ist schwindlig. Ich habe mir vorgenommen, eine Woche lang 
nichts zu essen. Plötzlich bleibe ich an einem Film hängen. So 
etwas habe ich noch nie gesehen. Sans toit ni loi. Eigentlich lang-
weilig. Und doch fesselt mich diese Frau. Ihre ziellose Reise.  
Das abweisende, trotzige Gesicht der jungen Sandrine Bonnaire, wie 
sie am Strassenrand steht und trampt. Mit wehendem, ungewasche- 
nem Haar vor einem Stoppelfeld. Den Anfang hatte ich verpasst. Ich 
wusste also nicht, dass der Film mit Monas Tod beginnt, sie ihre 
Reise nicht überlebt. «Ich würde lieber frei sein», sagt eine der 
Figuren im Film. Auch ich will so frei sein. Frei wie Mona. Während 
ich den Film zu Ende schaue in Grossmutters Wohnung, wo man keine 
Wäsche auf dem Balkon aufhängen darf.
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Adaptation. und das Scheitern 
an der Wandlung

Adaptation. trägt die Doppeldeutigkeit von Entwicklung und Substitution be-
reits im Titel. Vordergründig handelt der Film von der fiktiven Autorenfigur 
Charlie Kaufman (Nicholas Cage), der das Drehbuch zum Bestseller The Or-
chid Thief von Susan Orlean (Meryl Streep) verfassen soll. Er arbeitet an einer 
Adaption, in der sich das Buch in ein Script und schliesslich in einen Film wan-
deln soll.3 Im Kontext von The Orchid Thief, dem Buch im Film, das sowohl 
das Leben eines eigentümlichen Botanikers porträtiert als auch Begierde und 
Faszination am Beispiel einer Pflanze hinterfragt, lässt sich die titelgebende Ad-
aption zusätzlich als evolutorische Anpassung von Organismen an ihre Umwelt-
bedingungen verstehen. Der initiale Konflikt des Films entstammt jedoch nicht 
dem Buch von Orlean, sondern liegt in Charlies Unfähigkeit, ihr Buch in ein 
Filmscript zu verwandeln. Und wenngleich zahlreiche Passagen aus Susan Or-
leans nicht fiktionalem Buch adaptiert wurden, kann Adaptation. nur in einem 
sehr weiten Sinn als Adaption verstanden werden – von ‹Werktreue› einmal ganz 
abgesehen.4 Gleichzeitig spielt der Adaptionsprozess, der an das Drehbuch an-
knüpft und u. a. den Regisseur (Spike Jonze) involviert, keine Rolle. Es handelt 
sich bei Adaptation. um einen Film, der paradoxerweise die Entstehung eines 
Scripts auf zwei Handlungsebenen zum Zeitpunkt vor der eigentlichen Verfil-
mung zeigt. Die erste Ebene folgt der Autorenfigur Charlie Kaufman, welcher 
auf einer zweiten Ebene die Investigationen von Susan Orlean als Rückblenden 
imaginiert. 

Zu dieser Verwandlung der Buchvorlage in ein Script tritt die biologische 
Bedeutung der Adaption hinzu, die im Film auf ihren Gewährsmann Charles 
Darwin zurückgeführt wird. Charlie übernimmt das Motiv der Orchidee aus 
dem Buch von Orlean. Sie steht exemplarisch für die Anpassungsfähigkeit le-
bender Organismen. Im Laufe des Films wandelt sich die Orchidee von einer 
blossen Pflanze in eine Analogie zum Drehbuch, in das sich die Umstände sei-
ner Entstehung einschreiben. In der Begeisterung für Orleans Faszination für 
diese Pflanze verliert Charlie jedoch die Grenze zwischen seinem Script und 
seinem Leben aus den Augen, sodass er sich selbst in sein Script einschreibt.5 

Nachdem er einer Begegnung mit Susan in einem Restaurant nur knapp 
entgeht, erleidet Charlie einen Zusammenbruch. 

Who am I kidding? This is not Susan Orlean’s story. I have no connection 
with her. I can’t even meet her. I can’t meet anyone. I have no understan-
ding of anything else than my own panic and self-loathing and pathetic 

Verlegers verlagerte seine Persona jedoch aus der Peripherie in das Zentrum 
von Kaufmans Aufmerksamkeit:

There is no periphery, it seems. Periphery is an illusion of individual con-
sciousness. Each of us in our own mind is the center of the universe, and 
everything falls off in direct relation to its proximity or importance to us. But 
if you move to the periphery of your own existence, you find it to be the cen-
ter of someone else’s.

Durch sein Schreiben wandelte sich «Keith» von einer anonymen textuellen 
Oberfläche, hinter der sich lediglich die Erinnerung an zusätzliche Arbeit ver-
borgen hatte, in einen Menschen mit einer eigenen Vergangenheit und einer 
gemeinsamen Gegenwart. Die Wandlung, in der «Keith» nicht mehr nur als 
Name, sondern als lebendige Gestalt wahrgenommen wird, besteht hier in der 
räumlichen Gegenüberstellung von «Peripherie» und «Zentrum». 

Wenn sich demnach Wandlung über eine Differenz zwischen Ausgangs- 
und Endzustand definiert, liegt die Ver-wandlung im Prozess des Übergangs von 
einem Zustand zum anderen. Daraus ergeben sich zwei Charakteristika: Erstens 
vollzieht sich eine Verwandlung in einem chronischen Verlauf und zweitens wird 
in ihrem Verlauf ein Zustand durch einen anderen ersetzt. Im Fall von Kaufman 
und Keith ist es die Peripherie des einen Lebens, die zum Zentrum eines ande-
ren wird. Allerdings dienen Kaufmans Einleitung ebenso wie die biografischen 
Züge der Hauptfiguren in seinen Filmen der Selbstinszenierung als auteur.

In kaum einem anderen Werk setzt sich der zum Gegenstand der Hand-
lung gewordene doppelte Charakter der Verwandlung so beständig als zentrales 
Motiv fort. Wie aber verhalten sich Wandlung und Verwandlung in den Filmen, 
die den künstlerischen Schaffensprozess reflektieren – bzw. persiflieren? Sowohl 
in Adaptation. als auch in Synecdoche, New York scheitern die Protagonisten an 
der Wandlung ihrer Lebenswirklichkeit in eine Repräsentation. Dementspre-
chend öffnet sich ein Graben zwischen dem Versuch der Wandlung und der 
Verwandlung, der die fiktiven Figuren in ihrem Scheitern unterliegen. 

Im Folgenden soll diese doppelte Wendung anhand dieser beiden Filme 
untersucht werden. Zu Beginn werden die zwei unterschiedlichen Konzeptio-
nen von Wandlung nachgezeichnet, die im Begriff der «Adaptation» veranlagt 
sind. Daraufhin wird ein genauer Blick auf die Inszenierung als Wandlung im 
doppelten Sinn in Synecdoche, New York zu werfen sein. Es soll untersucht wer-
den, was sich durch die mehrfache Spiegelung der Inszenierung in der Insze-
nierung (mise en abyme) im Film letztlich verändert. Um die Auswirkungen der 
Zeit in diesem Konstruktionsprozess zu beurteilen, wird schliesslich die Ent-
wicklung der Inszenierungsstrategie von Synecdoche, New York näher beleuchtet 
und analysiert, inwiefern sich die Verwandlung im Film narrativ entfaltet.
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Das Bild der kreisenden Schlange suggeriert die identische Wiederholung des 
Gleichen und kaschiert damit die Verwandlung, die sich in dieser Wandlung 
vollzieht – d. h. die Verwandlung (im evolutionären Sinn einer Anpassung) 
im schriftstellerischen Prozess der Adaption. ‹Adaption› fungiert im Film von 
Spike Jonze somit als Wandlung in zwei Hinsichten: als Anpassung an das Me-
dium Film und, im Sinne der Hypothesen Darwins, als Anpassung an äussere 
Umstände, die keiner zielgerichteten Kausalität gehorcht, deren Effekte sich 
aber in den Organismus einschreiben.

Letztendlich wird es Donald sein, der zum Co-Autor avanciert und sei-
nen Bruder in einem «letzten Akt»8 dabei unterstützt, aus seiner selbstreflexi-
ven Gefangenschaft zu entkommen, indem er Susan Orlean begegnet und ein 
dunkles Geheimnis entdeckt. Dabei führt Donald all das in das Film gewordene 
Script ein, was Charlie anfangs vermeiden wollte: «I don’t want crime and sex 
or guns or car chases [...] or characters [...] learning profound life lessons or 
growing or coming to like each other or overcoming obstacles, succeed in the 
end [...] The book isn’t like that and life isn’t like that.»9 Adaptation. endet 
als Thriller inklusive Drogen, Waffen, tiefgründiger Lebensweisheiten und ei-
ner kurzen, aber fatalen Verfolgungsjagd. Die finale Filmsequenz erscheint nur 
oberflächlich als harmonisches Ende,10 durchzogen von einem gravierenden 
Widerspruch zur ursprünglichen Absicht. Und wenngleich Charlie in seinem 
abschliessenden Voice-over bemerkt, «I know how to finish the script now»,11 
so deutet dies lediglich darauf hin, dass dieses Script ebenso wenig einen Ab-
schluss findet wie die Inszenierung der Hauptfigur in Synecdoche, New York, die 
mit den Worten «I know how to do this play now [...]»12 verendet. 

Inszenierung, pars pro toto

In Synecdoche, New York, der Ursache für den Schriftverkehr zwischen Charlie 
und Keith, steht zwischen der Situation des Hauptcharakters und seiner Situ-
ation am Ende des Films ein mindestens ebenso starker Kontrast: Der Thea-
terregisseur Caden Cotard (Philip Seymour Hoffman), geplagt von gesund-
heitlichen Problemen,13 wird von seiner Frau und der gemeinsamen Tochter 
verlassen. Er leidet unter diesem Verlust und bildet Krankheiten aus, für die es 
keine befriedigenden Erklärungen gibt. Schliesslich erhält er einen «MacArthur 
grant», der ihn dazu befähigen soll, ein Werk von unbeirrbarer Wahrheit und 
ergreifender Schönheit zu kreieren.14 Überfordert mit seiner Lebenssituation, 
plant er sein Leben in ein überdimensionales Theaterstück zu wandeln, um sein 
«wahres Ich» zu finden – wie er es in einer Sitzung seiner Therapeutin gegen-
über erwähnt. In einer riesigen Lagerhalle in Brooklyn beginnt er Orte aus sei-

little existence. It’s like the only thing I’m actually qualified to write about is 
myself and my own self...6

Der unvollendete Satz aus diesem Voice-over leitet von dieser Szene der menta-
len Selbstgeisselung in einen kreativen Impuls über, in dem er seine Schwäche 
in eine Stärke zu wandeln sucht. In einer solipsistischen Perspektive macht er 
seine eigene Persona zur Hauptfigur seiner Adaption. In diesem Zug wendet er 
die autobiografischen Reflektionen aus dem Buch von Susan Orlean, die ihm 
lediglich peripher erscheinen, in das Zentrum seines eigenen Lebens. Aufgeregt 
schreitet er in seinem Schlafzimmer auf und ab, während er in ein Aufnahme-
gerät diktiert: «We open at Charlie Kaufman, fat, old, bald, repulsive, sitting in 
a Hollywood restaurant across from Valerie Thomas, a lovely statuesque film 
executive. Kaufman, trying to get a writing assignment, wanting to impress her, 
sweats profusely.» In der nächsten Einstellung, auf seinem Bett liegend: «Fat, 
bald Kaufman paces furiously in his bedroom. He speaks into his handheld 
tape recorder and he says ...», richtet sich ruckartig auf, um das vorab schon 
einmal Formulierte von einem Block abzulesen: «... Charlie Kaufman, fat, bald, 
repulsive, old, sits at a Hollywood restaurant with Valerie Thomas ...». Indem 
er nicht eine abgeschlossene Vergangenheit beschreibt, sondern den Prozess, 
in dem er sein Script schreibt, gerät er in einen selbstreflexiven Teufelskreis, in 
dem er wiederholt, was er wiederholt hat. Sein Schreibprozess, der sich selbst 
beschreibt, hat sich in eine fatale Kausalität gewendet, in der die geschriebenen 
Zeilen eine unumstössliche Verbindlichkeit erhalten. Er befindet sich in einer 
Situation der Selbstbespiegelung, für welche die Adaption von Orleans Buch 
lediglich die Grundlage für ein Script geliefert hat, das sein Leben essenziell be-
einflusst. An dieser Stelle scheinen das Script und der Film Adaptation. nahezu 
deckungsgleich – in der Szene erscheint, was Charlie als Script im Film ver-
fasst. Allerdings korrespondieren die Verfilmung von Spike Jonze und Charlies 
Schreibprozess nur scheinbar.

So zwanghaft diese unendliche Selbstbespiegelung in der Einsamkeit sei-
nes Schlafzimmers auch wirkt, so plötzlich wird sie durch das Eindringen seines 
Zwillingsbruders Donald (Nicholas Cage) in das Zimmer und Charlies spiral-
gleichen Gedankengang unterbrochen. Dabei wird die Differenz zwischen der 
Figur Charlie und dem faktualen Drehbuchautor Charlie Kaufman besonders 
deutlich: Charlies auktoriale Macht wirkt sich lediglich auf die Diegese seines 
Drehbuchs aus, nicht aber auf die Szene, in der er sich befindet und die in der 
Kaufman’schen Autofiktion dekonstruiert wird. In seinem manischen Kreisen 
um sich selbst unterbrochen, stellt Charlie schliesslich fest, dass er sich in ei-
nen Uroboros verwandelt hat, die mythische Schlange, die sich selbst in den 
Schwanz beisst.7
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Das Problem der Inszenierung liegt von Anfang an weniger im Umfang des 
Projektes. Ohnehin scheint der Film eher einer «Traumlogik»15 verbunden zu 
sein, in der die finanziellen Ressourcen niemals versiegen und die Lagerhalle so 
geräumig ist, dass sie eine zweite und dritte Spielstätte in der Spielstätte bergen 
kann (A+B). Zudem weist der Film zum Teil eklatante Zeitsprünge auf: So ver-
gehen in der ersten Sequenz im Umschlagen von Zeitungsseiten gleich mehrere 
Monate.16 Und trotzdem stehen die Szenen in einem kausalen Zusammen-
hang. Sie unterliegen einer eigenen, subjektiven Zeitlichkeit, die nicht anhand 
des Datums oder der Uhrzeit gemessen werden kann.17

Das zentrale Problem für Cadens Inszenierung liegt im Bezug auf die 
Gegenwart. Würde er nur Szenen aus der Vergangenheit inszenieren, hätte das 
Unterfangen ebenso wenig mit seiner Persona zu tun wie die Stücke von Ha-
rold Pinter (The Dumb Waiter) und Arthur Miller (Death of a Salesman), die er 
einst auf die Bühne brachte. Da er jedoch eine Verschränkung seines Lebens 
mit dem Mosaik dieser Inszenierung beabsichtigt, bezieht er gleichsam seine 
Gegenwart und damit den Akt des Inszenierens im Moment der Inszenierung 
mit ein. So lässt er sich selbst und die Menschen in seinem nächsten Umfeld 
von Schauspielern spielen und engagiert schliesslich auch Schauspieler, welche 
die Schauspieler imitieren sollen, die Personen aus seinem Leben mimen. Was 
daraus entsteht, lässt sich als mise en abyme beschreiben: «Any diegetic ele-
ment which resembles the work where it occurs».18 Dabei bilden das Bild im 
Bild oder das Spiel im Spiel nur eine Möglichkeit für das Konzept aus, 19 das 
bekanntlich auf André Gides Tagebucheintragung von 1893 20 zurückgeht und 
von Jean Ricardou 1967 in Problèmes du nouveau roman wieder aufgegriffen 
wurde.21 Jörn Gruber vertritt in seinem Artikel zur verschlungenen Begriffs-
geschichte des Konzepts ein engeres Verständnis, indem er mise en abyme als 
Spiegel für ein «agierendes, wirkendes Subjekt» auffasst: «Unter mise en abyme 
ist [...] die Transposition des realen und/oder fiktiven künstlerischen Subjekts 
eines Werkes auf die Ebene der Gestalten zu verstehen, die eine Wechselwirkung 
zwischen dem ‹in Vertiefung setzenden› und dem ‹in Vertiefung gesetzten› Sub-
jekt zur Folge hat.»22

Caden setzt sich damit, ebenso wie Charlie in Adaptation., in den Kreis-
lauf einer infiniten Regression23: Er inszeniert sich selbst im Moment der In-
szenierung. Im Fall von Charlie trägt diese Regression noch einen starken li-
terarischen Zug. Wenngleich er befürchten muss, die Grenze zwischen seinem 
Script und seinem Leben zu überschreiten, so ereignet sich diese Transgression 
lediglich in seinem Script. Der Einsatz von Voice-overs und die raumzeitliche 
Markierungen durch Zwischentitel lassen keinen Zweifel an seiner Autorschaft 
aufkommen. In Synecdoche, New York gibt es hingegen keine kohärenten Orien-
tierungshilfen dieser Art, die eine Trennlinie zwischen der Inszenierung im Film 
und Cadens Leben jenseits der Inszenierung aufrechterhalten.24 Das Set seiner 

nem Leben zu rekonstruieren und engagiert Schauspieler, welche die Rolle von 
Personen aus seiner Vergangenheit und seiner Gegenwart übernehmen sollen. 
Im Zuge dieses Projektes erschafft er eine Miniaturversion von New York: ein 
New York nach seiner Erfahrung, die in ihren Teilen aus Orten und Begegnun-
gen das eigentliche New York kopieren soll. Die Synekdoche aus dem Titel des 
Films bezeichnet somit einen Sonderfall der Metonymie, das pars pro toto. Sie 
wird zur Bezeichnung für ein Mosaik aus Teilmomenten, die, zusammengesetzt 
in einer grossen Inszenierung, der Stadt – und in einer weiteren Synekdoche, 
der Welt – entsprechen soll, in der Caden Cotard lebt. Er arbeitet an einem 
Projekt, das einen ebenso utopischen Charakter trägt wie seine Erinnerungen 
an sein vorheriges Leben mit Frau und Tochter in Schenectady, New York – das 
in einem Wortspiel an die Trope erinnert.

Thematisierung von Selbstreferenzialität durch die Reproduktion New Yorks in einer Halle, 
die weitere Spielstätten in der Spielstätte birgt; in Synecdoche, New York (USA 2009)

A

B
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Inszenierung verfügt über den gleichen ontologischen Status wie die Räume 
ausserhalb der Halle, in der er sein Leben en abyme gesetzt hat. Vor diesem 
Hintergrund besteht das Leben der Persona Caden Cotard allein aus einer Ge-
samtheit von Teilmomenten, während in Adaptation. mit dem Script die höchs-
te Erzählebene bestimmt wird.

In der Zergliederung wird zudem die Chronologie seines Lebens obso-
let. Ein Vorteil der Inszenierung in der Inszenierung besteht darin, dass Caden 
als zentrale Figur im Stück die Inszenierung nicht nur sukzessiv, sondern simul-
tan dirigieren kann. Er tritt buchstäblich einen Schritt zurück, um die Inszenie-
rung «in der Vertiefung» zu betrachten, und wird damit zum «wirkenden Subjekt 
zweiten Grades»25. Oder in den Worten von Dr. Otto Hasslein (Eric Braeden) 
aus Don Taylors Escape from the Planet of the Apes (US 1971): «an observer with 
the god-like gift of regression»26. Hasslein fügt weiterhin folgende Erklärung für 
das Konzept der infiniten Regression hinzu:

Now here’s a painting of a landscape. Now the artist who painted that pic-
ture says‚ something is missing.  What is it? It is I myself who was part of the 
landscape I painted. So he mentally takes a step backward or regresses and 
paints a picture of the artist painting a picture of the landscape. But still 
something is missing. And that something is still his real self, painting the 
second picture. So he regresses further and paints a third: the picture of the 
artist painting a picture, of the artist painting a picture of the landscape. 
And because something is still missing, he paints a fourth and a fifth until 
he paints a picture of the artist painting a picture, of the artist painting a 
picture of the artist painting a picture of the artist painting a landscape. 
[...] [Infinite regression] is the moment when our artist has regressed to the 
point of infinity and himself becomes part of the landscape he painted and 
is both the observer and the observed.

Zwar findet Dr. Hasslein in Escape from the Planet of the Apes in der «infini-
ten Regression» (C) eine (mehr oder weniger logische) theoretische Grundlage 
für Zeitreisen, die erklären soll, wie sprechende Affen in das Jahr 1973 reisen 
konnten. Caden Cotard kommt durch seine Inszenierung in der Inszenierung 
jedoch genau dieser ‹gottgleiche› Status zu, der ihn dazu befähigt, gleichzeitig 
Betrachter und Teil des Betrachteten zu sein. Wie John J. White bemerkt, muss 
die Anzahl der Wiederholungen noch nicht einmal unendlich sein, um den Ein-
druck einer unendlichen Iteration hervorzurufen: «Duplication, or triplication, 
is sufficient to conjure up the possibility of infinite regress (it becomes the sign 
or a possibility only conceivable in the mind’s eye [...]».27 Caden verhält sich wie 
der Maler, der sich selbst abbildet, wie er die Szenerie abbildet, die er gerade 
rekonstruiert. Der Preis, den er für diese Inszenierung zahlt, besteht in der Ge-

Der sich selbst proträtierende Maler in einer (potenziell) unendlichen Regression; in Escape 
from the Planet of the Apes (US 1971)

C

fahr der ‹Ununterscheidbarkeit›28 zwischen seinem Leben und dem Abgrund 
seiner Inszenierung.
Die Situation Caden Cotards wandelt sich im Laufe der Inszenierung entspre-
chend radikal. Hat er die Produktion als autoritärer Regisseur initiiert, über-
nimmt Caden schliesslich die Rolle einer Putzfrau in seinem eigenen Stück, um 
am Ende des Films, über einen Knopf im Ohr, seinen eigenen Tod als Regie-
anweisung diktiert zu bekommen.29 Dabei übernimmt Caden nicht einfach die 
Rolle dieser Putzfrau, Ellen, in die er sich hineinversetzt und ebenso leicht wie-
der ablegen könnte. Im Machtgefüge des durch ihn inszenierten Stücks verwan-
delt er sich vollkommen in die Frau, die das Apartment reinigt, in dem angeb-
lich seine Ex-Frau wohnt. Indem er ihre Erinnerungen, Ängste und Bedürfnisse 
adaptiert, verwandelt er sich in diese Putzfrau. Die Adaption der Vergangenheit 
dieser Persona, in Gestalt von Erinnerungen und emotionalen Bindungen, voll-
zieht sich schliesslich in der Substitution der Erinnerungsfotos, die neben sei-
nem Bett stehen (D+E). So werden die Bilder der Bezugspersonen in seinem Le-
ben (seine Tochter Olive, seine Frau Adele, sein Vater, seine grosse Liebe Hazel 
und seine Mutter) durch ein einziges Bild – der Mutter von Ellen – substituiert. 
Die Porträts stehen als Schnappschuss eines Moments im Leben der abgebilde-
ten Menschen pars pro toto für das virtuelle Leben dieser Personen ein. 

Damit lassen sich mindestens zwei Wandlungen in Synecdoche, New York 
festhalten: einerseits der evolutionäre Wandlungsprozess, dem Caden Cotard 
unterliegt, und andererseits die Wandlung der Erfahrung dieser Figur in ein er-
fahrbares Theaterstück. Indem die Adaption Auswirkungen auf Cadens Leben 
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schwache Verb «wandeln», auf ahd. «wantalunga»,30 «das Hinundherbewegen, 
Verkehr, Veränderung»31 zurückführen, das auf eine Bewegung im Raum ver-
weist. Wollte man nun also untersuchen, was sich durch eine Wandlung tatsäch-
lich ändert, könnte man versucht sein, Zenon von Eleas Paradox vom fliegenden 
Pfeil zu Rate zu ziehen, in dem eine lokale Veränderung durch die Teilbarkeit 
seiner Flugbahn beschreibbar wird. Henri Bergson, der von der Idee der Bewe-
gung fasziniert war, fasst das dritte Paradox in seinem Hauptwerk Schöpferische 
Entwicklung (1907) wie folgt zusammen:

In jedem Augenblick, sagt Zenon, ist er [der Pfeil] unbewegt, da er nicht die 
Zeit hätte, sich zu bewegen, das heisst zwei aufeinanderfolgende Positionen 
einzunehmen, wenn man ihm nicht zumindest zwei Augenblicke zugestän-
de. In einem bestimmten Moment ist er also in Ruhe an einem bestimmten 
Punkt. An jedem Punkt seiner Bahn unbewegt, ist er also während der ge-
samten Zeit, die er sich bewegt, unbewegt.32

Unter diesem Vorzeichen wäre jede Wandlung, die eine bestimmte Richtung 
einnimmt, unterteilbar in spezifische Teilzustände auf dem Weg zum endgül-
tigen Zustand. Eine Wandlung liesse sich in dieser Vorstellung in verschiedene 
Stationen zerteilen, die – für sich genommen – beschreibbar wären. Man könn-
te also dazu geneigt sein, die Wandlung des Hauptcharakters anhand verschie-
dener Stationen, verschiedener Punkte in seinem Leben zu rekonstruieren. 

Dem widerspricht Bergson. Für ihn entledigt sich eine Bewegung, wenn 
sie in räumliche Zustände zergliedert wird, der Bewegung selbst:

Kurz, es heisst, all das, was sich über das von ihm durchmessene Intervall 
sagen lässt, auf den Flug des Pfeiles selbst zu übertragen, was bedeutet, a 
priori jene Absurdität zuzugestehen, die besagt, dass die Bewegung mit dem 
Unbewegten in eins falle.

Für Bergson kann das «Werden» eben nicht eindeutig in einem «Augenblick» 
bezeichnet werden. Hier würden «Zustände» beschrieben, nicht aber «Verän-
derungen» und damit – so könnte man hinzufügen – auch keine Wandlungs-
prozesse. Wer also die Verwandlung beschreiben möchte, der eine Figur unter-
liegt, begegnet nicht nur der Schwierigkeit, repräsentative Momente im Prozess 
dieser Wandlung auszuwählen, sondern riskiert, das Werden zugunsten eines 
Zustandes aus den Augen zu verlieren. 

Caden verliert seine eigene Verwandlung mit der Wandlung seines Le-
bens in eine Inszenierung vollständig aus den Augen. Die Porträtmalerei seiner 
Frau Adele Lack (Catherine Keener) hingegen basiert gerade auf dem Interesse 
an unbewegten Zuständen. Am Anfang des Films sucht Caden Adele in ihrem 

hat, die wiederum Eingang in die Theaterproduktion nehmen, vollzieht sich 
eine Wandlung in der Wandlung. Die Verwandlung der Figur ereignet sich pro-
zessual, während es sich bei der Inszenierung um eine funktionale Wandlung 
handelt, die mit einer Ersetzung der Schauplätze durch Kulissen einhergeht. 

Der Prozess hinter der Wandlung

Im Deutschen birgt der Begriff der «Wandlung» einen kinetischen Aspekt. An-
ders als das englische Substantiv «transformation» (lat. transformatio) – die 
Veränderung einer Gestalt –, lässt sich das deutsche Wort «Wandlung» auf das 

Analog zur Transformation der Persona ‹Caden Cotard› zu ‹Ellen Bascomb› wandeln sich 
die Porträts ihrer Bezugspersonen in Synecdoche, New York

D

E
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Adele verlässt Caden kurz darauf, zusammen mit ihrer gemeinsamen Tochter, 
um mit ihren Bildern weltweiten Ruhm zu erlangen. In ihrer Abwesenheit ver-
fällt Caden in einen manischen Putzanfall, im Zuge dessen er die Patina auf 
den Wänden von Adeles Atelier entfernt und das Atelier in einen klinisch reinen 
Zustand versetzt (G+H). Durch die Reinigung löscht er die Spuren des Entste-
hungsprozesses der Porträts aus. Er eignet sich das Atelier ebenso an wie die 
winzigen Bilder Adeles, die er später ebenfalls in seine Borges’sche Landschaft 
adaptiert. Zugleich verwandelt er den Raum aber in einen blossen Abglanz 
dessen, was er einmal bedeutet hat. Die beiden Zustände des Ateliers stehen 
in ebenso grossem Kontrast wie Charlies Vorstellung der Adaption am Anfang 
und am Ende von Adaptation.

Atelier auf, das sich im Keller ihres gemeinsamen Hauses befindet. Als sie ihm 
mitteilt, sie könne ihn nicht zur Premiere seiner Inszenierung von Death of a 
Salesman begleiten, weil sie selbst noch Arbeiten an ihren Porträts vollenden 
müsse, erscheinen in einer Einstellung zwei Leinwände, verstaut in ebenso win-
zigen Kisten (F). Die eingeschachtelten Porträts weisen einerseits auf Cadens 
Projekt, seine Welt en miniature nachzustellen, voraus. Während der mikrosko-
pische Blick ihrer Bilder die Schönheit im Detail sichtbar macht und den Akt 
der Betrachtung reflektiert, versucht Cadens Projekt durch Grösse zu überzeu-
gen. Caden errichtet mit seiner Inszenierung en abyme einen dreidimensionalen 
Raum, in dem es kein Geheimnis mehr geben kann, weil alles in einem Stück 
im Stück reflektiert und im Schauspiel ausgehandelt wird. Dem entgegenge-
setzt, birgt die Oberfläche der Miniaturporträts andererseits eine Unendlichkeit 
an Rätseln und möglichen interpretatorischen Bewegungen. Zwar stehen die 
Porträts pars pro toto für das Leben der dargestellten Person ein, anders als in 
Cadens Projekt finden sich in ihren Bildern allerdings keine selbstreflexiven 
Regresse. Der Entstehungsprozess ihrer Bilder ist deutlich getrennt von der 
evolutorischen Entwicklung ihrer Modelle. Die Zeit wird lesbar im pastosen 
Farbauftrag und auf der unverhüllten Haut ihrer nackten Figuren, in die sich 
ihre Vergangenheit eingeschrieben hat. Cadens Inszenierung setzt sich allein 
aus Versatzstücken der Vergangenheit zusammen, während die Vergangenheit in 
Adeles Arbeit lediglich ihre Spuren hinterlassen hat.

Die Miniaturporträts von Adele Lack stehen im Gegensatz zum totalitären Projekt ihres 
Mannes, in dem Leben und Kunst fliessend ineinander übergehen; in Synecdoche New York

F

Adeles Atelier vor und nach Cadens (Re-)Inszenierung; in Synecdoche, New York 

G

H
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über einen Zeitraum vollzieht und damit einen Wandlungsprozess beschreibt, 
niemals abschliessend sein.

Caden eignet sich in seiner Inszenierungswut einen Raum en detail an. 
Gleichzeitig bereinigt er ihn von äusseren Einflüssen und verwandelt ihn da-
rin in einen abgeschlossenen, künstlichen Raum. Diametral entgegengesetzt 
zur Erkenntnis aus Charlie Kaufmans Einleitung findet Caden damit keinerlei 
Peripherie, die in das Zentrum seines Interesses fallen könnte, sondern nur 
das illusorische Zentrum seiner eigenen Wahrnehmung – während die von ihm 
unbeachteten Bereiche seiner Inszenierung im Chaos versinken.37 Im Versuch, 
sein Leben in einer Reinszenierung zu lokalisieren, verliert er letztendlich den 
Überblick über die Bedingung seiner Inszenierung und unterliegt seiner eige-
nen Strategie. Am Ende des Films stirbt er in den Armen einer Frau, der er 
die Rolle seiner Mutter eingeräumt hat, die letztendlich jedoch einem anderen 
heterotopen Ort entsprungen ist: einem Werbespot, den er einst in Adeles Ateli-
er in einem Flimmerkasten gesehen hatte.38 Caden Cotard stirbt am Ende des 
Films in einem Zustand, in dem er den Prozess seiner Wandlung längst aus den 
Augen verloren hat. Die Wandlung seiner Figur ist in dem Moment abgeschlos-
sen, in dem seine Bewegung und die Bewegung des filmischen Verlaufs an ein 
Ende kommen.

Die Wandlung in der Wandlung

Während Caden in Synecdoche, New York versucht sein Leben vollständig in ein 
Theaterstück zu verwandeln und dabei in eine infinite Regression seines eige-
nen Inszenierens konstruiert, gerät Charlie in Adaptation. nur in seinen inneren 
Monologen in die Endlosigkeit selbstreflexiver Schleifen. In der Konstruktion 
pars pro toto, die letztendlich eben nicht die Realität des eigenen Lebens subs-
tituiert, sondern in einer Simulation verfremdet, wandelt Caden vom Zentrum 
der Inszenierung an die Peripherie eines gescheiterten Grossprojektes. Charlie 
hingegen bleibt als Autor im Film im Zentrum der Geschichte. 

In beiden Filmen wandelt sich die Geschichte eines Lebens in eine Re-
präsentation. Die Verwandlung der Protagonisten tritt in den Momenten zu 
Tage, in denen sie an der künstlerischen Wandlung scheitern. Charlie ergibt 
sich letztendlich dem Einfluss seines Bruders und den (Genre-)Konventionen 
des Drehbuchschreibens. Im Film, der lediglich mit dem Vorhaben von Char-
lie endet, das Drehbuch abzuschliessen, erscheint diese Verwandlung jedoch 
als Satire. In Synecdoche, New York hingegen verliert Caden die Regie über die 
Inszenierung, die ursprünglich sein Leben bis ins kleinste Detail inszenieren 
sollte. In Gestalt der Inszenierung in einer Inszenierung verdoppelt sie lediglich 

Cadens Konstruktion erhält zwei weitere Ergänzungen. Nachdem seine zweite 
Frau ihn verlassen hat und er aus der gemeinsamen Wohnung auszieht – einem 
Hauptschauplatz in seiner Inszenierung –, entscheidet sich Caden dazu, die 
Wände der Kulissen zu schliessen.33 Nunmehr nur noch an Türen lauschend, 
aber nicht mehr überblickend, gibt er seine gottgleiche Position auf und über-
trägt sie auf die Inszenierung als solche. Eine zweite, umso folgenschwere Mo-
difikation stellt sich ein, als Caden mit Ellen Bascomb (Dianne Wiest), der 
Putzfrau im Apartment von Adele, die Rollen tauscht. Allerdings entstammt die 
Persona Ellen, anders als die übrigen Szenerien seiner Synekdoche, nicht aus 
seiner Vergangenheit – Caden hat seine erste Frau das letzte Mal gesehen, als 
sie ihm und Schenectady den Rücken kehrte. Ellen ist das Produkt reiner Spe-
kulation über das gegenwärtige Leben von Adele, ausgelöst von Sammy (Tom 
Noonan), Cadens Alter Ego. In einem Gespräch, das Sammy auf Adele gelenkt 
hat, bemerkt Caden, er wisse nicht, wo Adele lebe. Daraufhin suggeriert Sam-
my: «Well, maybe she’s got a sublet in New York. Maybe she’s got a retrospective 
at the Met. Maybe, baby.»34 Mit diesen Worten überreicht Sammy Caden ein 
Stück Papier mit der Adresse von Adeles angeblichem Apartment. Zur Anspie-
lung an Buddy Holly and the Crickets’ «Maybe Baby» (1957) fügt er folgende 
Erklärung hinzu: «I’m gonna follow you there and see how you lose even more 
of your self. Research. For the part. Partner.» 

Die Partnerschaft, die Caden mit Sammy eingeht, entspricht der Zu-
sammenarbeit von Charlie und Donald in Adaptation. Hatte Donald, wider 
Charlies kategorische Weigerung, ein Genre in das Script eingeführt, initiiert 
Sammy – unter dem Deckmantel der Recherche – eine simulierte Szenerie, 
die kurz darauf zum Herzstück der Inszenierung wird. Sammy injiziert in den 
Kreislauf von Cadens Selbstbespiegelung eine fremde Idee, die der bisherigen 
Logik von Cadens Konstruktion en abyme widerspricht. Dieser Widerspruch 
zieht sich bis zur Besetzung von Ellen Bascomb fort. Er setzt eine Schauspiele-
rin für eine Rolle ein, die von vornherein den evidenten Charakter einer Simu-
lation trägt.35 Sammy wird damit wie Donald zum Co-Autor von Synecdoche, 
New York. Caden unterliegt in der Wandlung seines Lebens der Inszenierung 
seines Alter Ego.

Als Caden später als Putzfrau in das Apartment einzieht, in dem angeb-
lich Adele leben soll, hat er die Rolle des Regisseurs aufgegeben. Er bezieht in 
dieser neuen Persona die Synekdoche, die er über Jahrzehnte konstruiert hat – 
ein besseres Schenectady. Dabei wird es gleichgültig, ob er sich im tatsächlichen 
Apartment in New York oder in den spiegelbildlichen Räumen in der Lagerhalle 
aufhält.36 Der hyperreale Raum hat das Apartment, das nie als das Apartment 
von Adele verifiziert wurde, längst abgelöst. Dabei wird die Unmöglichkeit, eine 
Synekdoche des eigenen Lebens zu erschaffen und zu beziehen, offenkundig, 
kann doch die Substitution des einen durch den anderen Raum, sofern sie sich 
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sein Leben, das sich in dieser Spiegelung in eine nicht weniger enigmatische 
Simulation verwandelt hat. 

Während Charlie Kaufman die Perspektive auf seine Zusammenarbeit 
mit seinem Verleger in der eingangs erwähnten Korrespondenz verändert, ver-
lieren die Hauptfiguren mit autobiografischen Zügen in Adaptation. und Syn-
ecdoche, New York die Perspektive auf ihr Werk. Es scheint, als gewänne das Werk 
hinter der Signatur «Charlie Kaufman» indem Masse Kontur, in dem die fikti-
ven Figuren am schöpferischen Prozess scheitern. Sie werden zu Protagonisten 
in einem Purgatorium, in dem ihr selbstreflexives Projekt die einzige Wandlung 
darstellt, die sie wahrnehmen.
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eine ironisch-affirmative und ästhetizistische Haltung rezipiert werden können. 
So deutet das Camp-Erleben etwa das Banale ins Fantastische und das Über-
triebene ins Leidenschaftliche um. 

Filme, die auf diese Weise rezipiert und umgedeutet werden, bilden kein 
kohärentes Korpus – die Bandbreite reicht vom Musical bis zum Trash-Film, 
vom klassischen Melodrama bis zum Softporno. Bei den Motivvariationen des 
so betitelten ‹Grande-Dame-Guignol›-Genres, in denen die exzentrisch ange-
legten weiblichen Hauptfiguren stets in mysteriöse Geschehen verwickelt sind, 
drängt sich ein Abgleich mit dem Camp-Konzept auf: In What Ever Happened 
to Baby Jane? (Robert Aldrich, US 1962) und seinen Folgeproduktionen keh-
ren zu viele Camp-Merkmale aus Sontags Aufsatz wieder, um nicht aus diesem 
Blickwinkel beleuchtet zu werden. An diesen Baby-Jane-Variationen von den 
Sechzigern bis in die Nullerjahre lässt sich auch der zweite Wandel festmachen, 
der in diesem Artikel ausgelegt wird: Da sich Publikumsgeschmack und filmi-
sche Präsentationsformen stetig entwickelten, war auch das Spannungsverhält-
nis zwischen Ironie, Camp und Massenkultur Wandlungen unterworfen. Konn-
te Camp einst als subversive Erlebnisweise gedeutet werden, ist es – so mein 
Argument – spätestens seit den Neunzigern als stereotypisierte Ästhetik und 
postmoderne Parodie im filmischen Mainstream angekommen.

Der gute schlechte Geschmack

Bereits wenige Jahre nach Duchamps Idee des Zuschauerbeitrags zum kreati-
ven Akt eröffneten sich unter Intellektuellen Diskurse, die seine Erkenntnis be-
kräftigten. Im Geist der Sechzigerjahre wurden alternative Zugänge zur bilden-
den Kunst, zur Literatur oder zum Kino propagiert – die klare Grenzziehung 
zwischen ‹hoher› und ‹niedriger› Kunst galt als aufgehoben. Und dank ihrer 
potenziell subversiven Wirkung war Ironie das Register der Wahl, in der diese 
noch marginale Rezeptionskultur ihre Lektüre vollzog. 

Vom selben Gestus getragen erschien 1964 mit Susan Sontags «Notes 
on Camp» ein Essay, das ein solches Modell einer alternativen Erlebnisweise 
lieferte. Camp ist das Kokettieren mit dem stilistischen Exzess, dem Manie-
rismus und der Oberflächlichkeit kultureller Produktionen – die Lust an the-
atralischen und ‹übergeschnappten› Darbietungen. «Viele Beispiele für Camp 
sind Dinge, die, von einem ‹seriösen› Standpunkt aus betrachtet, entweder min-
derwertige Kunst oder Kitsch sind»3, schreibt Sontag. Camp als Erlebnisweise 
betont den Stil auf Kosten des Inhalts, was den Camp-Geschmack radikal von 
tradierten Vorstellungen guter Kunst absetzt. Artefakte werden nicht mehr ent-
lang kulturkonservativer Massstäbe bewertet, stattdessen rücken in der Camp-

SELINA HANGARTNER
WHATEVER HAPPENED TO 
GOOD TASTE — 
CAMP ZWISCHEN SUBVERSION 
UND MASSENGESCHMACK

Alles in allem wird der kreative Akt nicht nur vom Künstler allein vollzogen; der 
Zuschauer bringt das Werk in Kontakt mit der äusseren Welt, indem er dessen inne-
re Qualifikationen entziffert und interpretiert und damit seinen Beitrag zum krea-
tiven Akt hinzufügt. Das wird noch deutlicher, wenn die Nachwelt ihr endgültiges 
Verdikt ausspricht und manchmal vergessene Künstler rehabilitiert.
Marcel Duchamp, Der kreative Akt

In seinem Aufsatz Der kreative Akt erkannte Marcel Duchamp 19571, dass die 
Zuschaueraktivität elementar für die Sinnkonstruktion eines jeden Kunstwer-
kes ist. Denn erst im Moment des Kontaktes – in der Interaktion zwischen Werk 
und Zuschauer – können Bedeutungen entstehen. Da sich Rezeptionsprozesse 
verschiedenartig vollziehen, eröffnet sich hier ein Spielraum. Die individuelle 
Art des Erlebens wird nämlich keineswegs vom Kunstwerk vollständig deter-
miniert: Vorwissen, kultureller Kontext und Geschmack auf Seiten der Rezipi-
enten beeinflussen die Lektüre. Verschiedene Erlebnisweisen ermöglichen den 
Betrachtern mannigfaltige Zugänge zu kulturellen Produktionen – und können 
so alternative Bedeutungen für das gleiche Werk realisieren.

Auf dieser Prämisse aufbauend zeichnet der vorliegende Aufsatz zwei 
Formen des Wandels nach. Zum einen wird die Verwandlung eines Werkes bzw. 
seines Sinngehalts durch einen ironischen Lektüremodus beschrieben. Da Su-
san Sontags Essay «Notes on Camp»2 die wohl vielseitigste Darstellung eines 
solchen Lektüremodus ist und damit die geeignete Grundlage bietet, um über 
diese – konzeptuell nur schwer greifbare – Form des Erlebens nachzudenken, 
bediene ich mich ihrer Idee. Die Camp-Rezeption basiert auf der Annahme, 
dass kulturelle Artefakte auch entgegen deren möglichen Intentionen durch 
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What Ever Happened to Baby Jane?

Im zeitlichen Umfeld von Sontags Artikel entstanden, besitzt What Ever Hap-
pened to Baby Jane? das Potenzial, von einem ironischen Publikum zum Camp-
Erlebnis umgestaltet zu werden: Sontags Feststellung, dass es bei Camp «nicht 
um Schönheit […], sondern um den Grad der Kunstmässigkeit, der Stilisie-
rung»11 geht, könnte ungeschriebener Leitgedanke von Robert Aldrichs Werk 
sein. Die beiden Hauptrollen sind mit Joan Crawford und Bette Davis besetzt – 
zwei Filmdiven, deren grosse Schauspielkarrieren 1962 bereits beendet schie-
nen. Während alternde Leinwandhelden wie Gary Cooper oder James Stewart 
immer noch Engagements in hochwertigen Produktionen finden konnten, war 
das Geschäft für die weiblichen Stars von einst zu dieser Zeit nämlich um eini-
ges schwieriger geworden. Für Crawford und Davis, die hier gewillt waren, sich 
von einer ungewohnt hässlichen Seite zu zeigen, wurde Baby Jane mit seiner 
eindringlichen Inszenierung und der beinah schamlosen Offenlegung von Wut 
und Verzweiflung dennoch zum überraschenden Erfolg. 

Davis spielt in Aldrichs Film «Baby» Jane Hudson, einen in die Jahre 
gekommenen einstigen Kinderstar. Sie kann ihre Vergangenheit als Vaudeville-
Berühmtheit nicht ruhen lassen und pflegt in einer opulenten Hollywood-Villa 
ihre Schwester Blanche. Blanche (Crawford) sitzt seit einem Autounfall im 
Rollstuhl, wobei «Baby» Jane damals auf mysteriöse Weise ins Unfallgeschehen 
involviert war. Die Karambolage bedeutete das abrupte Ende für Blanches 
glanzvolle Karriere als Filmstar, obschon sie – im Gegensatz zu «Baby» Jane – 
zuvor Erfolge als ernsthafte Schauspielerin verbuchen konnte. Das Verhältnis 
der Schwestern war seit jeher von Schuldgefühl und Hass geprägt. Aus Eifer-
sucht auf deren anhaltenden Star-Appeal und gelegentliche Fanbriefe bringt 
Jane die hilflose Blanche immer mehr in Bedrängnis – bis zu einem Moment 
blinder Eskalation.

Der filmische Text wird in seiner Bedeutung wandelbar, je nachdem, 
in welchem Modus der Rezeption er betrachtet wird. Baby Jane lässt sowohl 
Spielraum für den ironischen Geschmack, kann aber auch ‹naiv› rezipiert wer-
den – als ein spannungsgeladenes Melodrama mit Horrorelementen. Für diese 
Zuschauer funktionieren Stil und Ausstattung des Films lediglich als Folie, auf 
deren Hintergrund sich die Handlung entfaltet. Sie versuchen herauszufinden, 
wer nun damals den fatalen Autounfall verursacht hat, durch den Blanche in 
den Rollstuhl kam, und ob die alte Filmdiva die Folter ihrer jüngeren Schwester 
bis zum Ende des Films überlebt. Aldrichs Werk bildet aber auch eine regel-
rechte Wunderkiste an Camp-Momenten. Der Vaudeville-Kinderstar mit sei-
nen quietschsüssen Zapfenlöckchen und den grotesk sexualisierten Manieris-

Erlebniswelt artifizielle Qualitäten in den Vordergrund: «Camp erklärt, dass 
guter Geschmack nicht einfach guter Geschmack ist, ja, dass es einen guten 
Geschmack des schlechten Geschmacks gibt.»4 Camp scheint in seinem Gestus 
einer ironischen Vorliebe für Kitsch nahezustehen. Die Erlebnisweisen beziehen 
sich aber auf einen jeweils anderen Gegenstand: Entstammen kitschig empfun-
dene Waren wie etwa Gartenzwerge der Massenproduktion, erfreut sich Camp 
als Erlebnisweise an pathetischem Kunstwillen, der aber gescheitert ist, oder an 
Leidenschaft, die ihren Zweck verfehlt.

Aufgrund dieser affirmativen Hinwendung zum Trickhaften und Bana-
len – dem Geniessen verfehlter Ernsthaftigkeit – wird dem Camp als Kunsterle-
ben eine ironische Grundhaltung zugeschrieben.5 Im ästhetischen Zusammen-
hang entspricht Ironie oft nicht mehr ihrer klassischen rhetorischen Definition, 
wonach das genaue Gegenteil vom Gesagten gemeint ist. Hier wird sie breiter 
erfasst als eine Form der Uneigentlichkeit: Ironische Äusserungen sollen nicht 
mehr im wörtlichen Sinne, sondern indirekt – eben ‹uneigentlich› – und ent-
lang eines verborgenen Sinngehalts verstanden werden.6 Im ironischen Kunst-
erleben ist diese Uneigentlichkeit in der Haltung der Zuschauer auszumachen: 
Ein kulturelles Produkt wird rezipiert, dessen illusionistischer Anspruch und 
unmittelbare Wirkung aber zugleich abgetan und bewusst durchbrochen. Die 
Camp-Zuschauer geniessen den Film nicht mehr aufgrund seiner narrativen 
und immersiven Leistungen, sondern indirekt als das Ergebnis seiner Produkti-
onsbedingungen. «Es zeigt sich, dass die Erlebnisweise des Camp auf den dop-
pelten Sinn anspricht, in dem sich einige Dinge begreifen lassen», so Sontag. 
«Gemeint ist […] der Unterschied zwischen dem Ding, sofern es etwas bedeu-
tet, und dem Ding, sofern es reines Kunstprodukt ist.»7 Dabei ist die Camp-
Rezeption kaum sarkastisch, sondern vollzieht sich stets in einem spielerischen 
Modus und schwankt im Verhältnis zum wahrgenommenen Produkt zwischen 
einer distanziert-amüsierten Haltung und Momenten des Lustvollen.8 Auch 
Daniel Kulle definiert Camp in diesem Sinne. Er legt den Begriff im Umfeld 
des Kultfilms an: «Eine ungebrochene, ‹naive› Verehrung von, sagen wir, Bette 
Davis oder John Wayne, ist zunächst einmal Kult. Die ironische Brechung der 
zwei Starfiguren und ihrer ästhetisierten medialen Darstellungen wäre Camp.»9 
Verhält sich sowohl das Kult- als auch das Camp-Publikum affirmativ, mar-
kiert Ironie den Unterschied. Mit seiner Geste des «Durchschauens»10 eröffnet 
Camp eine Metaebene, auf der sich nicht nur einfache, ‹naive› Formen des 
Rezipierens vollziehen. Stattdessen stellt sich ein Wechselspiel zwischen Affir-
mation und Distanz ein, das Spielraum für Reflexionen schafft.
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mimen weibliche Stars des klassischen Hollywoods wie Shelley Winters, Bette 
Davis, Debbie Reynolds oder Geraldine Page paranoid und psychotisch ange-
legte Hauptfiguren. Die Faszination für die Baby-Jane-Figuren scheint aber 
auch nach den Sechziger- und Siebzigerjahren fortzubestehen: Variationen der 
Grandes Dames treten in Filmen wie Carrie (Brian de Palma, US 1976), Friday 
the 13th (Sean S. Cunningham, US 1980), Wild at Heart (David Lynch, US 
1990) und Misery (Rob Reiner, US 1990) erneut in Erscheinung – alle diese 
Filme bedienen sich des stereotypen Motivs der zuweilen hysterischen, zuwei-
len rachsüchtigen Frau. 

Ähnliches zeigt auch Frank Perrys Mommie Dearest (US 1981), der 
zugleich eine Motivvariation und eine Art Metasicht auf die ‹Grande-Dame-
Guignol›-Reihe bildet. Anders als seine Vorgänger erzählt der Film nicht mehr 
rein Fiktives, sondern wählt sich ein autobiografisches Buch von Joan Craw-
fords Adoptivtochter Christina zur Vorlage, womit die Verbindung zwischen 
dem Camp-Konzept und Mommie Dearest verdoppelt ist: Basiert die Geschichte 
einerseits auf dem Leben der Camp-Ikone und Baby-Jane-Darstellerin Craw-
ford, sind Schauspiel, Narration und Dekor der Verfilmung einer Camp-Ästhe-
tik zuzuordnen. 

Mommie Dearest handelt vom prekären Verhältnis zwischen Mutter und 
Tochter und Crawfords radikalen Erziehungsmethoden. Mit den extravaganten 
Gebärden und dem permanenten Overacting, dessen sich Faye Dunaway in 
ihrer Rolle als Joan Crawford bedient, stellt sich die Filmfigur in die Baby-Jane-
Tradition. Etwas zu ehrgeizig und démesuré wirkt hier der Versuch, Dunaway 
optisch in Crawford zu verwandeln. Dass ihr Gesicht erst nach fünf Minuten 
Laufzeit und mit grosser filmischer Geste der Kamera präsentiert wird, betont 
den verfehlten Ernst der Produktion. Der rosarote Satinbezug, der das Innen-
dekor von Crawfords Villa und die Bildästhetik des gesamten Films dominiert, 
zeigt seinerseits den «unverschämten Ästhetizismus»14, den auch Sontag zum 
Camp-Merkmal macht. Etwas zu pathetisch und melodramatisch inszeniert, 
leidet die Kohärenz der Erzählung an einer fragmentarisch anmutenden Rei-
hung sadistischer Wutausbrüche seitens der Crawford-Figur. Nicht von unge-
fähr wurde Mommie Dearest mit dem Negativpreis Golden Raspberry ‹ausge-
zeichnet›, und Filmkritiker Roger Ebert quittierte seinen Filmbesuch damals 
mit der Aussage: «It made life miserable for me.»15

Als Mommie Dearest 1981 ins Kino gelangte, fand er aber dennoch sein 
Publikum: Die narrativen Lücken, die Figurenzeichnung ohne Tiefendimen-
sion und der hohe Grad an Kunstmässigkeit lockten die Zuschauer mit ironi-
scher Freude am ‹Schlechten›. Um den Film bildete sich sogar ein regelrech-
tes Stammpublikum und in San Franciscos legendärem Castro Theatre sollen 
Fans mit Drahtkleiderbügeln und Waschpulver ausgestattet Filmvorführungen 
besucht haben, wobei sie die Schlüsselszenen mithilfe ihrer Requisiten imi-

men, nicht altern wollende Stars, deren faltige Gesichter und plumpe Körper 
mindestens so zerfallen sind wie ihre einst prunkvolle Behausung, die exzent-
rischen Mütter und lebensgrossen Porzellanpüppchen sind ein Kuriosum des 
schlechten Geschmacks. Mit ironischer Lust am Übergeschnappten geniesst 
ein Camp-Publikum hier den hohen Grad an Kunstmässigkeit des Dekors und 
der filmischen Inszenierung, sowie die sentimental-nostalgische Manier, mit 
der immer wieder auf die klassische Hollywood-Periode angespielt wird – etwa 
dann, wenn ein Dreissigerjahre-Streifen Joan Crawfords über die diegetischen 
Mattscheiben flimmert. 

Solche Szenen entfalten eine selbstreflexive Dimension, erinnern doch die 
gescheiterten Karrieren der Filmfiguren an die Realbiografien der beiden Dar-
stellerinnen. Dieses Hintergrundwissen mag den Camp-Effekt noch steigern: 
Sie machen Baby Jane als artifizielles Produkt spürbar, zugleich wird die Tragik 
selbstreflexiv angelegter Momente dank den Parallelen zu Crawford und Davis 
noch erhöht. Auch mit ihren schauspielerischen Darbietungen legen die Diven 
ein Camp-Erlebnis nahe. Bette Davis wird von Sontag gar als eine der «grossen 
Meisterinnen des überzogenen, manierierten Stils»12 bezeichnet. Als «Baby» Jane 
reicht Davis’ Overacting ins Groteske, wobei ihr hysterisches Spiel zwar diege-
tisch motiviert ist, aber kaum mehr der Vorstellung einer realen Persönlichkeit 
entspricht – zu sehr ist die Gestik und Mimik jeder Natürlichkeit enthoben. 

Der Camp-Effekt konstruiert sich aber nicht nur durch die alleinige Prä-
senz dieser Elemente. Genau wie Sunset Boulevard (Billy Wilder, US 1950) dies 
mit der Stummfilmperiode eine Dekade zuvor getan hatte, zeigt Baby Jane die 
Ästhetiken vergangener Tage in einer Zeit, in der diese schon längst asynchron 
und ‹démodé› wirkten. Das Vaudeville und das klassische Hollywood werden so 
ihrer Manieriertheit entblösst, was bei einem Camp-Publikum auch Gefühle 
der Sympathie und Nostalgie erzeugt. «Was ursprünglich banal war, kann im 
Laufe der Zeit phantastisch werden»,13 schreibt Sontag und unterstreicht damit 
die Liebe der Camp-Erlebnisweise gegenüber Vergangenem.

No Wire Hangers!

Der Erfolg von Baby Jane inspirierte – wie so oft in Hollywood – eine Reihe an 
B-Produktionen der Sechziger- und frühen Siebzigerjahre, die einer ähnlichen 
Formel wie Baby Jane folgten: Filme wie Strait-Jacket (William Castle, US 
1964), Hush…Hush, Sweet Charlotte (Robert Aldrich, US 1964), Whoever Slew 
Auntie Roo (Curtis Harrington, UK 1971) und What Ever Happened to Aunt 
Alice? (Lee H. Katzin, US 1969) erinnern mit vergleichbarer Tonalität und ähn-
lichen narrativen Konstruktionen an den Vorgänger. Und in all diesen Filmen 
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In recent years, the paracinematic community has seen both the institutiona-
lization and commercialization of their once renegade, neo-camp aesthetic. 
Although paracinematic taste may have its roots in the world of «low-brow» 
fan culture (fanzines, film conventions, memorabilia collections and so on), 
the paracinematic sensibility has recently begun to infiltrate the avant garde, 
the academy, and even the mass culture on which paracinema’s ironic rea-
ding strategies originally preyed.18  

Obwohl sie suggerieren, gegenüber kulturkonservativen Werten subversiv zu 
sein, haben die Paracinema-Fans ihre Existenz als kulturelles Randphänomen 
und Nischenpublikum einbüssen müssen. 

Die, Mommie, Die!

Camp als Erlebnisweise hat also spätestens in den Achtziger- und Neunziger-
jahren seine Randposition aufgeben müssen. Mommie Dearest, der zunächst als 
ernstes Melodrama angelegt war, wurde nun, wo er ein Stammpublikum in 
seinen Bann gezogen hat, auch von offizieller Seite augenzwinkernd vermark-
tet – mit Slogans wie «Meet the biggest mother of them all!» oder «One thing is 
certain: You’ll never look at a wire hanger the same way again!». Mit einer kürz-
lich erschienen Special-Edition-DVD, die vollgepackt mit Extraminuten und 
Kommentaren etwa von Trashfilm-Regisseur John Waters daherkommt, werden 
auch Filmfans der Nullerjahre zur uneigentlichen Rezeption von Mommie Dea-
rest bewogen. Diese Vermarktungsstrategien jüngeren Datums weisen darauf hin, 
dass Filme mit Camp-Ästhetik weiterhin über eine wachsende Anhängerschaft 
verfügen und sich der Trend zur Institutionalisierung und Kommerzialisierung 
des ironischen Geschmacks in den letzten Jahren noch verstärkt hat. Diese Allge-
genwärtigkeit ironischer Rezeptionshaltungen zeichnet auch Konrad Paul Liess-
mann nach, wenn er 2007 über den dem Camp verwandten Kitsch schreibt:

Herz auf Schmerz zu reimen und dankbar gen Himmel blickende Engel zu 
malen signalisiert nicht Rückständigkeit, auch keinen Massenbetrug, son-
dern den fortschrittlichen und anspruchsvollen ästhetischen Geschmack un-
serer Tage. Wer gegen den Kitsch heute noch zu polemisieren wagte, machte 
sich nicht nur des Kulturpessimismus verdächtig, sondern generell des ästhe-
tischen Banausentums. Denn nur dieses hat noch nicht begriffen, dass der 
schlechte Geschmack heute der eigentlich gute ist. Wer die Opposition von 
Kitsch und Kunst noch aufrechterhalten wollte, entlarvte sich damit als zu-
mindest gestrig, wenn nicht vorgestrig.19 

tierten. Sätze wie «No wire hangers, ever!», «Dammit, Perrino’s is my place» 
und «Tina, bring me the axe!», die Dunaway in ihrer Rolle als Joan Crawford 
derart theatralisch vorträgt, dass sie zur unfreiwilligen Lachnummer werden, 
sind in Comedy-Shows und Travestie-Auftritten unzählige Male parodiert und 
persi fliert worden. Mit Ironie rezipiert, wandelt sich das überpathetische Me-
lodrama Mommie Dearest also zu einem Kultklassiker und einer Komödie, die 
durch ihre episodenhafte, offene Struktur und den intendierten Ernst verfeh-
lenden Sequenzen dem Publikum den Spielraum bieten, den Film im Sinne 
des eigenen Camp-Erlebnisses umzugestalten. Die ironische Haltung, die diese 
Umgestaltung ermöglicht, erscheint dabei nicht mehr so marginalisiert und 
privat, wie Sontag sie in «Notes on Camp» 1964 noch beschrieben hat. Mommie 
Dearest und das damit verbundene Camp-Ereignis wird in den Achtzigern zum 
geteilten Kultmoment.

Jeffrey Sconces Konzept der «paracinematic sensibility»,16 das sich mit 
Camp einige zentrale Denkmotive teilt, zeichnet diese Entmarginalisierung iro-
nischer Rezeptionshaltungen ebenfalls nach. Von Sconce auch als «neo-camp 
aesthetic» bezeichnet, basiert die «paracinematic sensibility» wie Camp auf einer 
ironischen Haltung. Im Geist der Trash-Manie der Neunzigerjahre stellt Scon-
ces Konzept aber nicht mehr das Pompöse und Manierierte in den Vorder-
grund. Durch die «paracinematic sensibility» werden dem Amateurhaften und 
Fragmentarischen surreale Qualitäten zugesprochen. ‹Schundfilme› mit fabulö-
sen Titeln wie Surf Nazis Must Die (Peter George, US 1987) oder Killer Klowns 
from Outer Space (Stephen Chiodo, US 1988) werden jenseits ihrer ostentativ 
ökonomischen Motivation dank dieser Erlebnisweise nach dem so bad it’s good-
Prinzip als eigene Kunstform wahrgenommen. 

In ihren Paratexten suggerieren die Trashfilm-Fans, dass sie eine sub-
kulturelle Gegenbewegung zur vermeintlichen Elite bilden und sich mit ih-
rem Badfilm-Kanon gegen eine Hautevolee des guten Geschmacks stemmen. 
Sconce legt nahe, dass dieser «Geist der Selbstrechtfertigung»,17 der auch bei 
Sontags Konzeptionierung von Camp 1964 so entscheidend war, hier aber nur 
noch scheinbar herrscht: Wie das mit Kleiderbügeln bewaffnete Stammpubli-
kum von Mommie Dearest zeigt, war der ironische Blick auf kulturelle Artefakte 
in den Achtziger- und Neunzigerjahren schon längst nicht mehr so subversiv 
wie in den Sechzigern, wo er vornehmlich mit dem Kunsterleben unterdrück-
ter Homosexueller in Verbindung gebracht wurde. Zur Kommerzialisierung des 
ironisch ‹schlechten› Geschmacks schreibt Sconce 1995:
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wird als eine Irreführung entlarvt, da dieser in der Täuschung seines Ablebens 
die Chance sah, seine Schuldenrückzahlungen bei der Mafia zu umgehen. Der 
Kitsch der Vorgänger findet sich hier im Dekor und den Kostümen wieder: Dia-
manten-Klunker, Morgenmäntel aus Voile oder Seide und rosarote Pelzmützen 
dominieren die Ausstattung der Figuren. Der Kinotrailer von Die, Mommie, 
Die! legt seinerseits eine uneigentliche Lektüre nahe, wenn er – komplett im Stil 
der Vierziger- und Fünfzigerjahre gehalten – ironisch darauf verweist, dass der 
Film vollständig in Farbe gedreht ist und zudem den jungen Schauspieler Jason 
Priestley bekannt machen wird, obwohl Priestley zu dieser Zeit seine grössten 
Erfolge als Darsteller in der TV-Serie Beverly Hills, 90210 (US 1990–2000) 
bereits verbucht hatte.

Derartige Genre-Parodien funktionieren dank den unzähligen Varianten, 
die Figuren, Motive und Schlüsselszene der ‹Grande-Dame-Guignol›-Filme 
im kulturellen Gedächtnis verfestigt haben. Die, Mommie, Die! zeigt, dass sich 
nicht nur Genremuster, sondern auch subtile ästhetische Qualitäten und darauf 
aufbauende Rezeptionshaltungen in postmodernen Spielformen wiederfinden. 
Und da sich Camp bereits in massenkulturellen Sphären etabliert hat, wird 
es in den Darstellungen von Die, Mommie, Die! wohl nicht mehr nur von ein-
geschworenen Zuschauern, sondern auch von einem breiteren Publikum als 
Zitat erkannt. Ob die Camp-Ästhetik hier noch über die subversive Sprengkraft 
verfügt, die ihr einst als Kunsterleben zugeschrieben wurde, dürfte bezweifelt 
werden. Die Annahme, dass sich das Verhältnis zwischen Ironie, Camp und 
Massenkultur entscheidend verändert hat, scheint nun am Beispiel der Baby-
Jane-Varianten von den Sechzigern bis zu den Nullerjahren, von Baby Jane 
bis Die, Mommie, Die! offensichtlich. So kann Sontags Feststellung von 1964, 
«es ist gut, weil es schrecklich ist»21, heute in der Tat als allgemeingültiger als je 
zuvor bezeichnet werden.

1 Marcel Duchamp, Der kreative Akt. Duchampagne brut (1957), übersetzt von Serge Stauffer, 
Hamburg 1992.

2 Vgl. Susan Sontag, «Anmerkungen zu Camp» (1964), in: dies., Kunst und Antikunst. 24 literari-
sche Analysen, übersetzt von Mark W. Rien, Frankfurt am Main 1991, S. 322–341.

3 Sontag (wie Anm. 2), S. 325.
4 Sontag (wie Anm. 2), S. 340.
5 Obwohl Sontag 1964 noch nicht deutlich auf das Verhältnis zwischen Camp und Ironie zu 

sprechen kommt, wird dem Camp in beinah allen Beschreibungen danach eine ironische Hal-
tung attestiert. So meint auch Richard Dyer in seiner oft zitierten Definition von Camp: «[Camp 
is] a characteristically gay way of handling the values, images and products of the dominant 
culture through irony, exaggeration, trivialisation, theatricalisation and an ambivalent making 
fun of and out of the serious and respectable», in: Richard Dyer, Heavenly Bodies. Film Stars and 
Society, New York 1986, S. 187. 

Der uneigentliche Blick ist zum kulturellen Gemeinplatz geworden. Wenn John 
Waters – der mit Pink Flamingos (US 1972) und Female Trouble (US 1974) die 
wohl subversivsten Camp- und Trash-Momente der Filmgeschichte geschaffen 
hat – im Jahr 2011 in Pop-Rapperin Nicki Minajs Videoclips auftritt, oder wenn 
Jeff Koons’ kitschig verzierten Skulpturen Erträge im sechsstelligen Bereich ge-
nerieren, ist Camp auf ein kaufkräftiges Publikum gestossen. Dass zusammen 
mit dieser Kitsch-Ästhetik auch die theatralische Grande-Damerie in den Nul-
lerjahren einen weiteren Schritt hin zur massentauglichen Ästhetik vollzogen 
hat, zeigt ein letztes Filmbeispiel aus der ‹Grande-Dame-Guignol›-Reihe: Die, 
Mommie, Die! (Mark Rucker, US 2003) bildet eine postmoderne Parodie der 
bekannten Formel. Im Gegensatz zu den vorangehenden Filmbeispielen er-
scheint Camp hier nun nicht mehr als ein Moment der Rezeption, sondern als 
eine dem Werk inhärente – und offensichtlich intendierte – Ästhetik.20 In die-
sem Fall ist das Ironische also keine Haltung, die das Kunsterleben bestimmt. 
Sie ist vielmehr durch den Film angelegt und muss von einem Publikum, das 
um die unfreiwilligen Camp-Momente der Filmgeschichte weiss, richtig deko-
diert werden.

Die, Mommie, Die! spielt das ‹Grande-Dame-Guignol›-Genre von Be-
ginn weg mit uneigentlichen Vorzeichen durch, da die Hauptfigur Angela Ar-
den von Autor und Schauspieler Charles Busch in Drag-Verkleidung gemimt 
wird. Im Film wird die Geschichte einer Frau erzählt, die ihren Ehemann des 
Geldes wegen mit Arsen vergiftet. Ihre Kinder hegen bald den Verdacht, dass 
Angela vor einigen Jahren auch am Mord ihrer Schwester beteiligt war. Ist Die, 
Mommie, Die! dank luxuriöser Villa in einem Milieu angesiedelt, das an Mom-
mie Dearest erinnert, parodieren andere Elemente des Plots – etwa der Mord 
an Ehemann und Zwillingsschwester – Baby Jane und die früheren ‹Grande-
Dame-Guignol›-Variationen. Zwischenfälle in Rosengärten, verpasste Karriere-
chancen, handgreifliche Auseinandersetzungen mit Nachbarn oder Nachwuchs 
und dramatisierende Musikuntermalungen verweisen spielerisch auf die Vor-
gänger. Das permanente Overacting der Grandes Dames erfährt in dieser Ad-
aption die deutlichste Ironisierung: Haben die gealterten Filmstars schon in 
den früheren ‹Grande-Dame-Guignol›-Filmen wie ihre eigene Parodie gewirkt, 
wird das Theatralische und Überzogene hier durch das Crossdressing zusätzlich 
ausgestellt – die Existenz der Diva wird als Spielen einer Rolle entlarvt. Der 
ominöse Plot-Twist am Ende des Films verhöhnt wiederum die überraschen-
den Wendungen fast aller Baby-Jane-Varianten. Stellt sich zum Schluss von 
Baby Jane heraus, dass nicht Jane damals den Unfall verursachte, sondern ihre 
Schwester Blanche, wird dieses Prinzip hier parodistisch überhöht: Gegen Ende 
von Die, Mommie, Die! wird nicht nur klar, dass Angelas Zwillingsschwester 
Barbara die eigentlich Überlebende ist, die aus Eifersucht auf die Karriere ihrer 
Schwester diese umgebracht hatte; auch der Gifttod von Angelas Ehemanns 
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6 Hans Jürgen Wulff beschreibt den Begriff der «Uneigentlichkeit»: Mit der ironischen Kommuni-
kation sind Dinge nicht mehr eigentlich oder wörtlich zu verstehen, sondern eben «uneigent-
lich». Das trifft auch auf die ironische Rezeption zu: Dem Film werden alternative Qualitäten 
oder Bedeutungen abgerungen – er wird nicht mehr nur aufgrund seiner oberflächlichen Be-
deutung oder Wirkung rezipiert. In: Hans Jürgen Wulff, Darstellen und Mitteilen. Elemente der 
Pragmasemiotik des Films, Tübingen 1999, S. 259.

7 Sontag (wie Anm. 2), S. 328f.
8 Vgl. Jörg Schweinitz, Film und Stereotyp. Eine Herausforderung für das Kino und die Filmtheorie. 

Zur Geschichte eines Mediendiskurses, Berlin 2006, S. 241.
9 Daniel Kulle, Ed Wood. Trash & Ironie, Bonn 2011, S. 24.
10 Schweinitz (wie Anm. 89), S. 241.
11 Sontag (wie Anm. 2), S. 324.
12 Sontag (wie Anm. 2), S. 327.
13 Sontag (wie Anm. 2), S. 333.
14 Sontag (wie Anm. 2), S. 331.
15 http://www.rogerebert.com/reviews/mommie-dearest-1981, aufgerufen am 23.7.2015.
16 Vgl. Jeffrey Sconce, «‹Trashing› the Academy. Taste, Excess, and an Emerging Politics of Cine-

matic Style» (1995), in: Leo Braudy und Marshall Cohen (Hg.), Film Theory and Criticism. Int-
roductory Readings, New York 2004, S. 534–553.

17 Sontag (wie Anm. 2), S. 339.
18 Sconce (wie Anm. 16), S. 535.
19 Konrad Paul Liessmann, «Kitsch! Oder Warum der schlechte Geschmack der eigentlich gute 

ist», in: Ute Dettmar und Thomas Küpper (Hg.), Kitsch. Texte und Theorien, Stuttgart 2007, 
S. 305.

20 Zu dieser Form des intendierten Camp meint Sontag: «Wahrscheinlich ist es immer von Nach-
teil, wenn man es darauf anlegt, campy zu sein» (wie Anm. 2, S. 330). Die Autorin bedauerte 
1964 das fehlende Pathos, die mangelnde Naivität und Eigenliebe solcher bewusster Camp-
Darstellungen. Die Frage, ob diese Aussage für die Camp-Ästhetik der postmodernen Zitatwelt 
auch gültig ist, muss künftigen Analysen überlassen werden. Ein verändertes Verhältnis liegt 
aber nahe, da Begriffe wie ‹Originalität› oder ‹Naivität› heute andere Geltungen haben als noch 
in den Sechzigern.

21 Sontag (wie Anm. 2), S. 341.

   

Momentaufnahme von Niklaus Hilber 

Amateur Teens von Niklaus Hilber (CH 2015)

Das ist ein Bild aus meinem Film Amateur Teens. Schemenhaft sehen 
wir die Umrisse eines Mädchens. In einer Sekunde wird sie in  
den Schärfebereich der Kamera treten. Erst dann wird der Zuschauer 
sie als Milena erkennen, eine der Hauptfiguren. Diese Bewegung  
vom Undeutlichen ins Deutliche steht für mich sinnbildlich für den 
Prozess des Filmemachens überhaupt. Wo am Anfang vielleicht nur  
ein Thema da ist oder ein bestimmtes Lebensgefühl, werden diese dif-
fusen Ideen und Stimmungen während des Drehbuchschreibens suk-
zessive in konkrete Handlungen übersetzt und ausdifferenziert. Später 
verleihen Schauspieler den Figuren physische Konturen, die Kame- 
ra trennt durch ihre Cadrage Wichtiges von Unwichtigem, die Montage 
schafft Zusammenhänge und verdichtet Emotionen. Fragmente von Ge - 
fühlen der eigenen Psyche transformieren sich so in eine fassbare 
Form, die nicht nur für mich, sondern auch für ein breites Publikum 
verständlich und erfahrbar wird. Das ist die Magie des Kinos.
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nisch und kurzsichtig in seinen Handlungen, mit kaum ersichtlichem Interesse 
an Sexualität, androgyn, mit nur wenig Körperbehaarung, von kleinerer Statur 
als die anderen Heranwachsenden, bekleidet mit den immer gleichen, leicht 
ausgeleierten Baumwollshirts kombiniert mit Karohemd, biederem Strick oder 
Sweatjacke in Grau, Blau oder Weinrot. Diese Verwunderung ob Harrys Be-
ständigkeit ist umso stärker, da sich alles um den Protagonisten herum in ste-
tigem Wandel befindet und sich beinah alle den Helden umgebenden Figuren 
durch instabile Identitätskonzepte auszeichnen. Ihrer Plausibilität ist das fan-
tastische Setting immens zuträglich, ergeben sich doch aus den Eigenheiten der 
magischen Welt vielgestaltige Möglichkeiten zur Schaffung von Dichotomien 
und Unschärfen1: Hermine ist Muggel-Geborene (die erste magisch Begabte 
in einer Familie nicht magisch begabter Menschen); Voldemort und Snape 
sind Halbblüter (Nachkommen einer Hexe und eines nicht magisch begabten 
Mannes); Hagrid ist Halbriese (Mutter war eine Riesin, Vater ein Mensch); Mi-
nerva McGonagall und die sogenannten Rumtreiber sind Animagi, sie haben 
also sowohl eine menschliche als auch eine tierische Identität; Remus Lupin 
ist ein Werwolf; Nymphadora Tonks ist ein Metamorphmagus, der physische 
Attribute wie Haarfarbe und Körperteile verändern kann. Zudem ist es durch 
die Verwendung von ein paar magischen Hilfsmitteln binnen weniger Minuten 
möglich, dass eine Figur ihr Aussehen, ihr Geschlecht, ihre Identität wechselt. 
Des Weiteren liefern magische Medien wie etwa Tom Riddles Tagebuch keinen 
fixierten Text aus einer fernen, heute unveränderlichen Vergangenheit, sondern 
sind zu Kommunikation und Partizipation mit den Lesenden fähig. Auch ein 
Artefakt wie die Karte des Rumtreibers bildet nicht nur starr die Topografie 
eines Ortes ab, sondern bebildert in Echtzeit seine Veränderungen, die auf ihn 
einwirkenden Kräfte, und kann sich mit dem richtigen Befehl wieder in ein un-
beschriebenes Pergament zurückverwandeln. Selbst das Gebäude des Zauber-
internats Hogwarts ist mit seinen beweglichen Treppenhäusern ein unzuverläs-
siger und instabiler Ort permanenten Wandels. Transfiguration ist in Hogwarts 
gar ein eigenes Schulfach, das passenderweise von McGonagall unterrichtet 
wird. Die häufigen und wiederholten Verwandlungen werfen in Harry Potter 
Fragen auf: Welche Funktion und Bedeutung hat dieser häufig aufgerufene To-
pos des Instabilen, Fluiden und Wandelbaren in Harry Potter? Welche Konse-
quenzen folgen daraus, dass Harry Potter Vorstellungen von in Stein gehauenen, 
widerspruchsfreien und allzeit kohärenten Identitätsdefinitionen herausfordert 
und infrage stellt? Und welche Bedeutung hat es, dass – wie eingangs beschrie-
ben – ausgerechnet der Protagonist kein Teilnehmer in diesem fortdauernden 
Transformationsprozess und dem Spiel mit Identitäten ist? 

Kerstin Brandes stellt fest, dass in der Kunst als «queere Körper solche 
Repräsentationen von Körpern gelten, die sich einer geschlechtlichen Eindeu-
tigkeit widersetzen oder sichtbare Spuren der Transformation tragen»,2 und 

VERA CUNTZ-LENG
ALLES IM FLUSS? — 
ZUR VERWANDLUNG IN DER 
HARRY POTTER-FILMSAGA

Die Geschichte Harry Potters folgt einer insbesondere für Hollywood-Filmdra-
maturgien verbreiteten monomythischen Struktur, wie sie – mit der Zielsetzung, 
universell gültige und verständliche Bedeutungen zu vermitteln – von Odysse-
us bis zu aktuellen Beispielen wie Django Unchained (Quentin Tarantino, US 
2012) oder Guardians of the Galaxy (James Gunn, US/UK 2014) tausendfach 
erzählt worden ist. Die Handlung ist daher rasch zusammengefasst: Waisenkind 
wächst unter prekären Bedingungen auf, erfährt mit Eintritt ins Jugendlichen-
alter die eigene tragische Geschichte, nimmt seine Rolle als ‹Bekämpfer des 
Bösen› an, findet Verbündete und trifft auf Feinde, triumphiert schliesslich in 
einem hingebungsvollen altruistischen Akt über den Erzbösewicht und rettet 
die Welt. Im Verlauf dieser Heldenreise wird der Protagonist mit Aufgaben und 
Hindernissen konfrontiert, deren Lösung ihn mit dem notwendigen Rüstzeug 
ausstattet, sich selbst für das greater good zu opfern und das Böse zu besiegen.

Trotz der dramaturgischen Simplizität dauert er beinah zwanzig Stun-
den, so ein Harry Potter-Filmmarathon mit allen acht Episoden der erfolgrei-
chen Fantasysaga. Während dieser kleinen Ewigkeit können die Zuschauer/-
innen nicht nur die Emotionen, Affekte und Motivationen des Protagonisten 
intensiv kennenlernen, sie begleiten insbesondere auch Harrys Entwicklung 
vom Kind zum Teenager und schliesslich zum Erwachsenen über einen Zeit-
raum von sieben Jahren hinweg. Zwar macht dieses konsequente und konsisten-
te Mitaltern der Figuren in Harry Potter ein Stückweit den Charme der Filme 
aus, dennoch bleibt letztlich eine deutliche Verwunderung darüber, dass Harrys 
Entwicklung vergleichsweise unspektakulär vonstatten geht und er am Ende der 
Saga genau genommen noch der gleiche Junge mit der kreisrunden Brille und 
der Blitznarbe auf der Stirn geblieben ist: sensibel und mutig, aber auch lau-
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ein Punk. Ihr Habitus signalisiert, dass wir es mit einer Figur zu tun haben, die 
sich selbst ausprobieren will und auf der Suche ist. Als Metamorphmagus ist 
Tonks zudem die einzige Figur, die vorsätzlich und nach Belieben ganz gezielt 
einzelne, ausgewählte körperliche Attribute verändern kann – eine Fertigkeit, 
die sie in Harry Potter and the Order of the Phoenix sehr zum Vergnügen anderer 
Figuren vorführt. Tonks verändert im eigentlich ernsthaft-bedrückenden Set-
ting des Hauptquartiers der Anti-Voldemort-Untergrundorganisation die Phy-
siognomie ihres Gesichts in einem fliessenden Prozess von Mensch zu Schwein 
zu Ente (A+B). Durch die Übertreibung und Komik wird diese Szene zu einem 
jener Momente, in denen die latente Camp-Ästhetik der Saga überdeutlich zum 
Ausdruck kommt. Die Perfektion der digitalen Morphingeffekte macht die Illu-
sion einer fluiden Körperlichkeit vollkommen.

Verdichtet kommt somit in Tonks eine der zentralen Botschaften des 
weisen Mentors Albus Dumbledore an Harry (und an die Zuschauer/-innen) 

Shelley Chappell argumentiert, dass Metamorphosen sowohl als «vehicle for 
adolescent sexuality and sexual maturity, as well as queer and transsexual bo-
dies»3 funktionieren. Daraus lässt sich ableiten, dass Queerness unmittelbar mit 
dem (menschlichen) Körper und seiner Fähigkeit bzw. seinem Potenzial zu Un-
eindeutigkeit und Transformation in Beziehung steht. Queerness an sich lässt 
sich unter Bezugnahme auf Karen Barad als eine «begehrende radikale Offen-
heit»4 verstehen, die dualistische Denkstrukturen (z. B. Mann/Frau, Kultur/Na-
tur) herausfordert und infrage stellt. Queersein ist demzufolge nicht auf sexuel-
le Orientierung, Begehrensformen oder Fragen nach einer Geschlechtsidentität 
beschränkt, sondern findet sich überall da, wo etwas mit normativen, dominan-
ten und gesellschaftlich legitimierten Mustern und Annahmen bricht.5 Queer-
ness beschreibt daher weniger eine bestimmte Zuschreibung (zum Queeren) 
oder Identität (eine queere), vielmehr artikuliert sich im Konzept des Queeren 
eine generelle Ablehnung gegenüber dieserart festgelegten Zu- und Einschrei-
bungen.6 Queersein ist somit selbst ständig im Fluss, in stetig wandelnder Po-
sitionierung zu Strukturen und Vorstellungen, die zur Norm erhoben werden. 
Vor dieser Folie lassen sich die vielfältigen Transformationen und Instabilitäten 
in den Harry Potter-Filmen einer Analyse aus queer-theoretischer Sicht unter-
ziehen. Diese Herangehensweise lässt sich als sogenanntes Queer Reading – ge-
gen den Strich lesen – benennen, wie es als literaturwissenschaftliche Methode 
von Eve Kosofsky Sedgwick entwickelt und von Alexander Doty für den Film 
nutzbar gemacht worden ist.7 Queer Reading kann und soll dazu dienen, einen 
neuen Blick auf Texte zu werfen – hier konkret auf ‹Verwandlung› in Harry 
Potter – einen Blick, der nicht durch heteronormative Konventionen verstellt 
ist und durch den eine generelle queere Durchdrungenheit von Populärkultur 
(und die Konsequenzen hieraus) erfahrbar wird.

Instabile Identitäten und  
magische Verwandlungen

Neben den quasi-ethnischen Doppelidentitäten von Hermine, Hagrid oder 
Snape zeichnen sich insbesondere jene Figuren durch eine instabile Verfasstheit 
aus, deren Körper aufgrund ihrer magischen Disposition willent- oder unwil-
lentlich zu Verwandlung fähig sind: Werwölfe, Animagi und Metamorphmagi. 
Die Anleihen bei Lori Petty in Tank Girl (Rachel Talalay, US 1995) sind offen-
sichtlich, wenn Nymphadora Tonks ihren ersten Auftritt in Harry Potter and 
the Order of the Phoenix (David Yates, UK/US 2007) hat: mit violettem, un-
ordentlichem Haar, engem Lederhalsband, Nieten an der lässigen Jacke und 
schweren Boots an den Füssen. Sie ist ein Tomboy, eine jugendliche Rebellin, 

 Tonks’ Körper als fluider Verwandlungsschauplatz: Harry Potter and the Order of the Phoenix
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von Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I (David Yates, UK/US 2010), 
wo der Vielsafttrank Teil eines Tricks wird, um Harry unbemerkt von Volde-
morts Schergen in ein sicheres Versteck zu bringen. Zu diesem Zweck finden 
sich sieben Hexen und Zauberer ein, die freiwillig Vielsafttrank konsumieren, 
um dann in Harrys Körper transformiert als Lockvögel agieren zu können (C).

Eine exponierte Inszenierung in der Verwandlungsszene findet hier ins-
besondere bei der Transformation der hübschen und eleganten Fleur Delacour 
statt, die – gerade frisch mit Bill Weasley verlobt – prototypisch für heteronor-
mative Weiblichkeit stehen kann. Hier zeigt sich die inhärent queere Qualität 
von Verwandlung sehr deutlich. Für Fleur sind sowohl der Akt der Transfor-
mation als auch ihr neuer (Harrys männlicher) Körper mit Scham behaftet. 
Dieser Effekt wird noch verstärkt, weil die Verwandlung nur den Körper, nicht 
aber die Kleidung betrifft. Demzufolge trägt Fleur nach ihrer Verwandlung in 
Harrys Gestalt noch ihren Büstenhalter. Hieraus resultiert eine travestitische 

zum Ausdruck: «It is our choices … that show what we truly are, far more than 
our abilities». Welche bewussten Entscheidungen Tonks trifft, um ihre Identi-
tät zu gestalten, macht sie weit mehr aus als ihre Befähigung zur Verwandlung 
an sich, welche ihr als Metamorphmagus ganz selbstverständlich zur Verfügung 
steht. Mit Blick auf die Queer Theory signalisieren dieses Credo und Tonks’ 
Verwandlungen, dass Identitätszuweisungen oder körperliche Einschreibungen 
wie menschlich/nicht menschlich, weiblich/männlich, heteronormativ/queer, 
kindlich/erwachsen usw. bewussten Entscheidungen des Individuums unterwor-
fen und keine vorgegebenen unveränderlichen Attribute sind. Abgehoben wird 
daher insbesondere auf die Prozesshaftigkeit von Identität und in der Konse-
quenz auch von Geschlecht, die Tonks’ Kontinuum von Verwandlungen in un-
terschiedliche Wesen indiziert. Tonks ist, wenn man so will, die Personifikation 
des doing gender-Konzepts, das die generelle Konstruiertheit und Performativi-
tät von Geschlecht beschreibt.8 

In Harry Potter and the Half-Blood Prince (David Yates, GB/US 2009) 
findet Tonks im Werwolf Remus Lupin einen Partner, dessen Körper ebenfalls 
zu Transformation in der Lage ist. Doch diese ist im Gegensatz zu Tonks’ Fä-
higkeit unfreiwillig und brutal. Sie ist kein Scherz, sondern etwas Gefährliches 
und Monströses. Dabei ist der Betroffene selbst nicht nur nach Blut dürstender 
Täter, sondern gleichzeitig hilfloses Opfer der Verwandlung, die sich vollstän-
dig seiner bewussten Kontrolle entzieht. Der Werwolf ist ein «defector from the 
social contract, one who can transform himself into something that is primeval 
and outside convention in both form and morality».9 Die Dechiffrierbarkeit des 
Werwolfs als Metapher für AIDS sowie für die Repression gegenüber queerer 
Sexualität ist an anderer Stelle bereits ausführlich adressiert worden.10 Sein 
Stören der gesellschaftlichen Ordnung geht über das harmlose Mass von Ex-
perimentieren, jugendlicher Rebellion und Punk hinaus. Daher kann auch die 
Verbindung von Lupin mit Tonks nur wenig überzeugen – kaum unterschiedli-
cher könnten die Figuren hinsichtlich ihres Alters, Blicks auf die Welt oder ihres 
Lebensentwurfs sein. In der Konsequenz kann ein Happy End diesem aus zwei 
queeren Individuen bestehenden Paar, das eine irritierend heteronormativ-kon-
ventionelle Form der Beziehung versucht, daher nicht beschieden sein.

Die Möglichkeit der Verwandlung ist in der magischen Welt aber nicht 
nur diesen Figuren vorbehalten: Vielsafttrank ist ein Gebräu, mit dem sich jede 
Person, die es einnimmt, für einen begrenzten Zeitraum optisch in eine andere 
Person verwandeln kann. Nicht nur Harry und seine Freunde, sondern auch 
ihre Gegenspieler setzen den Trank an verschiedenen Stellen ein. Die auf die 
Einnahme des Tranks folgenden körperlichen Verwandlungen sind nicht nur ein 
dankbares Moment, um die visuellen Qualitäten des Films und seiner Spezial-
effekte auszuspielen, sie steigern durch geschickte Verwirrspiele auch die narra-
tive Komplexität der Handlung. Herausgegriffen sei an dieser Stelle der Beginn 

Sieben Potters: Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I
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teronormativen Massgaben. Dass für den puer aeternus Harry Potter dieses Ziel 
zunächst nicht vorgezeichnet scheint, lässt ihm eine Offenheit, die immanent 
queer ist. Weil er aber bis zum Sieg über Voldemort keinen Wandlungsprozess 
hin zu einem heterosexuellen oder zu einem queeren Erwachsensein vollzieht, 
den das Publikum hätte begleiten können, befindet er sich auch in einer Art 
Limbus, der ihn von der sich stetig wandelnden magischen Welt abgrenzt.

Ausgehend von der Beobachtung also, dass Harry in seiner Kindlichkeit 
von Wandlungsprozessen ausgenommen ist, muss im Hinblick auf die Szene 
mit den sieben Lockvögeln umso nachdrücklicher festgehalten werden, dass er 
selbst keine instabile Identität aufweist, sein eigener Körper in diesem Moment 
unverwandelt bleibt und er mehr als aussenstehender Beobachter dem Prozess 
beiwohnt. Harry bleibt, wie er ist; es sind die Körper der anderen Figuren, die 
transformiert werden. Spannend ist aber, dass die Sequenz impliziert, Harrys 
Körper sei ein Ort, der objektiviert und aktiv angeeignet werden kann – so-
wohl von Frauen als auch von Männern. Dies hat nicht nur Konsequenzen 
für Harrys Status als Subjekt/Objekt. Es verhält sich auch deckungsgleich mit 
anderen Faktoren der Uneindeutigkeit, die Harry definieren. So zeigen auch 
andere Beispiele – wie etwa, wenn Draco Malfoy sich auf der Karte des Rum-
treibers Harrys Blick und damit auch seiner Macht entzieht –, dass Harrys für 
die Heldenfiguren des Fantasygenres sonst so typischer Status als männlicher 
Held und als Subjekt nicht dauerhaft oder selbstverständlich ist. Tatsächlich 
ist er Gegenstand vieler Aushandlungsprozesse. Auch andere Faktoren weisen 
auf eine Gleichzeitigkeit von Weiblich- und Männlichkeit in der Figur Harry 
Potters hin, die ihr eine konsequente Uneindeutigkeit einschreibt, welche ganz 
unabhängig von tatsächlichen körperlichen Verwandlungen oder Attributen ge-
geben ist. Zu nennen sind hier beispielsweise Harrys biblisch anmutende Be-
ziehung zu Schlangen und die offensichtliche Penetrierbarkeit seines Körpers. 
Diese kommt insbesondere in der durch Voldemort zugefügten Blitznarbe auf 
Harrys Stirn zum Ausdruck, aber manifestiert sich auch bei der Strafarbeit mit 
Umbridge oder im Okklumentikunterricht mit Snape. Beim Nachsitzen bei 
Umbridge in Harry Potter and the Order of the Phoenix ist Harry gezwungen, 
mit einer magischen Feder immer wieder den Satz ‹I must not tell lies› auf-
zuschreiben, der sich dann als tiefe Verletzung direkt vom Pergament in seine 
Haut einschreibt. Im Okklumentikunterricht sind es seine Gedanken und Erin-
nerungen, in die von Snape auf geradezu brutale Weise eingedrungen wird, bis 
sich Harry wehren kann und umgekehrt den Geist seines Lehrers penetriert. 
So übernimmt Harry schliesslich die Kontrolle über die Situation. Gleichzeitig 
besitzt er eine aussergewöhnliche Macht über bestimmte hypermaskuline Ob-
jekte, wie das Schwert Godric Gryffindors, mit dem er den Basilisken in Harry 
Potter and the Chamber of Secrets (Chris Columbus, UK/US 2002) besiegt; als 
Champion im Quidditchspiel ist er Beherrscher des phallischen Besens und 

Gleichzeitigkeit von Weiblich- und Männlichkeit im Bild, die mit konventio-
nellen Vorstellungen von unverrückbaren, eindeutigen Geschlechtsidentitäten 
bricht. Gemäss der Erfüllung ihres Rollenbilds wendet Fleur in einer passivie-
renden Geste den Blick ab, wird zum Objekt und sagt verzweifelt: ‹Bill, look 
away, I’m hideous!› (D). Doch da ein Blicktabu meist eine implizierte Auffor-
derung zum Gegenteil, nämlich zum aktiven Hinschauen, ist und Fleur anders 
als die anderen Doppelgänger, die sich unscharf im Bildhintergrund bewegen, 
in exponierter Weise im Bildkader platziert wird, sind ihre Abscheu und Scham 
Weisungen zum Hinsehen. Somit wird nicht nur Harrys Körper über den Um-
weg der Verwandlung objektiviert und zum Gegenstand der Schaulust, sondern 
gleichermassen der travestitische Körper.

Alles bleibt, wie es ist?

Die beiden ausführlicher beschriebenen Beispiele der Figur Tonks und der Sie-
ben-Potter-Szene sollten nicht nur exemplarisch verdeutlichen, dass Verwand-
lung ein zentraler Topos der Harry Potter-Filmsaga ist und seine Inszenierung 
einen hohen Stellenwert einnimmt, sondern dass sich in der magischen Welt – 
im Gegensatz zur nicht-magischen Welt der Muggel – alles im Fluss befindet 
und permanent die Frage gestellt werden muss, inwiefern das, was man sieht, 
echt oder beständig ist. Diese Variabilität und fehlende Konstanz haben zur Fol-
ge, dass, in einen queertheoretischen Blick genommen, die Wahrnehmung einer 
generellen queeren Verfasstheit der magischen Welt befeuert wird.

Ausgenommen von den Verwandlungen scheint, wie eingangs bereits er-
wähnt, Harry selbst zu sein. Auch in der Szene mit den sieben Potters wird sein 
Körper zwar zum Gegenstand, nicht aber selbst zum Schauplatz der Verwand-
lung. Harry bleibt hier passiver Beobachter. Auch sonst ist auffällig, dass Harry 
körperlich kaum reift, sondern kindlich-androgyn bleibt.11  Es ist dieser Rück-
griff auf das Konzept des ewigen Knaben – eines Peter Pan gleichen Jünglings, 
der nie zum Mann heranwächst –, das die Identifikation mit Harry auf der einen 
Seite erleichtert, andererseits ist Harry das Kind, das durch eine zwangsweise 
abgesprochene Heterosexualität inhärent queer ist: Betrachtet vom Standpunkt 
‹normaler› Erwachsener ist das Kind «always queer. It is ‹homosexual› [...] or, 
despite our culture’s assuming every child’s straightness, the child can only be 
‹not-yet-straight›, since it, too, is not allowed to be sexual. This child who ‹will 
be› straight is merely approaching while crucially delaying [...] the official desti-
nation of straight sexuality, and therefore showing itself as estranged from what 
it would approach.»12 Das Sexualitätsverbot und die Negation von sexuellem 
Begehren in Bezug auf das Kind führen zu seiner queeren Disposition nach he-
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andauernder Verwandlung befanden, zum Scheitern verurteilt werden. Denn 
am Ende müssen sie sterben und können, wie etwa Lupin und Tonks oder gar 
Albus Dumbledore,13 kein Teil der neuen gesellschaftlichen Ordnung nach 
Voldemort werden, die doch eigentlich gerade Platz für eben jene radikale Of-
fenheit geboten hätte. So scheint die Kritik von Pugh und Wallace, das queere 
Potenzial von Harry Potter bliebe oberflächlich und im Endeffekt würde jeg-
liche Subversionskraft durch das Heilsversprechen der Heteronormativität 
ausgelöscht, durchaus berechtigt.14 Nach Voldemorts Fall bleibt kein «room for 
diversity, for single or same-sex parents: traditional family values are perma-
nent»15. Und plötzlich sind magische Welt und Muggelwelt nicht mehr zu un-
terscheiden. Um zu ermitteln, inwiefern sich Voldemorts Weltordnung von den 
tatsächlichen Strukturen und Hierarchien unterschieden hätte, die sich nach 
seinem Fall etablierten, lässt sich leider anhand der wenigen Informationen aus 
dem Epilog kaum ausmachen. Fest steht nur: Es herrscht nach wie vor das glei-
che Lagerdenken, queere Figuren fehlen und Harry – nun seinem produktiven 
Zwitterwesenstatus entrissen – verkörpert plötzlich den idealtypischen Reprä-
sentanten von Voldemorts reinblütiger Herrenrasse.

Der daraus resultierende Effekt ist eine kaum quantifizierbare Fülle an 
Anschlusskommunikation im Internet, die der dominanten Lesart entgegen-
schreibt und entweder Harry oder den queeren Gescheiterten der Saga ande-
re Perspektiven offeriert. In Gestalt von sogenannter Fanfiction und Fanart – 
nicht selten explizit mit dem Kürzel EWE, das für Epilogue? What Epilogue? 
steht, gekennzeichnet – wird die Harry Potter-Saga ihrerseits wieder zum Aus-
gangspunkt weiterer Transformationsprozesse durch Fans, wenn diese Harry 
Potter nutzen, um ihren Wünschen, Vorstellungen und ihrem Begehren (auch 

schliesslich umso mehr noch Meister des mächtigen Elderstabs in seiner Funk-
tion als ultimativem Phallus. Hinzu kommt, dass Harry nicht nur diametra-
le Konzepte von Geschlecht in sich vereint – da ihre Gleichzeitigkeit keinerlei 
Identitätskrisen oder -konflikte auslöst, bringt er sie miteinander in Einklang.

Der Protagonist ist von Verwandlungen also nicht etwa ausgenommen, 
weil er starr für einen bestimmten Männlichkeitsentwurf oder für eine norma-
tive sexuelle Orientierung steht, sondern weil ihm nichts Konkretes, sondern 
etwas dauerhaft Unkonkretes, andauernd Unterdeterminiertes immanent ist. 
Er muss sich nicht verwandeln, um (auch) queer zu sein. Harry kann immer 
für alles stehen. Hierin gründet letztlich sein Triumph. Denn so ist es doch sein 
Kontrahent Voldemort, der eine absolut determinierte Welt- und Werteordnung 
der sogenannten Reinblüter anstrebt, der er wiederum selbst aufgrund seiner 
Abstammung und andauernden Transformation nicht genügen kann. Sein Fall 
erscheint daher tatsächlich unausweichlich. Dass Voldemort, der selbst als Sohn 
einer Hexe und eines Muggels geboren wurde, der seine Seele aufgespalten 
und in diverse Objekte verteilt hat, der in diversen Erscheinungsformen auf-
tritt, nach einer kohärenten Struktur strebt, die er der magisch-queeren Welt 
überstülpen will, ist mehr als vermessen. Harry wiederum akzeptiert und re-
präsentiert ihre Vielheit, wobei er eben gleichzeitig über ihre Spannungs- und 
Konfliktpotenziale erhaben ist. 

Welcome to heteronormativity, Harry

Seit ihrem ersten Zusammentreffen im Hogwartsexpress war Harrys Begleitern 
Ron und Hermine ein gemeinsames heteronormatives Eheglück vorgezeich-
net. Doch obwohl sich Harry einer geschlechtlichen Eindeutigkeit und dem 
Erwachsenwerden widersetzte, wird auch er am Ende der Saga abrupt in eine 
heteronormative Erfüllung überführt (E), indem er die Schwester seines besten 
Freundes Ron heiratet und mit ihr eine Familie gründet – eine Entscheidung, 
die in weiten Teilen der Fancommunity mit Missfallen aufgenommen wurde. 
Dramaturgisch wirkt sie ungelenk und inkonsistent; der zeitlich viel später an-
gesiedelte Epilog von Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II (David Ya-
tes, UK/US 2010) kommt hölzern daher und schliesst wie ein künstlich ange-
klebtes Anhängsel an die sonst so fliessend ineinandergreifenden Episoden an.

Wo Hetero-Harry ein fades und wenig überzeugendes Happy End be-
schieden ist, ist dies eigentlich widersprüchlich zur eben skizzierten Essenz sei-
nes Sieges über Voldemort. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht nur Volde-
mort, sondern auch die Mehrzahl der anderen ihn umgebenden Figuren, deren 
Identitäten nicht unterdeterminiert waren, sondern die sich in einem Prozess 

 ‹All is well›: Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II
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nach queerer Erfüllung) durch eine Verwandlung des vorliegenden Materials 
Ausdruck zu verleihen. Ausgehend von der Hypothese, dass Verwandlung das 
zentrale Thema von Harry Potter sei, erscheint die Existenz dieser Fülle an Fan-
texten nicht nur folgerichtig, sondern unausweichlich. Der Harry Potter-Stoff 
will verwandelt werden, er ist für ein rhizomatisches Weiterwachsen gemacht. 
Und wenn wir Körper, die sichtbare Zeichen der Transformation tragen, als 
queere Körper begreifen, müssen wir dann nicht auch Texte wie Harry Potter-
Fanfiction, die unverhohlen Bücher wie Filme transformieren und zu einem 
neuen Werk zusammenfügen, als queere Texte begreifen? Daran anschliessend 
muss ausserdem gefragt werden, ob dann nicht eben genau diese queeren Texte 
den Maximen der Vorlage viel enger verbunden sind als der eigentliche Epilog. 
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JEAN PERRET
ZUR ZEIT DES VERSUCHS — 
ERSTE MALE 
VON PETER METTLER

Angesichts der umfassenden Krise, die sich gegenwärtig in politischen, sozialen, 
humanitären, intellektuellen und kulturellen Bereichen abzeichnet, und der im 
zerstörerischen Zyklus des Neoliberalismus verankerten Weltanschauungen ist 
es unabdingbar, dass im Denken und Handeln neue Formen geschaffen werden 
müssen. Jenseits der etablierten fiktionalen und dokumentarischen Genres, des 
von allen möglichen Einflüssen, Hybridisierungen und Einwänden postmoder-
ner Akademismen bestimmten  Territoriums, braucht es den Essay, den Versuch, 
als ein aus tausend Stimmen geformter  Weg, als eine Neuanordnung unseres 
Auf-der-Welt-Seins, unserer konkreten, materiellen Erfahrung des Alltags wie 
auch der imaginären und utopischen Dimensionen unserer geistigen Tätigkeit. 
Es geht darum, die Welt in eine Versuchsanordnung zu stellen, wobei «der Ver-
such – die Form, die denkt» (Jean-Luc Godard) gemeint ist. Unser allgemein 
krisengeschüttelter Lebenswandel und die dominanten Repräsentationsmodel-
le rufen Transformationen sowie Brüche und Risse hervor, die ästhetischer und 
narrativer Natur sind, sodass Erzählungen und, was uns betrifft, Filme der Welt 
anders ausgesetzt sind. Dieser Versuch, der sich zum Glück nicht auf eine ein-
zelne Definition reduzieren lässt, ist stets ein einmaliges und einzigartiges Werk, 
zwangsläufig kritisch, ikonoklastisch und in erster Linie Schöpfer anderer For-
men. Dies gilt auch für unauffälligere Brüche und solche in epistemologischen 
und anthropologischen Dimensionen. Der Versuch soll unsere Wahrnehmungs-
erfahrung im Kino verändern und von unserem Bezug zur Welt ausgehen.

Die Arbeit von Peter Mettler versucht, neue Daseinsformen für sich und 
die anderen zu erfinden. Um das zu erreichen, arbeitet er ausgiebig mit der 
Verwandlung der Erzählzeit als filmische Erfahrung und der unseres kurzen Le-
bens selbst – des wirklichen Lebens. Dieser Text ist selbst ein Essay, ein Versuch, 
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aber auch eine Versuchung, den Rhythmus und die Zeit zu ermessen, die das 
Werk des Filmemachers ausmachen. Und zu guter Letzt geht es auch um die 
Geschichte der Verwandlung des Realen zur Realität, die mit nichts anderem zu 
vergleichen ist.

Erste Bilder – Gambling, Gods 
and LSD

Die ersten Bilder von Gambling, Gods and LSD (Peter Mettler, CH 2002) sind 
keine Bilder. Die Zeit ganz am Anfang dieses Films von Peter Mettler ist keine 
Zeit. Sie nimmt jedoch sechs Minuten der hundertachtzig ein, die der Film 
dauert. Dieses flüssige Magma, bestehend aus verschachtelter, audiovisueller 
Materie, ist im Grunde unsichtbar oder besser unanschaubar, da selbst der 
wachsame Zuschauer nicht fähig ist, das zu erfassen oder gar zu benennen, 
was ihm hier an Gewalt an seinem Wahrnehmungsapparat angetan wird. Die 
rasenden Bilder verunmöglichen das Sehen und viel mehr das Schauen. Der 
Ansturm ist zähflüssig, angetrieben durch unaufhörliche Bewegung. Die Frag-
mente scheinen aus einer weichen Tiefe her aufzutauchen, um gleich darauf 
wieder in ihr zu versinken, sie tauchen auf und verschwinden wieder in der-
selben Materie, aus der sie hervorgekommen sind. Wie eine Darstellung des 
Universums nach der Apokalypse. Oder was diesen Erzählungsbeginn dieser 
Geschichte angeht: vor der Schöpfung der Welt…

Die Betonung des Bildflusses ist von spektakulärer Komplexität. Es gibt 
keine festen Formen. Der Filmemacher bemüht sich, die Fragmente zu ver-
dichten und jegliche Nähte zu entfernen, um einen schliesslich glauben zu ma-
chen, dass dieser magmaartige Zustand von einer Zeit herrührt, bevor sich der 
Blick des Kinos auf ihn richtete.

Aus diesem Teilchenniederschlag heraus, der einem undefinierbaren 
Rhythmus folgt, bei dem weder Veränderung noch Fortschritt erkennbar sind, 
erscheinen die ersten Bilder; es ist dieser sintflutartige Strom, aus dem heraus 
die erste Zeitabfolge entsteht. Bild- und Zeitkrümel, beinahe nichts – und doch 
ist es die Schöpfung einer räumlich-zeitlichen Konsistenz, der wir beiwohnen.

Cronos sei also der ausführende Gott, der die Dinge zu ihrem Ende führt. 
[…] Cronos wurde zu Chronos, weil es die Zeit ist, die die Dinge gedeihen 
lässt und, im weiteren Sinne, die Wesen zu deren Reife und Ende führt.1

Das Bild ist da, begrenzt und festgehalten von einem Rahmen im Raum. Es 
geht um die Etablierung der Einstellung, die man als Fragment einer unun-

terbrochenen Bildaufnahme betrachtet, der Basiseinheit der Filmsprache. Und 
auch die Zeit des Bildes wird in einem Rahmen festgehalten, dessen Dauer 
zeitlich quantifizierbar ist. Die Einstellung ist also eine durch Raum und Zeit 
beschlossene Einheit. Daraus entsteht der Prolog der anschliessenden Erzäh-
lung. Aus ihr wird die Geschichte, die bei Peter Mettler aus einer Vielzahl von 
Geschichten besteht, ihre Kohärenz finden.

Es ist die Matrix des Universums selbst, die den Übergang des Realen 
zur Realität wahrnehmbar macht. Peter Mettler vollzieht eine Initiation, indem 
er vom Inartikulierten, vom Nullpunkt des Sinns einen Zugang zum artikulier-
ten, realistischen Organismus erschafft. Der Beginn des Films ist paradigma-
tisch insofern, als er die kreative Entwicklung vom Lehm zu seiner vollendeten 
Repräsentation nachvollzieht.

Nichts ist schwächer als das Gerede derer, die solche primitive Wörter defi-
nieren wollen.2

Hier drängt sich Regiestudenten, Autodidakten wie auch etablierten Filmema-
chern die stetig wiederkehrende Aufgabe auf: das Studium der filmischen Ein-
stellungen. Es geht darum, diese in ihrer ursprünglichen Dynamik betrachten 
zu lernen, bestimmt durch ihre konstitutiven Codes; die Bilder in ihrer Aus-
druckskraft sowie ihrer semantischen Fülle aufzufassen, bevor sie den Regeln 
des Storytelling unterworfen werden. Jede Einstellung braucht eigene Zeit und 
sollte nicht der narrativen Effizienz wegen beschnitten oder vereinfacht werden. 
Den Regeln des Erzählens sollte kein Vorrang vor der spezifischen Zeit gewährt 
werden, die jedes Bild fordert. In der Arbeit von Peter Mettler wird genau diese 
Frage zum Thema, bedenkt man die Ausdauer, über die der Künstler verfügen 
muss, wenn er Hunderte von Stunden Rohmaterial sichtet, das er zudem jeweils 
mehrmals durchforstet. Auf diese Weise kann er die ursprüngliche Atmung der 
behaltenen Einstellungen und gleichzeitig deren Existenz durch Montage im 
globalen Atmungssystem des Films erhalten. 

Wir sehen nicht die Realität, sondern eine Repräsentation, da wir alles in der 
Form eines geordneten, signifikanten Bildes betrachten. Das Bild wird als 
Äusserung wahrgenommen, nicht als Ausgangsmaterial, als das es zu be-
handeln wäre. So ist das Bild nicht etwas Gegebenes, es ist bereits Gedanke.3
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Erste Zeit – Gambling, Gods 
and LSD, Fortsetzung

Eine radikale, nicht wahrnehmbare Überblendung führt uns vom Chaos zum 
Kosmos, von einem Haufen nicht identifizierbarer Fragmente zu einer üppigen, 
archaischen Natur. Langsam gleitet man über eine Wasseroberfläche umgeben 
von Felsen, deren Oberflächen hier mal glatt, da mal rau, dort von Bäumen 
und Herbstblättern gesäumt ist. Schauplatz vom Anfang der Welt, unberührte 
Natur, die zum ersten Mal von Blicken durchdrungen wird – so wollen wir es 
glauben. Ein dumpfer Ton setzt dieses Universum unter Spannung und weckt 
die Vorstellung, es könnte sich um eine Zeit handeln, in welcher der Mensch 
noch nicht existiert hatte. Die Kamera kreist losgelöst, spärliche Schnitte kons-
truieren eine steinzeitliche Atmosphäre, die es gab, bevor die menschliche Ge-
schichte ihren Lauf nahm – so wollen wir es sehen.

Und dann erneut eine Überblendung, in ihrer elliptischen Kraft eines 
Stanley Kubrick würdig. Mit spektakulärer Leichtigkeit und Entschlossenheit 
lässt sie die schwarzen Spiegelungen der Bäume auf der glatten Wasseroberflä-
che verschwinden. Und gleichzeitig, oder eher mit einer leichten Verzögerung 
am Rande der Wahrnehmbarkeit, erscheint ein milchiges Netzwerk aus dicken, 
unscharfen Linien, getaucht in ein Crescendo metallischer Stimmen. Eine brüs-
ke Verlagerung des Blickwinkels zeigt nun einen klaren Bildausschnitt, gesäumt 
von kleinen Punkten: Flugzeuge, verknüpft durch Linien, die deren Flugbahnen 
darstellen. Von der jungfräulichen Ruhe einer unberührten Natur, die von einem 
eindringlich monotonen Klang durchdrungenen wird, geht es hin zum Kontroll-
turm des Flughafens von Toronto: Auf diese Weise wird der Übergang von einem 
Bewusstseinszustand in den anderen mit einer einzigen Bewegung vollzogen.

Peter Mettler schreibt so auf filigrane Weise zu Beginn dieser Geschichte 
eine Vorerzählung ein, die seinen Arbeitsprozess zum Vorschein bringt. Er voll-
zieht eine Selbstreflexion seines Vorhabens, das darin besteht, aus dem Realen 
die Realität hervortreten zu lassen, aus dem Unbedeutenden heraus ein Be-
wusstsein zu errichten. Eine Erzählung. Die Eröffnung einer Erzählung, die die 
Struktur eines Kinogebäudes wie etwa jenes von Alexander Sokurow hervor-
ruft, samt Fundament, Türen und Fenster, Geschossen und sogar einem Dach.

Peter Mettlers Film produziert Bilder der Realität, wie er sie fern von 
jeglicher Idee einer identischen Reproduktion der Welt auffasst. Es ist die Re-
alität seiner Sicht, die im Laufe seiner Reisen zu seiner Wahrheit geworden ist. 
In Gambling, Gods and LSD entwirft er von Kanada über die Schweiz und 
schliesslich in Indien einzelne Erzählstränge, die er mit alltäglichen Charak-
teren bevölkert, die er zu Filmfiguren erhebt. Auch die Landschaften nehmen 

grossen Raum ein und haben ihren gänzlich eigenen dramaturgischen Status. 
Weder ein linearer Erzählverlauf noch eine explizite Verknüpfung von Ursache 
und Wirkung, sondern unvermutete Sprünge, Orientierungswechsel sowie Brü-
che und Assoziationen machen die verschiedenen Etappen dieser Initiationsrei-
se aus. Die Präzision dieser Konstruktionen spiegelt sich in der Montage jeder 
Einstellung: Bei näherer Betrachtung kann man sich von der Sorgfalt überzeu-
gen, die der Regisseur beim Finden jeder exakten Einstellungslänge, bei jedem 
Ausbalancieren der einzelnen Fragmente walten liess.

Eine Erzählung zur Reife zu führen benötigt Zeit – viel Zeit. Und man 
spürt, wann ein Film zu Ende geht. Es ist dieses Abfallen, das durch den Punkt 
bestimmt wird, ab dem es für den Zuschauer gilt, Abschied zu nehmen. Der 
Schluss von Gambling, Gods and LSD ist auch der Schluss der Reise: die gänz-
lich improvisierte Aufnahme eines dem Ufer entlangrennenden Jungen, der das 
Boot begleitet, in das Peter Mettler bei Tagesanbruch gestiegen war. Eine ein-
zige Aufzeichnung von Zeit wird hier wiedergegeben. Sie erzählt von jener Be-
gegnung in der Distanz, von der merkwürdigen Aufmerksamkeit, die der kleine 
Junge jenem Fremden entgegenbringt, der in einem kleinen Boot auf dem Fluss 
mit der Kamera in der erhobenen Faust vorbeizieht. Er rennt lange, hält kurz 
inne, läuft wieder los und immer weiter bis zur Spitze der Landzunge. Die Be-
reitschaft des Regisseurs zeugt von seinem Verhältnis zum Kino. Im Moment 
des Geschehens macht er sich in wenigen Sekunden ein Bild davon, wie er die 
berührende Schönheit der Wege des Jungen und des Erwachsenen einfangen 
kann – parallel verlaufende Wege, die sich nie wieder kreuzen werden und sich 
doch, durch die Kraft der Blicke des fremden Mannes und des jungen Dorf-
bewohners, verbinden. Die Begegnung kommt zustande. Und es ist jene rein 
filmische Zeit dieser Geschichte, die das möglich macht. In der die Erzählung 
sich selbst schreibt. Die Zeit der Begegnung.

Das Visuelle (das dem Fernsehen essentiell ist) ist das Spektakel, das ein 
einzelnes Lager von sich selbst veranstaltet, während das Bild (das, worauf 
das Kino hinausläuft) das ist, das in der Begegnung mit dem Anderen ent-
steht, und sei er auch der Feind.4

Wie soll man diese Zeit nennen, all diese Zeiten, wenn sie von einer arbiträren 
Konstruktion herstammen? Diese Zeitkapseln sind von zwangsläufig variabler 
Dauer. Ähnlich den Ziegelsteinen eines Mauerwerks oder den Planen und Ble-
chen einer Hütte, wo der Bau die gesamte Zeit des Films formen wird, deren 
Architekt sie ist?

Die bedeutenden Filmemacher des cinéma du réel sind Zeitverkapsler. 
Ihre unvergleichliche Art und Weise, vorbereitete oder spontane Momente des 
Lebens einzufangen, geben den einzigartigen, filmischen Augenblicken Form 
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oder Identität. Die Zeitkapseln sind Sinnkapseln. Ihre Realität ist untrennbar 
mit ihrer mise en scène im weiteren Sinne verbunden. Peter Mettlers Art der Ein-
stellung auf das rennende Kind, seine Wahl von Schärfentiefe und Helligkeit, 
das Halten der Kamera auf der Schulter und die Entscheidung, nicht aufzuhö-
ren zu filmen, bis sich die zwei Figuren nicht mehr sehen können – all das verrät 
einen Willen, mit einer ausgereiften Vision eine gegebene Situation vollständig 
annehmen zu können.

Der Filmemacher tritt in diesem Film, in jedem seiner Werke, als Figur 
auf der Suche nach einem Sinn in der Welt auf. Seine filmischen Reisen zeugen 
von einer persönlichen Suche. Es sind ästhetische und narrative Versuche, von 
Natur aus subjektiv und auf eine Weise gewiss auch narzisstisch, so wie es wohl 
manch kreative Denkbewegung ist, aber es sind auch imaginäre und materiel-
le Gesten zugleich. Glücksspiele, Spiritualität, halluzinogene Drogen und ver-
schiedene Lebenswege nähren die grossen und kleinen Fragen, mit denen seine 
Filme ausgestattet sind.

Der Essayfilm dokumentiert nicht nur die Reisen und Gedankengänge sei-
nes Machers, sondern auch sein eigenes Entstehen. Ein dreifacher Reisebe-
richt. In Anlehnung an die Ethnologin Mary Louise Pratt verwendet Ca-
therine Russell den Begriff «Autoethnografie» für die Gattung der 
zeitgenössischen Tagebuch- und persönlichen Essayfilme. Denn solche auto-
biographische Berichte liefern auch eine Standortbestimmung für eine gege-
bene Kultur, eine Gesellschaft, ein Zeitalter?5

Verlangsamungen – End of Time 

Gemäss Theodor W. Adorno ist dem Essay eine notwendige Häresie inne und 
die Art und Weise, in der sich Peter Mettler in The End of Time (CH 2012) im 
CERN für die Aussagen verschiedener Beobachter und Spezialisten des Euro-
päischen Zentrums für Nuklearforschung interessiert, ist im Grunde unzulässig. 
Kann der Regisseur nicht einfach wissenschaftlich Zweck und Funktionsweisen 
des Teilchenbeschleunigers erklären anstatt eines indirekten und zwangsweise 
von den regulären Methoden der wissenschaftlichen Berichterstattung abwei-
chenden Zugangs? Jener erste Teil des Films ist ein Versuch des Eintauchens in 
einen unermesslichen Kosmos, dessen unerschöpflicher Komplexität niemals 
ein Film gerecht werden wird. Eine andere Zeit ist hier am Werk: fragmenta-
risch, bestehend aus Begegnungen, Abschweifungen, in ihrer unentwirrbaren 
Raffinesse gezeigte Ausstattungen – eine Würdigung der menschlichen Intel-
ligenz, überwältigend in ihrer opulenten Erfindungskraft. Die Bilder aus dem 

Innern der unterirdischen Installationen sind überwältigend, es ist unmöglich, 
die Funktionsweisen zu erfassen. Die von Peter Mettler gestaltete Zeit fährt hier 
zweigleisig: In einer ersten Bewegung wird genügend Zeit zur Verfügung gestellt, 
um den riesigen Kosmos an versammelter Technik und Kompetenz zu ermes-
sen. Es rieseln keine kurzen Impressionen, die nur gerade Zeit für einen knap-
pen Blick lassen (siehe TV-Einstellungen). Die Zeit lädt ein, alles, was man nicht 
identifizieren kann, genau anzuschauen, es zu hinterfragen und zu kommentie-
ren. Dann bereitet auch das Nachempfinden der Vorgehensweise des Regisseurs 
Vergnügen. Wir folgen seinen Schritten, sehen, wie er versucht, Verbindungen 
zwischen sich, dieser Welt und ihren Akteuren aufzubauen, wie er versucht, sei-
nen Weg zu finden oder einen Pfad zu schlagen, die Kamera stets auf der Schul-
ter. Seine Stimme erklingt aus dem Off, stellt Fragen, unbefangen und pointiert.

Wir sind Zeugen der Vollendung eines filmischen Schreibens auf der Su-
che nach dem Sinn. Dieser formt sich, sobald Beziehungen hergestellt, einan-
der Blicke zugeworfen werden. Es handelt sich um eine zustande gekommene 
Verbindung: Der Filmemacher stellt Verknüpfungen her und eröffnet damit 
eine neue Möglichkeit, den Zusammenhang «real/Realität» zu begreifen. Dieser 
unterliegt jedoch keiner direkten Verbindung. Die Realität ist lediglich an ein 
Objekt, an eine Person oder an einen Blick geknüpft. Die sich verbinden und 
natürlich wieder trennen lässt. Die Verknüpfung, die das Reale in der Realität 
auftreten lässt, verheisst weder Verbindung noch Harmonie; sie weiss sich allei-
ne durch Konflikt und Spannung zu nähren.

Schliesslich vollzieht Peter Mettler eine bruchartige Verlagerung: vom 
CERN her, das sich damit beschäftigt, Partikel auf eine Geschwindigkeit hin zu 
beschleunigen, die den Konditionen der Entstehung der Welt nach dem Urknall 
entsprechen, hinüber nach Hawaii, um sich geologischen Manifestationen zu 
nähern, die zugleich urzeitlich als auch aktuell sind. Die Erde ist im Zustand der 
Eruption, die Vulkane Mauna Loa und Kilauea übergiessen die Erde, erobern 
neue Oberflächen auf dem Meer, zerstören Städte und Häuser. Es ist faszinie-
rend, immer besser zu verstehen, wie der Regisseur sich Zeit zunutze macht, um 
jene kolossalen Phänomene in ihren beeindruckenden Dimensionen begreifbar 
zu machen. Kein pittoreskes National Geographic, wohlverstanden, doch erneut 
zweierlei Arten der Erfahrung, die der Zuschauer zu machen eingeladen wird: 
die Entdeckung dieser beeindruckenden Orte als auch die visuelle und akus-
tische Schöpfungsgeste, bei der diese Lavalandschaften in ein anderes Univer-
sum versetzt werden.

Peter Mettler konstruiert eine zugleich abstrakte und dokumentier-
te Zeitlichkeit. Die Geschwindigkeit des Lavaflusses ist hypnotisch, bisweilen 
scheint sie in einer faszinierenden Verlangsamung zu erstarren, um dann doch 
wieder Geschwindigkeit aufzunehmen und Unebenheiten zu umhüllen, Hin-
dernisse zu verschlingen. Peter Mettlers Blick ist subjektiv tätig, sein gesamter 
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Körper bleibt, während sich die Erde öffnet, in konstanter Bewegung. Am Rand 
des Feuerstroms, inmitten dieser fremden – apokalyptischen? – Landschaften. 
Er erzählt einfach und doch spektakulär von dieser überwältigenden Schön-
heit, unheimlich und verlockend in ihrer vollkommenen Andersartigkeit. Peter 
Mettler findet Morbidität und gleichzeitig Sinnlichkeit in der Lava. Formen, die 
dem menschlichen Leichnam gleichen, der dabei ist, zu erstarren – die Figur 
des waltenden Todes ist omnipräsent. Und in manchen klaffenden und schwe-
lenden Konfigurationen, wo rote und rosa Töne gewaltsam verblassen, nimmt 
das glühende Magma die Form einer Vagina an. Der Feuerstrom, der langsam 
das Mysterium des Geschlechts in die Erde modelliert. In einer Symphonie aus 
stöhnenden, knisternden und flüssigen Geräuschen wandelt sich die Zeit zu 
einem erotischen Fluss, getragen von einem Universum eines seltsamen, ver-
schobenen Realismus. Wie viele Monate kostete es den Filmemacher wohl, die 
Komposition der Tonspur für den Film anzufertigen? Auf jeden Fall kaum we-
niger Aufwand als bei der Montage der Bilder. Was für ein Wille, die ganzen im 
Studio aufgezeichneten Töne sowie die anderen, bei Windstürmen, Regen und 
Lava eingefangen Geräusche als Musik konzipieren zu wollen.

In jenen Bildern der Lavaflüsse, in der Materie der Lava selbst – Laven, 
könnte man fast sagen, denn sie verfügen über unterschiedliche Härtegrade und 
Färbungen – werden die unterschiedlichen Zeitflüsse sichtbar. Die Lava steigt 
aus der Tiefe der Erdgeschichte hoch. Sie ist eine archaische Präsenz, die auf die 
Zeit der Menschen von heute trifft, die ihre Häuser fluchtartig verlassen müssen. 
Die Zeit des Kinos wiederum modelliert die Erzählung, die uns von Anfang zu 
ihrem Ende führen vermag, durch Variationen und unterschiedliche Zeitflüsse.

Es ist cinéma du réel, ein Kino des Realen, der dokumentierten Erfah-
rung auf einem Gebiet, das schon lange in seiner schöpferischen und imaginä-
ren Umsetzung als filmische Erzählung abgehandelt worden ist. Peter Mettlers 
Lava jedoch ist der Höhepunkt einer Kombination aus unstillbarer Neugier 
gepaart mit tiefer Reflexion, die der poetischen und politischen Ambition seines 
Filmes, seines gesamten Oeuvres, den Weg bereitet.

Seit dem grossen Unfall des Atomkraftwerkes ist die Zeit nicht bei jedem in 
der gleichen Geschwindigkeit vergangen. Man trifft sich zwar, befindet sich 
aber nicht unbedingt im selben Zeitraum, weil jeder in seiner eigenen Zeit 
unterwegs ist.6

Im Zeitalter der Gewalt, der metaphysischen Zweifel und der ideologischen 
Ernüchterungen, die von allen Neos und Posts – Liberalismus, Kapitalismus, 
Sozialismus, Kommunismus, Konservatismus, Modernismus etc. sowie von 
Restauration und Renaturierung – nicht bewältigt werden können, lebt der 
normale Mensch in abweichenden Zeiten. Man sollte sich davor hüten, kol-

lektive und individuelle Zeiten zu vereinfachen und sie möglichst nach ihren 
Grössenverhältnissen zu unterscheiden. Die grossen Fragen der Welt, oder zu-
mindest die regionalen, sind nicht unbedingt mit örtlichen Sorgen und Proble-
men in Verbindung zu bringen. Aber auch dadurch bleibt nicht weniger wahr, 
dass unser Umgang mit der Zeit im Alltag verzettelt ist. Der wichtige Beitrag 
des Kinos – von gewissen Filmen zumindest – ist es nun, eine von den Zu-
schauern in ihrem Vergnügen, in Bewusstsein und Affekt- und Denkbereitschaft 
geteilte Zeit hervorzubringen. Wir sprechen hier von jenen Filmen, die Licht 
ins Geschehen bringen, Umwege vorschlagen, Gefühle auslösen, das Denken 
stimulieren, und nicht von jenen des audiovisuellen Marktes, deren Rhetorik im 
Grunde darauf aus ist, blind zu machen. Es geht darum, jemanden mit einem 
Film gefangen zu nehmen, und die zeitlichen Mittel, die Peter Mettler in seinen 
Werken anwendet, vereint seine Zuschauer zu einer Art Gemeinschaft, befristet 
zwar, doch vielleicht eine Zukunft verheissend.

Zu beiden Seiten der Kluft der Welt, die sich unter dem Namen «Globalisie-
rung» aufgetan hat, ist es eben die Gemeinschaft, die getrennt und sich selbst 
gegenübergestellt [affrontée] ist.7

Gehen wir einmal davon aus, dass man im Grunde drei Zeiten unterscheiden 
kann: als erste die dokumentierte, studierte, die empfundene Zeit. Hier geht 
der Filmemacher ins Feld, macht sich seine Schuhe schmutzig und verbeult 
seine Kamera. Er verliert sich, wie sich auch Peter Mettler über die Jahre verlie-
ren musste, um seinen Weg auf seinen de-organisierten Reisen wiederzufinden. 
Was diese Zeit betrifft, so sollten beim Zuschauer, was die Authentizität der 
Bilder betrifft, keine Zweifel aufkommen. Ihre ikonischen Eigenschaften zeigen 
Unregelmässigkeiten auf, Zufälle, Unvorhergesehenes, die von Georges Didi-
Huberman beschriebenen Rinden der Welt, die der Wahrhaftigkeit zugrunde 
liegen und die die Tatsache untermauern, dass man ihnen Glauben schenken 
darf. Jene Bilder tragen die Spur jenes ersten Schocks mit den Fundamenten 
des Realen in sich.

Was diese Zeit im Werk Peter Mettlers betrifft, so atmet sie langsam, im 
Rhythmus mit dem Puls des Gehenden und in der Tradition des Rousseauschen 
Spazierganges – aktiv beeinflusst von Gedanken und Gesten.

Die poetische Zeit ist jene, welche die Feldaufnahme um eine narra-
tive Komponente erweitern kann. Sie ist die Erzählstruktur des Films, deren 
Konstruktion nicht notwendigerweise linear sein muss, experimentell sein kann 
und die Zeitkapseln verwirbelt, um schliesslich einer Vision zur Konsistenz zu 
verhelfen. Die Realität eines CERN und die vulkanischen Eruptionen sind das 
Resultat einer kraftvollen, interpretativen Umsetzung.
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Und dann gibt es die reflexive Zeit, die bei Peter Mettler dann hervortritt, wenn 
das Innere des vom Film konstruierten Raumes mit dem Bewusstsein versehen 
wird – als Evidenz, ist man versucht zu sagen, der im Begriff zu entstehenden 
Schrift (im Gegensatz zu Schriften der Transparenz). Der Gebrauch der Zeit-
lupe funktioniert in den Filmen von Peter Mettler insbesondere als Metapher 
für die Mittel, die er einsetzt, um auf die Maschinerie des Kinos in Aktion auf-
merksam zu machen. Wie oben bereits erwähnt, geht es um die mises en abyme 
des sich ausbreitenden Spektakels, das seine Methode derart etabliert, indem 
es gewissermassen, durch eine versetzte, schräge Art, die Gesamtzeit des Films 
verdoppelt. Genauer gesagt löst die Zeitlupe die Realität in neue Bestandteile 
auf, die sich ihrerseits wiederum in der sie tragenden Architektur auflöst.

Verlangsamung, Stillstand der Zeit – eingefrorenes Bild: Die grosse Leis-
tung des Kinos ist, wenn man sie schliesslich sich wieder beschleunigen sieht, 
wenn Verbindungen zwischen dem Unbewussten und der Erinnerung geknüpft 
werden. Peter Mettler versucht in seinen grossartigen Reisefilmen versetzte 
Zeiten zu schaffen, gemacht aus Temporalitäten, deren Art und Weise seinen 
persönlichen, privaten Erfahrungen entsprechen und deren Ursprünge dort zu 
finden sind, wo er auf der Suche ist.

Besonders zu beachten ist, dass Peter Mettlers Begabung, mit der Zeit 
zu spielen, nicht einzig auf technischer Manipulation beruht, die es erlaubt, 
die Zeit der gefilmten Bewegung zu verlangsamen oder zu beschleunigen. Es 
ist die Aufzeichnung der Bilder selbst, die in ihrer Geschwindigkeit, analog zur 
Universalzeit des Gefilmten, die verschiedenen Temporalitäten einzubringen 
vermag. Er schafft es – im Vergleich zur normalen Zeitwahrnehmung –, der 
Dauer seiner Einstellungen, seinen leicht bewegten oder auch starr fixierten 
Bildausschnitten sowie überraschenden Kamerabewegungen versetzte Rhyth-
men zu verleihen. Seine Bilder, die wie ein gemeinsam bewegter Organismus 
funktionieren, fliessen perfekt im Einklang mit der Kamera. Sie sind spontan, 
improvisiert und zugleich ergründet, klar definiert. Sie sind Zeuge seiner Of-
fenheit gegenüber dem Realen und jene bemerkenswerte Energiekonzentration, 
die darauf verwendet wird, Fragmente so zuzuschneiden, dass sie am Ende des 
kreativen Prozesses Sinn ergeben.

Diese filmischen Zeiten lösen durch den Einsatz von Dauer Verfrem-
dungseffekte aus. Diese kommen dadurch zustande, dass man sich dieser Zeit 
aussetzt, die man zu teilen eingeladen ist, die verschieden ist von unserer eige-
nen sozialen Zeit, die wir hinter uns lassen, um uns jener des Films auszuset-
zen. Fremde Zeiten, die Distanz schaffen, um in den zeitlichen Konfigurationen 
Fuss zu fassen, die den Filmen eigen sind.

Die gemalten Dinge können auch der Sabotage dessen dienen, das zu sanft 
ist oder vorgibt, abgeschlossen zu sein: das Fleisch der gemalten Körper ist 

übersät von Fasern und Haaren. Sie verschwören sich auch permanent ge-
gen jeden Raum oder jede uniforme Perspektive. Dinge werden zu Trugbil-
dern. Ein Himmel kann aufgetragen werden wie eine Suppe, Erdoberflä-
chen im Regen können so wenig Konsistenz haben wie das Geschmier auf 
einer Fensterscheibe.8

Die Versuche – Petropolis

Petropolis (Peter Mettler, CH 2009) ist der Archetyp jenes Fremdheitsgefühls, 
das die Zuschauererfahrung ausmacht. Vom Himmel her, aus der Distanz, er-
kundet der Film die Weiten von Alberta, im Westen Kanadas. Die Kamerafahr-
ten enthüllen nach und nach eine grosse ökologische Katastrophe. Der Schock 
wächst exponenziell, weil schrittweise immer klarer wird, dass eine weite und 
wilde Naturlandschaft vollständig zur systematischen Ausnutzung ihrer Ölsan-
de freigegeben wird. Wir erleben einen Trancezustand, ausgelöst durch Peter 
Mettlers Einstellungen, deren Dauer es erlaubt, das ganze Ausmass der Kata-
strophe zu ermessen. Hier gibt es keine unangebrachten, elliptischen Schnit-
te! Petropolis bietet keine Identifizierungsmöglichkeit der verwendeten Zeit an. 
Handelt es sich um die normale Zeit, (die «universelle Zeit»), um eine verlang-
samte Zeit (aber im Verhältnis zu welcher Ablaufgeschwindigkeit als Referenz?), 
um eine andere Zeit, gemacht aus Dehnungen und Kontraktionen, um komple-
xe und verworrene Zeiten, imaginäre, geträumte Zeiten? Die Antwort gibt der 
Film selbst, indem er seine eigene Zeit erschafft, poetisch und politisch. Denn 
jene gezeigte Zeit prangert das Zuviel an. Die Weite dieser verwüsteten und gro-
tesk verschmutzter Gebiete übersteigt das Verständnis. Eine Dringlichkeit stellt 
sich ein – man soll sich die Zeit nehmen, um wirklich zu schauen.

Petropolis beginnt damit, dass man sich Zeit für das Ermessen des dar-
gestellten Phänomens nehmen soll. Wir machen die Erfahrung einer beginnen-
den, verstörenden Zeit, die nach dem Rhythmus von Mettlers Uhrwerks läuft. 
Die verwunderte Zeit.

In gewissen Filmen und zu gewissen Momenten, wie bei Peter Mettler, 
schwappt die Zeit über ins Unendliche. Die Zeit, die per Definition ins kons-
tant bleibende Unendliche läuft, entspricht dem verspürten Gefühl: Die Zeit 
verewigt sich, wird aufgehoben – so wollen wir es im Eifer des Moments glau-
ben – für immer. Die Unendlichkeit wäre also ein Staubpartikel von einer sol-
chen Dichte – ein Zeitklumpen –, dass sich uns eine andere Weltwahrnehmung 
aufdrängt. Gleichsam ein persönlich erlebter Urknall auf einer Kleinstfläche. 
Man sollte zurück zu den Wissenschaftlern im CERN, um sie auch an diesem 
Blick auf die Zeit teilhaben zu lassen.
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Gilles Deleuzes Kristallbild wäre genau ein solches, eines, das verschiedene Zei-
ten vereint, Vergangenheit wie Gegenwart aufzeigt, gemacht aus der Begegnung 
verschiedener Elemente, aus Erfahrungen, die sich gegenseitig nicht ausschlies-
sen, und aus projizierten Erinnerungen auf die Weltgegenwart. In den Bildern 
Peter Mettlers treten Zeitlichkeiten auf, die in feinen Dialektiken zusammen-
prallen – ähnlich den Partikeln im CERN-Beschleuniger –, um sich am Ende 
zu jener Zeit zu formen, die kein einfacher linearer Fluss mehr wäre, sondern 
eine singuläre und polyseme Entität, gebildet in unaufhörlichen Spiegelungen. 
Diese Filme tragen die Erzählungen in verschiedene Richtungen; sie sind zwi-
schen Vergangenheit und Zukunft aufgespannt, sind voller Zufälle, Rückpralle, 
Überraschungen, Schocksituationen und Harmonien…

Ein Gönner von geteilter Zeit, radikal getrennt vom audiovisuellen Strom – 
das ist Peter Mettler mit seinem kinematografischen Werk. Wir haben kaum über 
den Zuschauer gesprochen, aber es sollte deutlich sein, dass ein jeder zu diesen 
Reisegeschichten eingeladen ist. Sie ähneln den Gärten, die zwar umzäunt sind, 
jedoch in deren Innern jegliches Umherstreifen erlaubt ist, jegliche Faszination 
und Abscheu, Freude und Angst, jegliche ästhetischen und intellektuellen Emo-
tionen kommen zusammen, vermischen sich, werden allerdings nie miteinander 
verschmelzen. In diesen offenen Räumen schafft sich der Zuschauer seine eigene 
Zeit, eignet sich jene Zeit an, die im Film entsteht. Verschachtelung von Zeit, 
Austausche und Brüche. Es gibt Zäune um die Gärten? Gewiss, nämlich jene 
der zeitlichen Begrenztheit von Filmen, erfasst in Minuteneinheiten.

Und es ist sicherlich kein Zufall, dass anderswo diese Filme und die 
Zeiten, deren Entwerfer sie sind, ihre hors-champs hervorrufen, das Ausserhalb 
der kadrierten Bilder. Die Erzählungen entfliehen ihrer filmischen Schubladi-
sierung. Die Filme drehen sich, drehen sich um zur Welt, um in ihr das Reale zu 
verzaubern, Gewalten zu hinterfragen, Missbräuche zu verabscheuen, von ihrer 
Schönheit zu singen, Utopien fruchtbar zu machen. Und es sind zweifellos die 
Filme, zu denen wir zurückkehren, um Atem zu schöpfen, in denen wir jene 
äusserste, ermutigende Erfahrung von Heterotopie machen. Diese erschafft 
eine Vision der Welt aufgrund von heilsamen Herausforderungen der etablier-
ten Ordnungen.

Erste Male zum Versuch

Peter Mettler versucht sich an der Welt, oder besser gesagt: Er stellt jene Ge-
biete des Realen zum Versuch an, derer sich die Kinomaschine bemächtigt, von 
welcher eher gesagt wird, dass sie sich Bilder nimmt, und weniger, dass sie 
die Bilder erzeugt. Er geht Risiken ein, macht Vorschläge, deren Legitimität in 

Beziehung zum künstlerischen Prozess, zur Feinheit der Inspiration und zur 
Sicherheit der Intuition steht. Es ist ein Erkennungs- und Erfindungsprozess. 
Die vom Filmemacher ausgeführten Versuche lassen den Zuschauer neue Sze-
nen entdecken. Es geht Mettler nicht darum, Methoden der Zeitaufnahme zu 
übernehmen, dem die etablierten narrativen Strukturen des Audiovisuellen un-
tergeordnet sind. Seine Geschichten sind nicht aus oberflächlicher Schicht ge-
macht, sondern aus Erzählfragmenten, entstanden durch die Konfrontation mit 
der Welt. Mit – nicht auf – ihr. Diese Versuchsarbeit wird auf eindrucksvolle Art 
bei jeder einzelnen Bewegung wieder hinterfragt. Er montiert und demontiert 
ganze Nächte lang, um das Werk bei Tageslicht fortzusetzen, manchmal mit weit 
aufgerissenen Augen. Solch wochen- oder monatelange Reisen sind jene, die 
gemäss Nicolas Bouvier den Menschen formen und deformieren. Im Feld, im 
Wesentlichen alleine und auf der Suche nach Verfügbarem, und dann im Bild- 
und Tonschnittraum, werden die notwendigerweise fragilen Errungenschaften 
im Laufe eines sehr langen Reifeprozesses be- und hinterfragt. Das kann am 
Ende mehrere Jahre in Anspruch nehmen. 

Er gelangt zu einem Sein auf der Welt, das auch ein Sein im Kino ist, 
durch das seine Filme versuchen, von einer Zeit zu berichten, die sich radikal 
vom Sehen, vom Schauen und Hintersinnen entfernt hat. Die Filme testen sich 
an Arbeitsphasen, die jede für sich der Kommentar, die Verlängerung, die Kritik 
des anderen ist – in jedem Sinne (bei ihm gibt es keinen klassischen Ablauf der 
Filmherstellung, was die zeitlich hierarchisierten Schritte betrifft: Dreh, Mon-
tage, Postproduktion; er schafft es, wieder-zu-filmen, wieder-zu-schneiden, 
wieder-zu-schreiben, wieder-zu-lesen, sein Wissensfeld wieder-zu-erweitern, 
wieder-zu-reisen). Es ist eine Methode, die aus tausend qualitativen Sprüngen 
aufgebaut ist. Voll von kleinen und grossen Entscheidungen, was wohl am bes-
ten, am einfachsten und auch am komplexesten zu zeigen wäre. Der Versuch 
von Peter Mettler ist, der Welt ihre augenscheinliche Komplexität und unnach-
giebige Andersartigkeit sichtbar zu machen. Zusammen mit dem Zuschauer 
erschafft er erste Male mit dem Ehrgeiz eines Demiurgen, passend zum beharr-
lichen Künstler-Handwerker Peter Mettler. Faszinierende Bilder, notwendiger-
weise beflügelnd, skandalös im guten Sinn, die eine poetische und politische 
Erfahrung von unserem Bewusst-Sein der Zeiten des Lebensflusses schaffen.

Übersetzt von Suzana Rozkosny und Dominic Schmid.
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Abtreibungsproblematik Frauennot – Frauenglück (Eduard Tissé, 1929),4 zur 
Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten Feind im Blut (Walter Ruttmann, 
1931).5 Und für den von ihr produzierten Abstimmungsfilm zur Revision des 
Alkoholgesetzes Contre l’abus du schnaps (1930)6 stampfte der umtriebige Pa-
tron eine Equipe für den Wandervortragsdienst aus dem Boden und tricks-
te damit den grossen Rivalen aus Bern, das Schweizer Schul- und Volkskino 
(SSVK), aus; schliesslich gehörte der Dienst, mit portablen Projektoren auch in 
entlegenen Ortschaften Filme zu zeigen, zum Kerngeschäft des SSVK.7 In den 
1950er-Jahren verschlechterte sich die Lage: Das Aufkommen des Fernsehens 
veränderte das Publikumsverhalten im Zuge des Kalten Krieges.8 
Während bis in die 1980er-Jahre die Geschicke des Unternehmens in den 
Händen von Lazar Wechsler lagen, so ist bis heute die zweite, dritte, gar vierte 
Generation am Steuer. Doch was ist in den fünf Jahrzehnten geschehen, seit 
der «charismatische» und «unberechenbare» Wechsler abtrat? Wie hat sich die 
Firma den technischen Herausforderungen – dem Siegeszug des Fernsehens, 
dem Aufkommen von Video oder DVD – gestellt? Und welche strategischen 
Schritte plant die Geschäftsleitung, um auf neue Anbieter wie Netflix, iTunes 
und andere Video-on-Demand-Angebote zu reagieren? 
Diese und weitere Fragen haben wir Peter Hellstern, seit 1981 Verwaltungs-
rat der Praesens-Film AG, sowie den Co-Geschäftsleitern Pete Gassmann, seit 
1977 bei der Firma, und Corinne Rossi (seit 2008) gestellt.

INTERVIEW 
PETER HELLSTEIN, Verwaltungsrat; 
PETE GASSMANN und CORINNE ROSSI, 
Co-Geschäftsleitende der Praesens-
Film AG

CINEMA: Die Praesens blickt auf eine illustre Geschichte zurück. Aber wie 
sieht es heute aus: Produziert die Firma immer noch wichtige Filme? 
PETER HELLSTERN: Nach dem Tod von Lazar Wechsler wurde die Pra-
esens in die Atlantic-/Stella-Gruppe integriert. Da die Gruppe bereits 
ein grosses Netz von eigenen und verwandten Beteiligungsfirmen hat-
te, stellte die Praesens in der Folge nur noch sporadisch eigene Filme 
her. Investiert wurde vor allem in Co-Produktionen von Atlantic-Film, 
Stella-Film usw. mit in- und ausländischen Partnern. 

ANITA GERTISER,  
ANNA-KATHARINA  
STRAUMANN
«GEMISCHTWARENLADEN  
ALS ERFOLGSMODELL»

Die Praesens-Film AG ist das älteste noch existierende Filmunternehmen der 
Schweiz. Die Firma wurde 1924 von Lazar Wechsler und Walter Mittelholzer, 
Fotograf und passionierter Flieger und späterer Mitgründer der Swissair, ge-
gründet, um u. a. Mittelholzers «Fliegerfilme» zu verwerten. Bereits 15 Jahre 
später sei sie die wichtigste Produktionsfirma des Landes gewesen, «die einzige 
mit Weltruf und auch die einzige ohne chronisches Defizit», hält Hervé Du-
mont in seinem Buch Geschichte des Schweizer Films anerkennend fest.1 Sie hat 
die meisten Filme in der Schweiz produziert, viele Auszeichnungen erhalten, 
darunter vier Oscars, und mit namhaften Künstler-Persönlichkeiten wie dem 
russischen Filmpionier Sergei M. Eisenstein, den Regisseuren Fred Zinnemann 
und Walter Ruttmann oder dem Schweizer Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt 
zusammengearbeitet. 
Wenn man heute an die Praesens denkt, denkt man unweigerlich an die gros-
sen Klassiker der Schweizer Filmgeschichte: Füsilier Wipf (Leopold Lindtberg, 
1938), Marie Louise (Leopold Lindtberg, 1944, Oscar 1946 für bestes Origi-
naldrehbuch für Richard Schweizer)2 oder die Heidi- und Uli-Verfilmungen. 
Mit diesen Filmen hat Praesens das Schweizer Filmbewusstsein geformt und 
den Blick auf uns und unser Land geprägt wie keine zweite Produktionsfirma. 
Doch auch die Praesens begann ‹klein›, stellte in den ersten Jahren vor allem 
Gebrauchsfilme,3 also Auftragsfilme für Werbung und Industrie, her. Aber 
Wechslers «Hartnäckigkeit» und ausserordentlichem «Spürsinn» für Themen 
und Modetrends sei es zu verdanken, so Dumont, dass sich die Firma auf Kri-
sen und auf die sich laufend verändernden Gegebenheiten einzustellen ver-
mochte. So steuerte die Praesens Ende der 1920er-, Anfang 1930er-Jahre zwei 
bemerkenswerte Filme zur damals populären Gesundheitsaufklärung bei – zur 
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GASSMANN: Der nächste Film, den die Praesens unter eigenem Namen produ-
zierte, sollte der – zumindest vorläufig – letzte werden. Naked Tango (Leonard 
Schrader, 1990) versprach eine riesengrosse Produktion zu werden, mit gewal-
tigem Budget. Alle fanden das Drehbuch irrsinnig gut – und der Film floppte 
trotzdem. Dies trotz renommiertem Drehbuchautor, bekanntem Regisseur, tol-
lem Cast, was alles den Erfolg zu garantieren schien. Es sah alles so perfekt aus.

HELLSTERN: Es war eine schwierige Zeit. Wir haben Dinge gemacht, die wir 
heute nicht mehr machen würden. Doch das gehört zum Film, zur Filmpro-
duktion, ein Auf und Ab. Interessant ist auch, dass wir immer wieder Anfragen 
zu Filmen erhalten, von denen wir selbst gar nicht wussten, dass Praesens sie 
produziert hat. Im Unterschied zu den Spielfilmen sind die nicht fiktionalen 
Auftragsfilme nirgends aufgeführt. Vor zwei Jahren war ich im Zürcher Ober-
land, da sprach mich der Leiter des dortigen Museums an. Er wisse, es gebe 
einen Film über das Zürcher Oberland. Also begannen wir zu recherchieren. 
Nichts, nirgends war auch nur ein Hinweis registriert. Etwas später rief er mich 
an, es habe sich ein Bauer aus Fischenthal bei ihm gemeldet, auf dem Dach-
stock habe er eine komische Filmrolle gefunden und er solle den Film doch 
anschauen. Tatsächlich hat es sich um den besagten Film gehandelt. Der Film 

CINEMA: Gab es unter den selbst produzierten Filmen solche, die erfolgreich 
waren?

PETE GASSMANN: Darunter gab es ein paar schöne Filme, aber keiner davon 
war finanziell erfolgreich. Jedenfalls nicht unter dem Namen Praesens. Doch 
Ginger & Fred (IT/FR/BRD 1986) von Federico Fellini, Au revoir les enfants 
(Louis Malle, FR/BRD/IT 1987) sind super gelaufen. Erfolgreich war Male-
vil (Christian de Chalonge, FR/BRD 1981), den wir mit französischen Part-
nern produziert haben, oder der Romy-Schneider-Film Gruppenbild mit Dame 
(Aleksandar Petrovic, FR/BRD 1977). 
HELLSTERN: Ein grosses Projekt war z. B. der Zürich-Transit-Film, den wir mit 
Max Frisch realisieren wollten, das jedoch abgebrochen wurde. Pech war, dass 
Erwin Leiser, der erste Regisseur, nach drei Wochen krank wurde. Dann enga-
gierten wir Bernhard Wicki, der in der zweiten Woche ebenfalls erkrankte. Auf-
grund dessen wollte Frisch nicht mehr mitmachen.9 Dieses Unternehmen ende-
te mit einem grossen finanziellen Verlust. Zum Glück gab es aber auch Erfolge: 
Helga – Vom Werden des menschlichen Lebens (Erich F. Bender, BRD), den wir 
1968 zusammen mit unserer Münchner Produktionsfirma Rinco-Film herge-
stellt hatten, war beispielsweise weltweit ein Riesengeschäft.
GASSMANN: Pestalozzis Berg (Peter von Gunten, BRD, CH, DDR, IT 1989) ist 
unter Praesens produziert worden.
HELLSTERN: Ja, das war aber Jahre später. Wir überlegten lange hin und her, 
ob wir diesen Film machen sollten. Ich hatte gute Beziehungen zu den deut-
schen Kinematheken und deren Leitern, in Ost- und Westberlin. Eines Tages 
kam Peter von Gunten mit dem Pestalozzi-Projekt zu mir. Als ich dieses in 
Deutschland vorstellte, fanden es alle interessant, vor allem auch politisch: eine 
Koproduktion zwischen BRD und DDR. Überhaupt waren alle vom Projekt 
angetan und unterstützten die Idee. Doch dann kam die Absage aus der BRD 
mit der Begründung, der Bundestag untersage jegliche Koproduktionsverträ-
ge mit der DDR. Damit wäre das Projekt eigentlich gestorben. Dank guten 
Beziehungen, die bis weit nach oben reichten, ist es uns schliesslich gelungen, 
dass trotz Verbot ein solcher Vertrag unterzeichnet wurde. Der Film ist übrigens 
die einzige Koproduktion überhaupt zwischen den beiden deutschen Staaten. 
Die DDR-Leute interessierten sich sehr für Pestalozzi. In den Schulen wurde 
gelehrt, wer er war. Die Schüler dort wussten sogar besser Bescheid als hier. 
Das hat mich motiviert. So bin ich also in die DDR gereist und habe selber 
die Produktionsleitung übernommen, den Film 1988 zusammen mit Peter von 
Gunten realisiert. Dies war kurz vor der Wende! Wir drehten in Babelsberg, da 
mussten sich die BRD- und DDR-Leute jeweils treffen und miteinander arbei-
ten. Das war wirklich sehr spannend. Ich möchte diese Erfahrung nicht missen, 
obwohl es ein Flop mehr war.

Naked Tango (Leonard Schrader, CH/AR/JP/US 1990)
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alleine leben. Denn jede Firma hatte nur ein beschränktes Kontingent: kleinere 
Firmen sechs Filme pro Jahr, davon konnte keiner leben, und grössere maximal 
25. Mit beiden Kontingenten, von Praesens und Rialto, ging es dann schon.

CINEMA: Also lag der Fokus der Tätigkeiten damals beim Verleih?
HELLSTERN: Im Unterschied zu heute lag der Fokus der Tätigkeiten der Prae-
sens vor 1960 eindeutig auf der Produktionsseite; der Verleih spielte keine grosse 
Rolle und diente in erster Linie dem Vertrieb der eigenen Produkte. Wir be-
gannen aber bald, das Tätigkeitsfeld auszuweiten. Denn mit meinem Bruder 
wuchs die Firma sehr schnell. Er initiierte immer wieder neue Ideen und Pro-
jekte. Wir übernahmen vielfältige Tätigkeiten, unterhielten zahlreiche Ausland-
Beziehungen und arbeiteten mit verschiedenen Produktionsfirmen zusammen. 
Eines Tages wurden uns die Chaplin-Filme angeboten. Charlie Chaplin such-
te einen Weltvertrieb, um seine Filme neu zu lancieren. Ein Freund von ihm, 
Mo Rothman, der in verschiedenen Filmstudios tätig war, tauchte hier auf und 
präsentierte das Projekt. Über gemeinsame Bekannte – unter anderem war er 
auch mit  Wechsler befreundet – hatte er erfahren, dass wir auch Finanzierungen 
übernahmen. Dieser Ankauf war jedoch auch für die Rialto zu gross. Da kam 
die Idee auf, das Paket gemeinsam zu übernehmen. Von da an arbeiteten Rialto 
und Praesens – zuerst etwas lose, mit der Zeit immer enger – zusammen. Kurz 
darauf eröffnete Wechsler meinem Bruder, dass er sich in naher Zukunft aus 
dem Geschäft zurückziehen möchte. Mein Bruder, wohl aus Afrika und durch 
die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Filmleuten erfahren, schlug 
ihm den Deal vor: Wenn er sich engagiere, so würde er zuerst 50 % der Firma 
übernehmen und bei Wechslers Abgang den Rest. So sind wir zur Praesens ge-
kommen.
GASSMANN: Man muss aber wissen, dass die Praesens-Aktien damals an der 
Börse gehandelt wurden. Tatsächlich war die Firma eine Publikumsgesellschaft; 
wir erhalten heute noch alle sechs Monate Schreiben einer Bank.
HELLSTERN: Klar ging es immer um die Anteile von Wechsler. Seit [Gottlieb] 
Duttweiler, Gründer der Migros,10 im Verwaltungsrat sass, war die Praesens 
eine Publikumsgesellschaft, und jedermann konnte Aktien erwerben. Diese 
wurden sogar mithilfe eines Films beworben. Und jeder, der den Brückenbauer 
[Zeitschrift der Migros] gelesen hat, wollte auch bei [den] Heidi[-Filmen] dabei 
sein. Bevor wir die Praesens übernahmen, musste diese Gesellschaft bereinigt 
und die Aktien ordnungsgemäss abgeschrieben werden. 

CINEMA: Wann war das?
HELLSTERN: Das muss Anfang der 1970er-Jahre gewesen sein. Wechsler war 
damals schon über 70 Jahre alt, verfolgte noch ein paar Projekte, zog sich bereits 
mehr und mehr aus dem operativen Geschäft zurück. So hatten wir plötzlich 

wurde bearbeitet, und wir haben ihn in Wald vorgeführt. Alle waren hellauf be-
geistert. Danach habe ich weitergesucht, in den Archiven, Leute gefragt, doch 
kein Mensch hatte je von diesem Film gehört.
GASSMANN: Es gibt Dutzende von Filmen, von denen wir keine Ahnung haben, 
dass sie existieren.
HELLSTERN: Niemand hat eine Ahnung davon, und dann findet per Zufall je-
mand eine Büchse mit einer Filmrolle darin. Heute Abend bin ich eingeladen 
in Wald, weil noch weitere Filme aufgetaucht sind. Die Leute wollen sich be-
danken, was wir für sie und diese Filme getan haben. Es ist erstaunlich, welche 
Geschichten es neben den eigentlichen Hauptbeschäftigungen gibt.
GASSMANN: Für das kulturelle Erbe der Schweiz ist es sehr wichtig, dass wir 
in solchen Situationen helfen, dieses Gut zu erhalten. Um diese Art der Filme 
kümmert sich sonst ja niemand.

CINEMA: Sich im Filmgeschäft zu behaupten und so lange zu überstehen, 
braucht neben Glück auch eine Portion Mut. Zurück zu den Anfängen. Wie 
sind Sie, Herr Hellstern, überhaupt zur Praesens gekommen?

HELLSTERN: In den 1950er-Jahren habe ich für die Familie Kaestlin, die ei-
nen Geschäftsführer gesucht hatte, zwei Jahre das Kino Capitol geführt. La-
zar Wechsler hatte sein Büro gleich im Haus nebenan an der Weinbergstrasse. 
Durch diese Nähe hatte ich natürlich auch Kontakt zu den Praesens-Leuten, 
war bei Produktionen dabei und kannte die ganze Crew. Eines Tages fragte mich 
Wechsler, ob ich nicht die Werbe- und Pressearbeit für den Luther-Film von 
einem bekannten deutschen Produzenten, dessen Filme ich auch schon betreut 
hatte, übernehmen würde. Da ich ja noch beim Capitol engagiert war, meinte 
er, könne ich den Film gleich ins Programm aufnehmen. Das haben wir dann 
auch gemacht. Danach verflachte der Kontakt für viele Jahre. In der Zwischen-
zeit hatte ich die Rialto-Film gegründet, und meinen Bruder [Martin Hellstern], 
der zuvor in Afrika gearbeitet hatte, überredete ich, als Partner einzusteigen. 
Das grösste Hindernis damals war, überhaupt in den Filmverleihverband aufge-
nommen zu werden. Damals war der Verband eine ‹geschlossene› Gesellschaft, 
in die man nicht einfach aufgenommen wurde. Frau Kaestlin ermunterte mich, 
es doch zu versuchen, und ihr Mann, der Rechtsanwalt und auch Produzent 
war, half mir dabei – was nur mit einem Trick gelang. Frau Kaestlin wusste von 
einem Verleiher in Lausanne, der aufhören wollte, und der, selbst verärgert über 
den Verband, machte mit. Zuerst wandelte er seine Einzelfirma in eine Aktien-
gesellschaft um. Dies passte dem Verband gar nicht, und er musste versprechen, 
dass er damit keine anderen Absichten hege. Bereits am nächsten Tag, als die 
Änderung im Handelsregister eingetragen wurde, übernahm ich seine AG. Dies 
versetzte dem Verband einen herben Schlag, sodass bald andere auch aufge-
nommen werden mussten. Damals konnten nur wenige Firmen vom Verleih 
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zwei Verleihfirmen, was jedoch zu viel war. Folglich suchten wir eine Lösung 
für die Rialto-Film, was aber nicht einfach war. Nach jahrelangen Versuchspha-
sen mit verschiedensten Interessenten – wir, Jürg Judin, Roger Schawinski und 
anderen – konnte dann Anfang der 90er-Jahre ein definitiver Käufer gefunden 
werden. Dafür mussten wir den Filmverleih der Praesens wieder aktivieren. Da-
mit kommt ihr beide [Gassmann und Rossi] ins Spiel.
GASSMANN: Zu dem Zeitpunkt hatten wir den Verleih nicht stark aktiviert.
HELLSTERN: Damals hatten wir so viele Beteiligungen, dass wir gar nicht mehr 
wissen, wie viele. 
GASSMANN (intervenierend): Doch, doch, wir haben alles einmal aufgeschrie-
ben. Diese Liste gibt es. 
HELLSTERN: Mein Bruder war vor allem mit finanziellen Beteiligungen enga-
giert, ich war mit Kunstprojekten beschäftigt, war u. a. Verleger für Hundertwas-
ser oder realisierte Zeichentrickfilme in Jugoslawien mit Leuten vor Ort. Durch 
all unsere Tätigkeiten sind wir auch zu Kinos gekommen, die wir nie geplant 
hatten. Wir hatten einen ‹richtigen› Kinopark, den wir eine Zeitlang führten und 
schliesslich wieder abgeben mussten. Wir hatten ein sehr breites Tätigkeitsfeld. 
In der Zeit haben wir die Praesens wohl etwas vernachlässigt.
GASSMANN: Das kann man so nicht sagen. Wir haben die Klassiker ausgewertet.

CINEMA: Wie kamen Sie, Pete Gassmann, zu der Firma?
GASSMANN: Ich war von Anfang an dabei, d.h. seit 1977, zuerst bei der Rialto, 
bei der ich die Lehre absolvierte, danach kam ich zu Praesens.
HELLSTERN: Es wurde aber alles zu viel. Wir besassen auch Kinos im Tessin, in 
Basel, in Genf, in Zürich. Wir mussten unsere Tätigkeiten neu ausrichten und 
uns von gewissen Beteiligungen trennen.

CINEMA: Und wie lief das genau, welche Massnahmen ergriffen Sie damals, 
vor rund sechs Jahren, als Sie sich entschlossen, den Verleih wieder professi-
onell zu aktivieren? 

HELLSTERN: Corinne Rossi und Pete Gassmann brachten neue Impulse. Sie 
hatten viele Ideen und fanden, sie würden den Kinoverleih gerne wieder neu 
aktivieren. Und die machen das jetzt ... gut. 
GASSMANN: Ja, ich glaube, wir sind zufrieden. [Alle lachen.]
ROSSI: Zwischen Anfang der 1990er-Jahre bis 2008, 2009 befand sich Praesens 
in einer ruhigeren Phase. Angenähert haben wir uns, glaube ich, bereits 2006, 
2007, wenn nicht schon ein bisschen früher. 
GASSMANN: Um 1992, 1993 herum, als Rialto verkauft wurde, hatten wir nur 
noch wenig Personal. Wir waren etwa zu viert. Der Bereich, in dem wir wirklich 
gut und stark waren, war die Non-Theatrical-Auswertung – damals, als wir 
diesen Bereich für die Majors auswerteten. Wir haben auch vor allem viel mit 

Inserat zur Generalsversammlung der Praesens-Aktionäre, die am 24. Juli 1972 stattfand, 
veröffentlicht im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 11. Juli 1972.
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sam einkaufen. Der Wandel kündigte sich an, als die Produzenten feststellten, es 
sei nicht mehr wie früher, als die Kinoverleiher einfach die Kinorechte kauften 
und die Videoproduzenten übernahmen dann die Videorechte. Heute macht das 
niemand mehr. Das ist ein viel zu grosses Risiko. Aber bei Max Vision wurde 
ich damals schon gefragt: Weshalb macht ihr denn kein Kino? Da haben wir und 
Praesens Film gemerkt: So, wie die beiden Firmen aufgestellt sind, ist ein Zu-
sammenschluss nicht so abwegig. Und vor allem wäre es ja nur produktiv, alles 
inhouse abzuwickeln. Zu der Zeit hat keine andere Firma in der Schweiz alles 
inhouse produziert. Und so beschlossen wir, uns zusammenzuschliessen. Unser 
Team – oder mein Team dazumal bei Max Vision –, das waren alles Videoleute. 
Die wurden integriert bei Praesens. Zu Beginn wollten wir uns darauf kon-
zentrieren, wofür Praesens bereits bekannt war: nämlich Schweizer Filme. So 
haben wir angefangen, zuerst Schweizer Filme einzukaufen – neue Produktio-
nen, neue Schweizer Produktionen. So wie Räuberinnen (Carla Lia Monti, CH 
2009)! Ja, wir haben tatsächlich daran festgehalten: Schweizer Film. Wir stehen 
dazu. Aber wir haben sehr schnell verstanden: allein darauf zu setzen, funk-
tioniert nicht. Da ich schon früher immer die Filmmärkte [an den Festivals] 
besuchte, weil ich ja auch internationale Filme für Video einkaufte, war uns klar, 
wir wollen und müssen internationale [Kino-]Filme einkaufen. Und das haben 
wir dann auch gemacht. Seit da sind wir eigentlich stetig im Wachsen begriffen.

CINEMA: Vorher wurde gesagt, da sei nicht viel passiert Anfang der Neun-
zigerjahre. Doch wenn man betrachtet, wie die Praesens auf die Entwick-
lungen reagiert hat, tat sie dies sehr ähnlich wie schon seit den Anfängen 
der Firma: Sie hat sich immer wieder einer neuen Situation, den aktuellen 
Umständen angepasst. Video und DVD waren ja für die ganze Filmbranche 
die grossen Neuerungen in den 1980er- und 1990er-Jahren; sie boten die 
Möglichkeit, die alten Produktionen bis zurück zu den Klassikern nochmals 
auswerten, zuerst auf VHS, später auf DVD. 

ROSSI: Genau. Zuerst noch Videokassetten. Nur haftete denen immer so ein 
leicht schmuddeliger Beigeschmack an. Ich diskutierte oft mit Produzenten 
und Verleihern darüber und stiess meist auf grosse Vorbehalte. Als wir dann 
selbst anfingen, DVDs zu produzieren, hier lokal, wurde mir vorgeschlagen, ich 
solle doch mal versuchen, [DVD-]Rechte für die Schweiz zu kaufen. Damals 
habe ich also viele Schweizer Produzenten und alle Verleiher angerufen und sie 
gefragt, ob ich Schweizer Rechte kaufen könne. Aber sie lehnten ab, zögerten 
und zogen es vor, noch zuzuwarten. Sie blieben sehr skeptisch und meinten, sie 
seien primär an der Kinoauswertung interessiert. Die erste und dazumal auch 
fast die einzige Produktionsfirma war also T&C Film mit Marcel Hoehn, die 
ihre Zustimmung gab. Danach lief alles sehr schnell; plötzlich fanden dieselben 
Leute, die zuvor skeptisch waren: Das ist etwas Schönes, diese silbrige Scheibe. 
Auf einmal hat es eingeschlagen – und damit meine ich wirklich eingeschlagen. 

Firmen im Ausland zusammengearbeitet, noch viel mehr, als wir das heute tun. 
Dazumal lief eigentlich alles unter dem Namen Praesens. Die alten deutschen 
Filmstocks der Nero Film, M – Eine Stadt sucht ihren Mörder (Fritz Lang, D 
1931), Die Dreigroschenoper (Georg Wilhelm Pabst, D 1931) und all diese Fil-
me, die wertete Praesens seit dieser Zeit aus. 
HELLSTERN: Genau, wir konnten z. B. Nero Film, eine weitere Firma, über-
nehmen. Das war eine dieser klassischen, alten deutschen Firmen. So konnten 
wir uns einen zusätzlichen Stock von Filmen aufbauen, die wir immer zur Ver-
fügung hatten – und dies für alle Formate und Medien. Mit dem Kauf ganzer 
Firmen hatten wir natürlich all diese Rechte miterworben. Im Vergleich zu an-
deren Unternehmen, die vielleicht nur gewisse Rechte besassen, waren wir im 
Vorteil, weil wir jeweils die ganze Firma übernahmen. So hatten wir, als die 
neuen Medien aufkamen, bereits Material auf Lager, das man wieder neu aus-
werten konnte. 
ROSSI: Aber es wurden in dieser Zeit keine neuen Kinofilme akquiriert. 
GASSMANN: Nein, wir haben einfach weiterhin im Kinobereich ausgewertet, 
mit dem Filmstock, den die Praesens besass. Aber wir haben selbst nicht aktiv 
bei den Kinos angerufen und gefragt: Wollt ihr diesen oder jenen Film spielen? 
Falls sich einer von sich aus meldete – wunderbar! Das Geld haben wir aber 
klar anderswo gemacht: beim Homevideo, im Ausland, beim Non-Theatrical. 
Mit relativ wenig Leuten! Dann, irgendwann nach ein paar Jahren, wurde das 
ein bisschen ... langweilig. Aber der Hauptgrund für die bewusste Reaktivierung 
des Kinoverleihs war natürlich ein anderer: Da es nicht einfach war, an DVD-
Rechte zu kommen, wenn man keine eigenen Kinofilme im Verleih hatte, war 
uns klar, dass wir – wenn wir Praesens Film professionell weiterführen woll-
ten – Kinofilme einkaufen müssten. Allein so ist es möglich, die ganze Auswer-
tungskette bewusst auszuschöpfen. Darum haben wir uns [Max Visions und 
Praesens Film] zusammengeschlossen. Wir als Praesens Film waren absolut ... 
wie soll ich sagen ... sehr unprofessionell auf dem DVD-Gebiet. Wir haben zwar 
viel verdient ... aber wir waren unprofessionell. Und bei der Firma, die Corinne 
Rossi als Geschäftsführerin leitete [bei Max Vision], waren die Leute natürlich 
sehr professionell. 
ROSSI: Ich komme ursprünglich aus dem Videobereich. Ich habe die erste DVD 
in der Schweiz produziert. Der Kinobereich war somit Neuland für mich. 
GASSMANN: Genau, diese Zusammenlegung von Wissen – die ganze Bandbreite 
von Aktivitäten der Praesens und das Know-how des Videobereichs –, das war 
optimal. Durch diese Fusion konnten wir alles abdecken: Non-Theatrical, das 
Kino ... alles zusammen, die ganze Kette, plötzlich konnten wir auf einmal alles 
professionell machen. 
ROSSI: Wir von Max Vision hatten [zuvor] im Videovertrieb Praesens Film be-
reits unterstützt. So kamen wir uns immer näher, wollten auch Filme gemein-
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Richtung die Entwicklungen zielen. Wenn man sich nur auf etwas konzentriert 
und versteift, merkt man gar nicht, was nebenbei noch alles läuft. 

CINEMA: In dieser Strategie steckt viel vom Geist des Gründervaters Lazar 
Wechsler. Und mit etwas Glück, der nötigen Portion Mut und der Fähigkeit 
der Anpassung und Flexibilität sind zumindest die Weichen gestellt, dass sich 
Praesens Film – in welcher Form auch immer – als ältestes Filmunterneh-
men der Schweiz auch weitere 90 Jahre behaupten kann. Herr Hellstern, 
Herr Gassmann, Frau Rossi, wir danken Ihnen für dieses Gespräch. 

1 Hervé Dumont, Geschichte des Schweizer Films; Spielfilme 1896–1965, Lausanne 1987, S. 89. 
Zu den Anfängen der Praesens sowie die Personenporträts von Wechsler und Mittelholzer siehe 
S. 89f.

2 Der Oscar für Marie Louise war «der erste Oscar, der eine nicht-amerikanische Produktion 
prämierte», siehe: https://www.art-tv.ch/11838-0-ZFF-2015-Filmerbe-Marie-Louise.html

3 Diese Art der Auftragsfilme bezeichnet Yvonne Zimmermann als Gebrauchsfilm, zit. in: dies. 
(Hg.): Schaufenster Schweiz: Dokumentarische Gebrauchsfilme 1896–1964, Zürich 2011, S. 34–83.

4 Ursula von Keitz: Im Schatten des Gesetzes: Schwangerschaftskonflikt und Reproduktion im 
deutschsprachigen Film 1918–1933 (= Zürcher Filmstudien 13), Marburg 2005.

 5 Jeanine Egli: «Feind im Blut: zur Produktions- und Distributionsgeschichte eines medizinischen 
Aufklärungsfilms», in: Vinzenz Hediger (et al.) (Hg.): Home Stories: Neue Studien zu Film und 
Kino in der Schweiz – Nouvelles approches du cinéma et du film en Suisse (= Zürcher Filmstu-
dien 4), Marburg 2001, S. 115–127.

6 Anita Gertiser: «Contre l’abus du schnaps : Kampf dem Alkohol», CINEMA, Nr. 60, 2014, 
S. 140–149.

7 Anita Gertiser: «Schul- und Lehrfilm» in: Schaufenster Schweiz (siehe Endnote 2), S. 416.
8 Wikipedia: «Praesens-Film», Online: https://de.wikipedia.org/wiki/Praesens-Film (abgerufen 

am 26.09.2015).
9 Matthias von Gunten hat über das gescheiterte Filmprojekt einen TV-Dokumentarfilm gedreht: 

Max Frisch: Zürich-Transit – Das gescheiterte Filmprojekt (CH 2011). Siehe dazu den Box-Office-
Beitrag: http://www.srf.ch/play/tv/box-office/video/max-frisch-zuerich-transit---dasgeschei ter te -
film projekt-ch-2011?id=e9dac24c-af34-42cb-bdc7-27991fbb45bf (abgerufen am 26.09.2015).

10 Die Migros ist der grösste Detailhändler der Schweiz.

2000, 2001 ist es richtig losgegangen. Aber am Anfang waren die Leute sehr, 
sehr skeptisch. Ich glaube, es ist die klassische Angst der Kinoverleiher: Bereits 
als das Fernsehen aufkam, dann später, als sich die Video- und DVD-Produk-
tion etablierte, und heute mit den aktuellen Entwicklungen – es sind analoge 
Berührungsängste und Bedenken, die immer wieder von Neuem aufkeimen. 
Man denke nur an die ganzen Netflix-Geschichten. Da stellt man sich schon 
die Frage, wohin sich das entwickelt. Wie und über welche Fenster eine mögli-
che Auswertung aussehen könnte. So oder so war es aber ein guter, ein wichti-
ger Entscheid für uns, alles inhouse abzuwickeln. So können wir weiterhin auch 
den Bereich, in dem Praesens immer stark war, nämlich das Non-Theatrical-
Geschäft, sehr sorgfältig weiterverfolgen.
GASSMANN: Ich finde es schon erstaunlich: Es gibt, glaube ich kaum eine andere 
Firma, die wirklich alles von A bis Z selbst abwickelt.
ROSSI: Genau – es gibt inzwischen vielleicht nur ein, zwei andere Firmen, die 
auch die ganze Palette anbieten. 
HELLSTERN: Ich finde das sehr spannend und interessant: Von allen Firmen, 
die es damals gab, als ich anfing – zu Rialto-Zeiten, existieren heute kaum noch 
welche! Alle haben die neuen Entwicklungen verschlafen. Wir waren eine der 
ersten ... und wir sind eine der ganz wenigen, die auch heute noch existieren. 

CINEMA: Ihr, Corinne Rossi und Pete Gassmann, habt Praesens einmal als 
«Gemischtwarenhandlung» beschrieben. Wie kam es zu dieser Bezeichnung?

ROSSI: Genau. Am Anfang hiess es immer: Ihr seid der einzige Verleih ohne 
klare Linie. Ich erwiderte: Aber klar haben wir eine Linie; das ist genau unsere 
Linie. Wir beschränken uns nicht einfach auf kleines, europäisches Arthouse-
Kino, ausschliesslich auf das Filmschaffen aus Asien oder Lateinamerika oder 
auf die grossen amerikanischen Kisten. Wir sind auch in der Filmauswahl für 
unseren Katalog breit abgestützt. 
HELLSTERN: So soll es eben auch sein. Diese Branche ist so lebendig, so ver-
zweigt, dass man sich immer wieder, jeden Tag, neu anpassen muss. Das lässt 
sich nicht vergleichen mit einem anderen Unternehmen, das ein Produkt entwi-
ckelt und dieses dann vertreibt. Das Filmgeschäft verhält sich anders. 
ROSSI: Es ist auch immer alles im Umbruch, die Änderungen kommen sehr 
schnell. Und wir befinden uns heute wieder in einer Verunsicherungsphase: 
mit den neuen Medien, mit Video-on-Demand, oder mit dem, was das Netflix-
Angebot auslöst. Da kann ich nur wiederholen: je breiter, desto besser. In allen 
Bereichen wird diskutiert: Wohin wird sich das Publikum bewegen? Ist es eher 
ein Mainstream-Publikum, das überlebt, oder aber eher ein Festivalpublikum, 
das bestehen bleibt? Darum bin ich überzeugt, dass es eine effektive Strategie 
ist, möglichst überall ein bisschen mitzumischen. So kann man vor allem auch 
überall die Erfahrungen sammeln, um rechtzeitig herauszuspüren, in welche 
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In der Schweiz spiegelt sich diese Vielfalt auf kleinstem Raum: Sie versammelt 
all das, was in der Welt passiert. In der Art, wie sie dies tut, unterscheidet sie 
sich aber von der Entwicklung der umliegenden Staaten. Während die Schweiz 
im 19. Jahrhundert noch ein ‹Entwicklungsland› mit dem Ruf der unberührten 
Natur war, avancierte sie im 20. Jahrhundert zum reichen und technologisch 
fortschrittlichen Staat, dessen Selbstbewusstsein durch die Weltkriege kaum 
geschmälert wurde. Die Verarbeitung dieses ‹Modernitätsschubs› zeigt sich in 
vielen kulturellen Aspekten zum Teil bis heute. Unberührte Natur wird, so pa-
radox dies erscheint, mit modernster Technik simuliert, wie es etwa Kurt Gloor 
mit seiner Episode Wilhelm Tell, Mythos (1991) im Dokumentarfilm Gesichter 
der Schweiz für die 700-Jahr-Feier der Schweizerischen Eidgenossenschaft ge-
schildert hat. Das einzige illusionierende Element in diesem desillusionierenden 
Kurzfilm ist die Musik von Jonas C. Haefeli. 

Eine weitere schweizerische Eigenschaft, die sich in diesem Zusammen-
hang bemerkbar macht, ist der Föderalismus, der zu ‹Nischenkulturen› führt, 
die sich nicht unbedingt an herrschende Strömungen anpassen müssen. So exis-
tieren die unterschiedlichsten Musikrichtungen und ästhetischen Tendenzen 
nebeneinander.Wenn man Hans Zimmers Appell zur Rettung der Sinfonieor-
chester durch den Film ernst nimmt, dann hat der Lausanner Kinokapellmeister 
Alexandre Mitnitsky, der 1929 behauptete, ein Verzicht auf das Live-Orchester 
im Kino könne nur zu Misserfolgen führen,1 auf eine Art recht behalten, die er 
nicht voraussehen konnte.

Erst seit Beginn des Tonfilms lässt sich für die Schweizer Filmmusik do-
kumentieren, was tatsächlich gespielt wurde. War dies zunächst so verschieden 
von den Musikzusammenstellungen, die Mitnitsky für unverzichtbar hielt? Der 
nach Hollywood emigrierte Musikphilosoph Theodor W. Adorno meinte zu Be-
ginn der 1940er-Jahre, dass die Tonfilmmusik im Wesentlichen eine aufgezeich-
nete Stummfilmmusik geblieben sei, die den Film nach den immergleichen Il-
lustrationsrezepten begleite.2 Diese Feststellung mag nach wie vor auf  Teile der 
kommerziellen Produktion zutreffen, für das ganze Spektrum der Filmmusik 
ist sie damals wie heute nicht repräsentativ. Insgesamt ist ein Abrücken von der 
Illustrationsmusik seit den 1950er-Jahren zu beobachten, die das Bild mit einfa-
chen Signalen etwa für Romantik oder Spannung akzentuiert und Schauplätze 
mit allbekannten Assoziationen charakterisiert. In den letzten beiden Jahrzehn-
ten gewinnt solche Illustrationsmusik jedoch wieder an Boden, was hier mit 
Beispielen aus der Schweizer Filmmusik gezeigt werden soll.

Was die Entwicklung der Technik und der Stilrichtungen betrifft, ist die 
Geschichte der Filmmusik in der Schweiz nicht spezifisch schweizerisch. Den 
beiden wichtigsten Schweizer Filmkomponisten bis zur Mitte des 20. Jahrhun-
derts, die noch ‹klassische› Musiker waren, sind eigene Abschnitte im folgenden 
Text gewidmet. Anschliessend wird die allmähliche Ablösung von der klassi-

MATHIAS SPOHR
UNERHÖRTE GESCHICHTE — 
DIE SCHWEIZER FILMMUSIK 

Als der Komponist Hans Zimmer am Zurich Film Festival 2014 vor dem ehr-
würdigen Tonhalle-Orchester Zürich unter grossem Beifall erklärte, Filmmu-
sik müsse helfen, die Sinfonieorchester zu erhalten (worauf das Orchester zu 
Filmausschnitten seine Musik spielte), da zeigte sich, wie stark sich die Ge-
wichtungen in der klassischen Musik der letzten Jahre verschoben haben. Viele 
Orchester sind mittlerweile vom Untergang bedroht. In der Tat wird der Klang 
von Sinfonieorchestern heute von vielen Menschen mit Filmmusik gleichge-
setzt, weil sie ihn in keinem anderen Zusammenhang mehr wahrnehmen. Vor-
bilder sind die Grossproduktionen im Stil von New Hollywood, die sich in 
den 1970er-Jahren wieder den Hörgewohnheiten um 1940 angenähert haben 
– wenn auch mit neuerer Technik – und sich seither unbestritten halten. Auch 
der Schweizer Adrian Frutiger hat Musik dieser Art zu den Grossproduktio-
nen von Michael Steiner verfasst. In Mein Name ist Eugen (Michael Steiner, 
CH 2005) klingt sie zwar nach Orchester, ist jedoch rein elektronisch realisiert 
(während die schweizerisch-australischen Geschwister Baldenweg Songs im 
Stil der Filmhandlung beisteuerten). Für Sennentuntschi (Michael Steiner, CH 
2010) wurde Frutigers Musik dann mit einem richtigen Sinfonieorchester ein-
gespielt, und sie ist gewiss nicht weniger originell als Hans Zimmers erheblich 
bekanntere Soundtracks. 

Wer unter Filmmusik allerdings nur Orchestermusik versteht, hat nicht 
genau hingehört. Filmmusik umfasst schon lange ein viel breiteres Spektrum: 
Als wichtige Komponente des Filmtons gab es seit Beginn des Tonfilms bereits 
Musikelektronik, die ihren elektronischen Charakter nicht verbirgt, weil sie ‹Na-
türlichkeit› herstellen will, sondern auch elektronisch klingt, oder Geräuschmu-
sik, Soloinstrumente, Popsongs, Kollektivimprovisationen. 
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Robert Blum und das Studiosystem 
der Praesens-Film

Der wichtigste Komponist für den Deutschschweizer Film um die Mitte des 20. 
Jahrhunderts war Robert Blum. Wie Honegger war er hauptsächlich auf dem 
Gebiet der heute sogenannten ‹Ernsten Musik› oder ‹E-Musik› tätig, war aber 
gezwungenermassen schon pragmatischer, als er Ende der 1930er-Jahre zum 
Film kam. Er konnte sich nicht mehr als Pionier in diesem Medium fühlen, wie 
Honegger mit seinem programmatischen Texten zu dieser Kunstform zwischen 
1920 und 1930, sondern musste sich bereits mit einem etablierten Studiosys-
tem seiner Produktionsfirma arrangieren, der Zürcher Praesens-Film unter La-
zar Wechsler. Der finanzierende Produzent war in dieser Konstellation auch der 
künstlerische Leiter. Regisseure und Komponisten waren ihm unterstellt wie 
die übrigen Mitarbeiter. Auch wenn Auseinandersetzungen zwischen Wechs-
ler und Blum belegt sind, kam es in ihrer jahrzehntelangen Zusammenarbeit 
nicht zum Bruch. So führte Blum gewissermassen eine Doppelexistenz: Seinen 
Studenten war er als Kompositionslehrer am Zürcher Konservatorium mit Sin-
fonien und Oratorien ein Vorbild, während er als Filmkomponist passgenaue, 
manchmal unauffällige, manchmal aber auch innovative und ungewöhnliche 
Filmmusik schrieb. Trickfilmvertonungen, wie für den entzückenden Werbefilm 
Im Wunderland der Modeschöpfer von Werner Dressler für die Landesausstellung 
1939, nahm er nicht in sein Werkverzeichnis auf. Von Komponistenkollegen 
wurde Blum beargwöhnt, vom breiten Publikum dagegen bewundert, sofern es 
seine Musik zur Kenntnis nahm. 

In Füsilier Wipf (Leopold Lindtberg, Hermann Haller, CH 1938) tappte 
Blum nicht in dieselbe Falle wie Honegger in Farinet. So liess er die Schweizer 
Soldaten nicht als Helden des Films triumphieren, sondern bedroht erschei-
nen, was der Stimmung der Schweizer Zuschauer vor dem Zweiten Weltkrieg 
entsprach. Filmmusik solle sich weder über- noch unterordnen, wohl aber in 
den Film einordnen wie ein Familienmitglied in eine Familie, so erklärte Blum 
in seinen Vorträgen.5 Damit war nicht zuletzt seine persönliche Einordnung als 
künstlerischer Mitarbeiter in Wechslers Studiosystem gemeint. Ohne sich zu 
verleugnen, blieb er anpassungsfähig, etwa an die musikalischen Stilmittel des 
Hollywood-Kinos in Leopold Lindtbergs Emigrantendrama Die letzte Chance 
(1945) oder in den populären Heidi-Verfilmungen der 1950er-Jahre, an den 
Film noir im Glauser-Krimi Matto regiert (Leopold Lindtberg, CH 1948), an 
einen heroischen Wochenschau-Stil im Armeefilm Wehrhafte Schweiz (John 
Fernhout, CH 1964) für die Expo 1964 und auch an die volkstümliche Stim-
mung der Gotthelf-Verfilmungen von Franz Schnyder. 

schen Musik geschildert, die vom Jazz eingeleitet wurde. Seit den 1970er-Jahren 
ist eine Rückkehr der Orchestermusik zu verzeichnen, die seither aber nur noch 
wenige Bezüge zur ‹Klassik› der Gegenwart hat, sondern bis heute als historis-
tische Stilrichtung gepflegt wird. Mit den technischen Neuerungen geht eine 
zunehmende Neigung zum Historismus einher. Innovationen gibt es dennoch. 

Arthur Honeggers Musik  
für den Tonfilm

Wie auch sonst in der damaligen Musik ist die Geschichte der Filmmusik zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts noch eine Geschichte der ‹grossen Namen›. Der 
wohl grösste dieser Namen geht unserer Darstellung voran: Der Schweizer Ar-
thur Honegger machte zusammen mit dem Belgier Arthur Hoérée bereits in den 
1930er-Jahren elektroakustische Experimente und setzte das elektronische Mu-
sikinstrument ‹Ondes Martenot› solistisch ein. Für den Film Rapt (CH 1934) 
von Dimitri Kirsanoff montierten sie den Klang von improvisierenden Streich-
instrumenten zu einem artifiziellen Gewitter. Dies gelang ihnen, noch bevor es 
Tonbänder gab, indem sie Filmstreifen («pellicule») mit Lichttonspur schnitten 
und übereinander kopierten.3 Statt das Gewitter mit äusserlichem Rauschen 
und Rumpeln nachzuahmen, was mit der damaligen Tontechnik noch unbe-
holfen gewirkt hätte, weil der hohe Klirrfaktor der damaligen Verstärker und 
Lautsprecher solche Klänge verzerrte, lässt der Film ein innerliches Gewitter 
zwischen dem Entführer und seinem Opfer in einer verlassenen Berghütte er-
klingen. 

Honeggers berühmtes Orchesterstück Pacific 231 (1924), das eine Fahrt 
der damals leistungsfähigsten Dampflokomotive nachbildet, ist die Weiterent-
wicklung einer Filmouvertüre, die er im Jahr zuvor für Abel Gance’ Eisenbah-
ner-Melodram La roue (FR 1923) geschrieben hatte. In seinem Aufsatz Du ci-
néma sonore à la musique réelle von 19314 prophezeite Honegger der Musik eine 
führende Rolle im jungen Tonfilm. Zumindest was Pacific 231 betrifft, wur-
de diese Vorstellung Wirklichkeit, indem Filmregisseure diese Musik in Bilder 
setzten, statt sie zur Untermalung zu verwenden; am bekanntesten wurde Jean  
Mitrys Verfilmung von 1949. 

In Max Hauflers Spielfilm Farinet (CH 1939) führt Honeggers kompo-
sitorisches Selbstbewusstsein, mit dem er gegen hergebrachte Regeln der Dra-
maturgie verstösst, nicht zur erwünschten Wirkung: Er lässt den Falschmünzer 
auf seiner Flucht in den Walliser Bergen musikalisch triumphieren, statt eine 
bedrohliche Stimmung zu malen. Dadurch erscheinen die Verfolger lächerlich, 
sodass auf dem Höhepunkt des Films keine Spannung aufkommt.
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zu Helen Vitas vorlaut klingender Cabaret-Einlage «Der Lehmann». Mit den 
Ohrwürmern aus Oberstadtgass (Kurt Früh, CH 1957) und Hinter den sieben 
Gleisen (Kurt Früh, CH 1959), von Lys Assia und César Keiser interpretiert, 
etablierte sich Baumgartner als gewandter Song-Schreiber.

Ähnlich erfüllten die klassischen Komponisten Bernard Schulé, Hans Vogt oder 
Walter Simon Huber die Erwartungen der Auftraggeber der Schweizer Auf-
trags- und Werbefilme. Sie versuchten sich nicht mit kreativen Höhenflügen, 
was in diesem Zusammenhang nicht zur Geltung gekommen wäre, sondern 
leisteten Auftragsarbeiten im Brotberuf.

Ablösung der klassischen Musik  
durch Jazz und Pop

Akademisch ausgebildete Musiker waren für die Präzisionsarbeit der Filmmu-
sik gefragt. Sie verfügten über eine seriöse, klassische Ausbildung, weil es an 
den Konservatorien noch keine andere gab. Doch es gab auch damals schon 
Filmkomponisten aus dem Bereich des Jazz, obwohl dies noch als eine Subkul-
tur betrachtet wurde, deren Professionalität infrage stand: Jack Trommer und 
Buddy Bertinat, die beiden Komponisten und Arrangeure aus Teddy Stauffers 
Bigband, blieben im Unterschied zu ihrem Bandleader im Hintergrund. Sie 
leisteten zum Beispiel für August Kerns’s Margritli und d’Soldate (1941) die 
handwerklich anspruchsvolle Kleinarbeit und komponierten vermutlich auch 
die Titelmelodie, die während des Kriegs zum Schlager wurde. Der Posaunist 
Claude de Coulon aus dieser Formation profilierte sich ebenfalls mit Filmmu-
sik. Bei allen dreien handelt es sich um Musiker aus einer Band, die ihr Können 
und ihre Erfahrung in der Praxis erworben hatten. Ihre Persönlichkeit stand 
nicht im Vordergrund wie bei den klassischen Komponisten. Mit ihnen zeigt 
sich ein Übergang von einer Musikgeschichte der grossen Komponistennamen 
zu einer Geschichte der Ensembles und Musikgenres.

Das tägliche Brot der Jazzmusiker war die Unterhaltungsmusik, und ein 
wesentlicher Teil davon fand in den Theatern statt. Jazz und Kleinkunst, vor al-
lem das in der Deutschschweiz beliebte ‹Cabaret›, waren eng verbunden, wie die 
Kinowerbung in jenen Jahren bezeugt. Hans Moeckel, Werner Kruse oder Tibor 
Kasics betätigten sich sowohl auf dem Gebiet der Filmmusik als auch auf jenem 
der Kleinkunst. In den 1950er-Jahren war es aber Walter Baumgartner, der be-
wies, dass die klassische Musik auf dem Rückzug in eine Nische war, zumindest 
was die Filmmusik betraf. Seine jazzigen Kompositionen trafen den Geschmack 
der Zeit. Der Gloriafilm, für die er arbeitete, verhalf er zusammen mit Kurt 
Früh zu dem Ruf, modern zu sein. Zürich als mondäne, aber auch dämoni-
sche Grossstadt wurde zum modischen Schauplatz. Bäckerei Zürrer (Kurt Früh, 
CH 1957) ist vielleicht ihre gelungenste Zusammenarbeit: Stilistische Vielfalt 
und ganz unterschiedliche Präsenzgrade zeichnen diese Filmmusik aus, von der 
unterschwelligen, auf die Emotionen zugeschnittenen Hintergrundmusik bis 

Die Entwicklung der Pop- und Rockmusik überholte ihn allerdings auf ähnliche 
Weise wie der Jazz Robert Blum überrundet hatte, wenngleich Baumgartner in 
den 1970er-Jahren, als er die Sexfilme von Erwin C. Dietrich vertonte, noch 
immer interessante musikalische Lösungen fand. Die Verdrängung durch das 
Fernsehen war in vollem Gang, sodass sich manche Kinos auf Soft-Sexfilme 
beschränkten, die man im Fernsehen (noch) nicht zeigen durfte. Wer überleben 
wollte, passte sich an. Diese Nische der Schweizer Filmindustrie bot Baum-
gartner eine Möglichkeit, weiterhin Filmmusik zu schreiben, auch wenn er kei-
ne Rockmusik liefern konnte. Für eine «Schwarze Messe» in Ich – ein Groupie 
(Erwin C. Dietrich, CH 1970), einem Film, der die wildesten Sorgen der da-
maligen Elterngeneration über den Musikgeschmack ihrer Töchter illustriert, 
spielte Baumgartner auf der elektronischen Orgel eine zwölftönige Musik ein, 
im gelungenen Kontrast zu jener Auswahl authentischer Rockmusik, zu der In-
grid Steeger nackt über die Leinwand huscht.

Walter Baumgartner, Hans Mehringer und César Keiser (von links) bei der Aufnahme der 
Filmmusik zu Hinter den sieben Geleisen. Bildrechte: Gloria Star AG
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mussten, ganz einfach verzichten konnte. Ein Orchester stand ihm nicht zur 
Verfügung, dafür waren die Tonbandgeräte erschwinglich geworden, mit denen 
man das Aufgezeichnete selbst montieren konnte. Spoerri näherte sich auch 
den damals neuen Fernsehspots mit Experimentierlust und ohne Vorurteile, 
weil er aus den Freiräumen des Jazz und der elektronischen Musik stammte 
und, wie ich annehme, keinen Ruf als Komponist zu verlieren hatte.

Nouvelle Vague

Wenn die Geschichte der Filmmusik zunächst eine Geschichte der grossen 
Komponistennamen und daraufhin eine Geschichte der neuen Musikstile wie 
Jazz und Pop ist, dann wird sie in den 1960er-Jahren zu einer Geschichte der 
grossen Filmregisseure. Die Führungsrolle im Schweizer Spielfilm verlagerte 
sich in den 1960er-Jahren in die Romandie, wo sich junge Filmemacher an 
der französischen Nouvelle Vague orientierten. Claude Goretta, Michel Soutter 
oder Alain Tanner kontrollierten alle Aspekte des Films, auch die Musik, die 
sie sparsam, gezielt und unkonventionell einsetzten. Mit der Orchestermusik 
im Film war es zunächst vorbei. Kammermusikalisches oder Soloinstrumente 
waren eher gefragt. Vokalmusik blieb auf die Titelmusik beschränkt, weil ein 
Gesangstext die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Äusserungen der Komponisten 
Guy Bovet7 und Jacques Guyonnet8 beweisen den Einfluss der Autorenfilmer 
auf die Musik, wodurch sich manche Komponisten stärker beengt fühlten als 
ihre Vorgänger zwanzig Jahre zuvor durch den Einfluss der Produzenten. Viel-
leicht hat dieser Eindruck auch mit dem Freiheitsstreben jener Zeit zu tun. Ge-
lungene Beispiele von Filmmusik aus jener Zeit gibt es trotz oder gerade wegen 
der Vormacht der Regisseure. Guyonnets Vibraphon- und Xylophonsolo zum 
Zweiklanghorn des Krankenwagens am Ende von Tanners Charles mort ou vif 
(CH 1969) ist von einer Radikalität, wie man sie selten findet: Das demonstra-
tiv Unangepasste dieser avantgardistischen Musik verbindet sich mit der Sirene, 
wird zu einer klanglichen Einheit mit dem Mechanismus der Ausgrenzung, der 
die Hauptfigur in die Psychiatrie abschiebt.

Ganz neue Formen von Filmmusik wurden in jener Zeit erprobt: Für 
die Musik zu Fredi Murers Filmporträt Bernhard Luginbühl (CH 1966) impro-
visierten Alex Rohr und Irène Schweizer mit ihrem Quartett nach kurzer Ab-
sprache zum fertigen Filmschnitt, statt einen genauen Plan auszuarbeiten und 
umzusetzen. Die spontane Kreativität des Bildhauers, der im Kreis seiner Fami-
lie gezeigt wurde, erschien mit dieser Aktion am besten umgesetzt. Eine Art Per-
formance wurde mit dem Film zusammen aufgezeichnet, nicht live, wie bei den 
heute üblich gewordenen improvisierten Filmbegleitungen, aber doch einmalig.

Schweizerische Kontinuitäten  
und Übergänge

Doch was ist an all dem schweizerisch? Die Stilgeschichte der Musik ist es nicht, 
auch nicht die technische Entwicklung und ebenfalls nicht die Entwicklung der 
Produktionsweise von den eher punktuellen Pionierleistungen im Schweizer 
Film der 1920er- und 1930er-Jahre über das Studiosystem der Praesens- und 
der Gloriafilm bis hin zu den von einzelnen Regisseuren beherrschten Produk-
tionen der 1960er- und 1970er-Jahre. All dies hat seine Entsprechungen im 
europäischen Ausland. Schweizerisch ist dagegen die Zeitgeschichte, die sich 
markant von den umliegenden Staaten unterscheidet. Eine grosse, nicht zuletzt 
personelle Kontinuität herrscht zwischen den 1930er- und 1950er-Jahren, und 
die Umbrüche der Kriegs- und Nachkriegszeit sind nur indirekt zu spüren. Die 
Unruhe bleibt eine innere. ‹Schweizerische› Angelpunkte in der Filmmusik sind 
sicherlich die Zeit der ‹Geistigen Landesverteidigung› seit 1939, die defensiv das 
Volkstümliche beschwor, woraus viele Filmmelodien hervorgegangen sind, sowie 
der Generationswechsel, der sich an der Expo 1964 in Lausanne manifestierte.

Eine ältere und eine jüngere Komponistengeneration begegneten sich an 
dieser Veranstaltung. Werner Kruse kreierte elektronische Musik für den Mo-
depavillon, Rolf Liebermann verblüffte mit seiner Maschinenmusik Les Echan-
ges, Jean Tinguely mit seiner klingenden Plastik Heureka. Tonbildschauen wa-
ren modern, von denen an der Expo eine ganze Reihe zu sehen waren. Solche 
multimedialen Vorführungen hatten manchmal schon mehrkanaligen Ton und 
bezogen den Raum in die Gestaltung mit ein. All dies war in den normalen Ki-
nos noch nicht denkbar, vom Fernsehen noch ganz abgesehen. Eine ‹Verräum-
lichung› zeigte sich auch bei einigen filmischen Attraktionen der Ausstellung: 
Kontroversen löste La Suisse s’interroge von Henry Brandt (CH 1964) aus, ein 
Film, der die Werte der Wohlstandsgesellschaft infrage stellte. Dessen Episo-
den wurden in verschiedenen Sälen gezeigt, wodurch der kritisierte «Weg der 
Schweiz» zum Weg der Ausstellungsbesucher wurde, die diese Säle nacheinan-
der durchschritten. Julien-François Zbinden lieferte dazu eine hektische Musik, 
die sich unerbittlich – und auch nicht zur Freude des Regisseurs – gegen jede 
Einfühlung mit den dargestellten Personen richtet.6

Beflügelt von diesen Anregungen, vertonte der junge Jazzer Bruno Spoer-
ri den Erinnerungsfilm expo 64 impressions (CH 1965) von Ernst Scheidegger 
ganz ohne die Wehmut, mit der man einst der Landesausstellung von 1939 
nachgetrauert hatte, sondern kühl, trocken, ironisch, und zeigte damit, dass 
man auf das virtuose Handwerk des Underscoring, das detaillierte Unterma-
len der Bilder und Emotionen, das die älteren Filmkomponisten beherrschen 
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bestimmenden Grundlage zahlreicher Musikstile und vor allem der Filmmu-
sik geworden: Tonaufnahmen werden in digitale Klangbausteine zerlegt, die als 
Rohmaterial für alles Musikalische dienen. Damit sind, als fundamentale Neu-
erung in der Musikproduktion, die Aufzeichnungen zum eigentlichen Rohma-
terial geworden, statt jedes Mal die Musik mit Singstimmen und Instrumenten 
einzuspielen. Folglich setzt sich heute ein grosser Teil der Musik auf Tonträgern 
aus kleinsten musikalischen Bausteinen (samples) zusammen, deren Ursprung 
vergessen ist. Dies kann mit dem Übergang von Handschrift zu Druckschrift 
verglichen werden: Seither ist von sound fonts die Rede. 

Ebenfalls als Gegenreaktion gegen die Macht des Fernsehens gibt das 
Filmkollektiv Zürich mit Urs Graf oder Mathias Knauer in seinen gesellschafts-
kritischen Filmen der aktuellen ‹Ernsten Musik›, jener Musik also, die die Nach-
folge der klassischen Musik zu Beginn des 20. Jahrhunderts für sich beansprucht, 
einen Freiraum. Eine der gelungensten Produktionen in diesem Zusammenhang 
ist Grafs Porträt eines Alkoholikers Etwas anderes (CH 1987) mit der Musik von 
Roland Moser, die den Monolog des Porträtierten mit dem ‹um sich kreisenden› 
Spiel eines Streichquartetts ergänzt: eine Musik, die nicht auf sich aufmerksam 
machen will, sondern die Konzentration auf die Sprache verstärkt.

Restauration der Stilmittel

Nach dem Untergang der Hollywood-Musikbegleitung in den 1960er-Jahren, 
einerseits durch Umstrukturierungen und Einsparungen, andererseits durch 
die revolutionären Bestrebungen der Achtundsechziger, muss man ab Mitte 
der 1970er-Jahre wohl von einer Art Restauration sprechen: Nach und nach 
kehrten historische Musikstile und Instrumente in die Filmmusik zurück und 
wurden durch neue tontechnische Mittel miteinander verbunden. Für Alain 
Tanners Messidor (F, CH 1979) komponierte Arié Dzierlatka wiederum eine 
epische Orchestermusik, die auf einem Schubert-Lied beruht. Während die 
Handlung eine enge und banale Schweiz zeigt, überhöht die Musik die Wün-
sche und Visionen der beiden Protagonistinnen.

Die Renaissance der spannungsreich untermalenden Musik kann viel-
leicht im selben zeitgeschichtlichen Zusammenhang gesehen werden. Jonas 
C. Haefelis Klänge für Rolf Lyssys Komödie Die Schweizermacher (CH 1978) 
entfalten gerade deshalb ihre Wirkung so gut, weil sie sich über die Frem-
denpolizisten nicht lustig machen wie der Film, sondern so ernst bleiben wie 
Musik für einen Fernsehkrimi. Dagegen vermeidet es Mario Beretta auch im 
bedrohlichen Zusammenhang einer Entführung in Fredi Murers Vollmond 
(CH 1997), die Spannung musikalisch anzuheizen. Er mag mit seinen Anklän-

Einfluss des Fernsehens  
und der Videotechnik 

Neben der Entwicklung der Musik- und Filmgenres darf die Technikgeschichte 
nicht unerwähnt bleiben, die zur Veränderung der musikalischen Infrastruktu-
ren führte. Das Fernsehen entfaltete in den 1960er-Jahren erheblichen Einfluss 
als Vorbild oder Gegenbild, und auch als Geldgeber. Mit der untermalenden 
Orchestermusik war es seit dem Untergang der grossen Filmstudios, die eigene 
Orchester unterhielten und durch das Fernsehen in wirtschaftliche Bedräng-
nis geraten waren, vorbei. Infolge des Untergangs dieser grossen Formationen 
rückten die kleinen Ensembles der Pop- und Rockmusik in den Vordergrund 
und damit die elektrische Gitarre mitsamt ihren Verstärkern und Effektgeräten. 
Assoziiert wurden diese Klänge mit Jugendkultur, neuen Freiheiten, auch mit 
einem Personenkult um ihre Interpreten. Mit ihnen hätte die Illustrationsmusik 
der altmodisch gewordenen Orchester bloss aufgefrischt werden können. Aber 
die Art der Komposition war eine andere geworden. Die Popgruppen stützten 
sich noch weniger als die Jazzmusiker auf ausgearbeitete Musikpartituren, so-
dass die schriftliche Ausarbeitung eines Plans und damit ein detaillierter Bezug 
der Musik zum Bild wegfielen. Erfolgreiche Filmkomponisten dieser Genera-
tion vermieden bewusst die illustrativen Klischees, auch wenn sie genau plan-
ten. Jonas C. Haefeli, der zahlreiche Fernsehkrimis, aber auch Kinospielfilme 
vertont hat, erklärt etwa, dass er sich stets bemüht habe, durch elektronische 
Verfremdung oder Verwendung exotischer Instrumente die eindeutigen Assozi-
ationen zu vermeiden.9 

Neue Freiräume für Musiker taten sich auf, wenn sie auch geringere 
Beachtung fanden: Die Videotechnik seit etwa 1970 machte es möglich, mit 
erheblich geringerem Aufwand zu produzieren, und gab Musikern auch die 
Möglichkeit, das Bild zu beeinflussen. Zuvor waren sie auf die Herstellung ei-
nes Musikbands beschränkt, das bei der Mischung mit dem übrigen Filmton 
kombiniert wurde, waren also weit entfernt von den übrigen Produktionsschrit-
ten. Durch die Zusammenführung von Musik und Bild auf Magnetband gab es 
Musiker, die auch als Filmer oder Bildgestalter in Erscheinung traten und um-
gekehrt: Der Komponist Jacques Guyonnet machte bereits audiovisuelle Ex-
perimente mit Computern, die als Pionierleistungen wenig bekannt geworden 
sind, wie etwa Lucifer photophore (CH 1975). Umgekehrt machte die Filmerin 
Pipilotti Rist selbst Musik zu ihren experimentellen Videos.

Erich Langjahr und Walter Marti prangern in ihrem Kurzfilm Do It Your-
self (CH 1980) das Zerhacken von Sinnelementen durch das Fernsehen an. Seit 
den 1980er-Jahren ist das Sampling – ob man dies begrüsst oder nicht – zur 
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Die Entwicklung hin zum Sounddesign hat die Filmmusik in den letzten zwan-
zig Jahren erheblich verändert. Die subtilen Klangatmosphären von Marcel 
Vaid (Goodnight Nobody, Jacqueline Zünd, CH 2010, The Substance, Martin 
Witz, CH 2011) mit ihren kaum merklichen Übergängen oder die elektroni-
schen Raumklänge von Vincent Gillioz (Verso, Xavier Ruiz, CH 2009) wären 
ohne die technischen Innovationen seit den 1980er-Jahren nicht denkbar. Auch 
der Musiker Balz Bachmann und der Sounddesigner Bräker führen in ihren ge-
meinsamen Arbeiten musikalische und klangliche Elemente zu einer Symbiose, 
wie etwa für Anna Luifs Little Girl Blue (CH 2003).

Vermeidung und Rückkehr  
der Couleur locale 

Doch es gibt nach wie vor Filmmusik, die sich kaum auf Elektronik stützt. Ge-
wiss steht sie aufgrund ihrer traditionellen Mittel in der Gefahr, die ‹Couleur 
locale› der Salonmusik vergangener Tage aufzuwärmen oder die Illustrationen 
der Stummfilmzeit fortzuführen. In der Stummfilmzeit gab es selten eine inte-
grale neue Musik zum Film. Die Kinomusiker stellten oberflächlich passende 
Musik aus ihrem Repertoire für die Vorführungen zusammen, was aufgrund der 
Zeitnot zu oft wiederholten Zuordnungen führte, wie etwa Nationalhymnen für 
Schauplätze. Solche ‹Rezepte› werden in der ambitionierten Filmmusik vermie-
den, wenn sich auch in allerneuester Zeit eine Tendenz zurück zu den klaren 
und allbekannten Assoziationen feststellen lässt. 

Neben Mario Beretta wäre vor allem Ben Jeger zu nennen, der Assozia-
tionen an unterschiedlichste Musikstile zu einer überzeugenden Einheit verbin-
det, wie im ‹griechischen› Film Akropolis Now (CH 1983) von Hans Liechti, wo 
Anklänge an die Musik von Zorba the Greek (Michael Cacoyannis, US 1964), 
an Astor Piazzollas «Libertango», an den Reggae und das französische Chan-
son mit Rockgitarre und dem Effektinstrument Flexaton zu einer ungewohnten 
Einheit verbunden werden.

Nicht nur das griechische Lokalkolorit, sondern auch das schweizerische 
wird musikalisch dargestellt, und auch hier gibt es das Problem allzu eindeu-
tiger Assoziationen: Berge sind ein Schweizer Sujet, und in ihrer akustischen 
Verwirklichung zeigt sich die paradoxe Verbindung von Natur und neuester 
Technologie vielleicht am deutlichsten. Eine imaginäre Bergwelt haben Mario 
Beretta und Florian Eidenbenz für Fredi Murers Höhenfeuer (CH 1985) kreiert: 
Die Berge sollen hier so klingen, wie sie die gehörlose Hauptfigur wahrnehmen 
könnte. Zahlreiche akustisch aufgenommene und miteinander gemischte Klan-
gelemente schaffen einen Höreindruck, der sich kaum in Bestandteile zerlegen 

gen an Mozart ein ähnliches Ziel gehabt haben wie einst Honegger: dass Musik 
das Gute darstellen solle, nicht das Unheilvolle. Der Film zeigt, dass dies mit 
einer entsprechenden Dramaturgie gelingen kann.

Sounddesign

Seit zwanzig bis dreissig Jahren sind es aber nicht mehr nur die Musiker im 
herkömmlichen Sinn, die den Filmton prägen, sondern auch die Sounddesig-
ner. Florian Eidenbenz oder Peter Bräker gehören zu den wichtigsten Vertretern 
in der Schweiz. Der Filmwissenschaftlerin Barbara Flückiger gebührt das Ver-
dienst, Geschichte und Möglichkeiten dieser relativ neuen Kunstform erstmals 
umfassend dargestellt zu haben.10 

Die Klänge des Sounddesigns, die sich nur noch zum geringen Teil aus 
Melodiestimmen zusammensetzen, sondern Räume und Atmosphären schaf-
fen, werden oft als ‹Nichtmusik› geschmäht. Dabei wird ihr Sinn vielleicht nicht 
recht verstanden. Um Geräusche von Foley artists, die für das Geräuschband 
in der traditionellen Filmproduktion zuständig sind, das bei der Mischung mit 
dem Musik- und dem Sprachband zum Filmton verbunden wird, handelt es 
sich beim Sounddesign nicht. Vielmehr streben diese Klänge keinen Realismus 
an, sondern schaffen oft einen unmerklichen Übergang zu Musik und Sprache, 
wie etwa in Claudio Tonettis Ramuz-Verfilmung La grande peur dans la monta-
gne (F, CH 2006), wo sich nicht unterscheiden lässt, ob das Raunen der Berge, 
elektronisch ausgeführt von Jean-Philippe Héritier, aus Tierstimmen, aus einem 
Menschenchor oder bloss aus Windgeräuschen besteht. 

Die gewachsene Bedeutung des Sounddesigns erklärt sich aus der tech-
nischen Entwicklung, der Digitalisierung der Tonaufzeichnungen. Ein Tondo-
kument kann mittlerweile die Musikpartitur als Schriftmedium ersetzen, weil es 
genauso planbar und gestaltbar geworden ist. Die Samples darin übernehmen 
die Funktion von typografischen Zeichen, ersetzen also die einstigen Musikno-
ten. Der Filmton besitzt heute einen wesentlich grösseren Dynamikumfang als 
ältere Tonaufnahmen. Die Zuschauer/-innen erfahren den Ton nicht nur über 
die Ohren, sondern auch als Vibration ihres Körpers und werden dadurch in 
das Geschehen hineingezogen, wie es das populäre Kino in Schlachtengemäl-
den oder Katastrophenszenarien auskostet. Ausserdem lassen sich Räume drei-
dimensional beschallen, seitdem der Mehrkanalton zum Standard geworden 
ist. Dies gilt nicht nur im Kino, sondern im Prinzip auch vor dem Fernseh-
apparat. Die digitale Klangverarbeitung hat das Spektrum der Möglichkeiten 
wesentlich vergrössert. 
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lässt. Eine weitere imaginäre Bergwelt hat Ben Jeger für Clemens Klopfensteins 
Das vergessene Tal (CH 1991) geschaffen, und auch er kommt ohne Alphorn 
aus: Mit Glasharfe und klopfenden sowie reibenden Steinen setzt er das «ver-
gessene Tal» in einen Kontrast zur realistischen Rahmenhandlung. 

Auch Niki Reiser gehört zu den Filmmusikern, die sich ‹traditionell› der 
akustischen Instrumente bedienen. Er erklärt, wie er Gesellschaftstänze und 
populäre Musikstile so einsetzt, dass sie authentisch klingen und nicht bloss 
Klischees reproduzieren: Für Dani Levys Alles auf Zucker! (DE 2004) versuch-
te er nicht, eine ‹jüdische› Musik zu komponieren, als gehe es um eine Milieu-
studie, sondern liess sich vom Reggae inspirieren, was die Hauptfigur glaubhaft 
charakterisiert.11 Für Markus Imbodens Heidi (CH, DE, FR 2001) schrieb er 
keine Schweizer Volksmusik wie einst Robert Blum, sondern verwendete den 
Tango als Zeichen für Heimweh und Fernweh sowie für die unschweizerische 
Grossstadt, aus der die Hauptfigur flüchtet.

Wenn, wie mit diesen Beispielen deutlich wird, zunehmend eine Ver-
meidung oder Verfeinerung der couleur locale zu den Herausforderungen eines 
Filmkomponisten gehört hat, der nicht bestehende Musik zusammenstellt, son-
dern Originalmusik schreibt, so scheint sich im neuen Jahrtausend eine Rück-
kehr zur Illustration bemerkbar zu machen. Louis Crelier orientiert sich auch 
dann, wenn er Elektronik zu Hilfe nimmt, an Vokalmusik und singt gelegentlich 
mit, statt bloss auf Tasten zu spielen. Durch diese Orientierung an der Vokal-
musik wirkt die untermalende Musik etwa von Denis Rabaglias Azzurro (FR, 
IT, CH 2000) melodiös und fast opernhaft, was mit dem Sujet der italienischen 
Familie in der Schweiz korrespondiert.12 Schon in Kurt Frühs Der 42. Himmel 
(CH 1962) singen die italienischen Gastarbeiter im Zürcher Stadthaus ‹Oper›. 
Und vielleicht ist auch Ben Jegers Musik zu Markus Imbodens Der Verdingbub 
(CH 2011) ein Indiz dafür, dass die Couleur locale mittlerweile zurückkehrt: 
Die Handorgel als Zeichen der Schweizer Volksmusik, der Tango als argentini-
scher Tanz werden dort als einfache, erwartungsgemässe Assoziationen einge-
setzt. Auch Adrian Frutiger setzt mit den Kirchenglocken in seiner eingangs 
erwähnten Horrormusik für Sennentuntschi leicht verständliche Zeichen, wäh-
rend sich Léon Francioli zwanzig Jahre zuvor bemüht hatte, dem Schrecklichen 
mit Stilmitteln des avancierten Jazz einen ungewohnten Ausdruck zu verleihen, 
zum Beispiel für den Animationsfilm Douce nuit (Martial Wannaz, CH 1987).

Für eine historische Deutung dieses Phänomens, das mehr noch als die 
Rückkehr der orchestralen Filmmusik in die Richtung einer Restauration von 
Stilmerkmalen deutet, die seit den 1960er-Jahren abgeschafft worden sind, ist 
es wohl noch zu früh, doch gewiss hat es mit den technischen und gesellschaft-
lichen Umbrüchen seit 1990 zu tun.

FILMBRIEF
  

1 Mathias Spohr (Hg.), Swiss Film Music. Anthology 1923–2012, on behalf of FONDATION 
SUISA (3 CDs, 1 DVD, Buch), Zürich 2014, S. 145–148. Die erwähnten Tonbeispiele und 
Quellentexte stammen aus dieser Zusammenstellung. Weiterführende Literatur ist dort aufge-
führt.

2 Theodor  W. Adorno, Hanns Eisler: «Komposition für den Film», in: Adorno, Gesammelte 
Schriften, Darmstadt 1998, Bd. 15, S. 9–155, hier S. 51–63.

3 Spohr (wie Anm. 1), S. 217.
4 Spohr (wie Anm. 1), S. 149–153.
5 Spohr (wie Anm. 1), S. 157.
6 Nach Aussage des Komponisten, siehe Spohr (wie Anm. 1), S. 163–164.
7 Spohr (wie Anm. 1), S. 242.
8 Spohr (wie Anm. 1), S. 244.
9 Spohr (wie Anm. 1), S. 177–178.
10 Barbara Flückiger, Sound Design. Die virtuelle Klangwelt des Films, Marburg 2001.
11 Spohr (wie Anm. 1), S. 266.
12 Spohr (wie Anm. 1), S. 277.
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Toronto zur Official Selection des Festivals HotDocs (einer weiteren Traumdes-
tination) und aus München in den Internationalen Wettbewerb des DOK-Fests. 
Nun wussten wir, dass der Film mit einem renommierten A-Festival im Inland, 
dem wichtigsten Dokumentarfilmfestival des amerikanischen Kontinents und 
einem aufsteigenden europäischen Festival einen guten nationalen und inter-
nationalen Start haben würde – und das bestätigte sich in den kommenden 
Monaten mit einer langen Reihe von Einladungen, die zur Festivalweltreise für 
meinen Film wurden.

Doch Nyon wurde für den Film auch zum ersten ernsthaften Test vor 
Publikum. Während die Vorführung im vollen Théâtre de Marens vor fast 500 
Zuschauerinnen und Zuschauern in sehr konzentrierter Atmosphäre verlief und 
es im Publikum immer wieder viele kleine Reaktionen gab, die auf eine gute 
Aufnahme hindeuteten, herrschte nach Filmende eine seltsam blockierte, fast 
betretene Stimmung. Waren wir durchgefallen? Hatte die bedrohte Lage der 
Menschen im Film die Zuschauer zu sehr bedrückt? Genau haben wir es nie er-
fahren. Aber wir waren besorgt. Zwar erhielten wir äusserst positive individuelle 
Feedbacks von Leuten, die genau so mitgegangen waren, wie ich das gewünscht 
hatte, aber von mehreren Romands kamen höchst lauwarme bis abschätzige 
Reaktionen, einige welsche Kollegen, die der Premiere beigewohnt hatten, 
schweigen gar bis heute hartnäckig zum Film. Eine äusserst zwiespältige erste 
Publikumserfahrung. Doch schon ab der zweiten Vorführung in Nyon wurde 
alles besser: Ein vorwiegend welsches Publikum (darunter auch Ex-Bundesrätin 
Ruth Dreifuss, quel honneur!) liess sich ganz auf die Sprache und menschliche 
Ebene des Films ein, ThuleTuvalu erhielt in Nyon auch den „Sesterce d’Argent 
pour le meilleur long métrage suisse“ für den Besten Schweizer Beitrag, und 
noch während des Festivals kamen Mads Mikkelsen, der Programmverantwort-
liche von CPH DOX Kopenhagen (der tatsächlich genau gleich heisst wie der 
berühmte dänische Schauspieler), und Ulla Simonen, die Festivalleiterin von 
Docpoint Helsinki und Docpoint Tallinn, auf mich zu, zeigten sich vom Film 
sehr angetan und luden ihn an ihre Festivals ein. So langsam begann ich zu glau-
ben, dass das, was ich mit dem Film von Anfang an angestrebt hatte, tatsäch-
lich funktionierte: dass er dem Zuschauer die Möglichkeit gibt, in einem stark 
ideologisierten Thema mit einem persönlichen und unideologischen Blick auf 
betroffene Menschen eine völlig neue und emotionale Erfahrung zu machen.

Darauf deutet auch die Festivalkarriere hin, die der Film seither erlebt 
hat. Nach den Einladungen nach Nyon, Toronto und München folgten seit 
April 2014 bis jetzt über sechzig weitere Festivalteilnahmen, darunter: Festival 
Internazionale del Film Locarno, Bergen International Film Festival, Reykja-
vik International Film Festival, Margaret Mead Film Festival New York, Guth 
Gafa International Documentary Film Festival (Irland), Festival Internacional 
de Cine de Los Cabos (Mexico), Barcelona Environmental Film Festival, Starz 

MATTHIAS VON GUNTEN
FESTIVALWELTREISEN  
MIT THULETUVALU

Der Anruf kam kurz vor Weihnachten und beendete eine lange, angespannte 
Wartezeit. Schon Monate davor hatten wir ThuleTuvalu bei Visions du Réel 
angemeldet und gehofft, dort in den Internationalen Wettbewerb zu kommen. 
Doch auf unsere wiederholten Nachfragen hiess es aus Nyon von den Pro-
grammverantwortlichen jeweils nur, sie seien am Film zwar sehr interessiert, 
aber ob er in den Internationalen Wettbewerb komme, könnten sie erst ent-
scheiden, wenn sie alle eingereichten Schweizer Filme gesehen hätten. Schliess-
lich war es der Festivalleiter Luciano Barisone persönlich, der mich – sozusagen 
als Weihnachtsgeschenk – anrief und mir sagte, er habe so lange gewartet, um 
sicher nichts Besseres aus der Schweiz zu verpassen; aber jetzt könne er mir sehr 
gerne bestätigen, dass ThuleTuvalu für den Wettbewerb selektioniert sei! Mir 
fiel ein Stein vom Herzen. 

Über fünf Jahre lang hatte ich an dem Film gearbeitet und die Idee ver-
folgt, dass man darin nah und persönlich miterleben kann, wie sich das Leben 
der Menschen in Thule (Nordgrönland) und in Tuvalu (Pazifik-Inselstaat) durch 
die Erderwärmung drastisch verändert. Damit wollte ich zu einem Thema, der 
Erderwärmung, das schon tausendfach und für viele bis zum Überdruss in den 
Medien abgehandelt worden war, einen menschlichen Aspekt zeigen, der bisher 
völlig unbeachtet geblieben war. Die Idee hatte von Anfang an viele überzeugt. 
Nie war mir das Pitchen eines Filmes leichter gefallen. Aber würde die ganz an 
den Erfahrungen und Gefühlen der Protagonisten orientierte Erzählweise des 
Films auch Festivals und Zuschauer überzeugen? 

Mit der Wettbewerbseinladung aus Nyon war ein erster Bann gebrochen: 
Die Ur-Befürchtung jedes Filmemachers, sein Film könnte ganz ohne Festival 
bleiben, konnte ich ablegen. Wenig später folgten auch die Einladungen aus 
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Investmentbankerin alljährlich für die Dauer des Festivals unterbricht, um als 
volunteer driver mitzuarbeiten. Warum? «I love films and filmmakers!», sagt sie 
lachend. Was für ein Empfang! In diesem engagierten, lockeren und äusserst 
freundlichen Stil geht es weiter, beinahe studentisch improvisiert mutet das 
Festivalzentrum auf den ersten Blick an, doch in Wirklichkeit wird hier auf allen 
Ebenen hoch professionelle Arbeit geleistet: mit einem exzellenten Programm, 
in dem man sich kaum sattsehen kann, mit technisch einwandfreien Vorführun-
gen, mit Filmbetreuern, die meinen Film bestens kennen und die Diskussion 
kompetent und souverän moderieren, aber auch mit Liebe zu Details, zum Bei-
spiel dem sympathischen Dank und Applaus für alle Volunteers vor jeder Vor-
führung. Was diese Leute in Toronto aufgebaut haben, ist eine Wohltat für jedes 
Filmerherz: Vor den Kinos bilden sich lange Schlangen, meist sitzen mehrere 
Hundert Zuschauer im Saal, und diese sind, entgegen meinen Befürchtungen, 
alles andere als verwöhnt oder gar abgebrüht (auch wenn sie den Filmsound – 
und dies bei Dokfilmen! – mit einem durchgehenden Popcorn-Knacken be-
reichern), sondern ungewöhnlich warmherzig, neugierig und anteilnehmend. 
Mehr als die Hälfte bleiben sitzen für das Q & A und wollen alles genau wissen 
über die Protagonisten in Thule und Tuvalu, wie es ihnen heute geht und wo sie 
hingehen werden, wenn sie in ihren abgeschiedenen Orten dereinst nicht mehr 
überleben können.

Eine ganz andere, wenn auch nicht weniger beeindruckende Situation 
treffe ich in Thessaloniki an, wo ich mit meinem Film im März 2015 zum gros-
sen internationalen Dokumentarfilmfestival eingeladen bin, gerade als sich die 
griechische Krise zuzuspitzen beginnt. Kaum vom Flughafen Thessaloniki los-
gefahren, schildert unser griechischer Driver die nur noch schwer erträglichen 
Lebensbedingungen, spricht von den unzähligen Menschen, die sich aus wirt-
schaftlicher Not das Leben nehmen, von der Hoffnung, dass in Europa noch 
etwas anderes als nur Wirtschaftszahlen gelten mögen. Sein düsteres Bild setzt 
sich fort in den äusseren Eindrücken der Stadt, die einst mediterrane Gran-
dezza ausgestrahlt haben muss: zerbröckelnde Fassaden, die nicht renoviert 
werden, traurig wartende Schuhputzer, Ramschverkäufer an jeder Ecke, zum 
Müssiggang verdammte Arbeitslose, ernste, angespannte, manchmal gehetzte 
Gesichter. In diesem überall sichtbaren Prekariat halten die Macher des Thes-
saloniki Documentary Festival trotz dramatisch reduzierten Budgets («Dieses 
Jahr wussten wir lange nicht, ob wir das Festival überhaupt durchführen kön-
nen.») und miserabler Löhne ihre Filmliebe unverdrossen, nein heldenhaft auf-
recht: ihr Lachen, ihre Gastfreundschaft, ihre trotz allem perfekte Organisation 
und Filmbetreuung. Und ein Publikum, das sie über die Jahre gewonnen haben 
und das ihnen weiterhin die Treue hält. Waren in den Anfängen des Festivals vor 
17 Jahren manchmal nur zehn Zuschauer in einer Vorführung, ist heute prak-
tisch jede Vorstellung mit über 200 Zuschauern schnell ausverkauft. Trotz ihrer 

Denver Film Festival, St. Louis International Film Festival, Anthropological 
Film Festival Jerusalem, Anchorage International Film Festival, Festival In-
ternacional de Cine San Cristóbal de las Casas (Mexico), San Francisco In-
ternational Ocean Film Festival, ZagrebDox, One World Film Festival Prag, 
Thessaloniki Documentary Festival, Environmental Film Festival Washington 
D.C., Ecofalante São Paulo, Environmental Film Festival Yale, Cinema Planeta 
Cuernavaca (Mexico), Trento Film Festival (Italien), Docville Leuven (Belgi-
en), Green Film Festival Seoul, Izola International Film Festival (Slowenien), 
Polynesian Film Festival Wellington (Neuseeland), One World Festival Bratis-
lava etc. Nicht überall habe ich erfahren, was den Ausschlag für die Einladung 
gab. Aber wo es Gespräche gab, bestätigte sich, dass es genau jener ganz an den 
persönlichen Erfahrungen der Protagonisten orientierte Ansatz des Films war, 
der viele Programmkomitees letztlich überzeugt hatte.

Ein solches Interesse aus allen Teilen der Erde habe ich zuvor noch mit 
keinem Film erlebt, auch nicht mit Reisen ins Landesinnere. Zu siebzehn Fes-
tivals bin ich selbst hingefahren, jeweils auf persönliche Einladung, manchmal 
unterstützt von der Schweizer Botschaft im jeweiligen Land oder von SWISS 
FILMS. Nach meiner zehnten oder zwölften Festivalteilnahme sagte meine 
91-jährige Mutter: «Jetzt reicht’s dann aber, gäll, jetzt musst du wieder mal was 
Richtiges machen.» Tatsächlich fragte ich mich nach mehreren Festivalreisen, 
ob diese Wochen und Monate von honorarfreiem Einsatz wirklich Sinn machen: 
die Wartezeiten auf Flughäfen, die liegen gelassene Arbeit zu Hause, anonyme 
Hotels, gehetzte Hospitality-Leute, Dinners unter Fremden, Bekanntschaften, 
die kaum über ein paar Tage und Mails hinaus halten, und das alles für vielleicht 
zwanzig, dreissig Minuten Diskussion mit Zuschauern, ein paar Interviews mit 
lokalen Medien und, wenn es hoch kommt, ein potenzielles Interesse für einen 
Verleih oder einen Fernseheinkauf.

Und dennoch kam ich fast bei jeder Anfrage zum selben Schluss: Nein 
sagen liegt nicht drin. Trotz viel unbezahlter Arbeit, trotz des nächsten Projektes, 
das weiterentwickelt werden sollte, trotz der schlechten Bilanz von zeitlichem 
Aufwand und ökonomischem Ertrag. Aber: Da sind überall Leute, die mona-
telang schuften, um Filmen wie unserem eine Bühne zu verschaffen, die mich 
einladen, mit Zuschauern zusammenbringen. Und die mir damit das Schönste 
verschaffen, was ich mit Filmemachen erreichen kann: dass ich persönlich die 
Menschen treffe, die sich für meinen Film interessieren und mir neunzig Minu-
ten von ihrer Zeit schenken, dass ich ihre offenen Gesichter sehe, ihre Fragen 
höre und erlebe, wie sie sich zumindest für einen Moment von meinem Film, 
von seinen Figuren und deren Schicksalen berühren lassen. 

Jedes Festival wurde zu einer eigenen Entdeckung und einer eigenen Ge-
schichte. In Toronto, wohin ich direkt vom Visions du Réel fliege, werde ich von 
einer Frau vom Flughafen zum Hotel gefahren, die ihren hochbezahlten Job als 
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einfach Tradition. Auch darin, so scheint es, haben Esten und Russen eine stille 
Einigkeit gefunden.
Die Möglichkeit, dem Publikum in den unterschiedlichsten Ländern persönlich 
zu begegnen, ist für mich der grösste Gewinn aus all den Festivalreisen. Und 
das Erlebnis dabei, dass ein Film, den ich mir vor Jahren ausgedacht und dann 
in unzähligen einzelnen Schritten realisiert habe, auch in den unterschiedlichs-
ten Kulturen so verstanden wird, wie er gemeint ist, bestärkt mich im Vertrauen, 
dass ich in diesem Film eine menschlich einleuchtende Sprache gefunden habe. 
Die Festivalreisen haben meinen Blick aber nicht nur auf die Rezeption mei-
nes Films, sondern auch auf die Festivalmacher gelenkt, die zunehmend mei-
nen Respekt und meine Bewunderung gewannen. Mit jeder Festivalteilnahme 
wuchs in meinem Kopf das Bild von einem weltumspannenden Netz von un-
zähligen Aficionados des Films, die oft unter schwierigsten Bedingungen dafür 
sorgen, dass Filme überall, nicht nur in grossen und kleinen Städten, sondern 
auch noch in den hintersten Winkeln gezeigt werden. Ich denke an das unglaub-
lich kämpferische irische Filmer-Ehepaar David Rane und Neasa Ní Chianáin, 
die Jahr für Jahr fast ohne Geld in der irischen Provinz unter dem Titel ‹Guth 
Gafa› (gälisch, etwa zu übersetzen mit: ‹schöner Blick›) das wohl eigenwilligste 
Festival auf die Beine stellen. Ihr Programm: Filme, egal aus welchem Land, 
die es ihnen persönlich angetan haben. In den vergangenen Jahren hatten sie 
aus der Schweiz Fernand Melgar und Peter Liechti eingeladen. 2014 sahen sie 
in Locarno, wo sie selbst einen wunderbaren Film gezeigt hatten, ThuleTuvalu 
und wollten ihn unbedingt in ihrem Programm haben. In Irland erlebte ich 
dann, wie sie um jeden lokalen Besucher kämpfen, wie sie mit Humor und 
Hartnäckigkeit dem garstigen Wetter und den technischen Problemen trotzen 
und wie sie mit allen Eingeladenen schliesslich eine einmalige, komplizenhafte 
Stimmung herbeizaubern, die man unbedingt wieder erleben will. Ich denke an 
die Macher vom RIFF in Island, die mit vielen jungen, engagierten Leuten ein 
internationales cinephiles Programm auf die Beine stellten, den witzigen Mike 
Leigh als Ehrengast zu gewinnen vermochten und mit ihrem herzhaften und 
unkomplizierten Engagement nicht nur ein erstaunlich zahlreiches Publikum 
anziehen, sondern in dem kleinen Land, das noch vor kurzem nur ganz knapp 
dem Staatsbankrott entronnen ist, mit zu jener ansteckenden Aufbruchstim-
mung beitragen, die Island nach seiner Fast-Katastrophe offenbar erfasst hat. 

Zu diesem weltweiten Netz gehören auch die Filmverrückten von An-
chorage, die mit ihrem kleinen Festival und ihrem Bekenntnis zum künstle-
rischen Kino nicht nur der unerbittlichen Kälte Alaskas, sondern auch dem 
Teaparty-Geist hartnäckig trotzen, der als bisher bedeutendste Kulturleistung 
eine Sarah Palin hervorgebracht hat und in jenem Bundesstaat offenbar immer 
noch vorherrscht. Und dazu gehört auch die unermüdliche junge Amerikane-
rin Meghan Mansour, die sich das ehrgeizige Ziel gesetzt hat, mit dem Festival 

eigenen Nöte ist den Menschen in Thessaloniki offenbar das Interesse an ande-
ren Schicksalen nicht abhanden gekommen. Während der lebhaften Diskussion 
zu meinem Film steht ein Zuschauer auf und sagt bewegt, er fühle sich den 
Leuten in Thule und Tuvalu sehr nahe: Ihr drohender Untergang sei für ihn wie 
ein Spiegel seiner eigenen und ganz Griechenlands gegenwärtiger Verzweiflung.

Dass die Liebe zum Film selbst tiefste (politische) Gräben zu überwin-
den vermag, erlebe ich eindrücklich am Festival DocPoint Tallinn, wo mein 
Film parallel zu seiner Teilnahme am Festival DocPoint Helsinki eingeladen 
ist. Im geheimnisvoll dunklen Winternebel fahre ich von Helsinki nach Tallinn 
in einer gigantischen, hochmodernen Fähre, welche die Finnen vor allem zum 
kistenweisen Alkoholerwerb in Estland zu nutzen scheinen und wo sie sich mit 
Bingo und einem drittklassigen, jedoch beflissenen Schnulzensänger von ihrer 
angesäuselten Langeweile ablenken lassen. Zum ersten Mal komme ich in ein 
baltisches Land und bin besonders neugierig auf diesen jungen und erst seit we-
nigen Jahren unabhängigen Staat. Aber ich vergesse völlig, dass Estlands Unab-
hängigkeit noch immer eine fragile Errungenschaft ist, die zwischen den Esten 
und den verbliebenen Russen im Land zu massiven Spannungen führt und mit 
stichelnden Drohungen von Väterchen Putin regelmässig infrage gestellt wird. 
Beim Essen mit den liebenswürdigen Festivalverantwortlichen komme ich mit 
einer sympathischen jungen russischen Programmgestalterin ins Gespräch, löse 
aber mit dem Stichwort «Krim» bei ihr schon nach wenigen Minuten einen 
wahren Ausbruch aus, eine flammende Verteidigung der russischen Annexion, 
eine offene Verhöhnung des ‹sogenannten› internationalen Rechts, an das sich 
doch ohnehin niemand halte, eine bedingungslose Liebeserklärung an Putin, 
obwohl er in Estland vielen als Feindbild gilt. Die Esten am Tisch halten sich 
betroffen zurück. Meine aufbegehrende Streitlust unterdrücke ich, um eine Es-
kalation am Tisch zu vermeiden. Doch die Risse in diesem jungen Land, die 
so unverhofft quer über unsere Abendtafel verlaufen, lassen mich schlagartig 
die Gefahren verstehen, die hier zwischen den machtgewohnten Russen und 
den freiheitsdurstigen Esten immer noch lauern. Doch in diesem Teil Euro-
pas gehört offenbar auch das Paradox zur Kultur: Trotz dieser abgrundtiefen, 
bisweilen feindlichen Gegensätze stellen Esten und Russen in Tallinn gemein-
sam ein Festival auf die Beine, arbeiten offenbar gerne und gut zusammen und 
gewinnen gemeinsam ein Publikum – notabene von Esten und Russen! Und 
dieses Publikum versetzt mir bei der Vorführung einen Schreck: Während neun-
zig Minuten zeigt es keinerlei Reaktion, kein kleinstes Schmunzeln, kein leises 
Seufzen – ich rechne mit dem Schlimmsten. Doch nach der Vorführung bleiben 
fast alle Zuschauer sitzen und beteiligen sich lebhaft an der Diskussion. Offen-
sichtlich hat ihnen der Film gefallen. Als ich vorsichtig nach der beklemmenden 
Stille im Saal während der Vorführung frage, werde ich mit einem Lächeln auf-
geklärt: Während einer Filmvorführung keine Reaktion zu zeigen, sei in Estland 
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die Anliegen der Aktivisten teilen, weil aber auch alle wissen, dass einige im Saal 
den Tätern nahestehen. Die Festivalmacher atmen kaum noch: Ein Jahr Arbeit 
droht zu zerschellen. Dem charismatischen Festivaldirektor gelingt es schliess-
lich mit einem Drahtseilakt, die Aktivisten in dieses Festival einzubeziehen, das, 
wie sie, mit seinen Filmen den Wahrheiten zum Durchbruch verhelfen will. Die 
Demonstranten lenken ein. Aber der Saal vibriert immer noch vor Anspannung, 
als ich auf einmal auf die Bühne beordert werde, das Mikrofon in die Hand 
bekomme – dies war nicht verabredet – und nun das aufgewühlte Publikum auf 
meinen Film einstimmen soll. Aber was ist mein Film schon gegen den mörde-
rischen Wahnsinn, den dieses Land durchlebt? Zum Glück komme ich mit einer 
kurzen improvisierten Rede, in der ich das Interesse der Anwesenden behutsam 
auf die Menschen in Thule und Tuvalu zu lenken versuche, einigermassen über 
die Runden. Als der Film endlich beginnt und sich zeigt, dass das Publikum 
konzentriert bleibt, beginnen die Festivalmacher aufzuatmen. Nach der Vorfüh-
rung kommen sie zu mir, umarmen mich, als hätte ich ihre Feier gerettet. Erst 
in diesem Augenblick verstehe ich, welche Angst sie vor dieser Eröffnung hatten. 
Und was es heisst, in einem derart von Korruption, wahnwitzigen Verbrechen 
und sozialen Spannungen beherrschten Land ein weltoffenes, engagiertes Fes-
tival auf die Beine zu stellen. Umso mehr bin ich geehrt, dass sie unbedingt 
meinen Film als Eröffnungsfilm haben wollten: Er verkörpere, erklären sie mir 
später, erzählerisch, filmisch und in seinem Engagement genau jenen Geist, für 
den sie auch mit ihrem Festival stehen wollten.

Erst im Rückblick wird mir klar, welche Erfahrung für mich mit jenem 
vorweihnächtlichen Anruf aus Nyon eingeleitet worden ist. Mit ihrer ungebro-
chen aufrechterhaltenen Überzeugung, dass Filme wichtig sind, ermöglichen 
all diese Festivalmacher und die unzähligen Freiwilligen das Beste, was Filme-
macher für ihre Anstrengungen, Krisen und Zusammenbrüche zurückerhalten 
können: das Erlebnis, dass ihre Filme andere Menschen bewegen und ihr Fil-
memachen somit einen Sinn hat. Und offenbar hält es auch jung: Als ich am Tag 
nach der Eröffnung in San Cristóbal die Ehre habe, mit Costa-Gavras, diesem 
inzwischen achtzigjährigen, aber unglaublich noblen, wachen und zugleich be-
scheiden gebliebenen Maître du cinéma zu frühstücken, erzählt er von seinen 
zwei nächsten grossen Produktionen. Ich bewundere ihn, wie gut er immer 
noch in Form ist. «Mais tu sais», sagt er mit fester Überzeugung, «le cinéma, ça 
tient en forme!» Und auf einmal fühle ich mich, trotz meiner über sechzig Jahre, 
tatsächlich jung wie ein Fohlen.

Falls wider Erwarten nochmals eine Festivaleinladung eintreffen sollte, 
werde ich wohl – meine Mutter wird es mir verzeihen – einmal mehr zusagen.

Ambulante das Publikum in der mexikanischen Provinz zu erreichen, wo sonst 
kein Mensch jemals Studio- oder Dokumentarfilme zu sehen bekäme; mit ih-
rem Programm und eingeladenen Regisseuren tourt sie während dreier Monate 
durch Provinzstädte und füllt dort, man traut seinen Augen kaum, dank un-
ermüdlichem Einsatz und mithilfe von jungen lokalen Voluntarios tatsächlich 
Gemeindesäle, Aulen, Openairs und andere improvisierte Spielstätten.

Nur einmal wollte ich Nein sagen: zur Einladung eines Festivals in San 
Cristóbal in Mexico, das zum ersten Mal überhaupt durchgeführt werden sollte. 
Es war mir zu weit weg, mein Rücken war seit einigen Tagen blockiert, zudem 
sollte ich zum dritten Mal innert kurzer Zeit den Atlantik überqueren – und: 
Was hatte ich in der Hauptstadt von Chiapas verloren? Die Leute beknieten 
mich jedoch, sie wollten meinen Film mitsamt meiner Person unbedingt für 
ihre Eröffnungsveranstaltung und boten mir, wegen der Rückenprobleme, sogar 
ein Erstklassticket an. Ihr Engagement, ich gebe es zu, liess mich mit einigem 
Vergnügen meine eigene Käuflichkeit entdecken, sodass ich schliesslich zusag-
te. Zum Glück! Was folgte, war meine vielleicht intensivste Festivalerfahrung: 
Schon bei der Ankunft in San Cristóbal war ich überwältigt von allem, was 
ich sah, diese Häuser im Kolonialstil, die leuchtenden Farben, das Licht, diese 
geheimnisvollen Berge rundherum, alles erschien mir wie die späte Erfüllung 
meiner jugendlichen Lateinamerika-Sehnsüchte; und mittendrin die Indios mit 
ihren bunt gewobenen Ponchos und ihren tiefschwarzen Augen, durch die man 
in unerreichbar fremde Geschichten und Welten zu sehen glaubt. Als grösst-
möglicher Kontrast dazu: Unterkunft in einem Fünf-Sterne-Hotel, ein enga-
giertes Programm, zusammengestellt von Leuten, die in Cannes, San Sebastián 
und Guadalajara Erfahrung gesammelt haben, und als Ehrengast Costa-Gavras, 
dessen Film L’aveu in frühen Jahren zu meinen filmischen Initiationserlebnissen 
gehörte. Über tausend Leute erscheinen zur aufwendigen Eröffnung im loka-
len Theater, darunter der mexikanische Kulturminister, Provinz-Gouverneure, 
Politiker, Kulturschickeria, aber auch, wie ich off the record erfahre, ‹Promi-
nenz› der mexikanischen Unterwelt – mit anderen Worten: alles, was in Chia-
pas und darüber hinaus Rang und Namen hat. Doch gerade als die Gala mit 
feierlichen Reden Schwung aufzunehmen beginnt, legt sich mit einem Schlag 
Beklemmung über den ganzen Saal: Mitten im Publikum stehen ein paar junge 
Aktivisten und halten wortlos Transparente hoch, mit denen sie an das Schicksal 
der dreiundvierzig verschwundenen Studenten erinnern, die drei Monate zuvor 
entführt und mutmasslich ermordet worden sind. Überall wird seither in Me-
xico auf Hauswänden, Mauern und Plakaten in stiller Anklage mit einer gross 
hingeschriebenen Zahl 43 auf das Massaker hingewiesen, das zwar noch nicht 
restlos aufgeklärt ist, an dem aber niemand zweifelt und das ganz Mexico in 
Bann hält. Nun hat es, wenig erstaunlich, auch die Eröffnungsgala erreicht. Stil-
le, Konsternation, totale Lähmung im Publikum, weil zwar die meisten Gäste 
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LIONEL BAIER
LA VANITÉ

Mit seinem Charme soll Lionel Baier die 
Schauspielmuse Almodóvars, Carmen Maura, 
für seinen neuen Spielfilm gewonnen haben. 
Und ebenfalls mit viel Charme inszeniert der 
Westschweizer Regisseur seine  Tragikomödie 
zum  Thema  Tod und Sterben, für die er symp-
tomatisch den Titel La vanité gewählt hat – in 
Anspielung auf das kunstgeschichtliche Vani-
tas-Motiv, das auf die Vergänglichkeit allen 
irdischen Lebens verweist. 

Patrick Lapp – den wir bereits aus Baiers 
letztem Film Les grandes ondes kennen – spielt 
in La vanité den todkranken Architekten Da-
vid Miller. Dieser will sich im einst gemeinsam 
mit seiner Frau in den 1960er-Jahren erbauten 
Motel mit der dazugehörenden Bar Holly-
wood das Leben nehmen. Dazu ist er einer 
Sterbehilfeorganisation beigetreten, auf deren 
Assistentin er nun wartet. Diese – mit dem 
symbolträchtigen Namen Esperanza (Carmen 
Maura) – soll ihm die tödliche Dosis verabrei-
chen. Doch stellt sich im Lauf der Vorberei-
tungen heraus, dass sie zum einen unerfahren 
und eigentlich gar nicht befugt ist, ihm beim 
Freitod zu helfen, zum anderen ihn insgeheim 
von seinem Vorhaben abbringen will. Zu den 
zweien gesellt sich der aus Russland stammen-
de, umgängliche Treplew (Ivan Georgiev in 
seiner Debütrolle), der im nebenan liegenden 
Zimmer sein Geld mit Prostitution verdient 
(und in einem kurzen Cameo-Auftritt auch 
Regisseur Baier als Kunde empfängt).

La vanité  wurde vorwiegend im Studio 
gedreht. Und tatsächlich verleiht der Umgang 
mit dem Raum der Inszenierung etwas Thea-
tralisches: mit Türen und Wänden, an denen 
man lauscht oder durch sie hindurchspäht,  
einem geheimnisvollen Vorhang, der sich 
bauscht und der sich schliesslich als symboli-
scher Durchgang zur Jugend, zur Vergangen-

heit entpuppt. Dazu kommt noch das kleine 
Figurenarsenal, für deren Charakterzeichnung 
sich Baier von Tschechow inspirieren liess, der 
«die  Tragödie mied und den Figuren selbst die 
Wahl liess, ob sie tragisch sein wollen oder 
nicht», wie der Regisseur sagt. Um die Chro-
nologie zu durchbrechen, verschachtelte Baier 
Gegenwart und  Vergangenheit – vielleicht mit-
unter etwas zu sehr. Flashbacks durchsetzen 
die Geschichten der Charaktere ebenso wie 
diejenigen des Settings: eingestreutes Archiv-
material in Schwarzweiss aus den Jahren, als 
das Motel samt Schwimmbad noch rege be-
nutzt oder als eine für die damalige Zeit zu-
kunftsweisende Strassenführung in der Stadt 
Lausanne geplant wurde.

La vanité handelt vom Sterben und Verge-
hen, aber auch von Menschlichkeit und der 
Komplexität familiärer und anderer Gefühle. 
Zudem ist der Film eine Hommage an die  
Heimatstadt des Filmemachers und das real 
existierende Motel Vert-Bois nahe Lausanne, 
kurz bevor dieses das Zeitliche segnete und 
abgerissen wurde. Der Film meistert die Grat-
wanderung zwischen  Tragik und Komik be-
schwingt und mündet in eine nächtliche Odys-
see mit offenem Ende. 
DORIS SENN

PRODUKTION: Bande à part Film (Lausanne), Les Films du 
Poisson (Paris), RTS 2015. BUCH: Julien Bouissoux, Lionel 
Baier. REGIE: Lionel Baier. KAMERA: Patrick Lindenmaier. 
TON: Raphaël Sohier, Matthieu Fichet, Bruno Reiland. 
SCHNITT: Jean-Christophe Hym. VERLEIH: Frenetic Films 
(Zürich). WELTRECHTE: Wide Management (Paris).
DCP, 75 Minuten, Französisch (deutsche Untertitel).

MARCEL BARELLI
LUCENS

Politik und Geschichte liefern eigentlich aus-
reichend Stoff für zahlreiche kurze Anima-
tionsfilme. So schuf in den 1990er-Jahren Jo-
nas Raeber kontroverse  Werke wie Patt (1990), 
Hof fen auf bessere Zeiten (1993), Grüezi (1995) 
und Credo (2000), in denen er sich mit der 
Armee, der Rüstungsindustrie, Fremdenfeind-
lichkeit und der katholischen Kirche beschäf-
tigte. Doch solch explizit gesellschaftspoliti-
sche  The  men wurden in den Jahren danach 
im Schweizer Animationsfilm nur noch verein-
zelt behandelt. 

In den letzten Jahren präsentiert sich nun 
der  Tessiner Marcel Barelli als legitimer Nach-
folger von Raeber. 2011 verknüpfte Barelli in 
Gypaetus helveticus auf satirische Weise die 
Ausrottung des Bartgeiers mit der Angst vor 
und dem mit Vorurteilen belasteten Umgang 
mit Fremden. Von Umweltschutz und den töd-
lichen Auswirkungen von Pestiziden auf Bie-
nenvölker erzählte er dann in Vigia (2013).

Genau so aktuell ist nun auch Lucens. Der  Ti-
tel bezieht sich auf den Ort, wo 1961 mit dem 
Bau eines Versuchsatomkraftwerks begonnen 
wurde. Nach Verzögerungen mit Pannen und 
finanziellen Problemen erzeugte der Reaktor 
1968 den ersten Nuklearstrom in der Schweiz. 
Doch nach einer zwischenzeitlichen Revision 
kam es bei der Wiederaufnahme des Betriebes 
am 21. Januar 1969 zu schweren Schäden im 
Reaktorkern, die einen Weiterbetrieb verun-
möglichten.

Historisches Bildmaterial dient Barelli als 
Ausgangspunkt für eine spöttische Aufarbei-
tung der Vorfälle. Der Filmemacher setzt dabei 
wie in seinen beiden vorherigen Werken auf 
einen respektlosen und teilweise auch infanti-
len Humor. Er lässt Cartoon-Menschen in 
grotesken Schutzanzügen ein zum Scheitern 
verurteiltes Projekt betreiben. Auf der  Ton-
spur schildert der Kommentar neutral die Ge-
schichte des Reaktors. Ironisch gebrochen 
wird die Schilderung durch die Bilder und die 
Musik. Während im Bericht auf die grosse 
Sorgfalt beim Betrieb hingewiesen wird, steckt 
sich ein Arbeiter neben dem Reaktor eine Zi-
garette an und die Atomkraft wird mit einer 
Peitsche gezähmt. Ausserdem jagen die Ex-
perten mit einem Besen einen Bären aus dem 
neuen Gebäude, stecken sich gegenseitig Frau-
enfürze in die Hose oder benutzen die Bedien-
pulte als Steel-Drum-Instrumente, um ein we-
nig Calypso zu spielen.

Nach dem Unfall reisen die Experten ab 
und geben Auskunft über ihre zukünftigen Ar-
beitsorte. Sie geben Länder an, in denen es 
später ebenfalls zu Reaktorunfällen kommen 
wird: Frankreich (Saint-Laurent), Japan (Fu-
kushima) und Ukraine (Tschernobyl). Barelli 
lässt keine Zweifel an seiner Botschaft aufkom-
men: Sicherheit im Zusammenspiel von Tech-
nik und Mensch sind für ihn eine Illusion.
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Nadasdy Film Sarl (Genf), RSI Radiotelevisione 
Svizzera (Lugano) 2015. BUCH/REALISATION/KAMERA: Marcel 
Barelli. SCHNITT: Zoltán Horváth, Marcel Barelli. TON/MUSIK: 
Louis Crelier. VERLEIH/WELTRECHTE: Nadasdy Film Sarl.
Farbe und Schwarzweiss, 7 Minuten, Französisch.
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SABINE BOSS
VECCHI PAZZI

Spätestens seit Ernstfall in Havanna (CH 
2002) ist die Regisseurin Sabine Boss einem 
breiten Publikum bekannt. Inzwischen gehört 
sie zu den erfolgreichsten Regisseurinnen im 
Schweizer Filmbusiness. Erst letztes Jahr räum-
te sie mit Der Goalie bin ig (CH 2014) zahlrei-
che Preise ab. Neben dem Kino hat sich Boss 
aber auch immer dem  Theater und dem Fern-
sehen gewidmet. Zu ihren Fernsehfilmen ge-
hört die Komödie Vecchi pazzi. 

In einem Mailänder Theater gibt die Sän-
gerin Vivi Ferrari einen ihrer grossen Soloauf-
tritte. Sie ahnt nicht, dass es ihr vorläufig letz-
ter sein wird. Ihr alter Freund und Manager 
Ciccio hat mit seinem Theater neue Pläne – 
ohne sie. Doch nicht nur er macht Vivi einen 
Strich durch die Rechnung. Auch ihre Ge-
sundheit macht ihr zu schaffen, denn Vivi lei-
det schon seit Jahren an Multipler Sklerose. 
Auf Drängen ihrer Tochter zieht sie in eine 
Seniorenresidenz in Locarno. Dort schlägt 
man ihr vor, dem Chor beizutreten. «Ich bin 
Solistin», empört sich Vivi. Da lernt sie den 
kauzigen Rentner Aldo Petacchi kennen. Aldos 
Neffe Silvio drängt darauf, dessen in die Jahre 
gekommenes  Tanzlokal an die Stadt zu ver-
kaufen. Da hat Vivi eine gewagte Idee: Wenn 
Aldo und sie heiraten, wird sie seine Haupter-
bin und kann den Saal vor dem Abriss bewah-
ren. Sie hätte im Gegenzug einen Ort, um auf-
zutreten. Doch ganz so einfach ist ihr Vorhaben 
nicht, denn was als reine Geschäftsbeziehung 
gedacht war, entwickelt sich auf einmal zum 
emotionalen Chaos. 

Der Titel Vecchi pazzi – zu Deutsch etwa 
«alte Narren» – bezieht sich nicht nur auf ein 
Lied, das mehrmals im Film vorkommt. Er 
bezeichnet wohl am allermeisten seine ziem-
lich verrückte Hauptfigur. Die von der deut-
schen Schauspielerin Andrea Jonasson ver-

körperte Vivi passt nicht in das Bild einer 
ge wöhnlichen, braven Seniorin. Sie ist ehrgei-
zig, will noch immer hoch hinaus und denkt 
in erster Linie an sich selbst. Im Laufe des Fil-
mes wird sie aber – wie es unkonventionellen 
Protagonistinnen oft ergeht – gebändigt. Zu-
dem steuert Vecchi pazzi auf ein allzu perfektes 
Happy End zu. Aber Vivi wird nicht nur ihrer 
unkonventionellen Art wegen gezähmt. Sie 
muss auch die körperlichen Unzulänglichkei-
ten, die ihre Krankheit mit sich bringt, akzep-
tieren. Das trägt zur traurigen Note dieser 
sonst eher leichtfüssigen Komödie bei.
CHRISTINA VON LEDEBUR

PRODUKTION: Vega Film AG (Zürich), RSI Radiotelevisione 
svizzera (Lugano). BUCH: Uwe Lützen, Bettina Schmid, 
Sabine Boss. REGIE: Sabine Boss. KAMERA: Michael Saxer. 
TON: Linus Nickl. SCHNITT: Stefan Kälin. DARSTELLER: Andrea 
Jonasson, Leonardo Nigro, Luigi Diberti, Lucia Mascino, 
Inge Maux, Heidi Diggelmann, Alice Brüngger,  
August Zucchi. VERLEIH: Vega Distribution AG (Zürich). 
WELTRECHTE: Vega Film AG (Zürich). DCP, Farbe, 
88 Minuten, Italienisch/Deutsch.

HEINZ BÜTLER 
MERZLUFT 

Zu Klaus Merz’ Auszeichnung mit dem Gott-
fried-Keller-Preis 2004 prägte der Literatur-
wissenschaftler Peter von Matt in seiner Lau-
datio das Wort «Merzluft»: Der Schriftsteller 
werfe «seine Leser vom Allernächsten ins Wei-
te und vom Weitesten zum Allernächsten. Im-
mer ist diese Bewegung da, dieser Sprung, der 
etwas aufreisst und Luft hereinströmen lässt: 
Merzluft.» Heinz Bütlers Dokumentarfilm re-
feriert mit seinem Titel auf diese Charakteris-
tik von Merz’ Schreiben und hat offenkundig 
in der filmischen Konzeption auf sie Bezug 
genommen. Anders als in Biopics mit abseh-
barem Verlauf findet in Bütlers Film immer 
wieder der Sprung vom Nahen, Greifbaren, 
Sichtbaren ins Verborgene, Erinnerte, Imagi-
nierte oder auch umgekehrt statt. Er setzt sich 

aus zwei Ebenen zusammen: zum einen Auto-
fahrten, oft im Nebel, durch die Aargauer 
Landschaft, in der Merz aufgewachsen ist und 
heute lebt, Waldrändern, Feldern und Wiesen 
entlang oder durch Ortschaften, zu Häusern, 
die Ankerpunkte bilden, mit und ohne den 
Schriftsteller am Steuer. Damit kombiniert 
sind ein Fachgespräch unter den Herausge-
bern einer Hörbuch-Anthologie mit Merz-
Texten, Interviews mit Klaus Merz, während 
derer er auch anhand von Fotografien aus sei-
nem Leben erzählt, und Aufnahmen aus dem 
Tonstudio. 

So verdichtet sich allmählich das Bild ei-
nes Kosmos, der in der Enge die Weite findet 
und die Weite in einer sprachlichen Präzision 
reflektiert, in Luzidität und Stringenz seines-
gleichen sucht. Momente aus Merz’ Biogra-
fie – seine Beziehung zur Kindheits-Topogra-
fie, zu seiner Familie, zu seinem behinderten 
Bruder – existieren in dem Film konsequen-
terweise nur in Bezug auf sein literarisches 
Schaffen. Es sei das  Wesen der Dinge, nicht 
die Dinge, die es im Schreiben hervorzutreiben 
gelte, sagt Klaus Merz einmal im Gespräch, 
und es ist diese Art von Paradox – eine hellwa-
che Traumversunkenheit – in seinen Texten, 
die sich auch in der Diskussion der Hörbuch-
Editoren widerspiegelt. 

Die Inszenierung dieser Gesprächsrunde 
ist zwar visuell eine eher spröde Angelegenheit, 
und die Reproduktionen der besprochenen 
Textbeispiele quer durch Merz’ Schaffen sind 
oft zu kurz sichtbar, als dass man gleich mit-
denken könnte. Und doch vermögen die Mit-
glieder der Experten-Runde – Manfred Papst 
(Feuilletonchef NZZ am Sonntag), die  
Schriftstellerin Melinda Nadj Abonji, Peter 
von Matt, der Aargauer Autor Markus Bundi 
und der Schauspieler Robert Hunger-Büh-
ler – in ihrer Faszination für die Texte und mit 
ihren sorgfältig-liebevollen Lektüren in we-
nigen Zeilen komplexe Bilder kunstvoll ver-
dichteter Erfahrungen und Erinnerungen  
aufblitzen zu lassen. Die Antenne des Radio 
Be romünster war für Klaus Merz und seinen 
Bruder der Trichter, durch den die Welt zu ih-
nen kam – Merzluft ist seine Antwort. 
BETTINA SPOERRI

PRODUKTION: Pixiu Films Zürich (Laurin Merz, Reto Caffi), 
in Koproduktion mit SRF und ARTE. BUCH: Heinz Bütler. 
REALISATION: Heinz Bütler. KAMERA: Peter Hammann, Adrian 
Zschokke, Franco Di Nunzio. SCHNITT: Anja Bombelli. 
TON: Stephan Pauly, Martin Witz, Bernhard Zitz, Martin 
Bezzola. SOUNDDESIGN: Beat Solèr. VERLEIH: Pixiu Films Zü-
 rich. WELTRECHTE: Pixiu Films Zürich. 
DCP, Farbe, 61 Minuten, Schweizerdeutsch, Deutsch 
(deutsche und französische Untertitel).
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BASIL DA CUNHA
NUVEM NEGRA

Und wieder kehrt Basil Da Cunha, der junge 
Wilde unter den  Westschweizer Filmemachern, 
in die Favela Reboleira zurück – in dieses kre-
olisch geprägte Viertel im Herzen Lissabons, 
das von mittellosen Familien, Rand ständigen, 
Kiffern, Musikern bewohnt wird. Schon frü-
her stand Reboleira im Zentrum der Filme Da 
Cunhas, so etwa in seinem Kurzfilm Nuvem 
(2011) oder in Até ver a luz (2013), seinem 
Langfilmdebüt, das in Cannes Premiere feier-
te. Mit Nuvem negra widmet der portugie-
sischstämmige Da Cunha der Siedlung, die 
nun dem Untergang geweiht ist, und ihren 
Bewohnern mit kräftigen Pinselstrichen ein 
dokumentarisches Kurzporträt.

Zu dessen Protagonisten gehören etwa 
Toni mit seinem caramelbraunen Teddybären, 
seinem Gefährten und Glücksbringer. Der 
Realität entrückt, beschwört Toni die titelge-
bende «schwarze Wolke», seine Geliebte, seine 
Göttin, und prophezeit den Weltuntergang. 
Währenddessen müssen die Bewohner, gross 
und klein, zusehen, wie ihre Häuser eines nach 
dem anderen für ein Autobahnprojekt Platz 
machen müssen: Häusliche Einrichtungen 
werden zertrümmert, Mauern herausgebro-
chen, Bagger reissen Dächer und Wände ein. 
Die dort zu Hause waren, fühlen sich ohn-
mächtig: Hier diskutiert eine Runde resigniert 
und folgenlos über das «Was wird?», das «Was 
wäre, wenn …» und «Wer sollte was» – da wer-
den die noch feinen Bande einer Freundschaft 
zwischen einem Mädchen und einem Jungen 
zerrissen durch den Umzug der Familie. Dort 
fand Da Cunha auch das Setting für die beiden 
kapverdischen Musiker Lula’s und Bilan, de-
ren wunderbar psychedelischer Sound den 
Film passagenweise untermalt.

Nuvem negra gibt einen skizzenhaften, at-
mosphärischen Einblick in das Leben des Vier-

tels und lässt kleine Geschichten ihren Anfang 
nehmen. Basil da Cunha, der wie immer das 
Drehbuch schrieb, zeichnet hier auch für 
Schnitt und Kamera verantwortlich. In seinen 
Aufnahmen spielt er mit Licht und Dunkel, er 
taucht seine Bildkader in tiefstes Schwarz, aus 
dem sich unmerklich Figuren herausschälen, 
blendet uns durch kleine Lichtquellen im 
Stockfinsteren – um unvermittelt ins gleissen-
de Sonnenlicht zu wechseln. Mal umkreist die 
Kamera schwebend seine Hauptfiguren, mal 
mischt sie sich bewegt unter die Kartenspieler, 
die zwischen Alkohol und Marihuana über Zu-
kunft und Apokalypse, über Politik und Evo-
lution disputieren. Der Film, der für das Cen-
tre d’Art Contemporain in Genf produziert 
wurde, endet in einer Reihe fixer Einstellungen 
und hält die zahlreichen Menschen der Favela 
fest – die letzten Bewohner und Bewohnerin-
nen einer gegen ihren Willen in Auflösung be-
griffenen Welt. «Das Leben hat ein Ende ge-
funden», meint Toni und beschliesst mit einem 
verkniffenen Schmunzeln den Film.
DORIS SENN

PRODUKTION: Centre d’Art Contemporain (Genf) 2014. 
BUCH/REGIE/KAMERA/SCHNITT: Basil da Cunha. TON: Ricardo 
Leal. MUSIK: Lula’s Cachupa Psicadélica und Bilan. 
WELTRECHTE: Centre d’Art Contemporain (Genf).
DCP, 19 Minuten, Portugiesisch, Kreolisch, Pidgin 
(englische, französische Untertitel).

BRUNO DEVILLE
BOUBOULE

Mehr als hundert Kilo bringt Kevin auf die 
Waage. Von den Kindern im Quartier wird der 
Zwölfjährige gemobbt, seine beiden Schwes-
tern sparen nicht mit gemeinen Kommentaren 
über sein Aussehen und alle nennen ihn «Bou-
boule», zu Deutsch «Dickerchen». So kann es 
nicht weitergehen mit Kevin. Das finden zu-
mindest seine allein erziehende Mutter und 
sein Arzt, der ihm den Herzinfarkt bereits jetzt 
voraussagt. Der Einzige, für den sein Gewicht 
nicht das zentrale Problem ist, ist Kevin selbst. 
Er liebt den Rausch, den Süsses in ihm auslöst, 
und fädelt dafür auch mal einen  Tauschhandel 
mit seinem Freund Moukoumbi ein: den ge-

tragenen BH seiner älteren Schwester gegen 
Süssigkeiten. 

Auf dem Gelände hinter Kevins Haus er-
scheint eines Tages der Wachmann Pat und 
trainiert dort seinen Schäferhund. Kevin ist 
fasziniert von dem drahtigen Wachmann, und 
als dieser ihn einmal vor ein paar fiesen Jungs 
beschützt, freunden sich die beiden an. Der 
um einiges ältere Pat sonnt sich zwar in Kevins 
Bewunderung, macht aber aus seiner Verach-
tung für dessen Übergewicht keinen Hehl und 
unterzieht Kevin fortan einem harten Trai-
ning. Auch wenn seine Mutter alles andere als 
begeistert ist von dem neuen Freund, nimmt 
Kevin zum ersten Mal ab. Doch mit der äus-
seren Verwandlung geht eine innere einher. 
Kevin übernimmt von Pat auch dessen Über-
heblichkeit und einen Hang zum Sexismus. 
Erst als Pat mit einem seiner Kumpel Kevin 
bei einem dubiosen Einsatz Schmiere stehen 
lässt, wird auch diesem langsam klar, dass Pat 
nicht der Held ist, für den er ihn gehalten hat.

Die belgisch-schweizerische Koproduk-
tion Bouboule ist Bruno Devilles Spielfilmde-
büt. Zuvor hatte der gebürtige Belgier bei di-
versen Kurzfilmen sowie bei der RTS-Serie 
CROM (CH 2011) Regie geführt. Das Thema 
von Bouboule kommt nicht ganz von ungefähr: 
Der Regisseur brachte als Teenager selber fast 
100 Kilogramm auf die Waage – ein Grund 
wohl, warum seine Hauptfigur sehr präzise ge-
zeichnet ist. Kevins Übergewicht sowie die da-
mit verbundenen Probleme werden weder 
überzeichnet noch verklärt: Kevin ist am Ende 
des Films alles andere als dünn, aber dennoch 
um ein gutes Stück reifer.  Trotz aller Ernsthaf-
tigkeit des  Themas bleibt Bouboule aber immer 
mehr Komödie denn Drama.

Zur komischen Note trägt auch der junge 
Haupt  darsteller David Thielemans bei, der 
Kevin leichtfüssig und gewitzt spielt. Ihn un-
terstützen die bekannten französischen Schau-
spieler Swann Arlaud und Julie Ferrier. Am 
Drehbuch schrieb Antoine Jaccoud mit, der 
sich auch für die Bücher zu Ursula Meiers 
Home (CH/F/B 2008) und L’enfant d’en haut 
(CH/F 2012) mitverantwortlich zeigt. 2015 
war Bouboule für den Schweizer Filmpreis in 
der Kategorie Bester Spielfilm nominiert.
CHRISTINA VON LEDEBUR

PRODUKTION: CAB Productions SA (Chavannes-près-Renens), 
Versus Production (Liège), RTS Radio Télévision Suisse 
(Genf), RTBF Radio Télévision Belge de la Communauté 
Française (Brüssel). BUCH: Bruno Deville, Antoine Jaccoud, 
Léo Maillard, Stéphane Malandrin. REGIE: Bruno Deville. 
KAMERA: Jean-François Hensgens. TON: Etienne Curchod. 
SCHNITT: Valentin Rotelli. DARSTELLER: Swann Arlaud, 
David Thielemans, Julie Ferrier, Lisa Harder, François Hadji- 
Lazaro, Amélie Peterli, Thémis Pauwels, Dodi Mbemba. 
VERLEIH: Filmcoopi Zürich AG (Zürich). WELTRECHTE: Films 
Distribution (Paris).  
DCP, Farbe, 83 Minuten, Französisch.
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DIVERSE
HEIMATLAND

Ein Sturm zieht auf über der Schweiz. Im Her-
zen des Landes formen sich weisse Wolken-
schwaden zu einer bedrohlichen Front, die 
sich über dem ganzen Land ausbreitet. Exper-
ten erwarten einen Orkan von biblischem Aus-
mass. Heimatland erzählt davon, wie einfach 
Schweizer Bürger auf diese Krisensituation 
reagieren: Vom fremdenfeindlichen Geschäfts-
mann, der plötzlich auf die Hilfsbereitschaft 
eines ausländischen Taxifahrers angewiesen 
ist, einem Supermarktdetektiv, der in der all-
gemeinen Panik für einen Moment die Geduld 
verliert, über die Schwyzer Patrioten, die sich 
zu einer Bürgerwehr formieren, bis hin zu je-
nem jungen Pärchen, das sich an Weltun-
tergangspartys allmählich voneinander ent-
fremdet, zeichnet der Film eine vielstimmige 
Be standesaufnahme einer Schweiz im Aus-
nahmezustand.

Heimatland geht auf eine Initiative von Jan 
Gassmann, Lisa Blatter und Michael Krum-
menacher zurück. Beunruhigt über das politi-
sche Klima in der Schweiz haben sie ähnlich 
gesinnte Filmemacher gesucht, die ausgehend 
von erwähntem Krisenszenario ihre eigenen 
Geschichten erzählen. Dabei sind neun unab-
hängige Episoden von zehn Schweizer (Nach-
wuchs-)Regisseuren entstanden, die mit der 
Unterstützung des Produzenten Stefan Ei-
chenberger zu einem dramaturgisch geschickt 
verwobenen Episodenfilm zusammengefügt 
wurden. Die Macher lassen dabei offen, wer 
welchen für  Teil verantwortlich zeigt.

Um ihrem Unmut über den politischen 
Isolationskurs des Landes Ausdruck zu verlei-
hen, greifen die Filmemacher auf eine ein-
dringliche Bildsprache und einen wuchtigen 
Soundtrack zurück, doch relativieren sie dabei 
ihre vordergründig pessimistische Haltung im-
mer wieder mit einem Augenzwinkern. Ange-

fangen bei der wunderbar absurden und doch 
treffenden Idee, dass die Wolke an den Lan-
desgrenzen haltmacht, finden sich wiederholt 
komische Momente, welche die Untergangsal-
legorie ironisch unterlaufen.

Hier ist ein Produktionsteam am Werk, das 
zusätzlich zu seiner mutigen Herangehens-
weise auch eine künstlerische und handwerk-
liche Reife an den Tag legt: Von der Kamera-
arbeit über die Schauspielführung bis hin zu 
den aufwendigen Massenszenen braucht der 
Film den internationalen Vergleich nicht zu 
scheuen. Und auch wenn zuletzt nicht alle Epi-
soden eine gleichwertige inhaltliche Dring-
lichkeit und emotionale Tiefe entwickeln, 
wirkt das Gemeinschaftswerk dank seiner klu-
gen Montage trotzdem wie aus einem Guss. 
Heimatland ist daher nicht nur ein starkes Aus-
rufezeichen einer neuen Generation, sondern 
auch ein Versprechen für die Zukunft.
STEFAN STAUB

PRODUKTION: Stefan Eichenberger & Ivan Madeo, Contrast 
Film Bern GmbH (Bern). Julia Tal, 2:1 Film GmbH 
(Zürich), Passanten Filmproduktion GbR (München), 
2015. BUCH/REALISATION: Lisa Blatter, Gregor Frei, Jan 
Gassmann, Benny Jaberg, Carmen Jaquier, Michael 
Krummenacher, Jonas Meier, Tobias Nölle, Lionel Rupp, 
Mike Scheiwiller. KAMERA: Simon Guy Fässler, 
Dennis D. Lüthi, Gaëtan Varone. SCHNITT: Kaya Inan. 
TON: Bernhard Zitz. SOUNDDESIGN: Maurizius Staerkle-Drux. 
MUSIK: Bernhard Blumer. DARSTELLER: Peter Jecklin, Dashmir 
Ristemi, Julia Glaus, Michéle Schaub Jackson, Florin 
Schmidig, Egon Betschart, Gabriel Noah Maurer,  
Liana Hangartner, Luna Arzoni, Soumeya Ferro Luzzi, 
Roberto Garieri, Nicolas Bachmann, Morgane Ferru. 
VERLEIH: Look Now! (Zürich). WELTRECHTE: Wide (Paris). 
DCP, Farbe, 99 Minuten, Deutsch, Französisch.

AYA DOMENIG
ALS DIE SONNE  
VOM HIMMEL FIEL

Eine Filmklappe, mit «Hiroshima» beschriftet, 
eine Uhr, deren Zeiger auf  8.15 Uhr festste-
hen, Metallbolzen und Glassplitter in der 
Wand. Diese Bilder aus der Zeit des Atombom-
benabwurfs stehen am Anfang von Aya Dome-
nigs Langfilmdebüt, das als Spurensuche zur 
familiären Vergangenheit beginnt, um sich 
zum aufrüttelnden Zeitdokument zu wandeln. 

2010 begann die japanisch-schweizerische 
Filmemacherin ihre Recherchen. Sie befragte 
ihre Grossmutter nach ihren Erinnerungen, 
um bald auf Hiroshima zu sprechen zu kom-
men und auf ihren verstorbenen Grossvater, 
der Arzt gewesen war. Als die Atombombe fiel, 
lebte dieser mit seiner Familie in einem Land-
haus siebzig Kilometer ausserhalb von Hiro-
shima, wo er während der Woche arbeitete. Wie 
immer montags fuhr er auch an jenem ominö-

sen 6. August 1945 ins städtische Rotkreuzspi-
tal – das mirakulöserweise dem Bombenab-
wurf trotzen sollte. Als Domenigs Grossvater 
zehn Tage später zurückkehrte, verlor er über 
das Erlebte kein Wort – und so blieb es sein 
Leben lang. Man muss wissen: Niemand hat-
te damals Kenntnis von der neuartigen Bombe 
und ihren Folgen. Das medizinische Personal 
sah sich mit unerklärlichen Symptomen kon-
frontiert und war dem Sterben gegenüber ohn-
mächtig. Zudem besetzten die USA anschlies-
send das Land und erklärten die Auswirkungen 
des Sprengkörpers zum Militärgeheimnis. Ja-
pan seinerseits arbeitete die Geschehnisse nie 
wirklich auf – die Geschädigten und ihre Nach-
kommen wurden gar gesellschaftlich geächtet, 
trugen sie doch eine vererbbare «Krankheit» in 
sich, weshalb auch sie lieber schwiegen. 

Domenig suchte Zeitzeug/-innen und fand 
sie, trotz allem: so etwa eine quirlige Run- 
   de älterer Damen, die – damals als Kranken-
schwestern im Dienst – freimütig erzählen. 
Oder die 90-jährige Rotkreuz-Krankenschwes-
ter Chizuko Uchida, die selbst körperlichen 
Schaden durch ihren Einsatz davontrug – an-
dererseits aber auch politisch aktiv wurde. 
Oder der 95-jährige Arzt Shuntaro Hida, der 
glaubt, gerade jetzt den jungen Leuten von da-
mals erzählen zu müssen. Denn: Inmitten der 
Dreharbeiten wurde die Regisseurin 2011 
durch die AKW-Explosion in Fukushima bei 
ihrer «Reise durch die Vergangenheit jäh in die 
Gegenwart zurückgeholt», wie sie sagt. So er-
fährt der filmische Inhalt unerwartet eine ex-
plosive Wende – mit ernüchterndem Fazit: 
Statt dass Japan im Umgang mit Kernkraft 
sensibilisiert aufträte, vertuscht und verharm-
lost die Regierung die schreckliche Katastro-
phe auf skandalöse Art und Weise.

Mit ihrer vifen, äusserst liebenswürdigen 
Grossmutter im Zentrum gelingt der Regis-
seurin mit Als die Sonne vom Himmel fiel eine 
kritische, aber nicht erdrückende Rückschau 
auf die Geschehnisse von damals. In der Mon-
tage (Tanja Stöcklin) verbinden sich die un-
terschiedlichen Erzählstränge, Archivmaterial 
inklusive, zu einem schillernd-brisanten Er-
zählbogen zwischen der Zeitgeschichte damals 
und heute. 
DORIS SENN

PRODUKTION: Ican Films (Zürich), SRF 2015. REGIE/BUCH: 
Aya Domenig. KAMERA: Mrinal Desai. SCHNITT: Tanja Stöcklin. 
MUSIK: Marcel Vaid. VERLEIH: Look Now! (Zürich). 
WELTRECHTE: Ican Films (Zürich).
DCP, 78 Minuten, Farbe und Schwarzweiss, Deutsch, 
Japanisch (deutsche, englische, französische Untertitel).
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MAJA GEHRIG
KÖNIGIN PO

Dem Schwebezustand zwischen  Tag und Nacht 
hat sich die Filmemacherin Maja Gehrig be-
reits in Une nuit blanche (2005) angenähert, 
ihrem Abschlussfilm an der HSLU. Nun be-
schäftigt sie sich in Königin Po mit einem ganz 
anderen Aspekt dieses Übergangs von Wachen 
zu Schlafen. Nur noch eine Geschichte möch-
te das Mädchen im Bett von ihrem Vater hören. 
So die altbekannte Ausgangslage dieser etwas 
anderen Gutenachtgeschichte. In der Folge 
entspinnt sich eine berührend fragile Erzäh-
lung über Dominanz und Gleichgewicht.

Die Füsse eines Mädchens schauen unter 
der Decke hervor, die Stimme verlangt eine 
neue Geschichte. So erzählt der leicht ratlose 
Vater in Zusammenarbeit mit seiner Tochter 
von zwei «öppis», in denen Frau  Triangel und 
Herr  Vierangel wohnen, die den ganzen lieben 
langen Tag «irgendöppis» machen. Alle diese 
«öppis» fallen durch die Wolken und werden 
Hotels. So weit eigentlich alles friedlich und 
idyllisch – bis eines  Tages Königin Po auf-
taucht und sich zwischen Frau Triangel und 
Herr Vierangel und ihre Produktion von «öp-
pis» stellt. Die Weltordnung von Frau Triangel 
und Herr Vierangel gerät dadurch aus dem 
Gleichgewicht. An dieser Stelle will der Vater 
die Geschichte beenden, doch die Tochter lässt 
das natürlich nicht zu.

Mit viel Einfallsreichtum lassen sich die 
Drehbuchautorinnen Maja Gehrig und Pame-
la Dürr auf die Geschichte von Königin Po 
und ihrem Königreich ein. Dabei geben die 
beiden Hauptfiguren die Geschwindigkeit vor. 
Die Fantasie von Vater und Tochter ist mal 
träge, dann wieder wieselflink, wird von All-
tagsgeräuschen oder Gedankensprüngen be-
einflusst. Aus Irrealem wird auf der Leinwand 
der Gutenachtgeschichte Gegenständliches. 
Schliesslich wird die Geschichte von einem  

Telefonanruf unterbrochen. Die  Tochter muss 
deshalb alleine für ein glückliches Ende sor-
gen, doch die Handlung droht in hohen Wellen 
zu versinken.

Königin Po handelt von poetischen Ideen 
und einer elterlichen Fürsorge, die nicht im-
mer durch ungeteilte Aufmerksamkeit vorhan-
den sein kann. Dementsprechend wandelt sich 
auch die Illustrierung von zuckerwattig-wolki-
ger Leichtigkeit bis hin zu bedrohlich-stürmi-
scher Düsterheit. So veranschaulicht Gehrig, 
wie die verspielte kindliche Fantasie rasch in 
Unsicherheit kippen kann. Doch entspre-
chend dem leicht absurden Titel findet die 
Handlung ein versöhnliches Ende. Ein zarter 
Nachtfalter entspringt der Geschichte und 
symbolisiert die Zerbrechlichkeit der abendli-
chen Erzählung. An den Solothurner Filmta-
gen 2015 gewann Gehrig mit dem Kurzfilm, 
den sie ihrem Sohn Kasimir gewidmet hat, den 
Publikumspreis.
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Schick Productions (Zollikon), SRG SSR (Bern) 
2015. BUCH: Maja Gehrig, Pamela Dürr. REALISATION: Maja 
Gehrig. SCHNITT: Fee Liechti. TON: Peter Bräker. 
MUSIK: Kaspar König. STIMMEN: Fabienne Hadorn, Raphael 
Clamer. VERLEIH/WELTRECHTE: Schick Productions. 
Farbe, 11 Minuten, Schweizerdeutsch.

CLAUDIUS 
GENTINETTA,  
FRANK BRAUN
ISLANDER’S REST

Ein wenig Einzelgänger sind die Protagonisten 
in den Animationsfilmen von Claudius Genti-
netta und Frank Braun immer, ob sie sich nun 
mit einem abgemagerten Hund in der Gross-
stadt durchkämpfen, sich in einer Seilbahnka-
bine gegen den Absturz wehren müssen, sich 
in Schlaf und Untergang schaukeln lassen oder 
sich wie in Islander’s Rest mit Botengängen 
verweilen. Auf einer einsamen Insel siedeln die 
Filmemacher Gentinetta und Braun ihr jüngs-
tes Werk an, die Geschichte von einem Jungen, 
der im vermutlich einzigen Pub auf der Insel 
Trinkgläser trocknet und zwischendurch einer 
mysteriösen alten Frau Pakete ausliefert. Von 
ihr erhält er jeweils einen Schleckstängel und 
muss danach ein Paket zurück zum Pub brin-
gen. Darin befindet sich ein sogenanntes Bud-
delschiff, ein Schiff in einer Flasche, das von 
den Männern im Pub harmonisch besungen 
und in der Sammlung platziert wird.

Wie ein  Totem werden die  Werke der alten Frau 
verehrt. Vielleicht werden dadurch die verstor-
benen Geister der Insel verewigt. Gleichzeitig 
erwecken die miniaturisierten Schiffe schein-
bar die Hoffnung, dass sie die Menschen eines 
Tages von der düsteren Insel wegbringen könn-
ten. Doch stattdessen fährt immer nur das 
gleiche Schiff zur Insel hin und legt danach 
gleich wieder ab. Sehnsüchtig blickt der Junge 
jeweils dem Schiff nach, wenn er sich wieder 
auf seinen Botengang begibt.

Die Handlung von Islander’s Rest ist über-
aus spärlich. Das Werk von Gentinetta und 
Braun lebt vielmehr ganz von der fesselnden 
Atmosphäre und der berauschenden Inszenie-
rung in Schwarzweiss.  Trotz der Reduktion auf 
Dunkel und Hell vibriert die Leinwand durch 
die vielschichtigen Schraffierungen und Schat-
tierungen, mit denen die Animatoren Simon 
Eltz, Delia Hess und Claudius Gentinetta so-
gar so flüchtige Eindrücke wie vorbeiziehende 
Wolken, hängende Nebelbänke oder einne-
belnde Rauchschwaden fühlbar werden las-
sen. Obschon sich formal die Illustration von 
Islander’s Rest deutlich von den früheren Wer-
ken von Gentinetta und Braun abhebt, lässt 
sich zumindest die Gestaltung der Figuren als 
verbindendes Element ausmachen. Insbe-
sondere die alte Frau wirkt wie eine direkte 
Verwandte der Hundebesitzerin aus Poldek 
(2004). Doch die Stimmung hat sich mittler-
weile eindeutig verändert.  Waren sowohl Poldek 
als auch Die Seilbahn (2008) noch von einer 
leicht schrillen Geschäftigkeit bestimmt, do-
minieren in Islander’s Rest die stillen Momen-
te. So geben das wechselhafte Wetter und die 
meditativen Choräle der Gäste im Pub den 
hypnotisierenden Rhythmus vor.
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Gentinettafilm, Schweizer Radio und Fernsehen 
(Zürich) 2015. BUCH/REALISATION: Claudius Gentinetta, 
Frank Braun. ANIMATION: Simon Eltz, Delia Hess, Claudius 
Gentinetta. SCHNITT: Marcel Derek Ramsay. TON: Peter 
Bräker. MUSIK: Seamus Fogarty. VERLEIH/WELTRECHTE:
 Gentinettafilm.
Schwarzweiss, 18 Minuten, ohne Dialoge.
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SABINE GISIGER
DÜRRENMATT — 
EINE LIEBESGESCHICHTE

Nach Matthias von Guntens Max Frisch, Ci-
toyen (2008) versucht sich Sabine Gisiger mit 
Dürrenmatt – Eine Liebesgeschichte (2015) am 
zweiten Giganten der Schweizer Literatur. An-
ders als Max Frisch führte Friedrich Dürren-
matt keine  Tagebücher, sondern hinterliess 
mit den Stoffen ein mosaikartiges Relief seiner 
ungeschriebenen Texte. Dürrenmatt verneint 
gleich zu Beginn der Stoffe die Möglichkeit 
einer unvoreingenommenen, objektiven Nach-
erzählung einer Lebensgeschichte, meist sei 
diese vielmehr Verfälschung, Manipulation. 
Dennoch versucht Gisiger, einerseits durch 
detaillierte Schilderungen Dürrenmatts sel-
ber, anderseits durch die Erinnerungen seiner 
Kinder Peter und Ruth sowie der Schwester 
Verena, einen tieferen Blick auf den Menschen 
hinter den Romanen und Theaterstücken zu 
werfen. Dadurch entsteht das persönliche Por-
trät eines humorvollen, provokativen und selbst-
ironischen, aber auch von Ängsten, Selbst-
zweifeln und Einsamkeit geplagten Menschen. 

Gisiger konzentriert sich in ihrem Do-
kumentarfilm auf Dürrenmatts Selbstrefle-
xionen, die zu grossen  Teilen Charlotte Kerrs 
Porträt eines Planeten (1984) entnommen sind, 
und ergänzt diese durch Zeugnisse der Ange-
hörigen und Ausschnitte aus Verfilmungen 
und Mitschnitte seiner Theaterstücke und  
Ro mane. So verdichtet sich die These von  
Dürrenmatts grotesk-bitterböser Weltsicht, in 
der der Zufall über geplante Vorhaben und 
menschliche Intelligenz triumphiert, Macht-
strukturen festgefahren bleiben und einzig der 
Humor als Waffe gegenüber Resignation und 
Ohnmacht übrig bleibt. Gisiger zeigt zudem 
auf, dass Dürrenmatt fast schon wie ein Süch-
tiger von der Zuneigung und den Rückmel-
dungen seiner Frau Lotti abhängig war. Nach 
deren Tod stürzte er in einer tiefe Krise. 

Peter, Ruth und  Verena Dürrenmatt vermit-
teln in den Interviewsequenzen ein Bild ihres 
Vaters und Bruders, das vom Oszillieren zwi-
schen verschiedenen Polen bestimmt ist. So 
verfügte Dürrenmatt über einen ausgeprägten 
Familiensinn, zog sich fürs Redigieren seiner 
Texte dann aber für lange Phasen zurück. Sei-
ne ländliche, bodenständige Art und seine 
Liebe zu währschafter, rustikaler Küche kon-
trastierten zu seinen Eigenschaften als Diabe-
tiker und kosmopolitischer Intellektueller             ,               der 
sich wiederholt über kleinbürgerliche Schwei-
zer Werte mokierte. Schliesslich ist da noch 
seine Abneigung gegenüber theologischen 
Welt               entwürfen, gegen die er als Pfarrerssohn 
besonders vehement rebellierte.  Trotz oder ge-
rade wegen seines nihilistisch-sarkastischen 
Menschenbildes – er bezeichnete den Men-
schen als «Raubaffen» – betrachtete Dürren-
matt die Tragikkomödie als beste Form, um 
den verworrenen Strukturen der Gegenwart 
etwas entgegenzuhalten. Den Wursteleien des 
20. Jahrhunderts sei nur mit der Komödie bei-
zukommen. 
SIMON MEIER

PRODUKTION: Das Kollektiv für audiovisuelle Werke GmbH, 
SRG SSR, Schweizer Radio und Fernsehen, RTS Radio 
Télévision Suisse, RSI Radiotelevisione svizzera,  
Philip Delaquis (Schweiz) 2015. REGIE: Sabine Gisiger. 
BUCH: Sabine Gisiger. KAMERA: Matthias Günter. 
TON: Peter Von Siebenthal. SCHNITT: Andreas Winterstein. 
MUSIK: Ruth Dürrenmatt, Igor Stravinsky, Kuno Lauener. 
VERLEIH: DCM Film Distribution. WELTRECHTE: Das Kollektiv 
für audiovisuelle Werke.  
Farbe, DCP, Schwarzweiss, 76 Minuten, Deutsch,  
Schweizerdeutsch. 

ANDY HERZOG, 
MATTHIAS GÜNTER 
WINTERGAST

«So schmöckt dä Winter i dä Schwiiz.» Mit 
diesem Werbeslogan versuchte einst der Han-
delsreisende in dem vor einigen Jahren wie-
derentdeckten Kultfilm Reisender Krieger von 
Christian Schocher, seine Kundschaft von der 
Kosmetiklinie «Blue Eye» zu überzeugen. 
Mehr als dreissig Jahre sind seither vergangen 
und trotzdem scheint der Winter hier noch 
ganz ähnlich zu riechen. Der Mief, der in Rei-
sender Krieger einst die Schweiz durchzog, hat 
sich in Wintergast allerdings in die Innenwelt 
des Protagonisten verlagert. 

Der Protagonist Stefan Keller, ein Filme-
macher in der Schaffenskrise, steckt in finan-
zieller Not und reist deshalb als anonymer Ju-

gendherbergentester durch die Schweiz. Seit 
bald sieben Jahren arbeitet er nun an seinem 
Drehbuchstoff, hat seitenweise Notizen ange-
sammelt und ist trotzdem über den ersten Satz 
des Treatments noch nicht herausgekommen. 
Seine Produzentin droht, das Projekt ad acta 
zu legen, und seine Freundin hat ihm kürzlich 
den Laufpass gegeben. Ihren Kinderwunsch 
konnte oder wollte er ihr nicht erfüllen. Allein 
zieht er deshalb in der Vorweihnachtszeit von 
einer halbverlassenen Jugendherberge zur näch-
sten und kämpft verzweifelt um seine Filmidee 
und die Rettung seiner Beziehung. 

Andy Herzog, der den Film gemeinsam 
mit Matthias Günter entwickelte, hat sich hier 
eine Paraderolle auf den Leib geschrieben. 
Ähnlich wie in Kampf der Königinnen von Ni-
colas Steiner gibt er den (mehr oder weniger) 
sympathischen Verlierer, der in vornehmlich 
improvisierten Szenen und quasidokumenta-
rischen Begegnungen einen Ausweg aus seiner 
Krise sucht. Es ist oft schmerzhaft, ihm beim 
Scheitern zuzuschauen, und doch sind viele 
Situationen derart treffend beobachtet, dass 
man sich ein Schmunzeln nicht verkneifen 
kann. Die zwar minimalistisch, aber sorgfältig 
erzählte Geschichte überzeugt mit leisem Hu-
mor und einem guten Blick für die kleinen 
Absurditäten des Alltags. Matthias Günter, der 
sich neben der Regie auch für Kamera und 
Schnitt verantwortlich zeigt, beweist dabei in 
seinem ersten Langspielfilm durchaus Talent 
für die feinen Zwischentöne des cineastischen 
Erzählens.

Mit seiner Schwarzweiss-Ästhetik und sei-
ner lakonischen Art überzeugt Wintergast nicht 
nur als liebevolle Hommage an Reisender Krie-
ger – Regisseur Christian Schocher hat im Film 
einen kurzen Cameo-Auftritt –, sondern erin-
nert in seinen besten Momenten immer auch 
an das amerikanische Independentkino der 
80er-/90er-Jahre. Ein gewisses Kultpotenzial 
hat Wintergast allemal. Wobei dem Film zu 
wünschen wäre, dass er es denn früher entfal-
ten kann als sein Vorbild.
STEFAN STAUB

PRODUKTION: Matthias Günter-Filmproduktion (Bern), 
2015. BUCH/REALISATION: Andy Herzog, Matthias Günter. 
KAMERA: Matthias Günter. SCHNITT: Matthias Günter. 
TON: Mike Selzen. SOUNDDESIGN: Jascha Dorman, Tobias 
Koch. MUSIK: John Gürtler, Jan Miserre. DARSTELLER: Andy 
Herzog, Susann Rüdlinger, Katharina Schröter,  
Sophie Hutter, Cihan Inan, Michael Neuenschwander. 
VERLEIH: Look Now! (Zürich). WELTRECHTE: Matthias Günter-
Filmproduktion (Bern).  
DCP, Schwarzweiss, 85 Minuten, Schweizerdeutsch, 
Deutsch, Englisch. 
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XAVIER KOLLER
SCHELLEN-URSLI

Zumindest am Chalandamarz zählt nur die 
Grösse. Den Umzug des traditionellen Unter-
engadiner Frühlingsfests führt nämlich derje-
nige Knabe an, der die grösste Kuhglocke trägt. 
Weltberühmt wurde der Brauch durch die Ge-
schichte «Schellen-Ursli» von Autorin Selina 
Chönz und Illustrator Alois Carigiet. Sie er-
zählen vom kleinen Ursli, der für den Chaland-
amarz nur noch eine kleine Kälberschelle er-
hält und deshalb von den anderen Buben im 
Dorf als «Schellen-Ursli» ausgelacht wird. 
Doch das lässt der wagemutige Junge nicht auf 
sich sitzen. Er erinnert sich an eine riesige Glo-
cke, die hoch über dem Bergdorf in einem 
Maiensäss hängt. Kurzentschlossen macht er 
sich auf den Weg, lässt sich vom feuchten 
Schnee nicht aufhalten und führt am nächsten 
Tag triumphierend den Umzug der Kinder an.

So erzählt es das Bilderbuch, das mittler-
weile neben «Heidi» zu den populärsten Kin-
dergeschichten der Schweiz zählt. Doch wäh-
rend der Roman von Johanna Spyri bereits 
unzählige Male für Kino und Fernsehen bear-
beitet wurde, gab es vom Bilderbuch über 
Schellen-Ursli bisher nur einen Kurzfilm von 
Ulrich Kündig (CH 1964). Der einfache 
Grund dafür: Die Handlung reicht im Grunde 
nicht für einen abendfüllenden Film aus. 
Trotzdem wurde nun «nach dem gleichnami-
gen Buch-Klassiker» ein 100-minütiger Kino-
film realisiert. Regisseur Xavier Koller, der zu-
sammen mit Stefan Jäger für das Drehbuch 
verantwortlich zeichnet, hat die Reise zum 
Maiensäss und zurück mit einer ausführlichen 
Rahmenhandlung ausgestattet. Darin geht es 
unter anderem um den Käse, der beim Alp-
abzug in eine Schlucht stürzt. Der diebische 
Gemeindepräsident fischt ihn aus dem Bach 
und versteckt ihn heimlich bei sich im Keller. 
In der Folge bemüht sich Uorsin (im Film wird 

die Engadiner Variante des Namens verwen-
det), das Geheimnis aufzudecken. 

Die Handlung des Kinofilms Schellen-
Ursli entfernt sich ziemlich weit von der Vor-
lage. Vom Charme und der reizenden Naivität 
ist nicht mehr viel vorhanden. Stattdessen pen-
delt die Erzählung zwischen finsterem Sozial-
drama mit hungernden Bauern und kitschiger 
Bergromantik hin und her. Da wähnt man sich 
manchmal fast in einer weiteren Verfilmung 
von «Heidi». Zumindest haben die Filmema-
cher viel Wert auf eine möglichst stimmungs-
volle Ausstattung gelegt, die stark an die Illus-
trationen von Carigiet angelehnt ist. Auch die 
Sprache mit den vielen Einsprengseln rätoro-
manischer Sprache trägt zu einer authentisch 
wirkenden Lokalisierung bei. Doch all diese 
Vorzüge täuschen nicht darüber hinweg, dass 
die gradlinige Geschichte aus der Vorlage von 
der Rahmenhandlung regel recht erdrückt 
wird. Fast wie von der Lawine, die gegen Ende 
des Films auf das Dorf herunterdonnert.
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: C-Films AG, La Siala Entertainment, Schweizer 
Radio und Fernsehen, SRG SSR, Radiotelevisiun Svizra 
Rumantscha, Teleclub AG 2015. BUCH: Xavier Koller, Stefan 
Jäger. REALISATION: Xavier Koller. KAMERA: Felix von Muralt. 
SCHNITT: Gion-Reto Killias. TON: Raoul Grass, Tom Weber. 
MUSIK: Martin Tillman. DARSTELLER: Jonas Hartmann, 
Julia Jeker, Marcus Signer, Leonardo Nigro, Tonia Maria 
Zindel, Laurin Michael, Martin Rapold, Andrea Zogg. 
VERLEIH: Frenetic Films (Zürich). WELTRECHTE: C-Films AG.
Farbe, 100 Minuten, Schweizerdeutsch.

MICHA LEWINSKY
NICHTS PASSIERT

Thomas (Devid Striesow) ist ein zuvorkom-
mender, umgänglicher Ehemann und Vater, 
der seine Probleme aber lieber für sich behält. 
Zusammen mit seiner Frau Martina (Maren 
Eggert) und ihrer Tochter Jenny (Lotte Be-
cker) möchte er wieder einmal gemütliche 
Winterferien in den Schweizer Bergen verbrin-
gen. So fährt die Familie zusammen mit Sarah 
(Annina Walt), der  Tochter von  Thomas’ Chef, 
in ein Skigebiet in den Schweizer Alpen. Dort 
angekommen, ist es mit der Idylle aber rasch 
vorbei. An einer Party der Dorfjugend, zu der 
Sarah und Jenny eingeladen sind, wird Sarah 
vergewaltigt. Jenny meint fälschlicherweise, 
Sarah habe sich an den Typen rangemacht, und 
verachtet sie zusehends. Der ins Vertrauen ge-

zogene Thomas schweigt sich über die Ge-
schehnisse aus, anstatt entschieden die Kon-
sequenzen zu ziehen. So verwickelt er sich in 
ein immer dichteres Lügennetz, um die von 
ihm gewünschte Harmonie nicht zu gefähr-
den, bewirkt damit aber genau das Gegenteil. 

Micha Lewinsky gelingt mit Nichts passiert 
das faszinierende Porträt einer hochgradig am-
bivalenten Persönlichkeit, die durch ihren Un-
willen, der Realität ins Auge zu blicken, in eine 
Spirale von Abgründen und Zwielichtigkeiten 
gerät. Gerade die guten Absichten zu konflikt-
freien Lösungen, von denen sich Thomas lei-
ten lässt, führen dazu, dass er sich zunehmend 
zu einer moralisch widersprüchlichen Person 
entwickelt, die auch vor Gewalt nicht zurück-
schreckt, um den Schein der Normalität zu 
wahren. Nichts passiert lebt von einem konstant 
geführten Doppelspiel, einer vom Protagonis-
ten konstruierten Scheinwelt, in der alles in 
bester Ordnung ist, was zu zahlreichen Szenen 
mit äusserst schwarzem Humor führt: Denn 
Nichts passiert bleibt trotz seiner Komödien-
struktur vielmehr Drama als Humoreske,  
indem Thomas’ konstant absurd-groteske Aus-
reden, Lügen und Schönmalereien für die 
wirklichen Begebenheiten erfindet. Sarahs Nie-
dergeschlagenheit bagatellisiert er als Bauch-
schmerzen und Heimweh. Als sie dann doch 
vor der Polizei aussagen will, manipuliert  Tho-
mas sie mit Schuldgefühlen, dass bei einer 
Aussage sein Leben in die Brüche gehen wür-
de. Als er bei einer arrangierten Aussöhnung 
zwischen Opfer und Täter Sarah zu Sachlich-
keit und Verständnis gegenüber dem Vergewal-
tiger anhält, ist ein Mass an Ambivalenz und 
schwarzem Humor erreicht, über das man sich 
auch empören könnte.

Schauspielerisch brilliert Devid Striesow 
als Thomas Engel, der einen in seiner morali-
schen Verwandlung vom fürsorglichen Famili-
envater zum hintertriebenen Antihelden un-
weigerlich an Walter White aus Breaking Bad 
erinnert. Nebenhandlungen wie Thomas’ Al-
koholabstinenz seit einem verschwiegenen 
Autounfall, vervollständigen die präzise Fi-
gurenzeichnung. Nichts passiert feierte im in-
ternationalen Spielfilmwettbewerb des Zurich 
Film Festivals seine Weltpremiere. 
SIMON MEIER

PRODUKTION: Plan B Film, Schweizer Radio und Fernsehen, 
Teleclub (Schweiz) 2015. BUCH: Micha Lewinsky. 
REGIE: Micha Lewinsky. KAMERA: Pierre Mennel. TON: Jan 
Illing, Christoph Ulbich, Peter Bräker. SCHNITT: Gion-Reto 
Killias. MUSIK: Marcel Blatti. DARSTELLER: Devid Striesow, 
Maren Eggert, Lotte Becker, Annina Walt, Max Hubacher, 
Stéphane Maeder, Beat Marti. VERLEIH: Filmcoopi Zürich. 
WELTRECHTE: Plan B Film. 
Farbe, DCP, 92 Minuten, Deutsch, Schweizerdeutsch.
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CLAUDIA LORENZ
UNTER DER HAUT

Frank und Alice sind seit fast zwanzig Jahren 
verheiratet, mit ihren drei Kindern scheinen 
sie eine normale Familie zu sein. Mit dem Um-
zug in eine neue Wohnung auf dem Land be-
ginnt sich jedoch ein Prozess zu entfalten, der 
die Familie bis in ihre Grundfesten erschüt-
tern wird: Während Alice mit dem Computer 
im Internet surft, erscheinen plötzlich Pop-up-
Fenster von Schwulen-Websites. Verdächtigt 
Alice erst ihren Sohn, so kommt bald ans Licht, 
dass Frank seit längerem eine geheime Be-
ziehung zu einem Mann hat. Alice versucht 
ihren Mann in Gespräche zu verwickeln, doch 
weicht dieser meist aus. Es gibt für ihn nichts 
zu besprechen, er ist mit seinem Doppelleben 
zufrieden. Auch auf Alices Versuche, ihn sexu-
ell für sich einzunehmen, geht er nur halbher-
zig ein. Schliesslich stellt sie ihn vor die Wahl, 
sich für die Familie oder seinen Partner zu 
entscheiden. Die Möglichkeit einer freien Ehe 
mit einem bisexuellen Mann kommt für sie 
nicht infrage.

Unter der Haut präsentiert ein detailliertes 
Psychogramm der inneren Konflikte, die das 
Outing des Vaters bei Alice und ihren Kindern 
auslöst. Während Alice zwischen Verständnis-
losigkeit, Verzweiflung, ehelicher Hingabe und 
dem Versuch hin- und hergerissen ist, ihren 
Ehemann wieder für sich zurückzugewinnen, 
lehnen der jugendliche Sohn und die ältere der 
beiden Töchter den homosexuellen Vater von 
Beginn an ab. Für sie ist er ein verlogener Ego-
ist, der bei allem, was er auslöst, nur an sich 
selber denkt. Anders etwa als in Freier Fall 
(2013), der die sexuelle Verwirrung eines jun-
gen Familienvaters behandelt, der seine homo-
sexuelle Seite entdeckt, steht in Unter der Haut 
die Frage nach der sexuellen Identität mitsamt 
ihren Konflikten nicht im Zentrum. Eine Neu-
interpretation der gemeinsam gelebten Ver-

gangenheit findet nur am Rande statt. Vielmehr 
geht es um die Frage, was das Outing des Vaters 
für Ehefrau und Kinder bedeutet: Auch sie 
müssen nach der Enthüllung erst wieder in ein 
normales Leben zurückfinden, über ihre Ver-
wirrung und Enttäuschung hinwegkommen. 

Unter der Haut besticht durch Präzision in 
der Zeichnung der Figuren und deren psy-
chologischen Motivationen. Filmisch erinnert 
die dramaturgisch dichte Inszenierung an  
ein Kam merspiel, zumal ein grosser Teil der 
Schlüsselszenen im Schlaf- oder Badezimmer 
des Ehepaares stattfindet. Offen bleibt dabei 
bis zum Schluss die Frage nach den Beweg-
gründen Franks: Hat dieser damals aus Selbst-
verleugnung und gesellschaftlichen Zwängen 
seine Frau geheiratet, wie Alice und die Kinder 
dies ihm vorwerfen, oder hat er, wie ebenfalls 
angedeutet wird, eine Veranlagung für beide 
Geschlechter? Claudia Lorenz lässt diese Fra-
ge bewusst offen und konzentriert sich statt-
dessen auf die sozialen und psychologischen 
Prozesse, die die Enthüllung nach sich zieht. 
Schauspielerisch sticht dabei Ursina Lardi 
hervor, die die aus allen Wolken fallende Ehe-
frau mit einnehmender Präsenz verkörpert. 
SIMON MEIER

PRODUKTION: Peacock Film, Schweizer Radio und Fernsehen, 
Elena Pedrazzoli (Schweiz) 2015. BUCH: Rolando Colla, 
Claudia Lorenz. REGIE: Claudia Lorenz. KAMERA: Jutta 
Tränkle. TON: Bernhard Zitz, Michael Duss, Guido Keller. 
SCHNITT: Daniel Gibel. MUSIK: Bernd Schurer. DARSTELLER: 
Ursina Lardi, Dominique Jann, Rifka Fehr, Flurin Giger, 
Lara Lassnig, Marin Blülle, Antonio Buil, Linda Olsansky, 
Nicolas Rosat. VERLEIH: Xenix Filmdistribution. 
WELTRECHTE: Film Republic.DCP, Farbe, 94 Minuten, 
Schweizerdeutsch. 

JAN-ERIC MACK
WANDELZEIT — 
EINE GLETSCHER- 
PERFORMANCE

Weiss ist das erste Bild. Weiss ist auch die 
Hauptfigur: die Schneemasse des Brunnfirns. 
Tief hängende Wolken sorgen zu Beginn für 
eine mysteriöse Eintönigkeit auf der Lein-
wand. In den nächsten Aufnahmen lösen sich 
die Wolken langsam auf. Beeindruckende, tief 
verschneite Felshänge erfreuen den Blick. Ein 
Helikopter transportiert eine Ladung mit 
grossen weissen Rollen. Doch das geheimnis-
volle Projekt verzögert sich vorerst. Zwei Ge-
stalten führen ein Gespräch und einigen sich 
auf einen nächsten Termin. Über den Felsgip-
feln ziehen düstere Wolken vorbei, es donnert. 
Bei einer Berghütte zerreissen beinahe die im 
Wind wehenden Fahnen.

In den nächsten Szenen ändert sich das 
Bild. Zwei Personen führen eine Messung auf 
dem Schneefeld durch. Der strahlend blaue 

Himmel wird nur noch durch die Kondens-
streifen eines Düsenjets durchtrennt. Eine 
Gruppe von Menschen beginnt mit der Arbeit, 
schlägt Holzpflöcke in den Schnee und rollt 
ein weisses Vlies ab. Sinn und Zweck der Ak-
tion verschliesst sich dem Publikum weiterhin.

Regisseur Jan-Eric Mack zeigt in seinem 
Dokumentarfilm Wandelzeit – eine Gletscher-
performance kommentarlos zuerst die arbeiten-
den Menschen, die auf dem Gletscher eine un-
gewöhnliche Installation anbringen. Danach 
folgt die noch eindrücklichere Inszenierung 
derer Folgen. Die Energie der Sonne entfaltet 
langsam ihre Wirkung, bringt den Gletscher ins 
Schwitzen. Wenige Tropfen sammeln sich zu 
einem Rinnsal, das zunächst sanft vor sich hin 
plätschert. Schliesslich stürzt sich das Wasser 
in Bächen wuchtig die Felshänge hinunter. 
Dann folgt die Kamera dem umgekehrten Weg: 
Das Bachbett ist jetzt von grünen Wiesen und 
Kiesfeldern gesäumt. Zuletzt die Enthüllung: 
Auf dem Gletscher lässt ein etwa zwei Meter 
hoher  Tisch aus Schnee erahnen, wie viel Was-
ser in den letzten sechs  Wochen abgeschmolzen 
ist. Wanderer bestaunen die Skulptur und ver-
gnügen sich am temporären Mahnmal, das 
rund 3 Millionen Liter  Wasser gespeichert hat.

Die Voraussetzung für den bildgewaltigen 
Film bildet die prächtige Kulisse: In einer aus 
majestätischen Bergriesen gebildeten Arena 
beobachteten Regisseur Mack und sein Kame-
ramann Aurelio Buchwalder die emsigen klei-
nen Menschen auf einer reinen Leinwand aus 
weissem Schnee. Die Filmemacher transfor-
mierten diese Komponenten in reizvolle Bilder 
und komponierten aus exakten Nahaufnah-
men und schwebenden Weitwinkelpanoramen 
eine gefühlvolle Sinfonie der Vergänglichkeit. 
Folgerichtig wurde das visuell betörende  Werk 
an den Internationalen Kurzfilmtagen Winter-
thur mit dem Schweizer Kamerapreis ausge-
zeichnet. Ausserdem erhielt Mack den Kurz-
filmpreis der Stadt Winterthur.
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Jan-Eric Mack (Winterthur) 2014. BUCH/
REALISATION: Jan-Eric Mack. KAMERA: Aurelio Buchwalder. 
SCHNITT: Jan-Eric Mack, Lesia Kordonets. TON: Simon 
Schäppi. MUSIK: Dimitri Käch. VERLEIH/WELTRECHTE: Jan-Eric 
Mack. CP, Farbe, 19 Minuten, Schweizerdeutsch.
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LENA MÄDER, 
ROMAN HODEL 
BLAULICHT

Wenn sich das Blaulicht auf dem Krankenwa-
gen dreht, zählt jede Sekunde. So schildern es 
zumindest hochdramatische Szenen in unzäh-
ligen Filmen und vor allem Fernsehserien. Wie 
der Beruf des Rettungssanitäters aber in der 
Wirklichkeit aussieht, zeigen Lena Mäder und 
Roman Hodel in ihrem fesselnden Dokumen-
tarfilm Blaulicht. Die beiden Filmemacher 
begleiteten in ihrem Diplomfilm der Hoch-
schule Luzern zwei Rettungsteams in ihren 
Dienstwagen – eines im eher ländlichen Stans, 
das andere in der Stadt Zürich. Auf deren Ein-
sätzen haben die Filmemacher faszinierende 
Bilder und Stimmungen eingefangen und da-
bei ein mitreissendes Porträt eines vielseitigen 
Berufs entworfen.

Meist sieht die Arbeit der Rettungssanitä-
ter anders aus, als die Spielfilme und Fernseh-
serien erwarten liessen. Häufig verlangen die 
Patienten nicht primär schnelles Handeln, 
sondern hauptsächlich Geduld und Einsicht. 
Bei einem Einsatz in Zürich spricht Rettungs-
sanitäter Sandro Herren mit ruhiger Stimme. 
Er muss von einem Mädchen erfahren, was 
vorgefallen ist, und erklärt ihr, welche Mög-
lichkeiten ihr offenstehen. Bei einem Verkehrs-
unfall in der Innerschweiz muss Fabian Filliger, 
Leiter des Rettungsdienstes des Kantonsspi-
tals Nidwalden, die aufgebrachte Partnerin ei-
nes Verunfallten beruhigen und trösten. So 
entwerfen Mäder und Hodel in ihrem Bericht 
ein Bild der Rettungssanitäter zwischen Me-
dizinexperten und Krisenberatern. Manchmal 
aber muss tatsächlich alles sehr schnell gehen. 
Die unvermeidliche Hektik und der Zeitdruck 
bei den Einsätzen sind ebenfalls Teil von Blau-
licht. In den konzentrierten Gesichtern der 
Rettungssanitäter zeichnet sich die Anspan-
nung ab; scheppernd bewegt sich das Einsatz-
fahrzeug über nächtliche Strassen, die durch 

das Blaulicht in eine unheimliche Atmosphäre 
getaucht werden.

Zurückhaltend und doch sehr einfühlsam 
setzen Mäder und Hodel ihre Protagonisten 
in Szene. Anstatt auf die Opfer richten die Fil-
memacher ihren Blick ausschliesslich auf die 
Helfer. Ihr Film bildet dadurch einen Kontra-
punkt zur berüchtigten Sensationslust vieler 
Medien, die jedes kleinste Detail von schauer-
lichen Unfällen ausschlachten.

Im zweitletzten Einsatz sind dann nicht 
einmal mehr die Rettungssanitäter zu sehen. 
Die Kamera ist fix auf ein Gebäude gerichtet, 
während man auf der Tonspur lediglich die 
Stimmen aus dem Haus hört. Die Situation 
spitzt sich rasch zu. Herren fordert die Hilfe 
seiner Kollegin für eine Reanimation an. Nach 
einer Weile müssen die Rettungskräfte konsta-
tieren, dass der Patient nicht mehr lebt. Trotz 
der räumlichen Distanz erzeugen die ange-
spannten Stimmen eine unmittelbare Span-
nung und die Betroffenheit der Rettungssani-
täter wird spürbar. Der Kontrast zwischen 
Distanz und Nähe ist eindrücklich und pa-
ckend inszeniert. Darauf folgt zunächst be-
trübtes Schweigen – bevor dann der nächste 
Einsatz ansteht.
THOMAS HUNZIKER 

PRODUKTION: Hochschule Luzern 2014. BUCH/REALISATION: 
Lena Mäder, Roman Hodel. KAMERA: Roman Hodel. 
SCHNITT: Thaïs Odermatt, Lena Mäder, Roman Hodel. 
TON: Beni Mosele. MUSIK: Patrick Zosso. VERLEIH/WELTRECHTE: 
Hochschule Luzern.  
ProRes 422, Farbe, 17 Minuten, Schweizerdeutsch.

RHONA MÜHLEBACH
ABSEITS DER AUTOBAHN

Keuchend quält sich der Mann auf einem Velo 
den Berg hinauf. Wesentlich entspannter tritt 
die Frau in die Pedale. Sie wird leise surrend 
von einem Elektroantrieb unterstützt. Zu-
nächst wird synchron gepinkelt, dann folgt die 
Rauchpause. Doch während er sich eine kon-
ventionelle Zigarette anzündet, zieht sie an 
einer elektrischen Zigarette. Auch wenn die 
Landschaft zunächst noch so idyllisch schei-
nen mag, diese Gegensätze lassen schnell er-
ahnen, dass die Beziehung alles andere als 
harmonisch ist.

«Ha Lust uf  Sex», erklärt sie beiläufig. Eher 
verdattert nimmt er die Aufforderung zur 
Kenntnis und fragt verwundert: «Jetzt?!» Ja, ge-
nau, hier und jetzt wünscht sie es. Danach geht 
es für ihn auf seinem Velo wieder atemlos wei-
ter gegen den topografischen Widerstand, wäh-

rend sie auf Knopfdruck noch ein wenig mehr 
Antrieb erhält. Dass diese Spannung zwischen 
analog und digital auf der weiteren Fahrt zu 
immer mehr Reibereien führen wird, verwun-
dert kaum. Diese Differenzen in den techno-
logischen Vorlieben sorgen schon bald dafür, 
dass sich die  Wege von Mann und Frau tren-
nen. Sie ist vorausgefahren und muss alleine in 
einem Hotel übernachten. Er wird derweil bei 
der Übernachtung im Zelt beinahe von Russen 
in einem Minibus überfahren. So setzt sich die 
Entfremdung von Mann und Frau stetig fort.

Trockener Humor und eine trostlose 
Stimmung, die an Filme von Aki Kaurismäki 
erinnert, dominieren den Kurzfilm Abseits der 
Autobahn von Rhona Mühlebach. Lustvoll in-
szeniert sie den unvermeidbaren Zerfall einer 
Beziehung auf offener Strecke. Die Szenen die-
ser verwitterten Ehe sind geprägt von einge-
spielten Ritualen und gegenseitiger Langewei-
le. Die letzte Gemeinsamkeit ist dabei noch 
die Vorliebe für Bloody Marys. Doch ansons-
ten ist die Leidenschaft füreinander erloschen. 
Die Konversationen bleiben einsilbig, ausser 
es gibt eine Gelegenheit, sich Vorwürfe an den 
Kopf zu werfen. Mühlebach beobachtet mit 
feinem Gespür diese schrittweise Auflösung 
des labilen Verhältnisses. Eingebettet in die 
teilweise karge Landschaft, in der noch der 
letzte Rest des winterlichen Schnees vor sich 
hin schmilzt, kämpfen sich ihre Protagonisten 
durch immer trüberes Wetter. Die äusseren Be-
dingungen lassen vermuten, dass dieser Aus-
flug in die Berge wohl die letzte gemeinsame 
Unternehmung sein wird. Trotz der betrübli-
chen Stimmung zwischen den Hauptfiguren 
entwickelt die Inszenierung von Mühlebach 
eine äusserst reizvolle Sogwirkung, die das Pu-
blikum vorzüglich zwischen Empathie und be-
dachtsamer Heiterkeit unterhält.

Am Festival del Film Locarno erhielt 
Mühlebach im Wettbewerb Pardi di domani die 
Auszeichnung für das beste Schweizer Nach-
wuchstalent. An den Internationalen Kurz-
filmtagen Winterthur wurde sie für ihre zart-
bittere Komödie mit dem Publikumspreis des 
Schweizer Wettbewerbs ausgezeichnet. Aus-
serdem entschied sie den Wettbewerb Upco-
ming  Talents der Solothurner Filmtage für sich. 
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: École Cantonale d’Art de Lausanne, Leaves & 
Leaches Pictures (Zürich) 2014. BUCH/REALISATION: Rhona 
Mühlebach. KAMERA: Benjamin Dobó. SCHNITT: Baptiste 
Ribrault. TON: David Puntener. TONGESTALTUNG: Nicolas 
Rohrer, Max Wuchner. DARSTELLER: Andrea Zogg, Charlotte 
Heinimann. VERLEIH/WELTRECHTE: ECAL.
DCP, Farbe, 21 Minuten, Schweizerdeutsch und Englisch.
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FREDI M. MURER
LIEBE UND ZUFALL

Der Zufall und der Film – das ist eine lang-
jährige Hassliebe. Ohne Eingriffe des Zufalls 
in die Handlung wäre die Filmgeschichte um 
viele Werke ärmer. Eine Überdosis Zufall hin-
gegen macht skeptisch, und dies umso mehr, 
je konventioneller ein Film erzählt ist. So ist 
es ein geschickter Kniff, dass Fredi M. Murers 
neues Werk den Zufall gleich in den Titel 
nimmt. Er wird damit als gegeben vorausge-
setzt, über fehlende Glaubwürdigkeit braucht 
man sich nicht mehr aufzuhalten. Und das ist 
gut so, denn es gibt anderes, das in Liebe und 
Zufall wesentlich ist. 

Im Zentrum steht die Beziehung des Ehe-
paares Elise (Sibylle Brunner) und Paul (Werner 
Rehm). Nicht gerade sympathisch erscheinen 
einem die beiden in ihrer Zürichberg-Villa zu 
Beginn. Snobistisch, ihrer italienischen Haus-
hälterin Angela gegenüber fordernd und we-
nig interessiert, ihre Beziehung scheint ver-
braucht, die titelgebende Liebe ziemlich abge-
nützt. Der ebenfalls titelgebende Zufall bringt 
nun eine Handlung ins Rollen, die das Paar 
selbst, aber auch unsere Wahrnehmung der 
beiden verändert: Der Schauspieler Enrique 
(Ueli Bichsel, seines Zeichens Theaterschau-
spieler, hier in seiner ersten Filmrolle) castet 
im Einkaufszentrum Angela (Silvana Gargiulo, 
die brillante Bühnenpartnerin von Ueli Bich-
sel) für sein neues, erst im Entstehen begriffe-
nes Theaterstück. Später entpuppt sich der 
Schauspieler dann als lebenslang verschwiege-
ner Sohn von Elise. Das Zusammentreffen der 
Umstände treibt nicht nur das Geschehen vo-
ran, sondern verschiebt vor allem Stück um 
Stück die in Routine festgefahrene Beziehung 
des Paares, erzwingt Gespräche, denen beide 
vorher ausgewichen sind, und bringt sie dazu, 
ihre gemeinsame Vergangenheit wie auch ihre 
Zukunft zu überdenken. 

Virtuos zeigt sich Altmeister Murer nicht nur 
darin, eine fünfzigjährige Beziehung zu durch-
leuchten – wofür er auf herzlich wenige Vorbil-
der zurückgreifen kann –, sondern auch im 
Umgang mit den unterschiedlichen Mutter-
sprachen der Schauspieler, vor allem der bei-
den Frauen. Elsie redet mit ihrem deutschen 
Mann meist Deutsch, rutscht jedoch ab und 
zu auch in Zweiergesprächen nahtlos ins 
Schweizerdeutsche, das sie mit allen anderen 
redet. Und Angela spricht fast nur Italienisch, 
so oft als möglich, ohne dass es übersetzt wird.

Bemerkenswert ist auch die Geschichte 
hinter dem Film: Er ist inspiriert von vier Ro-
manen und den Lebenserinnerungen von Fre-
di M. Murers Mutter, die sie im Alter von 70 
bis 80 Jahren aufzeichnete. Einer der Romane 
trägt den Titel «Liebe und Zufall». Fredi M. 
Murer, einstmals Experimentalfilmer und 
pro fessionelles Enfant terrible der Schweizer 
Filmszene, hat nun dank diesem familiären 
Anstoss einen wunderbar altmodischen Film 
über älter werdende und alte Menschen 
geschaf fen, der dem Leben und seinen ver-
trackten Wendungen, aber auch der eigenen 
Altersmilde mit einem liebenswürdigen Au-
genzwinkern begegnet. 
SENTA VAN DE WEETERING

PRODUKTION: Vega Film AG (Zürich), Peacock Film (Zürich), 
FMM Film GmbH (Zürich), Schweizer Radio und Fern - 
sehen, 2014. REGIE: Fredi M. Murer. BUCH: Fredi M. Murer, 
Rolando Colla. KAMERA: Pio Corradi. SCHNITT: Marina 
Wernli. TON: Patrick Stork. MUSIK: Marcel Vaid. DARSTELLER: 
Sibylle Brunn, Werner Rehm, Silvana Gargiulo, Ueli Bichsel. 
VERLEIH: Vega Distribution (Zürich). VERLEIH: Vega Film AG.
Farbe, 110 Minuten, Dialekt/Deutsch/Italienisch. 

REBECCA PANIAN
ZU ENDE LEBEN

Die Regisseurin Rebecca Panian, Jahrgang 
1978, beschäftigt sich 91 Minuten lang mit 
dem endgültigsten aller Themen: mit dem Tod. 
Die Regisseurin hat Künstler, Wissenschaftler, 
Ärzte und Pflegefachpersonen, alte Menschen, 
eine Pfarrerin und Menschen, die jemanden 
verloren haben, nach ihren Gedanken zum  
Tod befragt. Parallel zum Film Zu Ende leben 
entstand das Buch «Zu Ende denken», in dem 
sich die Interviewten und weitere Personen 
Gedanken zum Tod machen. Im Film begleitet 
Panian in einem zweiten Strang Tom Niessl, 
dem ein Hirntumor diagnostiziert wurde und 
der daraufhin sein Leben radikal verändert 
hat – zum Besseren, wie er selber und seine 
Familie feststellen. Dazwischen sehen wir, wie 
ein Baum gefällt wird und wie aus dem Holz 
etwas entsteht, das erst am Ende des Films 
erkennbar wird. 

Es ist der Protagonist Tom Niessl, der dem 
Film emotionale Tiefenschärfe gibt. Er erzählt 
offen, reflektiert und mit Humor von seinem 
Leben und den Veränderungen, die das Wissen 
um den Tumor gebracht hat. Bevor bei dem 
athletischen, fünfzigjährigen Besitzer eines Ve-
logeschäfts ein Hirntumor entdeckt worden 
war, stellte er eine zunehmende Gereiztheit 
fest und regte sich über alles auf. Zunächst 
vermutete er eine Depression, doch als zusätz-
lich Lähmungserscheinungen auftraten, zeigte 
sich, dass der Grund körperlicher Natur war. 
Er schaffte es, aus der Krankheit eine Chance 
zu machen, gab seinen Beruf auf und be-
schloss, sein Leben so zu leben, wie er es woll-
te. Der Film zeigt ihn mit seinen Geschwistern, 
vor allem seinem Bruder und dessen Kindern, 
mit seiner Mutter und mit einer Freundin auf 
der Reise nach Finnland, wo er sich einen 
Wunsch erfüllen und die Polarlichter sehen 
will. Er selber fasst seine Haltung folgender-
massen zusammen: «Dass mein Leben bald 
mal zu Ende ist, ist mir nicht bewusst. Ich den-
ke nie daran. Keinen Augenblick. Wozu denn? 
Mir ist es wichtiger, ganz bewusst im Hier und 
Jetzt zu leben, als übers Sterben nachzuden-
ken. Ob ich das alles verdrängt oder verarbei-
tet habe, weiss ich nicht. Scheissegal. Haupt-
sache, es geht mir gut.» 

Daneben wirken die Statements der Inter-
views oft etwas blass und schaffen es nicht im-
mer, über Gemeinplätze hinauszukommen. 
Da ist zu hören: «Wenn wir ewig leben würden 
und es den Tod nicht gäbe, würden wir gar 
nicht begreifen, was Leben ist» oder «Trauer 
muss man zulassen. So wie die Gesellschaft 
den Tod verdrängt, verdrängen wir auch die 
Trauer.» Am erfrischendsten ist die Antwort 
einer über Neunzigjährigen auf die Frage, was 
sie täte, wenn sie wüsste, dass morgen ihr letz-
ter Tag sei. «All mein Geld abheben und eine 
riesige Party veranstalten.» Sie hoffe, danach 
so sehr einen sitzen zu haben, dass sie gar nicht 
merke, wenn der Tod sie dann holen komme. 
SENTA VAN DE WEETERING

PRODUKTION: Playground Media Productions AG (Zürich) 
2014. BUCH/REGIE: Rebecca Panian. KAMERA: Rebecca Panian, 
Aladin Hasic, Markus Adam u. a. SCHNITT: Rolf Lang. 
TON: Jacques Kieffer. MUSIK: Roman Lerch. 
VERLEIH: Filmcoopi AG (Zürich). WELTRECHTE: Playground 
Media Productions AG (Zürich). 
Farbe, 91 Minuten, Dialekt/Deutsch. 
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KARIM PATWA
DRIFTEN

Vor Kurzem wurde Robert Felder aus dem 
Gefängnis entlassen. Er versucht im Leben 
wieder Fuss zu fassen, tritt eine Stelle als Au-
topolierer in einer Werkstatt an und versucht 
seine damalige Freundin zurückzugewinnen. 
Doch die Schatten der Vergangenheit holen 
ihn nur allzu bald ein. Sein neuer Arbeitskol-
lege animiert ihn zu nächtlichen Spritzfahrten. 
Seine ehemaligen Freunde aus der Streetra-
cing-Szene wollen nichts mehr von ihm wissen, 
weil er ihnen Probleme mit der Polizei einge-
bracht hat. Als er in einer Disco die um Jahre 
ältere Alice kennenlernt, nimmt sein Leben 
erneut eine unvorhergesehene Wendung, denn 
Alice ist die Mutter des Mädchens, das er vor 
einigen Monaten zu Tode gefahren hat. 

Driften erzählt in atmosphärisch dichten 
Bildern die Geschichte einer doppelten Ka-
tharsis: die des jungen Täters Robert, der mit 
diffusen Schuldgefühlen ringt und sich in sei-
nem Leben neu zurechtfinden muss, und jene 
der betroffenen Mutter Alice, die einen nur 
schwer hinzunehmenden Verlust zu akzeptie-
ren hat. Versucht Robert zu Beginn noch das 
Vergangene zu verdrängen, so fühlt er sich doch 
schon bald auf ambivalente Weise zu Alice hin-
gezogen. Er gibt sich als jemand anderes aus 
und nimmt bei ihr privaten Englischunterricht. 
So dringt er immer tiefer in das Leben und die 
Psyche der Frau ein, die er mit seiner Tat so 
radikal verändert hat. Alice ihrerseits – von 
Wut, Trauer, Gleichgültigkeit und neu erstar-
kender Hoffnung gezeichnet – fühlt sich immer 
mehr zu ihrem jungen Schüler hingezogen, 
ohne sein Doppelspiel zu durchschauen. 

Kontrastiert wird das intensive Spiel zwi-
schen den beiden Protagonisten durch mehre-
re Rennsequenzen, in denen der Geschwindig-
keitsrausch und dessen Suchtpotenzial visuell 
prägnant in Szene gesetzt werden. Hier äussert 

sich eine weitere Zerrissenheit der Hauptfigur: 
Will ein Teil von Robert mit den Strassenren-
nen aufhören, verfällt der andere trotz guter 
Vorsätze erneut dem Verlangen nach unbe-
grenztem Tempo. Der entscheidende Konflikt 
aber findet in der Konfrontation von Robert 
und Alice statt: Die Rollenspiele während der 
Englisch-Konversationen erlauben es ihm,  
seine doppeldeutigen Absichten – geprägt von 
Schuldgefühlen und gleichzeitiger Zuneigung – 
auf die Spitze zu treiben und Alice nach ihren 
Gefühlen gegenüber dem Mörder ihrer Toch-
ter zu befragen. Der Hass, der dabei offenbart 
wird, differiert auf zwiespältige Weise mit der 
Hinneigung, die Alice für ihren Schüler emp-
findet, bis sie dessen wahre Identität erfährt. 
Driften überzeugt mit einer ungewöhnlichen 
Geschichte und hervorragenden Schauspie-
lern: Sabine Timoteo gewann für ihr intensives 
und nuanciertes Schauspiel den Schweizer 
Filmpreis als beste Darstellerin. 
SIMON MEIER 

PRODUKTION: Olivier Zobrist, Anne-Catherine Lang, Langfilm 
(Schweiz) 2015. BUCH: Karim Patwa, Michael Pröhl. 
REGIE: Karim Patwa. KAMERA: Philipp Sichler. TON: Marco 
Teufen, Felix Bussmann, Noemi Hampel, Hans Künzi. 
SCHNITT: Stefan Kälin. MUSIK: Jonas Cslovjescek. 
DARSTELLER: Max Hubacher, Sabine Timoteo, Scherwin 
Amini, Jessy Moravec, Susanne-Marie Wrage, Marcus Signer, 
Adrian Furrer, Andrea Zogg, Urs Humbel, Miro Caltagirone. 
VERLEIH: Vinca Film. WELTRECHTE: Langfilm.
DCP, Farbe, 93 Minuten, Schweizerdeutsch, Englisch.

BELINDA SALLIN
DARK STAR — 
HR GIGERS WELT

HR Giger war ein Weltenschöpfer, ein vom 
Malen Besessener, der sich in seinem Haus in 
Zürich-Oerlikon ein eigenes Paralleluniver-
sum, einen eigenen finsteren Stern schuf: In 
stets verdunkelten Räumen kreierte und sam-
melte er Bilder, Skizzen, Skulpturen und Bü-
cher. Meist schlief er am Tag und entwarf 
nachts seine unverkennbaren Gemälde, in de-
nen surreal-makabre Wesen, halb organisch, 
halb mechanisch, die Welt bevölkern. Belinda 
Sallins Dokumentation versucht dem Men-
schen hinter den surrealen Bildern näherzu-
kommen. Dazu sprach sie mit Gigers Familie, 
seinen ehemaligen Geliebten, seinen Freun-
den, Assistenten, mit einem Psychologen, ei-
nem Kurator und natürlich mit Giger selbst.

Anders als der Titel vermuten lässt, zeigt 
Dark Star keinen misanthropischen Hexen-

meister, der sich von der Aussenwelt abschot-
ten wollte, sondern einen auch noch im Alter 
lebensfrohen Mann, der gute Gesellschaft ge-
nauso schätzte wie seine geliebte Malerei. In 
Archivaufnahmen und Nacherzählungen er-
fährt man von Gigers bürgerlicher Herkunft 
und seiner katholischen Erziehung, mit der er 
in seinen surreal-morbiden Bildern brach. 
Dennoch scheint sein Schaffen keine Trotzre-
aktion auf seine Herkunft gewesen zu sein – 
oder eine Verarbeitung tief liegender Ängste. 
Vielmehr fühlte er sich von klein auf zum Un-
heimlichen hingezogen, wie er selber erklärt. 
Zudem finden sich in seinen Werken auch vie-
le erotische Motive wieder, die einen Gegen-
part zu den düsteren Settings bilden. 

Belinda Sallins Film zeigt HR Gigers Haus 
als einen Ort, an dem sich der Maler seine ei-
genen Träume verwirklichte, in dem er in den 
letzen Jahren aber auch mit seiner zweiten 
Ehefrau und zahlreichen Assistenten zusam-
menlebte, die eine ihm untypische Ordnung 
in das kreative Chaos brachten. Der Psychiater 
Stanislav Grof sieht Gigers Bilder als künstle-
rische Verarbeitung der menschlichen Geburt 
und der damit in Zusammenhang stehenden 
Ängste. Kurator Andreas J. Hirsch, der Aus-
stellungen von Giger in Wien und Linz orga-
nisierte, betont den Aspekt von Liebes- und 
Todestrieb, die sich seines Erachtens bei Giger 
in der  Waage halten. Die befragten Personen, 
zahlreiche Archivaufnahmen, filmische Bege-
hungen seiner Bilder, Skulpturen, Ausstellun-
gen und Buchvernissagen geben Denkanstös-
se für ein besseres Verständnis von Gigers  Werk 
und seiner Person, ohne dabei das Mysteriöse 
und Unheimliche in seinem  Werk ausinterpre-
tieren zu wollen. Hier, im Romantisch-Un-
heimlichen seiner Bildwelten, fühlte sich Giger 
zu Hause.

Belinda Sallin schuf mit Dark Star ein fa-
cettenreiches filmisches Dokument, das Giger 
als Künstler und Mensch jenseits des legendär-
en Films Alien (1979) thematisiert. Giger starb 
nur vier Tage nach Ende der Dreharbeiten. 
SIMON MEIER

PRODUKTION: T&C Film, Schweizer Radio und Fernsehen, 
SRG SSR, Lucky Film, Marcel Hoehn (Schweiz) 2014. 
REGIE: Belinda Sallin. KAMERA: Eric Stitzel. TON: Marco Teufen, 
Laura Endres, Peter Bräker, Renzo d’Alberto. SCHNITT: 
Birgit Munsch-Klein. MUSIK: Peter Scherer. VERLEIH: Colum-
bus Film (Zürich). WELTRECHTE: T&C Edition (Zürich). 
DCP/35mm, Farbe, Schwarzweiss, 95 Minuten,  
Schweizerdeutsch, Deutsch, Englisch. 
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SAMIR
IRAQI ODYSSEY

In seinem ersten Kinofilm seit neun Jahren 
erzählt Samir die bewegende Geschichte seiner 
Familie, die untrennbar mit dem Schicksal des 
Irak und dessen Kriegswirren verbunden ist. 
Von seinen zahlreichen Cousins, Cousinen, 
Onkeln, Tanten und Geschwistern wählt er 
diejenigen aus, die aus seiner Sicht die unter-
schiedlichen Schicksale und Ereignisse seines 
Heimatlandes am prägnantesten repräsentie-
ren: seinen Onkel Sabah Jamal Aldin und seine 
Tante Samira Jamal Aldin, beide studierte Me-
diziner; seinen Cousin Jamal Al Tahir, Atom-
physiker; seine Cousine Tanya Uldin, Anthro-
pologin; seine Halbschwester Souhair Jamal 
Aldin, gelernte Elektroingenieurin, und sich 
selbst. Sabah, Samira und Jamal engagierten 
sich nach dem Sturz des durch die britische 
Kolonialregierung eingesetzten Königs alle 
drei in der kommunistischen Bewegung. So 
wollten sie den Irak in die Moderne führen und 
zu einem weltoffenen, fortschrittlichen Staat 
formen. Auf diese Weise wurden sie aber gleich-
zeitig zu Feinden der erstarkenden Baath-Par-
tei und deren Machthaber und waren schon 
bald gezwungen, ins Exil zu gehen. Auch Sa-
mirs dreissig Jahre jüngere Halbschwester 
Souhair war durch den Dritten Golfkrieg dazu 
genötigt, ihre Heimat zu verlassen. 

Durch den persönlichen Zugang über die 
Einzelschicksale der Familienmitglieder zeich-
net Samir ein faszinierendes Mosaik der Ge-
schichte des Irak und seiner Menschen, wie es 
die gängige Geschichtsschreibung und Medi-
enberichterstattung nicht zu vermitteln im-
stande sind. Unterstützt durch private und  
öf fentliche Archivaufnahmen, Fotografien, 
Spiel filmausschnitte und Nacherzählungen 
der Protagonisten, erfährt man von zahlrei-
chen geschichtlichen Entwicklungen des Lan-
des, die den persönlichen Erlebnissen gegen-

übergestellt werden. So wird man Zeuge einer 
Blütezeit des Landes in den Fünfziger- und 
Sechzigerjahren, als wirtschaftlicher Wohl-
stand sich ausbreitete, Frauen emanzipiert wa-
ren und sich eine offene, moderne Gesellschaft 
zu etablieren begann – alles Dinge, die so gar 
nicht mit dem heutigen negativen Bild des Irak 
übereinstimmen wollen. Neben der detaillier-
ten Nachzeichnung der irakischen Geschichte 
samt ihrem kulturellen Reichtum ist Iraqi 
Odyssey aber vor allem auch ein Film über das 
Leben in der Diaspora und den damit in Ver-
bindung stehenden Schwierigkeiten und Mög-
lichkeiten: So migrierte Samirs Onkel Sabah 
von einem Land ins nächste, wurde aber wegen 
seiner Weigerung, sich einer Partei anzu-
schliessen, immer wieder vertrieben oder zog 
von sich aus weiter. Er ist es auch, der das 
Schicksal des Irak mit der Geschichte von 
Odysseus vergleicht und es als eine nicht enden 
wollende Irrfahrt begreift. 

Iraqi Odyssey wurde als Schweizer Beitrag 
bei den Oscars 2016 eingereicht.
SIMON MEIER

PRODUKTION: Dschoint Ventschr Filmproduktion, Coin Film, 
Schweizer Radio und Fernsehen, WDR – Westdeutscher 
Rundfunk Köln, Sanad Fund, Furat al Jamil, Werner Swiss 
Schweizer, Samir, Herbert Schwering (Schweiz, Deutsch-
land, Vereinigte Arabische Emirate, Irak) 2014. REGIE: 
Samir. BUCH: Samir. KAMERA: Lukas Strebel, Pierre Mennel, 
Yuri Burak, John Kelleran, Kirill Gerra, Samir. TON: Reto 
Stamm, Al Seconi, Martin Wilson, Don Feigel, Roman 
Platonov, Maxim Malin, Jef Van Even, Tilo Busch, Henning 
Hein. SCHNITT: Samir, Sophie Brunner, Ali Al-Fatlawi, 
Wathiq Al Ameri. MUSIK: Maciej Sledziecki. VERLEIH: Look 
Now! WELTRECHTE: Autlook Filmsales.
DCP, Farbe, 162 Minuten, Deutsch, Englisch, Französisch, 
Arabisch.

ANKA SCHMID
WILD WOMEN — 
GENTLE BEASTS

Sie wagen in ihrem Beruf täglich ihr Leben, 
und dies in ganz wörtlichem Sinn: die Tierbän-
digerinnen – Dompteusen – in den Zirkusare-
nen. Die Schweizer Filmautorin Anka Schmid, 
die in ihren Dokumentarfilmen immer wieder 
wilde, rebellische Frauen oder weibliche Bio-
grafien, die den Rahmen des Konventionellen 
sprengen, ins Zentrum gestellt hat, zeigt in 
ihrem neuesten Film Wild Women – Gentle Be-
asts einen Blick hinter die Kulissen der oft in 
glamourösem Stil inszenierten Löwen- oder 
Tigernummern. Die professionelle Tätigkeit 
dieser Frauen beobachten wir mit einer hohen 
Dosis an Nervenkitzel und Faszination, wir 
staunen, dass sie Bären zum Purzelbaumschla-
gen und Löwen oder Tiger dazu bringen kön-

nen, über ihren liegenden Körper zu springen. 
Doch was bewegt sie, mit äusserst gefährlichen 
Tieren zu arbeiten? Wie gehen sie mit dem 
Leben im Wanderzirkus, dem Wechsel zwi-
schen Training und Show um – und wie mit 
weiblichen Rollenbildern und männlichen 
Projektionen? Da ist die russische Bären-
dompteurfamilie, in der Nadezhda Takshanto-
va mit ihrer dreissigjährigen Erfahrung als 
Bären-Bändigerin den Mann steht und ihre 
27-jährige Tochter Aliya in dieses Wissen ein-
geführt hat, in Ägypten und Katar tritt die 
junge blonde Anousa Kouta als Löwen-Prin-
zessin auf, in Deutschland tourt Carmen Zan-
der als Tiger-Queen, in Frankreich ist es die 
19-jährige Namayca Bauer, die nicht nur mit 
Löwen und Tigern, sondern auch mit Pferden, 
Ziegen und Hunden übt. 

Anka Schmid bleibt ganz in der Gegen-
wart der Frauen, lässt sie vor der Kamera in 
Interviews über sich selbst, ihren Werdegang, 
ihre Familie sprechen. Sie begleitet sie beim 
Training, und natürlich sehen wir sie ‹in Ak-
tion›, im Ring der Arena, hinter hohen, starken 
Gittern, die uns im Publikum vor den kräftigen 
Tatzen, den riesigen Krallen und Reisszähnen 
schützen. Wild Women – Gentle Beasts roman-
tisiert dabei nicht den Zirkusalltag, vermeidet 
jegliche Beschönigung der harten Arbeit, die 
diese Frauen täglich leisten. Die Zähmung ist 
dabei auch eine der Menschen: Vier der fünf 
Frauen wurden von der Dynastie an ihre Be-
stimmung herangeführt, eine kam vom Leis-
tungssport her zum Zirkus. Sie alle verzichten 
für ihre Tiere auf manche Annehmlichkeiten, 
die ihnen ein weniger nomadisches Leben bie-
ten könnte, sie müssen ihre Wünsche beherr-
schen, um Erfolg zu haben. Bei diesem per-
sönlichen Fokus bleibt zwar ein tieferer Blick 
in eine Dynastie-Geschichte, eine längere Be-
obachtung der Beziehung zwischen Mensch 
und Tier oder zu Sinnfragen im Zusammen-
hang mit Tieren und Showbusiness aussen vor, 
doch es werden in sich weitenden Kreisen 
Spannungsfelder ausgebreitet, Konflikte und 
Projektionen thematisiert. Nicht zuletzt stellt 
der Film einen aussergewöhnlichen Frauenbe-
ruf vor, für den es wohl immer nur wenige 
radikale Anwärterinnen geben wird. 
BETTINA SPOERRI

PRODUKTION: RECK Filmproduktion (Zürich) in Koprodukti-
on mit SRF und ARTE. BUCH: Anka Schmid. REGIE: Anka 
Schmid.  DARSTELLER: Namayca Bauer, Carmen Zander, 
Nadezhda und Aliya Takshantova, Anosa Kouta. KAMERA: 
Peter Indergaard. SCHNITT: Loredana Cristelli TON: Dieter 
Meyer, Reto Stamm. MUSIK: Roman Lerch. SOUNDDESIGN:
 Christian Beusch. VERLEIH: Xenix Filmdistribution GmbH 
(Zürich). WELTRECHTE: Films Transit International Inc. 
(Québec, CDN). 
DCP, Farbe, 96 Minuten, Deutsch, Französisch, Russisch, 
Arabisch (deutsche, französische, englische Untertitel).
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BARBET SCHROEDER
AMNESIA

Die Ferieninsel Ibiza in den Neunzigerjahren: 
Martha (Marthe Keller), eine ältere blonde 
Frau, lebt seit Langem zurückgezogen auf ei-
nem abgeschiedenen Fleck der Insel. Als der 
junge Berliner Jo (Max Riemelt), der auf Ibiza 
sein Glück als DJ versuchen will, in das Haus 
neben ihr zieht, beginnt die wohlgeordnete 
Isolation von Martha langsam aber unaufhalt-
sam durchbrochen zu werden: Jo, von der ge-
heimnisvollen Dame angezogen, dringt immer 
tiefer in ihre Existenz ein und beginnt, die von 
ihr verschwiegene Vergangenheit Stück für 
Stück auszuleuchten. Martha redet nur Eng-
lisch und Spanisch und hat eine seltsame Aver-
sion gegenüber allem Deutschen: Sie will nicht 
in Jos deutschem Auto mitfahren und keinen 
deutschen Wein trinken. Trotz ihrer sozialen 
Abgeschiedenheit und ihrer Vorbehalte ist sie 
dem jungen Berliner gegenüber jedoch er-
staunlich aufgeschlossen und interessiert sich 
für seine neuartige elektronische Musik. 

Amnesia versucht einen ungewohnten Blick 
auf die Techniken der Vergangenheitsbewälti-
gung einer Deutschen zu werfen, die ihr Leben 
lang mit den Verbrechen des Nationalsozialis-
mus gehadert hat, für die sie sich trotz ihrer 
Emigration nach der Machtergreifung der NS-
DAP mitverantwortlich fühlt. Durch den le-
bensfrohen, aufgeschlossenen Jo findet Mar-
tha neue Sympathie für ihre lang gemiedene 
Heimat. Leider kommt die filmische Umset-
zung des Identitätswandels und der platoni-
schen Liebesbeziehung etwas konstruiert und 
hölzern daher: Zu schnell und reibungslos fin-
den die beiden Protagonisten zueinander, zu 
rasch folgt die Auflösung aller aufgeworfenen 
Konflikte und Unklarheiten. Da der Zuschau-
er gleich ganz zu Beginn über Marthas deut-
sche Vergangenheit aufgeklärt wird und sie  
die englischen Dialoge mit einem stark deut-

schen Akzent spricht, ist die Offenbarung ihrer 
Deutschkenntnisse, die Martha für Jo in einem 
neuen Licht erscheinen lassen, wenig überra-
schend. Auch die Sequenz des Besuches von 
Jos Mutter und Grossvater (Bruno Ganz), 
während dessen verdrängte Kriegesgräuel und 
Schuldgefühle aufgedeckt werden, wirkt trotz 
ihrer thematischen Brisanz aufgrund der we-
nig differenzierten Thematisierung der Schuld-
problematik wenig überzeugend. Demgegen-
über stehen einige starke Sequenzen, in denen 
der Film die Befindlichkeiten der Figuren be-
deutungsoffen und unkommentiert aufzeigt: 
Wenn Martha seit Jahren zum ersten Mal wie-
der zu ihrem Cello greift oder sie sich zu Bil-
dern einer riesigen Lärche ein Gedicht über 
müde Wanderer in einer stillen Abendland-
schaft vorliest. Dann ist etwas von der filmi-
schen Atmosphäre und dramaturgischen Dich-
te zu spüren, die man sich für den ganzen Film 
gewünscht hätte.

Amnesia lief im Programm der Festivals 
von Cannes, Locarno, Prades und La Rochelle. 
SIMON MEIER

PRODUKTION: Vega Film, Les Films du Losange, Schweizer 
Radio und Fernsehen, Teleclub, Ruth Waldburger, Margaret 
Ménégoz (Schweiz, Frankreich) 2015. REGIE: Barbet 
Schroeder. BUCH: Barbet Schroeder, Peter Steinbach, Emilie 
Bickerton, Susan Hoffman. KAMERA:  Luciano Tovoli. 
TON: Jean-Paul Mugel, Gabriel Hafner, François Musy. 
SCHNITT: Nelly Quettier. MUSIK: Lucien Nicolet. DARSTELLER: 
Marthe Keller, Max Riemelt, Corinna Kirchhoff, Joel 
Basman, Fermi Reixach, Marie Leuenberger, Bruno Ganz. 
VERLEIH: Vega Distribution. WELTRECHTE: Les Films du 
Losange. 
DCP, Farbe, 95 Minuten, Englisch/Deutsch.

GEORGES 
SCHWIZGEBEL
ERLKÖNIG

Wenn es einen Schweizer Animationsfilmer 
mit unverkennbarer Handschrift gibt, dann ist 
das Georges Schwizgebel. Seine Werke prägen 
sich durch markante Farbzeichnungen ein, die 
in ständiger Bewegung sind und vom Publi-
kum eine fortlaufende Neuorientierung im 
Raum erfordern. Schwizgebel versucht in der 
Regel gar nicht erst, die Normen des konven-
tionellen Films mit meist fixen Kamerapositi-
onen zu imitieren, sondern nutzt alle Freihei-
ten des Animationsfilms, bewegt sich ohne 
Begrenzungen im Raum und rotiert den Blick-
winkel virtuos um seine Figuren. Diese Stil-
mittel setzt Schwizgebel auch gewohnt ein-
drücklich in Erlkönig ein. Für diese literarische 
Adaption verzichtet er jedoch auch auf einen 
Teil seiner sonst üblichen Freiheiten.

Schon zuvor setzte sich Schwizgebel mit 
literarischen Vorlagen auseinander. So näherte 
er sich in La jeune fille et les nuages (2000) ver-

spielt dem Märchen von Cinderella an und 
illustrierte in L’homme sans ombre (2004) ver-
kürzt das Motiv der Siebenmeilenstiefel nach 
einer Erzählung von Adelbert von Chamisso. 
Musste er bei diesen Umsetzungen nur be-
schränkt auf die Vorlagen achten, sind ihm in 
Erlkönig klare Grenzen gesetzt. Vom gleichna-
migen Gedicht von Johann Wolfgang von Goe-
the lässt sich der Filmemacher seine Freiheit 
nämlich gleich doppelt einschränken: Einer-
seits orientiert sich Schwizgebel ganz klar an 
den Vorgaben der Zeilen aus dem Gedicht, an-
dererseits dient ihm die musikalische Verarbei-
tung durch Franz Schubert, in der von Franz 
Liszt für Klavier adaptierten Form als Hinter-
grund, der ihm das Tempo vorgibt.

Wenn Schwizgebel den Vater mit seinem 
Kind rasant durch den Wald reiten lässt, dann 
berühren die Beine des Pferdes kaum die Erde. 
Losgelöst von den Zwängen der Realität glei-
ten die Figuren durch die Nacht, in der eine 
dunkle Gestalt auf den Knaben wartet. Auf die 
durch das Gedicht implizierte Frage des be-
sorgten Vaters an den Sohn, wieso er einen 
bangen Blick hat, zeigt dieser auf den Erlkönig. 
Der Vater beschwichtigt, dass es sich bloss um 
einen Nebelstreif handelt. So verwandeln sich 
die Verlockungen des Erlkönigs in Nebelwol-
ken, dürre Blätter und alte Weiden. Meisterhaft 
setzt Schwizgebel den Text von Goethe in sym-
bolistische Bilder um und spielt mit den drei 
Perspektiven von Vater, Erlkönig und Sohn. 
Dabei werden die Schreckensvorstellungen des 
Sohnes in scheinbar von Kinderhand gezeich-
neten Bildern festgehalten. Und in der Verspre-
chung des Tanzes mit den singenden Töchtern 
flicht Schwizgebel eine Hommage an ein Ge-
mälde von Henri Matisse ein.

Erlkönig feierte seine Weltpremiere am 
Filmfestival Locarno und wurde am Animati-
onsfilmfestival Fantoche in Baden im Interna-
tionalen Wettbewerb mit dem Preis Best Visual 
und im Schweizer Wettbewerb als bestes Werk 
ausgezeichnet.
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Studio GDS (Carouge), RTS Radio Télévision 
Suisse (Genf) 2015. BUCH/REALISATION/KAMERA/SCHNITT/
ANIMATION: Georges Schwizgebel. TON: Denis Séchaud. 
MUSIK: Franz Schubert, Franz Liszt. VERLEIH, WELTRECHTE: 
Studio GDS. 
Farbe, 6 Minuten, ohne Dialoge.
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GUILLAUME SENEZ 
KEEPER

Kurz und knapp ist die Chatnachricht, die Ma-
xime von seiner Freundin Mélanie bekommt: 
«Ich bin schwanger». So beginnt der Film Kee-
per und der Zuschauer weiss, dass dies keine 
wirklich frohe Nachricht ist, denn Maxime und 
Mélanie sind beide erst 15. Sie hat noch so gut 
wie keine Zukunftspläne, er träumt von einer 
Karriere als Torhüter und hat gute Chancen, 
in eines der wenigen Nachwuchsprogramme 
Belgiens aufgenommen zu werden.

Es gehört zu den Besonderheiten von 
Guillaume Senez’ Keeper, dass seine Hauptfi-
gur Maxime, obwohl durchaus auch jugend-
lich naiv, angesichts seiner Vaterschaft schon 
fast erwachsen agiert. Denn trotz seiner ambi-
tiösen Karrierevorstellungen kann er sich ein 
Leben als blutjunger Familienvater vorstellen. 
Als es darum geht, abzutreiben, setzt Maxime 
sich für das ungeborene Kind ein und über-
zeugt Melanie davon, es auszutragen. Maxime 
ist also im doppelten Sinne ein «Keeper»: Auf 
Englisch heisst so der Torhüter, «to keep» be-
deutet aber auch schlicht und einfach «behal-
ten» – ein Kind zum Beispiel. 

Die Besetzung der Hauptrolle mit Kacey 
Mottet Klein ist ein Glücksgriff. Der Schau-
spieler, einst von Ursula Meier entdeckt, zeigt 
erneut, dass er nicht umsonst zu den grossen 
Schweizer Nachwuchshoffnungen gehört. 
Überzeugend vermag er einen Jungen darzu-
stellen, der versucht, erwachsen zu sein, und 
doch dafür noch etwas zu jung ist. In den gu-
ten Momenten träumen Maxime und Mélanie 
davon, dass er dereinst mit seinem Lohn als 
Profifussballer die kleine Familie ernähren 
kann. Weil sie beide unmündig sind, reden aber 
ihre Eltern mit und Mélanie steht unter gros-
sem Druck, da ihre Mutter, die selber als Teen-
ager ein Kind zur Welt gebracht hatte, sie zur 
Abtreibung drängt. 

Teenagerschwangerschaften sind kein einfa-
ches Thema für die Leinwand. Es ist schwierig, 
Jugendliche und ihr wirres Gefühlsleben – ins-
besondere in einer solchen Extremsituation – 
glaubhaft darzustellen. Ein gelungenes Bei-
spiel aus der Vergangenheit ist Jason Reitmans 
Juno (USA 2007). Während Reitman sich je-
doch für den Genremix Tragikomödie ent-
schied, bleibt Senez’ Keeper stets realistisches 
Drama. Der Regisseur und Drehbuchautor 
verlässt sich anstatt auf den comic relief auf sein 
herausragendes Schaupielerensemble, dem 
neben Mottet Klein seine Altersgenossin Ga-
latéa Bellugi, die bekannten belgischen Schau-
spieler Sam Louwyck und Catherine Salée 
sowie die Französin Laetitia Dosch angehören. 
Dem Debütant Senez ist mit Keeper ein ein-
dringliches Drama gelungen, das dem schwie-
rigen Thema gewachsen ist.
CHRISTINA VON LEDEBUR

PRODUKTION: Iota Productions (La Hulpe), Louise Produc-
tions (Lausanne), Offshore (Paris), Savage Film (Brüssel), 
RTS Ra dio Télévision Suisse (Genf), SRG SSR (Bern),  
Be Tv (Brüssel). BUCH: Guillaume Senez, David Lambert. 
REGIE: Guillaume Senez. KAMERA: Denis Jutzeler. TON: Virginie 
Messiaen. SCHNITT: Julie Brenta. DARSTELLER: Kacey Mottet 
Klein, Galatea Bellugi, Catherine Salée, Sam Louwyk, 
Laetitia Dosch. VERLEIH: Filmcoopi Zürich AG (Zürich). 
WELTRECHTE: Be For Films (Brüssel). 
CP, Farbe, 90 Minuten, Französisch.

PAOLO SORRENTINO
YOUTH

Ein schickes Wellnesshotel in den Schweizer 
Alpen, in dem hauptsächlich gealterte Künst-
ler ihren Urlaub zu verbringen scheinen. Da 
ist der pensionierte Komponist Fred Ballinger 
(Michael Caine), damit beschäftigt, einen Ge-
sandten der Queen abzuwimmeln, der ihn zu 
einem letzten Konzert eines seiner Stücke 
überreden will. Begleitet wird er von seinem 
besten Freund, dem Regisseur Mike Boyle 
(Harvey Keitel), der im Gegensatz zu ihm 
noch nicht ganz begriffen hat, dass sein krea-
tiver Zenit längst überschritten ist, sowie ein 
junger Schauspieler (Paul Dano), der sich hier 
auf eine Rolle in Deutschland vorbereitet. Man 
unterhält sich über die Kunst, das Altern und 
über verpasste Gelegenheiten, dazwischen be-

obachtet man das geometrisch perfekt kadrier-
te Treiben der anderen skurrilen Hotelgäste. 

Dass Paolo Sorrentino zurzeit wie kaum 
ein anderer den fellinesk-schwelgerischen In-
szenierungstil beherrscht, ist seit La grande 
bellezza bekannt, und auch in Youth finden sich 
Sequenzen, die in ihrer inszenatorischen Ori-
ginalität zu beeindrucken vermögen – etwa 
wenn Michael Caine anhand einer Alpensze-
nerie kurzentschlossen eine Symphonie aus 
Kuhglocken und -gemuhe zu dirigieren be-
ginnt, oder in stilleren Momenten, wenn die 
unscheinbare, grossartig gespielte Hotelmas-
seuse (Luna Mijovi) in ihrem Bediensteten-
zimmerchen weltentrückt zu tanzen beginnt. 
Auch der oft ins Absurde überzogene Humor – 
zum Beispiel in der grotesken Figur eines ehe-
maligen Fussballspielers mit riesigem Marx-
Tattoo der in einem Anfall von Nostalgie mit 
Füssen und Bauch einen Tennisball zu jong-
lieren beginnt oder in der die Hotelgäste ver-
dutzenden Auflösung der Frage, welche Rolle 
Paul Dano hier genau einstudiert – trägt zu 
einem durchaus kurzweiligen Porträt dieser 
jugendbesessenen höheren Gesellschaft bei. 

War La grande bellezza eine Art Transpo-
sition von Fellinis La dolce vita (1960) ins Rom 
der Gegenwart, so scheint sich Sorrentino hier 
von Otto e mezzo (1963) inspirieren lassen zu 
haben, wobei er von seinem Vorbild nebst ei-
nem ähnlichen Setting auch dessen themati-
sche Schwerpunkte übernimmt: das etwas 
weltfremde Dasein des erfolgreichen Künst-
lers und der Oberschicht, in der er sich bewegt; 
das Älterwerden, das einen mit den eigenen 
schwindenden Fähigkeiten konfrontiert und 
immerzu tausende verpasste Gelegenheiten ins 
Bewusstsein ruft. Und wenn die zahlreichen 
Gespräche der Protagonisten diese Themen 
teils auch auf eine etwas unsubtile Weise ver-
mitteln und zum Schluss hin die Handlung 
etwas gar stark Richtung Pathos abdriftet, ge-
lingt es Sorrentino dank mehrerer origineller 
Fantasiesequenzen und der durchkomponier-
ten Tableaus, welche die anwesende Ober-
schicht in ihrer ganzen dekadenten Pracht vor-
führen, trotzdem etwas von Fellinis Bild der 
Welt als grosses Theater und Irrenhaus aufle-
ben zu lassen. 
DOMINIC SCHMID

PRODUKTION: Indigofilm, C-Films AG, Medusa Film, Barbary 
Films, Number 9 Films, RSI, France Télévisions, Teleclub AG 
(Italien, Frankreich, Schweiz, Grossbritannien) 2015. 
BUCH/REGIE: Paolo Sorrentino. KAMERA: Luca Bigazzi. 
TON: Silvia Moraes, Emanuele Cecere. SCHNITT: Cristiano 
Travaglioli. MUSIK: David Lang. DARSTELLER: Michael Caine, 
Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda. 
VERLEIH: Praesens Film AG. WELTRECHTE: Pathé International. 
DCP, Farbe, 120 Minuten, Englisch.
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MAURIZIUS 
STÄRKLE-DRUX
DIE BÖHMS

Aus der Gondel eines Riesenrads schwebt 
Gottfried Böhms Blick über seine Heimatstadt 
Köln, die zu einem nicht unbeträchtlichen Teil 
von ihm und seinen Söhnen gebaut wurde – die 
imposanten betonlastigen Bauwerke sind von 
hoch oben gut sichtbar. «Die Arena von Peter 
da hinten, ganz schön», sagt er voller Vaterstolz. 
Weiter links rückt die modern geschwungene 
Moschee von Sohn Paul ins Bild. Die Vollen-
dung des modernen Bauwerks wurde durch 
die politische Brisanz immer wieder hinausge-
zögert, was Paul noch heute zur Verzweiflung 
bringt. Den dritten Architektensohn Stephan 
zieht es gerade aufgrund des engstirnigen Bau-
denkens Deutschlands nach China, wo die 
logistischen Prozesse weniger zermürbend 
sind und wo nicht für die Ewigkeit gebaut wird. 
Das ermögliche eine grosse künstlerische Frei-
heit. Diese wurde der Böhm-Dynastie aber 
auch in ihrer Heimat immer wieder gewährt 
und hier baut man, um erinnert zu werden, für 
die Unsterblichkeit. «Ob man das mag, un-
sterblich sein?», sinniert der heute 95-jährige 
Gottfried im Gespräch mit seiner Frau Elisa-
beth. Sie, ebenfalls gelernte Architektin, hat 
ihre beruflichen Ambitionen für das Familien-
wohl zurückgestellt – nicht ohne Groll, wie 
man ihren bitteren Bemerkungen anmerkt. Als 
härteste Kritikerin ihres Mannes hat sie ihn 
dorthin gebracht, wo er sein wollte, an die Spit-
ze der deutschen Architektur. Nie gefällig, 
sondern stets erfinderisch und unkonventio-
nell, entwarf er die unterschiedlichsten Ge-
bäude, so die Kirche Christi Auferstehung mit 
ihren harmonischen Rundungen aus Ziegel-
stein und Beton, oder auch das futuristische 
Rathaus von Bensberg. Der kritische und of-
fene Geist der Mutter habe auch ihren Stil 
stark beeinflusst, erzählen die Söhne. In gegen-
seitigem Respekt werden nicht selten auftre-

tende Konkurrenzsituationen diskutiert und 
gelöst, emotionale Ausbrüche scheint die ge-
lassene Mentalität der Böhms nicht zuzulassen. 
Da wird höchstens mal eine  Tür etwas ve-
hementer geschlossen. Über den Krieg spricht 
Gottfried nicht und sein Schweigen wird ak-
zeptiert. Auch der seit 50 Jahren angestellte 
Gärtner lässt sich durch nichts aus der Ruhe 
bringen – ein meditativer Beobachter, der be-
stimmt mehr weiss, als er preisgibt.

Die Kamera passt sich dem unaufgeregten 
Rhythmus im Hause Böhm an, spürt den psy-
chologischen Bausteinen der Familiendyna-
mik nach und wird neben der Hommage an 
die originelle Architektur der Böhms Zeuge 
einer berührenden Liebesgeschichte. Als Eli-
sabeth stirbt, wird ihre schmerzliche Abwesen-
heit auch filmisch festgehalten. Gottfried 
Böhm sitzt nach ihrem Tod verloren in seinem 
Arbeitszimmer, baut aus Lehm das Gesicht 
seiner Geliebten nach und setzt ihr mit tränen-
den Augen ein Denkmal.
SASCHA LARA BLEULER

PRODUKTION: Lichtblick Film- und Fernsehproduktion, 2:1 
Film GmbH, WDR - Westdeutscher Rundfunk Köln, 
Bayerischer Rundfunk. PRODUZENTEN: Lisa Blatter, Jan 
Gassmann, Carl-Ludwig Rettinger. BUCH/REALISATION: 
Maurizius Staerkle Drux. KAMERA: Raphael Beinder. 
TON: Manuel Gerber. SCHNITT: Anika Simon. SOUNDDESIGN: 
Maurizius Staerkle Drux. MUSIK: Jonas Buehler. VERLEIH: 
Cineworx GmbH. WELTRECHTE: Lichtblick Film- und 
Fernsehproduktion.  
Farbe, Digital HD, 86 Minuten, Deutsch. 

NICOLAS STEINER
ABOVE AND BELOW

Above and Below führt uns in drei Lebenswel-
ten: unter, auf und über der Erdoberfläche. 
Lebenswelten von Aussteigern, die ihr früheres 
Leben radikal hinter sich gelassen und sich in 
einer Parallelwelt eingerichtet haben. Das sind 
Lalo, «Godfather» genannt, Rick und Cindy, 
die in den Tunnels unter der Wüstenstadt Las 
Vegas hausen. Wenn sie ein paar Dollars übrig 
haben, machen Rick und Cindy sich schön und 
gehen zocken. Ihr Geld verdienen sie durch 
Gelegenheitsjobs – ansonsten durchforsten sie 
die Abfälle nach Brauchbarem, um es sich in 
den unterirdischen Flutkanälen gemütlich zu 
machen. Auf Zeit, denn das nächste Unwetter 
kommt bestimmt, und dann wird das mühevoll 
gesammelte Hab und Gut mit den Fluten aus 
den Kanälen wegschwemmt, und sie müssen 
wieder bei Null anfangen … 

Der rund 50-jährige Dave wiederum hat 
sich in einem alten Militärbunker in der kali-

fornischen Steppenlandschaft eingerichtet. Er 
ist Truckfahrer, Musiker, Überlebenskünstler. 
Zwei zerbrochene Ehen liegen hinter ihm. Der 
Kontakt zu seinen Töchtern liegt brach, doch 
er schwärmt von seiner Enkelin, die er aller-
dings einzig von den geposteten Fotos auf Fa-
cebook her kennt. Und schliesslich ist da noch 
April: eine junge Irak-Veteranin mit schwieri-
ger Familiengeschichte, die sich nun als Mit-
glied der Mars Society engagiert. Sie und an-
dere mehr bereiten sich in ihrer Freizeit in der 
roten Wüste Utahs auf die Besiedlung des 
Mars durch Erdbewohner vor. Alle diese Por-
träts sind mit einer Auswahl wahrhaft unir-
disch schöner Landschaften verbunden: die 
Katakomben unter der Glitzerstadt Vegas, die 
Weite Kaliforniens mit ihren riesigen Sonnen-
untergängen, die karge Wüstenlandschaft. 

Die Idee zu seinem neusten Werk kam Stei-
ner bei einem Studienaufenthalt in San Fran-
cisco. Aus seiner Idee kristallisierte sich eine 
«Trilogie» von Geistern, Cowboys und Aliens 
heraus. Und so wähnen wir uns in den Röhren 
unter Vegas in einem wahnwitzigen  Thriller, in 
dem ein kleiner Rest der Menschheit ums 
Überleben kämpft. Oder dann in einem Wes-
tern, in dem Dave als einer der letzten Gerech-
ten einsam auf seiner «Farm» sein Leben ver-
bringt. Oder in einem Science-Fiction-Film, 
in dem Menschen in improvisierten Rauman-
zügen und mit nummerierter Box auf dem Rü-
cken ihr  Training in den kahlen Felsbergen 
absolvieren, um im Weltraum zu bestehen.

Above and Below, der zweite lange Dokfilm 
von Nicolas Steiner nach Combat des Reines 
(2011), ist dank der Kamera von Markus Nes-
troy von einer wunderbaren  Visualität, die nicht 
nur die faszinierenden Terrains, das Dunkel 
der  Wasserkanäle oder den Lichterteppich von 
Las Vegas ausgiebig zelebrieren, sondern auch 
respektvoll seine Protagonisten und ihr Cha-
risma einzufangen vermag. Eine brillante 
Montage verschränkt die drei Universen und 
Erzählstränge fliessend, verknüpft die verschie-
denen Welten mit augenzwinkernden Match 
Cuts und lässt sie – im Verbund mit einer sphä-
rischen Musik – zu einem nachdenklich stim-
menden Epos über das Leben, die Mensch-
heit, den Kosmos werden. 
DORIS SENN

PRODUKTION: Maximage (Zürich), Flying Moon (Berlin) 
2015. BUCH/REGIE: Nicolas Steiner. KAMERA: Markus Nestroy. 
SCHNITT: Kaya Inan. TON: Tobias Koch. MUSIK: Paradox 
Paradise. VERLEIH: Cineworx (Basel). WELTRECHTE: Maximage 
(Zürich). 
DCP, Farbe, 118 Minuten, Englisch (deutsche, französische 
Untertitel).
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PRODUKTION: Nicolas Wadimoff, Jean Golinelli, Akka Films 
(Bernex), Christine Camdessus, Serge Gordey, Alegria 
Productions (Paris) 2014. BUCH: Nicolas Wadimoff, Jean 
Golinelli. REALISATION: Nicolas Wadimoff. KAMERA: Joseph 
Areddy. SCHNITT: Jean-Daniel Schneider. TON: Carlos Ibanez-
Diaz. MISCHUNG: Niels Barletta. 
VERLEIH: Filmcoopi (Zürich). WELTRECHTE: Doc & Film 
International (Paris). 
DCP, Farbe, 80 Minuten, Französisch.

MATHIEU URFER
PAUSE

Sami wurde von seiner Freundin verlassen und 
übernachtet in seinem Auto. An einer Tank-
stelle spricht ihn eine hübsche Fremde an, und 
eine neue grosse Liebe findet ihren Anfang. 
Doch anstatt die konventionelle Boy-meets-
girl-Geschichte weiterzuspinnen, macht die Er-
zählung einen grossen Sprung und setzt erst 
vier Jahre später wieder ein. Routine über-
schattet mittlerweile die Romantik der Bezie-
hung und die ehrgeizige Juristin Julia findet 
Samis lethargisches Künstlerdasein nicht mehr 
sexy, sondern nur noch nervig. Sie flüchtet sich 
in ihre Arbeitswelt, eine Gutmenschenorgani-
sation für Bio-Baumwolle, in der gemeinsa-
men Wohnung herrscht die dicke Luft des 
Unausgesprochenen. Sami verbringt die Tage 
bei seinem besten Freund Ferdinand im Al-
tersheim, wo sie zusammen Lieder komponie-
ren, trinken, philosophieren und Kette rau-
chen. Der krebskranke Mann versucht Sami 
zu beruhigen, denn solange die Frauen keine 
«Pause» machen wollten, sei alles in Ordnung. 
Doch genau dies schlägt Julia am nächsten Tag 
vor. Sie brauche Zeit zum Nachdenken und 
ziehe für einige Wochen zu einer Freundin. 
Sami erträgt die Unsicherheit nicht, verfällt in 
eine Depression und versucht die Leere mit 
alkoholischen Eskapaden zu füllen.

Pause ist ein sorgfältig recherchiertes 
Por  trät der wohlstandsverwahrlosten Gene-
ration «Projekt», die vor lauter individueller 
Erfüllungs möglichkeiten von den ganz norma-
len Alltagsproblemen überfordert ist. Baptiste 
Gilliéron verkörpert mit seinem verschlafenen 
Johnny-Depp-Aussehen perfekt die Mischung 
aus Verlorenheit und musikalischer Begabung 
der Hauptfigur Sami. Ganz der melancholi-
sche Künstler, der stets mit seiner Antriebs-
kraft hadert, wecken ihn erst das Leiden und 
die Angst, seine Geliebte an einen anderen 

Mann zu verlieren, aus seiner Lethargie. Mit 
Hilfe der küchenpsychologischen Tipps seines 
Mentors findet er zu musikalischer Inspiration 
und seltsamerweise auch wieder zu Julia. Dra-
maturgisch gesehen ist Samis Figur ein Risiko, 
denn er entwickelt sich nicht bedeutend wei-
ter. Obwohl oder gerade weil Sami ein un-
aufgeregter Antiheld ist, dergleichen wir aus 
unserem Leben zu kennen meinen, berührt  
er. Seine konsequente Unfähigkeit, erwach - 
sen zu werden, erzeugt immer wieder zu- 
tiefst mensch liche und komische Momente. 
Und wie so oft bei solch schlafwandlerischen 
Künstlern kristallisiert sich, zuerst nur unge-
schliffen und bruchstückhaft, ein richtig guter 
Ohrenwurm aus seinen nächtlichen Schrei-
borgien heraus. «When the stars are shaking» 
und auch die anderen von Regisseur Urfer ge-
schriebenen Country-Songs sind so süffig 
herz erwärmend, dass sie einen sanft über die 
teils stockende Narratologie dieses Erstlings 
hinwegtragen.
SASCHA LARA BLEULER

PRODUKTION: Box Productions Sàrl, RSI Radiotelevisione 
Svizzera. PRODUZENTEN: Elodie Brunner, Thierry Spicher, 
Elena Tatti.  BUCH/REALISATION: Mathieu Urfer. DARSTELLER: 
Baptiste Gilliéron, Julia Faure, André Wilms, Nils Althaus. 
KAMERA: Timo Salminen. TON: Masaki Hatsui. SCHNITT: 
Yannick Leroy. SOUNDDESIGN: Gabriel Hafner, François 
Musy. VERLEIH: Filmcoopi Zürich. WELTRECHTE: Picture Tree 
Int. GmbH.  
DCP, Farbe, 82 Minuten, Französisch.

NICOLAS WADIMOFF 
SPARTIATES

Der Kampfsport als Lebensschule ist ein be-
liebtes Thema im Spielfilm. Der Lehrer wird 
dabei oft nicht nur als Meister der Kampfkunst 
dargestellt, sondern als einer, dem die Ausbil-
dung des Geistes seines Schülers genauso am 
Herzen liegt. Yvan Sorel hat sich diese Idee 
wohl zum Vorbild genommen, als er sich dazu 
entschloss, in Marseilles Quartiers Nord eine 
eigene Kampfschule zu gründen. In der Aus-
bildung seiner «Spartiaten» ist ihm Respekt 
und Toleranz ebenso wichtig wie Wille und 
Disziplin. Zwar muten seine Erziehungsme-
thoden mitunter martialisch an – einem seiner 
Schüler droht er, den Kopf «abzureissen», 
wenn er seine Hausaufgabe nicht pflichtge-
mäss erledige –, doch gibt er den unterprivile-
gierten Jugendlichen auch eine Perspektive, 
die ihnen sonst keiner bieten kann.

Regisseur Nicolas Wadimoff ist mit seiner Ka-
mera immer nah dran am Geschehen. In der 
Tradition des Direct Cinema zeichnet er das 
intime Porträt eines Mannes, dessen unbändi-
ge Willenskraft und Courage ansteckend wir-
ken. Wadimoff bedient sich dabei einer Dra-
maturgie, die stark an den Spielfilm erinnert. 
Der  Verzicht auf Interviews und Off-Kommen-
tar tragen zusätzlich dazu bei, dass der Zu-
schauer die Gefühle und Handlungen des Pro-
tagonisten ähnlich unmittelbar wie in einem 
Spielfilm erlebt und dass dessen innere und 
äussere Kämpfe emotional erfahrbar werden.

Ob beim Training unter Freunden oder in 
Sitzungen mit lokalen Politikern, unermüd-
lich wirbt Yvan Sorel für die Anerkennung sei-
nes Sports und seiner Arbeit als Ausbildner. 
Dafür stellt er auch mal seine eigene Kampf-
sport karriere zurück. Dass er dabei hin und 
wieder mit sich selbst hadert, macht ihn umso 
menschlicher. Seinen emotionalsten Moment 
findet der Film denn auch nicht etwa im Ring, 
sondern als Sorel seinen Freunden unter  Trä-
nen erzählt, wie sehr er es bereut, seine ver-
storbene Mutter wegen eines Wettkampfes vor 
ihrem Tod nicht mehr besucht zu haben. Auf 
diese Weise entsteht nach und nach das Bild 
einer vielschichtigen Persönlichkeit.

Spartiates reiht sich nahtlos in Wadimoffs 
filmisches Schaffen ein, das sich durch einen 
humanistischen Blick auf gesellschaftlich und 
politisch relevante Themen auszeichnet. Ge-
radezu bezeichnend dafür ist auch die Schluss-
szene des Filmes, in der Sorel seinen Schülern 
eine bemerkenswerte Lektion in  Toleranz und 
Sportlichkeit erteilt: Alle Men schen sind gleich, 
unabhängig von Religion oder Hautfarbe, alle 
Menschen haben den gleichen Respekt ver-
dient und auch wenn man seinem Gegner im 
Kampf beinahe den Kopf ‹abreisst›, geht man 
danach trotzdem gemeinsam eine Cola trinken.
STEFAN STAUB
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STINA WERENFELS
DORA ODER DIE 
SEXUELLEN NEUROSEN 
UNSERER ELTERN

Dora oder die sexuellen Neurosen unserer Eltern 
ist ein Film über Behinderung. Über eine 
Mutter-Tochter-Beziehung. Über eine Mut-
ter, die nur schwer zu sich selber findet. Und 
mehr als alles andere ist es ein Film über die 
Lust am Dasein, die Freude am Augenblick, 
am eigenen Körper, am Sex. 

Die achtzehnjährige Dora ist geistig behin-
dert. Bisher haben Medikamente sie ruhig ge-
halten, doch nun beschliesst ihre Mutter, die-
se abzusetzen. Die Veränderung, die daraufhin 
mit der jungen Frau vor sich geht, überrascht 
alle, auch sie selbst. Voller Begeisterung und 
Lebenshunger entdeckt sie die Welt, das Le-
ben, ihren Körper. Sie tut dies auf ihre eigene 
Weise, die für andere oft nicht nachvollziehbar 
ist. Ihre erste sexuelle Erfahrung ist von aussen 
gesehen eine Vergewaltigung in einer öffentli-
chen Toilette. Eine Szene, bei der man lieber 
nicht hinschauen würde. Und doch hinschaut, 
denn die Kamera hält an Doras Gesicht fest. 
Darauf jedoch zeichnet sich weder Abwehr 
noch Schmerz, sondern so etwas wie ein gros-
ses Erstaunen ab. 

Stina Werenfels hat in ihren früheren Fil-
men bereits gezeigt, dass sie sich nicht scheut, 
Tabus anzurühren und ihr Publikum zu zwin-
gen, gefestigte Meinungen in Frage zu stellen. 
So radikal wie in dieser Szene hat sie es noch 
nie getan. Selbst der junge Mann scheint er-
staunt, als Dora wieder auf ihn zukommt, lä-
chelnd und offensichtlich bereit für die nächs-
te sexuelle Erfahrung mit ihm. Dabei nimmt 
sie nicht wahr, was für Eltern und Publikum 
schnell offensichtlich ist: Dass er Sex mit ihr 
geniesst, aber weiter nichts mit ihr zu tun ha-
ben will, insbesondere nicht, als sie schwanger 
wird. Damit nun stellt sie auch die Eltern, vor 
allem die Mutter, vor ein Problem. Denn so 
sehr diese darauf bestand, dass ihre Tochter 

nicht mehr durch Medikamente von ihren Ge-
fühlen abgeschottet wird, so sehr ist sie nun 
verunsichert durch die explodierende Lebens-
lust – und das ganz konkrete Problem, das sich 
daraus ergibt. 

Stina Werenfels’ letzter Film Nachbeben 
spielte unter durchgestylten Protagonisten in 
einem durchdesignten Haus am See. Hartnä-
ckig und unerschrocken suchte  Werenfels 
nach dem, was sich unter der Oberfläche ver-
birgt. Bei ihrer Protagonistin Dora hingegen 
ist alles Emotion, Unmittelbarkeit – jedes Ge-
fühl, jede Aktion erscheint direkt an der Ober-
fläche. Das funktioniert deshalb, weil die 
Schauspielerin Victoria Schulz den Film mit 
einer fast körperlich spürbaren Präsenz trägt 
und prägt. Es funktioniert aber auch, weil Sti-
na Werenfels und ihr Kameramann Lukas 
Strebel eine formale, unaufdringliche, aber 
doch wahrnehmbare Lösung gefunden haben, 
um die verschiedenen Welten und Erlebens-
weisen von Dora und ihrer Familie aufeinan-
derprallen zu lassen: Sie drehten jede Szene 
ein zweites Mal mit speziellen optischen Lin-
sen, um Doras Blick auf die Welt sichtbar wer-
den zu lassen. Ein intensiver und konsequenter 
Film, der die Zuschauer herausfordert. 
SENTA VAN DE WEETERING

PRODUKTION: Dschoint Ventschr Filmproduktion (Zürich), 
Niko Film (Berlin) 2015. REGIE: Stina Werenfels. 
BUCH: Stina Werenfels, Boris Tryer. KAMERA: Lukas Strebel. 
SCHNITT: Jann Anderegg.  TON: Uve Haussig. DARSTELLER: 
Victoria Schulz, Jenny Schily, Lars Eidinger, Urs Jucker. 
VERLEIH: Filmcoopi AG (Zürich). WELTRECHTE: WIDE (Paris).
Farbe, 90 Minuten, Deutsch.

NORBERT WIEDMER
UND ENRIQUE ROS
MITTEN INS LAND

Von Olten aus kommt man in einer halben 
Stunde in zahlreiche Städte der Deutsch-
schweiz. Und von Olten aus reisend sammelt 
Mundartkünstler Pedro Lenz seine Geschich-
ten, beobachten ihn die Filmemacher Norbert 
Wiedmer und Enrique Ros bei einer Bestan-
desaufnahme der Schweizer Befindlichkeit.

2014 war Der Goalie bin ig (CH 2014) mit 
vier Auszeichnungen der grosse Abräumer an 
der Verleihung des Schweizer Filmpreises. He-
rausragend ist insbesondere das Drehbuch, das 
wie die kongeniale Romanvorlage von Lenz 
virtuos auf der Tastatur der Dialektsprache 
spielt. So verwundert es wenig, dass auch in 
Mitten ins Land viel Wert auf die Sprache gelegt 
wird. Lenz eröffnet gleich mit einem stürmi-
schen Wortschwall, mit dem er fast schon mu-
sikalisch auf die folgenden Reisen einstimmt. 
Entsprechend seiner eigenen politischen Aus-

richtung stehen bei der Spurensuche von Lenz 
einfache Arbeiter und ein polarisierender lin-
ker Politiker im Zentrum. In einer Geschichte 
begleitet er eine ehemalige Coiffeuse, die nun 
als Lokomotivführerin durch das Mittelland 
rast. Dann heftet sich Lenz an die Fersen von 
Volkan Inler, der sein Geld als Mitarbeiter der 
Reinigungsequipe des Werkhofs Olten ver-
dient. Daneben spielt Inler auch Amateurfuss-
ball beim FC Trimbach – fast wie sein weitaus 
bekannterer Bruder Gökhan.

Näher an Lenz’ eigenem Leben sind die 
Zwillingsschwestern Yolanda und Dolores, die 
gemeinsam im Restaurant Flügelrad in Olten 
arbeiten, das Lenz und seine Schreiberkolle-
gen Alex Capus und Werner de Schepper be-
treiben. Pointiert politisch wird Lenz in den 
Episoden mit dem Aargauer SP-Politiker Céd-
ric Wermuth, den er bei seiner Wahl in den 
Nationalrat, zu Auftritten im Bundeshaus und 
zu einer Diskussion mit Wermuths grossem 
Antipoden Christoph Blocher begleitet. Da-
zwischen besucht Lenz die eigenartige Mond-
landschaft in der Sondermülldeponie Kölli-
ken. Die einzelnen Geschichten verbindet 
Lenz mit Texten, in denen er sich frei von Mo-
tiv zu Motiv assoziiert, vom Aromatstreuer-
land über minarettfreie Landschaften bis hin 
zu Gewinnern und natürlich zum Fussball. 
Mit zärtlichem Schalk und scharfer Zunge se-
ziert er die vorgefundenen und gesuchten All-
tagsgeschichten.

Mitten ins Land ist eine zärtliche Annähe-
rung an den Schriftsteller, die Schweiz, die 
Schweiz des Schriftstellers. Dabei transpor-
tiert Lenz eine Werthaltung, die konzentriert 
in einer 1.-August-Rede und einer 1.-Mai-An-
sprache zu Wort kommt. Damit niemand in 
dieser Wortflut ertrinkt, bauen die Regisseure 
zwischendurch ausreichend ruhige Momente 
der Beobachtung ein, um wieder Luft zu holen 
oder wie Lenz es ausdrückt: «Luft hole und 
öppis us der Luft usehole.»
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Biograph Film (Aarburg), SRF (Zürich). 2015. 
BUCH/REALISATION: Norbert Wiedmer, Enrique Ros. KAMERA: 
Norbert Wiedmer. SCHNITT: Katharina Bhend. TON: Balthasar 
Jucker, Peter von Siebenthal, Olivier JeanRichard. 
MUSIK: Christian Brantschen. DARSTELLER: Pedro Lenz. 
VERLEIH/WELTRECHTE:  Biograph Film. 
DCP, Farbe, 90 Minuten, Schweizerdeutsch.
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ANHANG
FELICE ZENONI
DANIOTH — 
DER TEUFELSMALER 

«Schau, der Teufel», so kann man allenthalben 
Eltern auf der Fahrt über den Gotthard ver-
nehmen. Sie meinen den roten  Teufel über 
dem Tunnel in der Schöllenenschlucht. Was 
man seltener hört, ist der Name des Malers: 
Heinrich Danioth. Wer aber, wie Regisseur Fe-
lice Zanoni, aus dem Kanton Uri stammt, der 
weiss, wer den Teufel an die Wand gemalt hat. 

Der Urner, der den Expressionismus in 
die Innerschweiz brachte, war ein Multitalent: 
Er malte, musizierte, zeichnete politische Ka-
rikaturen für den Nebelspalter und schrieb vor 
allem in der zweiten Lebenshälfte Prosatexte, 
Satiren, Theaterstücke. Seine Fresken sind im 
Bundesbrief-Museum, im Tellspielhaus, im 
Wartesaal des Bahnhofs Flüelen oder – eben – 
bei der Teufelsbrücke zu sehen, in Altdorf hat 
er ein eigenes Museum, in zahlreichen Schwei-
zer Museen finden sich seine Bilder. Und trotz-
dem verfolgten den Maler zeitlebens Geldsor-
gen und heftige Kritik, vor allem an seinen 
Werken im öffentlichen Raum. Auch wenn er 
sich nach kurzen Studienaufenthalten im Aus-
land freiwillig entschied, in der Schweiz zu 
bleiben, war die Beziehung zum Vaterland kei-
neswegs ungebrochen: «Meine Heimat ist, für-
wahr, Prunkkammer Gottes und Irrgarten des 
Teufels, zu gleichen Teilen.» 

Heute ist der Maler, der von 1896 bis 1953 
lebte, ausserhalb seines Heimatkantons fast 
vergessen. Zenoni, Urner und auf Biopics von 
Künstlern spezialisierter Dokumentarfilmer, 
ist der richtige Mann, um dem entgegenzuwir-
ken. Seine aufwendigen Archiv-Recherchen 
förderten eine Fülle an Material zutage, nicht 
nur über den Maler, sondern auch über den 
Menschen und vor allem den Autor Heinrich 
Danioth. Daraus schafft Zenoni eine dichte 
Collage aus Texten – der in Uri aufgewachsene 
Schauspieler Hanspeter Müller-Drossaart leiht 

dem Künstler seine Stimme –, historischen Fo-
tografien und Filmausschnitten, Interviews 
mit Zeitzeugen und Experten und natürlich 
aus den Bildern des Malers und der Land-
schaft, in der er lebte. 

«Einen ganz persönlichen Heimatfilm» 
nennt Felice Zenoni seine Dokumentation. In 
der Tat liefert der Film jede Menge Aufnah-
men von Landschaften, von Bergen, Bächen 
oder Weiden, wie sie in einem Heimatfilm eben 
zu erwarten sind. Doch in diesem Fall geht es 
nicht um eine Verkitschung des Kantons, der 
oft hauptsächlich als Durchgang zum Tessin 
wahrgenommen und entsprechend im  Tal von 
Autobahn und Zug dominiert wird. Die Bilder 
folgen dem Blick des Malers auf seine Heimat. 
Das macht Sinn und verkommt nie zu roman-
tisierender Landschaftsfrömmelei, denn auch 
wenn sich Danioth nicht als Heimatmaler  
verstand, waren Berge, Täler, Wasser und Wind 
für ihn wichtige Inspirationsquellen. 
SENTA VAN DE WEETERING

PRODUKTION: Mesch & Ugge AG (Zürich) 2015. BUCH/REGIE: 
Felice Zenoni. KAMERA: Frank Messmer. SCHNITT: Christian 
Müller. TON: Florian Flossmann, René Alfeld. MUSIK: 
Fatima Dunn. VERLEIH: Filmcoopi AG (Zürich). WELTRECHTE: 
Mesch & Ugge AG (Zürich). 
Farbe, 90 Minuten, Schweizerdeutsch/Deutsch.
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THOMAS HUNZIKER
*1975, Studium der Filmwissenschaft, Anglis-
tik und Geschichte an der Universität Zürich. 
Er betreibt das Filmtagebuch filmsprung.ch, 
arbeitet als freier Mitarbeiter für cineman.ch 
und befindet sich in der Ausbildung zum 
MTRA. Sein Heimkino befindet sich in Schaff-
hausen.

SONJA KIRSCHALL
*1984, studierte Anglistik, Film- und Medien-
wissenschaft in Bochum und Leeds und pro-
moviert derzeit am Institut für Medienwissen-
schaft der Ruhr-Universität Bochum bei Prof. 
Dr. Eva Warth zum Thema Teletaktilität und 
crossmodale  Wahrnehmung audiovisueller Medien.

SUSANNE KREUZER 
*1966, Diplom-Kommunikationsdesignerin, 
Studium an der Fachhochschule Mainz. 2002 
bis 2008 Artdirektorin der Hochparterre AG. 
Redesign der Zeitschriften Hochparterre, 
2002, und Kunstbulletin, 2008, Redesign des 
Jahrbuchs CINEMA 2009. Lebt in Zürich.  
www.susanne-kreuzer.com

UWE LÜTZEN
*1970, Drehbuchautor für Kino und  TV (u. a. 
Dead Fucking Last). Davor Engagements am 
Theater als Regisseur und Dramaturg, ausser-
dem Uraufführungen eigener Stücke. Dann 
Studium der Germanistik und Filmwissen-
schaft an den Universitäten Zürich und Ams-
terdam. Lebt in Zürich.

SIMON MEIER
*1986, Studium der Ethnologie, Filmwissen-
schaft und Kunstgeschichte. Längere Sprach- 
und Forschungsaufenthalte in Louisiana und 
Neuseeland. Arbeitete von 2007–2013 als  
Videotheksassistent am Seminar für Filmwis-
senschaft der Universität Zürich. Er lebt in 
Zürich. Seit 2011 Mitglied der CINEMA-Re-
daktion. www.homunkulus.ch.vu

JEAN PERRET
*1952 in Paris, Studium der Geschichte an der 
Universität Genf. Seither tätig in Lehre, Jour-
nalismus und Filmkritik. 1995 –2010 Leiter 
von Visions du Réel, dem internationalen Film-
festival in Nyon. Seit 2010 Vorstand des Dé-
partement Cinéma an der Haute école d’art et 
de design (HEAD) in Genf.

MARIAN PETRAITIS
*1987, studierte Germanistik, Vergleichende 
Literatur- und Kulturwissenschaft in Bonn 
und Filmwissenschaft im Rahmen des Netz-
werk Cinema CH in Zürich und Lausanne. 
Arbeit als freier Filmkritiker, zahlreiche redak-
tionelle Praktika, darunter bei filmportal.de, 
epd Film. Seit 2013 wissenschaftlicher Assis-
tent am Seminar für Filmwissenschaft der Uni-
versität Zürich mit einem Dissertationsprojekt 
zu historiographischen Praktiken des Alltags 
in gegenwärtigen Film- und Videoarbeiten. 
Seit 2014 Mitglied der CINEMA-Redaktion.

DUSTIN REES
*1981, 2007 Diplom an der Hochschule für 
Gestaltung und Kunst Luzern, Fachbereich 
Animation; war Redaktor / Editor bei Star  
TV  und Schweizer Sport Fernsehen; ist Do-
zent an verschiedenen Universitäten und an 
der F & F; leitet Animations-Workshops an 
diversen Schu len und Festivals; Operateur 
beim Kino Xenix (Zürich), Kino Orient (Ba-
den) und an verschiedenen Open Air Cine-
mas; selbstständig, produziert und animiert 
Auf trags arbeiten und eigene Filme. Mitglied 
der Kultur Kommission der Stadt Baden,  Vor-
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