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Editorial

Everything about a movie is manipulation … If you like it, it’s an inter-
pretation. If you don’t like it, it’s a lie – but everything about these movies 
is a distortion.

  FREDERICK WISEMAN 

Was ist am Film nicht Manipulation und Verzerrung, wenn das Medium per se 
doch die Wahrnehmung der Wirklichkeit stark beeinflusst und gar verändert? 
Verstanden als Kunstgriff, als gezielte und meist verdeckte Einflussnahme, als 
bewusste oder unbewusste Steuerung des Filmerlebens, spielt Manipulation 
beim Film immer mit. Die Bandbreite der Eingriffsmöglichkeiten erstreckt 
sich von der Wahl der ästhetischen Bildgestaltung bis hin zur Frage, mit wel-
cher Technik und welchen Verfremdungseffekten gearbeitet wird. Sie umfasst 
auch basale Entscheidungen der Filmproduktion wie die Auswahl der gefilm-
ten Momente in der Entstehung eines Dokumentarfilms. Es kann sich sowohl 
um die Verdichtung oder Zuspitzung einer Handlung im Drehbuch handeln als 
auch um dramaturgische Entscheidungen und die Kreation von Filmfiguren. 
Verstan den werden darunter die groben Gesten der historischen Fakten-Jong-
lage, wie im Fall des Dokumentarfilmmatadors Michael Moore, oder subtilere 
Überzeugungstechniken der subliminalen Art – man denke an das Einfügen 
von Einzelframes mit Cola-Flaschen, die das Durstlöschen in der Pause unbe-
merkt in die gewünschte Richtung lenken sollten. Grundsätzlich wollen wir ja 
beeinflusst werden, emotional berührt sein und in erdachte Welten eintauchen. 
Nur zu gerne wollen wir uns unterschwellig von der musikalischen Begleitung 
gefühlsmässig leiten lassen. Und ist es für uns als Zuschauer nicht gar beson-
ders lustvoll, zuerst mit allen Mitteln dieses äusserst manipulativen Mediums in 
die Irre geführt zu werden, um uns später am eigenen reflexiven Aha-Erlebnis 
zu erfreuen?

Oft denkt man beim Begriff Manipulation aber an weniger Erfreuliches, 
an punktuelle Strategien der unbewussten Beeinflussung, die vom Zuschauer 
nicht durchschaut werden und deshalb negativ konnotiert sind: an harmlosere 
oder schwerwiegendere Formen der politischen Propaganda etwa oder an Lars 
von Triers emotionales Spiel mit den Zuschauern. Bezeichnenderweise gerät of-
fenbar das, was den fiktionalen Film lustvoll, spannungsgeladen oder unterhalt-
sam macht, im dokumentarischen Genre schnell in den Verdacht, verzerrend 
oder gar verfälschend zu wirken. 

In CINEMA 58 stehen Manipulationen im Zentrum, die sich auf zahl-
reichen Ebenen im Film und um ihn herum präsentieren. Dass sich Manipu-
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lation nämlich nicht nur auf die Rezeption von Filmen beschränkt, sondern 
etwa auch die Geschichtsschreibung erfasst, zeigt Wolfgang Fuhrmann anhand 
des ethnografischen Films. Die unterhaltsame und lehrreiche Seite des Spiels 
mit den Zuschauern entdeckt Bettina Spoerri in der Inszenierung von Meta-
fiktionen über sechzig Jahre hinweg, von Henry C. Potters Hellzapoppin’ bis 
hin zu Spike Jonze’ Adaptation. Mehrere Essays widmen sich kritisch der Wir-
kung und Beeinflussung der Wahrnehmung. So spielt der fiktionale Film gern 
mit Erwartungen, die zu Überraschung und Verblüffung des Publikums führen 
(Sarah Greifenstein und Hauke Lehmann), was aber auch Enttäuschung her-
vorrufen kann, wenn Genrekonventionen unterlaufen werden (Bernd Leiende-
cker). Gleich zwei Aufsätze haben den Aufklärungsfilm der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts zum Thema: Anita Gertiser geht der Frage nach, wie man in 
der Schweiz in den 1930er-Jahren über die Mit-Scham mit einer Figur Krank-
heitsvorsorge zu betreiben versuchte, und Ramón Reichert setzt sich mit Bild-
manipulationen in den US-amerikanischen Filmen der sex education auseinan-
der. Einer der Schwerpunkte der Auseinandersetzung in dieser Ausgabe liegt 
denn auch im heiklen Verhältnis des Dokumentarfilms zur Wirklichkeit. Wie 
sich beispielsweise Zeugen instrumentalisieren lassen, um Authentizität und 
Wahrheitsgehalt zu untermauern, prüft Seraina Winzeler, während Martin Wal-
der seinem eigenen Unbehagen auf den Grund geht, warum ihn als Zuschauer 
von Fernand Melgars Vol spécial ein latentes Gefühl des Manipulationsversuchs 
beschleicht. Es überrascht wohl kaum, dass auch politische Propaganda, wie 
sie seit den 1930er-Jahren im Kino betrieben wurde und sich nun eher auf den 
Fernsehbildschirm verlagert hat, in den Blick gerät: bei der Untersuchung vom 
massenbildenden Potenzial bis zur Formation zum homogenen Volkskörper 
in Leni Riefenstahls Olympia (David Ratmoko) und der Analyse der amerika-
nischen Kriegsberichterstattung (Rasmus Greiner). 

Auch die sonore Seite der audiovisuellen Kunstgriffe fehlt nicht: Sie 
wird in den Momentaufnahmen präsentiert, in denen uns die «Manipulatoren» 
selbst, in diesem Fall die Filmmusiker, einen Einblick in die Kunst der emotio-
nalen Führung geben. Die produktiv eingesetzte Beeinflussung ermöglicht uns 
Zuschauern die Wahrnehmung anderer Zustände, anderer Welten. Erst die Ver-
zerrung als Verfremdung kann überhaupt zur intensiven, bewussten Betrach-
tung des Alltäglichen führen und einen anderen Blick auf die Welt bieten. 

Für die Redaktion
TEREZA FISCHER-SMID,  ANNA-KATHARINA STRAUMANN
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BERND LEIENDECKER
(K)EIN SLASHER-FILM —   
PUBLIKUMSMANIPULATION  
IN FRED WALTONS  
APRIL FOOL’S DAY

Es käme niemandem in den Sinn, April Fool’s Day (Fred Walton, USA 1986) 
grossen Erfolg zu bescheinigen. Zwar konnte der Film einen moderaten Ge-
winn einfahren, liegt aber in einer Rangliste der kommerziell erfolgreichsten 
Slasher-Filme nur auf Rang 64 von 92, also im hinteren Mittelfeld.1 Auch der 
Erfolg bei der Filmkritik hielt sich in Grenzen – laut rottentomatoes.com erhielt 
der Film in 36 Prozent der auf der Website ausgewerteten Beurteilungen durch 
professionelle Filmkritiker eine insgesamt positive Kritik.2 Auch von den Nut-
zern der Seite äusserten sich nur 47 Prozent insgesamt positiv. Häufige Kritik-
punkte waren die absurde Prämisse und die enttäuschende Auflösung. So klagt 
beispielsweise ein User: «The ending really disappointed me, and it really was 
a shame because everything about this film was good, right up until the end.» 3

Die Handlung des Films ist schnell erzählt. Muffy St. John lädt am Wo-
chenende des 1. April einige ihrer Mitschüler in das Anwesen ihrer Eltern ein. 
Das Anwesen liegt auf einer kleinen Insel, die am Wochenende von der Fähre 
nicht angefahren wird, und somit sind die Teenager während ihres Aufenthalts 
von der Aussenwelt abgeschnitten. Die Jugendlichen verbringen ihre Zeit mit 
Feiern und schicken sich wiederholt gegenseitig in den April. Aus Spass wird 
jedoch Ernst, als der erste Gast vermeintlich tot im Wasser gefunden wird und 
auch Muffys übrige Freunde der Reihe nach einem Killer zum Opfer zu fallen 
scheinen. Kit und Rob, die letzten Überlebenden, finden Hinweise, dass Muffy 
eine geisteskranke Zwillingsschwester namens Buffy hat, und folgern, dass diese 
für die Todesfälle verantwortlich sein muss. Der Showdown mit «Buffy» endet 
jedoch darin, dass Kit alle scheinbar Verstorbenen höchst lebendig vorfindet. 
Alles war ein elaborierter Aprilscherz von Muffy und sollte als Probelauf für ihre 
Geschäftsidee dienen. Wenn sie das Haus von ihren Eltern erbt, möchte Muffy 

 April Fool’s Day
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Killer, Opfer und ein final girl – 
Genre-Erwartungen

Um sich zu vergegenwärtigen, warum sich insbesondere bei einem Horror-
film Genre-Erwartungen dazu eignen, das Publikum zu manipulieren, lohnt 
sich ein Blick auf die besondere Zuschauer- und Fankultur dieses Genres. In 
seiner Beschreibung der Horror-Fankultur unterteilt Rainer Winter das Hor-
ror-Publikum in vier Kategorien. Zunächst nennt er den Novizen, der sich im 
Horror-Genre nicht auskennt und durch den Konsum eines Films erste eigene 
Erfahrungen mit dem Genre machen möchte. Der Tourist ist ein Gelegenheits-
konsument von Horror, der sich in unregelmässigen Abständen Horrorfilme 
anschaut, die er nach bestimmten Kriterien wie Regisseur, Sub-Genre oder 
positiven Filmkritiken gezielt auswählt. Der Buff hingegen verfügt über ein aus-
geprägtes Genre-Wissen, das er sich durch die zum Teil mehrmalige Rezeption 
zahlreicher Filme und begleitender Produkte wie Fan-Zeitschriften angeeignet 
hat. Der Freak schliesslich ist nicht nur mit einem noch ausgeprägteren Wis-
sen als der Buff ausgestattet, sondern zusätzlich selbst produktiv in der Fan-
kultur tätig, indem er Fan-Zeitschriften herausgibt oder selbst Amateurfilme 
produziert. Buffs und insbesondere Freaks besitzen darüber hinaus umfangrei-
che Genre-Filmsammlungen.5 Diese Kultur von Fans, die über eine sehr aus-
geprägte Genre-Kenntnis verfügen, hat nur in wenigen anderen Film-Genres 
eine Entsprechung. Angesichts des eingeschränkten kommerziellen Erfolgs von 
April Fool’s Day ist anzunehmen, dass sein Publikum vor allem aus Touristen, 
Buffs und Freaks bestand. Insbesondere Buffs und Freaks unterstellt Winter, 
dass sie sich möglichst viele Filme (und somit auch die weniger bekannten 
Werke) anschauen. Bei Novizen, denen das relevante Wissen fehlen würde, ist 
hingegen eher zu erwarten, dass sie sich an besonders populären Filmen ori-
entieren und somit nicht zur Zuschauerschaft von April Fool’s Day zählen. Vor 
diesem Hintergrund kann das ausgeprägte Genre-Wissen der Zuschauer für 
ihre Manipulation nutzbar gemacht werden.

Schon durch seinen Titel verortet sich April Fool’s Day deutlich im 
Horror-Genre. Im deutschen Titel Die Horror-Party geschieht dies eher plump 
durch die Einbindung des Genre-Labels in den Filmtitel. Im Originaltitel 
wird stattdessen eine starke Verbindung zu anderen Horror- beziehungsweise 
Slasher-Filmen gesetzt, die einen Feiertag im Titel führen, der dann auch den 
zeitlichen Rahmen für den Film bildet. Beispiele hierfür sind Halloween (John 
Carpenter, USA 1978), Friday the 13th (Sean S. Cunningham, USA 1980), 
Mother’s Day (Charles Kaufman, USA 1980) oder My Bloody  Valentine (George 
Mihalka, CAN 1981). Gerade Halloween und Friday the 13th hatten zum Zeit-

es in ein Erlebnisgasthaus umbauen, in dem die Gäste fingierte Mordserien 
aufklären müssen. Die scheinbaren Leichen der «Opfer» des Testwochenendes 
hat ein Maskenbildner täuschend echt präpariert. In Wirklichkeit ist niemand 
zu Schaden gekommen.

Warum ist dieses Ende aber nun in vielen der dokumentierten Reak-
tionen als so enttäuschend wahrgenommen worden? Das reine Vorhandensein 
eines plot twists kann nicht der Grund dafür sein, denn auch schon in den 
1980er-Jahren konnte ein Film mit überraschender Wendung wie Angel Heart 
(Alan Parker, USA 1987) die Filmkritiker und Fans durchaus überzeugen. 
Vielmehr, so lautet die Grundannahme dieses Beitrags, wird die ablehnende 
Haltung des Publikums dadurch hervorgerufen, dass April Fool’s Day mit sei-
ner Täuschung elementarste Grundannahmen des Films untergräbt. Dadurch 
übt der Film einen starken Einfluss auf die Hypothesenbildung des Zuschauers 
über den Fortgang der Handlung aus und führt ihn in die Irre. Mit anderen 
Worten: April Fool’s Day manipuliert seine Zuschauer insofern, als Fehlschlüsse 
provoziert werden, welche die Täuschungsabsicht des Films unterstützen. Für 
eine filmwissenschaftliche Untersuchung bietet sich der Film gerade wegen sei-
ner Verstösse gegen grundlegende Zuschauerannahmen in besonderem Masse 
an. Getreu der Erkenntnis David Bordwells, «We notice such basic assump-
tions only when a film violates them»,4 hilft ein unterdurchschnittlich bewerte-
ter Slasher-Film dabei, Teile des komplexen Regelsystems filmischen Erzählens 
offenzulegen, indem die zur Manipulation genutzten Konventionsbrüche her-
ausgearbeitet werden.

Dies soll im Folgenden geschehen. Hierbei wird zunächst beschrieben, 
mit welchen extra- und intratextuellen Mitteln April Fool’s Day die Slasher-
Genre-Erwartungen aufruft und diese dann zur Manipulation der Publikumser-
wartungen nutzt. Anschliessend soll die Informationsvergabe an den Zuschauer 
mithilfe von David Bordwells neoformalistischer Terminologie analysiert wer-
den, um aufzuzeigen, wie im Film der Prozess der Hypothesenbildung des Zu-
schauers manipulativ gelenkt wird. Schliesslich wird verdeutlicht, wie Make-up-
Effekte im Horrorfilm und damit auch im Sub-Genre des Slasher-Films eine 
prekäre Zeichenbeziehung herstellen, die durch April Fool’s Day unterminiert 
wird. Im abschliessenden Fazit wird deutlich, wie schwierig es selbst dann ist, 
die einmal gelernten Konventionen zu «verlernen», wenn dem Zuschauer seine 
Manipulierbarkeit durch den Bruch dieser Konventionen explizit vor Augen 
geführt wurde.
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ins Wasser zu fallen, und im Zuge seiner Rettung verliert einer der Matrosen 
scheinbar ein Auge –, wird noch einmal verdeutlicht, dass das Wochenende un-
ter keinem guten Stern steht; gleichzeitig wird mit dem potenziell rachsüchtigen 
Matrosen ein erster Tatverdächtiger eingeführt. Nach derartigem priming kann 
der Referenzrahmen eines Slasher-Films als eindeutig etabliert gelten.

Im weiteren Verlauf passiert lange Zeit wenig, was diesen Rahmen ins 
Wanken bringen könnte. Ein Jugendlicher nach dem andern findet anschei-
nend einen blutigen Tod, wenngleich dieser niemals explizit dargestellt wird. 
Die aufgefundenen «Leichen» und teilweise «abgetrennten Köpfe» sorgen den-
noch dafür, dass der Film dem Genre entsprechend blutig bleibt. Es ist im 
Sinne der Konvention auch nur folgerichtig, dass mit Kit und Rob zwei der we-
niger stereotypen Charaktere am längsten überleben. Auch die vermeintliche 
Enthüllung, dass Muffy eine wahnsinnige Zwillingsschwester hat, scheint im 
Rahmen des Genres durchaus plausibel. Ebenso entspricht es den Erwartun-
gen, dass Kit schliesslich in der Tradition des final girl 8 die letzte Konfrontation 
mit «Buffy» austragen muss, während Rob machtlos im Nebenraum eingesperrt 
ist. Erst die Auflösung offenbart, dass die wichtigsten Bedingungen für einen 
Slasher-Film überhaupt nicht erfüllt waren. Es gab entgegen Clovers Defini-
tion keinen echten Killer, keine echten Opfer, und der Showdown endet ohne 
Sieger, da Kit und Muffy natürlich nach der Auflösung des Streichs nicht mehr 
weiter miteinander kämpfen.

Es ist anzunehmen, dass diese Auflösung die meisten Zuschauer bei der 
Erstrezeption völlig unvorbereitet trifft. Durch die zahlreichen Hinweise darauf, 
einen höchst konventionellen Slasher-Film zu sehen, wird der Zuschauer in sei-
ner Hypothesenbildung entscheidend manipuliert, da er sich am Referenzrah-
men des normalerweise sehr formelhaften Slasher-Genres ausrichtet und somit 
die Wahrhaftigkeit der Mordserie niemals hinterfragt. Erst im Moment der Auf-
lösung wird dem Genre-Fan bewusst, dass er einerseits manipuliert worden ist 
und andererseits einige der erwarteten und erhofften Elemente des Slashers 
ausgeblieben sind beziehungsweise ausbleiben werden.

Die Tatsache, dass es keine Toten und somit auch keinen Killer gab, 
scheint im Speziellen einer der Faktoren zu sein, der bei den Zuschauern die ne-
gativsten Reaktionen hervorrief. Dementsprechend folgen in beiden Nachfolge-
produktionen, die sich ausdrücklich auf April Fool’s Day beziehen, im Anschluss 
an die Auflösung noch echte Morde. Das ebenfalls mit April Fool’s Day (Mitchell 
Altieri / Phil Flores [aka The Butcher Brothers], USA 2008) betitelte Remake 
entlarvt die fingierte Mordserie als den – schliesslich erfolgreichen – Versuch des 
Millionenerben Blaine Cartier, seine Schwester zunächst zu kompromittieren 
und anschliessend ihren Tod durch eine unter Platzpatronen gemischte echte 
Kugel als Unfall darzustellen. Dagegen folgt in der Episode Tuesday the 17th 
(James Roday, USA 2009) der Fernsehserie Psych auf die Auflösung der vorge-

punkt des Kinostarts von April Fool’s Day bereits mehrere Fortsetzungen er-
fahren, die das bewährte Slasher-Muster fortführten und dadurch Erwartungen 
prägten, die auch die Rezeption von April Fool’s Day beeinflussten.

Auch das Plakat zu April Fool’s Day provoziert bereits Rückschlüsse auf 
das Genre des Films. Es wird dominiert von der Abbildung einer jungen Frau, 
die das Glas in Richtung einer Gruppe junger Menschen erhebt. Die Jugendli-
chen wirken fröhlich und ausgelassen, doch die Frau hält hinter ihrem Rücken 
ein Messer. Zudem bilden ihre langen Haare einen Galgenstrick, ebenso wie 
der Buchstabe P im Schriftzug in einem Galgenstrick endet. Auch hier wird 
die Assoziation «Tod» geweckt. Das Messer als typische Mordwaffe des Slasher-
Films und die nichts ahnenden Jugendlichen als potenzielle Opfer verweisen 
deutlich auf das Genre.

Noch wichtiger als diese Faktoren ist jedoch die Art und Weise, wie der 
Film in der Anfangsphase die Genre-Erwartungen schürt und sie anschliessend 
lange Zeit scheinbar erfüllt. Zur Analyse der genauen Vorgehensweise ist Britta 
Hartmanns Konzept des modalen priming nützlich, welches sie folgendermas-
sen definiert:

Der Zuschauer befindet am Anfang über die Textsorte, das Genre, die «Art» 
der Erzählung und des Erzählens, über die epistemologische Distanz und 
damit auch über den Grad der Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit, nimmt 
also eine modale Rahmung vor und richtet seinen Aneignungsstil entspre-
chend aus. Um den Vorgang begrifflich zu fassen, mit dem für die «Einstel-
lung» der Rezeption auf den Modus der Informationsvergabe und auf die 
Affektstruktur gesorgt wird, würde ich versuchsweise von ‹modalem priming› 
sprechen.6

Der Slasher-Film erzählt laut Carol Clover die Geschichte eines Psychokillers, 
der eine Reihe von vorwiegend weiblichen Opfern nacheinander tötet. Dies en-
det erst, wenn er getötet oder zumindest gestoppt wird, zumeist durch das final 
girl, die einzige junge Frau, die seine Verbrechen überlebt.7 April Fool’s Day 
folgt insbesondere in der ersten längeren Sequenz, welche die Fährüberfahrt 
zur Insel zeigt, den stereotypen Abläufen des Genres und verfestigt so die Zu-
schauererwartung, einen Slasher-Film zu sehen. Die Jugendlichen werden als 
typische Slasher-Klischeefiguren eingeführt, wir finden beispielsweise den Bü-
cherwurm Nan, die Sexbombe Nikki oder Harvey, den verwöhnten Sohn aus 
gutem Hause. Mehrmals wird die Tatsache betont, dass es sich um die letzte 
Fähre zur Insel handelt und die Jugendlichen somit einige Tage lang von der 
Aussenwelt abgeschnitten – sprich: dem Killer schutzlos ausgeliefert – sein wer-
den. Als dann auch noch ein Aprilscherz der beiden Partygäste Arch und Skip 
einen tragischen Verlauf nimmt – Skip täuscht vor, mit einer Messerverletzung 
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Identität. Dies wird in April Fool’s Day bewerkstelligt, indem der Killer lange 
Zeit gar nicht oder nur unvollständig im Bild zu sehen ist. Den ersten vollstän-
digen Blick auf ihn erlaubt erst der Showdown mit Kit.

Während diese ausgestellten Lücken zur Hypothesenbildung über die 
Identität des Angreifers anregen, sind andere Lücken eher unterdrückt und 
werden zumindest in ihrer Konsequenz nicht wahrgenommen. So wird an der 
Stelle, wo die vermeintlichen Opfer getötet werden, bewusst eine Lücke ge-
lassen, die oft gar nicht auffällt. Dies wird bei dem «Mord» an Arch besonders 
deutlich. Dieser läuft auf der Suche nach Skip allein durch den Wald. Plötzlich 
setzt unheimliche Musik ein und das Knacken von Zweigen ist zu hören, als 
ob jemand ganz in der Nähe wäre. Man sieht eine Schlange in Grossaufnahme 
direkt neben Archs Füssen. Derartige Einstellungen auf die Schlange wechseln 
sich mit Nahaufnahmen von Arch ab, bis dieser in eine Falle tritt und daraufhin 
hilflos kopfüber in der Luft baumelt. In diesem Moment wird auch die Musik 
dramatischer, während die Schlange wiederholt nach Arch schnappt. In einer 
erneuten Grossaufnahme ist schliesslich zu sehen, wie ein Fuss die Schlange 
beiseiteschiebt. Die Szene schliesst mit einem Zoom auf das erschrockene Ge-
sicht von Arch, der leise wimmert.

Die Inszenierung dieser Szene folgt den Konventionen des Slasher-Films –  
Nahaufnahmen des Gesichts des Opfers, die wenig räumliche Orientierung er-
möglichen, unheimliche Musik, abgelegener Schauplatz und die Darstellung 
des Angreifers auf eine Weise, die keine Rückschlüsse über seine Identität zu-
lässt – und dadurch wird die Sequenz insgesamt als «Mord an Arch» eingeord-
net. Eine solche Zuordnung erfolgt gemäss David Bordwell, indem die genann-
ten Einzelelemente unter Rückgriff auf Vorwissen – unter anderem auch über 
das Genre des Films, welches (wie bereits beschrieben) zu diesem Zeitpunkt 
schon hinreichend etabliert ist – zu einer Einheit organisiert werden.10 Dabei 
ist unerheblich, dass genau genommen nicht alle Elemente, die normalerweise 
zu dieser Einheit gehören, auch explizit dargestellt oder erwähnt werden. Auf-
grund der suggestiven Inszenierung fällt vielen Zuschauern nicht auf, dass sie 
den eigentlichen Mord an Arch überhaupt nicht gesehen haben. Selbst falls 
einige Zuschauer diese Tatsache bemerken sollten, spricht auch der Anschluss 
scheinbar eindeutig für eine Deutung der Szene als Mord. Schliesslich kehrt 
Arch nicht zum vereinbarten Zeitpunkt aus dem Wald zurück, und wenig später 
wird sein abgetrennter «Kopf» im Brunnen neben dem Haus gefunden. Die 
anderen «Mordszenen» funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip. Teilweise 
wird auf derartige Szenen jedoch auch komplett verzichtet, und die noch leben-
digen Partygäste finden lediglich die «Leichen» ihrer Freunde, beispielsweise in 
den Fällen von Nan und Harvey. Zu diesem Zeitpunkt ist jedoch das Slasher-
Muster bereits festgelegt, und es kommen keine grösseren Zweifel mehr daran 
auf, dass die beiden wirklich gestorben sind.

täuschten Mordserie in der Mitte der Episode eine echte. Der Verweis auf April 
Fool’s Day entsteht hier einerseits durch die Begründung der Täuschung – das 
von Morden heimgesuchte Feriencamp soll in ein Camp umgewandelt werden, 
in dem die Besucher Serienmorde aufklären –, andererseits aber auch durch 
die explizite Bezugnahme. Als Shawn, die Hauptfigur, die Mordserie als fingiert 
enthüllt, eröffnet er seine Erklärung mit den Worten: «This isn’t Friday the 13th, 
it’s April Fool’s Day. Same formula, but with a killer twist ending.»

Entgegen ihrer negativen Beurteilung muss angemerkt werden, dass die 
Auflösung im originalen April Fool’s Day keineswegs aus dem Nichts kommt, 
schliesslich führt der bereits beschriebene Streich von Arch und Skip zu Beginn 
des Films dessen Gesamtkonzept vor. Nichts ist, wie es scheint, auch Verletzun-
gen und Todesfälle können vorgetäuscht werden. Auch im weiteren Verlauf des 
Films wird die Möglichkeit, dass alles nur ein Scherz sein könnte, von den Cha-
rakteren wiederholt angesprochen. So schildert Kit den Fund von Skips «Lei-
che» mit den Worten: «He looked dead unless he was joking.» Nur wenig später 
kommentiert Muffy, nachdem auch Arch verschwunden ist: «I’m not worried 
[…] about those two – Skip and Art [sic!]. They’re probably playing some kind 
of stupid trick.» Angesichts der deutlichen modalen Rahmung des Films als 
Slasher-Film wird diese Option vom Zuschauer (wie auch durch die Protago-
nisten) jedoch lange nicht ernst genommen, gerade weil die vorangegangenen 
Szenen scheinbar gezeigt haben, dass Skip und Arch eben keinen Scherz mach-
ten, sondern tatsächlich ermordet wurden. Wie genau der Eindruck entsteht, 
dass tatsächlich Morde geschehen sind, soll in der Folge aufgezeigt werden.

  

Lücken, Verbindungen und die  
Hypothesen – Communicativeness  

Wie schon in der Einleitung erwähnt wurde und auch im vorherigen Abschnitt 
anklang, ist der Zuschauer bei der Rezeption eines Films keinesfalls passiv. Er 
entnimmt dem Film Informationen und bildet aus ihnen Zusammenhangs-
hypothesen, die er in der Folge prüft und gegebenenfalls ändert oder verwirft. 
Insbesondere wird der Prozess der Hypothesenbildung durch Lücken in der 
Erzählung ausgelöst, die häufig zeitlicher, räumlicher oder kausaler Natur sind 
und sowohl ausgestellt («flaunted») als auch unterdrückt («suppressed») wer-
den können.9

Die fingierten Mordszenen weisen nun ausgestellte und unterdrückte 
Lücken auf. Die wichtigste ausgestellte Lücke ist für viele Slasher-Filme cha-
rakteristisch, insbesondere wenn der Killer ein Mensch und kein übernatür-
liches Wesen ist: Die Szenen geben keine hinreichenden Hinweise auf seine 
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der Zuschauer davon aus, dass es sich innerhalb der Handlungswelt um echtes 
Blut handelt. Die Beziehung zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem lau-
tet also Kunstblut ≥ Blut. Wenngleich sich die weiteren Ausführungen nur auf 
Kunstblut beziehen, sind sie gleichermassen auch auf nachgebildete Leichen 
oder Körperteile übertragbar.

Diese Zuschreibung nutzt April Fool’s Day aus, um die Hypothesen-
bildung des Publikums zu manipulieren. Wenn Kunstblut schon gemäss aller 
filmischen Konventionen Blut bezeichnet, kommt es zu einer Uneindeutigkeit, 
wenn April Fool’s Day die in Filmen weniger gängige, dennoch aber vollkom-
men natürliche Zeichenbeziehung Kunstblut ≥ Kunstblut nutzt. Die Bezie-
hung Kunstblut ≥ Blut wird dadurch nicht ausser Kraft gesetzt. Schliesslich 
gibt es keinen Grund, anzunehmen, dass in Bezug auf die filmische Realität 
echtes Blut nicht ebenfalls durch Kunstblut dargestellt würde. Stattdessen wird 
verdeutlicht, dass Kunstblut als Bezeichnendes schon immer mehrdeutig ist. 
Diese Polysemie ist in den meisten Fällen irrelevant, da Kunstblut im Film sel-
ten als Bezeichnetes anzutreffen ist. Um in diesen seltenen Fällen die Beziehung 
Kunstblut ≥ Kunstblut zu erkennen, sind meist ergänzende Kontextfaktoren 
notwendig, wie zum Beispiel ein expliziter Hinweis durch eine filmische Figur, 
die Darstellung des gesamten Mechanismus des Spezialeffekts oder eine Reak-
tion der Figuren, die nur im Fall der Zeichenbeziehung Kunstblut ≥ Kunstblut 
Sinn machen würde.

Fool me once, shame on you.  
Fool me twice, shame on me? – Schluss

Wie gezeigt wurde, nutzt April Fool’s Day Genre-Erwartungen, eine vermin-
derte communicativeness und die polyseme Zeichenbeziehung, die filmischen 
Make-up-Effekten zugrunde liegt, zur Manipulation der Erwartungshaltung 
und der Hypothesenbildung des Publikums. Dadurch legt der Film verschie-
dene filmische Grundannahmen offen, gerade weil er gegen sie verstösst. Wie 
elementar diese Grundannahmen sind, zeigt ein Vergleich der Entwicklungen, 
die der Auflösung der Manipulation in den beiden Nachfolgern und in April 
Fool’s Day selbst folgen.

Sowohl das April Fool’s Day-Remake als auch Tuesday the 17th wechseln 
nach der Auflösung unmittelbar in einen Modus zurück, in dem die beschrie-
benen filmischen Grundannahmen wieder uneingeschränkt gelten und im wei-
teren Verlauf weder innerhalb der Handlung noch – so ist anzunehmen – vom 
Zuschauer hinterfragt werden. Das Original von April Fool’s Day hingegen be-
weist, dass es den Figuren wie auch dem Publikum selbst nach Aufdeckung der 

Die beschriebenen unterdrückten Lücken sind für die Manipulation des Zu-
schauers und die abschliessende Überraschung elementar. Auch Bordwell stellt 
fest: «If a gap is suppressed, however, surprise is the likely result, especially if the 
omitted information ranks low on the scale of probabilities.»11 Ein elaborier-
ter Aprilscherz mit einer fingierten Mordserie und zahlreichen Spezial- bezie-
hungsweise Make-up-Effekten kann auf dieser «Skala der Wahrscheinlichkeiten» 
definitiv als niedrig eingestuft werden. Gerade die Make-up-Effekte verdienen 
jedoch aufgrund ihres besonderen Status im Slasher-Film ebenfalls eine geson-
derte Betrachtung.

  

Leichen, Körperteile und jede Menge 
Blut – Make-up-Effekte

  

Wie bereits beschrieben ist eine Mordserie das konstitutive Element des Sla sher-
Genres. Dementsprechend werden die Charaktere und mit ihnen die Zuschau-
er in entsprechenden Filmen mit einer stattlichen Anzahl an Leichen konfron-
tiert. Das englische Verb «to slash», welches mit «schlitzen» oder «aufschlitzen» 
übersetzt werden kann, deutet dabei auch schon die bevorzugte Mordwaffe des 
Genres an. Dies bedeutet natürlich nicht, dass jede(r) Tote im Slasher-Film mit 
einem Messer oder einer sonstigen Stichwaffe getötet wird, aber der Anteil des 
Einsatzes solcher Tatwaffen ist äusserst hoch. Zudem stehen so gut wie immer 
Tötungsweisen im Vordergrund, die einen direkten Kontakt zwi schen Täter und 
Opfer erfordern und nicht aus der Distanz möglich sind – so wird im Slasher-
Film kaum jemals eines der Opfer erschossen. Zudem verspricht das Verb «to 
slash» implizit grosse Mengen Blut und potenziell auch ab getrennte Körper-
teile. April Fool’s Day scheint all diese Bedingungen zu erfüllen – so finden 
die Überlebenden scheinbar die Köpfe von Arch, Nan und Muffy, während 
Chaz offenbar verblutet ist, nachdem sein Penis abgeschnitten wurde. In Nikkis 
Schlafzimmer sind nach ihrem vermeintlichen Tod die blutüberströmten Bett-
laken zu sehen.

Selbstverständlich wird bei der Produktion eines Films im Regelfall nicht 
mit echtem Blut oder echten Leichen gearbeitet. Stattdessen werden Tod und 
Verletzungen mithilfe von Kunstblut, nachgebildeten Leichen oder Körpertei-
len und sonstigen Make-up-Effekten dargestellt. Das vergleichsweise geringe 
Budget vieler Slasher-Filme, aber manchmal auch eine bewusste ästhetische 
Entscheidung führen dazu, dass diese Effekte nicht immer täuschend echt wir-
ken.12 Dennoch wird durch den Zuschauer in keiner Weise angezweifelt, dass 
die Make-up-Effekte in der Realität des Films echte Fakten abbilden. Mit an-
deren Worten: Selbst wenn Kunstblut deutlich als solches zu erkennen ist, geht 
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Manipulation nur schwer möglich ist, einer erneuten Manipulation zu entgehen. 
In der Schlussszene des Originals wird Muffy selbst das Opfer eines Streichs, 
als Nan ihr mit einem Trickmesser scheinbar die Kehle durchschneidet. Erneut 
werden in der Darstellung Genre-Mechanismen des Slasher-Films aufgerufen. 
Muffy ist allein in ihrem nur spärlich beleuchteten Zimmer, sichtlich betrunken 
und damit relativ schutzlos jeder Bedrohung ausgeliefert. Auf ihrem Bett findet 
sie einen als Geschenk verpackten Kastenteufel, der schon zu Beginn des Films 
eine Rolle spielte. Als sich der Kasten schliesslich öffnet, setzt plötzlich sehr 
laute Musik ein, die unvermittelt im Bild auftauchende Nan fährt Muffy mit 
einem Messer über die Kehle und hinterlässt dort eine grosse Blutspur. Zumin-
dest bis zu diesem Punkt führt die Szene beim Publikum zu Unschlüssigkeit, 
wie sie zu bewerten ist. Einige Zuschauer dürften auch diese Szene zunächst als 
Mord deuten, während andere dieses Mal nun einen Trick vermuten. Weitere 
Zuschauer werden die Szene vorläufig als ambivalent einordnen. Erst als Muffy 
realisiert, dass sie nicht verletzt ist, und Nan Muffy eine Vorrichtung an ihrem 
Messer zeigt, mit der sie Kunstblut verspritzen kann, wird ohne jeden Zweifel 
klargestellt, dass es sich erneut nur um einen vorgetäuschten Mord handeln 
kann. Das Aufrufen der Slasher-Genre-Erwartungen und der Zeichenbezie-
hung Kunstblut ≥ Blut war erneut nur ein Manipulationsversuch. In gewisser 
Weise fungiert diese Szene als eine Art Test, an dem der Zuschauer überprüfen 
kann, ob er die Lektion seiner eigenen Manipulierbarkeit nun gelernt hat.

   
 

1 http://boxofficemojo.com/genres/chart/?id=slasher.htm, zuletzt besucht am 24. 5. 2012. Es ist 
anzumerken, dass für viele Slasher-Filme der 1970er- und 1980er-Jahre keine Daten vorliegen 
und die Rangliste daher alles andere als vollständig ist.

2 http://www.rottentomatoes.com/m/1001138-april_fools_day/, zuletzt besucht am 24. 5. 2012.
3 Ebd.
4 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, Madison 1985, S. 37.
5 Vgl. Rainer Winter, Der produktive Zuschauer: Medienaneignung als kultureller und ästhetischer 

Prozess, Köln 1995, S. 162ff.
6 Britta Hartmann, «Von der Macht erster Eindrücke: Falsche Fährten als textpragmatisches  

Krisenexperiment», in: Fabienne Liptay /  Yvonne Wolf (Hg.), Was stimmt denn jetzt? Unzuverläs-
siges Erzählen in Literatur und Film, München 2005, S. 154 –174, hier S. 168.

7 Vgl. Carol Clover, Men, Women, and Chain Saws: Gender in the Modern Horror Film, Princeton 
1992, S. 21.

8 Kit ist dabei kein stereotypes final girl. Beispielsweise scheint sie eine erfüllte Beziehung mit 
Rob zu führen, während eine der prägenden Eigenschaften vieler final girls die sexuelle Enthalt-
samkeit ist.

9 Vgl. Bordwell (wie Anm. 4), insbesondere S. 54f.
10 Vgl. Bordwell (wie Anm. 4), S. 33ff.
11 Bordwell (wie Anm. 4), S. 55.
12 Es ist davon auszugehen, dass der Grossteil der Zuschauer eines Slasher-Films in der Realität 

noch nie vergleichsweise grosse Mengen Blut oder einen abgetrennten Körperteil gesehen hat. 
In solchen Fällen wird die Entscheidung, ob ein Make-up-Effekt realistisch wirkt, vor allem im 
Quervergleich mit anderen medialen Erzeugnissen, insbesondere anderen Filmen, getroffen.

   

Momentaufnahme von Marcel Vaid

The Manchurian Candidate (Jonathan Demme, USA 2004)

Der Major findet Aufzeichnungen eines ehemaligen Kriegskameraden. 
Die Tonspur erzählt Spannung, Tagtraum und Aufzeichnung: ein  
Geruch des Hauptthemas, orchestral flirrend, Helikoptergedröhn, Kugel-
hagel, Schreie, im Nebenzimmer eine Gitarre, weiter weg ein Baby, 
Insekten im Rhythmus der Musik, ein Streit im Flur. Dann des Majors 
Tagträume, ausgelöst durch die Aufzeichnungen, vermischen sich  
mit dem Geschreibsel seines Kameraden: Wir sind gleichzeitig im Kopf 
des Majors und dem seines Kollegen. Und merken: An diesen Köpfen 
wurde manipuliert. Cut. Die Tonspur läuft weiter. Liev Schreiber auf 
einem OP-Tisch. Ein Arzt versucht, mit einem Bohrer – ein schrilles 
Geräusch – in seinen Kopf zu gelangen. Dazwischen weiter die 
Stimmen, Helikopter, Babygeschrei. Ist das real? Geträumt? Wer mani-
puliert wen? Durch Parallelmontage werden die zwei surrealen  
Ebenen miteinander verbunden und in der Realität verankert. Golf-
kriegs syndrom. Mein Kopf ist dein Kopf, meine Musik deine, mein Traum 
deine Realität.
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ANITA GERTISER
AFFECTIVE INFECTION — 
ERZIEHUNG ZUR NORM 
IM AUFKLÄRUNGSFILM

Mit Videoclips gegen steigende Ansteckungszahlen bei Geschlechtskrankheiten 
anzukämpfen, ist keine Erfindung der letzten Jahre.1 Bereits in den 1920er-
Jahren suchten die Gesundheitsbehörden in den meisten westlichen Staaten 
die Bevölkerung über die Gefahren der Krankheit zu informieren und zu sen-
sibilisieren.2 Nach dem Ersten Weltkrieg hatte sich die Problematik in Europa 
verschärft. Damals stieg die Ansteckungsrate sowohl bei den Soldaten als auch 
bei der zivilen Bevölkerung. In den folgenden Jahren wurden die Menschen in 
Ausstellungen und Artikeln, mit Vorträgen und Filmen über das Thema infor-
miert. Als besonders gefährlich wurden die Vernachlässigung der Symptome 
sowie die Behandlung bei einem selbsternannten Heilpraktiker, einem Kurpfu-
scher, erachtet. «[La syphilis] n’est pas une maladie honteuse, mais il est hon-
teux de la transmettre.» Nicht die Krankheit sei beschämend, sondern deren 
Übertragung, heisst es etwa in dem Film Une maladie social – la syphilis: Com-
ment elle peut disparaître von Laurent Leredde und Jean Comandon (F 1923). 
Aus Scham würden die Männer die Krankheit verstecken oder gar von einem 
falschen Arzt kurieren lassen, so die damalige Meinung. Diesem Verhalten galt 
es entgegenzuwirken und die Bevölkerung zum richtigen Handeln zu erziehen. 

Aber lässt sich das eine, die Krankheit, vom anderen, der Ansteckung be-
ziehungsweise Übertragung, so einfach trennen? In den Filmen wird klar unter-
schieden zwischen Informationsvermittlung und Erziehung. Die medizinischen 
Fakten über Syphilis oder Gonorrhö werden mittels Mikro-, Grossaufnahmen 
oder trickanimierter Zeichnungen, wie sie Ramón Reichert in seinem Beitrag 
in diesem CINEMA-Band vorstellt, erläutert. Sie sollen möglichst sachlich und 
objektiv erscheinen, um Vorurteile den Kranken gegenüber abzubauen. Bei der 
Erziehung zu einer Verhaltensänderung setzten die Filmemacher hingegen auf 

Emotionen. Zum einen werden dafür die Folgen vernachlässigter Symptome in 
fiktionale Geschichten verwoben. Um die Zuschauer nah an die Problematik 
heranzuführen, sind zum anderen die Emotionen, welche die Figuren erleiden, 
allen voran Scham, besonders bedeutsam. Dadurch werden die Zuschauer zum 
empathischen Mit-Erleben eingeladen, um so ihr künftiges Verhalten zu beein-
flussen. Ob dies auch tatsächlich gelingen kann, soll im vorliegenden Beitrag 
herausgearbeitet werden. Da es keine empirischen Daten zu den damaligen 
Zuschauerreaktionen gibt, muss das Wirkungspotenzial anhand der im Film 
angelegten Lektüreanweisungen rekonstruiert werden.

Ziel der Aufklärung war, die Kranken vor weiterer Stigmatisierung zu 
bewahren, damit sie sich behandeln liessen. Das ist nicht so einfach, denn ir-
gendwie scheint alles an den Geschlechtskrankheiten beschämend, von den 
Symptomen – eitrigen Ausflüssen, Pusteln und Papeln – bis zum Umstand, 
dass die Krankheiten meist sexuell übertragen werden. Doch was die Kran-
ken «schmerzt», ist der Erziehung förderlich. Denn sowohl in der individuellen 
wie der stammesgeschichtlichen Entwicklung kommt der Scham eine zentrale 
Funktion zu. Das Kleinkind verinnerlicht Normen und Werte, indem es sich für 
Fehler schämt. Die Gesellschaft als Ganzes etabliert ihre normativen Struktu-
ren, indem Normverletzungen mit Beschämung sanktioniert werden. Entspre-
chend sind zwei Scham-Aspekte in den Filmen zu berücksichtigen: das Scham 
auslösende Handeln der kranken Figuren, das heisst deren Schamverhalten, 
sowie die anvisierte Übertragung der erworbenen Haltung auf die Rezipienten.

Der Schamempfindung ist ein komplexes Verhaltensdispositiv unterlegt. 
So kennzeichnet sie nicht nur einen Affekt, der die Beschämten ergreift, son-
dern darüber hinaus sind soziale Normen, Normverletzungen und der «Blick 
der Anderen» wesentlich. Am Beispiel von Richard Oswalds Dürfen wir schwei-
gen? (D 1926) möchte ich deshalb nicht nur das Dispositiv der Scham in Bezug 
auf die Schamerzeugung in den Aufklärungsfilmen zur Bekämpfung der Ge-
schlechtskrankheiten untersuchen, sondern zusätzlich die rezeptive «Verarbei-
tung» beleuchten. Im Folgenden wechseln Beobachtungen aus dem Film mit 
theoretischen Kenntnissen über Scham ab, um Erstere zu fundieren und beur-
teilen zu können.3 Danach sollen die Apperzeptionsprozesse erläutert werden, 
welche die Akzeptanz der Botschaft begünstigen.

 

Theorie der Scham

«Scham ist eine Erfahrung, die das ganze Selbst erfasst und mit dem ganzen 
Selbst erfasst wird», beschreibt der Psychoanalytiker Michael Lewis diese Emo-
tion.4 Folglich umfasst Scham nicht nur die psychophysische Reaktion auf 



24 CINEMA #58  MANIPULATION 25

einen äusseren Reiz, sondern tangiert das Individuum in seinem ganzen Selbst-
verständnis. Der Philosoph Georg Simmel hat bereits 1901 in Zur Psychologie 
der Scham vermerkt, dass die Scham nur dann eintrete, «wenn die irgendwie 
herabsetzende oder peinliche Situation den ganzen Menschen und nicht nur 
ein lokalisiertes Interesse betrifft».5 Weiter betrachtet Lewis Scham als sekun-
däre Emotion, die eine Bezugnahme auf das Selbst impliziert.6 Voraussetzung 
hierfür ist die Doppeldeutigkeit des Menschen. Anja Lietzmann erläutert dazu:

[Die] Ursache der Scham liegt – wie bereits [Max] Scheler feststellte – im 
Erleben des inneren Widerspruchs hinsichtlich beider menschlicher Aspekte. 
Konkret ist der Widerspruch, nicht nur etwas zu sein (ein Leib, eine Psyche, 
ein soziales Wesen), sondern dieses Sein auch zu haben, hierüber verfügen, 
es gestalten zu können – als das geistige Wesen, das der Mensch aufgrund 
seiner Fähigkeit zur Distanznahme ist.7

Scham ist also eine Emotion, die das Individuum nicht nur unwillkürlich er-
fasst, sondern von der Person bewusst wahrgenommen wird. In der Scham-
situation erlebt sich das Individuum als Beschämtes und wird sich dadurch erst 
seines wahren Selbsts bewusst. Dies setzt sowohl objektive Selbsterkenntnis als 
auch Normen voraus, an denen das eigene Tun gemessen werden kann.

Anlass zur Scham bietet dem Menschen vor allem sein Körper in den 
unterschiedlichsten Ausprägungen. So schämt er sich, weil sein Körper bei-
spielsweise nicht den zeitgenössischen Schönheitsidealen entspricht – weil 
er, gemessen an den Normen, zu dünn oder zu dick, nicht fit genug oder zu 
alt ist. Weiter können der nackte Körper, die Sexualität oder alle Formen der 
Ausscheidungen wie Exkremente, bestimmte Krankheiten etc. Scham auslö-
sen. Man schämt sich aber auch über fehlende Charaktereigenschaften und 
Verstösse gegen soziale Normen. Daraus folgt zum einen, dass der Körper, sei-
ne Funktionen und Ausscheidungen Scham auslösend sind. Folglich sind die 
Geschlechtskrankheiten per se als Scham auslösend zu charakterisieren. Zum 
anderen tangiert die Scham nicht nur die körperlichen Aspekte, sondern beein-
flusst, wie der Beschämte sich selbst sowie seiner Umwelt gegenübertritt.

Die Schamreaktion selbst folgt einem klaren Muster: Im Moment der 
Beschämung wird das Individuum in seiner ganzen Wesenheit – negativ emotio-
nal – erfasst. Mit der Scham einher gehen «innere Desorganisation, Kontrollver-
lust, Krise des Geistes und der Identität». Der Mensch erfahre sich plötzlich «in 
seiner aufgerissenen Doppeldeutigkeit» und gerate «als Ganzer in einen Wider-
spruch mit sich selbst», so Lietzmann.8 In der Folge kann der sich schämende 
Mensch weder klar denken noch reden oder handeln. Er ist verwirrt, senkt die 
Augen oder vermeidet zumindest einen direkten Augenkontakt. Denn die Ent-
deckung seines Unvermögens möchte er am liebsten verdecken. Daher rühren 

die Geste, sich die Hände vor das Gesicht zu schlagen, sowie der Wunsch, in 
den Boden zu versinken, sich verstecken oder gar zu verschwinden. Im Film 
können Mimik, Gestik oder das Verhalten auf erzählerischer Ebene als äussere 
Manifestationen eines inneren Zustands gelesen und als Reaktionen der Scham 
identifiziert werden. Mit diesen Kenntnissen lassen sich die Schamsituationen 
in Dürfen wir schweigen? entschlüsseln. 

Erziehung zur Scham im Film

In Dürfen wir schweigen? griff Richard Oswald 1926 einen Stoff wieder auf, den 
er schon 1917 in Es werde Licht! (1. Teil) behandelt hatte: die Geschlechtskrank-
heiten. Gemäss Jürgen Kasten hat Oswald damit nicht nur ein brandaktuelles 
und tabuisiertes Thema gewählt, sondern begründete zugleich das Genre des 
Aufklärungsfilms.9 Dabei orientiert sich die Handlung an den Dramen von Hen-
rik Ibsens Gespenster (1881) sowie an Eugène Brieux’ Les Avariés (1901) über 
die Familieninfektion (der Vater «vererbt» die Syphilis an sein Kind). In Dürfen 
wir schweigen? wird die Problematik anhand der Beziehung zweier Freunde ver-
handelt. 

Der eine ist der Arzt Louis Rocard (Walter Rilla) – ernsthaft und aufop-
fernd (A), der andere der Maler Jean Vernier (Conrad Veidt) – ein Genussmensch 
mit ausschweifendem Lebenswandel (B), der seinem Freund dessen Freundin 
Colette (Mary Parker) ausgespannt hat.10 Damit stehen von Anfang an zwei 
Charakterdispositive zur Diskussion, wobei das erste als seriös und sozial erstre-
benswert, das zweite jedoch als triebhaft und verantwortungslos dargestellt wird. 

Rocard und Vernier jeweils bei der Arbeit

A B
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Entsprechend lässt sich Vernier von seiner triebhaften Natur leiten und vergnügt 
sich bei einem nächtlichen Gelage in einer dunklen Bar mit einer Prostituierten, 
wobei er sich prompt infiziert. Per Zufall trifft er beim Arzt auf diese «Bekannte», 
woraufhin ihn dieser zu einer Untersuchung drängt. Da die Blutprobe positiv 
ausfällt, rät ihm Rocard eindringlich zur Therapie. Vernier aber reagiert zuerst 
enttäuscht, dann zornig, weigert sich zu glauben, dass er Syphilis hat, und be-
zichtigt den Freund sogar, seine Heirat aus Eifersucht torpedieren zu wollen.

Anfänglich zeigt Vernier keinerlei Schamreaktion. Im Gegenteil, krank 
zu sein, widerspricht seinem Selbstverständnis. So scheinen die Vorwürfe gegen 
den Freund verletzter Eitelkeit zu entspringen, Schutzreaktionen, wie sie für 
den Narzissten typisch sind.11 Später reagiert er noch einmal ähnlich, als er 
mit der Erkrankung seines Kindes konfrontiert wird. Colette hat nach Rocard 
gerufen, und dieser informiert sie nun über Verniers Erkrankung und Unterlas-
sung. Zunächst versucht Vernier wiederum den Arzt anzuschwärzen (C), dies-
mal bei seiner Frau Colette, weil Rocard ihm vorwirft, seine Familie angesteckt 
zu haben. Doch dann lassen Colettes entsetzter Blick und ihr heftiges Wegstos-
sen Vernier endlich zurückweichen. Er sinkt auf einen Stuhl und lässt seinen 
Kopf auf den Tisch fallen (D, E, F). Gestik und Mimik weisen (gemäss den oben 
beschriebenen Schamreaktionen) auf seine erlebte Scham hin. 

Warum beschämt ihn der Blick Colettes, während die berechtigten An-
schuldigungen des Arztes nur Ablehnung und Wut hervorgerufen haben? Nach 
Jean-Paul Sartre ist es der Blick einer anderen Person, der die Scham verur-
sacht. «Ich schäme mich über mich vor Anderen», fasst er zusammen.12 Die 
klassische Situation ist die des ertappten Voyeurs, der beim Beobachten in fla-
granti erwischt wird. Unvermittelt fühlt sich der Beschämte, als ob die Blicke 
ihn durchbohrten.13 Es ist also der entsetzte Blick von Colette, der bei Vernier 
die Schamreaktion auslöst. Ihr Blick macht ihm bewusst, dass sie sein früheres 
Fehlverhalten erkannt hat. Er fühlt sich «entblösst» und dadurch beschämt, weil 
sein wahres, «mangelhaftes» Wesen ans Licht gezerrt wird. 

Durch die Entblössung drängt sich dem Beschämten unvermittelt die 
Perspektive des Anderen auf. So sieht sich Vernier mit einem Schlag mit den 
Augen Colettes. Dabei erfährt er sich, um es in den Worten von Alfred Schäfer 
und Christiane Thompson auszudrücken, festgelegt auf sein Scheitern, dem er 
nicht entkommen kann. Sich seines wahren Selbst bewusst werdend, sieht und 
bewertet sich der Beschämte in der Folge mit den und durch die Augen des An-
deren. Offensichtlich sanktioniert Colette, indem sie ihn zurückweist, mit ihrer 
Geste Verniers Normverletzung. Nicht von ungefähr ähnelt diese Situation der 
Bestrafung eines Kleinkinds. 

In der Folge sucht der Beschämte dem Blick des Anderen auszuweichen, 
indem er den eigenen senkt, den Kopf hängen lässt. Am liebsten möchte man 
verschwinden, sich verstecken, was Vernier nach Colettes Tod auch tut. Als sie 

Vernier spottet über Rocard. Vernier weicht zurück, senkt den Blick und sinkt beschämt  
auf den Stuhl.
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stirbt, empfindet er grossen Schmerz, in dem sich der Verlust, seine Schuld und 
Scham vermischen. Zuvor hat Colette ihm zwar seine Schuld noch vergeben, 
aber danach bricht er über ihr zusammen, vergräbt den Kopf in ihrem Schoss 
und geht fort. Anscheinend überwiegt seine Scham, denn er verschwindet für 
Jahre, überlässt das Kind dem Arzt und taucht erst kurz vor seinem eigenen Tod 
wieder auf. 

Ziel der Scham ist die Erziehung zu einem normativen, sozial angepass-
ten Verhalten. Verniers Verschwinden signalisiert, dass dieser Prozess nun greift. 
Der erzieherische Impuls geht dahin, dass der Beschämte aus Angst künftig 
ähnliche Situationen meidet. Denn die Zurückweisung und Objektivierung 
wird als derart schmerzlicher Verlust der Anerkennung, der Wertschätzung er-
fahren, dass «[der] Schmerz solcher Mortifikationen in dem Gefühl des ‹Nie 
wieder!› [gipfelt]», so Konrad Schüttauf, Ernst Konrad Specht und Gabriela 
Wachenhausen.14 In der Folge passt das Individuum sein Verhalten entspre-
chend an. Darin liegt der erzieherische Effekt. 
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Mit diesen Kenntnissen lassen sich zwei Wirkungsbereiche der Scham diffe-
renzieren: Unterwerfung und Schutz. Zum einen signalisiert der Beschämte 
mit seiner «Scham-Demuts-Geste» (unbewusst) seine Unterwerfung. So lernt 
der Mensch im Feld der wechselnden Erlebnisse, Muster und Bedingungen 
zu erkennen sowie das Verhalten an diesen Bedingungen auszurichten. Zum 
anderen schützt die Angst vor erneuter Beschämung. Dadurch profitiert nach 
Max Scheler nicht nur die Gesellschaft von der Akzeptanz allgemein gültiger 
Normen und Regeln, sondern auch das Individuum. Scheler geht vor allem auf 
diejenigen Schamanlässe ein, die auf körperlichen Merkmalen wie Nacktheit, 
Sexualität und körperlichen Eigenheiten beruhen. Sich zu schämen, sobald die 
Aufmerksamkeit auf sich als sexuelles Wesen fällt, dient somit der Protektion 
und formt das Selbstwertgefühl.15

  

Schamansteckung bei den Rezipienten

  

Die bisherigen Erläuterungen beziehen sich auf die fiktionale Figur und deren 
erlebte Scham. Doch inwiefern können die im Film dargestellte Schamsituation 
und -reaktion überhaupt eine «reale» Wirkung auf die Rezipienten haben? Um 
diese Frage zu beantworten, muss eingehender beleuchtet werden, was wäh-
rend des Lektüre- beziehungsweise des Rezeptionsprozesses abläuft. Denn die 
Filmwahrnehmung ist, wie Maurice Merleau-Ponty in Das Kino und die neue 
Psychologie ausführt, nicht bloss «die Summe aus visuellen, taktilen und au-
ditiven Gegebenheiten», sondern der Zuschauer nimmt «auf ungeteilte Weise 
mit [s]einem ganzen Sein wahr, [er] erfasse eine einzigartige Struktur der Din-
ge, eine einzigartige Weise des Existierens, die all [s]eine Sinne auf einmal an-
spricht».16 Dies ist bezüglich Schamerfahrung auf Rezipientenseite besonders 
wichtig. Und der Ort, an dem sich diese Erfahrung manifestiert, ist der Körper. 
Im Akt der Wahrnehmung vergegenwärtigt der Rezipient die Gefühlslage der 
Figuren in sich, und somit fungiert er als Umschaltstelle zwischen Leinwand-
geschehen und Interpretation. Doch genügt das? Sind die empathisch erlebten 
Emotionen ausreichend, um auch ihr künftiges Verhalten zu beeinflussen? Oder 
müssen die Zuschauer während des Apperzeptionsprozesses selber Scham erle-
ben, damit die gewünschte Verhaltensänderung initiiert wird?

Empathie ist die Fähigkeit des Menschen, sich in einen anderen hinein-
zuversetzen und von innen heraus dessen Befindlichkeit zu eruieren. Es findet 
eine intersubjektive Verschiebung der Perspektiven statt. Auf einen solchen Pers-
pektivenwechsel verweist auch Rudolf Bernet. Man könne sich nur für jeman-
den schämen, weil das Schamgefühl ein Gefühl seiner selbst ist, das zugleich 
wesentlich auf den Anderen bezogen bleibt. Wo ich mich für einen Anderen 

schäme (für seine Haltung mir oder einem Dritten gegenüber), versetze ich 
mich an seine Stelle, ich «identifiziere» mich mit ihm oder fühle mich für ihn 
verantwortlich.17 Für Murray Smith ist der Begriff Identifikation problema-
tisch. Denn damit liessen sich die filmischen Rezeptionsprozesse nur ungenü-
gend fassen. Zum einen unterscheidet er die Perspektivenübernahme oder emo-
tional simulation von der Gefühlsübernahme oder affective mimicry, bei der die 
Empfindungen der anderen Personen sich dank Mimik und Gestik unmittelbar 
übertragen.18 Zum andern müssten die Rezipienten jedoch tiefer in den Hand-
lungskontext eintauchen können, um alle Ebenen der fiktionalen Handlungen 
zu verstehen, was allein eine reflexierende Anteilnahme bewirke.

Mittels affective mimicry können wir zwar den emotionalen Zustand ei-
ner Figur im körperlichen Nachvollzug simultan erfassen. Damit erklärt sich 
aber noch nicht, warum der Zuschauer zum Beispiel Verniers Verhalten zu Be-
ginn missbilligt und zum Schluss doch mit ihm leidet und ihm ein gutes Ende 
wünscht. Smith erklärt solche Phänomene damit, dass die Rezipienten aktiv 
am filmischen Geschehen teilhaben. Entsprechend werden der Lektüreprozess 
sowie das Verstehen der filmischen Ereignisse durch das Sozial- und Weltwissen, 
aber auch durch persönliche Interessen, Werthaltungen und Wünsche gelei-
tet.19 Mit deren Hilfe bilden die Zuschauer Hypothesen, spekulieren über und 
antizipieren das weitere Figurenhandeln. Dieser Aneignungsprozess ist der-
art vielschichtig, dass er nicht allein auf Empathie beruhen kann. Stattdessen 
schlägt Smith den Begriff acentral imagining vor – dies im Unterschied zu central 
imagining, das er mit Empathie gleichsetzt. Er meint damit die Einbildungs-
kraft, die Imagination, die es erlaubt, sich in die Figuren hineinzuversetzen, ihre 
Beweggründe zu verstehen, ohne sich an ihre Stelle zu setzen. Demzufolge ist 
es nicht Identifikation im Sinne des Sich-an-Stelle-Setzens, sondern Sympathie 
oder Antipathie, welche die Zuschauer für eine fiktionale Figuren einnehmen. 
Dieses Involviertwerden beruht auf drei verschiedenen apperzeptiven Prozessen: 
Erkennen, recognition, Ausrichtung, alignment, und Parteinahme, allegiance, 
welche er unter der structure of sympathy zusammenfasst.20 

Auf der Stufe der recognition, des Erkennens, konstruiert der Zuschauer 
aufgrund filmischer Informationen die Persönlichkeit oder den Charakter einer 
Figur. Obwohl ihre Wesensmerkmale mit solchen realer Menschen korrespon-
dieren, sind die Protagonisten nach einfachen, stereotypen Personenschemata 
konzipiert.21 Dies gilt auch für Vernier, der sogar via Negativeigenschaften ein-
geführt wird. Zwar heisst es im Zwischentitel nur, dass er kein Vorbild wie sein 
Freund sei, sondern sich lieber dem Vergnügen und der Malerei widme. Die 
beiden Hauptakteure sind somit gegensätzlich und sehr plakativ charakterisiert. 
Diese Zuweisungen werden auf der Handlungsebene bestätigt. In der Folge 
formen sich die Figuren in unserer Imagination anhand der textuellen, mimeti-
schen wie narrativen Informationen zu einem Gesamtbild. 
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Mit alignment beschreibt Smith den Prozess, der die Zuschauer in Beziehung 
zu den Figuren setzt. Der Film kann die Einstellung der Rezipienten gegenüber 
bestimmten Figuren begünstigen, indem er ihnen Zugang zu deren Beweggrün-
den, Kenntnissen oder Emotionalität gewährt. In Dürfen wir schweigen? agieren 
die Protagonisten in bestimmten Situationen und offenbaren durch ihr Han-
deln, begleitet von Gestik und Mimik, die zugrunde liegenden Absichten. So 
heiratet Vernier trotz besseren Wissens, erkennbar an seiner Mimik während der 
Verlobungsfeier (G), hintergeht also Colette. Oder er vernachlässigt die Familie, 
während er sich betrinkt und vergnügt, handelt somit selbstsüchtig und verant-
wortungslos. Dies verändert auch der Tod von Colette nicht. Statt sich um seine 
Tochter zu kümmern, rennt er feige weg und drückt sich einmal mehr vor der 
Verantwortung. Ganz anders Rocard. Er wird seiner Vorbildfunktion in allen 
Belangen gerecht, heiratet die ihn aufrichtig liebende Assistentin, kümmert sich 
liebevoll um die Kranken – insbesondere um Verniers Mädchen, ja er nimmt es 
sogar an Kindes statt an. Persönliche Neigung und Ideale steuern nicht nur ihre 
Handlungen, sondern diese korrespondieren wiederum mehr oder weniger mit 
dem Wertesystem der Zuschauer. Agiert die Figur gemäss Wertvorstellungen der 
Rezipienten, ist die Ausrichtung gross, agiert sie entgegen, wird sie abgelehnt.22

In Dürfen wir schweigen? ist von Anfang an klar, für wen die Zuschauer Sympa-
thien hegen. Oder doch nicht? Obwohl Rocard als Modell hingestellt wird, fühlt 
man sich nicht mit ihm verbunden. Er wirkt immer todernst, lacht kaum. Und 
wenn er leidet, leidet er stoisch. Selbst bei der Wahl seiner Frau begnügt er sich 
mit der zweiten. Er ist zwar erfolgreich, doch wirklich glücklich wirkt er nicht 
(ausser in wenigen Momenten mit den Kindern), er ist zu distanziert, zu streng 
mit sich und den anderen. Der weisse Arztkittel sowie die direkte Lichtführung 
verstärken die Aura der Makellosigkeit. Somit findet kaum eine Parteinahme 

Vernier blickt argwöhnisch zu seiner Braut, als die Rede auf Rocard kommt.

G

zu seinen Gunsten statt, wie Smith allegiance, den dritten Aspekt der structure 
of sympathy, erläutert. Dazu evaluieren die Rezipienten die dem Figurenverhal-
ten zugrunde liegende moralische Struktur.23 Auf narrativer Ebene wird zwar 
Rocard favorisiert. Doch um seine inneren Beweggründe zu erkennen, müssten 
die Zuschauer Zugang zu seiner inneren Befindlichkeit erhalten, was kaum der 
Fall ist. Dagegen ist Verniers Mienenspiel facettenreich und nuanciert. Unter-
stützt wird dieses durch lange Einstellungen und Grossaufnahmen, die gerade-
zu dazu einladen, sich mit seinen Emotionen auseinanderzusetzen. 

Die Divergenz in der Parteinahme offenbart das Dilemma der Zuschau-
er. Die Figur, mit der sie mitempfinden können, handelt derart selbstsüchtig, 
verantwortungslos, skrupellos und feige: Werte, die den sozialen Normen der 
meisten Zuschauer – damals wie heute – zuwiderlaufen. Von einer Identifikation 
mit Vernier als «Held» oder zumindest als Leitfigur kann deshalb keine Rede sein. 
Aber auch Rocard wirkt zu streng und rigide, was die Rezipienten auf Distanz 
hält und die Parteinahme für ihn erschwert. Zur spontanen Übernahme von 
Rocards Werthaltung wird es deshalb wohl kaum kommen. Aber das wäre doch 
die Voraussetzung, um eine Änderung der Verhaltensweise zu initiieren. Immer-
hin bietet Verniers Schamempfinden und sein Ende Anlass zur Versöhnung. Mit 
dem Zusammenbruch und der erlebten Scham offenbart er sein Innerstes. Zum 
ersten Mal zeigt er, dass er persönlich betroffen ist, und akzeptiert, dass nicht 
die anderen, sondern er fehlbar gehandelt hat. Gestik und Mimik bezeugen dies. 

Bedingungen für die Übernahme der fiktional vermittelten Haltung 
sind zum einen, dass sich die Zuschauer ihrer selbst bewusst sind. Nach Hans  
J. Wulff garantiert dies die «Doppelposition» während der Lektüre, indem man 
sowohl am «Geschehen teilhat und diesem zugleich gegenübergestellt ist».24 
Zum anderen sollten die Rezipienten die Scham nicht nur im simulativen Nach-
vollzug empfinden, sondern im filmischen Erleben in ihrem Selbst getroffen 
werden. Denn nur so kann von einem erzieherischen Effekt ausgegangen wer-
den. Auf Dürfen wir schweigen? bezogen heisst dies, dass die Zuschauer durch 
die empathisch erlebte Scham eine Verbindung zum eigenen Erfahrungsraum 
und somit zum eigenen Selbst herstellen müssen. Den Schamtheorien folgend 
müsste so ein Selbst-Bewusstseins-Prozess initiiert werden, der zur Übernahme 
der vermittelten Normen und Werte führen könnte. 

Verniers Mimik bildet somit den Schlüssel zum emotionalen Erleben der 
Zuschauer. Stiess sein früheres Verhalten vor allem auf Ablehnung, laden seine 
vor Schreck weit aufgerissenen Augen, seine Tränen und sein beschämtes In-
sich-Zusammensinken zum Mit-Erleben derselben emotionalen Zustände ein: 
Überraschung, Niedergeschlagenheit und Trauer.25 Im Akt der empathisch ver-
gegenwärtigten Scham dockt das Wahrnehmungssystem am Erfahrungshori-
zont der Rezipienten an und ruft früher erlebte analoge Empfindungen wach. 
Das heisst: Die Zuschauer übernehmen nicht einfach die Perspektive der Figur 
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oder setzen sich an deren Stelle. Vielmehr vermengt sich in diesem Augenblick 
vergegenwärtigtes Figurenempfinden mit dem persönlichen Erfahrungsschatz. 
Dieses Zusammenwirken von Empfinden und Erfahrung beschreibt Bernhard 
Waldenfels als «zirkuläre Bewegung». Die äusseren Sinneseindrücke werden ins 
Innere transportiert, wo sie in Bedeutung umgeformt werden. Denn wenn wir 
empfinden, begreifen wir das Empfundene, indem wir es auf uns selbst bezie-
hen, und erleben so die Welt – und uns. Dabei übersetzen sich die verschiede-
nen Sinneseindrücke ineinander.26 Durch dieses Zusammenspiel werden auch 
Erinnerungen und frühere Erfahrungen geweckt, die sich in die aktuelle Wahr-
nehmung einspeisen. Infolgedessen erinnert sich der Zuschauer im Moment 
des simulativen Erlebens an persönliche Schamsituationen, indem dieselben 
Empfindungen den Körper durchfluten.

Durch Verniers erlebte Scham wird das Publikum im eigenen leiblichen 
Befinden affektiv getroffen, es kann nicht anders, als darauf – zustimmend oder 
ablehnend – zu reagieren. Dies gilt nach Hilge Landweer auch dann, wenn 
die Emotionen medial vermittelt wurden. Wird der Rezipient peinlich berührt, 
dann weil er involviert ist, oder es handelt sich um «stellvertretende Scham oder 
Mit-Scham». Voraussetzung dafür ist – wiederum wie bei Smith – die Vorstel-
lung: «… nur wenn ich mir von mir selbst vorstellen kann, einen vergleichbaren 
Normverstoss zu begehen wie derjenige, mit dem ich mich mitschäme, bin ich 
zu diesem Gefühl in der Lage.»27 Wir antworten in einer strukturierten Weise 
auf die Gefühle anderer, weil «der Leib in sich dialogisch strukturiert» ist, so 
Landweer weiter. Die Vorstellung oder Erinnerung, in einer ähnlichen Situation 
entdeckt zu werden beziehungsweise worden zu sein, kann also – folgt man ih-
rer Argumentation – (Mit-)Scham bei den Rezipienten auslösen. 

Damit Verniers Normverstoss überhaupt ein solches Echo auszulösen 
vermag, muss dieser auch für die Zuschauer relevant sein. Nach Landweer sind 
Normen «Aufforderungen an Handelnde», die für einen selbst, aber auch für all 
diejenigen, die sie teilen, bindend sind. Das heisst, Verniers Infizierung von Frau 
und Kind verletzt nicht nur eine Norm innerhalb des filmischen Universums, 
sondern ebenso eine in der realen Welt, die vom Publikum als solche anerkannt 
wird. Weiter müssen alle, die der Norm folgen, ein Interesse daran haben, «dass 
mindestens alle diejenigen, die sich in einer vergleichbaren Situation befinden, 
sich an dieser Norm orientieren».28 Insofern müsste es die Rezipienten, wenn 
sie dieselbe Verhaltensnorm teilen, mit Genugtuung erfüllen, wenn Colettes 
entsetzter Blick Vernier beschämt. Denn dadurch bekundet dieser, dass er die 
Norm nun akzeptiert. Die Beschämung bedeutet eine Sanktionierung – ausge-
löst durch Colettes Zurückweisung –, was für die Durchsetzung von Normen 
und ihre Einhaltung unabdingbar ist. 

Auch wenn die Rezipienten selbst nicht an Syphilis oder Gonorrhö er-
krankt sind, überhaupt nie in einer Bar waren, geschweige denn sich einem aus-

serehelichen Abenteuer hingegeben haben, so wissen sie dennoch, wie es sich 
in diesem Moment anfühlt, entblösst worden zu sein. Nach Bernet hinterlässt 
die Schamempfindung einen Eindruck, auch wenn die vergegenwärtigte Erfah-
rung nicht mit einer bereits gemachten korrespondiert. «[Und] dieses Gefühl 
leistet etwas», erläutert Bernet Schelers Theorie, «was keine Vorstellung vermag: 
Es bewirkt eine Abwendung von einem radikal Abwesenden, d. h. von etwas, 
das, obwohl es noch nicht oder noch nie wahrgenommen wurde, trotzdem ver-
mieden wird.»29 Auch wenn die Rezipienten nur eine «Secondhand-Erfahrung» 
machen, empfinden sie die von der Figur erlebte Scham am eigenen Leib. Mit-
hilfe von Vorstellungskraft und Erinnerung können sich auf der Folie erlebter 
«Mit-Scham» die verhandelten Normen ins Bewusstsein der Rezipienten prä-
gen. Dies kann dazu führen, folgt man der Logik der herangezogenen Theorie, 
dass sich die Angst vor einer solchen Blossstellung auf die Zuschauer überträgt, 
worauf sie – prophylaktisch – ähnliche Situationen zu meiden suchen. 

Die vorliegende Arbeit hat nicht den Anspruch, die Rezeptionsprozesse 
der realen, zeitgenössischen Zuschauer nachzubilden. Vielmehr geht es darum, 
das in den Filmen immanente Potenzial zu beleuchten, künftiges Verhalten der 
Rezipienten zu beeinflussen. Wie die Analyse gezeigt hat, vermag selbst fiktional 
vermittelte Scham – sofern das Publikum darauf reagiert –, einen erzieheri-
schen Effekt zu erzielen. Dieser kann im besten Falle eine effektive Verhaltens-
änderung bewirken. Folgt daraus eine Zurückhaltung, dann handelt es sich um 
die von Scheler propagierte, durch Scham aufgebaute Scheu, die das Individu-
um vor Schaden schützt. 

1 Seit 2011 lanciert das Schweizer Bundesamt für Gesundheit Aufklärungskampagnen gegen die 
Geschlechtskrankheiten. In jeweils vier verschiedenen Clips wird das richtige Verhalten bei ei-
ner Ansteckung vorgeführt; vgl. www.check-your-lovelife.ch (zuletzt besucht am 22. 10. 2012). 

2 Der vorliegende Beitrag entstand im Rahmen der Dissertation Falsche Scham: Strategien der 
Überzeugung in Aufklärungsfilmen zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten 1915–1935 
[Publikation in Vorbereitung].

3 Lange Zeit kaum beachtet, hat das Thema in den letzten Jahren vermehrte Aufmerksamkeit 
gefunden. So sind eine Reihe wissenschaftlicher Publikationen erschienen, die Scham zu ihren 
Gegenstand haben. Für die Filmwissenschaft ist einzig das Buch von Jann E. Schlimme et al., 
Scham und Berührung im Film (Göttingen 2008), zu erwähnen, in dem einzelne Filme unter 
dem Aspekt des Beschämt- bzw. des Berührtwerdens betrachtet werden. Da es für die vorliegende 
Untersuchung wenig hilfreich ist, werde ich mich auf die für die Scham relevanten philoso-
phisch-anthropologischen, psychoanalytischen und sozialpädagogischen Theorien stützen. 

4 Michael Lewis, Scham – Annäherung an ein Tabu, Hamburg 1993, S. 79 [zuerst Engl. als Shame – 
The Exposed Self, New York 1992].

5 Georg Simmel, «Zur Psychologie der Scham» [1901], in: Heinz-Jürgen Dahme et al. (Hg.), 
Schriften zur Soziologie, Frankfurt am Main 1986, S. 143.

6 Vgl. Lewis (wie Anm. 4), S. 34.
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7 Anja Lietzmann, Theorie der Scham: Eine anthropologische Perspektive auf ein menschliches Cha-
rakteristikum, Hamburg 2007, S. 47, Herv. i. O. In der Scham-Theorie von Max Scheler ist 
die Dichotomie von «Geist» und «Fleisch» fundamental. Zu höher Geistigem berufen, wird der 
Mensch durch seinen Körper immer wieder auf seine Natur zurückgeworfen. (Vgl. Max Scheler, 
«Über Scham und Schamgefühl», in: ders., Zur Ethik und Erkenntnislehre, Bd. 1, Berlin 1933.)

8 Lietzmann (wie Anm. 7), S. 95 und S. 101.
9 Vgl. Jürgen Kasten, «Dramatische Instinkte und das Spektakel der Aufklärung», in: ders. / Armin 

Loacker (Hg.), Richard Oswald: Kino zwischen Spektakel, Aufklärung und Unterhaltung, Wien 
2005, S. 84. 

10 Die hier verwendete Fassung ist in der Cinémathèque Toulouse archiviert, wovon eine VHS-
Kopie im Filmarchiv des Bundesarchivs in Berlin vorhanden ist. Gemäss Zensurkarten heisst 
der Maler in der deutschen Fassung Paul Hartwig, der Arzt Georg Mauthner und Hartwigs 
Frau Leonie (vgl. Prüfnummer 12550, 17. März 1926). Im Text werden die französischen Namen 
verwendet.

11 Vgl. hierzu Léon Wurmser, Die Maske der Scham: Die Psychoanalyse von Schamaffekten und 
Schamkonflikten, Berlin 1998, S. 71 [zuerst Engl. als The Mask of Shame, Baltimore 1981].

12 Jean-Paul Sartre, Das Sein und das Nichts:  Versuch einer phänomenologischen Ontologie, Reinbek 
1993, S. 457ff., hier S. 490 [zuerst Frz. als L’être et le néant, Paris 1943].

13 Vgl. Wurmser (wie Anm. 11), S. 78.
14 Voraussetzung für die Verwerfung sei, dass die jeweilige Gemeinschaft als Autorität aufgefasst 

wird; vgl. Konrad Schüttauf / Ernst Konrad Specht / Gabriela Wachenhausen, Das Drama der 
Scham: Ursprung und Entfaltung eines Gefühls, Göttingen 2003, S. 30.

15 Vgl. Scheler (wie Anm. 7), S. 74.
16 Maurice Merleau-Ponty, «Das Kino und die neue Psychologie», in: Christian Bermes (Hg.), 

Das Auge und der Geist: Philosophische Essays, Hamburg 2003, S. 31f. [zuerst Frz. als «Le ciné-
ma et la nouvelle psychologie», 1947].

17 Vgl. Rudolf Bernet, «Zur Phänomenologie von Lust und Scham», in: Christian Bermes et al. (Hg.), 
Vernunft und Gefühl: Schelers Phänomenologie des emotionalen Lebens, Würzburg 2003, S. 28.

18 Vgl. Murray Smith, Engaging Characters: Fiction, Emotion, and the Cinema, Oxford 1995, S. 96.
19 Smith’ Rezeptionskonzept basiert auf den psychologischen und kognitiven Theorien; vgl. Smith 

(wie Anm. 18), S. 47ff., hier S. 63.
20 Vgl. Smith (wie Anm. 18), S. 75–77.
21 Auch wenn die Figuren nicht-reale Eigenschaften haben, zum Beispiel übersinnliche Kräfte be-

sitzen, so wirken sie zumindest gemäss den Gesetzen des filmischen Universums glaubwürdig; 
vgl. Smith (wie Anm. 18), S. 26.

22 Dies erklärt, warum die Zuschauer einen Mörder sympathisch finden, das Opfer hingegen 
nicht. Tötet er aus hehren Motiven, zum Beispiel um jemand anderen zu retten, und agierte das 
Opfer zuvor böswillig und hartherzig, dann rechtfertigt sich in den Augen der Rezipienten die 
Tat – immer im Geltungsbereich der Diegese.

23 Vgl. Smith (wie Anm. 18), S. 84.
24 Hans J. Wulff, «Empathie als Dimension des Filmverstehens: Ein Thesenpapier», in: montage/av, 

Jg. 12, Nr. 1, 2003, S. 143.
25 Die Gesichtsausdrücke Conrad Veidts, der Vernier verkörpert, sind gemäss Paul Ekmans Dar-

stellungen interpretiert – in Gefühle lesen:  Wie Sie Emotionen erkennen und richtig interpretieren, 
München 2007 [zuerst Engl. als Emotions Revealed. Understanding Faces and Feelings, New 
York / London 2003].

26 Vgl. Bernhard Waldenfels, Das leibliche Selbst:  Vorlesungen zur Phänomenologie des Leibes, Frank -
furt am Main, 2000, S. 85–87.

27 Hilge Landweer, Scham und Macht: Phänomenologische Untersuchungen zur Sozialität eines Ge-
fühls, Tübingen 1999, S. 123 und 131, Herv. i. O.

28 Landweer (wie Anm. 27), S. 58.
29 Bernet (wie Anm. 17), S. 29.

   

MARTIN WALDER
DER FALL VOL SPÉCIAL — 
VOM WEGLASSEN 
UND VOM VERSCHWEIGEN

Die Angst des Tormanns beim Elfmeter ist notorisch, dafür gehört sie zum Sex-
Appeal seines Berufs. Die Angst des Filmkritikers vor dem leeren Bildschirm 
ist blosse Not, wenn der Minutenzeiger in Richtung Abgabetermin rückt und 
einfach nicht Wort werden will, was Wort werden soll. Es ist Freitag, 5. August 
2011, am Filmfestival Locarno. 

Aufgewühlt vom gefilmten Alltag des Genfer Ausschaffungsgefängnis-
ses Frambois im Schweizer Wettbewerbsbeitrag Vol spécial, gelingt es mir im 
Hotelzimmer nach der Pressevisionierung partout nicht, in den professionellen 
Schreib-Modus des kühlen Kopfs zu wechseln. Eigentlich möchte ich hem-
mungslos dem dann auch im Festivalkino mit Händen greifbaren Ohnmachts-
zorn kollektiver Scham nachgeben. Auch ich bin erst einmal aufgeschreckter 
Bürger eines Landes, das den Schutz vor Verfolgung und Not traditionell hoch-
hält und hier nur sein grauenhaft nettes Funktionärsgesicht zeigt. Kommt hin-
zu, dass dieses Land sich zu der Zeit flächendeckend mit xenophoben SVP-Pla-
katen zugekleistert präsentiert. Doppelte Scham also für Schweizer. Dennoch 
hält mich ein diffuses Unbehagen vor Betroffenheitsmultiplizierung in meinen 
Zeitungsspalten zurück. Schreibblockade nennt sich das im Effekt, und der Kri-
tiker tut angesichts des immer schneller vorrückenden Minutenzeigers das, was 
er für diesen Fall gelernt hat: Er rettet sich erst mal in die Beschreibung.1

Nach erneutem Anschauen des Films ist die Reserve fassbarer geworden. 
Die Ohnmacht der eingesperrten und ihrer Rückschaffung harrenden Männer 
von Frambois werde zur unsrigen gemacht, schreibe ich in meiner Rezension 
zum Kinostart Ende September: «In ihr hält uns der Film hundert Minuten lang 
gefangen, müsste sich dann aber vielleicht doch auch die Frage gefallen lassen, 
wie produktiv das letztlich sei. Denn Vol spécial geht […] kaum ansatzweise auf 
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Gründe und behördliche Erwägungen ein, wohl weil der Umgang mit Asylsu-
chenden pauschal als politisch inhuman begriffen wird. Die Fragen der ‹Triage› 
stellen sich gleichwohl. Es sind die Fragen, in welchem Sinne gerecht ein Rechts-
vollzug im konkreten Fall sein soll, kann oder darf, wenn jemand ohne Papiere 
hier längst integriert ist, vielleicht Kinder hat, die zur Schule gehen, wenn gar 
juristisch korrekt AHV-Ausweise und Arbeitsverträge ausgestellt werden.»2

Das politische und moralische Dilemma hat die zuständige Bundesrätin 
Simonetta Sommaruga in einem Tagesschau-Beitrag von SF 1 auf den Punkt 
gebracht: «Ich frage mich immer: Was ist das für ein Zeichen, das wir geben? 
Wir beschäftigen die Leute. Gleichzeitig sagen wir: Ihr dürft nicht da sein. Das 
grenzt an Heuchelei. Für eine kollektive Legalisierung gibt es im Moment keine 
politische Mehrheit, aber es gibt Möglichkeiten, die Situation der Sans-Papiers 
zu verbessern …»3 Im welschen Fernsehen wird die Bundesrätin später von «be-
aucoup d’hypocrisie» sprechen4, und in diese Wunde sticht der Film. Aber wie 
tut er das?

  

Waisenkindstrategie

  

Das Unbehagen gegenüber Vol spécial betrifft also zweierlei: das, worauf er uns 
hinzuschauen zwingt, und das, was er bewusst im Dunkeln lässt. Unmöglich 
einzuordnen bleibt uns nämlich das einzelne Schicksal, das uns nicht bloss blin-
de Empathie abverlangte, sondern uns auch wissen lassen möchte, warum sich 
die Tore von Frambois für Pitchou plötzlich mirakulös öffnen, während Christi-
an, Geordry, Elvis, Serge und Co. in den Sonderflug, den vol spécial, verfrachtet 
werden. So lädt erstens eine Suggestion von Verfahrenswillkür den Film proble-
matisch auf. Sodann beruft sich Melgar etwa im Westschweizer Fernsehen auf 
das Direct Cinema, wenn er seinen Verzicht auf erklärenden Off-Kommentar 
verteidigt: Ein solcher wiege einen in einer Art Sicherheit, schläfere ein, sugge-
riere jemanden im Hintergrund, der sich um die Sache kümmere. Das hat ja 
etwas für sich und betrifft eine alte Grundsatzfrage des Dokumentarfilms, aber 
welchen Gewinn zieht der Filmer für sich daraus? «A la fin de mon film on se 
retrouve orphelin.»5

Voilà! Der Filmkritiker gesteht: Er mag es nicht, in Dokumentarfilmen 
zum Waisenkind gemacht zu werden, es sei denn, auf produktive Weise. Waisen-
kind-Strategie um purer filmischer Emotion willen ärgert mich. Fordert man 
von mir nämlich mit allen Mitteln der Kunst, mir über etwas ein Bild zu ma-
chen, dann will ich das auch tun können. Und nebenbei gesagt ist dies – bei 150 
abgedrehten Stunden Film – auch weniger eine Frage des Kommentars als der 
Montage. Diese ist ja durch die Juxtaposition die eigentlich filmische «Rede». 

Aber eben, will Fernand Melgar überhaupt in ein differenziertes Bild wirklich 
eintreten? Die Antwort lautet schlicht: nein. 

In seinem Film La Forteresse aus dem Empfangs- und Verfahrenszent-
rum für Asylsuchende in Vallorbe wurde das Publikum anhand von Einzelbefra-
gungen zwar fesselnd auf die Geleise möglicher Gerechtigkeitsfindung gelotst. 
Im gleichen Atemzug aber sah es sich der kalten Einsicht ausgesetzt, dass die 
globale Realität längst einen tiefen moralischen Graben zwischen Recht und 
Gerechtigkeit aufgerissen hat. La Forteresse diskutierte so ziemlich quälend die 
Krux der Gerechtigkeitsfindung. Vol spécial nun geht einen Schritt zurück: Am 
Ende der Verfahrenskette, kurz vor der Ausschaffung der Abgewiesenen per 
vol spécial, im Moment also der schwer erträglichen Demütigung einer klei-
nen Minderheit von Ausreisenden, soll pauschal das inhumane Gesicht unserer 
Ausschaffungspraxis suggeriert werden. Todesrisiko inklusive.

Gerade dieser letzte Aspekt ist übrigens brisant: Denn damit hat sich 
Melgar auch auf ein heikles historisch belastetes Terrain begeben – und wie 
es scheint, nicht ohne Bedacht. Assoziationen mit der Nazi-Vergangenheit hat 
er jedenfalls nicht gescheut, wenn er sich bereits im Vorfeld der Premiere auf 
den Film Shoah berufen und erklärt hat: «Suggérer est souvent bien plus puis-
sant que montrer.»6 Und nochmals Unfug darf man nennen, wenn er in dem 
Zusammenhang laut Le Matin Dimanche mit Verweis auf Hannah Ahrendts 
Eichmann-Buch jenen Funktionärstyp zitiert hat, der in einem monströsen Sys-
tem «nur seine Pflicht tut», worauf offenbar zwei anwesende Polizisten den Saal 
verliessen.7 Auch das Deutschschweizer Fernsehen SF 1 hat in seinem themati-
schen Kulturplatz spezial den historischen Link im Porträt eines französischen 
jüdischen Passfälschers aus humanitären Gründen indirekt hergestellt.8

Ein faschistischer Film?

Umgekehrt war nun gänzlich verquere Ironie, wie am Festival Locarno die 
Tatsache, dass in Vol spécial auch das Personal von Frambois von einer sehr 
menschlichen Seite gezeigt wird, den Jurypräsidenten Paulo Branco wütend 
zum Faschismus-Vorwurf provozierte: «[…] le réalisateur ne cesse d’adopter 
le point de vue de ces simples ‹exécutants›, ces ‹gardiens humanistes› que l’on 
entend à la longueur du film répéter leurs bonnes intentions et qui ne seraient 
que les victimes collatérales d’un system sur lequel on ne leur demandera jamais 
leur avis […]? Un point de vue dont le réalisateur se fait le complice permanent 
[…].» Zum Komplizen mache sich Melgar unter anderem deshalb, weil er – so 
Branco – im Gegensatz zu den Inhaftierten gewusst und dies «pour mieux ‹sai-
sir› leur réactions» auch genutzt habe, wer wann ausgeschafft würde.9 
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Der Filmemacher stellte die Tatsache (in seiner Entgegnung auf der gleichen 
Zeitungsseite von Le Temps) nicht in Abrede,10 besteht aber darauf, sie den 
Inhaftierten kommuniziert zu haben. «Und ausserdem: Als Dokumentarfilmer 
mache ich keine Filme gegen die Menschen, die ich filme, sondern mit ihnen. 
So konnten die Häftlinge die gefilmten Sequenzen auch ansehen, und es gab 
einen schriftlichen Vertrag, gemäss dem sie jederzeit das Recht hatten, dass ihre 
Bilder im Film nicht verwendet werden.»11 

Um nun aber auf den pauschalen Fokus des Films zurückzukommen, 
der das Spannungsfeld von dramaturgischer Zurichtung versus Verzerrung des 
Materials ins Zentrum rückt: In ihrer Verantwortung als Justizministerin, Ethik 
und Realpolitik so glaubwürdig als möglich unter einen Hut zu bringen, war 
Bundesrätin Simonetta Sommaruga angesichts von Vol spécial gefordert. In 
der Schweiz werde, sagte sie in Kulturplatz spezial, «niemand einfach so ausge-
schafft. Der Film blendet natürlich ein paar Dinge auch aus. Das darf der Film, 
selbstverständlich, aber es ist doch wichtig zu wissen, gerade für die Personen 
in diesem Film: Alle von ihnen haben in einem zuvor laufenden rechtsstaatli-
chen Verfahren mehrmals die Möglichkeit gehabt, freiwillig auszureisen, hätten 
die Möglichkeit gehabt, Rückkehrhilfe zu bekommen, also auch Geld, um ein 
Leben in ihrem Land aufzubauen. Das sind Tatsachen, die in dem Film nicht 
gezeigt werden, aber es ist natürlich wichtig, dass man das auch weiss, um das 
ganze Verfahren etwas einordnen zu können.»12 Das ist Höflichkeit pur. Soll 
man denn die emotionale Engführung von Vol spécial auf die kleine Minderheit 
unter den Administrativhäftlingen, die per Sonderflug als Ultima Ratio ausge-
schafft werden, soll man die pauschale Überwältigungsstrategie mittels Weglas-
sen nicht Manipulation nennen? Vielleicht gar mit der Legitimation, dass ein 
System im Extremen sich kenntlich mache?

Wie auch immer: Der Film hat seine Fragen erfolgreich mitten in 
Grundsatzerwägungen von Politik und Ethik platziert. Zugespitzt präsentiert 
sich das Dilemma in der in der TV-Sendung Sternstunde Philosophie aufgewor-
fenen Frage, ob unser Asylrecht im Licht des «feudalen Privilegs» des Schweizer 
Passes (so der Philosoph Andreas Cassee) ein generelles Zuwanderungsrecht 
oder aber ein Schutzrecht darstelle, als das es im Streitgespräch die St. Galler 
FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter verstanden wissen wollte.13 Vor diesem 
Dilemma ist Vol spécial ein notwendiger Diskussionsanstoss – und nicht blosse 
Propaganda, wie seitens der SVP prompt insinuiert.14 Und selbst realpolitisch 
bleiben die Fragen, die der Film aufrührt, relevant: bezüglich der Gewalt, mit 
welcher der Staat seine Entscheide bei Renitenz durchsetzt, bezüglich der bis-
weilen unerträglichen Länge der Verfahren und generell hinsichtlich des Zufalls, 
wer unter den geschätzten 150 000 Sans-Papiers in unserem Land in ein Verfah-
ren oder in administrative Abschiebungshaft gerät. 

Die unliebsame Enthüllung

Unberührt lässt Vol spécial niemanden, und ob so viel Brisanz wundert nicht, 
wie der Film Festival-Preise eingeheimst hat: im Inland etwa den Prix de Soleure 
und den neuen Preis der Schweizer Filmkritik an den Solothurner Filmtagen 
2012, danach den Quartz für den besten Dokumentarfilm. Gerne liesse man 
es dabei sein Bewenden haben. Merkwürdig indessen, auf wie wenig kritisches 
Echo diesseits des Röstigrabens im Gegensatz zur Romandie15 gestossen ist, 
dass der Film bereits Anfang Oktober 2011 in einem Zeitungsartikel ins Zwie-
licht geraten war durch seine Art, Dinge nicht nur wegzulassen, sondern zu ver-
schweigen. Weshalb das so ist, wird wohl Spekulation bleiben: vielleicht in Sa-
chen historischer Gewissenskultur in den Regionen? Vielleicht als Abwehrreflex 
gegen unwillkommene Kritik am Film angesichts der erdrückenden Kampagne 
gegen «Masseneinwanderung» der SVP, der Melgar praktisch eine Steilvorlage 
geliefert hatte?

 Worum ging es? Im Vorspann von Vol spécial werden die Inhaftierten 
«sans procès ni condamnés» als Opfer deklariert, «pour la seule raison, qu’ils sont 
sans papiers, ils peuvent être privés de liberté pendant deux ans avant d’être ex-
pulsés». Dies ist zwar nicht falsch, strikte bezogen auf ihre Haft in Frambois, die 
eine reine Administrativhaft darstellt. Was jedoch insinuiert und vom Regisseur 
in Statements unklug, unlauter oder naiv verallgemeinert wird: «Es sind keine 
Kriminellen, sondern Asylsuchende oder schlicht und einfach Leute, die keine 
Papiere besitzen.»16 Doch was er verschwiegen hat und was zwei Tage nach dem 
Kinostart publik wird, ist Folgendes:

Requérant. Il a été condamné pour trafic de drogue.
Un héros du film de Melgar est recherché par la police. 
Nombre d’expulsés que filme le cinéaste sont loin d’être des enfants de chœur. 
A-t-il fait preuve d’angélisme ou de militantisme, ou avait-il raison de ne 
pas s’attarder sur cet aspect?

So titelt und fragt Le Matin Dimanche am 1. Oktober 2011. Der Artikel auf der 
Frontseite – im Internet heute unter dem neutraleren Titel «Un trafiquant re-
lance le débat sur Vol spécial» platziert – enthüllt, dass der 23-jährige Kameruner 
Elvis Enow 2010 für wiederholten Drogenhandel und Geldwäscherei grossen 
Stils verurteilt wurde. Unter acht verschiedenen Identitäten trat der Mann in 
Aktion und versuchte dreimal, eine Heirat einzugehen. Und er ist nicht der 
Einzige: Rund sieben von zehn in Frambois Inhaftierten weisen eine Strafakte 
auf – die meisten im Zusammenhang mit Drogendelikten. 
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Tags darauf muss der Filmemacher einräumen, gewusst zu haben, wie viele 
Männer in Frambois ein Strafdossier hatten, aus Datenschutzgründen nicht 
aber, welche unter ihnen.17 Doch verteidigt er sich offensiv: Für ihre Delikte – 
deren Existenz in einem halben Nebensatz eines der Häftlinge im Film ange-
deutet wird – hätten sie schliesslich gebüsst, das sei hier nicht die Frage, lautet 
mantraartig die Replik Melgars, der sich plötzlich vom Vorwurf der Manipula-
tion bedrängt fühlt. Er unterschlage die kriminelle Vergangenheit der Männer 
nicht: «Je donne quand-même beaucoup de clefs de lecture», behauptet er denn 
doch ziemlich kühn und leicht gereizt.18 Auch verbittet er sich das Wort héros 
für Elvis – mit dem er anlässlich der Premiere in Lausanne immerhin auf einem 
Foto öffentlich posierte und der am Ende des Films die äusserst emotional 
montierte Kaskade derer anführt, die ihre bevorstehende Ausschaffung mitge-
teilt bekommen. Fünf Sekunden sei der Mann im Film stumm zu sehen, redet 
Melgar klein19 – zählt man nach, sind es gut zwei qualvolle Minuten immerhin 
der Filmklimax. 

Jawohl, das ist alles Erbsenzählerei angesichts eines brisanten, wertvollen 
filmischen Dokuments. Immerhin aber steht hier der kleine, aber feine Unter-
schied zwischen Weglassen und Verschweigen zur Diskussion. Weglassen ist fil-
misch gesehen eine primär dramaturgische, Verschweigen auch eine moralische 
Kategorie. Man kann deshalb so fragen: Wie viel Verschweigen unangenehmer 
Tatsachen erträgt ein Film mit dem moralischen Anspruch von Vol spécial? Ist 
die Unterschlagung dieser Fakten für den ethischen wie für den politischen 
Diskurs in Sachen Ausschaffungspraxis von Belang? Natürlich ist sie es. 

Denn in das ungute Bemühen des Films, durch seine pauschale Eng-
führung das ethische Skandalon «Ausschaffungsgefängnis» als ein solches un-
befleckt zu halten, dringt politischer, juristischer und moralischer Differenzie-
rungsbedarf beim Einzelfall gewissermassen durch die Hintertür gleichwohl 
ein. Und in den Blickpunkt gerät just jenes administrative Differenzierungs-
werk, dessen kalte Statistiken und Chiffren Melgar verdienstvollerweise mit 
menschlicher Anschauung kontern wollte. Doch die Realpolitik hat sich damit 
nun einmal herumzuschlagen, soll das ganze System nicht an Glaubwürdigkeit 
verlieren, wie Bundesrätin Sommaruga ausführt.20

Der Filmer muss das nicht unbedingt, das ist sein Privileg und Ermes-
sen, aber er hätte die «Grausamkeit» seines Materials dialektisch nicht minder 
effektiv nutzen können. In La Forteresse ist ihm das gelungen. Hier beharrt er 
auf seinem emotionalen Approach der schieren Opfer-Demonstration, wie nun 
leider auch seine nachgereichten, informativ dürftigen Webdoc-Filme21 über 
das weitere Schicksal von Ausgeschafften in deren alter Heimat zeigen.

1 «Das zerrissene Band», NZZ, 6. 8. 2011.
2 «Dort hinschauen, wo ausgeschafft wird», NZZ, 29. 9. 2011.
3 Eingespielt in der Sendung Sternstunde Philosophie, SF 1, 1. 4. 2012.
4 Infrarouge, rts, 28. 3. 2012.
5 Le Journal, rts, 21. 9. 2011.
6 Valérie de Graffenried, «Le film qui dénonce les expulsions forcées», Le Temps, 14. 7. 2011.
7 Jean-Claude Péclet, «Un trafiquant relance le débat sur Vol spécial», Le Matin Dimanche, 

1. 10. 2011.
8 «Falsch und richtig: Wie Adolfo Kaminsky 30 Jahre lang Ausweispapiere für politisch Verfolgte 

fälschte», Kulturplatz spezial, SF 1, 28. 3. 2012.
9 Paulo Branco, «Fernand Melgar s’est rendu complice d’un système inhumain», Le Temps, 

24. 8. 2011.
10 Fernand Melgar, «Loin d’être ‹fasciste›, mon film est un travail de pédagogie politique», Le Temps, 

24. 8. 2011.
11 «Einige Szenen waren so traurig, dass wir selbst weinen mussten». Interview mit Simon Schmid, 

tagesanzeiger.ch, 6. 8. 2011.
12 Kulturplatz spezial, SF 1, 28. 3. 2012.
13 Sternstunde Philosophie, SF 1, 1. 4. 2012.
14 So etwa der Genfer Nationalrat Yves Nidegger in der TV-Sendung Infrarouge, rts, 28. 3. 2012. – 

s. a. udc.ch, 13.10.2011. Petition gegen «Vol spécial, ein skandalöser Lügen-Dokumentarfilm».
15 Vgl. z. B. François Modoux, «Vol spécial, le grand malentendu» (Editorial) und «A la racine du 

malaise autour de Vol spécial», Le Temps, 7.10.2011.
16 Wie Anm. 11
17 Le Journal, rts, 2. 10. 2011.
18 Wie Anm.  4
19 Médialogues, rts, la 1ère, 5. 10. 2011.
20 Wie Anm. 12
21 Zu finden auf dem rts-Videoportal zu Vol spécial: http://www.rts.ch/dossiers/2012/vol-special-de-

fernand-melgar/ und http://www.videoportal.sf.tv/
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gen und die theatralischen Einlagen – markierten den Beginn eines inszenier-
ten Sport-Spektakels. Im Vergleich zu denjenigen der Nachkriegs-Olympiaden 
muss Kracauer aber aufgefallen sein, dass die Massenornamente von 1936 
bescheiden ausfielen. Ähnliches gilt für Hitlers damals viel beachtete Sicher-
heitsvorkehrungen, die bei den jüngsten Spielen in London 2012, wo Flugzeug-
träger auf der Themse und Drohnen am Himmel bereitstanden, übertroffen 
wurden. Auch der Vorwurf einer gewollten nationalen Propaganda trifft spä-
tere Austragungsländer mindestens so stark wie Nazi-Deutschland, zumal die 
Berliner Spiele noch von der Weimarer Republik beantragt worden waren und 
die NS-Organisatoren vor das Problem stellten, wie die Mobilmachung vor der 
Weltöffentlichkeit geheim gehalten werden konnte.4 So markierten die Olympi-
schen Spiele von 1936 den Beginn der modernen Verknüpfung von Sport und 
Faschismus, insofern sie wegweisend für die opulenten Eröffnungszeremonien, 
die totalitären Sicherheitsvorkehrungen und die Länderpropaganda waren, wie 
sie heute bekannt sind und gerne auch kritisiert werden. 

Vom Faschismusvorwurf ausgenommen wird meist das für die Massen-
bildung mitverantwortliche Medium der Übertragung, die Tatsache nämlich, 
dass die Berliner Olympiade die erste Live-Übertragung einer Massenveran-
staltung im Fernsehen war. Und in diesem Punkt unterscheidet sich 1936 ent-
schieden von der 1896 ausgerichteten ersten Olympiade der Neuzeit. Allge-
mein wird die Erfindung des Fernsehens auf das Jahr 1928 datiert und die Zeit 
bis 1935 als «mechanische» Fernseh-Ära bezeichnet. An sich war die erste Live-
Übertragung aus Berlin 1936 weder erfolgreich noch repräsentativ für spätere 
Übertragungen, wie Raymond Williams in Television: Technology and Cultural 
Form (1975) feststellt.5 Der Grund, weshalb die bewegten Bilder der Olympi-
ade 1936 dennoch zum Publikumserfolg wurden und in Erinnerung blieben, 
lag in der Regiearbeit von Leni Riefenstahl bei Olympia: Fest der Völker, Fest 
der Schönheit (D 1938), dem Film, der zwei Jahre später erstmals vorgeführt 
werden sollte.

Riefenstahls Olympia

Für ihre preisgekrönte «Dokumentation» kontrollierte Riefenstahl das Zusam-
menspiel der Techniken zur Perfektion. Sie verfügte über eine Mannschaft von 
60 Kameraleuten und ein Heer von Mitarbeitern. Das Resultat waren 400 000 
Meter Filmmaterial, dessen Schnitt sie bis zur Endfassung zwei Jahre koste-
te. Olympia ist ein Film, an dem Riefenstahl sämtliche der bis heute gängigen 
Techniken der Sportfotografie erprobte und zum Teil erfand: Grossaufnahmen 
für die Nähe zum Geschehen, Zeitlupen zur Dehnung des Moments, Kame-

DAVID RATMOKO
OLYMPIA 1936 — STADION  
DER MASSENBILDUNG

Aus der Medienforschung ist bekannt, dass Sportübertragungen die mit Ab-
stand höchsten Einschaltquoten erzielen. Als Gründe, weshalb eine Fussball-
weltmeisterschaft, ein Superbowl-Final oder eine Olympiade bis zu 80 Prozent 
der Fernsehzuschauer erreichen, werden oft «Anregung», «Suche nach Identität» 
oder «Ablenkung vom Alltag» genannt.1 Mögen diese Erklärungen zutreffen, 
so sind sie methodisch unzureichend, da sie aus Umfragen stammen und das 
zu erklärende Zuschauerinteresse durch den Zuschauer selbst erklären. Mehr 
Aufschluss verspricht eine mediengeschichtliche Untersuchung, die der Frage 
nachgeht, ob ein mediales Erbe die modernen Massenmedien Film und Fern-
sehen belastet. 

  

Olympia 1936

  

Die verbreitete Ansicht, «dass Spitzensport immer mehr zum inszenierten Fern-
sehereignis wird»,2 ist richtig, und ein Blick in die Mediengeschichte zeigt, dass 
die Olympischen Spiele von 1936 Ausgangspunkt dafür waren. Allgemein ist 
die Berliner Olympiade von 1936 als Nazi-Propaganda in Erinnerung, und es 
gilt abzuklären, worin die anfängliche Verbindung zwischen Sport und Faschis-
mus einerseits sowie Massenmedien und Faschismus andererseits bestand.

Siegfried Kracauer, dessen Ornament der Masse (1963) die NS-Ästhetik 
analysiert, erhob die Olympischen Spiele nicht eigens zum Gegenstand der 
Untersuchung.3 Die «Massenornamente» anlässlich der Eröffnungsfeier von 
1936 – die marschierenden Fahnenträger, die zu Muster formierten Turnerrie-
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delt, was man «ohnehin» undeutlich sieht, sondern vielmehr völlig neue Struk-
turbildungen der Materie zum Vorschein kommen, so wenig bringt die Zeitlupe 
nur bekannte Bewegungsmotive zum Vorschein, sondern sie entdeckt in diesen 
ganz unbekannte.»7 Von diesem «Optisch-Unbewussten» erfahren wir erst durch 
die Kamera, erst sie dringt in eine sichtbare Wirklichkeit ein, die damals noch 
durch die Malerei als erschlossen galt.8 Befremdlich an den neuen Möglichkei-
ten ist, dass vertraute soziale Verhältnisse wie Büros, Bahnhöfe und Wohnzim-
mer infrage gestellt werden. Der Film «hat diese Kerkerwelt mit dem Dynamit 
der Zehntelsekunde gesprengt, so dass wir nun zwischen ihren weitverstreuten 
Trümmern gelassen abenteuerliche Reisen unternehmen».9 Das Befremdliche 
ist nach Benjamin bereits durch die Filmtechnik vorgegeben: «Das Befremden 
des Darstellers vor der Apparatur […] ist von Haus aus von der gleichen Art 
wie das Befremden des Menschen vor seiner Erscheinung im Spiegel […]».10 
Der Film birgt damit die Möglichkeiten, entweder die entfremdende Technik 
ästhetisch zu unterschlagen oder sie sichtbar zu machen und damit auf eine so-
ziale Entfremdung zu antworten. Folgt aus dem einen die faschistische «Ästhe-
tisierung der Politik», so bewirkt das andere die revolutionäre «Politisierung der 
Kunst». Die Folgen hängen vom Einsatz der Filmtechnik ab. Benjamin schrieb 
seinen Aufsatz in den Monaten um die Berliner Olympiade, und als Zeitzeuge 
weist er auf den Zusammenhang von massenweiser Reproduktion und Repro-
duktion der Massen hin, der speziell bei der Olympiade evident wurde: 

Der massenweisen Reproduktion kommt die Reproduktion der Massen be-
sonders gelegen. In den grossen Festaufzügen, den Monsterversammlungen, 
in den Massenveranstaltungen sportlicher Art und im Krieg, die heute sämt-
lich der Aufnahmeapparatur zugeführt werden, sieht sich die Masse selbst 
ins Gesicht.11

Eine totalitäre Gefahr droht also in der «Entwicklung der Reproduktions- bzw. 
Aufnahmetechnik», mithilfe derer sich «Hunderttausende» «von der Vogelpers-
pektive am besten erfassen» lassen. Zudem ermöglichen die neuen Techniken 
die Sicht der Masse auf sich selbst: Sie liefern «das Spiegelbild», das vom Ein-
zelnen «ablösbar» und durch das Medium Film «transportabel geworden» ist.12 

Faschistisch sind also nicht die Techniken der neuen Massenmedien an sich, 
sondern ihr Einsatz in den Montagen und Sequenzen, durch welche die Viel-
zahl der Einzelnen zur Masse wird.

Diese Techniken sollen nun auf eine mögliche Funktion der Massen-
bildung hin befragt werden, um zu prüfen, ob eine «Homogenisierung» der 
zerstreuten Masse zum Volkskörper bewirkt wird. Es ist hilfreich, zunächst die 
Psychoanalyse zu bemühen, um die Vorgänge der Identifikation zu verstehen, 
die um die historischen Ereignisse der Olympiade beschrieben wurden. 

rafahrten mittels Kamerakränen für Aufnahmen auf die Zuschauergesichter, 
Luftaufnahmen für Vogelperspektiven auf die Masse, Aufnahmen aus Gräben 
und Gruben für die Froschperspektive auf die Athleten, wie auch Kameraschie-
nen für die Aufnahme von schnellen Bewegungsabläufen. Sie alle haben den 
ästhetischen Entnazifizierungsprozess heil überstanden. 

Als «faschistisch» gelten heute nur noch die spektakulären Beleuchtun-
gen, die symmetrischen Plansequenzen und das framing, das die Athleten zu 
übermenschlichen Helden macht, wie auch die mythischen Überblendungen, 
die Riefenstahl für Triumph des Willens (D 1934), die «Dokumentation» des 
Nürnberger Parteitages, entwickelte. In Olympia kamen diese Filmtechniken 
nur im Prolog, dem Fackellauf, zum Einsatz. Er beginnt mit einer Kamera-
fahrt, die durch griechische Tempel führt und nach der ursprünglichen Stätte 
des Olympischen Feuers sucht. Sobald das heilige Feuer entzündet ist, star-
tet der symbolträchtige Fackellauf durch die sieben später besetzten Länder 
zwischen Athen und Berlin. In Riefenstahls Olympia lässt sich heute unschwer 
die mythische Überblendung vom antiken Griechenland zum Dritten Reich 
erkennen, nämlich an den nahtlosen, scheinbar schnittfreien Übergängen der 
Kamerafahrt. Man durchschaut Riefenstahls Absicht, die Spuren einer an sich 
diskontinuierlichen Filmtechnik zu verdecken, wodurch ein kohärenter Raum 
um den Führer und dessen Eröffnungsrede entsteht. Die faschistische Wirkung 
dieser filmtechnischen Mittel ist heute bekannt, und wegen ihrer Nähe zu Hitler 
wurde Riefenstahl von der Filmindustrie bereits seit 1945 gemieden.6 

Anders steht es um die von der Regisseurin eingesetzten Aufnahmetech-
niken der Grossaufnahmen, Zeitlupen, Kamerafahrten und Luftaufnahmen, 
die zum Repertoire jeder Sportübertragung und vieler Spielfilme gehören. Ob 
diesen filmtechnischen Mitteln ein faschistisches Erbe anhaftet, soll im Folgen-
den untersucht werden. Es geht also um die Frage, ob das heutige Verständnis 
einer faschistischen Ästhetik, so wie sie von Kracauer verstanden und in Tri-
umph des Willens eingesetzt wurde, um eine subtilere, filmtechnische Dimension 
erweitert werden muss.

  

Optisch-Unbewusstes 

  

Den Anfang der Medienwissenschaften markiert Walter Benjamins Aufsatz Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (1936). Benjamin 
erkannte darin bereits, dass das neue Medium des Films schockieren und damit 
revolutionär auf die eingeübten Wahrnehmungsweisen wirken kann. «Unter der 
Grossaufnahme dehnt sich der Raum, unter der Zeitlupe die Bewegung. Und so 
wenig es sich bei der Vergrösserung um eine blosse Verdeutlichung dessen han-
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Kehrseite des Sports sich auf den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs und 
in den Vernichtungslagern gezeigt hatte. Und man könnte spekulieren, dass der 
Preis einer ausgeprägten Identität die Auslöschung der Anderen war. Auf die 
Verbindung von Stadion und Lager deutet zumindest folgender Satz von 1949 
anekdotisch hin: «Entsprechend symbolisiert sich die Ich-Bildung in Träumen 
als ein befestigtes Lager, als ein Stadion, das – quer durch die innere Arena bis 
zur äusseren Umgrenzung, einem Gürtel aus Schutt und Sumpfland – geteilt ist 
in zwei einander gegenüberliegende Kampffelder.»17

Diese kriegerische Vorstellung des Kindes zeichnet den Verlauf der Sub-
jektwerdung nach, der eben durch das Spiegelstadium verläuft. Lacans psycho-
analytische Theorie bildet den Grundstein einer Antwort auf die Frage, wie die 
Identifikation des Zuschauers mit dem Athleten im Stadion verläuft und wie die 
spätere Gewalt ausserhalb des Stadions möglicherweise mit der Identifikation 
zusammenhängt. 

Anrufung der Zuschauer

Es braucht hier eine Erklärung der Vorgänge, die beschreibt, wie die einzelnen 
Zuschauer sich zum Volkskörper formieren.18 Es fehlt die massenpsychologi-
sche Sicht. Um diese einzuführen, braucht es eine «doppelte Spiegelstruktur», 
ein Begriff, den Louis Althusser, marxistischer Vordenker des Post-Struktura-
lismus und Freund Lacans, 1970 in die Diskussion einbrachte. Die «doppelte 
Spiegelstruktur» ist Teil von Althussers bahnbrechender Theorie der sogenann-
ten «ideologischen Anrufung», die das Spiegelstadium um die Dimension der 
Massenpsychologie erweitert.19  Wie kommt es, fragt Althusser, dass Individuen 
sich freiwillig unter die Herrschaft einer Ideologie stellen? Zeigte Lacan, wie ein 
Individuum zum Subjekt wird, so fragt Althusser, wie Subjekte freiwillig zur 
Masse werden und diese dann zum homogenen Volkskörper wird. Seine be-
kannte Formel besagt, dass «ein Individuum als (freies) Subjekt angerufen wird, 
damit es sich aus freien Stücken dem Befehl des [Führer-]Subjekts unterwirft, 
das heisst seine Unterwerfung (frei) akzeptiert».20 Die ideologische Anrufung 
erfolgt nach Althusser in vier Schritten: 

— Die Anrufung von «Individuen» als Subjekte.
— Deren Unterwerfung unter das Subjekt (bzw. den Führer).
— Die Anerkennung der Subjekte untereinander und des (Führer-)Subjekts.
— Die absolute Garantie, dass alles wirklich so ist und dass alles in Ord nung 

sein wird.

  

Spiegelstadion

  

Ein zweiter Zeitzeuge von 1936 ist der Psychoanalytiker Jacques Lacan, der 
tatsächlich unter den Zuschauern im Berliner Stadion weilte. «Am Tag nach 
meinem Vortrag über das Spiegelstadium [im nahe gelegenen Marienbad] ver-
abschiedete [ich mich], um dem Wind der Zeit nachzuspüren, einer Zeit voll 
dunkler Verheissungen, an der Olympiade in Berlin».13  Was Lacan dort sah, 
deckte sich auf merkwürdige Weise mit seiner These in «Das Spiegelstadium als 
Bildner der Ichfunktion».14 In seinem Vortrag behandelt er jenes Entwicklungs-
stadium des Kindes, in dem es sich im Spiegel zum ersten Mal selbst begegnet. 
Die freudige Identifikation des Kindes mit dem Spiegelbild ist grundlegend für 
das Selbstverständnis seines Ichs. Insofern Lacans Arbeit zum Spiegelstadium 
die Grundlagen der visuellen Identifikation erforscht, wurde sein Aufsatz bereits 
seit 1975 für die Filmwissenschaften erfolgreich genutzt, speziell für das Ver-
ständnis der Zuschaueridentifikation mit den Schauspielern auf der Leinwand.15 

Die freudige Identifikation mit dem Spiegelbild beinhaltet allerdings eine 
interessante Kehrseite, wie Lacan klarstellt. Das Kind verkennt im Spiegelbild 
nämlich seine wirklichen Körperverhältnisse, insofern das einheitlich wahrge-
nommene Selbstbild in krassem Gegensatz zu seiner motorischen Unreife und 
seiner sonstigen Wahrnehmung des Körpers steht. Ohne Spiegel nimmt man 
das eigene Gesicht nie wahr und erfährt die eigenen Gliedmasse als abgetrenn-
te unzusammenhängende Objekte. Eben dieser optisch «zerstückelte Körper» 
(franz. «corps morcelé») kehrt nach Lacan in Traumbildern wieder und wird 
von einer Aggression gegen den «Anderen», den Doppelgänger beziehungsweise 
Rivalen im Spiegel, getragen.16 Auf die Kinosituation angewendet, liesse sich 
vermuten, dass der Zuschauer während der freudigen Identifikation mit den 
Leinwandhelden seine eigenen Unzulänglichkeiten zeitweilig vergisst und nebst 
der Bewunderung auch Rivalität mit den Leinwandhelden verspürt. – Wie lässt 
sich nun das «Drama des Spiegelstadiums» vor dem Hintergrund der Ereignisse 
im Olympiastadion verstehen? 

Zunächst bedeutet Le stade du miroir, der Originaltitel des französischen 
Aufsatzes, wörtlich sowohl Stadium wie auch Stadion des Spiegels. Im Spiegel-
Stadion der Olympiade hat Lacan also mitangesehen, wie die Zuschauer sich 
jubelnd mit den Modellathleten identifizierten. Und als er 1949 den Vortrag in 
Zürich ein zweites Mal hielt, war auch klar, dass die faschistische Heldenver-
ehrung Spuren der Gewalt hinterlassen hatte. In dem Masse, wie die Nazis ein 
heiles Körperbild zum Ideal erhoben, wurden die unzulänglichen Körper ver-
nichtet. Man kann nur vermuten, dass die Fantasie des «zerstückelten Körpers» 
an einem anderen Ort wiedergekehrt war. Es liegt der Verdacht nahe, dass die 
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Versucht man nun, die vier Schritte der Massenbildung an Riefenstahls Olym-
pia nachzuweisen, so stellt sich die Frage, wie diese filmtechnisch umgesetzt 
wurden. Bei der genauen Betrachtung von Olympia fällt auf, dass sämtliche 
Wettkämpfe durch dieselbe Montage von Aufnahmesequenzen verbunden sind. 
Von Jesse Owens 100-Meter-Lauf bis zur Abschlussstaffel folgen alle demsel-
ben Einstellungsmuster: Die Einstellungen gehen vom Athleten auf den Stadi-
onzuschauer, zurück zum Athleten, dann auf die Masse und zuletzt zu Hitler. 
Diese Abfolge verzichtet auf dramatische Beleuchtung, monumentale Symme-
trie oder mythische Überblendung und setzt lediglich Grossaufnahmen, Plan-
sequenzen, Kamera- und Krankamerafahrten und Luftaufnahmen ein, wie sie 
noch heute in der Sportübertragung zum Einsatz kommen. Hitler geniesst das 
Spektakel auf den Rängen, ähnlich der heutigen Stadionprominenz. Am Bei-
spiel des Kugelstossens lassen sich Riefenstahls Bildsequenzen mit Althussers 
Ideologieschritten in Übereinstimmung bringen: 

— In einer ungeschnittenen Grossaufnahme erscheint der Kugelstösser, der im 
Zentrum des Stadions das ideale Spiegelbild für den Zuschauer abgibt (Bild 
Mitte). Eine Krankamerafahrt mit ungeschnittener Grossaufnahme zeigt 
einen jugendlichen Stadionzuschauer, der in die Betrachtung seines Vorbilds 
vertieft ist, bevor er vor Freude in Jubel ausbricht (Bild links oben). Mit 
Lacan gesprochen markiert dieser Moment die Verkennung, insofern der ein-
zelne Zuschauer sich mit dem Spiegelbild, dem Modellathleten, identifiziert.

—  Die Kamera schwenkt zurück auf den Athleten. Eine weitere Krankamera-
fahrt zeigt die jubelnde Menge auf Augenhöhe und im Angesicht ihrer selbst 
(Bild rechts unten). Eine Luftaufnahme fasst die jubelnde Masse aus der 
Vogelperspektive zu einem homogenen Volkskörper zusammen (Bild links 
unten). Filmtechnisch wird so die Anerkennung der Subjekte untereinander 
und ihre Formierung zum Volkskörper für den Zuschauer hergestellt.

—  Dann bewegt sich die Kamera in einer Kamerafahrt seitlich zum applau-
dierenden Führer, so als hiesse dieser die imaginären Identifikationen der 
einzelnen Zuschauer mit den Athleten und deren Formierung zum homo-
genen Volkskörper gut (Bild rechts oben). Aus dieser Einstellung erfolgt die 
Anrufung des Volkskörpers unter die Führerfigur. 

—  Der Applaus des Führers rückt diesen in die Position eines einfachen «man 
of the crowd» (Edgar Allan Poe). Genau diese trügerische Einstellung, die 
dem Blick der Weltöffentlichkeit gilt, charakterisiert die Unscheinbarkeit des 
Faschismus. Ein durch Benjamin, Lacan und Althusser geschulter Blick er-
kennt, dass der Führer weniger den Athleten als dem Schauspiel der Massen-
bildung applaudiert – nicht nur der Massen im Stadion: Die Kameratechnik 
macht diese zu Akteuren des eigentlichen Schauspiels der Massenbildung 
vor den Bildschirmen zu Hause und vor den Leinwänden in den Kinos.21

Die Schritte der Massenbildung in Riefenstahls Olympia

Es ist der Montagetypus dieser Aufnahmesequenz, der Riefenstahls Olympia 
durchzieht und der sich in der Übertragung von sportlichen Massenveranstal-
tungen bis heute bewährt hat. Diese Kurzanalyse von Riefenstahls Olympia 
zeigt, dass Filmverbote von rechtsextremen Inhalten machtlos sind gegenüber 
dem in der Sportübertragung wirksamen Einsatz von Aufnahmetechniken. Sie 
gehören seit 1938 zum Regie-Handwerk jeder Sportübertragung. Eine lange 
Grossaufnahme des Sportlers, ein kurzer Blick ins Gesicht eines Zuschauers, 
eine Luftaufnahme in die Zuschauerränge und ein gelegentlicher Schwenk auf 
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Die Untersuchung führte aber auch zu einer Reihe neuer, massenpsychologi-
scher Fragen. War 1936 der Zusammenhang von Massenbildung und Kriegs-
mobilmachung klar ersichtlich, d. h. jener von Stadion und Lager, so ist heute 
die Kehrseite der Sportübertragung weniger deutlich erkennbar. Um der Frage 
nachzugehen, wo die Fantasie des «zerstückelten Körpers» jeweils ausgetragen 
wird, bedarf es einer eigenen Untersuchung. Man kann nur vermuten, dass 
Riefenstahls Versuche, das Befremdliche der Filmtechnik zu kaschieren und das 
entfremdete Subjekt im Volkskörper unterzubringen, die Fantasie des «zerstü-
ckelten Körpers» weiter fördert. 
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die Prominenten-Loge – all dies scheint uns so vertraut wie die Vorgänge im 
Stadion selbst. Für den ungeschulten Blick tragen diese Montagen bloss etwas 
von der Stadionatmosphäre ins Wohnzimmer. Wie oben veranschaulicht, sind 
Riefenstahls Schnitte konsequent in Sequenzen organisiert, die dem Narrativ 
der Anrufung folgen. Unsere Analyse zeigt, dass die Sportübertragung ein fa-
schistisches Erbe enthält, das der Massenbildung zuträglich ist. Denn obschon 
die Aufnahmetechnik nach Benjamin an sich revolutionäre Einsichten in das 
«Optisch-Unbewusste» liefert, wirkt eine bestimmte Abfolge von Montagen ge-
zielt auf die Entwicklung der Massen hin zum Volkskörper. Die leidenschaftli-
che Teilnahme der Zuschauer vor den Bildschirmen ist nicht unsinnig, sondern 
zeugt von einer erfolgreichen Anrufung als Masse unter eine Führung. Auf den 
Aspekt der Führung kann hier nicht eingegangen werden, doch wie Tan Wälchli 
plausibel zeigte, gehört die faschistische Führerfigur in eine Reihe von Figuren, 
die von Cäsar bis zur heutigen Stadionprominenz reicht.22  

Eine unserer Einsichten ist, dass Olympia in Bezug auf Massenbildung 
weit nachhaltiger wirkt und für Sportübertragungen weiterhin erfolgreicher ge-
nutzt wird als Triumph des Willens, eben weil die Struktur der Anrufung darin 
angelegt ist. In Triumph des Willens, Riefenstahls «Dokumentation» zum Reichs-
parteitag, sind sämtliche Aufnahmen aus der Perspektive des Führers gemacht: 
von der Vogelperspektive zu Beginn, als Hitlers Flugzeug auf Nürnberg zu 
fliegt, bis zur erhöhten Kameraperspektive, welche die Massen einfängt. Zeit 
und Raum bilden eine geschlossene Einheit und fügen sich um den Führer. 
In Olympia hingegen, wo der Führer in die Rolle des Zuschauers rückt, führt 
die Kamera die Zuschauer subtil durch die Entwicklungsphase des Spiegelsta-
dions gemäss Althusser und Lacan. Riefenstahls technische Neuerungen und 
die Aneinanderreihung von bestimmten Sequenzen befördern eine faschisti-
sche Ästhetik, die der Kritik bisher entgangen ist. Meine Analyse soll gezeigt 
haben, dass das historische Verständnis einer faschistischen Ästhetik, wie es aus 
Kracauers Analysen und filmwissenschaftlichen Untersuchungen von Olympia 
und Triumph des Willens bekannt ist, unzureichend ist.23 Die Nachkriegsironie 
besteht darin, dass die Regisseurin Riefenstahl von der Filmindustrie bis zu-
letzt gemieden wurde, währenddessen ihre filmtechnischen Neuerungen immer 
noch auf eine proto-faschistische Art eingesetzt werden. 

Unsere Untersuchung ging von der Frage aus, weshalb Sportübertra-
gungen die höchsten Einschaltquoten erreichen, und fand die Antwort darin, 
dass ein bestimmter Einsatz von filmtechnischen Mitteln für das Gelingen der 
Anrufung und der Massenbildung verantwortlich ist. Es mag einerseits über-
raschen, dass der Erfolg von Sportübertragungen nicht unmittelbar mit dem 
Sport zusammenhängt, andererseits hilft die vorliegende Kurzanalyse, das Phä-
nomen zu erklären, dass viele Stadien halb leer stehen, während die Einschalt-
quoten in die Höhe schnellen. 
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Momentaufnahme von Markus Schönholzer

Filmmusik hilft

Filmmusik hilft uns, daran zu glauben, dass Rocky wirklich boxen 
und Skippy nicht nur hüpfen kann, Aliens Heimweh empfinden und 
Roboter ein Gefühlsleben haben, in manchem Frosch ein Prinz steckt, 
es heute noch Sinn macht, einen Stummfilm zu drehen, der Satz  
«And they lived happily ever after» kein völliger Schwachsinn ist, 
Riesenaffen ein weiches Herz für Blondinen haben, Blondinen  
ein weiches Herz für Riesenaffen, der weisse Hai nicht mehr allzu 
weit weg ist, Bösewichte meist an einer schweren Jugend leiden, 
Schauspielertränen echt sind, der Wilde Westen wirklich wild war, 
Pferde und Hunde Menschen lieben, der Underdog nicht zwingend unten 
bleiben muss, gleich jemand stirbt, gleich noch einer stirbt,  
alle Kids an amerikanischen Highschools singen können, der Präsi-
dent der Vereinigten Staaten noch was zu sagen hat, die Guten  
immer gewinnen, der weisse Hai inzwischen ganz in der Nähe ist, 
sich die beiden verklemmten Verliebten dann schon noch küssen 
werden und Sex am sandigen Sandstrand was äusserst Angenehmes ist. 

SASCHA LARA BLEULER 
«FRAG MICH NICHTS  
ÜBER DEN KRIEG!» — 
EIN MANIPULATIVES  
GESPRÄCH MIT ARI FOLMAN

Nachdem ich drei Monate lang versucht habe, einen Interviewtermin mit Ari 
Folman zu kriegen und ich ihn immer wieder als trickgezeichnete Figur in Waltz 
with Bashir gesehen habe, kommt es mir fast unwirklich vor, als ich ihn eines Ta-
ges endlich erreiche. Er ist gerade mit seinem Sohn beim Coiffeur, seine Stimme 
klingt rauchig zerkratzt und äusserst ungeduldig. Den versprochenen Termin 
verschiebt Folman in der Folge noch fünf Mal, und als ich Wochen später end-
lich in Jaffa in seinem grossräumigen Studio bin und der Regisseur in Fleisch 
und Blut vor mir steht, bin ich richtig nervös. Folman sieht mit seiner riesigen 
Goldkette auf der haarigen Brust, der zerzausten Hippie-Frisur und den kühlen 
blauen Augen aus wie ein gut gealterter Rockstar – und genauso benimmt er 
sich auch. 

Tel Aviv, Juli 2012

BLEULER: Herr Folman, wie schön, dass wir uns nach all diesen Telefonaten 
endlich kennenlernen!

FOLMAN: Schalom, Sascha, nenn mich Ari. Frag mich bloss nichts über den 
Krieg, ich bitte dich! Und nichts zu Waltz with Bashir! 

(Nachdem ich ihm in Mails und am Telefon erklärt hatte, dass wir genau 
über diesen Film sprechen werden, bin ich für einen Moment sprachlos.)

Ich hatte eine totale Überdosis, ich musste innerhalb von neun Monaten 800 
Interviews geben und immer dieselben Fragen beantworten. Ich habe einfach 
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genug davon. Ich war ausgelaugt nach dieser Zeit. Ich habe vor zwei Jahren auf-
gehört, über diesen Film zu sprechen, und jetzt geht es mir gut, ich bin geheilt!

Okay. Ich habe im Zusammenhang mit dem Thema dieser Publikation  
natürlich Fragen zu Waltz with Bashir vorbereitet, aber wir können auch 
versuchen, etwas losgelöst von diesem Film über «Manipulation im Kino» 
zu sprechen…

Ja, versuchen wir das!

Das dokumentarische Interviewmaterial auf der Tonspur von Waltz with 
Bashir vermittelt dem Zuschauer den Eindruck, dass hier «wahre» Geschich-
ten erzählt werden. Dokumentarfilm als Genre wird immer noch vorwie-
gend als authentisch und glaubwürdig wahrgenommen. War das für dich ein 
Grund, diese Erlebnisse so zu präsentieren?

Man sagt immer, Dokumentarfilme suchen die absolute Wahrheit. Aber es gibt 
keine absolute Wahrheit – nicht im Leben und ganz sicher nicht im Kino. Wenn 
ich beispielsweise eine Fernsehserie drehe, schneide ich am Ende aus 250 Stun-
den Material vielleicht fünf Stunden zusammen, also nur zwei Prozent des Gan-
zen, die «ich» ausgewählt habe. Also, wo ist hier die Wahrheit? 

Waltz with Bashir

Waltz with Bashir erzählt einerseits von deiner autobiografischen Erfahrung 
aus dem Libanonkrieg von 1982, findet aber auch eine visuelle Sprache für 
den Prozess des Erinnerns und zeigt, wie unterschiedlich das Hirn Erlebnis-
se speichert, fiktionalisiert und manipuliert.

Es ist anmassend, von Wahrheit zu sprechen. Ich kann in einem Film nur versu-
chen, möglichst präzise und sorgfältig wiederzugeben, was ich erlebt habe. Mein 
Freund Ori Sivan, ein begnadeter Psychologe, sagt im Film, dass Erinnern ein 
dynamischer Prozess ist. Welche Form ich dafür finde, ist mir völlig freigestellt. 
Ich verfolge natürlich ein bewusstes Ziel, wohin ich die Zuschauer führen will. 
Ich entscheide, von welchem Blickwinkel aus die Geschichte erzählt wird, ich 
entscheide, was die Protagonisten sagen. Ich habe eine Ideologie, und ich ver-
mittle diese in der Sprache, die ich fliessend beherrsche – in animierten Bildern.

Animierte Bilder legen die Künstlichkeit, die Verführung des Mediums viel-
leicht offensichtlicher dar?

Ich würde argumentieren, dass Trickzeichnungen genauso «Wahrheit» repräsen-
tieren wie Bilder, die mit einer HD-Kamera gedreht wurden. Was wir letztlich 
auf der Kinoleinwand sehen, besteht aus Pixeln und Punkten, die uns die Il-
lusion eines Bildes geben. Kamerabilder sind nicht realistischer als animier-
te Bilder, und welche höhere Macht sieht sich überhaupt dazu berufen, dies 
zu entscheiden! Für mich sind animierte Bilder überhaupt nicht künstlich, ich 
verbinde sie mit dokumentarischen Elementen und erzähle meine persönliche 
Geschichte. Ich mache Filme, um Lebensphasen künstlerisch zu reflektieren 
und abzuschliessen – eine unglückliche Liebe, Kriegserinnerungen, was auch 
immer. Und ich finde die Form dafür, die mir entspricht. 

Der Film hatte international sehr viel Erfolg, war an Hunderten von Festi-
vals und gewann zahlreiche Preise. Immer wieder entflammte die Diskus-
sion, ob man ihn als Dokumentarfilm definieren und prämieren kann.

Diese starren Genre-Definitionen sind doch so was von veraltet und langwei-
lig. Wer entscheidet denn, wo Fiktion anfängt und Dokumentation aufhört? Als 
ich Produktionsgelder für Waltz with Bashir aufzutreiben versuchte, dachte ich 
noch, es sei eine bahnbrechende Idee, den Film als ersten animierten Doku-
mentarfilm zu promoten. Aber ich habe mich getäuscht, die Förderer konnten 
mit dieser Mischform nicht umgehen, und ich fiel zwischen Stuhl und Bank. 
Am Ende geht es immer nur um festgefahrene Systeme, Bürokratie und all diese 
Mechanismen sind ziemlich langweilig. (Folman sieht mich plötzlich entgeistert 
an, und scheint erst jetzt zu realisieren, dass ich auf seinem unbequemen Sofa sitze) – 
Ist dir kalt?
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Nein, alles in Ordnung… Mehr als Dokumentarfilme vermögen Anima-
tionsfilme, den Zuschauer einzulullen und in fremde Welten eintauchen zu 
lassen. Die zahlreichen Traumsequenzen in Waltz with Bashir scheinen tiefe 
emotionale Sehnsüchte anzusprechen. Ist der Animationsfilm ein geeignetes 
Genre, um Kriegserlebnisse für den Zuschauer erfahrbar, vielleicht auch er-
tragbar zu machen?

Ich kategorisiere mich selber nicht als Animationsfilmer, Dokumentarfilmer – 
ich bin ein Filmemacher, «a film maker» – ein wunderschönes Wort, das es auf 
Hebräisch gar nicht gibt. Ich mache Filme. 

 
Du hast erwartet, dass der Film sehr kontrovers und provokativ sein würde. 
Warst du enttäuscht, als er von allen Seiten, sogar von der israelischen Re-
gierung, beklatscht wurde?

Ich war immer das Problemkind, der Wildfang, und plötzlich wurde mir über-
all auf die Schultern geklopft. Was soll ich dazu sagen? Es hat Spass gemacht. 
Plötzlich wurde ich vom Establishment gefeiert. Was nicht heisst, dass ich ihren 
Reaktionen glaube. Die Regierung und ihre Meinung interessieren mich einen 
Scheiss. Ich kann sie auch nicht beeinflussen! Uff, was für ein anstrengendes 
Thema…

War dieser Hype um deine Person und deinen Film also auch politisches 
Kalkül?

(Er klatscht in die Hände, sein Ton ist nun sehr zynisch) Es war eine strategisch 
clevere Reaktion! Ich stehe für eine Generation von Soldaten, die vom Libanon-
krieg traumatisiert wurde. Die Regierung musste zeigen, dass sie diese schwa-
chen, linken Männer des Landes unterstützt. Ich war schliesslich Offizier in 
einer wichtigen Infanterie-Einheit und habe meine Pflicht getan, da lässt man 
mich doch nicht einfach fallen! Ich war ja kein Dienstverweigerer.

Würdest du dich heute weigern, zur Armee zu gehen, und denkst du, dass 
der Film junge Männer diesbezüglich beeinflussen kann?

Natürlich würde ich mich weigern. In den Neunzigerjahren war es ein Ding der 
Unmöglichkeit, von der Armee wegzukommen. Heute ist dies möglich, und ich 
hoffe sehr, dass sich junge Menschen durch meinen Film dazu ermutigt fühlen. 

Auch die politische Linke in Israel hält die Armee für überlebenswichtig für 
den Staat. Ohne die Israel Defense Forces würde es Israel bald nicht mehr 
geben. Siehst du das anders?

95 Prozent der sogenannten Linken denken so. Ich nicht. Ich glaube nicht, dass 
es diesen Staat wegen seiner militärischen Übermacht gibt. Die Armee hat sich 
in den letzten dreissig Jahren nicht als besonders stark erwiesen, das ist ein My-

thos. Haben wir wirklich je einen Krieg durch militärische Macht gewonnen? 
Während des zweiten Libanonkriegs hatten wir die beste Ausrüstung, die besten 
Panzer, aber wir konnten sie nicht besiegen. 

Glaubst du, dass ein Film Menschen politisch umstimmen kann? Abgesehen 
von den bereits «bekehrten» Intellektuellen und Linken?

Ich bin sehr extrem, aber nicht naiv. Ich habe diesen Film gemacht, um die grosse 
Sinnlosigkeit des Krieges zu zeigen – ohne Glamour. In amerikanischen Kriegs-
filmen, auch in sogenannten Antikriegsfilmen, gibt es diesen ganzen Kitsch, das 
Gefühl der Bruderschaft, die Coolness der Soldaten. Mein Film zeigt den Krieg 
als absolut irrsinnig. Es macht mich verrückt, daran zu denken, dass in eini-
gen Jahren irgendein hirnverbrannter Politiker über das Schicksal meiner beiden 
Söhne entscheiden wird. Es wird in Israel nicht wirklich versucht, den nächsten 
Krieg zu verhindern. Das ganze Bildungssystem hier und die Gehirnwäsche, die 
den Holocaust und einfach alles nutzen, um Feindbilder zu schüren – das ist 
Manipulation!

Wird männliche Identität in Israel weitgehend über den Armeedienst ge-
formt?

Ja, der dreijährige Armeedienst ist sehr prägend. Ich war selber ein Kind von 
Holocaust-Überlebenden und war immer sehr rebellisch und wild. Meine Leh-

Waltz with Bashir
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rer dachten, ich würde niemals Armeedienst leisten, sondern ins Gefängnis ge-
hen. Aber als Teenager wollte auch ich allen beweisen, dass ich nicht nur am 
Strand rumhängen und kiffen, sondern in der besten Einheit kämpfen kann. 

Dein Film zeigt die Ankunft im Libanon aus der Sicht der euphorischen 
Panzer-Soldaten, die traumwandlerisch und zu lauter Rockmusik über die 
Felder brettern.

Genauso surreal kam mir und vielen anderen Soldaten diese Fahrt vor. Die un-
wirkliche Visualität und Ästhetisierung durch den Sucher des Kanonen-Objektivs 
verstärkten das Gefühl, dass dies alles nicht wirklich passiert, jedenfalls nicht mir.

Du zeigst den damaligen Kommandanten Ariel Sharon, wie er auf seiner 
Farm, Spiegeleier schmatzend, seine Befehle durchgibt. Seine stummen Lip-
pen sagen: «Bitte wechselt meine Windeln!» – Ein kleiner Racheakt?

Ja, das war ein Insider-Witz meiner Trickzeichner und mir. Sharons Familie hat 
den Film wohl eh nicht gemocht, und er selber lag 2008 bereits im Koma.

Ein offensichtlich manipulatives Mittel in Filmen ist die Musik. Emotionen 
werden geschürt, verstärkt oder kontrastiert. Die Orchestrierung von Stille 
und Max Richters musikalischen Kompositionen scheint mir in Waltz with 
Bashir sehr komplex und gelungen.

Die Szene, in der all die Menschen an den Soldaten vorbei ins Flüchtlingslager 
gehen, haben wir im Tonstudio in Deutschland zuerst mit einem musikalischen 
Score ausprobiert und sofort gemerkt, dass dies überhaupt nicht passt. Diese 
Stelle muss unbedingt still sein, das Gefühl des Schocks wird so verstärkt. In der 
«Super-Szene», als die nackten Soldaten aus dem Wasser steigen, haben mich 
die Deutschen auch beeinflusst, den Ton des Wassers ganz wegzunehmen und 
nur die Musik spielen zu lassen – eine falsche Entscheidung, wie ich nun finde. 
Man sollte nicht auf die Deutschen hören (lacht)!

Ori Sivan spricht im Film die Thematik der deutschen Schuld an. Er sagt, 
dass deinem Verdrängen des Massakers von Sabra und Schatila die Erinne-
rungen an die Vernichtungslager der Deutschen zugrunde liegt.

In Deutschland war die Promotionsarbeit des Films am härtesten, und die Kri-
tiker waren besessen von dieser Holocaust-Analogie und der politischen Di-
mension des Films. Ich habe immer gesagt, dass sie so die Zuschauer vergraulen 
werden. Für mich ist dies auch nicht die zentrale Thematik des Films, aber die 
Deutschen mit ihren ewigen Schuldgefühlen haben mich ausgequetscht diesbe-
züglich. Ich war für sie die perfekte Projektionsfläche – ein Sohn von Holocaust-
Überlebenden, der seine Ängste und psychotischen Abgründe künstlerisch ver-
arbeitet, toll! Können wir von was anderem reden?

Gut. Du bist nun gerade dabei, deinen neuen Film The Congress fertigzu-
stellen. Der geht nun total weg von deiner eigenen Person.

Ja, ich hatte ein für alle Mal genug vom Fokus auf meine Person. Der Film 
basiert auf dem Science-Fiction-Buch von Stanislaw Lem, vierzig Prozent sind 
animiert, sechzig Prozent Live-Action. Die Schauspielerin Robin Wright spielt 
sich selber, es gibt also wieder zahlreiche autobiografische, dokumentarische 
Elemente aus Robins Leben – was ist dieser Film nun? Ein animierter Sci-Fi-
Dokumentarfilm? Wen kümmert es?

Waltz with Bashir

Und dann der plötzliche Schockmoment der ersten Schüsse auf die Soldaten…
Es macht doch überhaupt keinen Sinn, in irgendeinem abgelegenen libanesi-
schen Dorf zu kämpfen und zu sterben, nur weil die Armee erst ein paar Tage 
später beschliesst, diesen Unsinn abzubrechen! Libanon war komplett unge-
rechtfertigt, es gibt keine Entschuldigung für diesen unnötigen Krieg. Dieses 
Gefühl wollte ich vermitteln. Ich liebe meinen ersten Film, Made in Israel, der 
knallhart dieses System der emotionalen Rekrutierung der Soldaten hier auf-
zeigt. Niemand wollte diesen Film sehen, er wurde verbannt und hat mich fi-
nanziell ruiniert. Heute wird er in Filmgeschichtskursen gezeigt, ha! 
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Versuchst du, die Rezeptionshaltung der Zuschauer zu beeinflussen? Das 
Publikum erwartet doch fast, dass dein nächster Film wieder schwer einzu-
ordnen sein wird.

Mag sein, aber ich glaube fest daran, dass man diese Diskussionen nicht steuern 
kann. Im Moment, in dem ich meinen Film beende und loslasse, bin ich nicht 
mehr verantwortlich, welche Reaktionen er auslösen wird. Ich habe Artikel ge-
lesen über Bashir, da war ich richtig schockiert, wie unterschiedlich man diesen 
Film deuten kann! Ich wusste aber, dass mir der Erfolg von Bashir  Türen öffnen 
würde, und so habe ich mir diesen Traum ermöglicht. Ich liebe Sci-Fi-Filme, 
es ist mein absolutes Lieblingsgenre. Auch wollte ich keinen Film machen, der 
Vergleiche mit Bashir nahelegen konnte. Viele haben diese Wahl nicht verstan-
den, sie haben von mir erwartet, dass ich noch einen sozialkritischen Kriegsfilm 
machen würde, aber ich wollte etwas komplett Anderes ausprobieren. Es wird 
ein sehr spezieller Film, die Montage ist bereits abgeschlossen, und – «Holz 
anfassen» (er klopft dreimal auf den Tisch) – er wird Ende Jahr ganz fertig sein.

Was gefällt dir am Schneideprozess? 
Das Manipulierende daran (lacht)! Ich arbeite schon mehr als zehn Jahre mit 
derselben Cutterin, ich bin die ganze Zeit mit ihr im Raum, weil ich diesen 
Prozess liebe. Sie montiert die Szenenabfolgen basierend auf dem Drehbuch. 
In einem Spielfilm wähle ich natürlich die besten Takes selber aus, aber am 
schwierigsten ist es, die definitive Struktur zu bauen. Es gibt so viele Bücher 
darüber, wie eine erfolgreiche Dramaturgie aussehen muss, als ob es eine For-
mel dafür gäbe!

Wie erlebst du das Drehbuchschreiben?
Ich sehe mich grundsätzlich als Schreiberling. Ich habe während der Filmschu-
le viel Kameraarbeit gemacht, aber mein Herz schlägt für das Drehbuch, und 
ich glaube, dass viel Intuition und Dynamik mein Schreiben beeinflussen. Ich 
habe das Buch zu The Congress auf meinem Segelboot geschrieben; ein Jahr 
lang habe ich mich dorthin zurückgezogen und gearbeitet. The Congress spielt 
in einer imaginären Wüstenwelt, fliegende Boote hängen in der Luft. Ich habe 
mir also selbst diese Submarine-Erfahrung geholt, war während des Sommers 
eingesperrt im Innern des Bootes, weil es auf dem Deck zu heiss war.

Du hast für dich selber eine klaustrophobische Sci-Fi-Situation konstruiert, 
und das hat deinen Schreibstil beeinflusst?

Natürlich, wenn du acht Stunden auf dem Meer gleitest und dann plötzlich 
wieder einen Fuss auf das Festland setzt, dann fühlst du dich wie ein Alien auf 
einem fremden Planeten. 

Nochmals zurück zu Waltz with Bashir (Folman seufzt theatralisch): Wie 
war es für dich, deine Freunde und deine Frau, als ihr euch im fertigen Film 
als animierte Figuren gesehen habt? 

Ich habe mich daran gewöhnt, ich wurde immer gleich nach dem Drehen ani-
miert. Viele Personen in dem Film sehen fast aus wie in echt. Alle Trickzeichner 
figurieren in irgendeiner Szene als Statisten. Nur ein Freund in Holland hat 
wenige Tage vor dem Dreh abgesagt, und wir mussten die Szene mit einem 
Schauspieler nachstellen. Der Animator hat die Figur frei nach seiner Vorstel-
lung gezeichnet, und wie durch einen Zauber hat sie letztlich fast genau so 
ausgesehen wie mein Freund!

Die Trickzeichner sind alle jung und haben den Libanonkrieg nicht erlebt, 
doch die Bilder sind voller kleiner Details und wirken genau recherchiert. 
Israeli können nicht in den Libanon einreisen, haben sie all die Bilder nach 
deiner Beschreibung und Erinnerung gezeichnet?

Ja, ich habe ihnen die Landschaft und die Details erklärt, und glücklicherweise 
hat es unsere Regierung ja geschafft, genau während der Entstehung unseres 
Films einen zweiten Libanonkrieg zu führen, der in denselben Gegenden und 
Dörfern stattfand, sodass wir tonnenweise mediales Material zur Verfügung hat-
ten. Es war schockierend, all diese Orte wiederzusehen, ein grosses schreckli-
ches Déjà-vu!

Ari Folman in Waltz with Bashir
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Aus europäischer Sicht ist diese Arbeitsweise unvorstellbar: dass ihr die gan-
zen Bilder basierend auf Internetmaterial, Medien und Erinnerungen kre-
iert habt und keiner der Zeichner wirklich vor Ort gewesen ist.

Es war nicht nötig. Die Bilder, die wir zur Verfügung hatten, und die in meinem 
Kopf genügten.

Am Schluss des Films sieht man zwei Minuten lang Archivbilder, live ge-
dreht, kurz nach dem Massaker im Flüchtlingslager von Sabra und Scha-
tila. Wie kamst du zu diesen Bildern?

Interessanterweise konnte uns das israelische Fernsehen keine Archivbilder zur 
Verfügung stellen, sie haben diese Aufnahmen «verloren»! Die gezeigten Bilder 
wurden von einem Schweizer Fernsehteam gedreht, die als Erste ins Lager gin-
gen und keinen Schimmer hatten, was sie dort vorfinden würden.

Wie die israelischen Soldaten standen also auch diese Filmteams vor dem 
Lager und filmten, wie die Palästinenser von den christlichen Phalangisten 
in die Lastwagen gepfercht wurden, und das kam keinem verdächtig vor?

Nein, es war während dieses Krieges normal, dass Dörfer und Lager evakuiert 
wurden, die Lastwagen alleine wiesen nicht auf ein Massaker hin. Es herrschte 
Chaos, und es wurde geschossen, doch zu diesem Zeitpunkt wusste wohl noch 
niemand, was innerhalb der Lagermauern geschah. Ich verurteile diese Men-
schen nicht. Auch nicht die israelischen Soldaten, die am Eingang des Lagers 
standen und Leuchtraketen abfeuerten. Ich weiss nicht, was ich an ihrer Stelle 
getan hätte. Ich weiss nicht, ob ich ein Held gewesen wäre und ob ich einge-
griffen hätte.

So verliert sich die Mitschuld der Zeugen im Ungewissen… 
Die israelischen Offiziere, die weiter oben auf den Dächern sassen und durch 
ihre Ferngläser sahen, was die libanesischen Phalangisten im Lager anrichteten: 
Sie hätten viel früher reagieren und eingreifen müssen, das ist klar. Ich habe den 
israelischen Journalisten Ron Ben-Yishai einmal gefragt, was die Soldaten denn 
effektiv hätten tun können. Mit dem Tank ins Lager rollen und rumschiessen? 
Natürlich nicht. Ben-Yishai sagte, sie hätten hundert- statt einmal beim Armee-
radio melden können, dass sie ein Massaker vermuteten, sie hätten immer wie-
der anrufen können, bis jemand reagiert hätte. Aber hinterher ist man immer 
klüger. Die Lastwagen fuhren voll beladen ab und kamen leer zurück – diese 
Bilder konnten von den Soldaten zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich gedeutet 
werden. So funktioniert die Armee, gezielt verwirrend – gezielt «fehlen» Infor-
mationen und Bilder, die klare Schlüsse zulassen würden.

Du füllst diese Lücken mit einem starken unmissverständlichen Statement 
in der letzten Minute vor dem Abspann. Die Archivbilder stehen im Kont-
rast zu der zum Teil verträumten, surrealen Ästhetik des gezeichneten Films.

Ja, ich wollte keine Zweifel darüber lassen, dass dieses Massaker stattgefunden 
hat. Mehr als die Schuldfrage war es mir wichtig zu sagen: Das ist passiert – egal, 
an was und wie wir uns erinnern wollen – diesen Menschen ist das widerfahren!

Das Massaker, den dramatisch-emotionalen Höhepunkt der Geschichte, 
platzierst du dramaturgisch gesehen spät, an den Schluss des Films. Wäh-
rend der letzten siebzehn Minuten ändert sich der Film auch stilistisch, vom 
persönlichen autobiografischen Ansatz zu einem universellen investigativen, 
animierten Dok. 

Ja, im letzten Drittel folgt der Film den Regeln eines klassischen Dokumentar-
films: «talking heads», verschiedene Gesichtspunkte der Recherche und Inter-
pretationen des Massakers. Das war immer schon die Struktur des Drehbuchs –  
welches ich übrigens in vier Tagen geschrieben habe.

Wie bitte?
(Er grinst stolz) Ich habe Zeugen. Ich ging in ein «Zimmer» im Norden Israels, 
und vier Tage später war ich zurück mit dem fertigen Script, dessen Struktur 
sich nicht geändert hat. Die Recherche und viele Interviews fanden natürlich 
vorher statt, und darauf basierend konnte ich das Drehbuch schreiben.

Einige der Protagonisten, die mit dir im Krieg waren, hast du nach 25 Jah-
ren zum ersten Mal wieder getroffen. Hast du diese Treffen gefilmt?

Nein, ich wollte, dass die erste Begegnung total echt und frisch ist. Die meisten 
konnten diese Stimmung dann im Studio wiederholen – unser erstes Treffen 
quasi nachspielen. Ausser Frenkel, ihn haben die Kameras irritiert, und er war 
wie eingefroren. Der Funke des ersten Wiedersehens, seine brillante Art, die 
Geschichten zu erzählen, ging verloren.

Ori, der Hobby-Psychologe in deinem Film, sagt, dass Filme wie eine The-
rapie sind. Ist das so für dich?

Die Herstellung des Films ist therapeutisch, ja. Für mich persönlich war es ein 
grosser Schritt, mich vor der Kamera zu exponieren – gezeichnet oder nicht, du 
zeigst dich nackt und verletzlich. Bashir hat hoffentlich auch ein paar Schutz-
mauern von Exsoldaten zerschlagen und sie dazu gebracht, sich zu erinnern. 
Mein persönliches Leben hat der Film sicherlich verändert. Ich habe meine 
Privatsphäre verloren. Ich war nach meinem letzten Interview in Madrid so aus-
gelaugt, dass ich geheult habe. Nach der Tour lag ich drei Wochen in Thailand 
am Strand, habe gekifft und kam langsam wieder zu Kräften.
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Okay, dann erlaub ich mir noch eine letzte, cinephile Frage. Waltz with 
Bashir zitiert in einer Szene Coppolas Apokalypse Now – welche Filme 
haben dich sonst beeinflusst?

Come and See, einer der wahren Antikriegsfilme, des Russen Elem Klimov. 
Mein absoluter Lieblingsfilm ist Der amerikanische Freund mit Bruno Ganz. 
Falls du ihn triffst in der Schweiz, musst du ihm ausrichten, dass ich seine In-
terpretation in Wim Wenders’ Film für die beste schauspielerische Leistung aller 
Zeiten halte. So, und jetzt hab ich genug und muss weiterarbeiten!

(Ari Folman steht auf, verabschiedet sich und lässt mich in seinem Wohn-
zimmer sitzen. «Take your time!», ruft er noch aus dem Nebenzimmer, und 
es klingt beinahe freundlich.)

   
Ari Folman

Der 1962 in Haifa geborene polnischstämmige Israeli schloss 1991 sein Studium der Filmwissen-
schaft mit dem Dokumentarfilm Comfortably Numb ab, den er mit Ori Sivan realisierte. Mit Sivan 
inszeniert Folman auch seinen ersten Spielfilm Saint Clara (IL 1996) – die Geschichte einer drei-
zehnjährigen russischen Immigrantin, die ihre übernatürlichen Kräfte entdeckt. Bereits in diesem 
Film zeigen sich Folmans Vorliebe für surreale Bilder und sein sensibler Blick auf die Jugend. Made 
in Israel (IL 2001), eine Low-Budget-Produktion und laut Folman ein gnadenlos unterschätzter 
Film, nimmt sich schwarzhumorig das zwiespältige Verhältnis der jungen israelischen Generation 
zur Holocaust-Thematik vor. 
2008 gelingt Ari Folman mit seinem animierten Dokumentarfilm Waltz with Bashir, der an den 
61. Film   festspielen in Cannes gezeigt wird, der internationale Durchbruch. Der Film, der konven-
tionelle Genre-Definitionen aufbricht, wird für einen Oscar nominiert und gewinnt zahlreiche euro-
päische und israelische Filmpreise. Der grosse Erfolg ebnet den Weg für Folmans nächste Gross-
produktion, The Congress, frei nach Stanislaw Lems Science-Fiction-Roman Der futurologische 
Kongress. Der Film wird erneut knapp zur Hälfte animiert sein, die amerikanische Schauspielerin 
Robin Wright spielt darin sich selber.

   

Momentaufnahme von Bruno Spoerri

Der Kongress der Pinguine (Hans-Ulrich Schlumpf, CH 1993)

Die Aufgabe: zur bereits ausgewählten grossorchestralen Musik von 
Rachmaninow und Saint-Saëns ein ebenbürtiges Thema zu finden,  
das vor allem zu den Szenen mit den wandernden Pinguinen passte. Der 
watschelnde Gang der Tiere verführte zur Komik, das ernste Film-
thema verbot diese Assoziation. Ich habe gelernt, auf die spontanen 
Einfälle beim ersten Betrachten eines Films zu achten – oft sind 
sie besser als alles mühsam Erarbeitete. Es gibt Momente, die den 
Musiker verführen. Hier war es eine kurze Szene, in der das Ge- 
 wackel der Beine einen unregelmässigen Rhythmus ergab: 3 - 3 - 2 - 3,  
und ein Thema suggerierte. Zusammen mit dem Klang des nasalen Kräch- 
zens der Pinguine entstand eine kleine Melodie, gespielt in der  
tiefsten Lage eines Englischhorns, welche als immer kreisender Loop 
immer wieder auftauchte und die Grundlage für alle weiteren Kom po-
sitionsteile bildete. Es gibt mannig fache Theorien und Anleitungen 
zur Manipulation des Zuschauers beziehungsweise Zuhörers durch die 
Film musik. Die Praxis funktioniert oft umgekehrt: Der Film steuert 
den Komponisten, zwingt ihn zu einer musikalischen Idee.



66 CINEMA #58  MANIPULATION 67

BETTINA SPOERRI
«REWIND THE FILM!» —
METAFIKTIONALE VARIATIONEN 
ÜBER MANIPULATIONEN 
IM FILM

Sein Part ist einer der kleinsten, doch seine Auftritte bleiben im Gedächtnis 
haften. «Mrs. Jones! Mrs. Jooones!», ruft er immer wieder, der alte Mann, der in 
Hellzapoppin’ eben jene Dame sucht, einen eingetopften Strauch in der Hand – 
und offenbar vergeblich, denn immer wieder irrt er durch die Filmkulissen und 
der Kamera ins Bild, «Mrs. Jones!» rufend. Und jedes Mal ist der Strauch in der 
Zwischenzeit ein bisschen gewachsen. Der Mann ist einer der running gags in 
dem amerikanischen Film, der wie kein anderer vor ihm die Manipulationen, 
die bei der Produktion eines Films an der Wirklichkeit vorgenommen werden, 
nicht nur deutlich offenlegt, sondern auf explizite Weise diskutiert und gar zu 
seinem zentralen Stoff macht. Der Plot dieser turbulenten Komödie ist der Plot 
selbst – und alle Voraussetzungen, die zu seiner Herstellung notwendig sind. 

  

Die Ingredienzien eines Films 

  

Hellzapoppin’ (Henry C. Potter, USA 1941) spielt in den Kulissen eines Holly-
wood-Filmstudios, wo das technische und administrative Personal ebenso wie 
die Schauspieler, der Regisseur, Produzenten und Drehbuchautoren versam-
melt sind. Wie in einem emsigen Bienenhaufen laufen und rufen sie kreuz und 
quer durchs Bild, streiten sich, erteilen Befehle, diskutieren. Als der Mrs. Jones 
suchende Mann ein zweites Mal auftritt und Autoren und Regisseur in ihrem 
Konzeptgespräch stört, meint dieser zu ihm: «Wir machen hier einen Film!» 
Ungerührt erwidert der Topf-Mann: «Das ist Ansichtssache» («That’s a matter 
of opinion»). 

Der Regisseur ist unzufrieden mit der bisherigen Drehbuchvorlage – eine «love 
story» müsse her, weist er die beiden Drehbuchautoren an, denn: «Every picture 
has one!» Die neue Idee für einen Film soll nach bewährtem Strickmuster funk-
tionieren: Eine junge reiche Frau ist einem Mann versprochen, doch ein anderer 
hat sich in sie verliebt. «Es ist ein Film über einen Film über ein Broadwaystück», 
erläutert der Regisseur. Er beginnt, mitten im Trubel des Studiotreibens, Olsen 
und Johnson anhand des gemalten Bildes einer Villa auf Long Island einen Film 
zu entwickeln – doch alsbald erzählt er diesen nicht nur, denn seine Imagina-
tion nimmt sogleich filmische Gestalt an. Der Prospekt beginnt zu leben, die 
Bilder beginnen im wörtlichen Sinn zu laufen. Während die drei Männer vor ih-
rer kleinen Kino-Leinwand sitzen, sehen wir Zuschauer im Kino Hellzapoppin’ 
und, über ihre Hüte hinweg, denselben Film im Film, den sie nun studieren. 
Die Verdoppelung der Struktur Projektion/Publikum, die Vorführung und ihre 
Rezeption, schafft die Ausgangssituation für eine mise en abyme: Theoretisch 
könnte sich nun in dem Film im Film immer noch eine Ebene öffnen, noch ein 
Film im Film, in die Unendlichkeit des fiktionalisierten Raums hinein. 

Hellzapoppin’
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Gleichzeitig wird damit die Fiktionalität, die Manipuliertheit des Kunst-Raums, 
betont und herausgestellt. Wir Zuschauer im Kino können in jener Szenense-
quenz in Hellzapoppin’ verfolgen, wie die Film-Macher die zweite Ebene auf-
bauen, ihren Film im Film, wie sie sich mit den Figuren, die sie gerade zum 
Leben erweckt haben (und die aber schon ganz eigenständig zu denken und zu 
handeln scheinen), unterhalten. Sie weisen den Kameramann an, doch noch bei 
dem einen attraktiven Sujet zu verharren (da befindet sich eine hübsche Blon-
dine am Swimmingpool), oder fordern eine Figur zum Handeln auf (nämlich 
den verliebten Beau, der seine Chance bei der Tochter des Hauses zu verpassen 
droht). Hellzapoppin’ präsentiert so auf witzige, einfallsreiche und zugleich sub-
versive Weise nicht nur einen Film im Film, sondern auch einen Film über Film 
im Allgemeinen. 

Von Produktionsbedingungen, Projektentwicklung, dem nötigen grossen 
Arbeitsnetzwerk und der Personalorganisation auf dem Dreh im Studio handelt 
dieser Film ebenso wie von produktionellen und künstlerischen Fragen, der 
Wahl eines Schauplatzes oder Casting-Entscheidungen. Und er kommentiert 
vor allem auch Erzählkonventionen: von häufig und gerne eingesetzten Plot-
Effekten über bewährte Figurenkonstellationen bis hin zur Diskussion über be-
stimmte Kameraeinstellungen. Hellzapoppin’ reflektiert dabei nicht nur kritisch 
Konventionen der Kinotraumfabrik, in der er selbst angesiedelt ist, sondern 
lässt auch die Filmgeschichte in parodistischer Weise Revue passieren. Verwei-
se auf die damals beliebten Genres der Gefängnis-, Historien-Kostüm- und 
auf Eskimo-Filme jener Zeit finden sich in ihm ebenso wie etwa der berühmte 
Rosebud-Schlitten, das Schlüsselmotiv aus Orson Welles’ Citizen Kane. 

  

Kunst, die ihre Existenzbedingungen 
reflektiert 

  

Die Struktur Film im Film, die sich hier in der Geschichte des Films derart 
umfassend und grundlegend selbst thematisiert wie selten zuvor (und nur im 
Bereich des experimentellen Films1), nimmt eine in anderen, älteren Künsten 
wie der Literatur und auch der bildenden Kunst bereits erprobte Form der Me-
taisierung auf. Das künstlerische Medium selbst und seine Gesetzmässigkei-
ten, seine Geschaffenheit, seine Manipuliertheit und sein Verhältnis zur Realität 
werden in solchen selbstreflexiven Bewegungen zum Inhalt des Mediums. 

Ein Theaterstück, das in seinem Ablauf wiederum ein Stück bereithält, 
eine Binnengeschichte in einer Prosaerzählung, ein Bild in einem Bild oder eben 
ein Film im Film bewirkt eine Metafiktionalisierung. Der Effekt hiervon ist, 
dass der Fiktionscharakter von Kunst herausgestellt wird. Diese Potenzierung 

verweist umso deutlicher auf die Medialität, die Konstruktion, die Ästhetik des 
Kunstwerks, die technischen und künstlerischen Manipulationsgriffe. Früheste 
Formen solcher Metafiktionen sind übrigens nicht erst im 20. Jahrhundert zu 
beobachten, sondern etwa schon in antiken Dramen – und ein sehr bekanntes 
Beispiel ist etwa auch Ludwig Tiecks Der Gestiefelte Kater. 

Genese eines Films in ihm selbst 

Meist entstehen solche metafiktionalisierenden Phänomene in Umbruchzeiten, 
wenn tradierte Formen hinterfragt und klar abgelehnt werden, oder in den Wer-
ken von Künstlern, die sich durch mehr oder weniger radikale Infragestellungen 
abgrenzen beziehungsweise die Regeln und Mechanismen des Kunstbetriebs 
zur Diskussion stellen wollen. Dabei sind solche Metafiktionen kritisch-ernst 
oder aber auch spielerisch angelegt. Sie können parodistisch-leicht und letztlich 
affirmativ ausfallen oder aber auch Genre-Konventionen und die Regeln der 
Kunstform hintertreiben und reflektieren, bis sie sich aufzulösen beginnen. 

Hellzapoppin’, wo zwar Konventionen auch auf die Schippe genommen 
werden, aber nicht mit dekonstruktiver, kulturhistorisch-kritischer Absicht, 
sondern in erster Linie zur Belustigung des Kinopublikums, ist letztlich als 
unterhaltende Komödie konzipiert, die kommerziell funktionieren musste –  
trotz des grossen Einfallreichtums und des mehr oder weniger organisierten 
kreativen Chaos, die in ihm wirkten. Mit dem Film wollte man den Erfolg 
des Musicals Hellzapoppin’, das am Broadway von 1938 bis Ende 1941 lief 
und eine der erfolgreichsten Produktionen der damaligen Zeit war, fortsetzen. 
Die Adaptation des Stoffes nutzte aber technische Möglichkeiten des jungen 
Massenmediums Film auf künstlerisch durchaus innovative Weise aus – wie 
insbesondere das sich in Bewegung setzende (Film-)Bild im Film zeigt. Und 
neben den erwähnten zahlreichen Zitaten aus der Filmgeschichte, die bereits 
eine hohe Selbstreflexivität auf interfilmischer Ebene vorführen, wird nicht nur 
die Welt eines Studiosets, also die Produktionssituation, sondern – gleich mit 
der Anfangssequenz des Films – auch die Kino-Auswertung und Rezeption in 
den reflexiven Radius von Hellzapoppin’ hineingenommen. Und diese Ebenen 
werden in einem weiteren Schritt ineinanderverwoben, indem die im Film im 
Film auftretenden Drehbuchautoren Olsen und Johnson – die dieselben Na-
men wie die echten Drehbuchautoren von Hellzapoppin’ tragen und auch von 
diesen selbst dargestellt werden – den Operateur des Kinos bitten, den Film bis 
zu einer bestimmten Stelle der Exposition zurückzuspulen: «Rewind the film!» 
Dieser fragt zurück: «Was ist los, Leute – wisst ihr nicht, dass ihr nicht zu mir 
und zum Publikum gleichzeitig sprechen könnt?» Olsen und Johnsons Replik 
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autoren, allenfalls Produzenten) im Laufe der 1950er-Jahre grundlegend zu ver-
ändern – und demzufolge auch, wie diese Position beziehungsweise Funktion 
im Film reflektiert wird. Im breiteren historischen Kontext gesehen, war dies 
auch eine Phase, in der eine erneute, tief greifende Infragestellung der Funk-
tion von Kunst, des Verhältnisses Realität–Kunst auch, stattfand. Ausdruck fand 
diese Hinterfragung in Theodor W. Adornos breit rezipiertem Essay Standort des 
Erzählers im modernen Roman (1954), in dem er die ungeprüfte Reduplizierung 
von realen Machtverhältnissen in der Kunst anprangerte. Und wenige Jahre 
später forderte der amerikanische Autor und Theoretiker William H. Gass statt 
der bisherigen fiction die metafiction, deren Reflektiertheit auf sich selbst und 
damit auf die Grundlage kulturpolitischer Gegebenheiten er allein als ehrlich 
empfand. Jegliche Machtrelationen, betonte er, sollten in der Kunst nicht nur 
dargestellt, sondern hinterfragt werden. Damit verband sich auch der Wunsch 
nach der Möglichkeit, mit und durch Kunst die gesellschaftlichen Verhältnisse 
zu reflektieren – als Voraussetzung für eine mögliche Veränderung derselben. 

Radikale  
Selbstreflexionskonstruktionen 

Es gibt immer mehr Filme, die das Filmen selbst und das Filmbusiness zum 
Thema machen.2 Gerne wird mit Zitaten aus der Filmgeschichte operiert be-
ziehungsweise die Rezeption reflektiert.3 Indes soll hier im Folgenden an vier 
besonders markanten und radikalen Beispielen aus der Werkstatt von vier be-
kannten Autorenfilmern aus Europa beziehungsweise den USA aufgezeigt wer-
den, mit welchen Mitteln das grundsätzliche manipulierte Wesen des Mediums 
Film entlarvt und reflektiert wird. Das kleine Korpus von Beispielen ist begrenzt 
durch strenge Auswahlkriterien. Die vier Filme diskutieren in ganz beson derem 
Masse mittels Metafiktionen grundlegende Parameter des Mediums Film und 
integrieren diese Reflexion sogleich auch in ihre Struktur und ihre Form. Es 
handelt sich dabei um: 

— Der Stand der Dinge von Wim Wenders (D 1982) 
— The Purple Rose of Cairo von Woody Allen (USA 1985)
— Adaptation von Spike Jonze (USA 2002)
— Stranger Than Fiction von Marc Forster (USA 2006)

In diesen Filmen wird das Illusionstheater, das ein Film herstellt, in besonders 
ausgeprägter Weise thematisiert und demaskiert. Die Produktion audiovisueller 
Medien wird explizit inszeniert und zum Anlass für immer wieder neue meta-

lautet: «Aber genau das tun wir gerade! – Yes, folks [und einer schaut dabei 
direkt in die Kamera, also zu uns im Publikum]: Das ist Hellzapoppin.» Und 
daraufhin lachen sie sich krumm – über den lächerlichen Film. Über ihren fre-
chen Streich. Und ihr eigenes Drehbuch. Der Operateur spult daraufhin den 
Film mit dem Tonabtaster auf dem Zelluloid zurück, was jenen charakteristisch 
piepsigen, hier zusätzlich ulkig wirkenden Micky-Maus-Klang hervorruft. 

Metaleptische Bewegungen im Medium Film, also narrative Elemente, 
mit denen die Rahmen fiktionaler Bedingungen durchbrochen und verbunden 
werden – wie jene Filmszene, in der Drehbuchautoren als sie selbst in ihrem 
eigenen Film auftreten und gleichzeitig inner- und ausserhalb einer Erzählebe-
ne sprechen können –, sind in einer so vielschichtig umgesetzten Art und Weise 
wie in Hellzapoppin’ in der Filmgeschichte bis in die späten 1950er-Jahre sehr 
selten zu finden. Oftmals beschränken sich Filme vielmehr auf einzelne reflexive 
Ebenen, auf eine begrenzte Anzahl metafiktionaler Elemente (wie zum Beispiel 
in Singing in the Rain von 1952, in dem bereits die Vergangenheit des Kinos 
erinnert wird). Äusserst rar aber sind umfassende, radikale Selbstreflexions-
konstruktionen, die alle Momente der Existenzbedingungen eines Kunstwerks 
umfassen und in dem Sinne kaum mehr einen Schlupfwinkel offen lassen. 

Hingegen fällt auf, dass gerade in neuerer Zeit in Filmen Metafiktio-
nalisierungen vermehrt eingesetzt werden, um die Bedingungen des Verhält-
nisses zwischen Realität und Fiktion, zwischen Wirklichkeit und Fantasie zu 
beleuchten und zu diskutieren. Seit den 1990er-Jahren ist diese radikale Arbeit 
mit Metafiktionalisierungen, welche die Bedingungen des Mediums Film und 
seine grundlegende Manipuliertheit sichtbar machen, immer noch mehrheit-
lich bei Filmautoren anzutreffen, in deren Werk sich eine ausgeprägte persönli-
che Handschrift manifestiert. In abgeschwächter Form, als Zitat und nicht als 
scharfe Selbsthinterfragung, wendet heute zuweilen auch das Mainstream-Kino 
solche Spielformen an. Doch so grundsätzlich, wie Wim Wenders, Woody Allen, 
Marc Forster und Spike Jonze in je einem Film die Manipulationen ihres Me-
diums herausstellen und kompromisslos befragen, wird das selten gewagt. Tat-
sächlich stossen die Filmemacher damit an die Grenzen ihrer Kunstmittel und 
drohen in letzter Konsequenz ihre Filme in deren selbstreflexiven Konvergenz 
von Inhalt und Form zu einer Implosion, einer Auflösung von innen, zu treiben. 

  

Metafiktion als Bruch mit der Illusion 

  

Wo in einem Film wie Hellzapoppin’ die Regisseure und Drehbuchautoren 
letztlich weitgehend die Fäden in der Hand behalten, beginnt sich die ultimative 
Machtbastion der auctoren (der Schöpfer, das heisst der Regisseure, Drehbuch-
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Abgesehen von zahlreichen Anspielungen auf andere Filme4 und dem Kom-
mentar auf sein eigenes Schaffen umfasst die Verweispalette von Der Stand der 
Dinge auch Ruiz’ (übrigens am Ende doch noch fertiggestelltes) Filmprojekt, 
das vom Kannibalismus scheinbar zivilisierter Touristen handelt. Die Selbstver-
schlingung der Kunst, die letzte Konsequenz radikalster Metafiktion, eine Art 
Autodestruktion, wartet am Ende dieses Weges – und das scheint Wenders sehr 
bewusst gewesen zu sein. Doch er kreiert, am äussersten Rand zur Aporie, in 
der ständigen Hinterfragung, wie und ob überhaupt noch ein Film entstehen 
soll und kann, einen Film über eben diese Unmöglichkeit – und die Grenzen, 
welche fehlende Finanzmittel den Künstlern setzen, die in diesem Medium ar-
beiten. Einen Moment lang zeigt Der Stand der Dinge gar das perfekte Spiegel-
bild einer Filmset-Konstellation: Wenn man sich das Bild, das Wenders’ Crew 
und Schauspieler «auf der anderen Seite», also «hinter der Kamera», zeigt, in 
einem imaginären Raum (vor der Leinwand) dazu denkt, ergibt sich eine ge-
naue Wiederholung dessen, was das Filmbild in diesem Moment darstellt. Die 
Schnittstelle bilden dabei die Schauspieler des Films im Film, die sich zwischen 
dem Drehteam von Wenders und desjenigen seines Alter Egos, der Regisseur-
Figur in Der Stand der Dinge, befinden. Damit provoziert Wenders auch die 
Frage, wer hier eigentlich wen imitiert – und damit letztlich die Frage, wie eine 
Metafiktion wieder ins reale Leben zurückwirkt und dieses seinerseits in seinen 

leptische Grenzüberschreitungen genommen. Dabei unterwandern und proble-
matisieren diese Filme – als Filme, die sie letztendlich doch noch bleiben – die 
scheinbar einfache Trennung Realität–Fiktion. Daraus ergeben sich vielfältige, 
komplexe Schichtungen und Wechselwirkungen. 

  

Selbstreflexiv bis zur Autodestruktion 

  

Wim Wenders’ Der Stand der Dinge von 1982 entstand in einer Krise des Re-
gisseurs, der, enttäuscht von den Erfahrungen in Hollywood mit seinem Projekt 
Hammett und dem ausführenden Produzenten Francis Ford Coppola, in einer 
wiederholten erzwungenen Projektpause nach Europa zurückreiste und sich hier 
zuerst noch mit der Idee einer Verfilmung von Max Frischs Roman Stiller trug, 
bevor er mehr zufällig im Drehort eines befreundeten Filmemachers in Portugal 
die Inspiration zu einem neuen Film fand. Der zerfallene, in die Felsen gebau-
te Hotelkomplex an der Meeresküste wurde zum Hauptschauplatz des ersten 
Teils von Der Stand der Dinge. Die finanziell desaströse Situation von Raúl Ruiz’ 
Filmprojekt O Território, zu dem der Dreh abgebrochen werden musste, lieferte 
Wenders zudem gleich einen Grossteil der Crew für die Umsetzung seiner eige-
nen neuen Filmidee. Innert kurzer Zeit begann er dort vor Ort zu drehen. 

Der Stand der Dinge beginnt mit rund zehn Minuten Film im Film, den 
man zuerst als solchen noch nicht decodieren kann. Erst wenn der Regisseur 
diesen Dreh unterbricht und das Sepiabraun ins Schwarz-Weiss wechselt, wird 
deutlich, dass die Science-Fiction-Szene, die von den letzten Überlebenden ei-
ner finalen Katastrophe erzählt, der Film ist, den ein deutsches Filmteam an der 
Küste von Portugal gerade herstellt. Die Bedingungen des Drehs sind mindes-
tens so prekär, wie es die von Ruiz waren: Die Filmrollen sind abgedreht, Geld 
für neues Material ist nicht vorhanden. Cast und Crew warten auf Nachschub –  
was Wenders Gelegenheit gibt, von den Krisen und (Beziehungs-)Geschichten 
hinter den Kulissen einer Filmproduktion zu erzählen. Schliesslich bricht der 
Regisseur im Film nach Los Angeles auf, um den Produzenten zu stellen, der 
dafür verantwortlich ist, dass die Geldquellen versiegt sind. Zwischen ihnen ent-
spinnt sich ein Gespräch, das nicht nur künstlerische Arbeitsbedingungen in 
Hollywood diskutiert, sondern auch Wenders’ jüngste Erfahrungen bilanziert: 
unter anderem seinen Wunsch, Hammett in Schwarz-Weiss zu drehen, gegen 
den Widerstand von Coppola und Co. Der Stand der Dinge erzeugt zudem ver-
schiedene Spiegelungen und mises en abyme. So enthält der Film implizite und 
explizite Verweise, welche die Produktions- und Rezeptionsbedingungen von 
Kunst thematisieren und kunsthistorisch-ästhetische Diskussionen aufnehmen. 
Dazu gesellt sich eine unmissverständliche Kritik am Hollywood-System. 

Der Stand der Dinge 
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sich greifende Verwirrungen aus: Zum einen beginnen auch die anderen, im 
Film zurückgebliebenen Filmfiguren zu rebellieren. Zum anderen wehrt sich 
der Darsteller von Baxter, Gil Shepherd, gegen das Eigenleben seiner Darstel-
lung, denn ihm drohen ein schlechter Ruf und erboste Produzenten. Die Aus-
einandersetzungen eröffnen für Allen das Spielfeld, um zwischen den Figuren 
beider Ebenen pointierte Dialoge rund um die Welt des Kinos zu entspinnen: 
von der Rezeptionssituation über Erwartungshaltungen des Publikums bis hin 
zum Rollenverständnis von Schauspielern und den handfesten, unromanti-
schen Marktinteressen von Produzenten. 

Film als Geschichte  
seiner eigenen Kreation 

Im Laufe der 1980er-Jahre – der Zeit also, in der Woody Allens Film The Purple 
Rose of Cairo entstand – finden vermehrt selbstreflexive Darstellungsverfah-
ren im Film Eingang in die populäre Unterhaltung.5 Auch Fernsehserien, zum 
Beispiel Die Simpsons, beginnen, Selbstreflexionen in der einen oder anderen 
Weise in die Themen, die sie behandeln, miteinzubauen.6 Zwei neuere filmi-
sche Werke, welche die Möglichkeiten von Metafiktionen aber weiterhin sehr 
radikal ausschöpfen, stammen von Marc Forster und Spike Jonze. Forster, der 
bereits in Finding Neverland (2004) mit der Geschichte von der Entstehung 
des Literaturklassikers Peter Pan die Relation zwischen Wirklichkeit und Fiktion 
thematisierte, führt in seinem neueren Film Stranger Than Fiction vor, welche 
Turbulenzen eine fiktionale Figur, die sich selbstständig macht und sich gegen 
ihre Schöpfer auflehnt, auslösen kann. Er geht dabei noch einen Schritt weiter 
als Woody Allen, denn er bezieht auch die Produktion von Fiktion in die Kon-
struktion einer grossen Metafiktion mit ein. Hier ist es zuerst die Autorin (be-
ziehungsweise Forsters Konzeption über diese erste metaleptische Bewegung), 
welche eine folgenreiche Störung bewirkt: Für die von ihr – offensichtlich in 
einem eben entstehenden (Prosa-)Text – beschriebene Figur wird ihre Erzäh-
lerstimme hörbar. Der Steuerbeamte Harold Crick (Will Ferrell) putzt sich 
in der ihm eigenen, akribischen Manier die Zähne – und vernimmt zu seiner 
Überraschung plötzlich eine Frauenstimme, die seine Handgriffe, seine Pedan-
terie und dazu seine manische Zahlenfixiertheit beschreibt und kommentiert.7 
Wem Crick von diesem seltsamen Phänomen erzählt, hält ihn für verrückt oder 
zumindest heftig überarbeitet. Die Psychologin, die der Verzweifelte aufsucht, 
meint, es handle sich um Schizophrenie. Erst als Crick beharrlich nachhakt und 
unbedingt wissen will, wen er sonst noch um Hilfe bitten könnte, sagt sie, er 
könne allenfalls noch einen Literaturexperten konsultieren. 

Grundfesten erschüttert. Denn was ist Wirklichkeit? Ist sie nicht auch nur eine 
Wahrnehmungsfunktion? Durch das Sichtbarmachen der Kamera wird eine 
der grundlegenden Konventionen fiktionaler Film-Erzählungen gebrochen, 
denn sie verweist explizit auf die Gemachtheit des Kunstprodukts. 

  

Die neue Selbstständigkeit der Fiktion  

Eine vergleichbare Art der Überschreitung solcher Regeln der Instituierung  
eines fiktionalen Raums findet in Woody Allens The Purple Rose of Cairo statt. 
Hier macht das Heraustreten einer Film-Figur aus der Leinwand-Projektion 
im Kino auf diese Konventionen aufmerksam. Die unglückliche Cecilia (Mia 
Farrow) verkriecht sich zum x-ten Male ins Kino, um Tom Baxter im Film 
The Purple Rose of Cairo zu sehen – der Film im Film trägt denselben Titel 
wie Allens Film und erzeugt so den Abgrund unendlicher Reproduktionsspie-
gelungen. Hier erlebt Cecilia eines Tages zu ihrem Entsetzen und Entzücken, 
wie ihr romantischer Held sie anspricht und schliesslich aus der Leinwand tritt, 
um mit ihr aus dem Kino zu verschwinden. Die Vermischung von Realität und 
Kunst durch das eigenmächtige Handeln einer fiktionalen Figur löst hier um 

The Purple Rose of Cairo
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des manischen Orchideenliebhabers Laroche (Chris Cooper) beschreibt, in ein 
Drehbuch für einen Spielfilm adaptieren. Der andere, sein Bruder Donald, hat 
gerade seine neue Berufung entdeckt: Drehbuchschreiben. Charlie und Do-
nald sind wie zwei Seiten einer Medaille: Während Ersterer ein gehemmter, 
nachdenklicher, literarisch ambitionierter Autor ist, kennt sein Bruder keine 
künstlerischen Skrupel. Donald besucht eifrig Drehbuchseminare und setzt die 
rigorosen Schreib- und Dramaturgie-Gesetze, die ihm dort vorgesetzt werden, 
wie ein unzimperlicher Handwerker um. Charlie ist der Prototyp des Verlierers, 
Donald der Geschäftstüchtige. In einer Person vereint, wären sie unschlagbar –  
doch Charlies moralische und ästhetische Prinzipien erlauben einen Zusam-
menschluss, welcher Art auch immer, nicht. Die in den beiden Brüdern verkör-
perten Gegensätze geraten indes in Bewegung, wenn Charlie in seiner Verzweif-
lung – er hat einfach keine brauchbare Idee, wie jenes Buch sinnvoll und doch 
zweckmässig zu adaptieren wäre – Donald um Hilfe bittet. Und sein Bruder hat 
immerhin ein paar Ideen, wie dem Kern der Orchideen-Geschichte allenfalls 
effektiver nachgespürt werden könnte. 

Der Film wandelt sich von nun an immer mehr zu einem Thriller. Die 
beiden entdecken, dass die als Realität dargestellte Geschichte in der Buchbio-
grafie nur die halbe Wahrheit ist. Nicht erst an diesem Punkt beginnen sich in 
Adaptation die narrativen Ebenen des Films ineinanderzumischen. Da gibt es 
die Ebene der beiden Drehbuchautoren Kaufman, sodann diejenige der Ge-
schichte des Buches, die sich als Film im Film entfaltet und losgelöst von einer 
Off-Erzählerstimme eine eigene Autonomie behauptet. Diese zweite Ebene 
könnte der Film sein, dessen Drehbuch Charlie Kaufman schreiben soll – aber 
das er noch nicht geschrieben hat, denn das ist eine der Aporien dieser raf-
finierten Metafiktionalisierungen in Jonze’ Film. Eine dritte Ebene entspinnt 
sich mit den Versuchen, Orleans Buch zu adaptieren, denn dadurch kommt es 
sowohl zu Störungen und Interferenzen zwischen der ersten und der zweiten 
Ebene – als auch letzten Endes zu einer neuen Fortsetzung von Orleans Or-
chideen-Geschichte. So erfahren die Brüder Kaufman nämlich aufgrund ihrer 
Recherchen, dass sich zwischen Orlean und Laroche eine heimliche Liaison 
entwickelt hat, die bis in die unmittelbare Gegenwart fortdauert. Ausserdem 
sinniert Laroche im Film im Film einmal laut darüber, welcher Schauspieler 
ihn wohl in der Verfilmung des Buches über ihn darstellen würde – Orlean hat 
aber zu diesem Zeitpunkt das Buch noch nicht einmal fertig geschrieben. Und 
gleichzeitig sehen wir, das Publikum von Jonze’ Adaptation, dass Meryl Streep 
und Chris Cooper nun eben diese Rollen spielen (über welche die Figuren, die 
sie spielen, gerade sprechen…). 

 Bezeichnenderweise kulminiert Adaptation in einer Szene, in der alle 
Erzählstränge in einem Moment kollabieren. Nach einer langen Arbeitsnacht 
ohne (Drehbuch-)Ergebnis steigert sich Charlie Kaufman in eine Art Delirium 

Das erweist sich als lebensrettender Ratschlag. Denn nach vielen erfolglosen 
Strategien des ziemlich desinteressierten und eher mürrischen Literaturdozen-
ten Jules Hilbert (Dustin Hoffman), Crick herausfinden zu lassen, wer ihm da 
sein Leben und gar sein Schicksal simultan und einiges auch vorwegnehmend 
erzählt, findet dieser eher per Zufall heraus, wer die Schriftstellerin ist, die ihn 
(be)schreibt. Obwohl diese Konstruktion so ja eigentlich streng logisch nicht 
aufgeht – die Autorin müsste ja schon längst wissen, dass Crick sie sucht, davon 
sogar geschrieben haben, wenn sie wirklich gerade eben seine Geschichte ver-
fasst (und er nur deshalb überhaupt eine Existenz hat) –, sucht Crick die über-
raschte Autorin Karen Eiffel (Emma Thompson) auf. Er bittet sie, ihren Text 
zu ändern. Denn ansonsten – an diese Regel glaubt Crick erstaunlicherweise, 
obwohl er sonst nur etwas mit Zahlen und nachprüfbaren Wirklichkeiten anfan-
gen kann – wird er demnächst infolge eines tragischen Unfalls sterben. Dieses 
tragische Ende hat Eiffel bereits in einer ersten Erzählskizze antizipiert. Dass 
die Fiktion (Crick) seine Bestimmung nicht nur kommentiert, sondern auch 
entscheidend beeinflusst, indem er seine Schöpferin aufsucht und anfleht, ihm 
einen besseren Ausgang seiner Geschichte angedeihen zu lassen, macht ihn in 
letzter Konsequenz zu seinem eigenen Kreator. Doch Crick verzichtet darauf, 
alle Fäden ganz selbst in die Hand zu nehmen. Denn an diesem Punkt gibt er 
die Bestimmungsmacht an Karen Eiffel zurück, indem er demütig meint, ihre 
Version der Geschichte habe ihn überzeugt. Sie ihrerseits aber hat nun Mitleid 
und ändert das Ende – um Haaresbreite, aber doch entscheidend – ab. Und so 
kommt es, dass ein Splitter Cricks Leben rettet und er mit seiner neuen Freun-
din glücklich wird. 

  

Film als fortwährende Evolution 

  

Wo hier die Überlagerung der fiktionalen Ebenen und deren Verstrickung An-
lässe schafft, um zahlreiche Verweise auf verbreitete Erzähl- und Rezeptions-
konventionen zu platzieren und die grundlegende Manipuliertheit fiktionaler 
Erzeugnisse offenzulegen, aber die Trennung zwischen Schauspieler und darge-
stellter Figur bestehen bleibt, geraten in Adaptation von Spike Jonze selbst sol-
che Gewissheiten ins Wanken. Hier reichen die Fiktionalisierungen des Films 
sogar über ihn hinaus, indem als seine Drehbuchautoren Charlie und Donald 
Kaufman angegeben werden. Die Brüder treten, wie das Duo Olsen und John-
son in Hellzapoppin’, im Film als eineiige Zwillingsbrüder auf (beide gespielt 
von Nicolas Cage). Der eine, Charlie, ist bereits ein bekannter Drehbuchau-
tor, der soeben einen neuen Auftrag erhalten hat. Er soll ein bekanntes Sach-
buch, in dem die Journalistin Susan Orlean (Meryl Streep) das Lebenswerk 
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und spricht in sein Diktafon, was ihm plötzlich als die zündende Idee erscheint: 
Er verschlinge sich selbst – wie ein Ouroboros, eine Schlange, die sich selbst in 
den Schwanz beisst. Wie bei Wim Wenders droht die mise en abyme der Metafik-
tion sich selbst zu zerstören und aufzulösen. Und in der Ikonografie des damit 
heraufbeschworenen mythologischen Zusammenhangs könnte man sagen: Wo 
Wenders die zerstörerische Kraft der Medusen durch den Spiegel abwendet, 
bringt Jonze einen Doppelgänger ins Spiel, der ins Reich der Schatten abtaucht, 
um sein Vor-Bild zu retten. Anders gesagt: In Adaptation muss Donald sterben, 
damit sich Charlie wieder finden und enthüllen kann, was der eigentliche Kern 
der komplexen Geschichten-Konstruktion ist. Und dieser ist – darin wiederum 
paradox – die Erkenntnis, dass alle Menschen Träumen nachjagen, Gespens-
tern zwar, die sie aber am Leben und in Bewegung erhalten. Dafür steht die ge-
heimnisvolle ghost orchid im Film, die alle, die sie wirklich finden und pflücken, 
nur enttäuscht. 

Der Filmtitel Adaptation ist deshalb auch zweideutig. Zum einen meint 
er die Buch-Adaption. Aber ebenso bezieht er sich auch auf die Adaptation im 
Sinne Darwins – dessen Schriften treten in Form einer abgespielten Hörkas-
sette auch einmal im Film auf –: die bestmögliche Anpassung an sich ständig 
verändernde Lebensbedingungen. Und dieses Motiv ist auch im Kontext der 
Entstehung von Filmen zu verstehen: als Kommentar zur Arbeitssituation von 
Drehbuchautoren im amerikanischen Filmbusiness. Noch komplexer stellt sich 
das Werk Adaptation dar, wenn man weiss, dass Susan Orlean auch in Wirklich-
keit existiert. Die Journalistin mit eben dem Namen schrieb tatsächlich einmal 
einen Artikel über den (ebenfalls auch in Realität existierenden) Orchideen-
mann Laroche. 20th Century Fox beauftragte Charlie Kaufman – den realen –  
mit einer Adaptation, doch er fand keine Lösung für eine adäquate filmische 
Umsetzung. Stattdessen entstand das Drehbuch zu Adaptation, in dem sich 
Charlie Kaufman einen Zwillingsbruder erfand. In Wirklichkeit aber gibt es die-
sen Donald Kaufman nicht…

  

Das Kunstwerk schlägt zurück 

  

Die Kunstphilosophin Sarah Kofman hat in einer ihrer Schriften die Idee von 
der Kunst als Wiedergängerin der Realität entwickelt, ja als Nachzehrerin, wel-
che die Realität heimsucht und sich von ihr nährt, sie affiziert.8 In dieser Wei-
se wirken diese filmischen Metafiktionen auf die Wirklichkeit zurück, indem 
sie sich auch ihr Making-of und mögliche Auswertungsszenarien, ihre Entste-
hungsgeschichte und Rezeptionsvorgänge, einverleiben. Das Sichtbarmachen 
von Strukturen, die Analyse und Dekonstruktion von Konventionen und Kli-

schees auf allen Ebenen des Filmkunstwerks erlaubt einen Blick in die Innerei-
en der künstlerischen Kreation: von den Produktionsbedingungen bis hin zu 
Versuchen, marktgesteuerte Erfolge zu lancieren. Jegliche Manipulationen kön-
nen durch metafiktionalisierende Verfahren offengelegt und verhandelt werden. 
Inhalte und herkömmliche Plots implodieren bei solcher Behandlung, während 
Metalepsen auf allen Ebenen auftreten und durch maximale Illusionsstörung 
verunsichern. 

Dennoch ist in den hier vorgestellten vier kompromisslosen Beispielen 
von Metafiktionalisierungen am Ende immer noch ein Film entstanden, der 
gängigen Ansprüchen an Filme in Bezug auf Material, Vorführdauer sowie Ver-
ständlichkeit und Interpretierbarkeit genügt. Die letztendlich wiedererkennbare 
Form dient hier also gleichzeitig als Mittel, um die nach aussen und innen drän-
genden Kräfte in fragiler Balance zu halten. So reflektiert hier Kunst über sich 
selbst – und treibt sich gleichzeitig immer weiter. 

1 Frühe Beispiele sind u. a. der experimentelle Stummfilm Man with the Movie Camera (1929) 
von Dziga Vertov und Der Schuss im Tonfilmatelier (1930) von Alfred Zeisler.

2 So z. B. A Star Is Born von 1976, sodann The Truman Show (1998) sowie jüngst Das Leben ist 
zu lang von Dani Levy (2010) oder The Artist (2011) von Michel Hazanavicius.

3 Wie z.B. in Godards Le mépris von 1963, Shadow of the Vampire von 2000 oder  Tim Burtons Ed 
Wood von 1994.

4 Anspielungen sind u. a. auf Filme von Friedrich Murnau, Fritz Lang, John Ford oder Roger 
Corman zu finden.

5 Vgl. hierzu insbesondere Marion Gymnich: «Meta-Film und Meta-TV: Möglichkeiten und 
Funktionen von Metaisierung in Filmen und Fernsehserien», in: Hauthal et al. (Hgg.): Metaisie-
rung in Literatur und anderen Medien, Berlin / New York 2007, S. 127–154.

6 Vgl. hierzu etwa Butler/Sepp: «The Itchy and Scratchy Show: Beobachtungen zur Metaisierung 
im amerikanischen Fernsehcartoon in The Simpsons», in: Hauthal et al. (Hg.): Metaisierung in 
Literatur und anderen Medien, Berlin / New York 2007, S. 361–376).

7 Indem Forster die Möglichkeiten von Voice-over-Kommentar hier so explizit für den Zuschauer 
betont, wird auch dieses gängige filmische Gestaltungsmittel problematisiert. Die Off-Erzähl-
stimme, ein in Adaptation dominantes Element, wird implizit und explizit auf ihren manipula-
tiven Einfluss hin kritisch überprüft.

8 In: Melancholie der Kunst (Mélancolie de l’art), hg. von Peter Engelmann, 3. Auflage  Wien 2008.
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Dolly; 2011; Kohle auf Papier, 84 × 59 cm / 59 × 84 cm.
Dolly entstand 1996 als weltweit erstes Säugetier durch den Klon eines erwachsenen Tieres. Heute 
steht das Schaf präpariert im Nationalmuseum in Edinburgh.
Die Zeichnungen beruhen auf im Internet gefundenen Amateurfotografien des ausgestopften Klon-
Schafes.

Human-Made (Crystals); 2011; Kohle auf Papier, 59 × 42 cm; die  Werkgruppe Human-Made 
(Crystals) besteht aus Kohlezeichnungen von künstlich hergestellten Kristallen.
Basis der Zeichnungen sind Internetfotografien von Hobbykristallzüchtern. 

   

WOLFGANG FUHRMANN
EXPEDITION INS UNGEWISSE

 

Als Peter Jacksons Mockumentary Forgotten Silver im Oktober 1995 im neu-
seeländischen Fernsehen ausgestrahlt wurde, rief seine Reportage über die an-
gebliche Wiederentdeckung eines vergessenen Filmpioniers nicht nur Anerken-
nung für das gelungene An-der-Nase-Herumführen hervor, sondern ebenso die 
Missbilligung mancher Zuschauer, die sich absichtlich getäuscht fühlten.1 Dies 
verwundert nicht, denn wer ein Geschichtsbuch liest oder sich eine historische 
Dokumentation anschaut, erwartet eine seriöse Geschichtsvermittlung und kei-
ne falsche oder manipulierte Darstellung. 

Gerade im Zusammenhang mit frühen Filmdokumenten ist dieser An-
spruch nicht so einfach einzulösen. Lässt sich zum Beispiel bei der Ausstrah-
lung früher Filme im Fernsehen wirklich von einer sorgfältigen Darstellung 
der Filmgeschichte sprechen? Dokumentationen benutzen in der Regel frühes 
Filmmaterial zur Illustration eines historischen Ereignisses, ohne über das dabei 
verwendete Material zu informieren. Frühe Filme über das öffentliche Leben in 
Paris, London oder Berlin sind zwar zahlreich, aber die Erklärung, warum die 
Menschen eher zappelnd als gehend öffentliche Plätze überqueren, mag nur für 
den Filmkenner ein alter Hut sein, für den Laien ist sie es ganz und gar nicht. 
Es ist daher naheliegend, aber falsch, den Fehler in der technischen Apparatur 
jener Zeit zu vermuten und nicht etwa in der Unzulänglichkeit moderner Sen-
deverfahren. Ähnlich verhält es sich mit der Annahme, dass frühe Filme durch-
wegs schwarz-weiss waren, obwohl doch die meisten koloriert wurden. 

Das folgende Beispiel über die aus heutiger Sicht sehr problematische 
Bearbeitung früher deutscher ethnografischer Filme in den 1960er-Jahren zeigt 
gut, dass unser Geschichtsverständnis nicht nur ein weitestgehend medial ver-
mitteltes ist, sondern zuweilen auch ein kräftig beschnittenes. 
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men während seiner Neu-Guinea-Expedition 1904–1906 anfertigte. Bei Koch-
Grünbergs Filmen handelt es sich wahrscheinlich um die ersten Aufnahmen 
aus dem Amazonasgebiet.

Den filmhistorischen Wert betont auch Rutz und beschliesst seine Be-
schreibung des Filmmaterials mit einer fast beiläufigen, aber, so meine ich, sehr 
wichtigen Bemerkung: 

Mit diesen Aufnahmen dürften die wesentlichen Teile des von Koch-Grün-
berg belichteten Filmmaterials erfasst sein. […] Vermutlich bildeten aber die 
in München aufgefundenen 500 m eine Schnittfassung des gesamten über-
haupt brauchbaren Materials. Die Frage des belichteten Films ist jedoch 
im vorliegenden Falle nicht entscheidend. Entscheidend für die Bedeutung 
dieser Aufnahmen Koch-Grünbergs ist ihre frühe Entstehung.4

Rutz’ wertender Bemerkung in Bezug auf das belichtete Filmmaterial muss 
widersprochen werden, denn gerade in der wissenschaftlichen Überarbeitung 
gibt es eine bemerkenswerte Unstimmigkeit. René Fuersts Originalfund um-
fasste seinerzeit ein etwa 500 m langes 35-mm-Originalnegativ sowie einige mit  
Titeln und Zwischentiteln versehene Kopien. Bei der damals üblichen Projek-
tionsgeschwindigkeit von 16 bis 18 Bildern pro Sekunde betrug die Länge des 
aufgefundenen Materials 24 bis 27 Minuten. Die Bearbeitung in Göttingen 
brachte eine 94 m lange 16-mm-Version mit einer Projektionszeit von 9 Minu-
ten hervor, was auf 35 mm ungefähr einer Länge von 229 m entspricht. Was 
ist aber mit den vielen Metern geschehen, die immerhin mehr als die Hälfte 
des aufgefundenen Materials ausmachten? Offensichtlich fielen sie der wissen-
schaftlichen Überarbeitung zum Opfer. Aufzeichnungen der Bearbeitung aus 
den Jahren existieren nicht mehr beziehungsweise konnten nicht im Archiv des 
IWF aufgefunden werden.5 Man darf also spekulieren, was auf dem restlichen 
belichteten Material zu sehen war und was dem filmhistorisch interessierten 
Zuschauer vorenthalten wurde. 

Die Überlieferungsgeschichte von Koch-Grünbergs Filmmaterial steht in 
mehrfacher Weise für das fehlende oder – besser gesagt – problematische film-
historische Bewusstsein, wenn es um den Umgang mit dem frühen ethnografi-
schen Film geht. Ein wesentlicher Grund liegt generell im schwierigen Verhältnis 
zwischen der wissenschaftlichen Disziplin der Ethnografie und einem Medium, 
dem stets der Ruf des Populären anhaftet. Zudem besteht in den ethnologi-
schen Museen eine bedauernswerte Forschungssituation, nicht zuletzt aufgrund 
der gewachsenen Trennung von Universität und Museum. Wissenschafts- und 
Filmgeschichte sind selten Teil der Museumsarbeit. 

Daraus leitet sich folgende Frage ab: Wie lassen sich die verschiedenen 
spannungsreichen Konstellationen trotzdem produktiv vereinbaren? Dem Zeit-

In ihrem Buch Picturing the Primitive bemerkt Assenka Oksiloff, dass Filme 
deutscher Ethnologen zu den am besten dokumentierten und erhaltenen ethno-
grafischen Filmen gehören.2 Dazu zählen Völkerkundliche Filmdokumente aus 
der Südsee aus den Jahren 1908 –1910, Aus dem Leben der Kate auf Deutsch-
Neuguinea – Aufnahmen aus dem Jahre 1909 und Aus dem Leben der Taulipang 
in Guayana – Filmdokumente aus dem Jahre 1911. Man sollte jedoch nicht zu 
euphorisch über den Erhalt dieser frühen Filme sein, denn sie existieren nur in 
Form einer sehr gründlichen wissenschaftlichen Überarbeitung, die heutzutage 
aus filmhistorischer und filmhistoriografischer Sicht höchst problematisch ist. 

Dazu eine Fallgeschichte: Im Herbst des Jahres 1961 entdeckte der 
Schweizer René Fuerst, Konservator am Musée d’ethnographie de Genève, 
während eines Studienaufenthaltes im Museum für Völkerkunde in München 
Filmdosen mit der Aufschrift Koch-Grünberg. Es stellte sich heraus, dass es 
sich dabei um Filmaufnahmen handelte, die der Völkerkundler Theodor Koch-
Grünberg (1872–1924) 1911 auf einer Reise nach Brasilien/Guyana gedreht 
hatte. Das aufgefundene Filmmaterial wurde dem Institut für den Wissenschaft-
lichen Film in Göttingen übergeben, das die Umkopierung auf Sicherheitsma-
terial und eine wissenschaftliche Bearbeitung des vorhandenen Materials vor-
nahm. In den Mitteilungen des Instituts für den wissenschaftlichen Film schreibt 
1963 der Mitarbeiter Werner Rutz über den Inhalt des aufgefunden Materials: 

Der Film zeigt zunächst eine Aufnahme von Theodor Koch-Grünberg selbst, 
die vermutlich sein Gefährte, Hermann Schmidt, gemacht hat. Danach  
folgen Aufnahmen von der Mais- und Maniokverarbeitung der Taulipang-
Frauen. Von weiteren hauswirtschaftlichen Tätigkeiten ist das Spinnen von 
Baumwolle sowie der Beginn der Herstellung einer Hängematte gezeigt. 
Als zweiter Komplex sind Aufnahmen von Kindern eingefügt, die sich mit 
Fadenspielen ergötzen. Den Schlussteil bilden Aufnahmen vom Parischerá, 
einem Schreittanz, der als Festtanz in ähnlicher Form in weiten Teilen Gu-
yanas vorkommt.3 

Mit den Filmen über die Taulipang stellt sich Koch-Grünberg in die Reihe 
früher ethnografischer Filmemacher. Bereits 1895 hatte der französische An-
thropologe Félix-Louis Regnault mit einem Chronofotografen während der 
Exposition ethnographique de l’Afrique occidentale in Paris Bewegungsabläu-
fe einer Wolof-Frau studiert, und 1898 unternahm der britische Zoologe und 
Anthropologe Alfred Cort Haddon mit einer Filmkamera eine Expedition zu 
den australischen Torres-Strait-Inseln. Auf Haddons Rat dokumentierte Wal-
ter Baldwin Spencer seine ethnografische Expedition 1901 auf Film. Für den 
deutschsprachigen missing link steht der österreichische Mediziner und An-
thropologe Rudolf Pöch, der (ebenfalls von Haddon inspiriert) Filmaufnah-
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fotografischen Aufnahmen zurück. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass Koch-
Grünberg auf seiner zweiten Amazonasexpedition im Jahr 1911 plante, die Fo-
tokamera gegen eine Filmkamera einzutauschen. Vielmehr scheint die Idee im 
November 1910 entstanden zu sein, als ihm die Express-Films Co. GmbH aus 
Freiburg im Breisgau anbot, ihren Kameramann Bernhard Gotthart als Beglei-
tung zu entsenden. Die Express-Films war zu diesem Zeitpunkt bereits eine auf 
dem Markt etablierte Filmgesellschaft, die vornehmlich nichtfiktionale Aufnah-
men produzierte und vertrieb. 

Eine wissenschaftliche Expedition war in vielfacher Weise profitabel für 
die Express-Films. Auf dem Weg nach Südamerika sollte Gotthart Filme in Ecu-
ador und auf dem Rückweg in Panama, auf dem Mount Chimborazo in Ecu-
ador, in Kolumbien und auf Kuba drehen. Aufgrund interner Order musste 
Gotthart aber schon nach zwei Monaten nach Deutschland zurückkehren, und 
die Express-Films teilte Koch-Grünberg mit, dass man für das Jahr 1911 bereits 
fünf Filme aus der Expedition veröffentlichen konnte: Brasilianische Tierwelt, 
Auf dem Amazonasstrom, dem gewaltigsten Strom der Erde, Eine Äquatortaufe, 
Brasilianisches Militär und Leben & Treiben in Manaos. Die Filme wurden in der 
deutschen Filmpresse annonciert und von Raleigh & Roberts, einer der Express-
Films assoziierten Filmgesellschaft, international vertrieben. Koch-Grünberg 
gelang es, zusammen mit einem neuen Assistenten auch ohne die professionelle 
Hilfe eines Kameramanns noch drei weitere Filme zu drehen: Der Parischerá-
tanz der Taulipang, Leben in einem Indianerdorf und Sitten und Gebräuche der 
Taulipang. Die Filme fanden sich in der Sektion Ethnografie des Express-Films-
Filmkatalogs und waren ebenfalls bei Raleigh & Roberts im Angebot. 

Finanzierung, Nobilitierung  
und Öffentlichkeit

Der kurze Überblick über die verschiedenen Interessenslagen, die unmittelbar 
in Zusammenhang mit Koch-Grünbergs Film stehen, zeigt das prekäre Verhält-
nis von Film und Wissenschaft in der Frühzeit der Kinematografie; ohne die 
Verflechtungen ist eine Geschichte des frühen ethnografischen Films jedoch 
nicht zu haben beziehungsweise zu schreiben.

In seiner Untersuchung deutscher Expeditionen nach Südamerika betont 
Michael Kraus die Bedeutung der Eigenfinanzierung und des Sponsorings.8 
Ethnografen wie Koch-Grünberg mussten oft tief in die eigene Tasche greifen, 
um ihre Expeditionen zu finanzieren – eine Investition, von der man sich erhoff-
te, dass sie sich durch den Verkauf von gesammelten ethnografischen Objekten, 
sogenannten Ethnographica, nach der Expedition refinanzieren würde. 

historiker Reinhart Koselleck zufolge geht es in der geschichtlichen Erkenntnis 
immer um mehr als um das, was in den Quellen steht:

Jede Quelle, genauer jeder Überrest, den wir erst durch unsere Frage in eine 
Quelle verwandeln, verweist uns auf eine Geschichte, die mehr oder weniger 
ist, jedenfalls etwas anderes als der Überrest selber. Eine Geschichte ist nie 
iden tisch mit der Quelle, die von der Geschichte zeugt. Sonst wäre jede klar 
fliessende Quelle selber schon die Geschichte, um deren Erkenntnis es uns geht.6

Koselleck beschreibt hier ein Problem, mit dem sich die Filmgeschichte, ver-
standen als akademische Disziplin, immer wieder konfrontiert sieht: das Miss-
verständnis, dass sich Filmgeschichte allein durch das Vorhandensein des 
Gegenstandes oder einer Chronologie von Filmen definieren lässt. In diesem 
Sinne lässt sich Kosellecks Aussage auf den Fund von Koch-Grünbergs Filmen 
übertragen. Die aufgefundenen Filme, die Quelle, wurden damals derart bear-
beitet, dass sie zu ihrer Geschichte wurden: Die überarbeitete Fassung wurde 
zum Beleg für den frühen Einsatz einer Filmkamera in der ethnografischen 
Beobachtung und Dokumentation.

Welche Bedeutung der Film für die jeweiligen Wissenschaftler, die Diszi-
plin oder die Öffentlichkeit hatte, ist bis heute aber weiterhin ungeklärt. Aus sich 
heraus beantworten die Filme diese Fragen nicht. Koselleck spricht in diesem 
Zusammenhang von einer «Theorie möglicher Geschichte». Wovon eine histo-
rische Aufarbeitung berichten soll, ist keine Frage des Quellenbestandes, son-
dern der theoretischen Vorentscheidung.7 Die Quellen stellen uns also vor die 
Aufgabe, Fragen, Hypothesen so zu formulieren, dass Geschichte möglich wird. 

Der Nachlass von Theodor Koch-Grünberg, der unter anderem einen 
einzigartigen Schriftverkehr mit der Produktionsgesellschaft beinhaltet, die sei-
ne Filme offiziell vertrieb, könnte dabei behilflich sein, Aufschluss darüber zu 
geben, welche Aspekte eine Geschichte des ethnografischen Films umfassen 
müsste. Der folgende kursorische Überblick zeigt, dass ethnografische Filme im 
Schnittpunkt verschiedener Interessenslagen standen und die wissenschaftliche 
Perspektive nur eine in diesem Spektrum war.

  

Von der Fotografie zum Film

  

Theodor Koch-Grünberg begann seine ethnografische Laufbahn als Teilneh-
mer von Herrmann Meyers zweiter Xingu-Expedition nach Brasilien von 1898 
bis 1899 und als Assistent am Berliner Völkerkundemuseum. Zwischen 1903 
und 1905 bereiste er das Amazonasgebiet erneut und kehrte mit zahlreichen 
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Die Editionsgeschichte des aufgefundenen Filmmaterials von Theodor Koch-
Grünberg legt die Frage nahe, ob man seither aus den Fehlern gelernt hat. Es 
scheint jedoch so, dass wiederentdeckte frühe ethnografische Filmdokumen-
te bis heute eher stiefmütterlich behandelt werden. So wurde Ende 1999 im 
Museum für Völkerkunde zu Leipzig eine kleine Filmrolle entdeckt, welche die 
ersten Filmaufnahmen des Leipziger Völkerkundlers Karl Weule enthielt, die 
er 1906 während seiner Expedition in den Süden Deutsch-Ostafrikas, heute 
Tansania, machte. Die Positiv- und Negativfilme wurden umkopiert, mittler-
weile digitalisiert und sind nun als medienpädagogisches Anschauungsmaterial 
im Rahmen der ständigen Ausstellung im Museum zu sehen. Ein Fortschritt? 
Leider nein. Will man mehr über den Fund erfahren, so sucht man vergebens. 
Das Originalmaterial wurde nach der Umkopierung vernichtet, ohne vorher 
(film)historisch untersucht worden zu sein.12 Bis heute ist der Sensationsfund 
weder publik gemacht noch sind die Filme wissenschaftshistorisch bearbeitet 
worden, obwohl es sich um die frühesten Aufnahmen aus Afrika eines deutsch-
sprachigen Ethnografen handelt. Neuigkeiten, die nicht verbreitet werden, sind 
eben keine Neuigkeiten. Der Leipziger Museumsbesucher erfährt nichts über 
Geschichte und Bedeutung der Filme – was man sieht, ist wiederum nur die 
Vorstellung des Einsatzes in der Ethnografie.

Ähnlich wie in Koch-Grünbergs Fall gäbe es viel filmhistorisch Auf-
sehenerregendes zu berichten, zum Beispiel, dass Karl Weule eine für den 
Amateur konzipierte Ernemann-Kamera benutzte, die das seltene 17,5-mm-
Filmformat mit Mittelperforation erforderte, oder dass er sehr erfolgreich mit 
seinen Filmen durch Deutschland tourte und die Filme nicht selten synchron 
mit den dazugehörigen Phonogrammaufnahmen vorführte. Schliesslich, dass 
er einer der ersten Befürworter der Verwendung des Films auf ethnografischen 
Expeditionen war und begeistert Filmaufnahmen in seiner Arbeit am Museum 
einsetzte.

Überarbeitet, verkürzt, weggeschnitten, entsorgt oder als illustrative End-
losschleife in einer Ausstellung? Frühe ethnografische Filme haben bisher nicht 
wirklich ihren Weg in die Filmgeschichte gefunden, dabei könnten sie auf vielfa-
che Weise über den Beginn des ethnografischen Filmemachens berichten, wie es 
in den erwähnten verschiedenen Interessenslagen angedeutet wurde. Es kommt 
allerdings immer darauf an, ob man eine zum Teil unbequeme Geschichte über-
haupt hören möchte, wenn man sich doch schon eine viel schönere erzählt hat. 

Der Filmverkauf bot sich als eine weitere Einnahmequelle an, und Filmfirmen 
wie die Express-Films wiesen ausdrücklich darauf hin, dass der Ethnograf am 
Verkauf der Filme beteiligt sein würde. Zugleich bot der internationale Vertrieb 
der Filme eine willkommene Eigenwerbung für den Wissenschaftler, der durch 
seine Arbeit schlagartig ein Millionenpublikum erreichen konnte. 

Zudem scheint ein gewisser Druck auf dem Wissenschaftler gelegen zu 
haben, sich für den Film zu entscheiden. In ihrer Korrespondenz mit Koch-
Grünberg verwies die Express-Films auf die zweite Molukken-Expedition von 
Odo Deodatus Tauern und Karl Deninger und die Arktis-Expedition von Prinz 
Heinrich von Preussen, auf denen mit Film gearbeitet wurde. Angesichts der 
modernen Durchführung dieser beiden Expeditionen konnte Koch-Grünberg 
wohl kaum das Angebot der Express-Films ablehnen, wollte er nicht als Wis-
senschaftler gelten, der nicht auf der Höhe der technischen Entwicklung war.

Für Völkerkunde-Museen war der Erwerb von ethnografischen Filmen 
nicht weniger attraktiv. Ethnografen arbeiteten üblicherweise für Museen, die 
unentwegt daran interessiert sein mussten, ihre Besucherzahlen zu steigern.9 
Um eine breite Öffentlichkeit anzusprechen, verlagerten Museen ihre Politik 
von Lehrsammlungen auf Schausammlungen. In diesem neuen Ansatz konnten 
die Produktion und die Aufführung von Filmen die Attraktivität eines Muse-
ums stärken und in der umkämpften Wettbewerbslandschaft von Vorteil sein.10

Für die Filmgesellschaften waren ethnografische Filme ebenso von 
Nutzen. Aufnahmen von anerkannten Wissenschaftlern nobilitierten ein jedes 
Unternehmen. Wie Martin Taureg bemerkt, übte die sogenannte Kinoreform-
bewegung einen grossen Einfluss auf den Einsatz des Films als Unterrichts-
mittel aus. Reformer betonten die erzieherische Wirkung des Mediums, wenn 
es sich um Naturaufnahmen, geografische oder eben völkerkundliche Aufnah-
men handelte.11 Auch wenn es keinen direkten Austausch zwischen Reformern 
und Ethnologen/Ethnografen gab, so konnten dennoch Filmgesellschaften die 
akademische Reputation des Faches für ihre Werbemassnahmen nutzen. Nie 
da gewesene Aufnahmen aus dem Amazonasgebiet oder anderen Teilen der 
Welt verbesserten die Marktposition. Um sich auch die zukünftige Arbeit des 
Ethnografen zunutze machen zu können, beinhaltete der Vertrag zwischen der 
Express-Films und Koch-Grünberg einen Paragrafen, der ihn auf fünf Jahre 
nach seiner Rückkehr verpflichtete, mit der Express-Films zu kooperieren.

Lässt sich damit auf den Inhalt des vernichteten Materials schliessen? 
Handelte es sich vielleicht nur um unscharfe Aufnahmen, unzureichend gefilmte 
Tänze oder Rituale, wie sie so oft in der Literatur erwähnt werden? Oder waren 
es vielleicht private und damit unwissenschaftliche Aufnahmen, die nicht zum 
Bild des seriösen Ethnografen passten? War es eventuell genau diese Unsicher-
heit und Verquickung von Wissenschaft und populärem Medium, die auf den 
Filmen sichtbar wurde, aber dem Bild einer seriösen Disziplin nicht entsprach? 
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Momentaufnahme von Günter A. Buchwald

Metropolis (Fritz Lang, D 1926)

Verwirrend die Szene kurz vor ENDE: Die Arbeiter schreiten zur 
Kathedrale, hinweisend auf: Freder, Herr über die Oberstadt. Sein 
Sohn soll als Mittler zwischen Kapital und Arbeit installiert 
werden. Béla Balázs entrüstete sich gegen diesen Pakt jenseits eines 
Tarifvertrages. Ich entrüste mich, wissend, dass diese Propaganda 
die Nazis an die Macht spülte, wissend, dass sich Fritz Lang  
vom Film distanzierte. Uner träglich ist diese Szene, wird sie musi-
kalisch überhöht. 1995 unterlegte Armin Brunner hier einen pompösen 
Wagner. Darf ich als Stummfilmmusiker eingreifen? Als «Mitstreiter» 
für das «Erleben» des Filmes nicht. Einen Kommentar abgeben?  
Als politisch denkender Mensch ja. Ich fühle es: Beide Lösungen sind 
unbrauchbar. Meine Musik bricht ab. Sie evozierte zuvor zwei 
Stunden Gefühle und Span nungen, die dem Bild Tiefe, Dynamik, Tempo 
verliehen. Jetzt schweige ich. Die Pause soll das Publikum an- 
regen, sich über diese Pause Gedanken zu machen. 1995 verliess ich 
angewidert das Kino. Heute freue ich mich, wenn das Publikum nach- 
denklich aus der Kinowelt in die Realität zurückkommt.
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SARAH GREIFENSTEIN,  
HAUKE LEHMANN
MANIPULATION DER SINNE  
IM MODUS DES SUSPENSE

Wenn im Kontext der Frage nach dem Wesen von Filmwahrnehmung und fil-
mischer Erfahrung der Begriff der Manipulation fällt, so verbindet sich damit 
schnell die Vorstellung eines Machtverhältnisses: Es ist der Regisseur, der sein 
Publikum manipuliert, der es in die Irre führt, es über die wahre Natur der Din-
ge im Unklaren lässt oder der, die emotionalen Reaktionen seiner Zuschauer 
vorausberechnend, jene gegen diese wendet. Der emotionale Aspekt scheint in 
der Tat den Kern der Sache zu treffen: Die ästhetischen Effekte kinematografi-
scher Manipulation, um die es uns im Folgenden gehen wird, reichen von mil-
der Irritation bis zu tief greifender Verstörung, von Belustigung bis Panik. Stets 
verweisen diese Effekte dabei auf eine Beziehung der Abhängigkeit, in welche 
sich der Zuschauer begibt, sobald er sich im Kinosessel niederlässt – eine Kon-
stellation, die Alfred Hitchcock mit Bezug auf seinen Film Psycho (USA 1960) 
auf folgende Weise beschrieben hat: «In Psycho habe ich das Publikum geführt, 
als ob ich auf einer Orgel gespielt hätte.»1 Der Zuschauer als Instrument, als 
Klangkörper filmischer Operationen: Der Begriff der Manipulation ist hier auf 
seine sprachliche Wurzel zurückgeführt, wo er auf eine Beeinflussung des Kör-
pers mittels der Hände verweist.

Dieser komplexe Gefühlszustand des Zuschauers und der von Hitch-
cock angedeutete ästhetische Modus haben in der Filmtheorie denselben Na-
men: Suspense. Wie Truffaut mit Blick auf Hitchcock schreibt, ist die Konzep-
tion eines Films in diesem Modus «ein Spiel nicht mehr zu zweit (Regisseur + 
Film), sondern zu dritt (Regisseur + Film + Publikum)».2 Der Zuschauer wird 
in seiner gedanklichen, emotionalen und körperlichen Aktivität zu einem genu-
inen Teil des filmischen Ablaufs. Hitchcock denkt dieses Verhältnis sehr direkt 
als körperliche Einflussnahme: «Man dreht und wendet das Publikum und hält 

es möglichst weit von dem entfernt, was sich wirklich ereignen wird.»3 Suspense 
wäre damit auf der einen Seite zu verstehen als Einführung einer Spannung, 
einer «möglichst weiten» Diskrepanz, und auf der anderen Seite als das Nach-
vollziehen dieser Spannung im Erleben des Zuschauers, als eine Erfahrung des 
In-der-Schwebe-gehalten-Werdens.

Nun ist der Suspense ein gut erforschtes Phänomen; der Begriff wird je-
doch meist als eine rein kognitive Zuschaueraktivität verstanden, die auf Infor-
mationserwerb, Hypothesenbildung und bewusste Antizipation ausgerichtet ist.4

Wir möchten im vorliegenden Aufsatz hingegen nach der emotionalen 
und verkörperten Erfahrungsdimension fragen: Inwiefern ist Suspense nicht 
allein ein abstraktes Rätsel, das man gedanklich erschliessen muss, sondern wie 
gestaltet er sich als konkretes Empfinden, das an sinnliche Wahrnehmungsfor-
men gebunden ist? Dies möchten wir anhand des Vergleichs zweier Filme un-
tersuchen, die auf den ersten Blick kaum unterschiedlicher sein könnten: Young 
and Innocent (Alfred Hitchcock, GB 1937) und Carrie (Brian De Palma, USA 
1976). Während Hitchcocks Film den historischen Einsatzpunkt einer neuen 
Form von Aufmerksamkeitslenkung markiert, ist mit Carrie und dem Kino des 
New Hollywood jene Transformationsbewegung bezeichnet, welche die Wei-
chen für das heutige Verständnis der Beziehung zwischen Film und Zuschauer 
stellt. Indem wir die beiden Filme aufeinander beziehen, lässt sich möglicher-
weise eine historische Verschiebung manipulativer Prinzipien skizzieren, welche 
nicht mehr generell eine Beeinflussung unterstellt, sondern diese ganz spezi-
fisch auf der Ebene der ästhetischen Organisation von Wahrnehmung und von 
Empfindungskräften zu rekonstruieren sucht.5

Suspense und die Manipulation  
der Aufmerksamkeit

Was bedeutet es konkret, Wahrnehmung zu beeinflussen? Zunächst kann man 
eine von den Filmbildern geleitete Wahrnehmung für jeden Filmrezeptionsakt 
behaupten: Nach einem solchen Verständnis verhält sich der Zuschauer zu ei-
nem Film nicht wie zu jedem beliebigen Wahrnehmungsobjekt. Vielmehr lässt 
sich, an bildtheoretische und neophänomenologische Konzepte anschliessend, 
Filmerfahrung so auffassen, dass das filmische Bild (der «Bildkörper») und die 
Körperwahrnehmung des Zuschauers (das «Körperbild») aufs Engste aufein-
ander bezogen sind.6 Der Zuschauer sieht sich demnach nicht einem Objekt 
der Wahrnehmung gegenüber, sondern vielmehr einem Wahrnehmungsakt 
eigenen Rechts, wie Vivian Sobchack schreibt: «A film is an act of seeing that 
makes itself seen, an act of hearing that makes itself heard, an act of physical 
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and reflective movement that makes itself reflexively felt and understood.»7 
Nur auf dieser Grundlage einer verkörperten Filmerfahrung kann man über-
haupt von der Modellierung der Zuschauerwahrnehmung sprechen.

Unsere Ausgangsthese ist nun, dass der Suspense über die beschriebene 
Verzahnung noch hinausgeht, indem er bildliche Formen des Anhaltens, Auf-
schiebens, der Lenkung und Bündelung performativ auf der Ebene eines affek-
tiven Spannungserlebens realisiert. Gegenstand dieser manipulativen Inszenie-
rungsstrategien ist der Bezug des Zuschauers zum filmischen Sehen und Hören: 
seine Aufmerksamkeit. In die Beziehung zwischen Film und Zuschauer schaltet 
sich eine dritte Instanz ein,8 die den Zuschauer zum filmischen Geschehen ins 
Verhältnis setzt und seinen Zugriff auf dieses Geschehen manipuliert, indem 
sie seine Aufmerksamkeit steuert. Besonders anschaulich wird dieser Akt der 
Aufmerksamkeitslenkung in der Bewegung der Kamera. Diese Bewegung setzt 
ein, indem sich die Kamera vom ursprünglichen Gegenstand ihres Interesses 
löst, ohne dass bereits ein neuer Gegenstand fixiert wäre. Dabei ist entschei-
dend, dass so viel Zeit verstreicht, dass diese Unsicherheit in der Ausrichtung 
der Kamera realisiert werden und sich in der sichtbaren Intentionalität9 für 
den Zuschauer als Empfindung entfalten kann, während sich aus der Mise en 
Scène derjenige Gegenstand herausschält, dem die Verlagerung des Interesses 
geschuldet ist.

Es gibt zwei Aspekte dieser Bewegung, die für das Erleben des Zuschau-
ers relevant sind: Zum einen handelt es sich um eine seine Aufmerksamkeit 
lenkende Zeigegeste; zum anderen verweist diese Geste auf sich selbst im Sinne 
einer Adressierung des Zuschauers. Diese Adressierung ist nicht zu verstehen 
als illusionsbrechender Verfremdungseffekt, sondern als die Einführung eines 
bildräumlichen Spannungsgefälles, das sich im Erleben des Zuschauers als kör-
perlich fühlbarer Widerstand, als Irritation manifestiert. Die zwei Aspekte der 
Bewegung sind insofern miteinander verbunden, als die Verlagerung der Auf-
merksamkeit nicht einen beliebigen neuen Gegenstand des Interesses einführt, 
sondern sich vielmehr auf diesen Gegenstand als dasjenige bezieht, welches die 
ursprüngliche Ordnung infrage stellt – eine Anomalie:10 Eben das ist Hitch-
cocks viel zitierte Bombe unter dem Tisch, die kurz davorsteht, zu explodieren.

Im Zuge der Verlagerung der Aufmerksamkeit auf diese tickende Bom-
be stellt sich die Erfahrung des In-der-Schwebe-gehalten-Werdens als Gefühl 
einer Spannung zwischen zwei Ordnungen her, als Verlust eines festen Bodens 
unter den Füssen im Niemandsland zwischen der Ordnung des Gesprächs am 
Tisch und der Ordnung der Bombe unter dem Tisch. Dieses Gefühl entfaltet 
sich nicht linear als Sukzession von der einen Ordnung zur anderen, sondern in 
einer erlebten Dauer, konstituiert durch die beständige Verlagerung der Wahr-
scheinlichkeit des Übergangs.

Zwei Schwesterszenen:  
Young and Innocent und Carrie 

Die abschliessende Ballsaal-Sequenz ist die Schlüsselszene von Young and In-
nocent, und sie nimmt auch im Gesamtwerk Hitchcocks eine prominente Rolle 
ein. Mit ihrem Erscheinen beschreibt die Szene den Auftakt zu einer völlig neu-
en Form der Aufmerksamkeitslenkung in der Filmgeschichte.11 Sie beschreibt 
innerhalb der Hitchcock’schen Poetik einen Wandel, der die Instanz der eigen-
ständigen Kamera zu dem elementaren Inszenierungsprinzip Hitchcocks, zu 
seiner kinematografischen Handschrift werden lässt.

Wenn man nun in der Ballsaal-Szene das Mädchen und den Landstrei-
cher das Grandhotel betreten sieht, ist die narrative Verortung schnell benannt: 
Die beiden sind auf der Suche nach dem Mörder, einem Mann mit Zwinker-

Young and Innocent: Zeigegeste im Übergang, vom Ballsaal, in dem die Kapelle spielt, zum 
Gesicht, vom Suchen zum Finden

A

C

B

D
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tick. Als die beiden Protagonisten in den Ballsaal hineingehen, schert die Ka-
merabewegung bereits zum ersten Mal aus der Zurückhaltung der klassischen 
Découpage aus. Sie weicht immer wieder in kleinen Mikrobewegungen von 
ihrem Fokus ab, was sich als Bewegungsqualität des Zögerlichen, Unentschlos-
senen realisiert. Was folgt, ist eine erneute Verzögerung: Der Landstreicher und 
das Mädchen setzen sich an den Tisch, bestellen beim Kellner Tee und sehen 
sich suchenden Blickes um. Schliesslich, endlich scheint die Kamera auf den 
Appell der Protagonistin («He must be here somewhere!») zu antworten, indem 
sie in einer Kranfahrt von ganz oben, fast unter der Decke sich befindend, als 
Suchbewegung zunächst gemächlich die Hotellobby aus einer Totalen seitlich 
abfährt, um dann langsam schweifend in den Ballsaal überzugehen, wo eine 
Kapelle zum Tanz aufspielt. In einer Drehung über die tanzenden Paare hin-
weg nimmt sie langsam die Bühne ins Zentrum des Blickens und fährt – mit 
kleinen ruckeligen Abweichungen dazwischen – auf sie zu. In der Zeit, in der 
sich die Kamera auf die Musiker ausrichtet, ändert sich ganz allmählich die Dy-
namik der Suchbewegung: Waren zunächst Ausdrucksqualitäten des Stocken-
den, dann wieder des Gleitend-Schweifenden am Werk, so wandelt sich nun das 
Bild, indem die Kamera sich stärker fokussiert. Die Zielgerichtetheit der Bewe-
gung erzeugt eine Gewissheit, eine Anmutung des Unausweichlichen. Das Bild 
organisiert sich allmählich zum Gesichthaften, wird immer mehr zum Gefüge, 
in dem alle Elemente sich gegenseitig bedingen und aufeinander reagieren.12 
Nun fährt die Kamera immer näher an den Schlagzeuger heran, fokussiert sein 
schwarz geschminktes Gesicht, bis nur noch seine Augen zu sehen sind; plötz-
liche Zuckungen, die glänzende Stirn, der leere Blick nehmen schliesslich das 
ganze Bild ein: der Zwinkertick (A–D)!

Es sind die Bewegungsqualitäten und die Dauer der langen Fahrt, die einen 
unbeteiligten Suchblick der Totalen in die Verstörung eines Gesichts wandeln. 
Man kann dem Bild in seiner Verwandlung zusehen: Das Schweifende und Su-
chende, das zum Fokus, zum Zentrierten, einem Akt des Findens wird. Das Ge-
mächliche und Langsame der Annäherung, welche das Bild durchspannt und 
einen Raum mit Menschen zu einem Gesicht werden lässt. Dieser Zusammen-
hang zwischen Raum und Gesicht ist keineswegs der einer linearen Sukzes-
sion, sondern im Gegenteil höchst reversibel, wie sich im Folgenden herausstellt 
(und eben deshalb begründet er für den Zuschauer das Erleben einer Dauer).

Nachdem der Schlagzeuger immer nervöser geworden ist und gegen sein 
Zittern Tabletten eingenommen hat, setzt die Band erneut zum Spielen an; doch 
der Schlagzeuger gerät nach und nach aus dem Rhythmus. Die Kamera be-
schreibt nun den Weg durch den Raum des Ballsaals, den sie zu Beginn durch-
messen hat, rückwärts. Der Tick, das Zwinkern löst sich in dieser Rückfahrt vom 
Gesicht des Schlagzeugers ab und überträgt sich auf die gesamte audiovisuel-

le Komposition: Das Schlagzeug schleppt, der Dirigent dreht sich abrupt um, 
die Musiker geraten aus dem Takt, sodass schliesslich der ganze Ballsaal – die 
Tanzpaare und das Publikum – reagiert und sich um den zusammenbrechenden 
Schlagzeuger schart. Die einzelnen Bildbewegungen ziehen sich als aufgeregter 
Schwarm zusammen, geraten aus dem Lot, vergleichbar mit dem Entgleisen von 
Gesichtszügen: ein gleichmässiges Lächeln, das sich in eine verstörende Fratze 
verwandelt. Diese Performance des Ticks bewirkt eine letzte Umkehrung der 
Aufmerksamkeit, wenn sich nun alle Augen auf die Band, auf den Mann und 
zuletzt auf sein Blinzeln richten: das Hin und Her zwischen Raum und Gesicht 
als mise en abyme.

Brian De Palma ist oft vorgeworfen worden, ein blosser Epigone Hitchcocks 
zu sein, und Carrie bildet für diese Sichtweise keine Ausnahme.13 In der Tat 
scheint sich der Film aus Hitchcock-Bezügen zusammenzusetzen, nicht zuletzt 
mit Blick auf Young and Innocent, dessen Ballsaal-Sequenz die Matrix für den 
Höhepunkt von Carrie abgibt: Aus dem Augenzucken des Mörders wird das 
Schaukeln des Eimers, aus seiner Blackface-Bemalung wird das blutüberström-
te Gesicht Carries, sein wahnsinniges Gelächter wandelt sich zum Spottgeläch-
ter des Publikums. Allerdings betreibt De Palma kein simples Spiel mit Zitaten; 
vielmehr folgen die Verschiebungen einer eigenen Logik. Eyal Peretz verteidigt 
denn auch De Palma gegen den Vorwurf des Plagiators und hebt stattdessen 
hervor, wie sich in der Art und Weise der Bezugnahme ein filmisches Denken 
manifestiert: «De Palma constantly isolates major scenes [von Hitchcock und 
anderen Regisseuren], developing something we might call a «logic of the image» 
that they seem to announce, and taking them much further.»14

Wie entwickelt nun Carrie die Logik der Sequenz aus Young and Inno-
cent? Wir haben gesehen, wie sich aus dem Zusammenspiel von Blick und Ano-
malie in Hitchcocks Film das Prinzip des Aus-dem-Rhythmus-Geratens entfal-
tete. De Palma treibt diese Idee zum einen dadurch weiter, dass er den Verlust 
der Balance kausal mit dem Motiv des beschmierten Gesichts verbindet (der 
schaukelnde, dann fallende Eimer, aus dem sich das Blut über Carrie ergiesst), 
vor allem aber dadurch, dass er das Element der Anomalie konsequent mit der 
Figur der Protagonistin identifiziert. Ein erster Effekt dieser Opera tion besteht 
darin, dass der Gegensatz von Bühne und Zuschauerraum bei De Palma rigo-
roser dramatisiert wird. So verbindet sich die Bewegungsfigur des allmählichen 
Sich-Aufschaukelns (welche sich nicht auf den Eimer beschränkt, sondern sämt-
liche Parameter der filmischen Inszenierung erfasst) mit Carries Gang auf die 
Bühne, nachdem ihre Wahl zur Ballkönigin verkündet worden ist. Insbesondere 
wird beides, das Schaukeln und der Gang, über ein Montageprinzip realisiert, 
das sich von hier an durch die Sequenz hindurchzieht und die gesamte Suspen-
se-Konstellation als ein Netz von Blicken und Blickanschlüssen entwickelt.
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Dieses Netz der Blicke entfaltet seine affizierende Wirkung jedoch nur vor dem 
Hintergrund der alle Elemente verbindenden, zweiminütigen Kamerafahrt, mit 
welcher der zentrale Abschnitt der Sequenz eingesetzt hat. Noch bevor Car-
rie sich auf den Weg macht, und bevor der Eimer zu schaukeln begonnen hat, 
stellt die Kamera den Zusammenhang zwischen beiden (das heisst zwischen 
Blut und Gesicht) im Zeichen der Intrige her. Dieses Nachzeichnen der Intri-
ge, einer manipulierten Wahl, realisiert sich als eine performative Manipulation 
des Zuschauers, die selbst schon das Problem der Balance als Bewegungsgestus 
einführt: in der wechselnden Distanz zwischen Kamera und Figuren, im Wech-
sel zwischen Voranschreiten und Verweilen, im Modulieren zwischen strenger 
Orientierung am Gegenstand und relativer Eigenständigkeit. Der Zuschauer 
wird hier nicht über die zu erwartende Katastrophe informiert (diese Informa-
tion besitzt er bereits), sondern er wird Teil einer Bewegungsanordnung, die 
sich unvermeidlich als unkontrollierbar erweisen wird: dann, wenn der Eimer 
fällt. Wo in der Kamerafahrt das Bild zu einem Gesicht wird – in dem Sin-
ne, dass alle Elemente der Mise en Scène aufeinander ausgerichtet werden –,  
da führt die folgende Montage das Entgleisen der Gesichtszüge vor, welches 
noch die in Grossaufnahmen isolierten Elemente des Gesichts – Auge, Mund, 
Zunge – zu Teilen einer Beschleunigungsdramaturgie umfunktioniert, die einen 
neuen Zusammenhang jenseits des Gesichts ankündigt (E, F).

Aus eben dieser Tatsache begründet sich der schockierende Effekt des 
Blut schwalls: Der Fall des Eimers de-markiert Carrie als Anomalie oder, wie 
Peretz es formuliert,15 als Verkörperung des Exzesses der Bewegung, des Prin-
zips ihrer Unkontrollierbarkeit, welches nun urplötzlich objektiviert und fixiert 
ist. Im Moment des Sturzes wird der Zuschauer von einer Bewegung dissoziiert, 
deren Teil er eben noch war. Diese Dissoziierung manifestiert sich als Serie 
frontaler Schuss-Gegenschuss-Kopplungen, welche Carrie auf der Bühne den 
Blicken des Publikums aussetzen (G, H). Dieser spannungsvolle Gegensatz von 
Schuss und Gegenschuss erweist sich als der eigentliche Ursprung der Suspen-
se-Dramaturgie in dem Sinne, dass Carrie das der Einstellung inhärente Prin-
zip des Gegenschusses darstellt.16 Aus diesem Verhältnis rührt die besondere 
Bedeutung von Carries Blick und Gesicht. Und aus dieser Perspektive erklärt 
sich auch, wie Nicole Brenez bemerkt, die Funktion der Telekinese: Diese ist 
nichts anderes als ein Ausdruck der Kraft, welche das Prinzip des Gegenschus-
ses auf die Einstellung ausübt. So ist es nur folgerichtig, wenn die Konfron-
tation von Schuss und Gegenschuss auf dem Höhepunkt der Sequenz nicht 
nur eine gewaltige Entladung destruktiver Energie provoziert, sondern wenn 
sich diese Entladung formal in der Spaltung des Bildes selbst niederschlägt: 
im Split-Screen, der dem Zuschauer jede Übersicht über das Geschehen ver-
weigert und das Bild als Antithese des Gesichts konstituiert. Die mit dem alles 
verbindenden, allwissenden Gestus der kontinuierlichen Kamerafahrt assozi-

ierte Manipulation des Zuschauers findet hier ihre Antithese in der Destruktion 
jedes vom Blick beherrschbaren Raumes. Diese Antithese bezeichnet allerdings 
nur das gegenüberliegende Extrem in einem kontinuierlichen Spektrum. Ein 
Ende, selbst ein Ende mit Schrecken, ist im Modus des Suspense kaum zu den-
ken; das demonstriert gerade das Ende von Carrie unmissverständlich.

Und so wollen wir nicht so sehr zu einem alles beschliessenden Ende kommen, 
sondern vielmehr einige Perspektiven aufzeigen, die sich daraus ergeben, Sus-
pense zum einen als eine manipulative Strategie des Bildes zu verstehen und 
zum anderen als die Gestaltung eines affektiven Spannungsempfindens.

Young and Innocent entfaltet, wie gesehen, das Prinzip einer Reversibilität 
zwischen Ballsaal und Gesicht als Verhältnis zwischen der zentrierenden Such-
bewegung der Kamera auf ihrer Hinfahrt und der exzentrischen Ausdehnung 
des Ticks auf ihrer Rückfahrt. Für den Zuschauer realisiert sich dieses Inszenie-
rungsprinzip als ein Gefühl widerstrebender Erwartung, als Schwebezustand 
zwischen Lust und Unlust an der Verstörung. Es ist ein emotionales Schwanken 
gemäss dem Wechselspiel zwischen der Intimität der kinematografischen Geste 
und ihrer gleichzeitigen Zielsicherheit.17

Carrie: Dem Blick der Masse ausgesetzt

Carrie: Vom Gesicht zum Fragment

E

G

F

H
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1 François Truffaut, Mr. Hitchcock, wie haben Sie das gemacht?, München 1973, S. 264.
2 Truffaut (wie Anm. 1), S. 13.
3  Truffaut (wie Anm. 1).
4 Vgl. unter anderen Noël Carroll, «Toward a Theory of Film Suspense», in: Persistence of  Vision 1 

(1984), S. 65 – 89; Hans J. Wulff, «Spannungsanalyse: Thesen zu einem Forschungsfeld», in: 
montage/av, Jg. 2, Nr. 2, 1993, S. 97 –100; Peter Wuss, «Grundformen filmischer Spannung», 
in: montage/av, Jg. 2, Nr. 2, 1993, S.101 –116; vgl. zudem den Sammelband von Peter Vorderer / 
Hans J. Wulff / Mike Friedrichsen (Hg.) Suspense: Conceptualizations, Theoretical Analyses, and 
Empirical Explorations, New Jersey 1996.

5 Mit Hermann Kappelhoffs Konzept der Ausdrucksbewegung fragen wir danach, wie sich das 
audiovisuelle Bild zeitlich entfaltet, wie es die Zuschauerwahrnehmung ästhetisch organisiert 
und dadurch seine Empfindungen modelliert. Vgl. Hermann Kappelhoff, «Matrix der Gefühle: 
Das Kino, das Melodrama und das Theater der Empfindsamkeit», in: Vorwerk 8 (Berlin 2004); 
Hermann Kappelhoff / Cornelia Müller, «Embodied Meaning Construction: Multimodal Me-
taphor and Expressive Movement in Speech, Gesture, and in Feature Film», in: Metaphor and 
the Social World, Jg. 1/2, 2011, S. 121–153; Hermann Kappelhoff / Jan-Hendrik Bakels, «Das 
Zuschauergefühl: Möglichkeiten empirisch orientierter Filmanalyse», in: Zeitschrift für Medien-
wissenschaft, Jg. 5/2, 2011), S. 78–96.

6 Vgl. Karl Sierek, «Spannung und Körperbild», in: montage/av, 3/1, 1994, S. 115–121, hier S. 116f.
7 Vivian Sobchack hat in ihrem Buch The Address of the Eye mit Bezug auf Maurice Merleau-

Ponty den Weg für ein phänomenologisches Modell der Kinorezeption gebahnt. Ihr Ansatz der 
verkörperten Wahrnehmung begreift den Film selbst als Akt des Wahrnehmens, welcher in der 
Filmerfahrung mit dem des Zuschauers verschmilzt. Vivian Sobchack, The Address of the Eye: 
A Phenomenology of Film Experience, Princeton 1992, S. 3f.

8 Die von Truffaut angesprochene Dreierkonstellation taucht bei Todd Oakley und Vera Tobin 
wieder auf, wenn sie Aufmerksamkeit im Suspense als triadische Struktur begreifen: «[…] filmic 
conventions generate suspense by constructing triangles of joint attention in which the atten-
tions of the filmmaker, or the camera-eye, overtly overpower the agency of the viewer.» Todd 
Oakley / Vera Tobin, «Attention, Blending, and Suspense in Classic and Experimental Film»,  
in: Ralf Schneider / Marcus Hartner (Hg.), Blending and the Study of Narrative, Berlin 2010, 
S. 1–21, hier S. 2f.

9 Die Intentionalität der Kamera wahrnehmen heisst, ein bestimmtes eigenständiges Verhalten in 
Bezug auf etwas wahrzunehmen, eine Aufmerksamkeit, eine Ausrichtung und Hervorhebung: 
«[…] we can see the film’s seeing as the seeing of another who is like myself, but not myself.» 
Sobchack (wie Anm. 7), S. 136.

10 Die Anomalie, oder auch, mit Deleuze formuliert, die Demarkierung, ist das Zeichen, welches 
als unnatürlich aus der Reihe der natürlichen Zeichen heraussticht, als Verzerrung eines schein-
bar homogenen Zusammenhangs. Mit Bezug auf Hitchcock beschreibt Pascal Bonitzer dieses 
Verhältnis folgendermassen: «Suspense is an anamorphosis of cinematographic time, which 
shifts the audience towards that point of the picture where, in the oblong form of which the  
characters are unaware, it will recognize the death’s-head. […] Hitchcock’s films can there-
fore work only if a natural order is presupposed. Everything is proceeding normally […] until  
someone notices that an element in the whole, because of its unexplicable behaviour, is a 
stain.» Pascal Bonitzer, «Hitchcockian Suspense», in: Slavoj Žižek (Hg.), Everything You Always 
Wanted to Know About Lacan (But Were Afraid to Ask Hitchcock), London / New York 1992, 
S. 15–30, hier S. 20. Vgl. auch Gilles Deleuze, Das Bewegungs-Bild, Kino 1, Frankfurt am Main 
1997, S. 264–288.

11 Zum einen fällt der Wechsel in der Inszenierung mit einer produktionsbedingten Veränderung 
zusammen: Young and Innocent war eine der letzten britischen Produktionen, bevor Hitchcock 
1940 in den USA sein Filmschaffen fortsetzte. Zum anderen wird die Adressierung des Zu-
schauers so stark hervorgehoben, dass man die Hitchcock-Filme bereits als Übergang vom klas-
sischen zum modernen Film begreifen kann, da sie auf die dreipolige Relation von Zuschauer, 
Film und Regisseur abzielen. Vgl. Deleuze (wie Anm. 10), S. 270.

Carrie setzt nun bei dieser ambivalenten Bewegungsfigur des Schwankens an – 
auch hier ist die gedehnte Zeigegeste die Schnittstelle der audiovisuellen Kom-
position –, um sie dann jedoch ausser Kontrolle geraten und in eine extreme 
Polarität münden zu lassen. Schon im Gestus der Fahrt selbst geht De Palma 
über Hitchcocks Gestaltung einer Zuschauer-Kamera-Intimität hinaus. Dies 
äussert sich als eine betonte Taktilität, als ein Sich-Anschmiegen und Sich-wie-
der-Lösen von den Gegenständen der Mise en Scène. Dieser Gestus lässt sich 
mit Pascal Bonitzer als die erotische Dimension des Suspense beschreiben.18 
Das Aufschaukeln des Eimers und sein unvermeidlicher Sturz sind unzweideu-
tig inszeniert als orgiastische Klimax. Im sich anschliessenden Farbrausch und 
Lichtgewitter bringt sich das Bild selbst zum Explodieren. Der erotische Modus 
findet damit sein Pendant im Modus des Horrorfilms; sinnliche Intimität und 
infernalisches Chaos werden miteinander kurzgeschlossen. 

Die vergleichende Perspektive auf die Filme lässt erkennen, wie sehr Suspense 
als Gefühl an eine tatsächliche, sichtbare, ganz eigentümliche Bewegung ge-
bunden ist und wie sehr sich diese Bewegung als performative Manipulation, 
als streng kontrollierte Lenkung der Sinne ausprägt. Man kann damit im Rück-
griff auf die Neophänomenologie die spezifisch manipulative von der generellen 
Wahrnehmungsgestaltung in der Filmerfahrung unterscheiden: Ist Sobchack 
zufolge Film das sinnliche Erfahren der Wahrnehmungstätigkeit eines Anderen, 
so realisiert sich die manipulative Dimension des Suspense als die Wahrneh-
mungstätigkeit eines Anderen, welche sich in eben dem Masse an den Zuschau-
er richtet, in dem durch Verengung und Verschiebung ein Bildfeld entsteht, in 
welchem alles, was erscheint, höchste Relevanz gewinnt. In dem Masse, in dem 
die nichtlinear voranschreitende Bewegung eine Dauer entfaltet, rückt sie als 
manipulative Kraft ins Bewusstsein. Diese manipulative Kraft strukturiert Se-
hen und Hören des Zuschauers, sie zeigt ihm das Geschehen wie durch eine 
Lupe: der intime Einblick in eine eigentümliche Welt. Mag dieses Miterleben 
nun in eine Ambivalenz gebannt sein wie bei Hitchcock oder sich als Polarität 
zwischen erotischen und destruktiven Kräften ausprägen wie bei De Palma; es 
ist jedenfalls nicht an eine abstrahierbare Information gebunden, sondern stellt 
sich als ein verkörpertes Verstehen und Wissen her, welches aus einem Wahr-
nehmen und Empfinden, aus einer konkreten Bewegung hervorgeht.

Manipulation, im Lichte des Suspense verstanden, wäre damit mehr als 
ein abstraktes Machtverhältnis; sie wäre ein Wort dafür, wie der Zuschauer im 
Kino ein Verhältnis zu seinem eigenen Fühlen und Denken entwickelt. 
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12 Nicht nur der Schlagzeuger wird durch die Bildkomposition, durch die runde Form der Trom-
mel zentriert; alle übrigen Elemente ordnen sich um ihn herum an, so die rhythmisch aufein-
ander ausgerichteten Bewegungen der Musiker. Auch die Verse des gespielten Liedes (No One 
Can Like the Drummer Man) schreiben sich ein, artikulieren wiederholt, was langsam sich 
fokussiert und sichtbar wird.

13 Eine kurze Zusammenfassung des Plots: Carrie ist ein junges, extrem schüchternes Mädchen, 
das an seiner Highschool von allen aussen vor gelassen oder aktiv gemobbt wird. Am Beginn 
des Films erlebt sie ihre erste Periode, ein Ereignis, das sie in Panik versetzt. In dieser Situation 
absoluten Ausgeliefertseins entdeckt sie ihre telekinetischen Kräfte. Diese Kräfte entfalten sich 
in ihrer ganzen zerstörerischen Energie, als Carrie auf dem Abschlussball vor den Augen der 
ganzen Schule erneut gedemütigt wird, indem man einen Eimer Schweineblut über ihr ausleert. 
Carrie entfesselt daraufhin ein wahres Blutbad, bei dem sämtliche Besucher des Balls umkom-
men. Der Film endet mit dem Albtraum der einzigen überlebenden Zeugin des Infernos, Sue, 
die schreiend erwacht, als sie vermeintlich von Carries aus dem Grab hervorbrechender Hand 
gepackt wird.

14 Eyal Peretz, Becoming Visionary: Brian De Palma’s Cinematic Education of the Senses, Stanford 
2008, S. 184f.

15 Peretz (wie Anm. 14), S. 29ff.
16 Vgl. Nicole Brenez, De la figure en général et du corps en particulier: L’invention figurative au 

Cinéma, Paris/Brüssel 1998, S. 329.
17 Es ist also weniger das Ziel oder Objekt der Annäherung selbst, welches Angst oder Spannung 

auslöst; vielmehr ist es die Annäherung selbst, ihre Bewegungsqualität des Zögerlichen, Sachten, 
Langsamen und doch Zielgerichteten, welche emotionale Wirkungsweisen bestimmt.

18 «This subjective stretching, this viscosity of time, is related to eroticism, and it concerns the 
eroticized time in the prolonged, necessarily disturbing undecidability of an event. Suspense is 
the erotic prolongation of the trajectory of a coin thrown up in the air, before it falls on one side 
(tails: yes) or the other (heads: no).» Bonitzer (wie Anm. 10), S. 28.

   

RAMÓN REICHERT
SEX MANIPULATION FOR  
DUMMIES —  
WAHRNEHMUNGSSCHULE  
IM AUFKLÄRUNGSFILM 

16-mm-Lehrfilme galten in den 1940er- und 1950er-Jahren als eine zentrale 
Vermittlungsform der Sexualpädagogik und waren ein wichtiger Motor für die 
Popularisierung sexueller Identifikations-, Abgrenzungs- und Reflexionsange-
bote. Sie propagierten Pubertätskonzepte, die dem Restaurationsklima der wirt-
schaftlichen Modernisierung, einer administrativen Gesundheitspolitik (public 
health) und einer damit verbundenen sozialen Rollenmodellierung entsprechen 
sollten. Die sexualpädagogischen instructional films, Lehrfilme, zielten direkt auf 
die Verhaltensbeeinflussung und Verhaltensänderung ihrer Zuseherinnen und 
Zuseher – hauptsächlich pubertierende Teenager. Prädikatisiert als classroom 
films wurden sex education films for youths flächendeckend in den High Schools 
und Universitäten eingesetzt und erreichten dabei ein Millionenpublikum.1

Im Hauptteil meines Essays steht die Analyse des didaktischen Modus 
der sex education films. Im Lehrkino der 1950er-Jahre galten explizite sexuelle 
Darstellungen als Tabubruch. Daher waren Bildmanipulationen in animierten 
Sequenzen zentraler Bestandteil der meisten sexuellen Aufklärungsfilme. Bei 
diesen trickfilmanimierten Szenen sexueller Phänomene und Vorgänge han-
delte es sich um abgeschlossene Zeichenräume, in denen ein gelehriger Blick 
auf seine pädagogische Zweckmässigkeit hin geschult wurde. Es entstanden 
multimediale Vorstellungsräume und medienspezifische Stile der Wissensreprä-
sentation, welche die Wahrnehmung der Betrachtenden auf spezifische Weise 
manipulierten sollten.2 Die Untersuchung dieser trickfilmanimierten Inszenie-
rungstechniken von Sexualität zur Wahrnehmungsorganisation und Selbstfüh-
rung der Zuseherinnen und Zuseher soll im Zentrum meines Essays stehen.

Die Fünfzigerjahre waren das Jahrzehnt des Übergangs von einer ar-
beitsintensiven Industriegesellschaft in eine konsumorientierte Dienstleistungs-
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der 1950er-Jahre in das entwicklungsphysiologische Stadium der Geschlechts-
reifung kamen. Die Filme sollten die Mädchen zur Disziplinierung des eigenen 
Körpers erziehen, während bei Jungen die physische und mentale Entwicklung 
zum Mann in der Unterdrückung von deviantem Verhalten wie Homosexualität 
und Masturbation propagiert wurde.

Mental hygiene und social guidance

Unter den Schlagworten mental hygiene und social guidance entstanden in den 
USA der Nachkriegszeit mehrere tausend Lehrfilme, die in ihrer visuellen Di-
daktik auf die lebensformativ wirksame Steuerung von social-sex attitudes ab-
zielten.7 Produziert wurden die 16-mm-Filme von kleinen Lehrfilmherstellern 
wie etwa Coronet Films (der grösste Produzent von educational films, gegrün-
det von David Smart im Jahr 1946), Encyclopaedia Britannica Films (Pro-
duzent einer Filmreihe zum Thema mental hygiene), ETRI Films (einer der 
grössten Lehrfilm-Produzenten der 1930er-Jahre), Avis Films (Mittelbetrieb 
mit Schwerpunkt health education), Centron (Mittelbetrieb mit Schwerpunkt 
mental hygiene) und The Bell System (Schwerpunkte: safety film und mental hy-
giene). Während des Zweiten Weltkrieges kooperierten zahlreiche kleine Lehr-
filmhersteller mit dem War Department und dem United States Information 
Service. Diese engen Kontakte schufen die Grundlage dafür, dass die Lehr-
filmhersteller ihre guidance movies im Rahmen der Marshall Plan Aid zu einem 
Beitrag der kulturellen Amerikanisierung Europas stilisieren konnten. Damit 
gelang es den Lehrfilmherstellern auch, sich frühzeitig als multimediale Infor-
mationsanbieter im Bereich des pädagogischen Wissens auf dem europäischen 
Markt zu etablieren.

Sogenannte instructional films, also Trainingsfilme, die direkt auf die Ver-
haltensbeeinflussung und Verhaltensänderung ihrer Zuseherinnen und Zuseher 
abzielen, waren bereits in der Zeit des Zweiten Weltkrieges ein Instrument zur 
Steuerung massenkultureller Erziehung gewesen. Massgeblicher Auftraggeber 
der instructional films war das Office of War Information, das kleine Lehrfilm-
hersteller im Mittelwesten der USA damit beauftragte, audiovisuelle Zeichenre-
gister zur effektiven Blickführung eines Massenpublikums zu entwickeln.8 Das 
vorherrschende Thema im sexualpädagogischen Film während des Zweiten 
Weltkrieges ist die sexuelle Hygiene und die Aufklärung des männlichen Sol-
daten über die Entstehung und die Folgen ansteckender Krankheiten bei un-
geschütztem Sexualverkehr. Diese Formate über den Schutz vor Geschlechts-
krankheiten wurden von den meisten US-Soldaten gesehen und haben in der 
Folgezeit ein Massenpublikum konstituiert, das das Medium Film mehr oder 

gesellschaft.3 Allgemeiner Wohlstand, wirtschaftliches Wachstum und Vollbe-
schäftigung sorgten für einen übersteigerten Geschichtsoptimismus des weissen 
Mittelstandes, der Kritik am American Dream als unpatriotisch und subver-
siv ansah. Vor diesem Hintergrund erstarkte in den USA eine wertkonserva-
tive Repräsentationspolitik, die ihren Ausdruck in der politischen Bewegung 
des domestic containment fand. Dabei handelte es sich um eine soziokulturel-
le Praxis, welche in den Normierungen von Sexualität und Familie den Kern 
amerikanischer Identitätskonstruktionen sah und die familiale Ordnung des 
weissen Mittelstandes vor dem Hintergrund zunehmender Suburbanisierung 
und Rassentrennung als gesellschaftliche Keimzelle propagierte.4 In diesem 
Zusammenhang wurde versucht, das Werte- und Normensystem der weissen 
Mittelschicht und ihre Vorstellungen von einer traditionellen Rollenverteilung 
der Geschlechter zur gesellschaftlichen Hauptströmung zu machen. 

  

Cold war families

  

Der Krisenbegriff des Kalten Krieges hatte bei der Konstruktion sexualpä-
dagogischer Geschlechtsinszenierungen einen gewichtigen Stellenwert. Die 
moralisch und militärisch hochgerüsteten USA hatten im Ost-West-Konflikt 
ein neues Strategiekonzept zur Klärung der sexuellen Frage entwickelt. Dieses 
Konzept betrachtete Sexualität als ein aus Ordnung, Macht und Wissen beste-
hendes Dispositiv und sollte die umfassende Möglichkeit anbieten, Sexualität 
zum Ausgangspunkt für die Subjektbildung zu machen. In diesem Zusammen-
hang galt die Vorstellung von einem fundamentalen Kulturkrieg zwischen Ost 
und West als der dominante Ausdruck der Angst vor Verschiebungen in der 
Geschlechterkonstellation und er legitimierte die Neuherstellung alter Ge-
schlechterordnungen und Rollenverteilungen.5 Die durch die Medialisierung 
des Ost-West-Konflikts geschürten Feindbilder und Bedrohungsszenarios lies-
sen in breiten Teilen der amerikanischen Gesellschaft einen weitreichenden so-
ziokulturellen Konsens entstehen, der Familien- und Sexualitätsvorstellungen 
des 19. Jahrhunderts wiederbelebte.6 

Im Klima der flächendeckenden Einführung des fordistischen Produk-
tionsregimes galt die heterosexuelle Kernfamilie als Garant für die soziale Sta-
bilität der Reproduktion der Erwerbsarbeit. Vor diesem Hintergrund wurde die 
traditionelle Rollenverteilung in der Familie mit wertkonservativen Vorstellun-
gen wie Fleiss, Gehorsam und Lustverzicht konnotiert. Das Zielpublikum der 
sexualpädagogischen Lehrfilme waren hauptsächlich pubertierende Teenager. 
Im Fokus der Filme der sex education stand die Erziehung der ersten Nach-
kriegsgeneration von Jugendlichen, die im Krieg geboren wurden und Anfang 
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Wissensrepräsentationen  
von Sex/Gender

Sexualität im pädagogischen Kino der mental hygiene durfte nur unter ärzt-
licher, physiologischer und biologischer Aufsicht sicht- und sagbar gemacht 
werden. Die in den sex education films häufig angewandte trickgrafische Vivi-
sektion des menschlichen Körpers hat aber nicht nur zur populären Verbrei-
tung wissenschaftlichen Wissens geführt, sondern allererst einen Bezug auf 
unterschiedliche Bildrepertoires eröffnet, etwa auf die männliche Vorherrschaft 
des voyeuristischen Blicks (zum Beispiel der Blick durch das Mikroskop). An-
dererseits sollte der klinische und wissenschaftlich-technische Diskurs die legi-
timen Bilder des sexuellen Körpers liefern. Wenn die sex education films ins Zei-
chenregister der Cartoons und der Trickanimation wechselten, wurden sexuelle 
Handlungen zwar explizit angesprochen, gleichzeitig aber implizit unterdrückt, 
indem die sexuelle Darstellung aus der Realfilmaufnahme ausgeschlossen wur-
de. Die Realfilmaufnahme wurde unterdrückt, weil die Lehrfilmhersteller in 
ihr eine Gefahr der Realitäts- und Alltagsnähe mutmassten. Die Trickfilmdar-
stellungen thematisierten auch weniger sexuelle Paarbeziehungen, sondern re-
duzierten sexuelle Regungen immer auf physiologische und anthropologische 
Konstanten, die mit dem Individuum als «Instinkt» und «Natur» gegeben sind. 
In diesem Sinne konnten die sexuellen Körper entindividualisiert und in ih-
rer abstrakten Anatomie und Funktionalität verallgemeinert werden. Neben 
den Expertinnen und Experten wie Ärzten, Krankenschwestern, Sportlehrern, 
Hauswirtschaftslehrerinnen oder Psychologen, die auf der Leinwand Wissen 
verkörperten, gab es einen weiteren filmischen Stil zur erklärenden Kommen-
tierung des Dargestellten: die Verwendung von Schemata und Grafiken. Zei-
chensysteme trickgrafischer Aufnahmen wurden häufig zur Plausibilisierung 
des Dargestellten eingesetzt. 

So bedienten sich didaktisch operierende Filme wie die sex education films un-
terschiedlicher Zeichensysteme zur Wissensrepräsentation von Fakten, Daten 
und Informationen in einem rhetorischen und argumentativen Kontext. Sie 
trugen zur Stabilisierung von Wissen und zur Veranschaulichung von Zusam-
menhängen bei und zeichneten sich insgesamt durch eine ausgeprägte Inter-
medialität aus. Im Kino der sex education drehte sich alles um die Frage, wie 
Adressierungsfunktionen von Wissen effektiv eingesetzt werden können. Vor 
diesem Hintergrund etablierte die Sexualpädagogik der sex education films me-
dienspezifische Stile der Wissensrepräsentation, welche die filmische Rezepti-
on der Zuschauerinnen und Zuschauer mit filmischen Verfahren (zum Beispiel  

weniger als ein Instrument der Belehrung und Erziehung akzeptierte. Mit ihrem 
sozialtechnologischen Anspruch des attitude building haben die instructional 
films einen Rahmen sozial anerkannter Wahrnehmungsbedingungen geschaf-
fen, welchen die Sex-Pädagogik der 1950er-Jahre nur noch zu erhalten hatte. 
In beiden Fällen zielten die Filme auf eine unmittelbare Verhaltensänderung 
und operierten auf der Bild- und Tonebene mit Stilmitteln der direkten Ad-
ressierung. Im Rahmen der direkten Adressierung wenden sich erstens fikti-
ve Charaktere in belehrender Weise an das Kinopublikum und erfüllen somit 
eine Überbrückungsfunktion zwischen der Erzählwelt des Films und der inter-
pretativen Praxis der Zuschauenden. Zweitens geben Off-Sprecherinnen und 
-sprecher die Argumentationslinie vor und erklären etwa einen Argumentati-
onsblock, der durch Schaubilder illustriert wird.

Hollywood hatte mit der Produktion von sex education films nichts zu 
tun. Es spielten also keine Stars in den Filmen, sondern es wurde beim Casting 
darauf geachtet, Schauspielerinnen und Schauspieler mit einem «alltäglichen» 
und «gewöhnlichen» Erscheinungsbild auszuwählen, um die Authentizität und 
Glaubwürdigkeit der filmischen Inszenierung zu stärken. Die sex education films 
wurden für alle Altersklassen gedreht. Ein Film wurde oft in mehreren Versio-
nen produziert, und so gab es unterschiedliche Filmskripte für Kinder, Teenager 
und Erwachsene. Dementsprechend wurden die Filme auch für diese Zielgrup-
pen prädikatisiert. Das Ziel der Prädikatisierung war es, die Filme strikt auf die 
Bedürfnisse der Zielgruppen abzustimmen. In den Schulen wurden die Grup-
pen zusätzlich nach Alter, Geschlecht und Glaubensbekenntnis differenziert. 
Thematische Schwerpunktsetzungen im Genre der sex education films waren 
von 1945 bis 1960 dating- und popularity-Filme, von 1960 bis 1970 verlagerte 
sich der Schwerpunkt auf die Themen Drogen und highway safety. In sogenann-
ten marriage-Filmen ging es darum, herauszufinden, ob ein Sachverhalt wie 
«Liebe» vorlag. In diesen Filmen trat in der Regel der Eheberater als pädagogi-
sche Autorität auf. Die grundsächliche Intention der marriage-Filme war es, vor 
Sex ausserhalb der Ehe zu warnen. Dabei wurde Sexualität per se abgewertet 
und pathologisiert. Die Darstellungen sexueller Themen beschränkten sich in 
diesem Zusammenhang auf anatomische und physiologische Wissensdiskurse, 
die von Ärzten und Krankenschwestern innerdiegetisch verkörpert wurden.
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Human Reproduction (USA 1947)

Übertragungen von einem filmischen Zeichensystem in andere als «Inskriptio-
nen» beschrieben werden. Mit ihnen kann auf die Verarbeitungen des vieldeu-
tigen Ausgangsmaterials in ein wissenschaftsfähiges Bild verwiesen werden.10

Mit der visuellen Technik des anatomischen Schnittes wurde der ärztlich-
klinische Blick für die populärkulturelle Wahrnehmung adaptiert. Die Trick-
technik erzeugte in Zusammenarbeit mit der schematischen Zeichnung Signifi-
kanten der Raumorientierung: Pfeile erzeugten Richtungen, Strecken, Wege, 
Verläufe und produzierten damit kleine Anekdoten und situative Beschreibun-
gen menschlicher Körperfunktionen (B, C). Mit den tricktechnisch animierten 
Pfeilen, Vektoren, Tabellen, Diagrammen, Schaubildern, Übersichtstafeln, Quer-
schnitten und in Verbindung mit Kameraeinstellung und Kameraführung sollten 
die didaktischen Verfahren des Lehrfilms also immer auch neue Möglichkeits-
räume der Blickführung erschliessen und idealiter determinieren. 

Unterstützt durch didaktische Signifikanten wie Bildmaske und Kreis-
form (D) gab sich eine medienspezifische Rhetorik des Lehrfilms zu erkennen, 
die den Blick des Publikums auf die wesentlichen Punkte fokussieren woll-

A B

DC

Dialogszenen im Schuss-Gegenschuss-Verfahren, Kadrierung, Zoom, Stopp-
trick, Zeitlupe) und Erzählformen (zum Beispiel Montage, Figuren, Bildraum) 
konditionieren sollten. 

Die Realfilmaufnahme wurde in den sex education films dann eingesetzt, 
wenn es darum ging, die Nähe zum fiktionalen Film und seinem Identifizie-
rungsangebot vermittels der Schauspielerinnen beziehungsweise Schauspieler 
herzustellen. Die Aufgabe der Schauspielerinnen und Schauspieler bestand 
darin, Identitäts- und Rollenangebote zur Verfügung zu stellen. Schalteten die 
Filme hingegen auf einen neuartigen didaktischen Modus, dann wechselten sie 
das filmische Zeichensystem und setzten andere filmische Register ein. Dabei 
handelte es sich um abgeschlossene Zeichenräume, in denen ein gelehriger 
Blick auf seine pädagogische Zweckmässigkeit hin geschult wurde. Es entstan-
den multimediale Vorstellungsräume und medienspezifische Stile der Wissens-
repräsentation, welche die Wahrnehmung des Betrachters auf spezifische Weise 
konditionierten (A). Eine der zentralen Aufgaben der grafischen Visualisierun-
gen war es, Seriosität und wissenschaftliche Glaubwürdigkeit zu simulieren und 
den wissenschaftlichen Blick auf den Körper in seiner theoretischen Dichte und 
Tiefe zu inszenieren. Arrangements ikonischer Repräsentationen wie zum Bei-
spiel Karten, Graphen, Gemälde, Fotografien, Tricksequenzen und bildstatis-
tische Anordnungen von Daten wie etwa statistische Tabellen und Diagramme 
etablierten reine Zeichenräume, mit denen Sexualität auf abstrakte und idea-
lisierte Weise für eine massenkulturelle Rezeption aufbereitet wurde. Mikros-
kopische Realfilmaufnahmen vom Inneren des menschlichen Körpers wurden 
vereinzelt für Evidenz- und Authentisierungszwecke eingesetzt und häufig ver-
mittels aufmerksamkeitssteuernder Techniken wie der Schiebeblende und der 
Kreisform zu imaginären Räumen perfekter Organisiertheit stilisiert. Mit den 
unterschiedlichen Narrativen und Trickanimationen der sex education films ent-
stand eine neuartige Wahrnehmungskultur des Körpers und des Sozialen, die in 
imaginären Räumen des Wissens filmisch konstruiert wurde.9

Trickgrafik ermöglichte die Herstellung vereinfachter und übersicht-
licher Bilder, geeignet für eine massenkulturelle Rezeption. Die Konjunktur 
tricktechnischer Verlebendigung körperlicher Vorgänge war eng verbunden mit 
der Entstehung marktwirtschaftlich organisierter, wissenschaftlich-technischer 
Bilder, die durch Anbieter von Lehrfilmwissen am Wissensmarkt angeboten 
wurden. Die Hersteller von Lehrfilmen übertrugen wissenschaftliches Wissen 
von einem Medium in andere Medien. Damit veränderte sich der jeweilige epi-
stemische und didaktische Status von Wissen. Im visuellen Education-Manage-
ment wurde also permanent Übersetzungsarbeit geleistet: von der Schrift zum 
Film; vom Ton-Kommentar zur Grafik; von der von Schauspielern verkörperten 
Spielfilmszene zur mikroskopischen Aufnahme; von nummerischen Aufzählun-
gen zu Fotografien und Trickfiguren. Mit Bruno Latour können diese medialen 
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Die sex education films sind Tonfilme. Mit dem Tonfilm wurde die traditionel-
le Vermittlungspraxis der Lehrperson als vermittelnde Wissensinstanz in den 
Film verlegt. Auf der Tonebene sorgte die sogenannte Voice of God, das ist eine 
männliche Kommentarstimme aus dem Off, für die zusätzliche didaktische 
Führung des Publikums. Mit der Dominanz der männlichen Off-Kommenta-
toren erhielt der auktoriale Erzähler in der filmischen sex education eine spezi-
fische Geschlechterrolle. Der Dokumentarfilmtheoretiker Bill Nichols verortet 
den Erzählstil des Off-Kommentars im klassischen Repräsentationsmodus des 
«Erklärdokumentarismus», das ist die vorherrschende Form des Dokumentar-
films der Grierson-Tradition der 1930er-Jahre.11 Dieser Stil kontextualisierte 
die Bilder der «realen Welt» durch Voice-over-Kommentar in einem rhetorischen 
und argumentativen Rahmen. 

Der männliche Voice-over-Kommentar sorgte für die Adressierung des 
Publikums, interpretierte den Film und gab seine innere Logik vor.12 Er ver-
knüpfte die Einstellungen zu Sequenzen, Segmenten und im Hinblick auf die 
Gesamterzählung, wies den anderen Elementen wie Originalton, Musik und 
Bild ihre Funktionen zu. Das Subjekt des Sprechens blieb indes für den Betrach-
ter unsichtbar; es befand sich im absoluten Off, konnte aber jederzeit als Stim-
me auftreten und die Entwicklung der Erzählung beeinflussen. Damit sollte der 
Eindruck einer imaginären Allgegenwart des Voice-over-Erzählers entstehen.

Die Voice of God erzeugte im didaktischen Raum der sex education einen 
hermetischen und in sich abgeschlossenen Diskurs.13 Was bedeutet die Kon-
zeption einer «körperlosen Stimme» für den Geschlechterdiskurs? Erzählerische 
Verfahren wie die Voice of God begründeten Subjektpositionen im filmischen 
Kontext und trugen entscheidend zur Verteilung der diskursiven Macht im Film 
bei. Die Position der Off-Stimme nahm in den sex education films beinahe aus-
schliesslich der männliche Experte ein, der sich für die Frage der Bedeutungs-
produktion stillschweigend «zuständig» erklärt und die erzählerische Logik der 
Bilder «gewährleistet». Wenn die männliche Stimme Garant wissenschaftlicher 
Seriosität war, dann bedeutete dies im Umkehrschluss, dass weibliche Stimmen 
als «unwissenschaftlich» angesehen werden sollten. 

Praktiken der Desubjektivierung

Im Zentrum der filmischen Sexualpädagogik der sex education films stand der 
Teenager als ein sexuelles Wesen, dessen Verhalten einer spezifischen sexuellen 
Selbstbearbeitungstechnik bedürfen sollte. Die Filme demonstrierten damit  
einen spezifischen Regierungsstil, der an den Subjekten ansetzte und vermittels 
eines wissenschaftlich angeleiteten sexualtherapeutischen Diskurses versuchte, 

te. Für die ästhetische Umsetzung von Statistik wurde Trickgrafik beinahe ein 
unverzichtbares Visualisierungsmittel. Dabei ging es darum, die Multidimen-
sionalität kombinatorischer Möglichkeiten aufzuheben und determinierte, 
notwendige Situationen zu schaffen, die visuell untermauert werden konnten. 
In Tricksequenzen animierte Bildelemente sollten eo ipso die Form einer Ar-
gumentation übernehmen, die auf der Ebene der Anschauung erfolgte. Dabei 
schlüpften sie in die Rolle eines innerdiegetischen Erzählers, dessen narrative 
Glaubwürdigkeit (vor der Einführung des Tonfilms) zusätzlich mit schriftli-
chen Hinweisen verstärkt werden sollte. 

Mehr als nur eine didaktische Hilfestellung oder eine ästhetische Dekoration 
evozierten Tricksequenzen ideale Vorstellungen von Gleichzeitigkeit, logischen 
Abfolgen und kontinuierlicher Regelmässigkeit. In Verflechtung mit anderen 
visuellen Präsentationstechniken (Schaubilder, Pfeilen, Hinweisschildern) zeig-
ten tricktechnisch motivierte Kreislaufbilder das Leben als Paradigma des Me-
thodischen und des Sukzessiven. Tricktechnik mobilisierte den betrachtenden 
Blick und simulierte eine lückenlos planbare Organisation des Lebens und eine 
vollständige Beherrschbarkeit sämtlicher Lebensäusserungen. Jedes Detail des 
grafischen Zeichens sollte dabei mit Bedeutung aufgeladen werden. Intensitäts-
differenzen wie die Strichbreite, der Duktus, die Farbe sorgten für überdeutli-
che Differenzierungen und suggerierten Zusammenhänge, die es nur innerhalb 
der Trickfilmanimation geben sollte. In der Welt der animierten Dinge schien 
jede Neuerung und jede Modifikation eine Bedeutungsproduktion zu bewir-
ken. Das Dünne, das Dicke, das Fette transformierten den Zeichenkörper des 
Vektors und schufen neue Bedeutungen: das Beachtliche, das Neue, das Ein-
leuchtende. 

Aufklärungsfilme wollen richtig genutzt sein. 
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selektiv und transformierend auf regierbare und selbstregierungsfähige Sub-
jekte einzuwirken. In diesem Zusammenhang versuchten die Aufklärungsfilme 
mithilfe spezifischer filmischer Wissensrepräsentationen, ein normatives Leit-
bild der Fremd- und Selbstbeobachtung aufzubauen. 

Susan K. Freeman zeigt in ihrer Studie Sex Goes to School aber auch auf, 
dass die Aufführungen der sex education films immer auch zu kontroversen Dis-
kussionen in den Klassenzimmern führten, in der die Kritik an der Darstellung 
der im Film gezeigten Geschlechterstereotypen einen grossen Stellenwert hatte: 

On the other hand, girls of the decade were also surprisingly wary of being 
manipulated by these images and by similar representations of women in 
the media. Young women were even encouraged by instructors to critique this 
iconography in classroom discussion.14 

Die Widersprüche und Ambivalenzen der sex education films müssen nicht erst 
durch eine film- und medientheoretisch geschulte Aufdeckungsarbeit blossge-
legt werden, sondern sind bereits diskursive Partikel historischer Praktiken, die 
deutlich vor Augen führen, dass die Sexualpädagogik der 1950er-Jahre keines-
wegs einen eindimensionalen und friktionsfreien Medienkanal vom Sender zum 
Empfänger formierte. Die Lehrfilme tradierten anachronistische Rollenbilder 
sowie lustfeindliche Körperbilder – sie provozierten in ihrer reaktionären Ten-
denz aber auch «unguided discussions», die vom Lehrpersonal oft als «rebellious» 
und «disrespectful» beschrieben wurden.15 Um die widerspenstigen Diskussio-
nen teilweise zu unterdrücken, wurde den Klassenlehrerinnen und -lehrern in 
beigelegten Broschüren empfohlen, schriftliche Fragelisten auszuteilen, die eine 
«beruhigende»  Wirkung auf die Schülerinnen und Schüler ausüben sollten. Trotz 
dieser Beschwichtigungsversuche blieb der Klassenraum der 1950er keineswegs 
ein homogener Raum gleichgeschalteter Individuen, die den Lehrfilmen passiv 
und unvorbereitet gegenüberstanden.16 Obwohl in den Lehrfilmen eine hetero-
nor mative Blickordnung institutionalisiert und spezifische, asymmetrische Ge-
schlechterordnungen verstärkt wurden, entzündete sich in den US-amerikani-
schen Klassenräumen ein diskursiver Raum des Widerspruchs, in dem die in 
den Lehrfilmen auf passive Subjekte der Belehrung reduzierten Mädchen dem 
sozial erwünschten Rollenbild widersprachen und ihre filmischen Identifika-
tionsangebote infrage stellten. In diesem Sinne produzierten die sex education 
films nicht-intendierte geschlechtliche Widerstandslinien in den Klassenräumen 
und machten auf widerstrebende Weise die Ein- und Ausschlussmechanismen 
zwischen Macht, Diskurs und Geschlecht sicht- und sagbar.
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 1.

TIEFGARAGE IKEA I/T

Plansequenz mit Steadicam, ganze Szene.

Kamerafahrt in die Tiefgarage einer Ikea-Filiale. Viele
Autos und ein bisschen Trostlosigkeit sind hier geparkt. Ein 
Blitzlichtgewitter von tausend Fotokameras ist zu sehen 
(abstrakt). Der Beton blitzt auf, ungefähr zwanzig Sekunden.

AUDIOSPUR 
Blitzgeräusche von tausend 
Fotokameras.

TEXTEINBLENDUNG AUF BILD

&�������������)����������!��� ����������������������������
Politiker bei türkischen Migranten», sagt Kenan Kolat, der 
Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland. 
(Quelle: «Spiegel» 10/2012)

Die Kamera nähert sich einem geparkten weissen Volvo Kombi.

AUDIOSPUR 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Bürgerinnen und Bürger.

Von links fährt zuerst ein Einkaufswagen mit grossen 
Kartonpaketen ins Bild, geschoben von einem türkischen Paar, 
beide Ende zwanzig. Sie sind modern gekleidet, Bluse, Hemd. 
Sie ist schwanger und trägt ein schwarzes, schlichtes 
Kopftuch, es steht ihr gut. Er trägt Dreitagebart.

AUDIOSPUR 
Gerne habe ich die Wahl zum 
Bundespräsidenten angenommen und 
mich mit ganzer Kraft dem Amt 
gewidmet. Es war mir ein 
Herzensanliegen, den Zusammenhalt 
unserer Gesellschaft zu stärken.

Er schliesst den Volvo Kombi auf und klappt die Rücksitze 
����������������������)������������	��� ���������������
Währenddessen packt sie das erste Kartonpaket und hievt es 
��������������#)����������)�����������"��������� ��������
das Paket darin.

AUDIOSPUR 
Alle sollen sich zugehörig fühlen, 
die hier in Deutschland leben, eine 
Ausbildung machen, studieren und 
arbeiten, ganz gleich, welche 
Wurzeln sie haben: Wir gestalten 

(MORE)
(CONTINUED)
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 CONTINUED: 3.

Er erschrickt und knallt mit seinem Kopf gegen die Hecktür. 
Er schreit vor Schreck und Schmerz auf. Sie will helfen, 
aber er hält sich seinen Kopf, wo eine Beule am Entstehen 
ist, und winkt ab. Sie schaut sich um, ob endlich jemand 
herbeieilt, um dieses grässliche Geräusch abzuschalten.

AUDIOSPUR 
... um den Weg zügig für die 
Nachfolge frei zu machen. 
Bundesratspräsident Horst Seehofer 
wird die Vertretung übernehmen, 
Bundeskanzlerin Angela Merkel wird 
auf der so wichtigen 
Gedenkveranstaltung für die Opfer 
rechtsextremistischer Gewalt am 
Donnerstag der kommenden Woche 
sprechen.

Beide sind genervt vom Lärm und der Situation. Nach einem 
Moment der Ratlosigkeit versuchen sie, das letzte Paket ganz 
im Auto zu verstauen. Schieben mit Gewalt ist jedoch keine 
Lösung, wie sie feststellen muss. Sie signalisiert, er solle 
nicht schieben, weil das Paket vorne verkeilt ist. Er 
bemerkt es nicht und schiebt weiter. Bei «habe Fehler 
�������'����������������� ��(������������������
�������
nach, zu kleines Auto. Sie beginnt, das Paket wieder 
auszuladen. Die Alarmanlage piept, der Q7 blinkt.

AUDIOSPUR 
Was die anstehende rechtliche 
Klärung angeht, bin ich davon 
überzeugt, dass sie zu einer 
vollständigen Entlastung führen 
wird. Ich habe in meinen Ämtern 
mich stets rechtlich korrekt 
verhalten, ich habe Fehler gemacht ...

Ein Mann um die vierzig mit braunen Lederschuhen, Jeans und 
einem modischen Jackett eilt herbei und versucht nervös, die 
Alarmanlage seines Q7 per Funk abzuschalten.

AUDIOSPUR 
... aber ich war immer aufrichtig. 
Die Berichterstattung, die wir in 
den vergangenen zwei Monaten erlebt 
haben, hat meine Frau und mich 
verletzt.

Die Alarmanlage verstummt endlich. Das Paar liegt sich jetzt 
in den Haaren: Er versteht nicht, wieso sie seine Arbeit 
kaputt macht und neu laden will. Sie will die Packerei 
einfach schnell hinter sich bringen. Der herbeigeeilte Mann 
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 CONTINUED: 2.

AUDIOSPUR (cont’d)
unsere Zukunft gemeinsam. Ich bin 
davon überzeugt, dass Deutschland 
seine Wirtschaft und Gesellschaft 
am besten entfalten und einen guten 
Beitrag zur europäischen Einigung 
leisten kann, wenn die Integration 
auch nach innen gelingt.

Er kommt hinzu, deutet ihr an, sie solle nicht solch schwere 
Dinge heben, und übernimmt. Er beginnt die restlichen drei 
Pakete im Auto zu verstauen. Sie ist skeptisch, ob seine 
Stapel-Strategie auch wirklich funktioniert.

AUDIOSPUR 
Unser Land, die Bundesrepublik 
Deutschland, braucht einen 
Präsidenten, der sich 
uneingeschränkt diesen und anderen 
nationalen sowie den gewaltigen 
internationalen Herausforderungen 
widmen kann. Einen Präsidenten, der 
vom Vertrauen nicht nur einer 
Mehrheit, sondern einer breiten 
Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger 
getragen wird.

Das letzte Paket passt nicht mehr rein. Er verwirft die 
Hände. Sie deutet an, wie man die Pakete anders einräumen 
könnte. Ihre Kritik kommt bei ihm nicht gut an, er straft 
sie mit einem bösen Blick. Sie lacht über seinen Zorn.

AUDIOSPUR 
Die Entwicklung der vergangenen 
Tage und Wochen hat gezeigt, dass 
dieses Vertrauen und damit meine 
Wirkungsmöglichkeiten nachhaltig 
beeinträchtigt sind. Aus diesem 
Grund wird es mir nicht mehr 
möglich sein, das Amt des 
Bundespräsidenten nach innen und 
nach aussen so wahrzunehmen, wie es 
notwendig ist.

Die Alarmanlage des rechts daneben geparkten schwarzen Audi 
Q7 beginnt zeitgleich zu «des Bundespräsidenten zurück» zu 
piepen. Ein unangenehmes, lautes Geräusch. Auf dem Heck des 
Audis steht in dezenter Schrift «Peter Grossenbacher & Partner, 
Rechtsanwälte».

AUDIOSPUR 
Ich trete deshalb heute vom Amt des 
Bundespräsidenten zurück ...

 (CONTINUED)
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SCHLOSS BELLEVUE I/T
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Rücktrittsrede beendet und verlässt zusammen mit seiner Frau 
den Raum. Sie fassen sich nicht an den Händen. Die 
Fotokameras der Journalisten blitzen tausendmal.

TIEFGARAGE IKEA I/T

Gleiche Kameraeinstellung wie vor dem Zwischenschnitt: Sie 
nimmt den Schlüssel erhobenen Hauptes entgegen, schaut ihn 
eine Sekunde lang ernst an, küsst ihn dann und deutet mit 
dem Kopf Richtung Ikea-Eingang. Er nickt und freut sich. 
Händchen haltend gehen sie weg. Die Kamera schwenkt ihnen 
nach. Das gleiche Blitzlichtgewitter wie zu Beginn ist zu 
sehen (abstrakt). Der Beton blitzt auf, ungefähr zwanzig 
Sekunden.

Schwarz.

 

 

CONTINUED: 4.

missversteht den Streit und stellt sich schützend vor die 
Frau. Er macht beschwichtigende Gesten in seine Richtung. 
Sie deutet an, dass alles in Ordnung und das Ganze ein 
blödes Missverständnis sei. Der Mann vergewissert sich; als 
sie ein weiteres Mal nickt, steigt er in seinen Q7 und fährt 
davon. Der Mann schaut dem Q7 ärgerlich hinterher. Sie winkt 
ab, dreht sich um und bringt den leeren Einkaufswagen aus 
dem Bild. 

AUDIOSPUR 
Ich danke den Bürgerinnen und 
Bürgern, die sich für unser Land 
engagieren. Ich danke den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Bundespräsidialamt und allen 
anderen Behörden, die ich als 
exzellente Teams erlebt habe. Ich 
danke meiner Familie. Vor allem 
danke ich meiner Frau, die ich als 
eine überzeugende Repräsentantin 
eines menschlichen und eines 
modernen Deutschlands wahrgenommen 
habe. Sie hat mir immer, gerade 
auch in den vergangenen Monaten, 
und auch den Kindern starken 
Rückhalt gegeben.

Er steigt in den Volvo, will forsch aus der Parklücke 
fahren, muss aber abrupt bremsen, damit er nicht ein 
vorbeifahrendes Auto rammt. Sie kommt herbeigeeilt und 
deutet ihm an, nicht auszuparken.

AUDIOSPUR 
Ich wünsche unserem Land von ganzem 
Herzen eine politische Kultur, in 
der die Menschen die Demokratie als 
unendlich wertvoll erkennen und 
sich vor allem - das ist mir das 
Wichtigste - gerne für die 
Demokratie engagiert einsetzen. 
Und ich wünsche allen Bürgerinnen 
und Bürgern, denen ich mich vor 
allem verantwortlich fühle, eine 
gute Zukunft und schliesse sie alle 
dabei ausdrücklich mit ein.
Vielen Dank.

����#)���������������$������!�����������������������������
er aussteigt. Wegen ihres hämischen Gesichtsausdrucks muss 
auch er grinsen. Er überreicht ihr den Autoschlüssel mit 
einem leichten Knicks, als ob er sagen wolle: Heute fährst 
du, Schatz.
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Momentaufnahme von Marcel Vaid

Fight Club (David Fincher, USA 1999)

Unmittelbar am Anfang. Wir wissen über Jack nur wenig, geschweige 
denn, dass er und Tyler derselbe sind. Jack erzählt aus dem Off von 
seiner Ikea-Kaufsucht. Müde geht er durch sein Zimmer, das sich 
schrittweise in eine Katalog-Seite verwandelt. Sein Erzähltempo ist 
bescheiden, arhythmisch. Langsam schleicht sich Musik ein, die  
nach mehreren Takten mit ihm im Beat liegt. Jack beginnt zu rappen, 
eine, zwei Sekunden, redet sich in Rausch: Für einen magischen 
Augenblick küsst die Musik den Film, berühren sich Realität und Fik- 
tion, wird Ton Inhalt, Tyler zu Jack, Flucht zu Realität, Katalog 
zu Lebensentwurf. Dies ist ein erster Hinweis auf Jacks innere 
Zerrissenheit, auf den Kampf, den er mit sich, mit Tyler, austragen 
wird. Die Mischung aus Bossa-Nova-Casio-Beats und schmierigen 
James-Last-Bläsersätzen widerspiegelt perfekt den Antagonismus der 
Protagonisten, lässt subliminal den inneren Antrieb des Films 
erkennen. Die Pingponghaftigkeit des Klangs kullert aus dem Katalog 
in unsere frontalen Hirnlappen.

RASMUS GREINER
BAD NEWS FROM IRAQ — 
DIE FILMISCHE AUFARBEITUNG  
EINES BILDERKRIEGES

Einen wesentlichen Teil unseres Wissens über die Welt beziehen wir aus den 
Massenmedien – folgt man den Überlegungen Niklas Luhmanns, sind aus-
schliesslich Medien in der Lage, andere Medien der Manipulation zu überfüh-
ren.1 Doch was ist nötig, damit uns die vielfältigen Möglichkeiten der Realitäts-
verzerrung bewusst werden? Eines steht fest: Kriegsbilder, ob dokumentarisch 
oder fiktional, bieten «kaum Einblick in eine unverbrüchliche, vorfotografische 
Realität [...] eines Kriegsgeschehens als vielmehr in den jeweiligen gesellschaft-
lichen Diskursstand».2 Nichtsdestotrotz galt das Fernsehen lange Jahre als 
Fenster zur Welt, als «Beglaubigungsagentur»3 ferner Ereignisse. Doch der 
Mythos des «wahrheitsgetreuen», sich selbst erklärenden Nachrichtenbildes 
ist spätestens seit den Entwicklungen im Irakkrieg gebrochen. Die unverhoh-
lene Kriegsrhetorik, die Vermischung von facts und fiction, die eingeschränkte 
Bewegungsfreiheit der sogenannten embedded journalists sowie eine kaum zu 
regulierende Gegenöffentlichkeit in Form des arabischen Fernsehsenders Al 
Jazeera und des Internets verursachten eine tief greifende Vertrauenskrise. Die 
verunsichernde Wirkung dieses Bilderkriegs hatte weitreichende Folgen für die 
politische Hierarchie der Medien: Der Spielfilm, eine Form des fiktionalen Er-
zählens, nahm die Rolle einer erklärenden, sinnstiftenden Instanz ein, deren 
Glaubwürdigkeit höher eingeschätzt wurde als die der Aktualitätsmedien.4 

Der Film besitzt ein nicht zu unterschätzendes Potenzial zur Beeinflus-
sung der öffentlichen Meinung – man bedenke allein die viel zitierte Aussage 
des langjährigen Chefs der Unterhaltungsabteilung im Pentagon, Captain Phi-
lip Strub, der Kinofilme für die Wahrnehmung und Bewertung von Politik für 
bedeutsamer als die Nachrichtenmedien hält.5 Kein Wunder – aufgrund ihres 
mitunter aufklärerischen Gestus und ihrer emotionalisierenden Wirkung kön-
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nen Spielfilme mehr als jedes andere Medienprodukt eine kriegsbejahende oder 
auch kriegskritische Wirkung entfalten.6 Auch die Irakkriegsfilme untergruben 
mit nur wenigen Ausnahmen die offiziellen Kriegsbegründungen, nahmen hier-
bei jedoch mehr denn je die Bedingungen der medialen Berichterstattung in 
den Fokus. Noch während die Kriegshandlungen im Irak anhielten, stellten 
Filme wie Redacted (Brian De Palma, USA/CAN 2007) und Battle for Hadi-
tha (Nick Broomfield, GB 2007) die Erzählbarkeit des Krieges grundsätzlich 
infrage. Spätere Produktionen wie Green Zone (Paul Greengrass, USA/F/ESP 
2010) und die Satire War, Inc. (Joshua Seftel, USA 2008) thematisierten wie-
derum die affirmative Haltung der westlichen Nachrichtenmedien und trugen 
zur Historisierung der Medien als Akteure im Irakkrieg bei. Der Kampf der 
Bilder erhielt hierdurch eine neue Facette, waren es mit den Irakkriegsfilmen 
doch gleichsam Medienprodukte, die die westliche Fernsehberichterstattung 
der Desinformation oder gar der Manipulation bezichtigten, obwohl sie sich 
zum Teil derselben technischen und ästhetischen Mittel bedienten. 

  

Die Krise des Fernsehens

  

Den medienkritischen Irakkriegsfilmen liegt ein verändertes Medienverständnis 
zugrunde. So war es die gesellschaftliche Dysfunktionalität der Aktualitätsme-
dien – die Unfähigkeit, den Anschein von Objektivität und Aufklärung aufrecht-
zuerhalten –, die die weitreichende Einmischung des Films in die öffentliche 
Wahrnehmung und Deutung des Krieges erst ermöglichte. Schon die Bedin-
gungen waren aussergewöhnlich: Anders als der seit 2001 wütende, zunächst 
weitgehend bilderlose Afghanistankrieg war der Irakkrieg von Anfang an ein 
Medienereignis. Anstelle blosser Informationsvermittlung sollte der Zuschauer 
das Gefühl haben, selbst Zeuge der Ereignisse zu werden. Mithilfe eines schein-
bar unaufhörlichen Stroms an Live-Aufnahmen, symbolträchtigen Bildern und 
Sprecherkommentaren wurde eine sich selbst beglaubigende Medienrealität 
geschaffen. Der spektakulär in Szene gesetzte Luftkrieg, der von embedded jour-
nalists begleitete Einmarsch der US-geführten Truppen, der Sturz der Saddam-
Statuen und George W. Bushs überschwängliche Verkündung des Sieges waren 
jedoch nicht mehr als das Vorspiel zu einem «neuen Krieg», in dem die Aktuali-
tätsmedien selbst in den Fokus rückten. In einem schleichenden Prozess wurde 
mehr und mehr ersichtlich, dass es sich beim bisherigen Bild des Irakkriegs 
um eine Illusion gehandelt haben musste. Was im deutschen Fernsehen von 
Anfang an vermutet wurde – nicht umsonst bezeichnet der Historiker Gerhard 
Paul den Irakkrieg als ersten «Fernsehkritik-Krieg»7 –, bedurfte vor allem in 
den USA eines mehrstufigen Erkenntnisprozesses. Der Verlust von Glaubwür-

digkeit wurde hierbei von drei Faktoren vorangetrieben: der Entwertung der 
Live-Aufnahmen, dem Verdacht der unseriösen Berichterstattung und der Eta-
blierung neuer medialer Akteure. 

Der Irakkrieg war der erste überwiegend digital übertragene militärische 
Konflikt. Dementsprechend wurde der Live-Berichterstattung eine ganz be-
sondere Bedeutung beigemessen. Doch bereits zu Beginn der Bombardierung 
Bagdads stellte sich ein merkwürdiger Effekt ein: Während die Fernsehnach-
richten normalerweise alles daransetzen, die Konstruiertheit der Medienreali-
tät zu verbergen, begannen nun sämtliche Sendungen mit denselben angeblich 
«live» übertragenen Bildern – gleichgültig auf welchem Sender und zu welcher 
Uhrzeit sie ausgestrahlt wurden. Auch die Bilder selbst, das dunkle Panorama 
der Stadt, über dem grelle Explosionen und Rauchfahnen aufsteigen, enthiel-

ten keine erläuternden Informationen. Der Zuschauer war auf die Erklärun-
gen des Off-Sprechers angewiesen, denen er wohl oder übel Glauben schenken 
musste. Die «Live»-Einblendung wurde infolgedessen zum blossen Etikett, das 
keine Aussagekraft mehr über den Zeitpunkt der Aufnahme besass. Nicht selten 
überlagerten sich gar die verschiedenen Sendergrafiken und Off-Kommentare, 
mit denen der Versuch unternommen wurde, das Ereignis einzurahmen und 
die Authentizität des Gezeigten zu beglaubigen. Die Mittel zur Authentifizie-
rung der Bilder entwerteten sich gegenseitig, sie bauten eine Distanz zum Ge-

Die Bombardierung Bagdads in der Fernsehberichterstattung

A
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schehen auf und machten die Artifizialität der Nachrichtenrealität unmittelbar 
ersichtlich. Immer wieder zitiert, verloren die Sequenzen endgültig ihre Wir-
kungsmacht und verkamen letztlich zu einem ikonischen Fragment, das keine 
Aussage über das eigentliche Ereignis mehr zuliess.

Im weiteren Verlauf des Krieges erhärtete sich der Verdacht der unseri-
ösen Berichterstattung: Fernsehjournalisten erschienen zunehmend selbst als 
Akteure und mussten so zwangsläufig den Eindruck eines unverlässlichen Er-
zählers erzeugen. Der eingeschränkte Blickwinkel der embedded journalists und 
der Verdacht der Fraternisierung mit den Soldaten «ihrer» Einheit entwertete 
die Nachrichtenbeiträge. Die ergebnislose Suche nach irakischen Massenver-
nichtungswaffen – immerhin die wichtigste Rechtfertigung für den Krieg – liess 
das Handlungsgebäude der offiziellen Berichterstattung vollends zusammen-
brechen. Von besonderer Tragweite erwies sich die Erkenntnis, dass Colin Po-
wells viel diskutierte Rechtfertigung des Krieges in einer durch das Fernsehen 
weitgehend unhinterfragt in alle Welt übertragenen Rede vor den Vereinten Na-
tionen auf Lügen basierte. Auch auf institutioneller Ebene konnten sich die 
amerikanischen Aktualitätsmedien nur schwerlich der Instrumentalisierung 
durch die Bush-Administration erwehren, waren doch personelle Verquickun-
gen von Presse und amerikanischen Regierungsstellen keine Ausnahme.8 Der 
Konkurrenz- und Aktualitätsdruck in der Nachrichtenbranche bewirkte ein 
Übriges, indem er einen gewissenhafteren Umgang mit den jeweiligen Bildern 
und Berichten verhinderte. 

Das Auftreten neuer medialer Akteure wie Al Jazeera setzte schliesslich 
einen Prozess der Neuorientierung in Gang. Das Bildmaterial des arabischen 
Fernsehsenders zeigte irakische Opfer der Luftangriffe und amerikanische 
Gefangene. Der sorgsam inszenierte Eindruck eines «sauberen» Krieges wur-
de hierdurch nachhaltig unterlaufen. Der Politikwissenschaftler Tal Samuel-
Azran erklärt nachvollziehbar, dass Al Jazeera das amerikanische Fernsehen 
durch dieses Vorgehen zwang, das Bildmaterial zu übernehmen und darauf zu 
reagieren.9 Die Folge waren gegenseitige Manipulationsvorwürfe, die das Zu-
schauervertrauen noch weiter in Mitleidenschaft zogen. Nicht zuletzt scheiterte 
die kalkulierte Politik der Berichterstattung an der kaum zu kontrollierenden 
Dynamik der Bilder, die auch über das Internet in Umlauf gebracht wurden. 
Auf demselben Weg verbreitete, inoffizielle Fotos aus den Privatarchiven ame-
rikanischer Soldaten bestätigten den Verdacht, dass der Irakkrieg ganz anders 
sein musste, als er im westlichen Fernsehen dargestellt wurde. Vor allem die 
Fotografien aus Abu Ghraib, die brutal gefolterte irakische Gefangene und ihre 
amerikanischen Peiniger zeigten, offenbarten ein bis zu diesem Zeitpunkt aus-
gespartes, schockierendes Gesicht des Krieges, das auch durch mediale Selbst-
zensur nicht mehr abzumildern war. 

Der fiktionale Film als  
Reflexionsraum

Die Aktualitätsmedien sind an der Berichterstattung im Irakkrieg gescheitert. 
Die nur unzureichend aufgeklärten Widersprüche in der offiziellen Kriegsdar-
stellung und das geringe Zuschauervertrauen erzeugten ein Deutungsvakuum. 
«Die so machtvolle Medienrealität des Fernsehens» bedurfte – mit den Worten 
des Marburger Medienwissenschaftlers Karl Prümm – «dringend einer kriti-
schen Perspektivierung», eine Forderung, die angesichts der weitreichenden 
Verstrickungen der Aktualitätsmedien in die politische Begründung des ame-
rikanischen Feldzugs umso bedeutungsvoller erscheint.10 Besinnt man sich auf 
Niklas Luhmanns Leitsatz, dass wir all unser Wissen über die Welt den Medien 
verdanken, dann überrascht es nicht, dass ausgerechnet der fiktionale Film eine 
solche Reflexionsleistung erbringt. Der Spielfilm rekonstruiert die Medienge-
schichte des Irakkriegs und unterzieht sie einer kritischen Re-Lektüre. Während 
die stetige Flut an immer neuen Bildern die Nachrichtenredaktionen an ihre 
personellen Grenzen brachte, ist der Film hierbei keinem Aktualitätszwang un-
terworfen. Seine reflexive Distanz zu den dargestellten Ereignissen gestattet ihm 
eine sorgfältige Auswertung und Einordnung der Informationen.

Mehr noch, die im kollektiven Bewusstsein fest verankerte und über 
Jahrzehnte hinweg tradierte Erzählform des Films verstärkt noch dessen Glaub-
würdigkeit als übergeordnete Sinngebungsinstanz. Im Gegensatz dazu läuft 
der «Flow»,12 des Fernsehprogramms, die Dramaturgie der vereinnahmenden 
und überleitenden Fortsetzung, ganz offensichtlich den kollektiven Vorstellun-
gen von Krieg zuwider. Obwohl die heutigen, zumeist asymmetrischen Kriege 
kaum noch nach den klassischen Regeln des Kriegsrechts ausgefochten wer-
den,12 sind noch immer diesbezügliche Vorstellungen dominant: Die unterstell-
te Dramaturgie des Krieges – mit einem fest definierten, weil offiziell erklärten 
Kriegsbeginn, nach einem festen Schema ablaufenden Kampfhandlungen und 
einem bindenden Friedensvertrag – entspricht eher der abgeschlossenen filmi-
schen Form als den seriellen Formaten des Fernsehens.13 Wo im Fernsehen 
und im Internet der Überblick angesichts einer Vielzahl einander ablösender, 
scheinbar unzusammenhängender Einzelereignisse verloren geht, konzentriert 
sich der Film auf die exemplarische Darstellung einer individuellen Geschichte, 
die in den Gesamtzusammenhang des Krieges eingeordnet wird. Dabei setzt 
der Film ganz offen auf die immersive Kraft der Narration, statt wie die Fern-
sehnachrichten einen nicht einzuhaltenden Anspruch auf die unverfälschte Ab-
bildung der Ereignisse zu erheben. Im Fall des Irakkrieges war eine geradezu 
paradoxe Entwicklung die Folge: Nicht mehr die Übereinstimmung, sondern 



136 CINEMA #58  MANIPULATION 137

die Differenz zu den Intentionen der offiziellen Berichterstattung steigerte die 
Bereitschaft, der filmischen Suggestion eines Zugangs zu einer tiefer liegenden 
«Wahrheit» Glauben zu schenken.

  

Neue mediale Akteure und der Krieg 
der Bilder in Redacted

  

Trotz des gesunkenen Zuschauervertrauens in die Glaubwürdigkeit des Fern-
sehjournalismus sind es dessen Formen des «visuellen Ereignis-Realismus», die 
in beinahe allen Filmen über aktuelle Kriege, insbesondere aber in Irakkriegsfil-
men simuliert werden.14 Auch Brian De Palmas Redacted bedient sich ausgiebig 
der ästhetischen und narrativen Konventionen des Fernsehens zur Erzeugung 
eines Eindrucks von Authentizität – allerdings um die darunter liegenden Me-
chanismen offenzulegen. 

Der Film zeigt den Einsatz einer Gruppe amerikanischer Soldaten im 
Irak, die einen Kameraden durch eine Sprengfalle verlieren, woraufhin sie ein 
irakisches Mädchen vergewaltigen und ermorden. Die Handlung erschliesst 
sich über die lineare Verknüpfung verschiedenster audiovisueller Versatzstü-
cke. Neben der jeweiligen gestalterischen Spezifik machen fingierte technische 
Störungen den vermeintlichen Ursprung der imitierten medialen Texte kennt-
lich. So sind die scheinbaren Amateuraufnahmen eines Soldaten durch einen 
«Realismus der Bewegung» geprägt: Unschärfen und Wackler deuten auf die 
(simulierten) Schwächen der Videoausrüstung.15 Die aufgrund ihrer Materi-
alität und des ruhigen Kameragestus einem Dokumentarfilm zuzuordnenden 
Sequenzen sind hingegen durch einen «Realismus der Topologie» – den Wieder-
erkennungswert des arabischen Stadtbilds – gekennzeichnet.16 An die Ästhetik 
von Webvideos und Fernsehbeiträgen angelehnte Sequenzen weisen wiederum 
eine deutlich verringerte Bildauflösung auf. Darüber hinaus werden die Bildin-
formationen in grafischen Einrahmungen fiktiver Webseiten und Fernsehsender 
präsentiert, die einerseits einen Eindruck von Authentizität erzeugen und ande-
rerseits eine Art interpretative Schablone formen.17 

Während der Sender Central Europe News (CEN) anhand des verwen-
deten Reportage-Gestus unschwer als fiktives Pendant zu CNN zu identifizie-
ren ist, spielt der arabische Sender ATV mit der Ausstrahlung eines Enthaup-
tungsvideos und der Darstellung der irakischen Opfer des Massakers auf die 
Berichterstattung von Al Jazeera an (B). Der Film spiegelt auf diese Weise die 
höchst umstrittene Rolle dieses neuen medialen Akteurs, dessen Bilderpoli-
tik zwischen einer ergänzenden, kritischen Perspektive und dem Verdacht der 
fahrlässigen Verbreitung terroristischer Videobotschaften changierte. Zur Ver-

Redacted: Der arabische Sender ATV strahlt wie Al-Jazeera ein Enthauptungsvideo aus

B

vollständigung der in Redacted aufgebotenen medialen Collage werden auch 
angebliche Aufnahmen von Überwachungskameras und Videochats verwendet. 
Der Film legt hierdurch die Simulierbarkeit selbst hochgradig authentizitäts-
behafteter Mediendokumente offen. Überdies veranschaulicht die scheinbar 
hierarchielose Anordnung der medialen Fragmente die Austauschbarkeit des 
Sinnzusammenhangs, den die linear-chronologische Rezeption nahelegt. Doch 
anders als das Fernsehen redigiert der Film die Bilder und Informationen nicht, 
sondern seziert sie, er breitet sie aus. Mit den Worten des Medienwissenschaft-
lers Heinz-B. Heller wird die mediale Konfiguration in Redacted «den Verfahren 
filmischer Fiktionalisierung mit ihren imaginativen und selbstreflexiven Poten-
zialen» unterworfen.18 Diese Vorgehensweise verfestigt einerseits die Vorstel-
lungen von der Macht der Aktualitätsmedien, um andererseits die von ihnen 

geschaffenen Bildwelten gegeneinander auszuspielen. Gleichzeitig kombiniert 
Redacted die Medienbilder des Irakkrieges neu und nutzt das sinnliche Attrakti-
onspotenzial des Mediums Film, um nachhaltige Kritik an der Politik der Bush-
Administration und dem Wirklichkeitsanspruch der medialen Berichterstattung 
zu artikulieren. Wenn die Kamera in der letzten Dokumentarfilmsequenz zu 
Boden fällt, dann markiert der Tod des fiktionalen Kameramanns gleichermas-
sen das Ende eines Medienzeitalters, in dem das Fernsehen als mächtigster 
«Enunziator» noch die Deutungshoheit innehatte. 
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Reintegration und Historisierung  
in Green Zone 

  

Während Redacted die kollektive Wahrnehmung des Irakkriegs als referenzlo-
ses Gedankengebäude darstellt, bemächtigt sich der 2010 folgende Film Green 
Zone dieses medialen Konstrukts, um es in eine Erzählung einzubetten. Die 
Bildchiffren des Irakkriegs werden aufgegriffen und in eine fiktionale Handlung 
integriert. Indem der Film die ikonischen Fragmente der Berichterstattung wie-
der in einen Zusammenhang einbindet, wird der Eindruck einer gegenseitigen 

Glaubwürdigkeitssteigerung erzeugt. Ein Phänomen, das bereits in der ersten 
Sequenz des Films genutzt wird: Der irakische General Mohammed Al Rawi 
räumt während des amerikanischen Bombardements sein Büro, um aus dem 
Regierungsviertel in Bagdad zu fliehen. Green Zone entwickelt schon an dieser 
Stelle ein intelligentes Spiel mit der metaphorisch gebrauchten Dichotomie von 
«innen» und «aussen»: Die durch eine akustische Collage von westlichen Nach-
richtenkommentaren eingeleitete Spielhandlung kulminiert in einem Panora-
ma des bombardierten Bagdads, das in das kollektive Gedächtnis als Sinnbild 
für den Beginn des Luftkrieges gegen den Irak einging (C). Vergleicht man die 
Einstellung mit den eingangs beschriebenen, vermeintlichen Live-Aufnahmen, 
sind die dokumentarischen Bilder ganz klar als Referenz zu identifizieren: So-
wohl der Kamerastandort als auch die Bildkomposition – mit lang gezogenen 
Reflexionen im Wasser des Tigris vor dem Hintergrund der nächtlich erleuch-

Rückgriff auf die ikonischen Fragmente der Live-Berichterstattung in Green Zone

C

teten Stadt – werden in der Anfangssequenz von Green Zone nachgestellt. Der 
häufig in Verbindung mit der Kinowirkung getätigte Ausspruch larger than life 
muss nur geringfügig abgewandelt werden: Im Gegensatz zu den durch ständige 
Wiederholung abgeschliffenen Fernsehbildern erweist sich die hoch aufgelös-
te, spektakulär-dynamische, mit einem mitreissenden Soundtrack und Dolby- 
Surround-Effekten unterlegte filmische Darstellung der Ereignisse wahrhaftig 
als larger than «live». Der bis zu ihrer Fiktionalisierung entwerteten Live-Be-
richterstattung wird durch die Perfektion ihrer offen fiktionalen Rekonstruktion 
der Rang abgelaufen. Auch am Ende des Films wird ein entsprechendes nächt-
liches Panorama Bagdads eingesetzt. Die Sequenz markiert gleichermassen den 
Beginn des irakischen Aufstandes wie die Historisierung der vorangegange nen 

Geschehnisse; der vergeblichen Suche nach Massenvernichtungswaffen und 
des Versagens der Presse, die mehr als fahrlässig dabei half, die auf Lügen ba-
sierende Kriegsrhetorik der Bush-Administration zu verbreiten. Im Film muss 
sich die amerikanische Journalistin Lawrie Dayne letztlich eingestehen, ent-
scheidende Informationen einer fingierten Quelle unüberprüft in Umlauf ge-
bracht und damit die Rechtfertigung des amerikanischen Angriffs unterstützt 
zu haben. Der seriöse Journalismus wird demonstrativ zu Grabe getragen. 

Eine Steigerung dieser Kritik an der unprofessionellen Vorgehensweise 
vieler Reporter, die sich in den amerikanischen News-Pools nur allzu gern mit 
vorproduzierten Berichten versorgen liessen, leistet wiederum Joshua Seftels 
Satire War, Inc., in der die Pressevertreter einen Kriegssimulator nutzen. Die 
vermeintlichen Kriegsberichterstatter sind mit 3-D-Brillen ausgestattet und auf 
druckluftbetriebenen Rüttelsitzen fixiert, zur besseren Wahrnehmung haben sie 

Degradierung des Journalismus zur Jahrmarktsattraktion in War, Inc.

D
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sich gar einen Chip implantieren lassen. Und so ähnelt ihre «Recherche» eher 
dem Aufenthalt in einem morbiden Vergnügungspark (D). Doch auch ohne diese 
Überhöhung ins Groteske erzeugt Green Zone den Eindruck, etwas zu vollbrin-
gen, woran die Fernsehnachrichten scheitern mussten: In einem komplexen 
Gefüge aus mehreren parallel montierten Erzählsträngen werden die Gleichzei-
tigkeiten und verschiedenen Bildebenen des Irakkriegs in einen netzwerkartigen 
Zusammenhang gebracht und die Fragmente der offiziellen Berichterstattung, 
ihre Ikonografie und narrative Elemente mit fiktionalen filmischen vermischt. 
Ganz im Sinne von Foucaults Dispositivbegriff 19 nimmt Green Zone damit eine 
organisierende Strukturierung von Wissen vor, die einen massiven Einfluss auf 
die Historisierung der realen Ereignisse entwickelt. Die Geschichte des Irak-
kriegs wird auf diese Weise neu erzählt.

Die filmische Reflexion der medialen Berichterstattung im Irakkrieg folgt einer 
bestimmten Tendenz: Nach heftiger Kritik an der politischen Rolle des Jour-
nalismus und generellen Zweifeln an der Erzählbarkeit des Krieges verleiht sie 
dem Irakkrieg eine neue Textur, in die die ikonischen Fragmente der Kriegs-
berichterstattung eingebettet werden. Mit den Worten Heinz-B. Hellers lässt 
sich also sagen: Dem Kinofilm bleibt es vorbehalten, den im Fernsehen und 
Internet ausgetragenen Bilderkrieg «zu einer zusammenhängenden, sinnfälli-
gen Geschichte zu formieren».20 In der Historisierung des Irakkriegs erwächst 
er so zu einer mächtigen Referenz. Gleichzeitig zeigt der Spielfilm in einem 
medienreflexiven Diskurs auf, dass eine Hierarchie der Bilder in der heutigen 
Medienrealität nicht mehr zeitgemäss ist. Um die Realitätsverzerrung in den 
Aktualitätsmedien zu verhandeln, manipuliert jedoch auch der Film die Wahr-
nehmung des Rezipienten – im Gegensatz zur offiziellen Berichterstattung lässt 
er jedoch keinen Zweifel an seinem fiktionalen Ursprung. Überdies führen die 
diskursiven Strukturen des filmischen Erzählens sowie das Zusammen- und 
Gegeneinanderwirken verschiedener filmischer Lesarten zu einer Selbstregu-
lation, die fast zwingend eine kritische Reflexion provoziert. Letztlich leistet 
der fiktionale Film damit genau das, was Gerhard Paul als die «zentrale frie-
denspädagogische Aufgabe der Zukunft» bezeichnet: Er trägt massgeblich dazu 
bei, «die allgemeinen medienkritischen Kompetenzen des Publikums zu stärken 
und speziell dessen Fähigkeit zu entwickeln, die Sprache der Bilder des Krieges 
zu dechiffrieren, deren Interessengebundenheit zu deuten und die Bilder in ihre 
politischen Entstehungskontexte einzuordnen».21 

1 Vgl. Niklas Luhmann, Die Realität der Massenmedien, Opladen 1996, S. 9.
2 Nicole Wiedenmann, «Die Rückkehr der Kriegsfotografie», in: Davor Beganović  / Peter Braun 

(Hg.), Krieg sichten: Zur medialen Darstellung der Kriege in Jugoslawien, München 2007, S. 36.
3 Karl Prümm, «Die Historiographie der ‹neuen Kriege› muss Mediengeschichte sein», in: Zeit-

historische Forschungen / Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe 2/2005, (www.zeit-
historische-forschungen.de/16126041-Pruemm-1-2005, zuletzt besucht am 30. 6. 2012).

4 Vgl. Rasmus Greiner, Die neuen Kriege im Film: Jugoslawien – Zentralafrika – Irak – Afghanistan, 
Marburg 2012.

5 Vgl. die Aussagen von Cpt. Philip Strub in: Opération Hollywood (Maurice Ronai / Emilio Pacull, 
F 2004).

6 Vgl. Guy Westwell, War Cinema: Hollywood on the Front Line, London / New York 2006, S. 220, 
sowie zum Begriff des Antikriegsfilms Burkhard Röwekamp, Antikriegsfilm: Zur Ästhetik, Ge-
schichte und Theorie einer filmhistorischen Praxis, München 2011.

7 Gerhard Paul, Der Bilderkrieg: Inszenierungen, Bilder und Perspektiven der «Operation Irakische 
Freiheit», Göttingen 2005, S. 127.

8 Vgl. Peter Zimmermann, «Rhetorik des Terrors und mediale Wahnwelten», in: Angela Krewani 
(Hg.), Augenblick Nr. 48/49: Leiden, Trauma, Folter. Bildkulturen des Irak-Kriegs, Marburg 2010, 
S. 121.

9 Vgl. Tal Samuel-Azran, Al-Jazeera and US War Coverage, New York 2010, S. 76.
10 Karl Prümm, «Die Definitionsmacht der TV-Bilder: Zur Rolle des Fernsehens in den neuen 

Kriegen nach 1989», in: Ute Daniel (Hg.), Augenzeugen: Kriegsberichterstattung vom 18. zum 
21. Jahrhundert, Göttingen 2006, S. 220.

11 Raymond  Williams, «Programmstruktur als Sequenz oder ‹flow›» [1974] in: Ralf Adelmann et al. 
(Hg.), Grundlagentexte Zur Fernsehwissenschaft: Theorie – Geschichte – Analyse, Konstanz 2001, 
S. 51.

12 Vgl. Herfried Münkler, Die neuen Kriege, Reinbek bei Hamburg 2005.
13 Vgl. zur Serialität des Fernsehens Stanley Cavell, «Die Tatsache des Fernsehens», in: Adelmann 

et al. (wie Anm. 11), S. 125 –164.
14 Guido Isekenmeier‚ «The Medium is the Witness»: zur Ereignis-Darstellung in Medientexten; 

Entwurf einer Theorie des Medienereignisses und Analyse der Fernsehnachrichten vom Irak-Krieg, 
Trier 2009, S. 94 – 96.

15 Vgl. Isekenmeier (wie Anm. 14), S. 97 –112.
16 Vgl. Isekenmeier (wie Anm. 14), S. 133 –147.
17 Vgl. den Begriff der «bardischen Einfassung» in: Isekenmeier (wie Anm. 14), S. 160 –197.
18 Heinz-B. Heller, «Bilderkrieg – Kriegsbilder: Battle for Haditha (2009) und Redacted (2007) 

oder Fiktionen der Ein-Sicht», in: Augenblick Nr. 44: Nach dem Golf-/Krieg ist vor dem Golf-/
Krieg. Zur Militarisierung der Wahrnehmung in den Massenmedien, Marburg 2009, S. 40.

19 Foucault beschreibt das Dispositiv als sinngebende Verflechtung diskursiver Elemente, als ein 
Netz, das die verschiedenen Positionen miteinander verbindet – eine Funktion, die in diesem 
Fall auch der Film Green Zone erfüllt. Vgl.: Michel Foucault, Dispositive der Macht: Über Sexua-
lität, Wissen und Wahrheit, Berlin 1978.

20 Heller (wie Anm. 18), S. 34.
21 Paul (wie Anm. 7), S. 227.



142 CINEMA #58  MANIPULATION 143

SERAINA WINZELER
VOM ZEUGEN ZUM BILD — 
ZEUGENSCHAFT  
ALS ÜBERTRAGUNG

Film und Geschichte gehen auf verschiedenen Ebenen ein komplexes Verhält-
nis ein, wobei der Film – wie auch die Fotografie – einen wesentlichen Beitrag 
zu einer (medialen) Geschichtsschreibung und einem kollektiven Gedächtnis 
leistet. Im vorliegenden Text werden mit den Filmen Totschweigen (Margareta 
Heinrich, Eduard Erne, A 1994) und Passagen (Lisl Ponger, A 1996) dokumen-
tarische beziehungsweise dokumentarisch-experimentelle Strategien unter-
sucht, die sich mit historischer Erinnerung beschäftigen. Mediale Geschichts-
schreibung wird dabei anhand der Shoah (Totschweigen) und allgemeiner an 
Verfolgung, Vertreibung und Exil (Passagen) diskutiert. Diese Themen bieten 
sich besonders an, da hier die Frage nach Inhalt und Form von filmischer Re-
präsentation dezidiert gestellt und in Bezug auf moralisch-ethische Aspekte und 
politisch-gesellschaftliche Verantwortungen diskutiert wurde und wird. 

  

Geschichtsschreibung, Zeugenschaft, 
Manipulation

  

Film und Geschichte befinden sich in einem Wechselverhältnis, und die Spann-
weite der unter dem Stichwort Manipulation zu untersuchenden Themen ist 
gross. Filmische Gestaltungs- und Wirkungsweisen sind etwa in manipulativen 
Propagandafilmen massenwirksam eingesetzt worden, um gezielt bestimmte 
ideologische Aussagen zu propagieren und andere zu unterschlagen und so Ein-
fluss auf gesellschaftliche Prozesse zu nehmen. Nicht nur in diesem Extremfall 
jedoch werden die ästhetischen Mittel von audiovisuellen Medien hinsichtlich 

ihrer Wirkungsweise bewusst inszeniert und erreichen eine grosse Öffentlich-
keit. Gerade am Beispiel der Shoah wird deutlich, wie stark Filme historische 
und gesellschaftliche Diskurse prägen, etwa mit Schindler’s List (Steven Spiel-
berg, USA 1993), der Fernsehserie Holocaust (Marvin J. Chomsky, USA/D 
1978) oder Shoah (Claude Lanzmann, F 1985). Sie sind weit mehr als nur 
ein Spiegel der Wirklichkeit; in ihnen lagern sich historische Momente ab, und 
ihre Bedeutung erschliesst sich, wie Sylvie Lindeperg exemplarisch an Nuit et 
brouillard (Alain Resnais, F 1955) aufgezeigt hat, erst im Kontext ihrer Entsteh-
ungs- und Wirkungsgeschichte.1 Wenn solche Filme wirkungsmächtig ein histo-
risches Wissen um eine nicht mehr greifbare Vergangenheit konstituieren, so 
muss nach diesem Kontext sowie nach der medialen Konstruktion gefragt 
werden. Wie Hayden White herausarbeitete, erfolgt jede Geschichtsschreibung 
von einem bestimmten diskursiven Standpunkt aus und bedient sich bewährter 
ästhetischer Darstellungsstrategien.2 Ästhetisierungen der Shoah, zum Beispiel 
in Schindler’s List, wurden im Hinblick auf die Frage nach einer legitimen Dar-
stellung des «Undarstellbaren» kritisch diskutiert. Als bekanntester Gegenpol 
zum genannten Spielfilm steht wohl Lanzmanns Werk Shoah, das nur auf Oral-
History-Zeugenaussagen beruht. Die Autorin Ruth Klüger bemerkt jedoch 
richtig: «Für unsere Zwecke sind die Details seiner Kritik [Claude Lanzmanns, 
Anm. S.W.] an Spielbergs Film unwesentlich, bedeutsam ist vielmehr das 
Grundsätzliche daran, nämlich, dass über ein Thema wie den Holocaust nicht 
gedichtet und noch weniger damit ‹gespielt› werden soll. Lanzmann übersieht 
dabei, dass sein eigener Film Shoah ja auch mit dem Holocaust ‹spielt›, näm-
lich in dem Sinne, dass er sich der verschiedensten ästhetischen Mittel bedient, 
zum Beispiel der Wiederholung von fahrenden Zügen, die dem Zuschauer ein 
Gefühl der Endlosigkeit des Dargestellten vermitteln. In Lanzmanns Film – 
und wie könnte es anders sein? – ist alles gestellt, gezielt, beabsichtigt, nur dass 
es sich eben im Rahmen von Zeugenaussagen abspielt.»3 Anknüpfend an die 
Aussage Ruth Klügers möchte ich den vieldeutigen Begriff der Manipulation 
nicht wertend verstehen. Vielmehr soll er das Bewusstsein dafür schärfen, dass 
jede auch noch so authentisch wirkende Zeugenschaft konstruiert ist, gezielt 
eingesetzt wird und durch historische Denkweisen und Praktiken vorgeformt 
ist. Verstanden als gezielte Handhabung und Steuerung wird damit das Prozess-
hafte, Konstruierte, die Übertragung in eine ästhetische und diskursive Form in 
den Vordergrund gerückt. 

Der vorliegende Text beschränkt sich auf den Dokumentarfilm. Fragen 
nach Formen und Funktionsweisen filmischer Repräsentation und ihrer Refe-
rentialität und Authentizität werden als zentrale Punkte der Dokumentarfilm-
forschung seit den Siebzigerjahren diskutiert.4 Fotografisch-filmische Quellen 
werden nicht mehr als indexikalische fotografische Spur betrachtet, die Wirk-
lichkeit authentisch wiedergibt. Die scheinbar direkte, subjektlose technisch-
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eignisse des 20. Jahrhunderts verlangen nach neuen Diskursformen: nach ei-
ner Geschichte von unten, einer Geschichte mit Leerstellen, einer Gegenge-
schichtsschreibung.9 Neue Typen von Zeugen, wie der moralische, sekundäre 
oder intellektuelle Zeuge, verweisen auf veränderte historische Entwicklungen 
im Umgang mit Zeugenschaft und Erinnerung.10 Beim moralischen Bezeu-
gen rücken juristische Aspekte zugunsten von emotionalen und moralischen 
Dimensionen in den Hintergrund. Nicht mehr die Objektivität und Vollstän-
digkeit der Aussage wird geprüft, sondern die Leerstellen und Lücken der Er-
innerung werden zugelassen, als zentrale Punkte geraten nun insbesondere das 
Schweigen, das Nicht-sprechen-Können und die Einschreibung des Zeugnisses 
in den Körper in den Fokus.11 Die Annahme der Erinnerung durch Dritte – 
sekundäre Zeugen – stellt eine moralische Gesellschaft her, die auf Empathie 
und Solidarität mit dem Opfer beruht. Fehlen Zeugen ganz, braucht es solche 
sekundäre oder intellektuelle Zeugen, die die Erinnerung weitergeben und die 
sich, auch wenn sie die Verfolgung nicht selbst erlebt haben, der Shoah als ihrer 
eigenen Angelegenheit annehmen.

Film scheint für die Konservierung und Wiederholung solcher Zeugnisse 
prädestiniert und vermag diese neuen Aspekte eines moralischen Bezeugens –  
das Schweigen, die Gesten, die Körperlichkeit – detailliert aufzuzeichnen. Bei-
nahe obsessiv, etwa in der Shoah Foundation, die über 50 000 Interviews von 
Zeitzeugen des Holocaust archiviert, werden in Anbetracht eines kompletten 
Verlusts der direkten Zeitzeugenschaft die Erfahrungen der letzten Zeugen in 
audiovisuelle Archive des Wissens übertragen.12 Wie Ruth Klüger in einem ein-
drücklichen Beispiel schildert, können jedoch auch solche formal reduzierten 
Aufzeichnungen gezielt zur Unterlegung vorgefasster Thesen eingesetzt wer-
den, und man «wird nicht zum Zeugen, sondern zum Rohmaterial».13 Damit 
wird nochmals deutlich, wie ambivalent Konzepte der Zeugenschaft sind. Ihr 
Einsatz ist immer intendiert, und ihre Einschätzung als in einem negativen Sin-
ne manipulativ oder positiv der Erinnerung und Wahrheitsfindung dienend, ist 
kontextabhängig. Das Zeugnis, so authentisch es auch inszeniert wird, ist eine 
Repräsentation.14 Ausgehend von der Frage nach der Darstellung und Auf-
arbeitung von traumatischen Erfahrungen blicken die diskutierten Filme aus 
unterschiedlichen Perspektiven auf Probleme der Zeugenschaft und deren me-
diale Bearbeitung. 

apparative Aufzeichnung ist eine Übertragung in eine mediale Form, bei der 
anhand konventioneller Darstellungsmethoden filmische Welten geschaffen 
werden. Mit denselben Stilmitteln wie der fiktionale Film – Mise en Scène, 
Kamera, Licht, Ton, Montage, Bearbeitungen in der Postproduktion – gestalten 
Dokumentarfilme filmische Welten. 

Die Inszenierung von Zeugen ist neben dem Einsatz von Archivbildern 
eine der häufigsten dokumentarischen Darstellungsstrategien, um ein nicht an-
ders verfügbares Wissen zu formulieren und zu beglaubigen. Gerade bei der 
Darstellung von historischen Themen wird Zeugenschaft als Form der Wissens-
vermittlung und -bewahrung zu einem konstitutiven Element. Im vorliegenden 
Text wird ein breiter gefasstes Verständnis des Zeugen als «Schlüsselfigur un-
serer Kultur- und Wissenspraxis» auf das Bezeugen einer traumatischen Erfah-
rung eingeschränkt und im Film untersucht.5 Der Begriff der Zeugenschaft hat 
jedoch in diversen institutionellen Kontexten unterschiedliche Ausprägungen 
erfahren. Ihnen gemeinsam ist, dass Zeugenschaft nie kontextlos, sondern im-
mer in einem sozialen Rahmen stattfindet. Es handelt sich «um einen perfor-
mativen Akt, der eingebunden ist in spezifische Rahmenbedingungen, die im 
Vorhinein bestimmte ‹scripts› festlegen für die Rollen dieser Interaktion sowie 
die Auswahl dessen, was zur Sprache gebracht wird, und die Art und Weise, 
wie dies zu geschehen hat und zu deuten ist».6 Juristische, religiöse, politische 
oder mediale Wissensformationen und Strukturen bestimmen die Interaktion 
zwischen Zeuge und Adressaten, formen den Inhalt und die Funktion der Zeu-
genaussage mit und prägen ihre Überlieferung. Die Zeugenaussage bleibt ein 
«Wissen aus zweiter Hand», das Ereignis, das der Zeuge durch seine Rede und 
Präsenz evoziert, ist selbst stets abwesend.7 Auch ist die Aussage bestimmt von 
Mechanismen des Wahrnehmens und Erinnerns beziehungsweise Verdrängens. 
Die Annahme und Bewertung der Zeugenaussage ist abhängig von den Bedin-
gungen und Strukturen, welche die dem Zeugen zugeschriebene Authentizität 
bestimmen. Zeugenschaft wurde aufgrund dieser Absenz und der ambivalenten 
Rahmenbedingungen als defizitäres und prekäres Konzept beschrieben.8 In ei-
ner filmischen Darstellung unterliegt die Deutung folglich stark der jeweiligen 
Inszenierung. 

Das nahende Ende der Zeitzeugenschaft der Shoah und eine zur mo-
ralischen Pflicht gewordene, auf Aufarbeitung gerichtete Vergangenheitspolitik 
hat in den letzten Jahrzehnten das Interesse an der gesellschaftlichen Rolle und 
Funktion des Zeugen verstärkt. Infolge der ethisch-politischen Diskussionen 
über den Umgang mit der Shoah haben sich Fragen nach den Möglichkeiten 
der Zeugenschaft sowie des historischen Aufarbeitens und Darstellens neu ge-
stellt. Die zum Paradigma des traumatischen Ereignisses gewordene Vernich-
tung der Juden und anderer Bevölkerungsgruppen brachte eine fakten- und 
ereignishistorisch orientierte Geschichtsschreibung an ihre Grenzen. Die Er-
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auch auf eine Verweigerung der Annahme einer gemeinsamen Geschichte –  
nur wenige Zeugen zeigen überhaupt Betroffenheit. Das Verbrechen an den 
Zwangsarbeitern wird von den Dorfbewohnern nicht als moralische Verantwor-
tung angenommen. Obwohl sie als Zeugen sprechen, verdeutlichen ihre Aussa-
gen letztlich etwas anderes: Sie stehen stellvertretend für die fehlende Annahme 
der Zeugenschaft und die Unmöglichkeit, das Ereignis aufzuarbeiten.

Ihnen stehen die Überlebenszeugen gegenüber, die die Legitimität der 
Erinnerungsverweigerung der Dorfbewohner infrage stellen und das Ereignis 
durch ihre Präsenz und Aussagen beglaubigen. Neben dem aus Israel angereis-
ten Überlebenden treten ehemalige jüdische Gefangene auf, die jedoch nicht 
in Rechnitz inhaftiert waren. Ihre Geschichten sind personalisiert, teilweise 
mit Nennung des Namens und einer Verortung innerhalb ihrer individuellen 
Biografien. Diese Überlebenszeugen werden in das Voice-over eingebettet und 
erhalten so, ähnlich wie die dort wiedergegebenen historischen Angaben, eine 
Autorisierung als Zeugen, die für Wahrheit und Aufklärung sprechen und de-
ren Beweiskraft nicht hinterfragt wird. Eingebunden in den faktenorientierten 
historisch-chronologischen Diskurs des Films tragen die Aussagen der Zeu-
gen jedoch nicht konkret zur Aufklärung des Verbrechens bei. Vielmehr wird 
diesen Zeugen das Recht zugesprochen, «nicht zur Sache zu sprechen».16 Die 
Inszenierung der Überlebenszeugen erfolgt nicht mit dem Ziel der Wahrheits-
findung, sondern wegen des emotionalen Affekts auf den Zuschauer und der 
Wirkung einer moralischen Zeugenschaft. Auch diese Zeugen legen nicht einen 
im juristischen Sinne exakten Bericht ab, aber mit ihrer Präsenz verkörpern sie 
die traumatische Erfahrung und damit ein Mehr der Zeugenschaft, wenn diese 
nicht mehr in der Indizienlogik von Recht, Geschichte und politischem Diskurs 
aufgeht. Die Auswahl der Sequenzen und die Montage verleihen den Aussagen 
der verschiedenen Zeugen so Bedeutungen, die es für den Zuschauer möglich 
macht, sie in den genannten Konzepten zu verorten. 

Der Herausforderung der vorhandenen Leerstellen und Lücken – denn 
wie einen Film drehen über ein nicht zu rekonstruierendes Ereignis und feh-
lendes Geschehen in der Gegenwart? – begegnen die Filmemacher mit der An-
nahme der Verantwortung. Trotz der Unmöglichkeit der Repräsentation stellt 
sich Totschweigen gegen die Verdrängung und setzt den historischen Leerstellen 
das Gedenken und Erinnern entgegen. Dabei gelingt es auf poetische Weise, die 
vorhandenen Lücken und den heutigen Umgang mit dem Ereignis in den Mit-
telpunkt zu rücken. Die Unmöglichkeit einer juristischen Aufklärung verschiebt 
den Raum des Bezeugens in eine moralische Gemeinschaft, wo sich eine dritte 
Konzeption der Zeugenschaft zeigt. In einem mäandrierenden und letztlich er-
folglosen Versuch der Aufarbeitung eröffnen die Filmemacher diese moralische 
Gemeinschaft und werden zu intellektuellen Zeugen, die sich der traumatischen 
Erfahrung annehmen und sie tradieren.17 Das Dokumentarische, verstanden 

  

Die Gegenwärtigkeit des Ereignisses 
ohne Zeugen 

  

Totschweigen dokumentiert die Suche nach einem Massengrab aus dem Zwei-
ten Weltkrieg an der österreichisch-ungarischen Grenze in Rechnitz und prä-
sentiert dabei unterschiedliche Konzeptionen von Zeugenschaft, die sich his-
torisch in dem oben aufgezeigten veränderten Verständnis des Bezeugens nach 
1945 verorten lassen. Die Ermordung von ungefähr 180 jüdisch-ungarischen 
Zwangsarbeitern kurz vor Kriegsende steht paradigmatisch für ein Ereignis 
ohne Zeugen:15 Die mehrjährige Suche nach dem bis heute nicht gefundenen 
Massengrab scheitert aufgrund fehlender Zeugen und Beweise. Die jüdischen 
Verantwortlichen, welche die Grabungen leiten, und die Filmemacher stossen 
im Dorf – wie es ein Protagonist selbst ausdrückt – auf eine «Mauer des Schwei-
gens». Von den beiden im Film genannten Überlebenden starb ein Zeuge nach 
dem Krieg unter ungeklärten Umständen auf dem Weg zur Zeugeneinvernah-
me. Der zweite Überlebende kehrt Jahrzehnte später für den Film nach Rech-
nitz zurück, kann jedoch keine konkreten Angaben zum Ort des Massengrabs 
machen. Juristische Prozesse zur Aufklärung des Verbrechens unmittelbar nach 
dem Krieg blieben grösstenteils wirkungslos, die Täter wurden rehabilitiert 
oder flohen und schweigen. Die Dorfbewohner, die im Film eine zentrale Stel-
lung einnehmen, haben nichts gesehen und können nichts bezeugen. Eine fak-
tenorientierte Aufklärung des Verbrechens muss folglich aufgrund verdrängter, 
verweigerter oder nicht bestehender Erinnerung scheitern. 

Die Aussagen der Dorfbewohner bilden ein Geflecht von verschiedenen 
Stimmen. Sie werden zwar auch, wie die im Film inszenierten moralischen 
Zeugen, in ihrer vertrauten Umgebung gefilmt, Namen werden jedoch keine ge-
nannt, die Funktion während des Krieges oder die Stellung im Dorf werden nur 
bei den wichtigsten Personen erwähnt. Ihre Aussagen werden einander gegen-
übergestellt und sind meist in nur kurzen geschnittenen Sequenzen inszeniert. 
Damit wurde aus dem wohl viel umfangreicheren Material der Grundkonflikt 
der hier vorliegenden Zeugenschaft herausgearbeitet. Die Zeugen erinnern sich 
an die Kriegszeit, sie erinnern sich an die eigenen Entbehrungen und auch an 
die Nacht, in der der Mord geschah. Wenn es jedoch darum gehen soll, konkrete 
Aussagen zum Verbrechen zu machen – Angaben zum Ort des Grabs, zur Zeit, 
zu den Tätern, was man im Dorf gesehen oder gehört hat –, so brechen ihre Er-
innerungen ab, die Aussagen bleiben unklar und vage, sie widersprechen sich. 
Die Bereitschaft, zu erzählen, endet dort, wo es darum gehen würde, konkreter 
zu sprechen oder das Ereignis als eine gemeinsame Verantwortung aufzuneh-
men. Die Filmemacher stossen nicht nur auf besagte Schweigemauer, sondern 
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momente deuten nur Erfahrungen an, die nicht erzählt werden können. In der 
spezifischen Erscheinung dieser Textfragmente manifestiert sich die Schwie-
rigkeit des Erinnerns und Erzählens von traumatischen Erfahrungen. Wie in 
Totschweigen steht damit das Defizitäre und Prekäre der Zeugenschaft im Vor-
dergrund. Diese existiert hier nur noch fragmentarisch und ohne Bezug auf ein 
konkretes Ereignis. Gleichzeitig wird jedoch deutlich, wie sich Erinnerungen 
und Erfahrungen in vielfältiger Weise in Bilder einschreiben und ablagern.

Die Tradition des Dokumentarischen als Bezugnahme auf ein in der 
Wirklichkeit verankertes Ereignis wird hier experimentell gebrochen, um jede 
Form der Repräsentation grundlegend infrage zu stellen. Mit der Bearbeitung 
von vorgefundenem Material situiert sich Ponger in der Tradition des Found-
Footage-Films und damit in einer filmischen Praxis, die sich Bilder auf radikale 
Art und Weise aneignet und diese umschreibt. Durch die Montage wird auf 
einer Metaebene ein neuer Sinn der Bilder entworfen, der einerseits im Wider-
spruch zu ihrer ursprünglichen Intention steht und andererseits doch bereits in 
den Bildern angelegt zu sein scheint. Ideologiekritische Found-Footage-Filme 
stellen sich explizit gegen eine im herkömmlichen Sinn negativ konnotierte ma-
nipulative Verwendung von Bildern, bei der vielschichtige und oft widersprüch-
liche Bedeutungen zugunsten einer bestimmten Aussage verneint und Entste-
hungskontexte oder Implikationen der Bilder verschleiert werden. So beruhen 
etwa zu Propagandazwecken eingesetzte Kompilationsfilme auch auf der An-
eignung von (Archiv-)Bildern, verwenden jedoch andere Bild/Ton- und Bild-
montagen, um eine vorgefasste Argumentationslinie des Filmes zu beglaubigen. 
Ideologiekritische Found-Footage-Filme hingegen streben kein manipulatives 
Verbergen und Vertuschen an. Stattdessen werden die Bilder einer Gegenlek-
türe unterzogen und neue, oft unangenehme Zusammenhänge hergestellt. In 
Passagen sind es Implikationen des scheinbar neutralen, privaten Reisefilms, 
der durch die Gegenüberstellung mit den traumatischen Erzählungen zum 
Bestandteil eines kollektiven Gedächtnisses wird. Ideologische, politische oder 
gesellschaftliche Einschreibungen in nur scheinbar unschuldigen filmischen 
Überresten werden mit den Bildern selbst ausgestellt. Die privaten Bilder, de-
ren unheimliche Konnotation von den Erzeugern nicht intendiert war, werden 
so als verstrickt in historische und gesellschaftliche Praktiken und Denkweisen 
gelesen. Die Problematik der Zeugenschaft wird mit der Frage, wie sich filmi-
sches Wissen in die Bilder selbst einschreibt und diese so in einem übertragenen 
Sinn zu Zeugen werden, erweitert. 

als kritischer Kommentar und als gesellschaftlich-politisches Eingreifen, wird 
nicht aufgegeben. Der Film wird selbst zum Zeugnis eines bestimmten, von 
Verdrängung und Schweigen geprägten historischen Zeitpunkts der österreichi-
schen Vergangenheitspolitik. Auch wenn sich solche Zeugnisse immer mehr von 
einer direkten subjektiven Erfahrung lösen, so wird mit der Weitergabe doch das 
grundsätzliche Ziel einer zukunftsgerichteten Dimension des Bezeugens einge-
löst. Zeugenschaft kann als eine (historische) das Zeugnis in vielfältiger Form 
tradierende Bewegung und als Modell der Überschreibungen gelesen werden, 
das zu einer Dezentrierung führt: «Zeugen ist und bleibt eine Handlung, die auf 
Vervielfältigung und Wiederholung angelegt ist.»19 Der Film hat zur Überliefe-
rung eines Ereignisses, dessen Aufarbeitung, wie das kürzlich publizierte und 
inszenierte Theaterstück Rechnitz (der Würgeengel) von Elfriede Jelinek gezeigt 
hat, noch immer kontrovers diskutiert wird, sicher beigetragen. 

  

Imaginäre Zeugen

  

Lisl Ponger bearbeitet in Passagen vorgefundene Bilder privater Herkunft. Die 
zu Fragmenten zerlegten touristischen Filme aus den Fünfzigerjahren, die asso-
ziativ neu montiert wurden, zeigen vorwiegend Reisebilder: Ankünfte, Abfahr-
ten, Fortbewegungsmittel, Städte, Menschen. Die nicht zusammengehörenden 
Bilder verschiedener Räume und Zeiten wurden motivisch neu verknüpft. Zeit-
gleich mit dem Erscheinen dieser stummen Super-8-Bilder setzen auf der Ton-
spur Reiseerzählungen verschiedener ortloser Stimmen ein, die ebenfalls nur 
fragmentarisch präsentiert werden. Die «Ruinen» der Reisefilme und die bruch-
stückhaften Berichte auf der Tonspur scheinen sich auf den ersten Blick zu er-
gänzen. Erst im Laufe des Films stellt sich heraus, dass die gesprochenen Er-
zählungen nicht von touristischen Reisen berichten, sondern von traumatischen 
Flucht- und Exilerfahrungen. Die Berichte erinnern an Auszüge aus Oral-His-
tory-Aufzeichnungen, sie sind jedoch viel zu fragmentarisch und rätselhaft, um 
als Zeugnisse angenommen zu werden. Sie werden nicht eingesetzt, um durch 
ein Einzelschicksal historische Zusammenhänge aufzuzeigen oder den Zu-
schauer emotional zu involvieren. Die Montage von gegensätzlichen Elementen 
evoziert einen neuen, imaginären Raum und generiert neue Bedeutungen. Die 
einzelnen Elemente werden elliptisch und zyklisch zu verschiedenen Motiven 
und Thematiken verknüpft. Sie bilden eine fragmentarische Geschichte des  
20. Jahrhunderts, eine Geschichte von Flucht, Exil und Migration, Reise und 
Wohlstand. Dabei wird die Zusammenfügung der sprachlichen und bildlichen 
Ebene zu einer vollständigen und sinnstiftenden Erzählung unterlassen. Die 
konkrete Nennung der traumatischen Erlebnisse bleibt aus. Die Erinnerungs-
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1 Vgl. Sylvie Lindeperg, Nacht und Nebel: Ein Film in der Geschichte, Berlin 2010. Zur Bedeutung 
von Film und Fotografie siehe auch Peter Reichel, Erfundene Erinnerung. Weltkrieg und Juden-
mord in Film und Theater, Frankfurt am Main 2007, oder Georges Didi-Huberman, Bilder trotz 
allem, München 2007.

2 Vgl. Hayden White, Die Bedeutung der Form: Erzählstrukturen in der Geschichtsschreibung, 
Frankfurt am Main, 1990.

3 Ruth Klüger, Gelesene Wirklichkeiten: Fakten und Fiktionen in der Literatur, Göttingen 2006, S. 63.
4 Vgl. Eva Hohenberger (Hg.), Bilder des Wirklichen: Texte zur Theorie des Dokumentarfilms, Berlin 

2006. 
5 Vgl. Sibylle Schmidt, «Wissensquelle oder ethisch-politische Figur? Zur Synthese zweier For-

schungsdiskurse über Zeugenschaft», in: Sibylle Schmidt / Sybille Krämer / Ramon Voges (Hg.), 
Politik der Zeugenschaft: Zur Kritik einer Wissenspraxis, Bielefeld 2011, S. 47. Zu aktuellen For-
schungsfragen: Schmidt/Krämer/Voges (Hg.), Politik der Zeugenschaft: Zur Kritik einer Wissen-
spraxis. Zu historischen Typen von Zeugen: Aleida Assmann, «Vier Grundtypen von Zeugenschaft», 
in: Michael Elm / Gottfried Kössler im Auftrag des Fritz Bauer Instituts (Hg.), Zeugenschaft des 
Holocaust: Zwischen Trauma, Tradierung und Ermittlung, Frankfurt am Main 2007, S. 33–51.

6 Assmann (wie Anm. 5), S. 4.
7 Vgl. Schmidt (wie Anm. 5), S. 64.
8 Vgl. Schmidt/Krämer/Voges (wie Anm. 5).
9 Vgl. Judith Keilbach, Geschichtsbilder und Zeitzeugen: Zur Darstellung des Nationalsozialismus im 

bun des deutschen Fernsehen, Münster 2008, S. 156.
10 Vgl. Zum moralischen Zeugen: Assmann (wie Anm. 5), Keilbach (wie Anm. 9); zum sekundären 

Zeugen: Geoffrey Hartman, Der längste Schatten: Erinnern und Vergessen nach dem Holocaust, 
Berlin 1999.

11 Der moralische Zeuge hat die Gewalt, von der er berichtet, am eigenen Körper erfahren, nicht 
die Exaktheit des Berichts, sondern die «Personalunion» von Opfer und Zeuge ist zentral. Dies 
wird besonders deutlich bei der Kontroverse um Binjamin Wilkomirskis Werk «Bruchstücke». 
Das zuerst als persönliches Zeugnis deklarierte Buch wurde, nachdem bekannt wurde, dass es 
sich bei dem Autor nicht um ein Shoah-Opfer handelt, als fiktionales Werk nun von der Kritik 
grundsätzlich anders beurteilt. Vgl. Assmann (wie Anm. 5), S. 41ff.

12 1994 von Steven Spielberg gegründet, zeichnet die Shoah Foundation Oral-History-Interviews 
mit Überlebenden auf, die Forschung und Unterricht zur Verfügung gestellt werden. 

13 Klüger schildert die Vorführung eines Oral-History-Berichts vor Shoah-Überlebenden, dessen 
Interpretation durch den Vortragenden die Anwesenden befremdet. Unter diesen befindet sich 
auch ein Nachfahre der Zeugin, der das voyeuristische Betrachten von ihm bisher unbekannten 
Erfahrungen seiner Verwandten nicht erträgt und den Saal verlässt. Klüger (wie Anm. 3), S. 59ff.

14 Vgl. Schmidt (wie Anm. 5), S. 65.
15 Die Shoah wird nicht nur als Ereignis ohne Zeugen bezeichnet, da sie das bisherige Begriffs- 

und Deutungsvermögen übersteigt, sondern durch die Vernichtung aller Zeugen und Spuren 
durch die Nationalsozialisten war die fehlende Überlieferung bereits im Ereignis selbst angelegt. 
Vgl. Ulrich Baer (Hg.), «Niemand zeugt für den Zeugen»: Erinnerungskultur nach der Shoah, 
Frankfurt am Main 2000.

16 Vgl. Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: Ein Bericht von der Banalität des Bösen, München 
2011.

17 Die Aufklärung des Massenmords wird zu einem persönlichen Anliegen der Filmemacher, 
die mit Archivrecherchen und politischen Interventionen die Arbeit der jüdischen Verantwort-
lichen weiterführen. Vgl. dazu die Interviews und Texte in: Vrääth Öhner, Margareta Heinrich, 
Taschen Kino Nr. 1, Wien 2011.

18 Assmann (wie Anm. 5), S. 49.
19 Elfriede Jelinek, «Rechnitz (der Würgeengel)», in: Elfriede Jelinek, Drei Theaterstücke, Reinbek 

2009, S. 53–206.

   

RETO KROMER
QUELLEN-MANIPULATION 
DURCH KONSERVIERUNG  
UND RESTAURIERUNG

Der Restaurierungsversuch des Frescos Ecce Homo, das sich im Santuario de 
la Misericordia in Borja (Provinz Saragossa) befindet und dem Künstler Elías 
García Martínez zugeschrieben wird, war eigentlich gut gemeint. Die über 
80-jährige Hobbymalerin hat allerdings mit ihrem eigenmächtigen, durch reli-
giösen Wahn gelenkten Eingriff das Werk im Sommer 2012 arg beschädigt.1 Die 
Nachricht hat im Internet viel Spott ausgelöst,2 obwohl diese Arbeit nicht weit 
von dem entfernt ist, was im audiovisuellen Bereich täglich als Restaurierung 
vermarktet wird und das breite Publikum im Unterschied zum erwähnten Fresco 
oft als qualitativ besser als das originale, überlieferte Werk empfindet. 

Grundsätzliches

Bei der täglichen Arbeit mit audiovisuellen Medien stossen meine Mitarbeiten-
den und ich leicht an die ethischen Grenzen von Konservierung und Restaurie-
rung. Die Problematik hat sich mit dem technologischen Wandel vom analogen, 
fotochemischen Labor hin zu digitalen Möglichkeiten der heutigen IT massiv 
verstärkt. Die Hauptfrage in diesem Zusammenhang lautet deshalb: Wie stark 
wirkt sich diese Tatsache auf die Quellen aus, die wir heute fabrizieren und den 
zukünftigen Generationen von Historikern, Wissenschaftlern und Publikum für 
die Geschichtsschreibung zur Verfügung stellen? Ich möchte deshalb einige Ge-
dankenanstösse zu einem kritischeren Umgang mit audiovisuellen Quellen lie-
fern, die einst analog entstanden sind und jetzt digital erhalten werden (müssen).
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Digitalisierung

Die Schwierigkeiten entstehen bereits bei der Digitalisierung und bei der Wahl 
des Formates, mit dem die digitalen Bilddateien generiert werden. Schon bei 
den elementarsten technischen Spezifikationen ist der Laie (und auch der ge-
wappnete Archivar) nämlich dem IT-Marketing ausgeliefert. Er ist in den meis-
ten Fällen nicht in der Lage, zwei Dateien wissenschaftlich zu beurteilen und zu 
entscheiden, welche objektiv besser ist. Wer weiss zum Beispiel, dass die Angabe 
4:2:2 eine komprimierte Datei bezeichnet, bei der ein Drittel der ursprünglich 
vom Bildsensor digitalisierten Bildinformation bereits eingangs von der Gra-
fikkarte wegkomprimiert wurde? Es wird in der Regel als nicht komprimier-
tes Format gehandhabt und anderen komprimierten Formaten wie 4:2:0 oder 
MPEG-2, MPEG-44 oder ProRes entgegengestellt. Trotzdem handelt es sich 
um einen Informationsverlust.

Restaurierung

Der allererste Bearbeitungsschritt besteht oft in der vollständigen Stabilisierung 
des Bildes. Damit soll die Bildinformation ausgebessert werden. Die meisten 
Algorithmen, die dazu eingesetzt werden, lösen die Probleme, in dem sie sie 
ausblenden und einen bestimmten Unschärfegrad hinzurechnen. Damit der 
Zuschauer dies nicht bemerkt, wird in der Regel am Kontrast geschraubt: Stei-
gert man nämlich den Kontrast ein wenig, erscheint das Bild dem menschli-
chen Auge als schärfer. Zudem wird im Allgemeinen das Korn stark reduziert. 
Das Resultat sind meistens gestochen scharfe, an Plastik erinnernde und ein-
gefrorene Bilder, die mit dem ursprünglichen, «lebendigeren» Seherlebnis nur 
noch wenig gemeinsam haben.

Ein Beispiel: Das 4. Technicolor-Farbverfahren war von 1932 bis 1953 
äusserst populär. Es hatte die technisch bedingte Eigenschaft, dass die drei sub-
traktiven Farben (Blaugrün, Purpur und Gelb) in unterschiedlicher Bildqua-
li tät vorkommen. In der  Vorführkopie ist Rot am unschärfsten: Bereits in der 
damaligen technischen Literatur war von «ausbluten» die Rede.5 In den meisten 
neuen Restaurierungen wurde dies aber als Fehler eingestuft, den es zu korri-
gieren galt, und nicht als ein Charakteristikum des Verfahrens. Die drei Farb-
matrizen wurden deshalb pixelgenau digital übereinandergelegt. Der Effekt ei-
nes leichten Weichzeichners und das etwas verschwommenere Rot sind somit 
vom Bild verschwunden, was das Seherlebnis stark verändert.

Der Schweizerische Verband für Konservierung und Restaurierung (SKR) be-
schreibt in seinem Berufsbild die Restaurierung wie folgt:

Die Restaurierung schliesst alle Eingriffe und Behandlungen ein, die der 
Wiederherstellung eines bestimmten historischen Zustands dienen und die 
zur Lesbarkeit, zur ästhetischen Integrität oder zur erneuten Verwendung 
eines Objektes beitragen. Restauratorische Eingriffe sind oft irreversibel und 
verlangen grösste Sorgfalt bei der Planung, Begründung, Ausführung und 
Dokumentation.3

In der täglichen Arbeit unseres Ateliers erachten wir es nur dann für sinnvoll, 
eine Restaurierung vorzunehmen, wenn drei Grundsätze eingehalten und er-
füllt werden können:

— Die Wahrscheinlichkeit, dass in der Zukunft ein Werk in seiner Integrität  
weiter erhalten bleibt, ist vergrössert. – Hat nach der Restaurierung die  Wahr-
scheinlichkeit des Überlebens abgenommen, dann ist gewiss etwas schief-
gelaufen; und wenn die Wahrscheinlichkeit gleich bleibt, dann wurde einfach 
Geld aus dem Fenster geworfen.

— Alle Möglichkeiten der Bearbeitung, die vor einem Eingriff gegeben waren, 
bleiben auch nach dem Eingriff weiter bestehen. – Wir sind nämlich der Mei-
nung, dass die Restauratoren heute kein Recht haben, ihren Kollegen in der 
Zukunft die Türen für weitere Eingriffe zu verschliessen. Im Gegenteil: Die 
heutige Arbeit muss alle Möglichkeiten für die Zukunft offen halten, ja sogar 
neue erschliessen. Auch wenn dies in der Praxis nicht immer genau so um-
setzbar ist, sollte es mindestens als Orientierung dienen und in die Richtung 
weisen, in die man sich bewegen soll.

— Jeder Bearbeitungsschritt wurde sorgfältig dokumentiert. – Besonders wich-
tig ist uns, dass jene Schritte mit aller Offenheit und Transparenz deklariert  
werden, bei denen eine  Veränderung entsteht, vor allem, wenn sie irreversibel ist.

Mit dem Wechsel von der analogen Konservierung und Restaurierung von Film-
 rollen und Magnetbändern zur digitalen Sicherung und Pflege von Dateien 
kommen zurzeit oft nur Informatiker zum Zuge, die meistens die bewährten 
Grundprinzipien der Konservierung und Restaurierung nicht kennen und da-
von ausgehen, dass sie mit kurzer Lektüre das fünfjährige Studium des anderen 
Berufes wettmachen können. Das ist bedenklich, weil damit die Daten, die der 
nächsten Generation vermacht werden, leichthin dem heutigen Gusto ent spre-
chend manipuliert werden, ohne dass unsere Nachkommen von den ursprüng-
lichen Daten ausgehend eine andere restauratorische Bearbeitung machen 
könnten. Ich möchte meine Behauptung mit einigen Erläuterungen stützen. 
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Archivierung

  

Heute wird aus Kostengründen oft nur das Endresultat, also die bearbeitete 
Datei, gespeichert und gepflegt, nicht aber die während der Digitalisierung er-
zeugte «Ur-Bilddatei». Es ist zudem in der Praxis kaum möglich, die Arbeit so 
zu dokumentieren, dass der gesamte Prozess nochmals durchgespielt werden 
könnte, von den Rohdaten der Digitalisierung bis hin zum fertig restaurierten 
Film oder Video. Und die meisten Archive können es sich heute weder leis-
ten, die Dateien mehrfach in geografisch getrennten Orten zu sichern, noch sie 
fachgerecht zu pflegen, das heisst, sie ständig zu prüfen und bei Bedarf umzu-
kopieren oder zu migrieren.

Aber der Zahn der Zeit nagt unweigerlich am analogen Original. Wenn 
sich dieses chemisch zersetzt hat, wird es nicht mehr möglich sein, den Urzu-
stand des Werkes oder des Dokumentes zu erkennen: Bald wird es nur noch 
manipulierte Digitalisate geben… Deshalb muss weltweit rasch ein Umdenken 
stattfinden!

   

1 Von der Website http://en.wikipedia.org/wiki/Ecce_Homo_(El%C3%ADas_Garc%C3%ADa_
Mart%C3%ADnez) ausgehend kann man unzählige Dokumente zum Vorfall finden (besucht 
am 30. 8. 2012).

2 Zum Beispiel http://www.ceciliaprize.com (besucht am 30. 8. 2012).
3 www.skr.ch/de/der-beruf (besucht am 30. 8. 2012).
4 Der MP4-Container ist eine ISO/IEC-Norm und kann auch nicht komprimierte Inhalte ent-

halten. In der Regel meint man allerdings unter MPEG-4 stark komprimierte Videoformate 
wie H.264, die besonders im Internet effizient zum Einsatz kommen, um den Zugang von 
Sammlungen zu erleichtern.

5 http://www.zauberklang.ch/details_2.php?id=95 (besucht am 30. 8. 2012).

   

CH-FENSTER
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immunisierender Etikettierungen, wie etwa diejenige, Nacktdarstellungen als 
Vorlagenmaterial für Aktzeichner zu deklarieren. Anders verfuhren die Natu-
ristenpublikationen, in denen der wohlgeformte nackte Körper als Vorbild un-
terschiedlichster, jedoch immer höherer Art präsentiert wurde. Eduard Fank-
hauser, der Begründer des organisierten Schweizer Naturismus, brachte diese 
Gemengelage als Grundhaltung bereits 1926 folgendermassen auf den Punkt:

1. Der Normalmensch bekommt beim Anblick eines schönen nackten Kör-
pers die Sehnsucht, einen ebensolchen zu besitzen. – Dies ist jedoch nur mög-
lich, wenn er sich von den menschlichen Schwächen befreit (richtige, giftfreie 
Ernährung) und seinen Körper sportlich und gymnastisch betätigt. –  
Wer dies tut […], hilft somit am Aufstieg der Menschheit.
2. Nichts lässt im Normalmenschen die Phantasie sich so entwickeln, wie der 
halbverhüllte Körper. Die Sinnlichkeit wird dadurch unnormal gesteigert. –  
Hat nun der so von der heutigen Mode aufgepeitschte Mensch Gelegen-
heit, den vollständig nackten idealen Menschen zu betrachten, so schwin-
den die falschen Vorstellungen, damit die überreizte Sinnlichkeit […]. –  
Dadurch wird den Geschlechtskrankheiten auf die einzige vernünftige Art 
vorgebeugt.3

Mit diesen beiden Eckpfeilern des naturistischen Strebens (anhand derer Fank-
hauser später den Naturisten vom «primitiven Nudisten» unterscheiden sollte)4 
erreichte Fankhauser vor dem Berner Obergericht einen Freispruch gegenüber 
dem Vorwurf, naturistische Publikationen öffentlich in seiner Buchhandlung 
ausgestellt zu haben. So sie in unverfänglicher Weise posierten und unter der 
Bedingung, dass sie von entsprechendem Text begleitet wurden, gingen die Ab-
bildungen von Naturistenleibern fortan als erlaubte Verkörperung des lebensre-
formerischen Projekts durch.5 

Was für die Naturistenpublikationen galt, galt für Naturistenfilme jedoch 
noch lange nicht: Soweit ersichtlich, fanden die frühesten Vorführungen von 
Naturistenfilmen in der Schweiz allermeist nur im Rahmen von geschlossenen 
Einzelvorstellungen statt, die unter der Schirmherrschaft des von Fankhauser 
1927 gegründeten Schweizer Lichtbundes beziehungsweise seines Verlags Die 
Neue Zeit standen und zudem oft von Vorträgen oder Kommentaren von Fank-
hauser oder dessen «Mentor» Werner Zimmermann begleitet wurden (oder –  
zensorisch bedingt – werden mussten).6

Öffentliche Vorführungen von Naturistenfilmen vor 1939 in der Schweiz 
sind nur wenige dokumentiert: Der Ufa-«Kulturfilm» Wege zu Kraft und Schön-
heit (Wilhelm Prager, D 1925) lief von der Zensur unbeanstandet zuerst in 
einem Zürcher, dann in einem Basler Kino. Elysia (Carl Harbaugh, USA 1933) 
hingegen, einer der ersten US-amerikanischen Naturistenfilme, wurde 1936 in 

MATTHIAS UHLMANN
«DER VATER VON ALL DEM» — 
DIE NATURISTENFILME 
DES SCHWEIZERS WERNER 
KUNZ

Wer sich Mitte der 1950er-Jahre in Schweizer Kinos einheimische Filme an-
schaute, konnte sich nicht nur an Werken wie Uli, der Knecht, Heidi und Peter, 
Polizischt Wäckerli oder Taxichauffeur Bänz erfreuen, sondern mutete sich unter 
Umständen gar stärkere filmische Gewürze wie Es geschah am hellichten Tag zu. 
Mittlerweile beinahe gänzlich vergessen ist hingegen, dass zur selben Zeit die 
Filme von Werner Kunz gezeigt wurden und regelmässig die Säle füllten.1 – Der 
vorliegende Beitrag soll diese empfindliche Lücke in der Schweizer Filmhisto-
riografie schliessen, wobei die Auswertung und die Rezeption der Kunz’schen 
Filme im Zentrum stehen.2 

  

Nackte und Naturisten –  
gefilmte Nacktgestalten im Kontext

  

Bereits seit den Anfängen der Kinematografie wurden Filme mit Nacktdarstel-
lungen konsumiert und somit wohl auch in der Schweiz. Angesichts rigoroser 
Verbote fand dies jedoch im klandestinen Rahmen statt. Falls solche Filme hin-
gegen in öffentlichen Vorführungen gezeigt werden sollten, hatten sie zumin-
dest für die Zensurbehörden von «guter Tendenz» zu sein: Nur wenn sie einem 
«höheren Zweck» dienten, etwa erzieherische, aufklärerische oder medizinische 
Werte vorweisen konnten, kam die Vorführung von Filmen mit riskantem Bild-
material und verfänglichen Inhalten überhaupt infrage.

Vor dem Film nahmen bereits Druckerzeugnisse eine ähnliche Nobili-
tierung des Nackten vor. Es finden sich verschiedene traditionsreiche Varianten 



158 159CINEMA #58  CH-FENSTER

erstatter eine «inspiration surtout sexuelle» attestierte und dabei die von Kunz 
verantwortete «ambiance musicale parfaite» lobte.

Im Februar 1950 fand im Club Ciné-Amateurs die Vorführung eines 
Films statt, der die Karriere von Werner Kunz entscheidend prägen sollte. Be-
reits einige Monate vorher hatte der Genfer Klubbericht angekündigt: «Notre as 
cinéaste, avec son goût artistique sûr, Monsieur J[ean] Rouiller, nous promet un 
film intéressant, en couleur, tourné à l’Ile du Levant. Cette région, qui abrite les 
belles naïades aux corps brunis par le soleil et patinés par l’air de la mer, offre, 
nous le savons déjà, des sujets multiples et propices aux belles photographies.»9 

Aufgrund des naturistischen Charakters dieses Films, der den Titel L’Ile du Le-
vant tragen sollte, schloss der Club Ciné-Amateurs bei der Vorführung aus-
nahmsweise seine Türen für Nicht-Mitglieder. In seiner Besprechung lobte der 
Vizepräsident Reynold Kaufmann die filmische Darbietung des Verlaufs eines 
Tages auf der Ile du Levant in jeder Hinsicht, brachte gegenüber dem zentralen 
Inhalt jedoch leise Kritik vor: «Vénus sortant de l’onde ou courant à travers 
champs et bois est un sujet qui n’a pas attendu le cinéma pour être mis en relief 
si nous osons dire.» – Werner Kunz jedoch wusste es besser: In der weitsichti-
gen Überzeugung, dass zumindest das normale Publikum gespannt auf die fil-
mische Wiedergabe entsprechender Gestalten warteten, kaufte er Jean Rouiller 
den Film kurzerhand ab… 

Bevor Kunz dieses Material auswertete, kehrte er Anfang 1951 nach 
Zürich zurück, um als Reiseleiter für Europa zu arbeiten. Bald kamen auch 
Afrikareisen dazu, und es ergab sich, dass eine Gruppe bei Kunz’ Arbeitgeber 
eine Tour buchte und das Anliegen vorbrachte, dass ihre Erlebnisse filmisch 
festgehalten würden. Kunz konnte sie begleiten und filmte auf 16-mm-Farbfilm 
einerseits die Auftraggeber, andererseits aber auch «Land und Leute» zur eige-
nen Verfügung. Unter vergleichbaren Bedingungen (etwa auf Reisen nach New 
York oder nach Französisch-Algerien) entstanden in den nächsten drei Jahren 
weitere Filme, die denn auch bald vorgeführt werden sollten.

Erste öffentliche Vorführungen

Im Frühling 1954 trat Werner Kunz erstmals mit bewegten Bildern an die 
Öffentlichkeit. Im Basler Kino Capitol zeigte er am 13. März das 16-mm-
«Dokumentarfilmprogramm» Wie Menschen leben, das die vier jeweils 20-minü-
tigen Teile New York, Menschen im Sudan, Unbekanntes Algerien und Gesunder 
Geist, gesunder Körper umfasste. Die ersten drei beschränkten sich auf unver-
fängliche Impressionen ferner Schauplätze. In der letzten Episode klang dann 
eine lebensreformerische Botschaft zumindest an: Laut einem (sanft ironischen) 

Basel und ein Jahr darauf in Zürich verboten. Die Basler Behörde liess die le-
bensreformerische Bemäntelung nicht gelten, sondern stellte fest: «[Elysia] ist 
kein Nacktkulturfilm, sondern bloss ein schmutziger Spielfilm.» 

Auch in den Jahren nach 1945 hatte die Nacktheit im «Spielfilm» denselben 
schweren Stand, wurde doch etwa das Aufblitzen blanker Busen in sogenannten 
«Sittenfilmen» von den kantonalen Filmzensurstellen, soweit die Zürcher Ent-
scheide schweizweite Geltung beanspruchen können, routiniert ausgemerzt.7 
Aufgrund seines Unterhaltungszwecks konnte sich ein fiktionaler Film, der 
Nacktdarstellungen beinhaltete, eben nicht auf den Entlastungsgrund des er-
wähnten noblen Mehrwerts berufen. Dies galt auch für den Spielfilm L’Ile aux 
femmes nues (Henri Lepage, F 1952). Zwar spielte dessen Handlung teilweise 
in der 1931 gegründeten Naturistenkolonie Héliopolis auf der französischen Ile 
du Levant (wir werden auf diese noch mehrmals zu sprechen kommen), man-
gels entsprechender Botschaft ging er jedoch nicht als Naturistenfilm durch, 
sondern wurde (etwa) in den Kantonen Zürich und Genf verboten.

Die in der Schweiz geltenden Grenzen der erlaubten Nacktdarstellungen 
im Film sollten bald durch die Produktionen von Werner Kunz neu ausgemes-
sen werden. Da deren Vorgeschichte von entscheidender Bedeutung ist, soll zu-
nächst diese betrachtet werden.

  

Die Frühphase des Filmschaffens von 
Werner Kunz als «notre jeune membre»

  

Werner Kunz (*1926) siedelte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach 
Genf über, wo er im April 1948 in den dort ansässigen Club Ciné-Amateurs, 
den ältesten Amateurfilmklub der Schweiz, eintrat.8 Bereits einige Wochen spä-
ter konnte er vier 8-mm-Filme vorführen, die er zum Teil noch zu Kantons-
schulzeiten gedreht hatte. Diese fanden wohlwollende Aufnahme: «[Les films 
du] notre jeune membre […] nous ont plu par leur fraîcheur, leurs belles vues, 
notamment en couleurs, et celles de ski.»

Im Club Ciné-Amateurs wurde aber nicht nur trockenes filmisches Brot 
gereicht. Ein Blick auf die Aktivitäten anderer Schweizer Klubs deutet dar-
auf hin, dass speziell die Genfer sporadischen Pikanterien durchaus zugeneigt 
waren: Im Oktober 1949 wurden etwa Cinquante ans d’élégance balnéaire mit 
Aufnahmen des «défilé à Genève-plage», sowie Élection de Miss Suisse (beide 
von Jean Luscher) vorgeführt, wobei ein neuer Besucherrekord von über 400 
Zuschauern, die nicht alle Klubmitglieder waren, verzeichnet werden konnte. 
Einige Wochen später lief dann Délire (R. Masson, F [o. J.]), dem der Bericht-
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Zeitungsbericht beinhaltete sie «einen glatzköpfigen Herrn Nimmersatt […], 
der ungehemmt sein Beefsteak verzehrt (‹Leichenbrei›) und mit einem hüb-
schen Mädchen konfrontiert [wird], das gehorsam sein Birchermüslein löffelt». 

Die naturistische Ausrichtung zeigte sich vorerst anhand der «richtigen» 
Ernährung – im bald modifizierten und erweiterten Programm sollte sie dann 
deren Resultat kraft unbekleideter Körper veranschaulichen: Soweit ersichtlich, 
fand die «Welturaufführung» eines Naturistenfilms von Werner Kunz am 5. Au-
gust 1954 ebenfalls im Basler Kino Capitol statt.10 Kunz hatte das in Genf 
erstandene Material von Rouillers Film L’Ile du Levant in der Zwischenzeit 
durch solches aus einem eigenen Nachdreh auf der Insel ergänzt und daraus 
eine Episode namens L’Ile merveilleuse hergestellt, welcher Menschen im Su-
dan nun weichen musste. Werner Zimmermann, beworben als «geistiger Vater 
der Freikörperkultur in der Schweiz», hielt das Begleitreferat zum vierteiligen 
Programm, womit dessen «gute» Tendenz zusätzlich akzentuiert wurde. Die 
Basler National-Zeitung fand Platz für einen Bericht über die Veranstaltung, 
und in diesem standen die Worte Zimmermanns denn auch im Zentrum: Le-
diglich «[n]ebenher liefen vier Kurzfilme». Auf die Angabe zu deren Urheber 
wurde verzichtet; zumindest die ersten beiden wurden als «dilettantisch» cha-
rakterisiert. Ausgerechnet die Episode zu Héliopolis schnitt hingegen nicht all-
zu schlecht ab: Wohl sei sie «[k]ein sachlicher Bericht […], sondern mehr ein 
neckisches Planschen, Spritzen, Schwimmen, Tauchen, Klettern und Springen 
von nackten Männlein und Weiblein. Es ist viel Ziererei, viel forcierte Fröhlich-
keit, viel naiver Übermut da.» In der Folge scheint einerseits die Basler Zensur 
dem naturistischen Ansinnen, das Publikum andererseits den dazugehörigen 
Bildern gewogen gewesen zu sein, denn im Dezember 1954 konnte Kunz in ei-
nem Schreiben festhalten, dass L’Ile merveilleuse in Basel bereits 14-mal gelau-
fen sei, und die «über 8’000 Basler Besucher, unter denen sich Pfarrer, Lehrer, 
Arbeiter, Hausfrauen und Direktoren befanden, waren des Lobes voll über die 
saubere Gestaltung und Absichten dieses Films».

Mittlerweile hatte Kunz dem Programm eine weitere auf Sylt gedrehte  
Episode hinzugefügt; Aufnahmen vom Nacktbadestrand Abessinien fehlten 
nicht. Der Teil erhielt den Titel Sylt, Perle der Nordsee, das nun fünfteilige Pro-
gramm hiess jetzt So leben Menschen und wurde Ende 1954 im Kanton Bern 
freigegeben. Die öffentliche Vorführung in den Kantonen Zürich und St. Gallen 
hingegen gestaltete sich schwierig: Im Dezember 1954 hatte Kunz der Zürcher 
Polizeidirektion bereits die dritte, also die zum zweiten Mal entschärfte Version 
von L’Ile merveilleuse zur Prüfung vorgelegt, in der nun die primären Geschlechts-
organe nicht mehr sichtbar waren. Diese bereinigte Version beschränkte sich ent-
weder auf dorsale Aufnahmen von Leibern oder auf solche, in denen die Natu-
risten mit sogenannten cache-sexes versehen waren: Diese waren in bestimmten 
Abschnitten von Héliopolis vorgeschrieben und bestanden aus einem «kleinen 

Dreiecktüchlein, das die primären Sexualorgane deckt und rückseitig nur mit 
einer Schnur oder einem schmalen Band gehalten wird».11 Die Polizeidirektion 
wies aber auch diese Fassung im Januar 1955 zurück. Und bei Sylt, Perle der Nord-
see verlangte sie die «Entfernung» aller Bilder aus Abessinien, womit nurmehr 
normaltouristische Sehenswürdigkeiten übrig geblieben wären. Trotz der Politik 
der kleinen Schritte blieb die öffentliche Vorführung von L’Ile merveilleuse und 
Sylt, Perle der Nordsee im Kanton Zürich verboten, denn im April 1955 stützte 
der Zürcher Regierungsrat (nach neunmaliger Visionierung) diesen Entscheid. –  
Die Zürcher «Premiere» der beiden Filme konnte zumindest aber in privatem 
Rahmen stattfinden: Auf Einladung eines praktizierenden Naturisten und unter 
dem Patronat des Swissair-Fussballklubs zeigte Kunz am 21. Oktober 1955 L’Ile 
merveilleuse und Sylt, Perle der Nordsee den 79 Zuschauerinnen und Zuschauern 
im Instruktionsraum auf dem Swissair-Areal in Kloten.12 Dem Anlass wohnten 
kontrollhalber zwei Kantonspolizisten bei, welche die Vorführung jedoch nicht 
verhinderten, sondern vielmehr die öffentliche Vorführung verbotener Filme re-
gistrierten. Das Statthalteramt übernahm in der Folge denselben Standpunkt 
und büsste Kunz mit 150 Franken. Er focht jedoch an und erhielt vor dem 
Bezirksgericht Bülach recht. Die Tragweite dieses Freispruchs ist nicht zu un-
terschätzen, hätte das Vergehen gegen die Zürcher Kinoverordnung doch einen 
Eintrag ins Strafregister nach sich gezogen, wodurch Kunz das Patent zur Ver-
anstaltung von öffentlichen Filmvorführungen in den meisten Schweizer Kan-
tonen verloren hätte. (Neben dieser privaten Premiere ist nur noch eine einzige 
Vorführung der beiden Produktionen im Kanton Zürich zu verzeichnen, die 
zugleich die Derniere war: Im April 1956 spielte ausgerechnet die Freisinnige 
Kreispartei Zürich 6 die Filme, worauf die Polizeidirektion deren Präsidenten 
verzeigte. Das Strafverfahren wurde aber wieder eingestellt. Bedauerlicherweise 
ist weder über die Vorgeschichte noch den Kontext dieses sonderbaren Anlasses 
Weiteres bekannt.) 

Immer noch zu Filmvorführungen befugt, veranstaltete Kunz in Zusam-
menarbeit mit dem Schweizer Lichtbund im grossen Festsaal des Basler Stadt-
Casinos dann an drei Abenden im Frühjahr 1956 jeweils eine «öffentliche Vor-
führung von Farbfilmen über Freikörperkultur». Obwohl sich das Programm 
auf die beiden Filme L’Ile merveilleuse und Sylt, Perle der Nordsee beschränkte, 
die den Naturismus in Anwendung zeigten, konnte Kunz mittlerweile auf Eti-
ketten wie «Kulturprogramm» oder «Dokumentarfilmprogramm» verzichten. 
Der Andrang des Publikums, das zur Hälfte aus Frauen bestand, muss gross 
gewesen sein, und der Berichterstatter einer Basler Zeitung stellte anlässlich des 
ersten Abends die gute Frage, ob man diesen nun «erstaunlich oder erfreulich 
oder entsetzlich» nennen müsse. Gut hundert Zuschauer fanden jedenfalls nur 
stehend entlang den Wänden Platz. – Entsprechend wurden die Vorstellungen 
Ende April 1956 gleichenorts dreimal wiederholt. 
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Nous irons à l’Ile du Levant /  Wir fahren 
zum Naturisten-Paradies (1957)

  

Bestärkt durch den Erfolg und die zensorischen Vorführungserlaubnisse der 
beiden Naturistenepisoden machte sich Werner Kunz umgehend an seinen 
nächsten Film Nous irons à l’Ile du Levant /  Wir fahren zum Naturisten-Paradies. 

Bei diesem Langfilm etablierte er den Produktionsmodus, den er – bis auf seine 
beiden letzten Filme – grundsätzlich beibehalten sollte: In einer Kleingruppe 
machte man sich auf die Reise, wobei entsprechend dem jeweiligen rudimentä-
ren «Drehbuch» auch gefilmt wurde. An den eigentlichen Zielorten, den Natu-
ristenkolonien, konnten die Drehbewilligungen regelmässig ohne Weiteres ein-
geholt werden. Die «normalen» Gäste machten nach Wunsch mit, womit dann 
auch die Annoncierungen wie «Mitwirkung von Jungen und Mädeln aus sechs 
europäischen Nationen!» gerechtfertigt waren. Meist filmte Kunz selber mit ei-
ner 16-mm-Kamera, die statisch eingesetzt wurde (bei den Unterwasseraufnah-
men mit einem in Eigenkonstruktion verfertigten wasserdichten Kameragehäu-
se wurde ihm assistiert); das Material montierte er eigenhändig zu Hause. Die 
Musik in verschiedenen Modulationen bestellte er – gleichsam ab Konserve –  
bei der Chapell Music in London und schnitt sie, die Kommentare wurden 
in den meisten Fällen von Kunz selber verfasst. Musik und Kommentar liefen 
bei den Vorführungen ab einem Tonbandgerät; eine Bild-/Ton-Abweichung von 
einer oder zwei Sekunden fiel nicht ins Gewicht. (Auf diegetischen Ton verzich-
tete er, mit Lippensynchronizität hatte er sich nicht abzugeben.) Nicht nur der 
einzelne Film, sondern auch der Kommentar sowie die Programmhefte (die 
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selbstverständlich reich bebildert waren und teilweise in einer retuschierten Ver-
sion neu gedruckt werden mussten) hatten nun die jeweilige kantonale Zensur 
zu durchlaufen. Nach Erlaubnis wurde das Patent für die Vorführung gelöst, 
bevor die Säle reserviert und daraufhin die Annoncen in den Zeitungen aufge-
geben und allenfalls Kleinplakate ausgehängt werden konnten. Schliesslich fuhr 
Kunz selbst mit seinem Projektor, den Filmrollen, einem Tonbandgerät und 
den Bändern im Kofferraum durch die Schweiz, bei Terminkollisionen halfen 
Bekannte aus. 

Zurück zu Nous irons à l’Ile du Levant. Inzwischen war auch die Ab-
federung des Hauptprogramms mittels Begleitvorträgen entbehrlich. Vielmehr 
stellte Kunz im Film allerlei Schauwerte in den Vordergrund: In der ersten 
Hälfte der «fröhlichen Filmreise mit drei entzückenden Nordländerinnen» ist 
der Weg das Ziel. Über Hamburg, das Ruhrgebiet (mit einem Picknick neben 
der Autobahn) und Rothenburg geht es an den Rheinfall, dann nach Zürich 
und schliesslich an die Côte d’Azur. Erst die zweite Hälfte beinhaltet dann die 
Erlebnisse auf Héliopolis und ist, wie das viersprachige Programmheft bemerkt, 
«dem Ferienleben auf dieser Paradiesinsel der Naturisten gewidmet: Wir erle-
ben in bunter Folge Camping, Spiele, Gymnastik und selbst den Besuch einer 
Kirche.» Nous irons à l’Ile du Levant erfuhr am 6. Februar 1957 im Festsaal 
des Stadt-Casinos Basel seine Schweizer Uraufführung.13 Im Wissen um den 
Publikumszuspruch buchte Kunz den Saal gleich für sechs Abende. Im Vor-
programm wertete er seinen mittlerweile sechs Jahre alten Auftragsfilm Ferien-
paradies Lötschberggebiet nun auf eigene Rechnung aus. Drei Vorstellungen im 
Volkshaus Biel folgten.

Gegenüber der Zürcher  Woche hatte Kunz verlauten lassen, dass Nous irons 
à l’Ile du Levant «dezenter» als So leben Menschen sei, und liess sich im Artikel 
mit dem Fazit «Man trägt Höschen!» zitieren. Die Zürcher Polizeidirektion, die 
im Nachgang zum Zensurfall von So leben Menschen auf Druck des Kantonsrats 
ihre Praxis gegenüber Naturistenfilmen geändert hatte,14 folgte dieser Einschät-
zung, denn auch sie gab ihn – mit drei wenig bedeutsamen Schnittauflagen von 
«Nahaufnahmen» – frei. Am 21. Februar 1957 konnte daher die erste reguläre 
öffentliche Vorführung eines Naturistenfilms von Werner Kunz im Kanton Zü-
rich stattfinden. Die Aufmerksamkeit war garantiert, und entsprechend miete-
te Kunz den Grossen Saal des Stadtzürcher Kongresshauses für drei Abende. 
Die Eintrittspreise entsprachen denjenigen normaler Kinos, und sämtliche drei 
Vorstellungen waren mit jeweils 2000 Personen ausverkauft. (Dass am Abend 
der letzten Vorstellung im Kongresshaus ebenfalls das Schneeberger-Ensemble 
gastierte und «Werke von Bruckner und Mozart» spielte, machte dem Film an-
scheinend keine Konkurrenz.) Die Berichte in den Zeitungen waren sich über 
den Film einig: «Spiesser und ‹Glüschtler› kommen nicht auf ihre Rechnung.» 
Im Gezeigten falle «jedes Attribut für eine sinnliche Reizwirkung weg», es sei 

Vorspann von Nous irons à l’Ile du Levant
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«von einer Anständigkeit, die nah ans Biedere grenzt». Allenfalls wurde kriti-
siert, dass das Publikum (das sich aus Altersschichten «von 18 bis 80 Jahren» 
zusammensetzte) in die Pause entlassen wurde, «ohne dass man bisher etwas 
von Naturisten gesehen hätte». 

Diese Einschätzungen schmälerten den Erfolg keineswegs: Nach vier 
Vorstellungen im Kursaal Bern und deren drei in La Chaux-de-Fonds wurden 
im April 1957 die Vorführungen im Zürcher Kongresshaus zweimal – nun mit 
dem Vorfilm Suk und Turkana, der 1953 gedreht worden war –, im Mai dieje-
nigen im Basler Stadt-Casino dreimal wiederholt. Und weiter gings: zunächst 
für vier Vorstellungen ins Casino Winterthur, zwischenzeitlich aber auch zu 
bescheideneren Spielorten wie ins Hotel Löwen in Kreuzlingen oder in den 
Landhaussaal Schaffhausen (zuerst für zwei Vorstellungen, die «eine Stunde 
vor Beginn restlos ausverkauft» waren, daher nochmals für zwei Zusatzvor-
stellungen eine Woche später), wieder zurück ins Stadt-Casino Basel, dann 
ins Hotel Linde in Baden, ins Hotel Baer in Arbon und in den Schäfli-Saal 
in Amriswil. Es folgten Vorführungen im Theatersaal des Hotels National in 
Bern, im Konzertsaal Solothurn und im Hotel Sunne in Adliswil. Die Aus-
wertung in der Welschschweiz erfolgte etwas später: 1958 wurde der Film in 
Neuchâtel, 1959 und 1960 mehrere Male in Lausanne sowie in Yverdon und 
in Le Locle gezeigt. – Soweit ersichtlich, fand die letzte der zeitnahen Verwer-
tungen von Nous irons à l’Ile du Levant Mitte März 1961 (!) im Sternen-Saal 
Menzikon statt. 

Verboten blieb der Film (zumindest) in den Kantonen Luzern, Freiburg 
und Genf – und Kunz reagierte darauf mit Marketing-Meisterstücken, in denen 
er sich die föderalistische Organisation der Filmzensur zunutze machte. Mitte 
März 1958 hatte der Luzerner Regierungsrat die Aufführung des Films verbo-
ten. Daraufhin platzierte Kunz im April in einer Luzerner Zeitung Anzeigen, in 
denen er für die anstehenden Wiederaufführungen im Kongresshaus in Zürich 
warb. Diese versah er mit dem Appell: «Aufgeschlossene Luzerner! Der Weg ins 
Zürcher Kongresshaus lohnt sich! Bilden Sie sich Ihre persönliche Meinung 
darüber, wie weit sich dieses Filmverbot rechtfertigen lässt!» Und nachdem 
die Genfer Polizeidirektion die Vorführung des Films im Februar 1960 unter-
sagt hatte, liess Kunz ihn kurzerhand zweimal in der Grande salle communale 
im waadtländischen Coppet laufen. Dazu organisierte er – ganz Reiseleiter! – 
Reisebusse, welche die Interessenten an der Genfer Place Dorcière abholten, 
nach Coppet zur Vorführung und zurück fuhren. Das Medienecho zum Genfer 
Verbot und zu Kunz’ Gegenmassnahme scheint gross gewesen zu sein, und so 
führte er den Film erneut (und vermutlich nicht nur für die Genfer) dreimal in 
Lausanne auf. Er vergass nicht, in der Anzeige auf den Andrang hinzuweisen: 
«Vu le récent succès à Coppet – plus de mille personnes refusées – voici trois 
séances supplémentaires». Parallel zu dieser Verwertung war Kunz mit einem 

US-amerikanisches Plakat zu Nous irons à l’Ile du Levant
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Rekurs gegen das Verbot an den Genfer Staatsrat gelangt, der Nous irons à l’Ile 
du Levant wenige Tage später freigab, worauf Kunz ihn – «Enfin à Genève!» – 
alsbald zehnmal im Genfer Théâtre Pitoëff zeigte. Auf das Verbot des Kantons 
Freiburg im Juli 1960 reagierte er zuerst damit, dass er den Film im nahen 
waadtländischen Payerne vorführte und zusätzlich in der Stadt Freiburg Flug-
blätter an die Haushalte verteilen liess, in denen er auf ebendieses Verbot hin-
wies und zudem die günstigsten Zugverbindungen nach Payerne bekanntgab.15 

Die internationale Auswertung von Nous irons à l’Ile du Levant startete 
(wohl) im Juli 1957, als der Film im Kopenhagener Nygade Teatret unter dem 
Titel Vi ta’r til nudisternesparadis mit täglich fünf  Vorstellungen anlief. Begleitet 
wurden diese jeweils von einem Live-Kürzestreferat, «Sol, sommer og skønhed», 
aufgrund dessen die Angelegenheit von Steuern befreit war. Er sollte dort über 
ein Jahr lang gezeigt werden… Im März 1958 lief der Film unter dem Titel Isle 
of Levant in London und Manchester an.16 (Er wurde allem Anschein nach 
1966 erneut in England gespielt, jetzt unter dem die Wiederholung verschlei-
ernden Titel A Look at the Isle of Levant.) Die Frankfurter Iltis-Film verlieh den 
Film als Lockender Süden in der Bundesrepublik Deutschland.

Eine Auswertung des Films in den Vereinigten Staaten fand ebenfalls 
statt: Werner Kunz verkaufte die entsprechenden Rechte von Nous irons à l’Ile 
du Levant (zusammen mit denjenigen des späteren Films Naturisten-Ferien) an 
amerikanische Geschäftsmänner, die den Film anscheinend in den USA gross 
herausbrachten. Die Art und Dauer der Verwertung sowie ihr Publikum bleibt 
im Dunkeln – Spuren hat der Film in den USA jedenfalls hinterlassen: Doku-
mentiert sind fünf verschiedene Plakatvarianten, teilweise in spanischer Spra-
che (Isle of Levant und Mónica en la Isla del Amor).17

  

Naturisten-Ferien (1958)

  

Noch bevor die Schweizer Auswertung von Nous irons à l Ile du Levant abge-
schlossen war, hatte Werner Kunz bereits die Produktion seines nächsten Films 
Naturisten-Ferien in Angriff genommen. Im August 1958 hatte der 6. Weltkon-
gress der Internationalen Naturisten-Föderation stattgefunden, und zwar im 
Park von Woburn Abbey, etwa 70 Kilometer nordwestlich von London. Der 
Besitzer dieses Landguts, Ian Russell, der 13. Herzog von Bedford, hatte sein 
Anwesen schon zuvor der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und nun für eini-
ge Tage den Naturisten überlassen.18 Inmitten der Flora und Fauna (Hirsche, 
Rehe, Bisons, Kängurus und Strausse) standen «Frühsport […], musikalische 
Darbietungen, Diskussionsabende [und] Film- und Lichtbildervorführungen» 
auf dem Programm. Werner Kunz filmte das Treiben und interviewte zudem 

auch «His Grace, the Duke of Bedford», woraus «eine kurze, exklusive Einfüh-
rungsansprache» entstand. Die erste Episode von Naturisten-Ferien war im Kas-
ten. Die zweite wurde (wieder einmal) auf Sylt gedreht und erhielt nun erst-
mals eine zumindest rudimentäre Spielhandlung: Der britische Major Smith 
mit seinem Neffen Jacky und zwei schwedische Anhalterinnen begeben sich 
nach Sylt, wo sie laut Programmtext «alle möglichen und unmöglichen Erleb-
nisse» haben – allesamt aber bekleidet. Zuletzt entwischt Jacky an den FKK-
Strand Abessinien, womit die Gelegenheit zu Nacktaufnahmen geboten war. 
Eine ähnliche Motivation ist in der zweiten Hälfte des Films dann nicht mehr 
nötig: In der dritten und vierten Episode besteht die Rahmenhandlung in einer 
simplen Reise zweier junger Frauen zur Ile du Levant und (als Premiere) zur 
korsischen Insel Cavallo. Von ihren Erlebnissen berichten sie postalisch einer 
daheimgebliebenen Freundin, die sich – frisch verheiratet – mit Hausarbeiten 
abzumühen hat. (Fürwahr ein Inhalt mit nur sanft revolutionärer Aussage!)

Die Zürcher Filmzensur gab Naturisten-Ferien nach einer Visionierung 
frei, und so konnte Werner Kunz den Film dann am 8. Dezember 1958 in 
Uraufführung im Grossen Saal des Kongresshauses in Zürich zeigen. Dabei 
wartete er mit einem erneuten Coup auf: Er liess «His Grace» zur Premiere 
einfliegen und lud die Presse zur Audienz mit dem Herzog im nahe gelege-
nen Nobelhotel Baur au Lac, was für den gewünschten Medienrummel sorgte. 
Im Vorprogramm präsentierte Kunz den bereits erwähnten Film Unbekanntes 
Algerien aus dem Programm So leben Menschen, der in Zürich ja noch nicht 
gelaufen war. Laut einem Zeitungsbericht war die Zugkraft der Naturistenfilme 
in Zürich nun nicht mehr ganz so gross wie zuvor – bei der Premiere seien von 
1700 Plätzen «nur» deren 1200 besetzt gewesen –19, sie reichte aber immer noch 
dafür aus, dass Kunz im Januar und Februar des folgenden Jahres weitere fünf 
Vorstellungen von Naturisten-Ferien im Kongresshaus und im Grossen Saal des 
Volkshauses abhielt. Dieselbe Verwertungstour in der Schweiz, die sich schon 
bei Nous irons à l’Ile du Levant bewährt hatte, folgte ab Januar 1959; und auch 
dieser Film wurde im Ausland gespielt.

Naturisten im Schnee (1959)

Im September 1959 gastierte Kunz erneut mit Naturisten-Ferien für zwei Vor-
stellungen im Zürcher Kongresshaus, deren erste eine Benefiz-Vorstellung 
zugunsten tibetischer Flüchtlinge war.20 Im Vorprogramm zeigte er jetzt sein 
jüngstes Werk Naturisten im Schnee (Ein Sportsonntag in den Bergen). Dieses 
bewarb er mit den Worten «Ein Sujet erstmals im Film gezeigt!». Nach einem 
unverfänglichen Einleitungsteil, der kommune Wintersportaktivitäten (wie Ski-
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indem nun ausländische Naturistenfilme zur Vorführung in den ordentlichen 
Kinos angemeldet wurden. Sie wurden – zumindest in Zürich – meist mit nur 
wenigen Kürzungen freigegeben, so etwa Anfang 1960 Nudist Paradise (Charles 
Saunders, GB 1958), der ebenfalls mit Material vom Kongress auf  Woburn 
Abbey aufwarten konnte, im Sommer dann Sehnsucht nach Sonne (Alexander 
Baege, D 1958) und – ganze sechs Jahre nach Erscheinen – Garden of Eden (Max 
Nosseck, USA 1954). Im Kanton Zürich verboten wurde hingegen Hideout in 
the Sun (Aufruhr im Nudistencamp, Doris Wishman, USA 1960): In seinem Re-
kurs gegen die Verfügung erklärte der Verleiher, dass die Nacktdarstellungen in 
Hideout in the Sun «bedeutend harmloser» seien als diejenigen, die in den Filmen 
von Werner Kunz bereits zugelassen worden seien. Die Kunz’schen Filme wa-
ren mittlerweile also zur Referenzgrösse geworden.22 Im Oktober 1961 konnten 
Some Like it Cool (Michael Winner, GB 1961), ein Jahr später Nudes of the World 
(Arnold Louis Miller, GB 1961) ohne weitere Inhaltsbeschränkungen gespielt 
werden. Im Oktober 1962 fanden dann während einiger Tage in Basel «Son-
derveranstaltungen» statt, die zwei Filme von Michael Keatering (d. i. Edward 
Craven Walker), Nudist Holiday (d. i. Travelling Light, GB 1959) und Sunswept 
(GB 1961), im Doppelprogramm beinhalteten. Und nach einigen Schnitten lief 
im April 1963 Naked – as Nature Intended (George Harrison Marks, GB 1961).

Indem seine Produktionen die zensorische Bewilligungspraxis veränder-
ten, hatte Kunz ironischerweise eben diesen Filmen den Weg ins Kino geebnet, 
die ihn nun konkurrenzierten und ihm die lukrative Saalauswertung seiner eige-
nen Erzeugnisse verunmöglichten. Daher ergriff er Massnahmen, um seine Filme 
ebenfalls in den Kinos zeigen zu können. Er liess seinen jüngsten, noch auf 
16-mm-Film gedrehten Langfilm Sonne, Meer und nackte Menschen (Impressionen 
aus Korsika) auf 35-mm-Material umkopieren und über die Zürcher Victor-Film 
verleihen, um ihn in «guten Kinos» zeigen zu können. Die Premiere fand im Ok-
tober 1962 gleichzeitig in den Stadtzürcher Kinos Walche und Stauffacher statt. 
Die Regie des Films hatte Kunz an Alexander Swiagenin, den damaligen Chef 
der Kantonalzürcher Filmzensurkommission, übertragen. Dies bot jedoch keine 
Gewähr dafür, dass der Film unbeanstandet die Zürcher Zensur passierte: Eine 
Sequenz mit nackten Turnern in Vorderansicht musste (wieder einmal) durch 
Aufnahmen ersetzt werden, «die die Teilnehmer in minimaler Bekleidung», also 
in cache-sexes, zeigen. Immerhin noch das erste Drittel des etwa 70-minütigen 
Films beinhaltete «typische Landschaftsbilder», danach folgte das naturistische 
Tun und Treiben auf der – man ahnt es – korsischen Insel Cavallo. Weiter trat 
er 1963 die Verleihrechte an Naturisten-Ferien und Naturisten im Schnee an die 
Rialto-Film ab, welche die beiden Filme 1964 erneut im Kanton Zürich zur 
Vorführung anmelden sollte. Diese wurden ab 18 Jahren freigegeben, und das 
Stadtzürcher Kino Stüssihof setzte sie mit vier täglichen Vorstellungen auf sein 
Programm, wo sie sich bemerkenswerte zwölf Wochen lang hielten.

fahren, Eishockey oder Curling) zeigt, präsentiert der Hauptteil vier nur mit 
den erwähnten cache-sexes bekleidete Frauen, die Schneebälle werfen, Schnee-
männer bauen und Schlitten fahren. 

Am 8. Juni 1960 erliess die Genfer Polizeidirektion ein Verbot gegen die 
Vorführung von Naturisten-Ferien und Naturisten im Schnee, das vom Staatsrat 
gestützt wurde. Kunz gelangte mit einem Rekursbegehren an das Schweizeri-
sche Bundesgericht, das in seinem Entscheid vom 7. Dezember 1960 die Ein-
sprache gegen das Verbot von Naturisten-Ferien guthiess, jene gegen das Ver-
bot von Naturisten im Schnee jedoch mit folgender Begründung abwies: «Les 
acteurs [in Nous irons à l’Ile du Levant und Naturisten-Ferien] se meuvent dans 
un cadre constitué essentiellement par la nature (vastes prairies, plages, mer) 
et avec lequel leur nudité n’est pas en désaccord. […] Dans ces films il existe 
un certain rapport entre la nudité des acteurs et le cadre dans lequel ceux-ci se 
trouvent, les ébats de femmes nues dans la neige [in Naturisten im Schnee] éveil-
lent l’impression d’une chose contraire à la nature, et les paysages qui passent 
sur l’écran ne paraissent servir que de prétextes à montrer au spectateur des 
femmes nues dans les positions les plus diverses».21 

Die Grenzen des Habitats nackter Menschen wurden damit zwar wie-
der enger gezogen, aber zumindest Naturisten-Ferien war nun im Kanton Genf 
freigegeben. Kunz buchte umgehend (und wieder einmal) das Théâtre Pitoëff, 
diesmal gleich für 20 Abende hintereinander, eine Benefiz-Matinée für die Fe-
rienkolonie «Vivre» inbegriffen. Wohl kurz darauf begann das Genfer Kino Rio, 
Naturisten-Ferien fünfmal täglich zu spielen, und für Vorstellungen desselben 
Films im Lausanner Kino Richemont sind (mindestens!) sagenhafte 78 Wochen 
mit zweimal täglich stattfindenden Vorstellungen belegt.

Neben der intensiven Auswertungstätigkeit der bislang erwähnten Fil-
me in Saalvorstellungen stellte Werner Kunz bis zu seinem nächsten Langfilm 
Sonne, Meer und nackte Menschen von 1962 weitere vier Kurzfilme fertig, die 
bezeichnenderweise durch Umschnitte von bereits vorhandenem Material ent-
standen. So schnitt er Ferienfreuden am Nordseestrand aus Material von Naturis-
ten-Ferien zusammen, Souvenirs d’Afrique, das er als Vorprogramm verwertete, 
entstand gar durch den Neuschnitt von Fremdmaterial, das Werner Kunz noch 
zu Zeiten des Club Ciné-Amateurs von einem Klubmitglied erstanden hatte. 

  

Naturistenfilme im Kino

  

Wie gesehen, hat Werner Kunz während sechseinhalb Jahren, vom August 1954 
bis im März 1961, mit seinen Filmen Schweizer Mehrzwecksäle bespielt. Spä-
testens aber im Laufe des Jahres 1960 begann sich die Situation zu ändern, 
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1965 wurde Kunz eine Auftragsarbeit angeboten: Wohl aufgrund seiner offen-
sichtlichen Routine engagierten ihn die Schweizer Produzenten Peter und Mar-
tin Hellstern dafür, den von Wolfgang Selnig begonnenen Film Die Oben-Ohne 
Story fertigzustellen. 1966/67 rezyklierte Kunz erneut älteres Material.

  

Sonnenuntergang

  

Mit seinem letzten Naturistenfilm kehrte Kunz gleichsam zu seinen Anfängen 
zurück: So badet die Welt hatte eine Laufzeit von knapp 90 Minuten und umfass-
te – in Cinemascope! – verschiedene Episoden, die Badesitten und -rituale in 
Asien, in Skandinavien und Moskau, aber auch im Berneroberländer Blausee 
zeigten. Das «moderne Nacktbaden» auf Korsika und Heilbäder auf Sylt fehlten 
selbstverständlich nicht. Der Erfolg war nur noch mässig: Die Naturistenfilme 
hatten Ende der 1960er-Jahre ihren Zenit überschritten. Mittlerweile forderten 
Aufklärungs- und eigentliche Erotikfilme die Zensurstellen heraus und zogen 
dabei die mediale Aufmerksamkeit auf sich. Folglich hatte sich Kunz erneut 
einer veränderten Situation anzupassen: Mit seiner nächsten Produktion, dem 
«Softsex»-Film Das bumsfidele Töchterinternat (Norbert Terry, 1969), den er in 
ganz Europa mit grossem Erfolg in die Kinos brachte, entsprach er den neuen 
Anforderungen.23 Bei seinem letzten Film, Das bumsfidele Heiratsbüro (engl./frz. 
Sex Connection, Charles Ferrer), der 1973 anlief, blieb der Kassenerfolg aus. Wer-
ner Kunz liess es mit dem Filmen nun gut sein. Der Markt hatte sich abermals 
grundlegend gewandelt: Mit der Produktionskadenz eines Erwin C. Dietrich 
etwa konnte er nicht mithalten, und auf die sich abzeichnende erneute Verschär-
fung der Filminhalte in Richtung hard-core-Pornografie wollte er verzichten.

Fest steht, dass Werner Kunz nach 1945 mit seinen Filmen die Nacktheit 
in der Schweizer Film- und Kinolandschaft entscheidend etabliert hat: Indem 
er seine Produktionen anfänglich durch lebensreformerische Beigaben abfeder-
te, hatten zuerst einzelne, bald dann sämtliche Schweizer Zensurstellen nicht 
mehr viel an ihnen auszusetzen. Während Jahren hatte Kunz gleichsam die Mo-
nopolstellung bezüglich Nacktdarstellungen auf Schweizer Leinwänden inne. 
Mit seinen Naturistenfilmen, die bezüglich Produktion, Inhalt, Verwertung und 
ihrem Verhältnis zur Filmzensur als Schweizer exploitation-Filme in Reinkul-
tur gelten dürfen,24 bereitete er jedoch auch der Konkurrenz das Terrain. Die 
Nachfolger konnten bald «noch gewagtere» Streifen spielen, womit sie dem «Va-
ter von all dem» auf die Schultern stehen durften.

Filmografie*

1948 Voyage au pays du nord 
  Mes vacances d’hiver à Davos
  Souvenirs de mon temps d’école
  Jam Session
  (Film über den «Grand prix motonautique 1948»)
1949 Rêverie
1950 Swing Serenade
1950 Un jour de mes vacances 
  Allemagne du sud
  Allemagne du nord
1954 New York (ca. 20 Min.)
  Menschen im Sudan (ca. 20 Min.)
  Unbekanntes Algerien (ca. 20 Min.)
  Gesunder Geist, gesunder Körper (ca. 20 Min.)
  Sylt, Perle der Nordsee (ca. 20 Min.)
  L’Ile merveilleuse (z. T. aus Fremdmaterial; ca. 20 Min.)
1957 Nous irons à l’Ile du Levant / Wir fahren zum Naturisten-Paradies (Buch: Aage Justesen und 

Eugen Hübscher; 80 Min.)
  Suk und Turkana (Verbotenes Land) (gedreht 1953; 20 Min.)
  Ferienparadies Lötschberggebiet (gedreht 1952)
  Sonne auf der Haut (ca. 20 Min.?)
1958 Naturisten-Ferien (77 Min.)
  Ferienfreuden am Nordseestrand (Extrakt aus Naturisten-Ferien; ca. 20 Min.?)
1959 Naturisten im Schnee (Ein Sportsonntag in den Bergen) (24 Min.)
(1960) Danses sur l’Ile (ca. 20 Min.?)
(1961) Souvenirs d’Afrique (aus Fremdmaterial; ca. 20 Min.?)
1962 Sonne, Meer und nackte Menschen (Impressionen aus Korsika) (Werner Kunz nur Produktion 

und z. T. Buch und Kamera; 71 Min.)25

  Ferientagebuch Teneriffa (10 Min.?)
  Frauen in der Sauna (6 Min.?)
1963 Mittsommernacht in Schweden (20 Min.)
1965 Die Oben-Ohne Story (Werner Kunz nur z. T. Regie und Kamera; 70 Min.)26

1966 So badet die Welt (z. T. aus Fremdmaterial; 89 Min.)
  Mädchen am Meer (erweiterter Neuschnitt von Teilen aus Sonne, Meer und nackte Menschen; 

ca. 20 Min.?)
  Sylt – salzige Luft und süsse Mädchen (Extrakt; ca. 20 Min.?)
  Sylt zwischen Sex und Sekt (20 Min.)
  Menschen an der Sonne (20 Min.)
1969 Das bumsfidele Töchterinternat (Werner Kunz nur Produktion und z. T. Kamera; 104 Min.)27

1973 Das bumsfidele Heiratsbüro (Werner Kunz nur Produktion und z. T. Buch; 84 Min.)28

* Wo nicht anders vermerkt, verantwortete Werner Kunz Produktion, Regie, Buch, Kamera, 
Schnitt und Kommentar; die Jahresangabe bezeichnet das Jahr der ersten dokumentierten 
Aufführung.



172 CINEMA #58  MANIPULATION 173

   

1 Neben den im vorliegenden Beitrag erwähnten Fundstellen finden sich meist kurze Erwähnun-
gen zu Werner Kunz und/oder seinen Filmen in: Georg Pfitzner, Der Naturismus in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz, Hamburg 1964; Hervé Dumont, Geschichte des Schweizer Films: 
Spielfilme 1896–1965, Lausanne 1987, Rz. 301 und 313; Daniel Stapfer, «Zwischen Amden und 
Rümlang: Sexfilme aus Schweizer Produktion», in: Cinema 51 (2006) S. 54 –67, sowie Hervé 
Dumont / Maria Tortajada (Hg.), Histoire du cinéma suisse 1966–2000, Lausanne / Hauterive 
2007, Bd. 2, Rz. 40 und 117.

2 Ich, der Verfasser, konnte mich für den vorliegenden Beitrag einerseits auf die Auswertung von 
Teilen des Privatarchivs von Werner Kunz sowie auf zwei längere Gespräche stützen, die ich im 
Januar und Mai 2012 mit ihm führen durfte. Dafür möchte ich Herrn Kunz meinen herzlichen 
Dank aussprechen. Andererseits floss Material ein, das ich im Rahmen meines Dissertations-
projekts zur Zürcher Filmzensur seit 1945 in den Staatsarchiven Basel-Stadt und St. Gallen 
zusammengetragen habe.

3 Eduard Fankhauser, Kampf und Sieg der FKK: 60 Jahre Wirken für die Volksgesundheit, Thielle 
1984 (4., erweiterte Auflage von: ders., Nacktheit vor Gericht, Zihlbrücke 1930), S. 12.

4 Zumindest die rigorose Schweizer Fraktion um Werner Zimmermann und Eduard Fankhauser 
verstand unter den «menschlichen Schwächen» den Konsum der «Genussgifte» Alkohol und 
Tabak, und ausserdem war vegetarische Ernährung Pflicht (siehe dazu E. Fankhauser, «Schon 
alles vergessen?: Eine kritische Stellungnahme», in: Die Neue Zeit 114 [1954], S. 60f.). – Da die 
lebensreformerische Einbettung lange Zeit Bedingung der Vorführmöglichkeit von Freikörper-
kultur-Filmen war, wird im vorliegenden Beitrag hierfür der Begriff «Naturistenfilm» verwendet.

5 Siehe Eduard Fankhauser (wie Anm. 3), S. 49–53, sowie passim.
6 So zeigte der Lichtbund im Sommer 1932 in Basel, Bern, Biel, Burgdorf und Thun die Filme  

Sonnenmenschen und Lachendes Leben (Werner Zimmermann, Wächter der Sittlichkeit: Eine Ant-
wort, Bern 1932, S. 9–11; siehe dazu Roland Cosandey, «Mais où sont nos films naturistes des 
années 30? Avis de recherche», in: Intervalles 55 [Herbst 1999], S. 56f.). Bei Sonnenmenschen handelt 
es sich vermutlich um den Film Sonnenkinder – Sonnenmenschen (Fritz Thies, D 1924) (siehe 
J[osef] M[ichael] Seitz, Die Nacktkultur-Bewegung: Ein Buch für Unwissende und Wissen-
de, Dresden 1925, S. 80f.) An denselben Orten, nun jedoch auch in Zürich, wurde 1935/36 
Zurück zur Natur (Hans Fischerkoesen, D 1930) gezeigt (siehe dazu Fankhauser [wie Anm. 3], 
S. 66). – 1938, 1939 und 1942 wurden Filme, die der Solothurner Zahnarzt und Naturist René 
Betge zum Teil auf dem «Lichtgelände ‹Die Neue Zeit›» am Neuenburgersee gedreht hatte, in 
verschiedenen Schweizer Ortschaften in geschlossener naturistischer Gesellschaft gezeigt (siehe 
dazu Die Neue Zeit 76 [1938], S. 142f., 83 [1939], S. 53, 85 [1940], S. 105, sowie 92 [1942], 
hinterer Aussendeckel). 

7 Die Ehre des ersten Zürcher Opfers fällt Quai de Grenelle (Emil E. Reinert, F 1950) zu, bei dem 
die Zensur u. a. «die Szene im Variété, in welcher hinter der Bühne eine der Tänzerinnen mit 
nacktem Oberkörper erscheint», beanstandete.

8 Die folgenden Informationen sind den Klubberichten des Club Ciné-Amateurs, Genève,  
entnommen, die vom April 1948 bis November 1950 (Nr. 106–137) in Film-/Ciné-Amateur 
erschienen.

9 «Bereits bekannt» waren besagte Schönheiten der Ile du Levant den Mitgliedern des Genfer 
Filmklubs durch einen Film, der ebenfalls von Jean Rouiller stammte, jedoch noch in Schwarz-
Weiss gedreht worden war.

10 Siehe bu., «Capitol: Wie Menschen leben», in: National-Zeitung Nr. 358 vom 6. August 1954.
11 Eduard Fankhauser, Ile du Levant / Sylt: FKK in der Schweiz, Thielle 1956, S. 6.
12 Zum Folgenden siehe r., «Der Polizeidirektor und der Nacktkulturfilm», in: Zürcher  Woche 

Nr. 16 vom 20. April 1956, S. 4, sowie wr., «Zürcher werden nacktfilmmündig», in: Zürcher  Woche 
Nr. 8 vom 22. Februar 1957, S. 5.

13 In verschiedenen Annoncen bekräftigte Werner Kunz die Güte des Gebotenen mit dem Hin-
weis, dass die «Welt-Premiere» des Films bereits in Paris stattgefunden habe, wo «sie in der 
überfüllten Salle Pleyel stürmischen Applaus erntete» – was zu beweisen wäre…

14 Siehe dazu «Fragen der Filmzensur vor dem Zürcher Kantonsrat», in: Neue Zürcher Zeitung 
Nr. 557 vom 28. Februar 1956, Blatt 2.

15 Siehe den Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts vom 20. September 1961 i. S. Kunz 
gegen Staatsrat des Kantons Freiburg (BGE 87 I 451).

16 Dort war er Teil eines Doppelprogramms zusammen mit Kenji Mizoguchis Akasen chitai (JAP 
1956) und wurde nicht immer positiv beurteilt: «There is absolutely nothing wrong with Isle of 
Levant, except that it is dull and ugly and leaves you with the conviction that Nature’s Island is 
about the last place on earth you’d choose to go to» (The Observer vom 9. März 1958).

17 Eine englischsprachige Variante ist publiziert in Eric Schaefer, «Bold! Daring! Shocking! True!»: 
A History of Exploitation Films 1919–1959, Durham 1999, S. 110, wird dort jedoch fälsch licher-
weise dem bereits erwähnten L’Ile aux femmes nues zugeordnet; Mark Storey, Cinema Au Natu-
rel: A History of Nudist Film, Oshkosh 2003, S. 111, druckt die hier abgebildete Variante ganz 
ohne weitere Zuordnung ab.

18 Siehe ck., «Wir blenden zurück auf den 6. INF-Weltkongress in England», in: Die Neue Zeit 116 
[1959], S. 108–110.

19 te., «Film: Naturisten-Ferien», in: Volksrecht vom 12. Dezember 1958.
20 Dies besagte zumindest der Text der Anzeige in: Tagblatt der Stadt Zürich Nr. 228 vom 

29. September 1959: «Der gesamte Reinerlös der Vorführung vom 29. September [1959] geht 
an den Dalai-Lama zur Verteilung an tibetische Flüchtlinge in Indien und Nepal.»

21 Nicht publizierter Entscheid des Schweizerischen Bundesgerichts vom 7. Dezember 1960 i.  
S. Kunz gegen Staatsrat des Kantons Genf.

22 Siehe Regierungsratsbeschluss Nr. 3837 vom 15. September 1960.
23 Freunde des aktionshaltigen Films werden sich vielleicht dafür interessieren, dass der Film in 

England unter dem Titel The Sexy Dozen angepriesen wurde.
24 Siehe Schaefer (wie Anm. 17), Kapitel 2–4 (zum US-amerikanischen exploitation-Film).
25 Für weitere Angaben siehe Dumont (wie Anm. 1), Rz. 301.
26 Für weitere Angaben siehe Dumont (wie Anm. 1), Rz. 313.
27 Für weitere Angaben siehe Dumont/Tortajada (wie Anm. 1), Rz. 40.
28 Für weitere Angaben siehe Dumont/Tortajada (wie Anm. 1), Rz. 117.
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In meinen späteren Schuljahren, es waren die frühen Neunziger, eine so mit-
tellose wie auch aufregende Zeit, kamen endlich die ersten Filme über das Le-
ben «drüben» ins russische Fernsehen. Ich erinnere mich noch an die hitzigen 
Diskussionen mit Klassenfreundinnen über das Schicksal der Helden aus den 
inzwischen sowohl zahlreichen als auch unendlich scheinenden Fernsehserien. 
Wie schnell vergingen bloss die langweiligen Schulstunden in den Gesprächen 
über Eden, Lionel oder die bösartige Gina aus California Clan! Jeden Tag eine 
Folge – es gab immer genug zu besprechen. 

Die postsozialistische Ära begann mit dem Ende des «Stillstands» der Bresch-
new’schen Zeit und der Perestroika. Mit dem Verschwinden der staatlichen Re-
gulierung, der Zensur und damit aber auch der gesicherten Finanzierung brach 
die sowjetische Filmproduktion zusammen. Die Populärkultur hielt zuerst in 
Form von eingekauften, später immer mehr in Russland produzierten Serien 
Einzug ins Fernsehen.

Der folgende Überblick über die Serienlandschaft im russischen Fern-
sehen von 1992 bis heute beruht auf einer subjektiven Auswahl. Mein Ziel ist 
weniger eine vollständige Übersicht über die populären Filmproduktionen in 
Russland, vielmehr bin ich daran interessiert, Entwicklungslinien zu skizzie-
ren – parallel zu den politischen und den gesellschaftlichen Veränderungen der 
letzten Jahrzehnte.

Die Sklavin Isaura (BR 1976, 30 Folgen) war die erste noch zu Zeiten 
der Sowjetunion ausgestrahlte Telenovela. Die 1988/1989 ausgestrahlte Ge-
schichte über das Leben und den Kampf einer Sklavin in Brasilien um 1870 
packte das russische Publikum sofort, und die exotischen Namen und Bezeich-
nungen gingen in die Alltagssprache über: Seitdem werden die kleinen Datscha-
Grundstücke in den städtischen Vororten nach der  Telenovela etwas ironisch als 
«Fazendas» bezeichnet. Die danach gesendeten Telenovelas, Reiche weinen auch 
(MEX 1979, 244 Folgen) oder Einfach Maria (MEX 1989, 143 Folgen), krem-
pelten das Leben der postsowjetischen Bürger um: Während der Ausstrahlung 
leerten sich die Strassen des gesamten Landes; Männer, Frauen, Kinder, Alt 
und Jung eilten zum Fernseher, um die nächste Folge zu sehen und gleich dar-
auf eine mögliche Weiterentwicklung des Plots und die Schicksale der Figuren 
zu diskutieren. Die Serien brachten eine Ordnung in den Alltag, die ansonsten 
im postsowjetischen Chaos mit rasender Geschwindigkeit unterzugehen schien. 
Die Leidenschaften der gut gebräunten Darsteller und die herzzerreissenden 
Geständnisse halfen zumindest eine Stunde lang über die Ausweglosigkeit aus-
serhalb des Fernsehbildschirms hinweg; denn mit dem Zerfall des sozialisti-
schen Imperiums verschwand nicht nur die staatliche Kontrolle, sondern auch 
die vom Staat garantierten sozialen Leistungen, die jedem sowjetischen Bürger 
einen gewissen Lebensstandard gewährleisteten. Es gab in der Sowjetunion kei-

ELENA KOSSOVSKAJA
... AUS RUSSLAND

Als Kind freute ich mich immer sehr auf die abendliche Fernsehsendung Gute 
Nacht, Kleinkinder. Da war man sich sicher, dass man zumindest einmal am Tag 
einen schönen Trickfilm – in Farbe! – zu sehen bekam. Wir kauften dann auch 
irgendwann (ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob ich schon zur Schule 
ging oder noch nicht) einen Farbfernseher; eine grosse Kiste, mit dunklem Holz 
verkleidet. Man witzelte damals, dass die Japaner diese Fernseher in Massen 
kaufen würden, um das wertvolle Holz wiederverwenden zu können.

Anno dazumal, in den frühen Achtzigerjahren, gab es nur drei staatliche 
TV-Sender in der Sowjetunion, die nicht besonders viel Auswahl an Unterhal-
tung boten. Und es gab kaum Sendungen oder Filme, die nicht in Russland 
oder einem anderen sozialistischen Land produziert worden waren. Der «Wes-
ten» (so nannte man damals alle Länder ausserhalb des Eisernen Vorhangs, egal 
ob USA, Japan oder Thailand) glich in dieser Zeit einer Fata Morgana – einem 
unerreichbaren Ort der Sehnsucht. Berichte über ferne Länder und Städte wa-
ren rar, Informationen darüber schöpfte man zumeist aus klassischer Literatur. 
Über Paris erfuhr man Näheres in Dumas’ Die drei Musketiere, über London in 
Doyles Sherlock Holmes. 

Mitte der Achtzigerjahre kamen die ersten Videorekorder und mit ihnen 
auch die ersten westlichen Filme nach Russland. Neben den grossen staatlichen 
Kinos, in welchen nur die zugelassenen Filme gezeigt wurden, schossen gegen 
Ende der Achtzigerjahre die sogenannten Videosalons wie Pilze aus dem Boden. 
In kleinen fensterlosen Räumen, ehemaligen Kellern oder Lagerräumen, wur-
den dicht nebeneinander Stühle aufgestellt und ein Filmprogramm angeboten, 
das von Erotik- bis zu Horrorfilmen reichte; beide Genres waren bis dahin völlig 
unbekannt. Im staatlichen Fernsehen änderte sich in dieser Zeit jedoch wenig. 
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dokumentationen über Kriminalität. Die Annäherung an eine russische Realität 
machte diese Serie überaus beliebt. Viele der inzwischen bekannten Schauspie-
ler wechselten 2004 nach dem Schluss der Dreharbeiten zur fünften Staffel 
in eine andere Krimi-Serie, die von einer anderen Filmgesellschaft finanziert 
wurde. Dort behielten sie ihre Filmnamen aus der ersten Serie, was zum juristi-
schen Streit über die Autorenrechte zwischen beiden Filmgesellschaften führte. 
Doch in den neuen Episoden entwickelten sich die Charaktere immer mehr zu 
den aus den amerikanischen Vorbildern bekannten schematisch gezeichneten 
«Superhelden». Das im Volk beliebte Schauspielerteam wechselte anschliessend 
unter den eigenen Namen (wohl zur Steigerung der filmischen Glaubwürdig-
keit) erneut in eine andere Produktion, Litejny 4, die seit 2007 läuft. 
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ne Arbeitslosigkeit, auch wenn so jeder nur wenig verdienen konnte. Man wohn-
te üblicherweise sehr beengt. Wenn man sich aber einige Jahrzehnte lang gedul-
dete, bekam man eine staatliche Wohnung zugeteilt, die nicht bezahlt werden 
musste. Auch die Ausbildung war jedem, der die Zugangsprüfungen bestand, 
kostenlos zugänglich. All diese Errungenschaften des Sozialismus, die Klarheit, 
Ordnung und vor allem Sicherheit brachten, verschwanden, und an ihre Stelle 
trat nichts Vergleichbares. Der neu gebildete Staat entzog sich beinahe vollstän-
dig der sozialen Verantwortung, sodass rasant Grossteile der Bevölkerung ver-
armten; und dies ohne eine Aussicht auf eine baldige Besserung der Zustände.

Diese ersten Fernsehserien, die alle eine unglaubliche Popularität be-
sassen, sind in die Kulturarchive des postsowjetischen Russlands eingegangen: 
Vertreter aller Gesellschaftsschichten, aller Geschlechts- und Altersgruppen 
kannten und schauten sie. Trotz der exotischen Kultur berührten die darin the-
matisierten Grundgefühle wie Leid und Schmerz, Liebe und Hass jeden – und 
das in stärkerem Masse, als es die in der gleichen Zeit im westeuropäischen 
Raum populären USA-Produktionen zu leisten vermochten. Nach den ersten 
südamerikanischen Telenovelas brach aber auch in Russland die Zeit der ame-
rikanischen Serien an, von denen die erste die Soap California Clan war – mit 
mehr als 2000 Folgen.

Die Darstellungsarten und -formen der westlichen Produktionen übten 
in der Folge Einfluss auf die Entwicklung analoger russischer Produktionen 
aus. Die ab Mitte der Neunzigerjahre entstandenen TV-Serien orientierten 
sich an «westlichen» Vorbildern und wirkten zunächst wie eine Parodie auf die 
«coolen» amerikanischen Produktionen; so zum Beispiel die Mini-Fernsehserie 
Russkij Tranzit (Russischer Transit, sechs Folgen) mit Evgenij Sidihin, einem der 
ersten russischen Schauspieler, der die Gestalt eines neuen Superhelden, eines 
russischen «Rambo», prägt. Die Serie weicht allerdings vom westlichen Typus 
insofern ab, als hier akut gewordene Themen wie das Aufkommen von mafiösen 
Organisationen in der postsozialistischen Gesellschaft behandelt werden. Der 
Titelsong stammt zudem von der Kultband DDT, die bis zur Perestroika zu den 
verbotenen Musikgruppen gehörte. 

Waren die in Russland produzierten TV-Serien in den Krisenjahren 1992 
bis 1998 noch an einer Hand abzuzählen, so wuchs ihre Zahl nach 1998 schlag-
artig, als die Wirtschaft sich nach der Rubelkrise langsam zu erholen begann 
und sich endlich ein Wachstum abzeichnete. Die Episodenserie Ulicy rasbityh 
fonarej (Die Strassen der zerbrochenen Laternen, ab 1998, 12 Staffeln ) spielt in 
St. Petersburg und stellt die Arbeit der russischen Miliz – so wurde bis 2011 
die russische Polizei bezeichnet – ins Zentrum. Die Polizisten darin sind keine 
Übermenschen mit übernatürlichen Fähigkeiten, sie verfügen auch nicht über 
eine spezielle Technik. Die Filmbilder der ersten Staffeln wirken sehr realistisch, 
die Kameraführung erinnert an die in dieser Zeit üblichen täglichen Fernseh-

Litejny 4
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Ausserdem wird Russlands Unbeliebtheit im Westen zu einem populären 
Filmthema: Eine angeblich ständige Diskriminierung Russlands in der west-
lichen Öffentlichkeit soll dem Zuschauer zeigen, dass die eigentliche Überle-
genheit Russlands im Westen Ängste provoziert. In der Episode Vremja Tch 
(Zeitpunkt Tch) verbinden sich die Themen der Terrorbekämpfung und des 
feindlich gesinnten Westens. Schon eine der ersten Szenen zeigt einen mit Dol-
larnoten gefüllten Koffer, der für eine kriminelle (möglicherweise muslimische) 
Gruppierung zur Durchführung eines Terrorakts bestimmt ist. In der darauffol-
genden Sequenz stirbt ein Junge bei einer Bombenexplosion auf einem Spiel-
platz. Die Plakativität der Botschaft wird letztlich nur durch das Feigenblatt der 
Handlungsspannung, der Suche nach den Tätern, überdeckt. 

In einigen beliebten TV-Serien veränderte sich mit der Zeit die Akzentsetzung, 
wie es zum Beispiel in Banditskij Peterburg (Petersburg der Banditen, 2000–2007, 
10 Staffeln) der Fall war. Zu Beginn einer als Reflexion auf die Entmoralisie-
rung und Kriminalisierung der postsozialistischen russischen Gesellschaft ge-
machten Serie wurde die vereinfachende Aufteilung in Gut und Böse vermie-
den. In den letzten Staffeln rutschte die Serie jedoch in eine offene Propaganda 
für die FSB-Strukturen ab, welche die Reste der Mafiosi aus den Neunziger-
jahren bekämpfen. Diese filmische Wendung entspricht gewissermassen den 
neuesten Entwicklungen der Machtverhältnisse in Russland, als der nach 2000 
wieder erstarkte Staat die Mafiastrukturen eliminierte und durch den eigenen 
staatlichen Apparat ersetzte.

Mitte der Neunzigerjahre bekam unsere Familie die Möglichkeit, nach 
Deutschland auszureisen, und wir nutzten sie in der Hoffnung auf ein besse-
res Leben. Wir wussten damals wenig über den deutschen Alltag, Sprache und 
Kultur waren uns fremd. Es folgten Jahre, die von der grossen Anstrengung 
gezeichnet waren, uns in eine fremde (und Fremden gegenüber doch eher skep-

Dabei ist die Wahl des Titels für mich als gebürtige Petersburgerin ziemlich 
merkwürdig: Wenn man bedenkt, dass Litejny Strasse 4 die berühmt-berüchtig-
te Adresse des sogenannten Grossen Hauses in St. Petersburg ist, in dem heute 
der russische Geheimdienst FSB untergebracht ist und in dem sich früher die 
KGB-Zentrale von St. Petersburg befand, wo seinerzeit viele der Andersden-
kenden verschwanden. 

In der Serie widmen sich die Figuren, in einer Spezialeinheit organisiert 
und mit den neuesten Errungenschaften der Technik ausgestattet, besonders 
wichtigen Aufträgen im Dienste des Staates. Das Interieur des Büroraums der 
Spezialabteilung – ein zweigeschossiger holzvertäfelter Raum mit einem Kamin 
und einem Billardtisch – scheint eher einem englischen Landhaus aus einem 
Roman von Agatha Christie entsprungen als der Petersburger Realität. Die den 
FBI-Agenten ähnelnden «Superspezialisten» bewegen sich ausschliesslich durch 
eine aufgehübschte, postkartenartige Innenstadt, leben in luxuriösen Maisonet-
tewohnungen, die mit Designmöbeln ausgestattet sind, und fahren teure Autos. 
Auch der Folgeninhalt verdient einen genaueren Blick: In der vierten Staffel 
wird eine Künstlergruppe, die eigentlich auf die Art-Gruppe Vojna anspielt, die 
mit ihren politischen Kunstaktionen weltweit für Aufmerksamkeit und in Russ-
land für juristische Verfolgung sorgte, als Hooligans abgetan. Es wird postuliert, 
dass jemand keinesfalls ein Künstler sein kann, dessen Werke keinen nachweis-
lich künstlerischen Wert besässen, da ihnen die handwerkliche Qualität fehle, 
die einem «echten» Kunstwerk eigen sei.

Zwischen 1998 und 2003 wurde eine weitere Superagenten-Serie ausge-
strahlt: Agent natsionalnoj bezopasnosti (Der Geheimagent der nationalen Staats-
sicherheit) ist ein russisches Äquivalent zu James Bond – darauf spielt auch die 
Intromusik an. Nur sollte die Figur dem russischen Zuschauer viel «sympathi-
scher» sein, weil sie ihm verständlicher als der fremde Engländer und dessen 
Aufgaben erscheinen sollte. Jede Folge beinhaltet eine in sich abgeschlossene 
Geschichte. Oft wird der Diebstahl von Geheimdokumenten mit den wissen-
schaftlichen Untersuchungen von strategischer Bedeutung (etwa Pläne eines 
atomaren U-Bootes) zum Thema der Episode. Die Anspielung auf die öffent-
liche Diskussion um die katastrophale Lage der Wissenschaft und die Auswan-
derung vieler russischer Wissenschaftler, die im westlichen Ausland viel bessere 
Arbeitsbedingungen vorfinden, sollen somit filmisch widerlegt werden. In der 
vierten Staffel (2003) wurden der Terrorismus und der russisch-tschetscheni-
sche Konflikt zum Hauptthema. Der zweite Tschetschenien-Krieg (1999–2000) 
und der Terroranschlag auf ein Moskauer Theater 2002, bei dem 900 Menschen 
als Geiseln genommen wurden, waren dieser Staffel vorausgegangen. Die Ver-
stärkung der gesellschaftlichen Ablehnungshaltung gegenüber den «Schwarzen» 
(pauschale Bezeichnung aller Kaukasier) und der staatlich verordnete Anti  - 
terrorkampf spiegeln sich um das Jahr 2000 in vielen Film-Serien wider. 

Vremja Tch
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Polizei, die als «kriminellste Organisation» im Land bekannt ist, offen darge-
stellt werden. Es gibt hier keine klassischen Helden, die Polizisten sind normale 
Menschen, die Geldprobleme haben und deswegen versuchen, durch kleine 
Schmiergelder zwecks schnellerer Lösung der Fälle etwas dazuzuverdienen. In 
der Serie gibt es auch eine negative Figur, Kapitän Karpov (alias Evsjukov, 
ein real existierender Polizist, dessen kriminelle Tätigkeit erst auffiel, als er be-
trunken ohne Grund zwei Menschen auf der Strasse ermordete und weitere 
fünf verletzte), der seine Dienstmacht für kriminelle Tätigkeiten ausnutzt, etwa 
für Drogenhandel oder Erpressung. Die beiden Pole der «normalen» Polizisten 
und des kriminellen Karpov erscheinen nur auf den ersten Blick gegensätzlich. 
Denn sowohl die Erstgenannten als auch Letzterer betreiben Selbstjustiz, weil 
die widersprüchlichen russischen Gesetze zumeist für die Sicherstellung von 
Gerechtigkeit nicht ausreichen. Einerseits werden die Unvollkommenheit der 
Gesetzgebung, die korrumpierte Alltagsrealität und die politischen Interessen 
zum Thema der Serie, andererseits legitimieren die guten Absichten eines Po-
lizisten – entsprechend der Logik der Serie – die nicht vertretbare Bestrafung 
oder gar die Ermordung eines Schuldigen. Darauf verweist indirekt der Werbe-
slogan «Im Dienste des Gesetzes ist es die Hauptsache, Mensch zu bleiben», der 
die Machtwillkür der «guten» Polizisten rechtfertigt, die sich gegen die «schlech-
ten» in der Serie durchzusetzen wissen. 

Auch die Auseinandersetzung mit der sowjetischen Geschichte in den 
neueren Serienproduktionen ist eine ambivalente. Ihre Simplifizierung und Ro-
mantisierung hängt mit der weitgehend fehlenden Aufarbeitung zusammen. So 
wird die historische Komplexität nur zu oft auf die Auseinandersetzung der 
«Roten» mit den «Weissen» reduziert. So auch in der Serie Liquidation (2007, 
15 Folgen), die ansonsten eine der wenigen qualitativ hervorragenden Fernseh-
produktionen Russlands darstellt – mit einer brillanten Besetzung und einer 
spannenden Story. Die Serie spielt in Odessa im Jahr 1946. Einer der wich-
tigsten Handlungsstränge – die Konfrontation des roten Kommissars Gozman 
mit einer geheimnisvollen Bande, die gegen die sowjetische Macht kämpft und 
schliesslich erfolgreich vernichtet wird – stellt eine stark verkürzte Geschich-
te der tatsächlichen Nachkriegsgeschehnisse dar. Möglicherweise wird auf die 
Ukrainische Aufständische Armee angespielt, die bis in die Fünfzigerjahre in 
einem Partisanenkampf sowohl gegen den Faschismus als auch gegen die Rote 
Armee für die Unabhängigkeit der Ukraine kämpfte. Dennoch wird der po-
litische Kontext weitgehend ausgespart und auf eine positive Darstellung der 
sowjetischen Macht reduziert. 

Nostalgisch anmutende Spionagefilme gewannen in der zweiten Hälfte 
der 2000er-Jahre an Popularität. Die Serie Isaev (2009) bezieht sich zum Bei-
spiel auf die legendäre Produktion 17 Augenblicke des Frühlings (1973), einen 
sowjetischen Kultfilm mit zwölf Folgen, eine der wenigen Serienproduk tionen 

tisch eingestellte) Gesellschaft zu integrieren. In dieser Zeit schwächten sich 
unsere Verbindungen zu Russland, und wir bekamen die politischen, aber auch 
die alltäglichen Veränderungen nur bruchstückhaft mit. Dies änderte sich gegen 
Ende der Neunzigerjahre, als Computer und Internet zu einer Selbstverständ-
lichkeit wurden. Man konnte sich plötzlich ohne grossen Aufwand durch E-
Mails, Skype und Nachrichten mit der gesamten Welt verbinden. Man konnte 
Bücher lesen, Musik hören und Filme schauen, die massenhaft und kostenfrei 
auf vielen russischen Internetseiten zur Verfügung standen. Ich nahm zu dieser 
Zeit mein Studium in Berlin auf, hatte auch einige deutsche Freunde. Doch 
fehlte mir im neu aufgebauten deutschen Leben etwas. Ich begann eines Tages, 
russische Filme, die man als «leichte Kost» bezeichnen mag, zur Entspannung 
zu schauen, und merkte bald, dass diese Filme für mich ausserdem einen wun-
derbaren Ausgleich zum deutschen Alltag bildeten. Zum einem funktionierten 
sie als Erholung, die simplen Storys und Charaktere verlangten nicht unbedingt 
nach geistiger Anstrengung, die es im Studium ausreichend gab. Zum ande-
ren boten sie vertraute Bilder von Städten und Menschen, die sich für einige 
Stunden zu einem Stück Heimat verdichteten. Ich konnte überdies auch die 
Veränderungen im politischen, familiären und Arbeitsalltag in Russland – fil-
misch vermittelt – beobachten. So schaute ich immer mehr von den Filmen 
und korrigierte so das «veraltete» Bild von Russland, das ich zudem bei meinen 
regelmässigen Russland-Besuchen mit der Realität abgleichen konnte. 

Neben dem sprunghaften Ansteigen der Serien-Produktion fand um das Jahr 
2000 eine stärkere Differenzierung der Genres statt. Nicht nur in den Krimis, 
sondern auch in den anderen Serien-Genres wurde zunehmend auf die in-
zwischen wieder populäre «russische Idee» – die besondere Bestimmung des 
russischen Volkes und den Zusammenhalt der russischen Nation – rekurriert. 
Beispielsweise spielt die Sitcom Soldaten (2004–2012) in einer Militäreinheit 
und erzählt vom Alltagsleben und den Beziehungen zwischen Soldaten und 
Offizieren. Die Darstellung der Armee als einer harmonischen Einheit kann als 
schlicht widersinnig bezeichnet werden, denn es war für niemand ein Geheim-
nis, dass die Realität der russischen Armee den gezeigten Bildern mitnichten 
entsprach, was unter anderem eine (offiziell allerdings nicht bestätigte) Ver-
mutung erstarken liess, die Serie sei im Auftrag des Verteidigungsministeriums 
entstanden. 

Nicht immer ist die filmische Botschaft jedoch derart transparent: Die 
seit 2008 ausgestrahlte Serie Gluhar (einerseits Abkürzung von Gluharev, dem 
Namen einer der Hauptfiguren, andererseits ist es eine umgangssprachliche Be-
zeichnung für einen nicht gelösten Kriminalfall) berichtet über die Arbeit einer 
fiktiven Polizeistation in Moskau. Die Serie unterscheidet sich von der Masse 
ähnlicher Produktionen insofern, als hier die Widersprüche und Probleme der 
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sich deshalb gut für die Verbreitung von Ideen und Wertvorstellungen. Der span-
nende Plot sorgt für Unterhaltung, der ideologische Hintergrund wird beiläufig 
registriert. Neben der «Whodunit»-Geschichte kann ein paralleler Geschichts-
strang entwickelt und somit die entspannende Unterhaltung mit den weiteren 
Themen ergänzt werden. Ganz ähnlich funktionieren auch die Tatort-Produk-
tionen des ARD, in denen die Zuschauer über eine klassische Aufklärung eines 
Mordes hinaus mit gesellschaftsrelevanten Themen konfrontiert werden. 

Die Entwicklung der TV-Serien in Russland verstehe ich als eine gegen-
seitige Einflussnahme der handelnden Politik, der Vorlieben der Zuschauer und 
der gegenwärtig akzeptierten Normvorstellungen. Die Formung eines neuen 
russischen nationalen Patriotismus führte, wie es scheint, zum Bedarf nach 
neuen Serien, die dem «erstarkten» russischen Bewusstsein schmeicheln. Die 
Geschichte eines guten (naiven, intelligenten, pfiffigen) Russen, der besser und 
klüger als all die anderen ist, die Geschichten über gute Polizisten oder faire 
Gerichte entsprechen zwar nicht der tatsächlichen, jedoch der gewünschten Re-
alität vieler Zuschauer, sodass diese gewünschte Realität gern – wenn auch mit 
einer Prise Selbstironie – von vielen Zuschauern als eine tatsächlich existierende 
empfunden wird. 

der sozialistischen Epoche. Erzählt wird die Geschichte des KGB-Offiziers Isaev, 
eines sowjetischen Geheimagenten, der im nationalsozialistischen Deutschland 
als Otto von Stierlitz einen hohen Posten bei der SS bekleidete und Informatio-
nen für Moskau beschaffte. Ebenfalls im Jahr 2009 erschien eine kolorierte Ver-
sion der alten Serie, wobei die kostenaufwendige Kolorierung vom staatlichen 
Fernsehsender Russland finanziert wurde.

Die TV-Serie Lektor (2012) ist eine der neuesten Spionagefilmproduk-
tionen und steht in der Tradition der Filmproduktionen aus der Zeit des Kalten 
Kriegs. Der Hauptdarsteller, anfangs ein ehemaliger FSB-Agent, wird vom rus-
sischen Geheimdienst wieder angeworben, denn ohne seine Talente gelingt es 
dem FSB nicht, einen amerikanischen Doppelspion ausfindig zu machen. Da-
bei werden alle Klischees der sowjetischen Ära bedient, alle beliebten Themen 
des neuen nationalen Kinos durchgespielt, von den geplanten Sabotageakten 

seitens amerikanischer Geheimdienste bis hin zu israelischen Mossad-Agenten, 
die einen bekannten russischen Physikwissenschaftler zur Emigration nach Is-
rael zu bewegen versuchen. Auch der Litvinenko-Fall wird hier neu interpre-
tiert: Die Vergiftung des ehemaligen KGB-Agenten im Jahr 2006 in London 
wird im Film als eine Provokation der amerikanischen Geheimdienste darge-
stellt, die diese Vergiftung organisierten, um Russland in der internationalen 
Politikarena zu schwächen. Nicht nur der Inhalt, auch die Darstellungsart, zum 
Beispiel die Off-Stimme im Vorspann oder das ermüdend patriotische Pathos 
des russischen Haupthelden, entsprechen den sowjetischen Vorbildern. Die Ver-
bindung zwischen den politischen Entwicklungen in Russland und den darauf-
folgenden Versuchen, das Image der Machtstrukturen aufzubessern, ist nicht 
zu übersehen. 

Seit Mitte der 2000er-Jahre werden immer mehr Fernsehserien mit ei-
nem deutlich propagandistischen Tonfall produziert. Die Parallelen der Film-
geschichten zu den tatsächlichen Ereignissen unterstützen die gewünschte Ver-
knüpfung des Gezeigten mit der Wirklichkeit. Ein populäres Genre ist dabei der 
Kriminalfilm: Gerade ein Krimi erreicht eine breite Öffentlichkeit und eignet 

Lektor
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LIONEL BAIER
BON VENT CLAUDE 
GORETTA

«Viel Glück, Claude Goretta!» oder auch «Gute 
Reise!» heisst der  Titel dieses Dokumentar-
films übersetzt, der eine poetische Hommage 
von Filmemacher zu Filmemacher ist. Das 
Porträt ist einem bedeutenden Vertreter des 
Neuen Schweizer Films, Claude Goretta, 
gewid met und stammt von einem jungen, nicht 
minder innovativen Regisseur: dem West-
schwei zer Lionel Baier. 

Claude Goretta – 1929 in Genf geboren –  
gründete mit Alain Tanner, Jean-Louis Roy, 
Michel Soutter und Yves Yersin in den 50er-
Jahren die Groupe de 5, die den neuen Schwei-
zer Film mitinitiierte und insbesondere in den 
70er-Jahren in die Welt hinaustrug. 

Der Kurzfilm Nice Time (1957), den 
Goretta mit Tanner in London drehte, erntete 
früh Preis und Lob in Cannes. Dorthin sollte 
Goretta später nicht minder erfolgreich mit 
L’invitation (1973), La dentellière (1977) und 
La mort de Mario Ricci (1983) zurückkehren. 

Der Regisseur von Bon vent Claude Goretta 
wiederum – Lionel Baier – wurde 1975 in Lau-
sanne geboren und gehört seinerseits zu einer 
neuen Generation Westschweizer Filmema-
cher, die mit Bande à part films (nach einem 
Film von Jean-Luc Godard benannt) 2009 ihre 
eigene Produktionsfirma gründeten und so-
wohl national als auch international grosse Be-
achtung finden. 

Der Film Bon vent Claude Goretta nun lie-
fert jenseits solcher Fakten eine sehr persönliche 
Annäherung an den Menschen und Filmema-
cher Claude Goretta, der vom Alter gezeichnet 
ist, aber durch sein nach wie vor jugendlich-
charmantes und schalkhaftes Lächeln besticht. 
Bescheiden und informativ erzählt er aus sei-
nem Leben und von den Dreharbeiten zu seinen 
Filmen. Baier liefert dazu einen lyrisch-essayis-
tischen Kommentar und eine ebenso wirblige 
wie pointierte Collage mit Bildern und Episo-
den aus Gorettas Filmen (Schnitt: Pauline Gail-
lard). Diese ergänzt Baier mit erfrischenden 
Zwischenszenen eines Schauspielertrios, wel-
che die Reflexionen untermalen oder als kleine 
Reinszenierungen Filmausschnitte von damals 
in die Aktualität holen.

So erfahren wir Exemplarisches aus Goret-
tas Leben – etwa, wie Filmemachen und Musik 
für ihn zusammenhängen, wie die seiner An-
sicht nach «schönste Frau der Welt» aussieht 
oder wie sein Tonmeister die Sprinkleranlage 
in seinem legendären L’invitation mit mini-
malsten Mitteln nachsynchronisierte. Neben-
bei zeigt der Film aber auch, dass der Regisseur 
mit den ganz Grossen des französischen Kinos 
drehte – dem blutjungen Gérard Depardieu 
etwa, mit Nathalie Baye oder Isabelle Huppert, 
aber auch mit den renommierten Genfern 
Jean-Luc Bideau und François Simon. 

Ein wunderbar leichtfüssiges Porträt, das 
vor allem zweierlei macht: Lust und neugierig, 
das Werk des Altmeisters, das sich so herzerfri-
schend modern, politisch und avantgardistisch 
präsentiert, (neu) zu entdecken.
DORIS SENN

PRODUKTION: Box Productions sàrl (Renens), Versus Produc tion 
(Liège/Brüssel), RTS 2012. BUCH: Emmanuelle Antille. 
REALISATION: Emmanuelle Antille. KAMERA: Stéphane Kuthy. 
TON:Eric Ghersinu, Julie Brenta, Manu de Boissieu. 
SCHNITT: Anne-Laure Guégan. DARSTELLER: Hanna Schygulla, 
Nina Meurisse, Miou-Miou, Jean-Pierre Gos, Monique  
Mélinand, Christophe Réveille. VERLEIH: Filmcoopi (Zürich). 
WELTRECHTE: Box Productions sàrl. 
Farbe, 85 Minuten, Französisch.

EMMANUELLE 
ANTILLE
AVANTI

Léa arbeitet in einem Elektronikgeschäft. Einer 
ihrer Arbeitskollegen ist ihr Geliebter. Ihre gan-
ze Fürsorge und Zeit schenkt sie aber ihrer 
Mutter Suzanne. Diese ist aus unbekannten 
Gründen nicht mehr wie früher, sondern verhält 
sich autistisch, kindlich und ist in einer psychi-
atrischen Klinik untergebracht. Die Mutter 
kümmert sich nun nicht mehr um die Tochter, 
sondern die Tochter – unterstützt von Vater und 
Tante – um die Mutter. Léa widerstrebt es, dass 
ihre Familie ihre Mutter als Verrückte abstem-
pelt. Denn trotz ihres abnormalen Verhaltens ist 
Suzanne glücklich, lacht oft und hat einen kind-
lichen Spielsinn. 

Léa verbringt viel Zeit damit, das Verhalten 
ihrer Mutter mit einer Handkamera zu doku-
mentieren, und betrachtet in ihrem verdunkel-
ten Zimmer ihre Aufnahmen. Wie sie früher war 
und heute ist. Als Léa Suzanne wieder zurück 
in die Klinik bringen soll, fasst sie einen spon-
tanen Entschluss: Sie fährt mit ihr quer durchs 
Land, um ihrer Mutter wieder näherzukom-
men und selber dem Alltag zu entfliehen. 

Narrativ ist der Film in zwei Teile geglie-
dert. Da ist die Reise von Mutter und Tochter 
und das zugehörige Präludium, in dem Suzan-
ne – brillant gespielt von Hanna Schygulla – 
immer wieder in kindliche Streiche und Exzes-
se ausbricht. Die Gliederung wird auch durch 
die Filmästhetik gespiegelt: Eingeschoben in 
die Haupthandlung sind körnige, farbtrunkene 
Super-8-Aufnahmen, die ein junges Mädchen 
mit ihrer Mutter in verschiedensten Situatio-
nen zeigen. Die Mutter wirkt fürsorglich, ge-
wöhnlich, das Mädchen glücklich. In der filmi-
schen Gegenwart ist Léa hin- und hergerissen 
zwischen der liebenswerten, kindlich verrück-
ten Art ihrer Mutter und ihren plötzlich ausbre-

chenden Unverantwortlichkeiten und Trotz-
haltungen. Die Handkamera, mit der Léa ihre 
Mutter dokumentiert, wirkt wie ein medizini-
sches Instrument, mit dem die Tochter die Psy-
che ihrer Mutter zu begreifen versucht. 

Während der Auto-Odyssee zweigen die 
beiden plötzlich in einen Wald ein und finden 
sich an einem versteckten See wieder, an dem 
sich ein vergessenes Jugendlokal der Mutter be-
findet. Ausdrucksstark verdeutlicht der Film 
einmal mehr den Gegensatz zwischen Léas und 
Suzannes Verhalten: Suzanne tanzt ohne Hem-
mungen mit mehreren Männern. Léa steht an 
der Bar und schaut ihrer Mutter amüsiert zu, 
versucht ihre eigenen Anwerber aber abzuwim-
meln. Die Szene versinnbildlicht, wie die Vor-
stellungen über Normalität und Alterität ge-
sellschaftlich konstruierten Wertvorstellungen 
un terliegen. Die Verkörperung der wahnsinni-
gen Mutter unterläuft bestimmte soziale Nor-
men und hinterfragt eben diese normativen 
Grund sätze zugleich. Dies pointiert aufzuzei-
gen, ist die Stärke dieses Films.
SIMON MEIER

PRODUKTION: Bande à part films (Lausanne), RTS. 
BUCH/REALISATION: Lionel Baier. SCHNITT: Pauline Gaillard. 
KAMERA: Bastien Bösiger. WELTRECHTE: Bande à part films.
Farbe/schwarz-weiss, 58 Minuten, Französisch.
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SIMON BAUMANN, 
ANDREAS PFIFFNER
IMAGE PROBLEM

Die Schweiz hat ein Problem: Sie hat ein 
schlechtes Image im Ausland. Diese Feststel-
lung machten die beiden Filmemacher Simon 
Baumann und Andreas Pfiffner zum Ausgangs-
punkt einer einjährigen Reise quer durch die 
Schweiz. Dabei gaben sie vor, einen Imagefilm 
über die Schweiz zu drehen, der das Bild der 
Helvetia bei den Ausländern aufpolieren sollte. 
Das Ergebnis, das den Titel Image Problem 
trägt, ist jedoch – wie man sich denken kann –  
alles andere als ein gradliniger Werbespot, son-
dern ein satirischer Dokumentarfilm, der so 
ziemlich alles in den Dreck zieht, was Herrn 
und Frau Schweizer lieb und kostbar ist. 

Formal ist der Film deshalb interessant, 
weil er, statt uns das fertige «Produkt» eines Do-
kumentarfilms zu präsentieren, den eigenen 

Entstehungsprozess thematisiert: Anstelle eines 
narrativen Off-Kommentars hören wir die bei-
den Filmemacher oft im O-Ton, wie sie über die 
Motivwahl, Bildgestaltung oder den Schnitt dis-
kutieren. Zusätzlich lassen sich die Regisseure 
immer wieder von ihren Interviewpartnern lei-
ten, indem sie nachfragen, wie denn ein Werbe-
film für die Schweiz aussehen sollte. Image Pro-
blem ist also sozusagen sein eigenes Making-of. 
Durch diese Selbstreflexivität führt der Film 
dem Zuschauer beispielhaft vor Augen, wie  
konstruiert auch die vermeintlich realen Bilder 
eines Dokumentarfilms sind. 

An der Pressekonferenz in Locarno beton-
ten Baumann und Pfiffner, wie viel Filmmate-
rial sie auf ihrer Reise gesammelt hatten und 
wie schwierig sich die Auswahl der Szenen am 
Schneidetisch gestaltete. Die Schnittarbeit von 
Katharina Bhend und Mischa Hedinger über-
zeugt vor diesem Hintergrund insbesondere 
darin, dass sie den Film kurzweilig, knackig 
und frech daherkommen lässt. Die humoristi-
sche Seite kommt ebenfalls nicht zu kurz, wo-
bei die Gratwanderung zwischen Satire und 
moralischer Fragwürdigkeit nicht immer ge-
lingt. So wird man in gewissen Momenten den 
Eindruck nicht los, dass sich die Macher mit 
den Waffen eines Dokumentarfilms, wie man 
es aus einschlägigen RTL-Reportagen kennt, 
über die Leute lustig machen. 

Dazu kommt, dass Image Problem inhalt-
lich kaum neue Erkenntnisse zu bieten hat. Als 
eigentliches Hauptthema entpuppt sich wieder 
mal die helvetische Fremdenfeindlichkeit. Hier 
scheitert der Film aber an seinem eigenen An-
satz: Da er sich – wenn auch in der Absicht der 
Demontage – nur mit dem Klischee-Bild der 
Schweiz beschäftigt, fällt der städtische und un-
ter fünfzigjährige Teil der Schweiz praktisch 
völlig unter den Tisch. Auch wenn man von 
Image Problem also keine ernsthafte Auseinan-
dersetzung mit dem Bild der Schweiz und 
den damit verbundenen Stereotypen erwarten 
kann, so gelingt dem Film durch seinen hohen 
Unterhaltungswert doch zumindest eines – die 
Widerlegung des Vorurteils, Schweizer hätten 
keinen Humor. 
JONAS ULRICH

PRODUKTION: Bande à part films (Lausanne), LWL Films, 
La troupe de la Dentcreuze (Aubonne) 2010. 
BUCH/REALISATION:Lionel Baier. KAMERA: Bastien Bösiger. 
TON: Adrien Bordone, Marie-Eve Hildebrand, Raphaël 
Rivière, Vincent Weber. SCHNITT: Felix Sandri. DARSTELLER: 
Alexandra Angiolini, Julia Perazzini, Julien Baumgartner. 
WELTRECHTE: Bande à part films.
Farbe, 63 Minuten, Französisch. 

LIONEL BAIER
TOULOUSE

Cécile (Julia Perazzini) und ihre zehnjährige 
Tochter Marion (Alexandra Angiolini) sind auf 
der Flucht – und dies am Schweizer National-
feiertag. Das Radio berichtet über einen An-
schlag auf eine Bahnstrecke zwischen der 
Schweiz und Frankreich und spielt die Natio-
nalhymne, während Cécile bei der Frau eines 
Bauern einen braun-goldenen Ford Taunus 
ersteht. Vom Stroh seines Abstellplatzes in der 
Scheune befreit, trägt dieser die beiden durch 
die weiten Sommerweizenfelder des Waadt-
lands mit Ziel Toulouse – und vielleicht noch 
viel weiter: Die kleine Marion träumt davon, 
Astronautin zu werden, und hat das kultige 
Gefährt «Ariane» getauft.

Lionel Baier überrascht immer wieder mit 
seinen Filmen – so auch mit seinem traum-
wandlerischen Toulouse. Darin setzt er seine 
Bewunderung für die Tradition des grossen 
Westschweizer Kinos der 70er-Jahre um und 
realisiert ein utopisches Märchen «on the road». 
Dabei ist Toulouse nicht sein erstes Roadmovie, 
erzählte doch schon Comme les voleurs (2006) – 
das Baier wortspielerisch und doppeldeutig 
mit «Autofiktion» bezeichnete – von der Reise 
eines Geschwisterpaars Richtung Osten. Und 
wie in Comme les voleurs zeigt sich im Lauf 
der Geschichte von Toulouse ein ähnlich aben-
teuerlicher Mix der Genres:  Was wie ein Krimi 
(vor subversivem Hintergrund) beginnt, wird 
un ver sehens zum Beziehungsdrama, um schliess-
lich in eines dieser gesellschaftskritischen  
70er-Jahre-Roadmovies des Schweizer Films 
über zugehen, in denen die Hauptfiguren – 
meist Frauen – alle Brücken hinter sich ab-
brechen, auf der Suche nach sich selbst und 
der weiten Welt. 

Die Referenzen an die von Baier viel be-
wunderten «Vorfahren» des neuen Schweizer 
Films aus der Romandie sind augenscheinlich: 

etwa an Alain Tanner und Messidor, an Yves 
Yersin und Les petites fugues und immer wieder 
an Jean-Luc Godard – nebst der Anlehnung 
an verschiedene Titel aus dessen Filmografie 
tauchen auch verspielte Zitate auf –, so etwa 
kadrierte Schriftzüge, die Faszination für das 
Auto oder auch Verfremdungsmechanismen 
wie die offensichtlichen Rückprojektionen bei 
den Fahrt sequenzen. 

Gedreht wurde der Film hauptsächlich in 
der Gegend um die Waadtländer Gemeinde 
Aubonne – als Hommage an die Stadt, in der 
Lionel Baier aufwuchs – und in Zusammenar-
beit mit der dortigen Schauspielertruppe Dent-
creuze. Daraus entstanden ist ein heiter-exis-
tenzialistisches Märchen, das mit viel Charme 
und einem postmodernen Augenzwinkern auf 
die frühere Erfolgsgeschichte des Westschwei-
zer Films verweist.
DORIS SENN

PRODUKTION: ton und bild GmbH (Biel), SRF, Guzo GmbH. 
BUCH: Simon Baumann, Andreas Pfiffner. REALISATION: 
Simon Baumann, Andreas Pfiffner. KAMERA: Andreas Pfiffner. 
TON: Jonas Cslovjecsek. SCHNITT: Katharina Bhend, Mischa 
Hedinger. VERLEIH: Frenetic Films (Zürich). WELTRECHTE: ton 
und bild GmbH. 
Farbe, 92 Minuten, Schweizerdeutsch. 
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PETER ENTELL
A HOME FAR AWAY

Peter Entell erzählt in seinem neuen Doku-
mentarfilm von der Machtergreifung der Kom-
munisten und dem Kalten Krieg aus der Sicht  
des amerikanischen China-Journalisten Ed-
gar Snow und seiner Frau Lois Wheeler Snow. 
Der Reiz dieser Perspektive besteht im Zugang 
zum umfassenden Fundus persönlicher und 
journalistischer Aufnahmen, die Snow im Lau-
fe seines Lebens anfertigte. Dies ermöglicht 
einen interessanten Kontrapunkt zur offiziellen 
Geschichtsschreibung. Snow war fasziniert von 
China, was sich in abenteuerlichen Reisen ins 
chinesische Hinterland zeigt. Sein Buch The 
Red Star of China, erstmals 1937 publiziert, ist 
ein internationaler Bestseller und wurde in 
zahlreiche Sprachen übersetzt. Der Erfolg des 
Buches legte sich jedoch wie ein Schatten auf 
Snow und seine Familie: Mit dem Ausbruch 
des Kalten Krieges wurde er in Amerika be-

zichtigt, ein Kommunist zu sein. So verwun-
dert es nicht, dass Snow und seine Frau, die als 
Schauspielerin arbeitete, auf den schwarzen 
Listen der McCarthy-Apparatur landeten. Sie 
flüchteten in die Schweiz, wo sie ursprünglich 
für ein Jahr zu bleiben gedachten. Doch sie 
kehrten nicht mehr in die USA zurück. 

Im Zentrum des Films steht, trotz des star-
ken Fokus auf ihren bereits verstorbenen 
Mann, Lois Wheeler Snow. Das detaillierte In-
terview mit ihr im Haus, in dem sie zusammen 
mit Edgar Snow und ihren beiden Kindern 
wohnte, bildet das Herzstück des Films. Das 
Haus muss aus finanziellen Gründen verkauft 
werden und den Abrissbaggern weichen. Dies 
wird als Anlass genommen, um in den Erinne-
rungen eines vergangenen Lebens zu stöbern. 
Darin liegt eine Stärke und zugleich eine 
Schwäche des Films: So spannend das Inter-
view mit Lois Wheeler Snow ist, so irritierend 
wird mit der Zeit die Präsentation von Makro-
aufnahmen der Schweizer Flora. Zwar ist der 
implizite Symbolismus vergangener Zeiten, der 
sich in der Natur widerspiegelt, gut nachvoll-
ziehbar, doch schleicht sich der Verdacht ein, 
dass damit ein Mangel an Material kompen-
siert wird, das einem ein detailliertes Bild des 
Erzählten hätte vermitteln können. Gravieren-
der jedoch ist, dass Folter und Terror unter Mao 
nicht zur Sprache kommen. Es wird zwar kurz 
erwähnt, dass es Anfang der 60er-Jahre zu einer 
massiven Hungersnot kam, doch wird kein Be-
zug zu Mao und seiner Politik hergestellt. 

Trotzdem ist Peter Entell ein faszinieren-
der Dokumentarfilm gelungen, der durch eine 
subjektive Sichtweise auf die Weltgeschichte 
besticht und das Schicksal der Familie Snow 
mit den grossen Umwälzungen des letzen Jahr-
hunderts kontrastiert. Peter Entell hat sein Ge-
spür für zeitgenössische Themen bereits in Do-
kumentationen zu New Orleans nach Hurrikan 
Katrina, der hypnotischen Wirkung des Fern-
sehens und der Anatomie des Erinnerns be-
wiesen.
SIMON MEIER

ROLANDO COLLA
DAS BESSERE LEBEN  
IST ANDERSWO

Ausbrechen aus dem Alltagstrott und ein an-
deres, selbstbestimmtes Leben führen – diese 
Sehnsucht verbindet die Protagonisten in Ro-
lando Collas Film Das bessere Leben ist anders-
wo. Der Schaffhauser Regisseur hat drei Men-
schen in drei verschiedenen Ländern über 
einen Zeitraum von rund zehn Jahren begleitet: 
Enver in Bosnien, Emilio in Kuba und Andrea 
in der Schweiz. Sie alle haben das Gefühl, in 
ihrem Leben gefangen zu sein. Der Schafhirte 
Enver sitzt fest in der Einsamkeit. Er lebt allei-
ne am Berg Igman in Bosnien, hat das Vertrau-
en in Menschen verloren und sagt, er habe ei-
gentlich nie etwas Schönes erlebt. Emilio, ein 
Psychiater in Kuba, darf wegen seiner system-
kritischen Haltung nicht frei reden und schon 
gar nicht ausreisen. Er träumt von offenen Räu-
men, einem Feld voller Schnee und von «etwas 
mehr Luft». Andrea ist Krankenschwester in 
Zürich und hatte eigentlich schon immer das 
Gefühl, rauszumüssen aus diesem Land, wo 
man «keine Fehler machen darf und wo aus 
nichts ein Problem wird». 

Rolando Colla gelingt es, für das Lebens-
gefühl von Enver, Emilio und Andrea eindrück-
liche Bilder zu finden. Aufnahmen der unwirt-
lichen, schneebedeckten Landschaft Bosniens, 
der bröckelnden, schäbigen Fassaden in Kuba 
und der sterilen Ordnung der Schweiz lassen 
die innere Verlorenheit und die beklemmende 
Enge der Protagonisten erahnen. Die Land-
schaftsbilder tragen aber auch zum eher be-
dächtigen Tempo des Films bei. Der zuweilen 
fast schleppende Rhythmus macht den bedrü-
ckenden Zustand des Wartens auf eine Verän-
derung auch für den Zuschauer fühlbar. 

Enver, Emilio und Andrea bringen dem 
Filmemacher grosses Vertrauen entgegen. 
Dank dessen Einfühlungsvermögen bietet der 
Film Einblick in drei Leben, die zwar von ähn-

lichen Ängsten und Hoffnungen geprägt sind, 
aber ganz unterschiedlich verlaufen: Enver re-
signiert. Andrea hat grosse Träume und kon-
krete Pläne, von denen aber die meisten schei-
tern. Und für Emilio öffnet sich eine Tür, die 
hinausführt aus dem einengenden Leben im 
kommunistischen Kuba – er wird für einen 
Auslandeinsatz in Bolivien engagiert. Diese 
Aussicht auf ein Stück Freiheit zeigt uns Colla 
auch im Bild: Emilios Stimme klingt aus dem 
Off, und die Kamera schwenkt hinaus aufs wei-
te Meer – in den offenen Raum, von dem Emi-
lio lange geträumt hatte. 

Nachdem Rolando Colla dieses Jahr den 
Schweizer Filmpreis für seinen Spielfilm Giochi 
d’Estate (Summer Games) gewonnen hat, ist 
Das bessere Leben ist anderswo nun sein erster 
Langzeit-Dokumentarfilm.
SONJA ENZ

PRODUKTION: Show and Tell Films (Founex), RTS, ARTE 2012. 
BUCH: Peter Entell. REGIE: Peter Entell. KAMERA:  Peter Entell, 
Jón Björgvinsson. TON: Blaise Gabioud, Peter Entell. 
SCHNITT: Peter Entell, Elizabeth Waelchli, Laurence Périgaud. 
VERLEIH: Show and Tell Films. 
Farbe/schwarz-weiss, 100 Minuten, Englisch.

PRODUKTION: Peacock Film (Zürich), SRF, SRG SSR, Heft 
Production. BUCH: Rolando Colla. REGIE: Rolando Colla. 
KAMERA: Rolando Colla, Sandra Gómez. TON: Rolando Colla, 
Dieter Meyer, Guido Keller, Michael Duss. SCHNITT: 
Rolando Colla, Rainer M. Trinkler. MUSIK: Bernd Schurer. 
VERLEIH: Filmcoopi (Zürich). WELTRECHTE: Peacock Film.
Farbe, 90 Minuten, Schweizerdeutsch, Spanisch, Bosnisch.
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SAMUEL GUILLAUME,
FRÉDÉRIC GUILLAUME
LA NUIT DE L’OURS

Hoch oben über den grauen Häuserschluch-
ten, auf dem Dach eines Hochhauses, da steht 
ein idyllisches kleines Chalet mit hübschem 
Garten. Um 19 Uhr beginnt für den Bewohner 
der Arbeitstag. Es ist ein Bär, der langsam das 
Haus in Betrieb nimmt. Auf dem Boden der 
Realität geht derweil der Tag zu Ende, und ein-
same Gestalten schleichen durch die unheim-
liche Stadt. Während die Türen geschlossen 
werden, bleiben einige draussen, müssen sich 
einen Platz suchen, auf einer Bank oder unter 
einem Karton.

Doch der Scheinwerfer des Bären findet 
die Ausgeschlossenen, lockt sie in sein Haus, 
den Rückzugsort für die kuriosen Figuren. Er 
kocht für sie, wäscht ihre Kleider. Und sie 
beginnen von ihrem Leben zu erzählen. Der 
Junge, dessen Eltern ständig streiten. Der ehe-
malige Unternehmer, der nicht nur Firma, 

sondern auch seine Familie verloren hat. Die 
Drogensüchtige, die immer tiefer in ihre Ab-
hängigkeit stürzte. Sie alle finden Schutz und 
eine warme Mahlzeit im Haus des Bären. Bis 
der Tag wieder anbricht.

Nach dem teuren Stop-Motion-Film Max 
& Co (CH 2007) und dem sehr kurzen Streich 
La fondue crée la bonne humeur (CH 2011) ha-
ben sich die Brüder Sam und Fred Guillaume 
mit ihrem 21-minütigen Animationsfilm La 
nuit de l’ours auf ein neues Feld begeben. Der 
Film ist zum 20-Jahr-Jubiläum der Notschlaf-
stelle La Tuile in Fribourg entstanden. Die 
Stimmen der Figuren stammen von Menschen, 
die eine Nacht dort verbracht haben. Die Wirk-
lichkeit dringt dadurch in diesem Animations-
film ein. La nuit de l’ours steht somit in der 
neuen Tradition von Filmen wie Waltz with 
Bashir (Ari Folman, IL 2008) oder auch Chri-
gi (Anja Kofmel, CH 2009), welche die Genres 
Animation und Dokumentation vermischen.

Für La nuit de l’ours hat sich diese Mög-
lichkeit aufgedrängt, weil dadurch die porträ-
tierten Personen anonym auftreten können. 
Einfühlsam haben Sam und Fred Guillaume  
die realen Aussagen in die Szenen eingebaut. 
Der Animationsfilm lebt denn auch von einem 
leicht verfremdeten Naturalismus. Neben 
hand- und computeranimierten Elementen 
ent hält er nämlich zahlreiche Fotos von wirkli-
chen Gegenständen. Dadurch erhält der Film 
den Charakter einer munteren Collage. Geprägt 
ist La nuit de l’ours aber auch von einer ver-
träumten und teilweise bedrohlichen Atmosphä-
re. Obschon als Vorlage für die meisten Gegen-
stände Fotografien verwendet wurden, lassen 
sich in der Gestaltung durch die schiefen Ge-
bäude die verunsicherte Gefühlslage und die 
labile soziale Situation der Figuren erkennen. 

Am Animationsfilmfestival Fantoche in 
Baden wurde das in jeder Hinsicht vielschich-
tige Werk im Schweizer Wettbewerb nicht nur 
mit dem Preis der Jury, sondern auch mit dem 
Publikumspreis ausgezeichnet.
THOMAS HUNZIKER

 

GEORGES GACHOT
L’OMBRELLO  
DI BEATOCELLO

Georges Gachot erzählt die Lebensgeschichte 
von Dr. Beat Richner, die eng mit der jüngeren 
Geschichte Kambodschas verstrickt ist. Rich-
ner ist Kinderarzt und Cellist. Als Musiker tritt 
er unter dem Namen Beatocello auf. Schon als 
junger Arzt am Zürcher Kinderspital unterhält 
er seine Patienten zuweilen mit aufheiternden 
Geschichten und Cellobegleitung. 1974 reist 
er erstmals für das Rote Kreuz nach Phnom 
Penh, muss das Land aber bereits ein Jahr spä-
ter wegen der Roten Khmer verlassen. Anfang 
der 90er-Jahre kehrt er mit einer Vision zurück: 
den Tod Tausender kambodschanischer Kin-
der, die an Unterernährung, Tuberkulose und 
anderen Armutskrankheiten leiden, durch den 
Bau frei zugänglicher Spitäler verhindern. 
Heute, zwei Jahrzehnte später, gehören seine 
fünf Spitäler in Kambodscha zu den Grund-
pfeilern der örtlichen Gesundheitsversorgung. 
Immer wieder reist Richner in die Schweiz,  
um private Spenden zu sammeln, mit denen 
er 90 Prozent der Kosten deckt. 

Der Film lebt ganz von der Geschichte um 
Beat Richner. Einerseits ist da seine Vergan-
genheit als Cellist Beatocello, als dieser in der  
«Kinderstunde», auf dem Paradeplatz oder im  
Bernhardtheater auftrat und neben Unterhal-
tungsstücken auch sein Lied «Dong und Deng» 
spielte, in dem er auf die Not in Kambodscha 
aufmerksam machte. Andererseits ist da der 
engagierte Kinderarzt, der die Herkulesaufga-
be des Aufbaus und der Finanzierung mehre-
rer Kinderspitäler auf sich nimmt. Der Zu-
schauer bekommt ein Mosaik von Aktivitäten 
in und um die Spitäler geliefert, das sich suk-
zessive verdichtet und die enormen Anstren-
gungen Richners aufzeigt, der sein ganzes Le-
ben in den Dienst der Institutionen gestellt hat. 
Etwas zu kurz kommt dabei der geschichtliche 
Kontext: Wieso gibt es in Kambodscha eine so 

schlechte öffentliche Gesundheitsversorgung? 
Welche Rolle spielt die Korruption? 

So liegt die Stärke des Films in der Fokus-
sierung auf das Geschehen in den Spitälern: 
Man erfährt Einzelschicksale kranker Kinder 
und ihrer Eltern, erhält Einblick in das Verhält-
nis Richners zu seinem Personal, das von gros-
sem Respekt und Verehrung für den Arzt ge-
prägt ist. Die Schattenseite des Erfolgs ist ein 
sichtlich überarbeiteter Richner, der kaum ein 
Privatleben zu führen scheint. Dauernd muss 
er sich um die Finanzierung seiner Spitäler 
kümmern, was ihn gänzlich beansprucht und 
an einen Ruhestand nicht denken lässt. Dafür 
kann er für sich die Rettung des Lebens von 
Tausenden Kindern beanspruchen, die zusam-
men mit den Spitalbelegschaften seine erwei-
terte Familie bilden. Georges Gachot hat Beat 
Richner seit 1996 mit der Kamera begleitet. 
Daraus sind bereits vier Filme entstanden. In 
seinen anderen Werken befasst sich der Regis-
seur mit der visuellen Darstellung von Musi-
kern aus der ganzen Welt. 
SIMON MEIER

PRODUKTION: Gachot Films (Zürich), SRF 2012. 
BUCH: Georges Gachot. REGIE: Georges Gachot. KAMERA: Pio 
Corradi, Matthias Kälin, Séverine Barde, Peter Guyer,  
Georges Gachot. TON: Balthasar Jucker, Dieter Meyer, Martin 
Witz. TONMISCHUNG: Jürg von Allmen. TONSCHNITT: Jürg 
von Allmen. SCHNITT: Anja Bombelli. VERLEIH: Gachot 
Films. WELTRECHTE: Doc & Film International (Paris). 
Farbe, 83 Minuten, Französisch, Englisch, Khmer, Deutsch.

PRODUKTION: Etilem Sàrl (Lausanne), RTS 2012. BUCH/
REALISATION/SCHNITT:Sam Guillaume, Fred Guillaume. 
KAMERA: Fred Guillaume. TON: Florian Pittet. MUSIK: Mathieu 
Kyriakidis. ANIMATION: Elie Chapuis, Claude Barras, 
Sam Guillaume, Yoann Corthésy, Camilo De Martino. 
VERLEIH/WELTRECHTE: Ciné3D Association (Villars-sur-Glâne)
Farbe, 24 Minuten, Französisch.
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DELIA HESS
FRÜHZUG

Dunkel ist es im Zimmer, bis der erste Zug 
vorbeifährt. Der dient dann auch gleich als We-
cker für den Mann und die Frau, die im Bett 
liegen. Doch während der Mann aufsteht, zieht 
sich die Frau noch einmal unter die dicke De-
cke zurück, stiehlt sich noch ein paar Minuten 
und entschwindet in einen Traum, der stark 
von ihrer unmittelbaren Umgebung geprägt 
wird. Die Linien auf der Bettdecke sind auch 
die Linien oder Wellen eines Flusses, auf denen 
sich die Frau davontreiben lässt. Als der Wind 
das Fenster aufstösst, wird die Frau im Traum 
weggeblasen, bis sie schliesslich mit einem lee-
ren Schlucken von unter der Decke auftaucht 
und sich noch einmal vor dem Ertrinken retten 
konnte. Der Mann hingegen ist unterdessen 
schon im nächsten Frühzug unterwegs. 

Es sind die Geräusche, die im kurzen Ani-
mationsfilm Frühzug von Delia Hess die Über-
gänge von der Wirklichkeit zum Traum vorge-

ben: das Knarren des Parketts, das Plätschern 
des Wassers, das Gurgeln des Abflusses, das 
Rattern des Zugs oder das Pfeifen des Windes. 
Hess beschreibt in diesem betörenden Kurz-
film die Momente zwischen Wachen und Schla-
fen, diese Augenblicke, in denen noch einmal 
kurz die Augen geschlossen werden dürfen, der 
Alltag aber bereits in das Bewusstsein eindringt 
und allmählich den Schlaf verdrängt.

Hat Hess zuletzt in Partition (mit Eleonora 
Berra, Shami Lang-Rinderspacher, CH 2011) 
im Rahmen ihrer Ausbildung mit Puppenani-
mation eine Welt erschaffen, wählte sie für ihren 
Abschlussfilm Frühzug die Zeichenanimation. 
Die Transformationen von Gegenständen erin-
nern dabei unweigerlich an die Arbeiten von 
Georges Schwizgebel, der sich dieses Spiel 
mit den steten Verwandlungen zum Marken-
zeichen gemacht hat. Doch mit dieser Überein-
stimmung enden die Gemeinsamkeiten auch 
schon. Während bei Schwizgebel in der Regel 
ein klassisches Stück Musik den Takt vorgibt, 
so sind es bei Hess eben in erster Linie die re-
alen Geräusche, welche die Verwandlungen vo-
rantreiben. Dem Zustand der Frau zwischen 
Traum und Wirklichkeit entsprechend zer-
brechliche Musik taucht nur ganz sanft zwi-
schendurch auf.

Klar unterschiedlich ist auch der Stil der 
Animation. Schwizgebel setzt für gewöhnlich 
auf dominant bunte Szenen, Hess beschränkt 
sich derweil auf eine reduzierte Farbpalette. Be-
sonders zu Beginn sind in der Dunkelheit 
Schwarz und Weiss vorherrschend, und auch 
die Traumlandschaften sind, wie es sich für die 
angeblich farblosen Träume gehört, zunächst 
mehrheitlich in Grautönen gehalten. In die Sze-
nen, in denen zu sehen ist, wie sich der Mann 
auf den Weg macht, dringen dann auch dezen-
te Farben ein, braunes Parkett, blass-blaue Flie-
sen, die auch auf den Traum abfärben. Es ist 
eine zärtlich-melancholische Stimmung, die 
Hess durch diese poetischen Bilder aus vertraut 
fremden Traumlandschaften eingefangen hat.
THOMAS HUNZIKER

HANS HALDIMANN
WEITERLEBEN

In seinem Dokumentarfilm Weiterleben erzählt 
Hans Haldimann (Bergauf, bergab) die Ge-
schichte von vier Menschen, die aus den ver-
schiedensten Ländern der Welt stammen, je-
doch etwas gemeinsam haben: Sie alle kämpften 
in ihrem Land für Freiheit und Menschenrech-
te und mussten dafür Schreckliches ertragen –  
Gefängnis, Folter, Vertreibung. Heute leben sie 
in der Schweiz. So sieht man Ali Biçer, der in 
Bern ein Restaurant betreibt, keineswegs an, 
dass er als Kurde und Revolutionär in der Tür-
kei 15 Jahre hinter Gittern verbrachte. Dabei 
wurde er gar zum Tod verurteilt und rechnete 
ein Jahr lang jeden Morgen damit, plötzlich aus 
der Zelle gezerrt und zum Galgen gebracht zu 
werden. Auch die Tibeterin Phuntsog Nyidron 
verbrachte mehr als ein Jahrzehnt in einem chi-
nesischen Gefängnis. Währenddessen wurden 
sowohl Jorge Molina als auch Rose Catherine 
Karrer-Nzayamo in ihren Herkunftsländern 
von Regierungstruppen gefoltert und misshan-
delt, Ersterer in Chile im Rahmen des Militär-
putsches von 1973, Letztere in Kongo unter 
dem Diktator Mobutu. 

Haldimann unternimmt keinen Versuch, 
die Erzählungen der Protagonisten in Bildern 
umzusetzen. Gezeigt werden uns stattdessen 
ausschliesslich Aufnahmen aus dem Hier und 
Jetzt, überwiegend aus dem Alltag der ehema-
ligen Flüchtlinge in ihrer neuen Heimat. Durch 
die Gegenüberstellung der beschaulichen, 
fried  vollen Eindrücke aus dem Leben in der 
Schweiz mit dem schrecklichen Inhalt der er-
zählten Erinnerungen entsteht eine starke 
Kontrastwirkung. Formal gesehen betritt Wei-
terleben dabei sicherlich kein Neuland, beweist 
jedoch einmal mehr die Stärke der Schweiz im 
Bereich Dokumentarfilm. Bemerkenswert ist, 
dass Haldimann die Protagonisten frei erzählen 
lässt, statt sie mit Fragen zu löchern. Dadurch 

fallen ihre Schilderungen erstaunlich unge-
zwungen und offen aus, was bei einem derart 
schwierigen Thema alles andere als selbstver-
ständlich ist: Zwar ist viel Zeit seit den Gräu-
eltaten vergangen, verarbeitet sind jedoch 
längst nicht alle. 

Der Schnitt des Filmes ist insofern unge-
wöhnlich, als zuerst die beiden Männer und 
erst dann die beiden Frauen vorgestellt wer-
den, anstatt zwischen den vier Interviews zu 
rotieren. So kann der Zuschauer länger bei ei-
nem einzelnen Protagonisten verweilen und 
sich in seine Lage hineinversetzen. Anderer-
seits führt dies auch dazu, dass man zu Ali und 
Jorge die stärkere emotionale Bindung herstel-
len kann. Dies mag dadurch verstärkt werden, 
dass ihre Schicksale beide im Kontext der 68er-
Unruhen stehen und uns somit kulturell näher 
sind als die korrupte Regierung in Kongo und 
die Unterdrückung in Tibet. Erschütternd und 
ergreifend sind jedoch zweifellos alle vier Ge-
schichten. 
JONAS ULRICH

PRODUKTION: Hochschule Luzern, Design und Kunst. 
BUCH/REALISATION/KAMERASCHNITT:Delia Hess. TON: Thomas 
Gassmann, Christof Steinmann. MUSIK: Joan and the 
Sailors. ANIMATION: Delia Hess, Anja Sidler, Charlotte Waltert. 
VERLEIH/WELTRECHTE: Hochschule Luzern.
Farbe, 5 Minuten, ohne Dialoge.

PRODUKTION: Haldimann Filmproduktion (Zürich) 2012. 
BUCH: Hans Haldimann. REALISATION: Hans Haldimann. 
KAMERA: Hans Haldimann. TON: Christian Beusch. SCHNITT: 
Mirjam Krakenberger. MUSIK: Daniel Alamanda, Martin 
Iannaccone. VERLEIH: Xenix Filmdistribution (Zürich).
Farbe, 88 Minuten, Deutsch, Tibetisch, Französisch, Türkisch.
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MARKUS IMHOOF
MORE THAN HONEY

«Wenn die Bienen aussterben, sterben vier Jah-
re später auch die Menschen aus.» Das Albert 
Einstein zugeschriebene Zitat beruht auf der 
Erkenntnis, dass über ein Drittel der mensch-
lichen Nahrungsmittel von der Bestäubung 
durch Bienen abhängt. Markus Imhoofs neus-
ter Film nimmt diese Einsicht zum Anlass, eine 
Reise quer über den Globus zu unternehmen. 
Der Exkurs beginnt in einem unberührten 
Bergtal in der Innerschweiz, wo ein Imker sein 
Bienenvolk nach alter Konvention züchtet und 
vor Ausseneinflüssen zu bewahren versucht. 
Auf der anderen Seite des Atlantiks, in Kali-
fornien, sind Zuchtbienen für die Befruchtung 
von mehreren tausend Hektaren Mandelbäu-

men zuständig. Ohne Antibiotika könnten sie 
nicht überleben, denn mit der Durchmischung 
der Bienenvölker werden auch Krankheitser-
reger übertragen. Diese Industriebienen wer-
den nacheinander von Plantage zu Plantage 
gefahren. In einer Region Chinas wiederum 
ist das apokalyptische Szenario eines Lebens-
raums ohne Biene bereits Realität geworden. 
Hier bestäuben Menschen, einem Anachro-
nismus gleichkommend, von Hand die Blüten 
von Apfelbäumen. Ein möglicher Ausweg aus 
dem Dilemma scheint die Züchtung resisten-
terer Bienen: Die Killerbiene, eine Kreuzung 
zwischen europäischer und afrikanischer Bie-
ne, die einst aus einem Labor in São Paulo 
ent  kam, ist vom Massensterben nicht betrof-
fen. Auch in Down Under ist von dem rasanten 
Verschwinden der Biene noch nichts zu be-
merken. Hier, in Australien, erforscht Markus 
Imhoofs Tochter das Immunsystem von Wild- 
und Zuchtbienen. 

Imhoof ist weniger daran interessiert, die 
neusten Erkenntnisse in der Forschung über 
das Bienensterben aufzuzeigen. Er erklärt dem 
Zuschauer vielmehr die Funktion der Biene in 
Natur und Gesellschaft, gewährt Einblick in  
die Aktivität der einzelnen Biene für den 
Schwarm als Ganzes. Die Erkenntnis des Films 
ist so einfach wie berührend: Das Bienenster-
ben ist keine exklusive Angelegenheit der Wis-
senschaft. Es ist die Summe vieler Faktoren, 
der scheinbare Erfolg der menschlichen Zivili-
sation und ihres anhaltenden Wachstums, der 
der Biene zusetzt: die Varroamilbe und die töd-
lichen Viren, die sie verbreitet, die Industriali-
sierung der Bienen selber, der Einsatz von Pes-
tiziden, die Zerstörung der Ökosysteme. In 
Kombination führen diese Elemente – so der 
Film – zum Aussterben der Bienen. Ob sie mit 
dem rasanten Wandel ihres Umfeldes klarkom-
men werden, wird sich zeigen. Ästhetisch faszi-
niert der Film durch spektakuläre Makro-
aufnahmen, die dem Zuschauer Einblicke in die 
perfektionierten Abläufe des Bienenalltags ge-
ben. Verbunden mit der klassischen Musik von 
Peter Scherer, entstehen Momente von hypno-
tischer Wirkung, in der die Biene, so klein und 
unscheinbar sie als einzelnes Tier ist, die Welt 
bedeutet. 
SIMON MEIER 

EILEEN HOFER
HE WAS A GIANT WITH  
BROWN EYES

Aserbaidschan: Nach der Scheidung ihrer El-
tern fällt Sabina das Los zu, mit ihrer Mutter 
in die Schweiz zu ziehen, während ihre Schwes-
ter Narmina bei ihrem Vater in Baku bleibt. 
Nach fünf Jahren im Ausland kehrt Sabina  
nach Aserbaidschan zurück. Sie ist nun 17 Jah-
re alt. An diesem Punkt setzt der Film ein. Sa-
bina möchte bei ihrem Vater, dem Riesen mit 
den braunen Augen, bleiben. Der will wieder 
heiraten und versucht dies seiner Tochter bei-
zubringen. Schwester Narmina muss sich wäh-
renddessen von ihrem Freund Kerim ver-
abschieden, der für ein Jahr in den Wehrdienst 
eingezogen wird. Der Film zeichnet das Bild 
einer Jugendlichen am Scheideweg, hin- und 
hergerissen zwischen zwei Welten. 

Gleich von Anfang an stellt sich bei diesem 
Film die Frage: Ist dies wirklich ein Dokumen-
tarfilm? Die Licht- und Kameraführung ist 
hochstilisiert, die Einstellungen wirken ikono-
grafisch komponiert, wie dies sonst nur bei 
Spielfilmen üblich ist. Liest man auf der Web-
site der Regisseurin nach, so wird einiges klarer: 
Die Geschichte ist wahr, die Protagonisten 
spielen sich selber, doch sind die Szenen insze-
niert und mit den Filmemachern abgespro-
chen. So entsteht ein poetischer Mix zwischen 
Fiktion und Realität. Gefilmt wurde in gerade 
mal 18 Drehtagen in Aserbaidschan. Die Reise 
Sabinas in ihre Heimat wird zu einer Suche 
nach ihren Wurzeln, ist geprägt von der Unsi-
cherheit über ihre Zukunft. Oft liefern die Fil-
memacher klar als inszeniert erkennbare Sze-
nen, zum Beispiel wenn Sabina auf ihrem Bett 
liegt und döst, ihre Schwester sich über sie 
beugt und ihr ins Ohr flüstert. Dann gibt es 
Momente, in denen wiederum der dokumen-
tarische Charakter mehr hervortritt: Wenn Sa-
bina etwa mit den Grosseltern über die Vergan-
genheit spricht und eine Authentizität entsteht, 

die nicht gestellt werden kann. Durch die 
durchgehend gleichbleibende Bildästhetik von 
kontrastreichen, weich ausgeleuchteten Bil-
dern vermischen sich die Kategorien Fiktion 
und Dokumentation. Hofer hat mit He Was a 
Giant With Brown Eyes einen bestechenden, 
ungewöhnlichen Film geschaffen, der durch 
seine Unkategorisierbarkeit fasziniert. 

Die Regisseurin hat die Erfahrung des Hin-
und-hergerissen-Seins zwischen zwei Kulturen 
selber erlebt: Sie wurde in der Schweiz geboren, 
ihre Mutter stammt aus dem Libanon. Seit 
2003 realisiert Eileen Hofer Dokumentar- und 
Kurzspielfilme. In Le deuil de la cigogne joyeuse 
(2009) zeigt sie das einschneidende Erlebnis 
erzwungener Emigration wegen des Kriegs im 
Libanon. In Soap Opera in Wonderland (2010) 
erzählt sie die ungewöhnliche Liebesgeschich-
te eines portugiesischen Emigranten, der als 
Hase verkleidet auf Geburtstagspartys arbeitet 
und sich in eine philippinische Haushaltshilfe 
verliebt. 
SIMON MEIER

PRODUKTION: Thelma Film (Undervelier), Zero One Film 
(Berlin), Allegro Film Produktions (Wien), Ormenis Film 
(Zürich), SRF 2012. BUCH: Markus Imhoof, Kerstin 
Hoppenhaus. REGIE: Markus Imhoof. KAMERA: Jörg Jeshel, 
Attila Boa. TON: Dieter Meyer, Nils Kirchhoff. SCHNITT: Anne 
Fabini. MUSIK: Peter Scherer. COMPOSITING, SPECIAL EFFECTS:  
Thomas Lehmann. VERLEIH: Frenetic Films (Zürich). 
WELTRECHTE: Films Boutique (Berlin). 
Farbe, 91 Minuten, Deutsch, Schweizerdeutsch, Englisch, 
Chinesisch.

PRODUKTION: 5 To Five Team Production (Genf) 2012. 
BUCH: Eileen Hofer. REGIE: Eileen Hofer. KAMERA: Javier Gesto. 
TON: Ivan Castiñeiras. TONMISCHUNG: Gabriel Hafner, 
François Musy. TONSCHNITT: Benjamin Benoit, Daniel Alvarez 
Flores. SCHNITT: Andres Enis, Valentin Rotelli. MUSIK: Julien 
Painot, Ladislav Agabekov, Kate Wax. VERLEIH: 5 To Five 
Team Production.  
Farbe, 80 Minuten, Russisch, Aserbaidschanisch. 
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XAVIER KOLLER
EINE WEN IIG,  
DR DÄLLEBACH KARI

Bern um die Jahrhundertwende. Auf dem 
Schwingfest lernt der junge Coiffeur Kari die 
Fabrikantentochter Annemarie kennen. Das 
Herz des zierlichen Mädchens aus gutem Hau-
se erobert der schlagfertige Coiffeurmeister mit 
der Hasenscharte im wahrsten Sinne des Wor-
tes im Fluge, und bald schon entwickelt sich 
zwischen dem ungleichen Paar eine schüchter-
ne Romanze. Sie schmieden Hochzeitspläne, 
und Kari kann sein Glück kaum fassen. Doch 
die Standesdünkel der Familie Geiser machen 
der zarten Liebe einen Strich durch die Rech-
nung, und Dällebachs Leben nimmt jene tra-
gische Wende, die ihn für immer prägen wird. 

All dies erzählt der Film in mehreren Rück-
blenden aus der nostalgischen Perspektive ei-

nes gebrochenen Mannes, der sich ein letztes 
Mal an den «schönsten Sommer seines Lebens» 
erinnert. Mit viel Liebe zum Detail entführt 
Xavier Koller den Kinozuschauer dabei in das 
malerische Bern der Jahrhundertwende. Aus-
stattung und Kostüme sind so stimmungsvoll 
und prächtig, wie man es sonst nur aus Holly-
wood-Produktionen kennt. Und auch bei der 
Sprache haben die Macher genau hingehört. 
Gekonnt wurden typische Berner Ausdrücke 
in die Dialoge eingeflochten, ohne dass es auf-
gesetzt wirkt. Der flüssige Schnitt und das sorg-
fältig gesetzte musikalische Grundthema tra-
gen weiter dazu bei, dass ein Eintauchen in 
diese nostalgische Welt gelingt. 

Die grosse Stärke des Filmes ist es aber, 
dass er seine Liebesgeschichte ernst nimmt und 
den intimen Szenen zwischen dem von Nils 
Althaus und Carla Juri überzeugend gespielten 
Liebespaar entsprechend viel Raum lässt. Die 
Regie verzichtet hier weitgehend auf Musik, 
und auch die Kamera stellt sich ganz in den 
Dienst der Darsteller. Oft geht sie in diesen 
beinahe kammerspielartigen Szenen so nah 
ran, dass es fast schon wehtut. Ein Höhepunkt 
in dieser Beziehung ist Karis Besuch bei der 
Familie Geiser, wo die bittere Komik der Tra-
gödie konsequent auf die Spitze getrieben wird.  

Xavier Koller, der mit diesem Film die  
47. Solothurner Filmtage eröffnete, hat be-
wusst darauf verzichtet, eine Art Remake von 
Kurt Frühs Dällebach Kari zu inszenieren. Er 
bezieht sich bei seiner Fassung vielmehr auf das 
Theaterstück von Livia Anne Richard. Und ob-
wohl Koller die Umsetzung gut gelingt, wünsch-
te man sich manchmal, er hätte sich bei der 
Zeichnung der Hauptfigur stärker an seinem 
filmischen Vorgänger orientiert. Eine kantigere 
Charakterisierung mit einer stärkeren Beto-
nung von Karis destruktiver Seite hätte den 
Protagonisten gestärkt und letztlich interessan-
ter gemacht. Trotzdem – die Balance zwischen 
Ausstattungskino und intimen Szenen funktio-
niert, und die Liebesgeschichte, die in ihrer alt-
modischen Art etwas erfrischend Anachronis-
tisches hat, verfehlt ihre emotionale Wirkung 
nicht. 
STEFAN STAUB

CARLOS KLEIN
WHERE THE CONDORS 
FLY

Im Zentrum von Where the Condors Fly stehen 
der russische Dokumentarfilmregisseur Victor 
Kossakovsky und die Dreharbeiten zu seinem 
jüngsten Film ¡Vivan las Antipodas!. Es ist ein 
essayistisches Making-of, das der chilenische 
Regisseur Carlos Klein in seinem Debüt über 
den genialischen Kossakovsky geschaffen hat. 
Dieser hatte einen kundigen Führer für Pata-
gonien gesucht und war dabei auf Klein gestos-
sen. Letzterer wiederum kämpfte mit einer 
persönlichen Schaffenskrise und nutzte das 
Projekt für eine Reflexion über Sinn und Zweck 
des Filmemachens.

Where the Condors Fly nimmt uns mit ans 
Ende der Welt, wo Kossakovsy auf Rekognos-
zierungstour geht. Wir sehen die Welt durch 
seine Kamera, die uns erst einmal gründlich 
durchschüttelt, während wir Kossakovsky aus 
dem Off schimpfen hören. Wild zoomt er vor-
wärts, rückwärts, verkantet die Kamera, schreit 
«Go!» und «Stop!», während unser Blick unwei-
gerlich von ein paar hellblauen Eisbergwürfeln 
in der mächtigen Landschaft angezogen wird. 
Klein gibt uns im Lauf des Films immer wieder 
die Sicht frei auf die grossartigen Gegenden, 
die Kossakovsky filmt – aber auch Einblicke 
hinter die Kulissen. Und so sehen wir, wie der 
russische Regisseur bei der Aufnahme eines  
sibirischen Frauenchors vor Rührung weint 
oder wie er andächtig vor der Kamera sitzt, die 
Augen auf ein paar weisse Gänse in einem licht-
durchfluteten Stall gerichtet. Where the Con-
dors Fly ist aber auch Anschauungsunterricht 
zum dokumentarischen Filmemachen: Da wer-
den Bildausschnitte bestimmt, Verhandlungen 
mit der Produzentin geführt, und da wird von 
Kossakovsky persönlich die Ackererde umge-
pflügt, um ein bestimmtes Rot in die farbliche 
Bildkomposition zu bringen. Wir erfahren: Do-
kumentarfilm heisst nicht Abfilmen von Vor-

handenem, sondern Gestalten von Realität. Be-
sonders bei Victor Kossakovsky.

Der 51-jährige Kossakovsky hat in seiner 
rund 20-jährigen Filmkarriere nicht wenige 
Meisterwerke geschaffen, darunter Belov 
(1994) über eine russische Bauernfamilie, oder 
Tishe! (2003), für den Kossakovsky ein Jahr 
lang aus seinem  Wohnungsfenster den Blick 
auf die Strasse filmte. Der Meisterregisseur gilt 
als ebenso minimalistisch wie grandios poe-
tisch. Bei der Kreation von ¡Vivan las Antipo-
das! nun porträtiert Kossakovsky Menschen 
und Landschaften, die sich auf dem Globus 
diagonal gegenüber befinden. Carlos Klein be-
gleitete ihn dabei und befragte ihn mitunter, 
um dann die Bruchstücke und Fragmente zu 
einem ausdrucksstarken Puzzle zusammenzu-
fügen. Und so gibt Where the Condors Fly nicht 
nur Einblick in die Seele des grossen russischen 
Dokumentarfilmers, sondern zeigt auch, wie 
er – ausgehend von seiner Vision – die Welt für 
den Film neu erschafft.
DORIS SENN

PRODUKTION: Mira Film (Zürich), TM Film (Freiburg), 
CKFilms (Santiago de Chile) 2012. REALISATION/KAMERA: 
Carlos Klein. SCHNITT: Carlos Klein, Beatrice Babin, Vadim 
Jendreyko. TON: Mario Diaz, Patrick Becker, Rafael Huerta, 
Huang Xun. WELTRECHTE: Taskovski Films (London).
Farbe, 90 Minuten, Englisch, Russisch, Spanisch, Deutsch.

PRODUKTION: Catpics AG (Zürich) 2012. BUCH: Xavier Koller. 
REALISATION: Xavier Koller. KAMERA: Felix von Muralt. 
TON: Tom Weber, Frank Gorgas SCHNITT: Gion-Reto Killias. 
AUSSTATTUNG: Ralf Schreck, Toni Lüdi. KOSTÜME: Birgit Hutter. 
MUSIK: Balz Bachmann. DARSTELLER: Nils Althaus, Carla Juri, 
Hanspeter Müller-Drossaart, Bruno Cathomas, Julia Jenkins. 
VERLEIH: Elite (Zürich). WELTRECHTE: Catpics AG. 
Farbe, 111 Minuten, Schweizerdeutsch.
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CHRISTIAN LABHART
APPASSIONATA

Die Pianistin Alena Cherny wohnt seit fünfzehn 
Jahren in der Schweiz. Ihr Leben ist der Musik 
gewidmet. Als Konzertpianistin hat sie Auftrit-
te in der ganzen Welt, ist zudem aber auch Kla-
vierlehrerin und Mutter einer Tochter. Cherny 
versteht es wie alle guten Pianisten, jede Facet-
te ihrer eignen Person in ihr Klavierspiel ein-
fliessen zu lassen: «Mit den Worten kann man 
lügen, mit den Tönen nicht.» Christian Labhart 
begleitet die Pianistin auf ihrer Reise zurück in 
ihre Heimat Ukraine, wo sie über zwanzig Jah-
re ihres Lebens verbrachte. Der Musikschule 
ihres Heimatdorfes möchte sie einen neuen 
Flügel schenken. Diese Handlung bildet den 
Rahmen der Geschichte. 

Der Film ist eine berührende Reise, der 
viele Klassiker der Klaviermusik mit einem per-
sönlichen Schicksal verknüpft. Was für eine Be-
deutung hat zum Beispiel Bachs Ich ruf zu dir, 
Herr Jesu Christ für die Pianistin? An einer Or-

gel sitzend erklärt sie Labhart, wie die verschie-
denen Stimmen des Stückes den Text des  
Kirchenlieds aufnehmen. In Solaris montier-
te Tarkowski das Lied mit surrealen Bildern 
und schuf für Cherny so einen prägenden Mo-
ment ihrer Kindheit, in der sie die Liebe zur 
klassischen Musik entdeckte: Ein Leuchter mit 
brennenden Kerzen fliegt durch die Luft, da-
nach auch die Frau und der Mann im Hinter-
grund. Zusammen mit Bachs Musik entsteht 
einer jener magischen Momente, die Kunst  
so wertvoll machen. Jedes Musikstück erzählt 
eine Geschichte, betont Cherny. Diese manch-
mal offenkundigen, manchmal versteckten  
Geschichten versucht sie in allen ihrer Inter-
pretationen herauszuarbeiten. 

Die Reise zurück in die eigene Jugend ist 
gleichzeitig ein Wiederaufleben des Jahrzehnts 
im Internat, in das Cherny als neunjähriges 
Mädchen geschickt wurde. Hier lebte sie für 
zehn Jahre auf engstem Raum mit den Mit-
schülerinnen des Musik-Eliteinternats, erlebte 
Quälereien und seelische Einsamkeit. Die Rei-
se ist auch eine eindrückliche Fahrt in die 
Sperrzone von Tschernobyl, wo Cherny in der 
Geisterstadt Pripjat in einem völlig zerfallenen 
Konzertsaal auf den Überresten eines Flügels 
musiziert. Den Geigenzähler griffbereit. Auf 
der Fahrt dorthin erklärt sie Labhart, dass sie 
hier ihre Vergangenheit nicht mehr wiederer-
kennen kön ne. Für ihn, den Dokumentarfil-
mer, sei der Kommunismus eine Idee, ein Kon-
strukt. Für sie sei er eine Realität gewesen, die 
nun nicht mehr existiere. 

Nach dem Tschernobyl-Zwischenfall er-
krankte Alena an Leukämie und migrierte in 
den Westen. Die Tochter liess sie bei den Eltern 
in der Ukraine. Wieder zurück in ihrem Her-
kunftsdorf Romny, wird der Flügel mit einer 
grossen Feier in Empfang genommen. Ebenso 
Alena selbst, die nun mit ihrem Klavier einen 
Teil von sich selbst in ihrer Heimat lassen will. 
Der Film zeigt eindrücklich, welche emotiona-
le Kraft und Tiefe Klaviermusik zu entfalten 
vermag, wie viel Musik, trotz ihrer Abstraktheit, 
auszudrücken vermag. Ohne sie wäre auch das 
Kino nicht, was es ist. 
SIMON MEIER 

CHRISTOPH KÜHN
GLAUSER

Im Zentrum dieses essayistischen Films steht 
nicht der gefeierte, erfolgreiche Krimi-Autor, 
sondern ein gejagter Friedrich Glauser: gejagt 
von seinem Vater, den Ärzten und Psychiatern, 
aber vor allem von sich selbst. Der Schweizer 
Filmemacher Christoph Kühn präsentiert kein 
konventionelles Biopic, sondern hat andere 
Wege gesucht, dem Innenleben des bekannten 
Schriftstellers näherzukommen. Er lässt den 
mit sich hadernden, immer wieder suchtverfal-
lenen, aber auch von einem besseren Leben 
träumenden Autor und Menschen Friedrich 
Glauser mit seinen persönlichen, autobiogra-
fischen Texten auftreten. Die Kriminalromane 
treten in den Hintergrund; sie werden nur 
sichtbar und wirksam als Inszenierungen von 
Erfahrungsräumen aus Glausers Leben – als 
«Biotope», wie einer von Kühns Interviewpart-
nern im Film, der Autor Hansjörg Schneider, 
einmal meint. Einer dieser Schauplätze ist die 
Fremdenlegion, in der Glauser Anfang der 
1920er-Jahre in Marokko Dienst leistete. Ein 
zweiter ist das ihm zeitlebens vertrauteste Bio-
top: die Psychiatrie. Bereits als Jugendlicher in 
ein Erziehungsheim gesteckt, wurden Fried-
rich Glausers Aufenthalte als junger Erwach-
sener und bald auch Entmündigter in Kliniken 
und Anstalten immer häufiger und länger. 

Zu neu gefilmten Bildern und historischen 
Fotografien treten in Glauser als prägendes 
Element die Schwarz-Weiss-Zeichnungen von 
Hannes Binder. Der Künstler ist seit vielen Jah-
ren mit Glausers Werk vertraut, seine Adap-
tionen reichen von Der Chinese oder Wacht-
meister Studer im Tessin bis hin zu eigenen, von 
Glausers Texten inspirierten Bilderzählungen. 
Im Film tauchen nur wenige der bereits in Bü-
chern veröffentlichten Bilder auf – vielmehr  
bat Kühn Binder um neue Impressionen. Ent-
standen sind stark expressive und oft un-

heimliche Zeichnungen, wenn die Reise in die 
innere Bilderwelt Glausers einsetzt. Die netz-
förmige Eisenverstrebung des Zellenfensters 
der Klinik, in der Glauser jahrelang einsass, 
nimmt ein Eigenleben an, schleicht sich überall 
ein und mutiert gar einmal zu einer furchter-
regenden Spinne. 

Der Wechsel zwischen Phasen absoluten 
Ruhestands und Zeiten, in denen Glauser viel 
unterwegs war und der Schweiz nach Möglich-
keit entfloh – nach Frankreich oder Italien, am 
Ende auch mit seiner Geliebten, der Pflegerin 
Berthe Bendel –, spiegelt sich in der Bildkom-
position des Films. Fast gänzlich abwesend sind 
die äusseren Erfolge Glausers, seine Kontakte 
mit der Literaturszene, die öffentliche Reso-
nanz. Kühn konzentriert sich auf Glausers In-
nenwelt sowie den Widerhall und die Öffnun-
gen, die seine Reisen in die Natur, ans Meer 
bewirkten. Allerdings holten ihn die Erinne-
rungen, seine Ängste und Süchte eher früher 
als später wieder zurück… 
BETTINA SPOERRI 

PRODUKTION: Ventura Film (Meride), SRF, SRG SSR 2012. 
BUCH/REALISATION:Christoph Kühn. KAMERA: Carlo Varin. 
TON: Rolf Büttikofer, Peter Bräker (Sound Design), Hans 
Künzi (Rerecording Sound Mix). LICHT: Andrea de Stoutz, 
Matthias Franz, Stefan Pösel. SCHNITT: Joanna Brüehl, 
Milenia Fiedler, Francesco Jost, Gion-Reto Killias. MUSIK: 
Bertrand Denzler. VERLEIH: Ventura Film. WELTRECHTE: 
Filmcoopi (Zürich).  
Farbe, 75 Minuten, Deutsch, Schweizerdeutsch. PRODUKTION: Riniker Communications (Zürich), SRF 2012. 

BUCH/REGIE: Christian Labhart. KAMERA: Gabriel Sandru. 
TON: Reto Stamm, Dieter Lengacher, Jacques Kieffer. 
SCHNITT: Caterina Mona. VERLEIH: Look Now! (Zürich). 
WELTRECHTE: Riniker Communications. 
Farbe, 83 Minuten, Deutsch, Ukrainisch, Russisch, Englisch.  
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URSULA MEIER
L’ENFANT D’EN HAUT

Ein Junge, der auf Walliser Skipisten auf Die-
bestour geht, steht im Mittelpunkt von L’enfant 
d’en haut von Ursula Meier. Ihre sozialreali-
stische Parabel besticht durch eine ungewöhn-
liche Sicht auf die Schweizer Bergwelt, eine 
eigenwillige Formsprache (Kamera: Agnès  
Godard) und zwei starke junge Protagonisten. 
Diese werden gespielt von Kacey Mottet Klein, 
der bereits für seinen Auftritt in Meiers Home 
den Schweizer Filmpreis 2009 für die grösste 
Nachwuchshoffnung erhielt, und der Franzö-
sin Léa Seydoux.

Der zwölfjährige Simon nimmt im Winter 
täglich die Hochseilbahn, um auf den Skipisten 
klauen zu gehen. Skier, Mützen, Brillen, ja 

selbst der Proviant der reichen Touristen sind 
nicht vor ihm sicher. Die Skiausrüstungen ver-
kauft er unten im Tal an die Kinder des Wohn-
blocks, in dem er mit seiner grossen Schwester 
Louise lebt. Damit bringt er mehr Geld heim 
als Louise, die eben ihre Stelle verloren hat und 
am liebsten mit zwielichtigen Typen herum-
hängt. Das schwierige Verhältnis der beiden 
wird durch Louises materielle Abhängigkeit 
verstärkt. Denn der scheinbar so selbstständige 
Simon, der sich immer allein durchzuboxen 
vermag, sucht im Grunde nichts mehr als Ge-
borgenheit und Liebe. In einer herzzerreissen-
den Szene ist Simon bereit, gutes Geld zu be-
zahlen, um im Bett von Louise übernachten zu 
können.

Mit ihrem preisgekrönten Oscar-Anwärter 
Home hat sich die Genferin Ursula Meier einen 
Namen als Autorenfilmerin gemacht. Es sind 
in sich geschlossene Welten, in denen sich Mei-
ers Protagonisten bewegen, solche, die fremd 
anmuten, aber im Grunde ganz klar in unse - 
rer (Schweizer) Realität verankert sind. Wäh-
rend sie ihre parabelhafte Familienerzählung 
Home im Niemandsland eines stillgelegten 
Auto bahnstücks ansiedelte, hausen ihre beiden 
Protagonisten in L’enfant d’en haut in einem 
heruntergekommenen Hochhaus einer ge-
sichts losen Gegend des Walliser Rhonetals. Bei 
seinen Reisen in die Höhe hat Simon keinen 
Blick für die atemberaubende Schönheit der 
Alpenwelt, sondern hält sich in zubetonierten 
Ausflugswüsten und unwirtlichen Hinterräu-
men auf. Die auf den ersten Blick etwas simp-
le Metaphorik von oben und unten wird dank 
subtilen Zwischentönen, einer packenden Er-
zählung, die mit unvorhersehbaren Wendun - 
gen überrascht, und glaubwürdiger Charak-
terzeichnung zur faszinierenden Parabel, in  
der ein kleiner Junge seinen Traum vom Auf-
stieg träumt und sich nach Geborgenheit sehnt.

An den Berliner Filmfestspielen 2012 wur-
de L’enfant d’en haut als Favorit gehandelt und 
erhielt eher überraschend bloss einen Sonder-
preis der Jury.
NATHALIE JANCSO

ROLF LYSSY
URSULA –  
LEBEN IM ANDERSWO

In den späten 60ern sorgte der Dokumentar-
film Ursula oder das unwerte Leben (CH 1966) 
schweizweit für Aufsehen, da er Missstände in 
der Behindertenbetreuung aufzeigte und die 
herrschende Definition von «entwicklungsun-
fähigen» Kindern infrage stellte. Eine Protago-
nistin des Filmes war Ursula Bodmer, ein 
taubblindes und geistig behindertes Mädchen, 
das von den offiziellen Stellen als völlig bil-
dungsunfähig eingestuft worden war. In ihren 
frühen Jahren war sie von Heim zu Heim und 
von Anstalt zu Anstalt geschoben worden, bis 
sich endlich die Heilpädagogin Anita Utziger 
des damals achtjährigen Mädchens annahm. 
Gut fünfzig Jahre später wurde Rolf Lyssy (Die 
Schweizermacher, CH 1978), der bei Ursula 
oder das unwerte Leben an der Kamera gestan-
den hatte, von Anita Utziger wegen einer DVD 
des Filmes angefragt. Als Lyssy erfuhr, dass 
Ursula noch immer am Leben und wohlauf sei, 
inspirierte ihn dies, einen zweiten Dokumen-
tarfilm über sie zu drehen. 

Ursula – Leben im Anderswo ist in erster 
Linie ein feinfühliger, intimer Film. Zwar reka-
pituliert Lyssy Ursulas bisherige Lebensge-
schichte anhand von Filmausschnitten, Foto-
grafien und Interviews, der Hauptteil dreht sich 
jedoch um Ursulas Lebensalltag im Hier und 
Jetzt. Neben den Betreuern und Pädagogen 
fungiert vor allem Anita Utziger als Erzählerin: 
Sie schafft es, mit klarer Sprache und anschau-
lichen Schilderungen einen Einblick in die für 
uns schwer zugängliche Welt der Ursula zu ge-
ben. Es ist berührend, zu sehen, wie viel Zu-
neigung und Herzlichkeit die alte Frau ihrer 
Adoptivtochter entgegenbringt, welche – zu-
mindest äusserlich – mittlerweile ebenfalls zur 
alten Frau geworden ist. Da Ursula stets im 
Vordergrund steht, erkennt man als Zuschauer 
erst nach und nach, welche Opfer Utziger selbst 

erbrachte, als sie das Mädchen adoptierte und 
deren Pflege zu ihrer Lebensaufgabe machte. 
So entfaltet der Film das Porträt einer einzig-
artigen, mittlerweile schon ein halbes Jahrhun-
dert andauernden Mutter-Tochter-Beziehung. 

Was das Werk zudem auszeichnet, ist Lys-
sys bedächtige, unvoreingenommene Heran-
gehensweise und sein Auge für Details. Jemand 
bemerkt im Film, dass das Typische an Ursula 
ihr persönlicher, von aussen nicht bestimmba-
rer Rhythmus sei. Der Film passt sich diesem 
Rhythmus an und schafft es, dem Zuschauer 
ein Gefühl dafür zu vermitteln – ein Gefühl für 
ein Leben, das mehr durch Zustände denn 
durch Fortschritte gekennzeichnet ist. Lyssy 
verschweigt nicht, dass die meisten Versuche, 
Ursula einfache Alltagshandlungen oder gar 
Sprache beizubringen, auf keinen fruchtbaren 
Boden gefallen sind. Doch wenn Ursula – Le-
ben im Anderswo etwas nicht ist, dann ein po-
litischer Film, der aus dem Einzelfall irgend-
welche allgemeine Aussagen ableiten will. Und 
das ist auch gut so. 
JONAS ULRICH

PRODUKTION: Doc Productions GmbH (Zürich). 
BUCH: Walo Deuber. REALISATION: Rolf Lyssy. KAMERA: 
Elia Lyssy. TON: Reto Stamm. SCHNITT: Rainer M. Trinkler, 
Rolf Lyssy. MUSIK: Geschwister Küng, Micha Bar-Am und 
Omri Hason, Delia Mayer. VERLEIH: Filmcoopi (Zürich).
Farbe, 86 Minuten, Schweizerdeutsch.

PRODUKTION: Vega Film (Zürich), Archipel 35 (Paris), RTS 
2012. BUCH: Antoine Jaccoud, Ursula Meier, Gilles Taurand. 
REALISATION: Ursula Meier. KAMERA: Agnès Godard. TON: 
Etienne Curchod. MUSIK: John Parish. SCHNITT: Nelly 
Quettier. DARSTELLER: Kacey Mottet Klein, Léa Seydoux, 
Martin Compston, Gillian Anderson, Jean-François Stévenin. 
VERLEIH: Filmcoopi (Zürich). WELTRECHTE: Memento Films 
International (Paris). 
Farbe, 97 Minuten, Französisch.
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BARBARA MILLER
FORBIDDEN VOICES

«Vaterland oder Tod – wir werden siegen!» – 
diese Worte zieren das grellfarbige Porträt von 
Fidel Castro an einer Hausmauer in Havanna. 
Die Argumentation der kubanischen Regie-
rung ist simpel, die indoktrinierte Propaganda 
omnipräsent im Stadtbild. Kommunismus 
und Isolation um jeden Preis, wer sich dem 
System widersetzt, wird beschattet und inhaf-
tiert. Yoani Sánchez, eine Widerstandskämpfe-
rin, welche die Macht des Internets nutzt, hat 
die repressive Methodik am eigenen Leib er-
fahren; stundenlang wurde sie verhört und 
geschlagen. Die behandelnden Ärzte bestrei-
ten später vor der Fernsehkamera Sánchez’ 
Verletzungen, eine Ausreisebewilligung kriegt 
sie nicht mehr. Private Internetanschlüsse sind 
in Kuba verboten, Yoani surft für teures Geld 
in öffentlichen Hotel-Lobbys und verbreitet 
ihren Blog Generation Y mittels USB-Stick; 

CDs und Papierkopien. Ihr Bekanntheitsgrad 
in den internationalen Medien bietet ihr 
Schutz, doch Yoani weiss um die Willkür der 
Cyber-Polizei, die zu plötzlichen Verhaftungen 
aufgrund «falscher Überzeugung» führen kann. 

Die Filmemacherin und Journalistin Bar-
bara Miller heftet sich in Forbidden Voices an 
die Fersen von drei charismatischen Frauen in 
Kuba, China und Iran. Sie montiert rituelle 
Parallelen zwischen den drei Ländern: Die mi-
litärische Präzision des Ersten Mais in Kuba 
spiegelt sich im chinesischen Nationalfeiertag, 
die demonstrierenden kubanischen Frauen 
werden von der Polizei mit gleicher Härte nie-
dergeprügelt wie im Iran. Neben Yoani, die 
deutlich – und nicht immer dramaturgisch 
nachvollziehbar – am meisten Screentime be-
kommt, besucht Miller die iranische Opposi-
tionelle Farnaz Seifi, die seit 2007 in Deutsch-
land lebt. Farnaz vermisst Teheran und verfolgt 
besorgt die Ereignisse in ihrer «virtuellen Hei-
mat». Der Arabische Frühling entfachte eine 
Hoffnung, dass auch die Iraner ihr Regime stür-
zen könnten. Was blieb, ist Enttäuschung, sogar 
Neid auf die «befreiten» arabischen Brüder. 

Im Iran wie in China, und – in nur leicht 
gemilderter Form – in Kuba, kontrollieren Cy-
ber-Polizisten das Internet. In China können 
Begriffe wie «ägyptische Revolution» nicht ge-
googelt werden, die Geschichte prallt an der 
Zensurmauer ab und wird umgeschrieben – 
ein System der Kontrolle und Manipulation, 
das an George Orwells 1984 erinnert und des-
sen Schrecken übertrifft. 

Die junge Chinesin Zeng Jinyan, die seit 
Jahren unter Hausarrest steht, filmt mit ihrer 
Handkamera die Polizisten vor ihrem Haus.  
Die Menschenrechtsaktivistin findet eine starke 
visuelle Sprache für das Gefühl der Verzweiflung 
und des Gefangenseins. Die Bilder von Zeng 
sind erfrischend unkonventionell, und man 
wünscht sich mehr von ihren beklemmend-
poetischen Aufnahmen, die Forbidden Voices – 
neben der inhaltlichen Stärke – auch zu einem 
formal aufregenden Film gemacht hätten. 
SASCHA LARA BLEULER

PETER METTLER
THE END OF TIME

Peter Mettler ist ein Filmemacher, der sich viel 
Zeit lässt für seine Werke. Ähnlich musikali-
schen Kompositionen, klingen seine Filme 
oftmals jahrelang nach. Wenn dann endlich der 
nächste Mettler’sche Wurf auf die Leinwand 
kommt, stellen wir erschüttert fest, dass wir 
zehn Jahre älter geworden sind. Die individu-
elle Wahrnehmung dieser Zeitspanne hängt 
von tausend ineinandergreifenden Faktoren 
ab – dies visualisiert Mettlers neuer Film, der 
sich wie schon Gambling, Gods and LSD 
(2002) mit metaphysischen Fragen unseres 
Daseins auseinandersetzt. Mettlers Kamera 
sucht nach Bildern, die uns zu Grenzgängern 
der Wissenschaft, zu zeitlos Zeitreisenden ma-
chen. Der kanadisch-schweizerische Filme-
macher stellt die Fragen dort, wo sich die Ant-
worten unserer Vorstellungskraft entziehen, 
seine Aufnahmen verhandeln, was Kant als das 
«unhintertreibliche Bedürfnis» des modernen, 
sinnsuchenden Menschen beschreibt. Mettler 
findet Poesie in der konzentrierten Geduld  
einer Katze vor dem Mausloch und montiert 
assoziativ Aussagen von meditierenden Bud-
dhisten mit den verkopften Erklärungen von 
Physikern. Der  Teilchenbeschleuniger des Cern 
ähnelt in seinen farbig grafischen Anordnun-
gen einem Kaleidoskop, und wie Kinder ver-
fallen wir in ein ganz ursprüngliches Staunen. 
Weniger als der zum Teil bewusst naiv philo-
sophische Inhalt verführt uns die Musikalität 
und der meditative Ton von Mettlers unver-
kennbarer Erzählstimme, die das Unbegreifli-
che, das Dynamische des Zeitbegriffs zu fassen 
versucht. 

Wie ein vorzeitlich ergrautes Reptil frisst 
sich der glühende Schmelzstrom der Lavamas-
sen in Hawaii durch die Landschaft und rafft –  
von Mettler dramatisch ins Bild gerückt – ein 
zartgrünes Pflänzchen dahin. Unweigerlich 

fragt man sich in diesen Momenten, wo der 
Filmemacher mit seiner Kamera stand, wie lan-
ge er dort ausharren musste und wie nahe die 
Lavaflut seinen Schuhen kam. 

Angesichts dieser eindrücklichen Natur-
gewalten verkümmern die menschlichen Pro-
tagonisten zuweilen zu geschwätzigen Ego-
zentrikern. Viele der pseudopsychologischen 
Ausführungen des Einsiedlers Jack Johnson 
oder des Techno-DJ Richie Hawtin, dessen 
elektronische Beats die Massen hüpfen lassen, 
sind ohne wirklichen Tiefgang. In diesen Se-
quenzen nimmt sich der Film zu ernst und 
lässt Mettlers ironische Handschrift vermis-
sen. Es fehlt der implizierte Beobachter-Autor, 
der wie in Gambling, Gods and LSD dem Jun-
kie unprätentiös begegnet und mit ihm des 
Nachts augenzwinkernd durch eine Einwurf-
stelle der Kleidersammlung in die wärmende 
«Notschlafstelle» schlüpft. 

Am Ende seiner filmischen Zeitreise landet 
Mettler wieder auf der Erde und besucht seine 
Mutter. Seine erfrischend pragmatische Erzeu-
gerin erinnert den Sohn an seine eigene Ver-
gänglichkeit – an die Nabelschnur, mit deren 
Durchtrennung jede Lebenszeit ihren Anfang 
nimmt und das eigene Ende bereits beginnt.
SASCHA LARA BLEULER

PRODUKTION: Maximage (Zürich) 2012. BUCH: Peter Mettler. 
REALISATION: Peter Mettler. KAMERA: Peter Mettler, Camille 
Budin, Nick de Pencier. TON: Peter Mettler, Peter Bräker. 
SCHNITT: Roland Schlimme, Peter Mettler. MUSIK: Gabriel 
Scotti, Vincent Hänni, Richie Hawtin, Robert Henke, 
Autechre, Thomas Koner, Costanza Francavilla, Christos 
Hatzis, Bruno Degazio. VERLEIH/WELTRECHTE: Look Now 
(Zürich). 
Farbe, 109 Minuten, Englisch.

PRODUKTION: 11. BUCH/REALISATION:Barbara Miller. 
KAMERA: Peter Indergand. SCHNITT: Andreas Winterstein. 
MUSIK: Marcel Vaid. DARSTELLER: Yoani Sánchez, Zeng Jinyan, 
Farnaz Seifi. VERLEIH: Filmcoopi (Zürich).
Farbe, 95 Minuten, Spanisch, Chinesisch, Persisch, Englisch.
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BRUNO MOLL
ALPSEGEN

Ein Mann steht in der Abenddämmerung und 
schickt durch einen Milchtrichter eine archai-
sche Litanei in die Bergwelt hinaus. Was auf den 
ersten Blick leicht surreal anmutet, ist tatsäch-
lich ein jahrhundertealter katholischer Brauch, 
ein Betruf, der das Unheil von der Alp und den 
Bergbauern fernhalten soll.

Bruno Moll begleitet in seinem neuen Film 
vier Sennen und eine Sennin aus katholischen 
Bergregionen, die er bei ihren alltäglichen Ver-
richtungen porträtiert. Er zeichnet dabei einen 
Querschnitt von Berglern unterschiedlichen 
Alters, die aus unterschiedlichen Motiven den 
Sommer auf der Alp verbringen. Da ist der jun-
ge Urner Bergbauer, der stolz ist auf seinen 
Beruf und der die harte Arbeit in den Bergen 
dem Sommer im Tal mit der Freundin vorzieht, 
oder die spirituell interessierte Appenzellerin, 
für die das Leben auf der Alp auch der Rege-
neration dient. Ein traditionelles Sennenehe-

paar kocht Älplermagronen in Mengen, als 
wollte es eine ganze Armee verpflegen. Dieses 
Porträt ist besonders gelungen; wenn die bei-
den mit Schalk in den Augen erzählen, wie sie 
sich vor vierzig Jahren bei einer Tanzveranstal-
tung kennengelernt haben, so ist dies geradezu 
rührend. 

Moll hat sein Material thematisch struktu-
riert. Er wechselt zwischen den Protagonisten 
hin und her und beleuchtet nacheinander Fra-
gen zu ihrem Verhältnis zur Natur, ihrem Be-
ziehungsleben oder ihren Ansichten zu Glaube 
und Religion. Der äusserst bedächtige Erzähl-
rhythmus ist dabei ganz dem entschleunigten 
Leben auf dem Berg angepasst. Durch die pa-
rallele Gegenüberstellung der verschiedenen 
Porträts und die Wiederholung des abendli-
chen Rituals des Alpsegens zeigt Moll auf klu-
ge Weise, dass das Leben auf der Alp in seiner 
strengen Struktur etwas Rituelles und dadurch 
offensichtlich auch etwas Beruhigendes hat. 
Bei allen Unterschieden haben die Porträtier-
ten nämlich eines gemeinsam: ihr unerschüt-
terliches Gottvertrauen, dass alles so kommt, 
wie es kommen muss. Zweifel an ihrem Leben 
auf der Alp äussern sie nicht, obwohl Moll 
dies immer wieder aus ihnen rauszukitzeln 
versucht.

Ähnlich wie in seinen letzten Filmen Pizza 
Bethlehem und Zu Fuss nach Santiago de Com-
postela liegt Molls Stärke auch hier darin, ein 
liebevolles, mehrschichtiges Bild seiner Prota-
gonisten zu zeichnen. Weil es ihm aber nur sel-
ten gelingt, wirklich nah an die Bergler heran-
zukommen, berührt Alpsegen weniger stark als 
seine beiden Vorgänger. Und obwohl Moll eine 
durchaus spannende Dokumentation gelungen 
ist, wird man das Gefühl nicht los, dass Alpsegen 
eine Art Fingerübung ist, die auf der aktuellen 
Bergdoku-Trendwelle mitzureiten versucht.  
STEFAN STAUB

VERONIKA MINDER
MY GENERATION

Was ist aus den Idealen der 68er geworden? 
Drei Männer und drei Frauen, alle Jahrgang 
1948, schauen zurück auf ihr Leben, ihre Träu-
me und Enttäuschungen. Die Forderungen, die 
sie an ihr Leben und an die Gesellschaft stellten, 
waren so heterogen wie die Menschen, die sich 
zur Bewegung zusammenschlossen. Wollten 
die einen die sexuelle Befreiung, strebten an-
dere nach neuen Gesellschafts- und Lebensfor-
men, wieder andere ihrer Zeitgenossen jedoch 
strebten nach Karriere und Sicherheit; nicht 
alle 68er waren auch Bewegte. Darum geht es 
unter anderem in Veronika Minders neuem 
Film. Die Regisseurin erzeugt durch die Le-
bensgeschichten der sechs Protagonisten und 
ihre unterschiedlichen Lebenserfahrungen ein 
Prisma der Zeitgeschichte und zeigt dadurch 
auf intelligente Weise die Relativität von Ge-
schichtsschreibung.  

Korrespondiert die Biografie von vier Pro-
tagonisten mit den Vorstellungen der 68er – po-
litische Revolte, Reisen nach Indien, sexuelle 
Experimentierfreudigkeit –, so zeigt die zurück-
blickende, nüchterne Betrachtung aber auch 
deren Konstruiertheit und nachträgliche My-
thologisierung auf. Auf der ästhetischen Ebene 
erweist sich der Film als buntes Zusammenspiel 
von Archivaufnahmen, Fotografien, den Inter-
views der Gegenwart und der Tonspur der ver-
gangenen Jahrzehnte. Narrativ oszilliert der 
Film zwischen persönlicher Zeitgeschichte und 
gesellschaftlichem Kontext und den grossen 
Fragen des Lebens. Dieser Ansatz ist sowohl 
die Stärke als auch die Schwäche des Films. 
Entsteht bei manchen Protagonisten ein detail-
liertes Bild ihrer Lebensgeschichte, bleiben an-
dere am Schluss des Filmes so unbekannt wie 
zu Anfang. So beschränkt sich die Porträtie-
rung des Physikers fast ausschliesslich auf die 
Wiedergabe von kosmologischen Weisheiten, 

die man eigentlich schon von Stephen Hawking 
und Co. kennt. In diesem Sinne wäre weniger 
mehr gewesen, hätte eine engere Beschränkung 
der Thematik den ausgewählten Topoi mehr 
Tiefe verliehen. Andererseits ergibt sich aus der 
Heterogenität des Stoffes ein faszinierendes 
Gesamtbild der Geschichte der vergangenen 
sechzig Jahre, das sich in den Erfahrungen und 
Weltsichten der einzelnen Protagonisten wider-
spiegelt.

Veronika Minder, Jahrgang 1948, studier-
te Kunstgeschichte in Bern und Brüssel. 2005 
erschien ihr erster abendfüllender Dokumen-
tarfilm Katzenball über die lesbische Subkul-
tur in der Schweiz und ihren gesellschaftspoli-
tischen Wandel, der in Berlin den  Teddy-Award 
für den besten Dokumentarfilm gewann. Hier 
wie dort setzt sich die lesbische Regisseurin 
mit ihrer eigenen Biografie auseinander, die sie 
in einen grösseren Zusammenhang stellt und 
hinterfragt.
SIMON MEIER

PRODUKTION: PS Film GmbH (Zürich) 2012. BUCH: Bruno 
Moll. REALISATION: Bruno Moll. KAMERA: Bruno Moll, Peter 
Ramseier. TON: Bernhard Göttler, Johannes Wulf. 
SCHNITT: Manfred Zazzi. MUSIK: Ben Jeger. VERLEIH: Film-
coopi (Zürich). WELTRECHTE: PS Film GmbH. 
Farbe, 90 Minuten, Schweizerdeutsch, Rätoromanisch.

PRODUKTION: Cobra Film (Zürich) 2012. BUCH: Veronika 
Minder, Nadia Fares. REGIE: Veronika Minder. KAMERA: 
Helena Vagnières. TON: Ingrid Städeli, Felix Bussmann, Hans 
Künzi. SCHNITT: Tania Stöcklin. MUSIK: Jackie Brutsche, Wädi 
Gysi. VERLEIH: Filmcoopi (Zürich). WELTRECHTE: Cobra Film. 
Farbe/schwarz-weiss, 92 Minuten, Schweizerdeutsch.



210 CINEMA #58  SÉLECTION CINEMA 211

LAURENT NÈGRE
OPÉRATION CASABLANCA

Opération Casablanca ist kein Film für Zu-
schauer, die gern gemächlich in eine Geschich-
te eintauchen. Bereits in den ersten Minuten 
geht es Schlag auf Schlag: Nach seiner Entlas-
sung als Tellerwäscher wird der liebenswerte 
Pechvogel Saadi (Tarik Bakhari) in einem Wald 
in der Nähe von Genf unfreiwilliger Zeuge einer 
Geiselnahme. Ehe er sichs versieht, steht er  
im Verdacht, den Generalsekretär der Verein - 
ten Nationen entführt zu haben. Der Deutsch-
schweizer Inspektor Glauser (Gilles Tschudi) 
und die japanische Agentin Isako (Elodie Yung) 
nehmen Saadi in die Mangel, doch dann geht 
ihnen der  Top-Terrorist «Youssef» ins Netz, und 

die beiden müssen ihren Verdacht fallen lassen. 
Die Entführer wollen Youssef freipressen. Weil 
sich dieser aber in der Zelle das Leben nimmt, 
muss der unbedarfte Saadi stattdessen als Lock-
vogel für den Gefangenenaustausch herhalten. 
Die Entführer selbst haben ihren Anführer noch 
nie zu Gesicht bekommen und fallen auf die 
Maskerade herein. Saadi wird unversehens zum 
Kopf einer Terrorzelle.   

Nach seinem Debütfilm, dem Drama Fra-
gile (2006), hat Laurent Nègre mit Opération 
Casablanca eine temporeiche Agentenkomödie 
voller schräger Situationen inszeniert. Im Un-
terschied zur ähnlich gelagerten Terrorismus-
Groteske Four Lions spielt Opération Casa-
blanca sein satirisches Potenzial jedoch nur 
ansatzweise aus. Hier finden sich dann aber auch 
gleich die stärksten Momente: Köstlich, wie 
Saadi den beiden tumben Dschihadisten weis-
macht, dass Osama Bin Laden sowohl Rechts- 
als auch Linkshänder sei, oder wenn er zu seiner 
eigenen «Tarnung» mit Burka und Sprengstoff-
gürtel durch die Stadt läuft und eine Gruppe 
Skinheads erschreckt. 

Statt das Spiel mit den kulturellen Kli-
schees aber wirklich auszureizen, setzt Opéra-
tion Casablanca immer wieder auf Slapstick-
Einlagen und erinnert dabei mitunter stark an 
die Pink Panther-Verfilmungen von Blake Ed-
wards. Dass der Plot hierbei trotz Klamauk  
nie ins Lächerliche abdriftet, ist vor allem dem 
Figurenensemble zu verdanken, das bis in die 
kleinsten Nebenrollen zu überzeugen vermag. 
Der zum Islam konvertierte Kanadier, der ve-
hement darauf besteht, dass er aus Québec und 
eben nicht aus Kanada stammt, ist zudem ein 
gutes Beispiel dafür, wie ein Koproduktions-
land originell in eine Spielhandlung mit einge-
flochten werden kann.  

Trotz allem ist Opération Casablanca leider 
nicht durchwegs gelungen. Das hohe Tempo, 
das der Film anschlägt, und sein Hang zum 
Klamauk tun der Story auf Dauer nicht gut. 
Die turbulenten Actionszenen nutzen sich ab, 
und die satirischen Elemente verlieren zuneh-
mend an Biss, sodass selbst das potenziell be-
drohliche Finale zuletzt ziemlich harmlos da-
herkommt. 
STEFAN STAUB

PRODUKTION: Bord Cadre films (Genf), Lyla Films (Montréal), 
Ex Nihilo (Frankreich) 2010. BUCH: Laurent Nègre. 
REALISATION: Laurent Nègre. KAMERA: Yves Bélanger. 
TON: Jürg Lempen, Martin M. Messier, Guillaume Boursier. 
SCHNITT: Julien Sulser, Xavier Ruiz, Jean-Paul Cardinaux. 
AUSSTATTUNG: Sébastian Birchler. MUSIK: Ramachandra Borcar. 
DARSTELLER: Tarik Bakhari, Elodie Yung, Gilles Tschudi, 
Zinedine Soualem, Jean-Luc Bideau. VERLEIH: Columbus 
Film (Zürich). WELTRECHTE: The Yellow Affair (Stockholm).
Farbe, 88 Minuten, Französisch. 

STEFAN MUGGLI, 
ANDRI HINNEN
UNTER WASSER ATMEN 

«Es ist ein zweites, ein neues Leben, das ich 
gestalten darf», sagt Nils Jents Stimme in Unter 
Wasser atmen – das zweite Leben des Dr. Nils 
Jent aus dem Off. Seine nasale, leicht sto-
ckende Aussprache ist nicht auf Anhieb ver-
ständlich, man orientiert sich zunächst an den 
Untertiteln auf schwarzem Hintergrund. Grob-
  körnige Super- 8-Aufnahmen zeigen Nils als 
aufgewecktes Kleinkind und Teenager und  
zeugen von einer naturverbundenen, glückli-
chen Kindheit. Ein begabter Turmspringer, nie 
furchtsam und mechanisch begabt sei der Nils 
gewesen, erinnern sich die in ihrem gutbür-
gerlichen Wohnzimmer vor der Kamera drapier-
ten Eltern. Es sind dies rührende Momente, die 
musikalisch von Streichern unterlegt werden, 
sodass die ohnehin über den ganzen Film über-
strapazierten Talking Heads der Eltern durch 
zu viel TV-Tauglichkeit etwas von ihrem emo-
tionalen Poten zial einbüssen.

Mit 18 Jahren erleidet Nils einen schweren 
Motorradunfall, vier Wochen liegt er im Koma, 
und als er wieder zu sich kommt, ist er blind, 
und ausser dem Gehör sind alle seine Sinne 
lahmgelegt. Erst nach mehreren Monaten ge-
lingen ihm mittels Augenblinzeln erste Kom-
munikationsversuche mit seiner Mutter. Kör-
perlich schwerstbehindert, sieht er sich mit der 
Stigmatisierung und den Fehleinschätzungen 
seiner Mitmenschen konfrontiert; sogar das 
Pflegepersonal in der Reha-Klinik behandelt 
ihn wie einen geistig Zurückgebliebenen. So 
setzt er schliesslich auf seine einzig vollständig 
intakt gebliebene Fähigkeit: die Intelligenz. 
Durch ausgiebige Schachpartien trainiert er 
sein Gehirn. Ehrgeizig und diszipliniert kämpft 
er sich Schritt für Schritt ins Leben zurück, 
holt 27-jährig die Matura nach, indem er den 
ganzen Schulstoff auf Kassetten aufnehmen 
lässt und auswendig lernt. Er studiert Betriebs-

wirtschaft und doktoriert; heute ist Nils ein 
gefragter Lektor und Leiter des Kompetenz-
bereichs «Learning from Diversity» an der Uni-
versität St. Gallen. 

Die wissenschaftliche Feldforschung dazu 
liefert Nils täglich in seinem eigenen Leben, wo 
das Überstülpen eines Pullovers zur Zerreiss-
probe werden kann. «Wenn von A bis Z alles 
schiefgeht, dann kann das Anziehen schon mal 
eineinhalb Stunden brauchen», meint Nils und 
lacht sein kehliges, gewinnendes Lachen.

Die jungen Filmemacher Stefan Muggli 
und Andri Hinnen beobachten in Unter  Wasser 
atmen mit viel Feingefühl den Alltag ihres 
charismatischen Protagonisten und montieren 
die eigenen Aufnahmen mit poetischen Stim-
mungsbildern aus den Home-Movies von Nils’ 
Vater. Ein einsam treibender Schwimmgurt  
im Wasser und immer wieder die Bewegungen 
von prähistorisch anmutenden Schildkröten 
werden zu treffenden Metaphern für das Le-
bensgefühl von Doktor Nils Jens, der – wie die 
gepanzerten Kriechtiere – durch sein perfekti-
onierte Langsamkeit immer wieder Unglaub-
liches erreicht.
SASCHA LARA BLEULER

PRODUKTION: CH Instantview Filmproduktion (Zürich) 2011. 
BUCH/REALISATION:Stefan Muggli, Andri Hinnen. KAMERA: 
Mike Krishnatreya. TON: Toni Genovese, Ueli Würth. 
SCHNITT: Stefan Muggli, Andri Hinnen. MUSIK: Pierre Funck. 
VERLEIH: Ascot Elite (Zürich). WELTRECHTE: Ascot Elite.
Farbe, 90 Minuten, Schweizerdeutsch.
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ALICE SCHMID
DIE KINDER VOM NAPF

Das Napfgebiet ist eine abgelegene, hügelige 
Landschaft im Herzen der Schweiz. Der Napf, 
der Berg im Zentrum dieser Gegend, ist nur 
zu Fuss erreichbar. Es ist ein unwegsames, wil-
des Gebiet, das Leben auf den Höfen ist länd-
lich geprägt, kleinräumig und isoliert. Ein Jahr 
lang hat Alice Schmid eine Gruppe hier woh-
nender Kinder begleitet. Dieser Zyklus wird 
im Film sichtbar: Landschaftsaufnahmen fan-
gen den Wechsel der Jahreszeiten ein.

Das Leben richtet sich nach dem Lauf der 
Natur und nach dem Flecken Erde, auf dem 
es stattfindet. Diese Erdverbundenheit ver-
leiht Geborgenheit; die Kinder fühlen sich in 
ihrer Heimat stark verwurzelt. Dabei verklärt 
der Film weder eine ländliche Idylle noch zeigt 
er eine heile Welt: Der Wolf reisst Schafe, der 
Habicht holt ein Huhn, und Unwetter sind 
hier noch richtig gefährlich. 

Die Kinder vom Napf schildert die Welt dieser 
Kinder in Episoden: kurz, knapp, ohne Erklä-
rungen, was dem Film eine Frische und Leich-
tigkeit verleiht. Es entsteht ein Bilderbogen 
des Alltags. Hier werden Mausefallen aufge-
stellt, Löwenzahnblüten abgeknipts, es wird 
Kohle hergestellt, Handorgel gespielt und ge-
metzget. Die Kinder helfen auf dem elterli-
chen Hof mit, ihr Spiel ähnelt oft der Arbeits-
welt der Erwachsenen; eine Szene zeigt ein 
paar Kinder, die frisch gemähtes Gras auf ei-
nen Spielzeugtraktor laden – Nachahmung 
und Mitarbeit zugleich. Die Landwirtschaft 
und das Leben mit der Natur bilden ein ver-
bindendes Glied zwischen den Generationen; 
es fällt den Kindern leicht, sich in die Welt 
ihrer Eltern einzureihen, weil Kindheit hier, 
fernab von urbanen Erlebniswelten, weniger 
als Sonderstatus betrachtet wird. 

Dass Schmid viel Zeit mit ihren Darstellern 
verbracht und eine gute Beziehung zu ihnen 
aufgebaut hat, zeigt sich: Die Auftritte der Kin-
der sind von grosser Natürlichkeit. Der Film 
thematisiert auch, wie sie mit der Präsenz der 
Kamera umgehen: «Jetzt hab ichs falsch gesagt; 
soll ich noch mal?», fragt ein Junge die Kame-
rafrau. Konsequent bleibt die Kamera auf Kin-
deraugenhöhe, teilweise nimmt sie gar die Un-
tersicht ein. Die Welt der Kleinen wird dadurch 
gross und rührt an universelle Themen. 

Die Kinder vom Napf ist Alice Schmids 
erster Kinofilm und war der erfolgreichste 
Schweizer Film 2012. Er stiess an Festivals im 
In- und Ausland auf grosses Publikumsinter-
esse. An der Berlinale und in Locarno lief er 
in vollen Sälen und kam auch im europäischen 
Ausland ins Kino.
NATALIE BÖHLER

PRODUKTION: Ciné A. S. (Zürich), SF 2011. BUCH/REALISATION/
KAMERA:Alice Schmid. SCHNITT: Caterina Mona. 
MUSIK/SOUNDDESIGN: Daniel Almada. VERLEIH: Xenix Film-
distribution (Zürich).  WELTRECHTE: Atrix Films (Starnberg). 
Farbe, 87 Minuten, Schweizerdeutsch, Deutsch. 

CHRISTOPH SCHAUB
NACHTLÄRM

Nachtlärm ist die zweite Zusammenarbeit von 
Christoph Schaub und dem Schweizer Erfolgs-
autor Martin Suter. Ihr neustes Projekt erzählt 
von den Nöten der jungen Eltern Livia und 
Marco, die wegen ihres neun Monate alten 
Schrei-Babys in der Nacht kein Auge zukrie-
gen. Auch in der Beziehung der beiden herrscht 
alles andere als harmonische Eintracht. Als 
Marco und Livia einmal mehr von ihrem 
Sprössling um den Schlaf gebracht werden, 
wenden sie das einzig sich bewährende Schlaf-
mittel für den Kleinen an: sich ins Auto zu 
setzen und über die Autobahn zu donnern. Als 
sie nach einem erneuten Streit auf einer Rast-
stätte anhalten und sich kurz von ihrem Auto 
entfernen, hat das fatale Folgen: Der Wagen 
wird, mitsamt dem Baby, entwendet. Es be-
ginnt eine Verfolgungsjagd durch die Nacht, die 
die Protagonisten aus ihrem gewohnten Trott 
herausreist. 

Die Nacht, die sie umgibt, wird zu einem 
der zentralen Elemente des Films. Sie hebt die 
Gesetze des Tages auf, scheint die Zeit zu deh-
nen, verfremdet die Konturen des Bekannten 
ins Unheimliche, Fantastische. Immer wieder 
sieht man die Schemen von nächtlichen Fahr-
zeugen, Häusern oder Landschaften vorbeizie-
hen, die Lichter von Scheinwerfen durch das 
Dunkel brechen. Dunkelheit und Lichtkegel 
werden zur bestimmenden visuellen Ikonogra-
fie. Die Protagonisten ihrerseits werden zu  
Suchenden, die sich durch ein Labyrinth der  
Konturenlosigkeit schlagen, oft ohne sicheren 
Anhaltspunkt, wo sie nach ihrem Baby suchen 
sollen. Die Nacht wird zu einem riesigen Ne-
gativraum für die Ängste und Nöte der beiden 
Elternteile. Sie symbolisiert aber auch Exzess, 
Lüsternheit und Dekadenz, wie dies beim Au-
todieb der Fall ist, der sich mit dem mitge-
schleppten Freudenmädchen vergnügen will. 

Dann ist da noch der Besitzer des Mercedes, 
mit dem die Eltern die Verfolgung des gestoh-
lenen Autos aufgenommen haben. Auch seine 
Absichten sind alles andere als durchsichtig. 
Mit Nachtlärm haben die Filmemacher eine 
ungewöhnliche Mischung aus Roadmovie, 
Komödie und Thriller geschaffen, die durch 
ihren anhaltenden Spannungsbogen und das 
Oszillieren zwischen dramatisch und komisch 
fasziniert. 

Christoph Schaub ist einer der erfolgreichs-
ten Schweizer Regisseure. Mit seinen Spielfil-
men Sternenberg (2004), Happy New Year (2008) 
und Giulias Verschwinden (2009) erreichte er ein 
breites Publikum. 
SIMON MEIER

PRODUKTION: T & C Film (Zürich), X Filme Creative Pool 
(Berlin) 2012. BUCH: Martin Suter. REGIE: Christoph Schaub. 
KAMERA: Nikolai von Graevenitz. TON: Patrick Becker, 
Hubert Bartholomae. SCHNITT: Marina Wernli. MUSIK: Peter 
Scherer. DARSTELLER: Alexandra Maria Lara, Sebastian 
Blomberg, Georg Friedrich, Carol Schuler, Tiziano Jähde, 
Andreas Matti. VERLEIH: Columbus Film (Zürich). 
WELTRECHTE: T & C Edition (Zürich). 
Farbe, 94 Minuten, Deutsch.



214 CINEMA #58  SÉLECTION CINEMA 215

SAMUEL SCHWARZ, 
JULIAN GRÜNTHAL
MARY & JOHNNY 

2010, eine Nacht am Zürcher Volksfest «Züri 
Fäscht»: Das junge Paar Mary und Johnny ver-
kracht sich, weil Johnny, der gerade seinen Job 
in einem Elektronik-Discounter verloren hat, 
nicht in Partylaune ist. Die beiden irrlichtern 
in Folge getrennt durch das Festgetümmel. Die 
aufgekratzte Mary gerät rasch an andere Män-
ner; der Playboy Hostettler macht ihr schöne 
Augen, und ein schmieriger Fussball-Manager 
hat es ebenfalls auf sie abgesehen. Währenddes-
sen zieht Johnny mit seinem Kumpel Mischa 
und dessen Freundin um die Buden. Doch 
treffen Mary und Johnny immer wieder auf-
einander, und mit steigendem Alkoholpegel 
und zu vorgerückter Stunde spitzen sich die 
Geschehnisse rasch zu.

Mary & Johnny ist der erste Langspielfilm 
von Samuel Schwarz und Julian M. Grünthal. 

Seit mehreren Jahren arbeiten sie auch bei der 
Theatergruppe 400asa zusammen. In nur 
neun Nächten haben sie Mary & Johnny mit 
einfachen Mitteln gedreht (davon drei Nacht-
drehs mitten im Geschehen des «Züri Fäscht»). 
Als Vorlage für das ohne öffentliche Gelder fi-
nanzierte Projekt dient das Theaterstück Kasi-
mir und Karoline von Ödön von Horváth, das 
in der Zeit nach der Weltwirtschaftskrise von 
1929 spielt. Dieser Hintergrund war wohl 
Hauptmotivation für Schwarz und Grünthal, 
sich gerade dieses Stoffes anzunehmen – sind 
die wirtschaftlichen Verhältnisse achtzig Jahre 
später doch auf nicht unähnliche Weise wie-
derum prekär. 

Die tragisch endende Geschichte wird aus 
der Perspektive von Johnnys Freund Mischa 
erzählt: Mischa führt selbstreflexiv und betont 
subjektiv durch den Film – so mault er etwa im 
Vorspann, es handle sich bei Mary & Johnny 
um einen schmuddeligen, kleinen Film mit 
geilem Sound. Als Erzähler hält er die lockere, 
episodenhafte Handlung zusammen. Doch je 
mehr sich die Figuren während dieser Nacht in 
Eifersucht, Drogen, Sex und Gewalt verlieren, 
desto gleichgültiger lässt einen deren Schicksal. 
Gleichwohl vermögen die Cinema-Direct-Äs-
thetik und das überraschend zusammenge-
stellte Ensemble durchgehend zu bestechen. 
Allen voran die ehemalige Miss Schweiz Na-
dine Vinzens; sie spielt die Mary hinreissend 
unprätentiös. Auch Philippe Graber als Johnny 
(Der Freund) und Nils Althaus (Eine wen iig, 
dr Dällebach Kari) als Hostettler sind Ideal-
besetzungen. Für seine  Verkörperung des cho-
lerischen Mischa war Marcus Signer 2012 für 
den Schweizer Filmpreis Quartz in der Ka-
tegorie «Beste Darstellung in einer Nebenrolle» 
nominiert. Mary & Johnny wurde von der 
Kri tik sowohl in der Schweiz wie auch in 
Deutschland sehr positiv aufgenommen. Zu 
Recht, wenn man bedenkt, wie frisch Konzept 
und Ästhetik im Vergleich zu anderen Schwei-
zer Produktionen daherkommen. Insofern ist 
Mary & Johnny tatsächlich ein Highlight des 
aktuellen schweizerischen Filmschaffens. Ein 
Film, der auf jeden Fall Lust auf mehr mutige 
Filmprojekte dieser Art macht.
RENÉ MÜLLER

PRODUKTION: Kamm(m)acher (Zürich), Teleclub AG (Zürich) 
2011. BUCH: Samuel Schwarz. REGIE: Samuel Schwarz, 
Julian Grünthal. KAMERA: Quinn Reimann. TON: Ivo Schläpfer, 
Daniel Hobi, Jean-Pierre Gerth. SCHNITT: Rolf Lang. 
MUSIK: Michael Sauter. DARSTELLER: Nadine Vinzens, Philippe 
Graber, Nils Althaus, Marcus Signer, Jaap Achterberg.  
VERLEIH: Stamm-Film (Zürich). WELTRECHTE: Kamm(m)acher. 
Farbe, 77 Minuten, Schweizerdeutsch. 

URS SCHNELL
BOTTLED LIFE

Der Schweizer Journalist Res Gehriger und der 
Filmemacher Urs Schnell machen sich in 
Bottled Life – die  Wahrheit über Nestlés Geschäf-
te mit dem Wasser auf die Reise, um herauszufin-
den, wie mit sauberem Trinkwasser – dem wohl 
am heissten umkämpften Rohstoff des anbre-
chenden 21. Jahrhunderts – in grossem Stil Geld 
erwirtschaftet wird. Den Fokus legen sie dabei 
auf den transnationalen Konzern Nestlé, der 
mit der Abfüllung von Trinkwasser in PET-
Flaschen mit über 70 Wassermarken einen 
Mehrgewinn von Milliarden erwirtschaftet. 

Die Geschichte führt den Journalisten von 
der Schweiz über die USA und Nigeria bis 
nach Pakistan. In den USA wie in den Schwel-
lenländern wendet der Konzern die Technik 
der Privatisierung und Monopolbildung an. In 
Amerika führt die massive Wasserentnahme zu 
An waltsgefechten, in Nigeria und Pakistan 
bleibt vielen wegen der meist versagenden öf-
fentlichen Wasserversorgung nur das gereinig-
te Grundwasser Pure Life von Nestlé. Da die-
ses zu Wucherpreisen vertrieben wird, wird 
sauberes Trinkwasser zu einem Luxusgut.

Bereits Filme wie We Feed the World 
(2005), The Corporation (2003) oder Surplus: 
Terrorized Into Being Consumers (2003) the-
matisieren das Handeln von transnationalen 
Konzernen. Sie kommen zu einem ähnli-
chen Schluss: Die meisten Grossunternehmen 
erweisen sich psychologisch analysiert als sozi-
ale und moralische Psychopathen. Die Idee, 
dass das Wohlergehen von Gemeinschaften ei-
nen Wert hat, ist für sie genauso unverständlich 
wie die Vorstellung eines Menschenrechts auf 
Wasser. So wurde Nestlé-Konzernchef Peter 
Brabeck in We Feed the World mit der Aussage 
zitiert, dass ein Marktwert für Wasser intelli-
genter sei als ein öffentliches Recht darauf. Erst 
dadurch würden die Endkonsumenten dessen 

Wert schätzen lernen. Bottled Life rückt diese 
Aussage ins Zentrum der Fragestellung. Dabei 
berührt vor allem die Erkenntnis, dass die Her-
stellung von Pure Life für die Mittel- und 
Oberschicht auf Kosten von sauberem, öffent-
lichem Trinkwasser für die Mittellosen geht. 
Das ethisch fragwürdige Handeln stützt sich da-
bei auf schwammige Gesetzgebungen, die Was-
ser als Rohstoff in der Regel nicht berücksich-
tigen. Allerdings greift die pauschale Kritik am 
Grosskonzern und seinem Vorsteher Brabeck, 
der als «Big Brother» des Konzerns inszeniert 
wird, etwas zu kurz. Es wird zu wenig berück-
sichtigt, dass die Konsumenten mit ihrem 
Kaufentscheid das Handeln des Konzerns 
mit bestimmen. 

Urs Schnell studierte in Bern Germanistik 
und Philosophie und realisierte seit Anfang 
der 90er-Jahre zahlreiche Kurzdokumentarfil-
me, die thematisch von Hooligans (2008) über 
schwer erziehbare Jugendliche – Die Jungs vom 
Berg (2004) – bis hin zu jungen Menschen in 
der postkommunistische Gesellschaft – Protsess 
idiot (1995) – reichen. Bottled Life (2012) ist 
sein erster abendfüllender Dokumentarfilm.
SIMON MEIER

PRODUKTION: DokLab, Eikon Südwest, SRG SSR, SF, WDR – 
Westdeutscher Rundfunk Köln, Arte (Schweiz, Deutschland)  
2012. BUCH: Res Gehriger, Urs Schnell. REGIE: Urs Schnell. 
KAMERA: Laurent Stoop. TON: Dodo Hunziker. SCHNITT: 
Sylvia Seuboth-Radtke. MUSIK: Ivo Alessandro Ubezio. 
VERLEIH: Frenetic Films (Zürich). WELTRECHTE: Österreichischer 
Rundfunk. 
Farbe, 90 Minuten, Englisch, Deutsch, Amharisch, Urdu.
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CORINA 
SCHWINGRUBER ILIĆ
BAGGERN

Neben den Bahngleisen schlafen sie noch in 
der Dämmerung. Riesige gelbe Maschinen, die 
Bagger auf einer Baustelle in Zürich. Nachdem 
die Sonne aufgegangen ist, beginnen sie zu 
leben. Und mit ihnen die Männer, die sie be-
dienen. Was sind das für Menschen, die sich 
den ganzen Tag durchschütteln lassen? In ih-
rem kurzen Dokumentarfilm Baggern wagt 
Regisseurin Corina Schwingruber Ilić  eine 
Annäherung an die liebevolle Beziehung zwi-
schen den Männern und ihren Maschinen.

Die ersten ruhigen Momente sind von den 
Klängen eines Schwyzerörgeliquartetts beglei-
tet. Die Maschinen scheinen noch ein wenig 
müde zu sein, bewegen sich bedächtig über die 
Baustelle, reissen hier eine Wand ein, schaufeln 
dort ein wenig Bauschutt vor sich her. Dann 
beginnen die Männer von ihren Instrumenten 
zu schwärmen. Es brauche schon ein wenig 

Hydrauliköl im Blut, um diese Arbeit zu lieben, 
meint einer. Ein anderer erzählt, wie er schon 
als kleiner Junge immer dann zufrieden gewe-
sen sei, wenn es laut war und das Spielzeug 
einen Arm und einen Joystick gehabt habe. Die 
Maschinen kommen langsam in Fahrt. Zu 
Hardrock-Musik stürzen sie sich auf das Ge-
bäude, das abgerissen werden muss. Schwin-
gruber Ilić  spielt dabei immer wieder mit den 
Kontrasten zwischen der Kraft der riesigen 
Ma schinen und der Ästhetik der Bewegung. 
Schliesslich kommt es auch noch zu einem Bal-
lett der Bagger, in dem sie auch ihr Talent als 
Kamerakran unter Beweis stellen dürfen.

Doch Baggern handelt auch von den Kli-
schees über die meist kräftigen Bauarbeiter, 
die voller Begeisterung von ihrer Tätigkeit 
und ihren Werkzeugen berichten. Es sind al-
les Männer, die in den Kabinen sitzen und in 
den Pausen gerne deftige Sprüche fallen las-
sen. Selbstverständlich wird auch die Grösse 
der Maschinen angesprochen. Die sei gar 
nicht so wichtig, meint der noch knabenhaf-
te Arbeiter, der sich mehr an der Beweglich-
keit seines kleinen Baggers erfreut. Trotzdem 
lässt sich bei allen Männern heraushören, 
dass sie alle ein wenig neidisch auf René sind, 
der den schwersten Bagger in der Schweiz 
steuern darf. Doch wenn sie über den Reiz 
ihrer Arbeit zu erzählen beginnen, dann er-
klingen plötzlich poetische Liebeserklärun-
gen an die Bagger. Und zum Abschied stimmt 
der jüngste Arbeiter zum Sonnenuntergang 
ein Lied an, das sich wie ein Schlaflied über 
die Maschinen legt.

In der kurzen Zeit präsentiert Schwin-
gruber Ilić   ein abgerundetes Porträt der Ar-
beiter und macht deren Faszination für ihre 
Maschinen durch die Aufnahmen erlebbar. 
An den Internationalen Kurzfilmtagen Win-
terthur war das Drehbuch zu diesem einfühl-
samen Dokumentarfilm mit dem Shortrun-
Preis ausgezeichnet und gefördert worden, 
und beim Schweizer Filmpreis Quartz 2012 
erhielt er eine Nomination in der Kategorie 
«Bester Kurzfilm».
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Minerva GmbH (Zürich). BUCH/REALISATION/
KAMERA:Corina Schwingruber Ilić . SCHNITT: Rolf Hellat. 
TON: Corina Schwingruber Ilić , Dieter Meyer, Hanspeter 
Giuliani. MUSIK: Heidi Happy. LICHT: Salvatore Piazzitta. 
VERLEIH/WELTRECHTE: Minerva GmbH.
Farbe, 12 Minuten, Schweizerdeutsch.

STEFAN SCHWIETERT
BALKAN MELODIE

Die erste Kamerafahrt von Stefan Schwieterts 
neuem Musikdokumentarfilm setzt bereits 
den formalen und akustischen Akzent des 
Films. Sie folgt Marcel Cellier durch seine 
nostalgisch mit Instrumenten und Auszeich-
nungen dekorierten Zimmer, bis der betagte 
Musikproduzent – einem andächtigen Gebet 
vor einem Altar gleich – seinen Plattenspieler 
bedient und eine kraftvoll sehnsüchtige Frau-
enstimme die Räume beschallt, sie in ihren 
tiefkehligen Jauchzgesang einhüllt, einer mu-
sikalischen Umarmung gleich. «Le Mystère 
des Voix Bulgares», so heisst die Platte des be-
gnadeten Frauenchors aus Sofia, dessen Stim-
men Celliers Musiklabel in den 70er-Jahren 
Weltruhm bescherten. Ratternde Dia-Bilder 
und die Tonspur einer altbackenen Radiosen-
dung anlässlich des 85. Geburtstags von Cellier 
beleuchten die Abenteuer des Waadtländers 
und seiner Frau Catherine, die schon zu kom-
munistischen Zeiten immer wieder hinter den 
Eisernen Vorhang reisten, um dort musikali-
sches Neuland zu durchforsten, unermüdlich 
und stets im Kampf gegen das stalinistisch 
geprägte Misstrauen gegenüber Westlern. In 
den abgelegensten Dörfern von Rumänien 
werden sie fündig, verzaubert von neuartigen 
Klängen der Panflöte, Taragot und Cimbalom. 

Balkan Melodie erzählt die Erfolgsge-
schichte der Celliers, die ihre balkanischen 
Musikschätze auf Platten und später auf CDs 
aufnahmen, in alle Welt verkauften und von 
deren Gewinn reich wurden. Der Film be-
leuchtet aber auch die Komplikationen der 
Freundschaft zwischen den Celliers und ihrem 
musikalischen Zögling Gheorghe Zamfir. Der 
Panflötenvirtuose spielt 1972 in den schicken 
Kaffeehäusern von St. Gallen. Cellier erkennt 
das unglaubliche Talent des Rumänen und 
holt ihn nach Lausanne. Hier wird die klang-

liche Ehe zwischen Zamfirs Panflöte und Cel-
liers Orgelklängen geschlossen, ihre gemein-
sam produzierte Platte verkauft sich 1,5 Mil- 
  lionen Mal. 

Schwietert verwebt in unverkennbar ge-
duldiger Dramaturgie Archivaufnahmen, Zei-
tungsausschnitte und Dia-Bilder mit den an-
ekdotenreichen Erzählungen der Celliers und 
deren favorisierten osteuropäischen Künst-
lern. Stellenweise muten die Monologe der 
selbstverliebten Protagonisten arg geschwät-
zig an, und der Spagat, ihren persönlichen 
Blickwinkel immer wieder mit den politischen 
Wirrungen des Kalten Krieges zu verbinden, 
fällt mitunter etwas schulmeisterlich aus. Ähn-
lich den Celliers, die sich selbstzufrieden in ihr  
Sofa zurücklehnen, fehlt dem Film die aufge-
regte Spritzigkeit eines A Tickle in the Heart 
oder von Heimatklänge. Auch die abschlies-
sende, technisch einwandfrei gefilmte, aber 
überinszenierte Kusturica-Hommage soll ver-
ziehen sein, wenn die auf einem Traktor dra-
pierten Musiker mit rhythmischer  Wucht Herz 
und Beine erzittern lassen, wie es westlichen 
Künstlern verwehrt bleibt.
SASCHA LARA BLEULER

PRODUKTION: Maximage GmbH (Zürich), zero one film 
(Berlin), Agitprop (Sofia) u. a. 2012. REALISATION: 
Stefan Schwietert. KAMERA: Pierre Mennel, Pio Corradi. 
TON: Dieter Meyer. SCHNITT: Isabel Meier. 
MUSIK: Gheorghe Zamfir, Le Mystère des Voix Bulgares, 
Ioan Pop, Mahala Rai Banda, Nicolae Pitis.  
VERLEIH: Look Now (Zürich). WELTRECHTE: Maximage GmbH.
Farbe, 94 Minuten, Französisch, Rumänisch, Bulgarisch.
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VIRGIN TALES
MIRJAM VON ARX

Der Dokumentarfilm Virgin Tales porträtiert 
eine Familie aus der Gemeinschaft der evan-
gelikalen Christen in den USA: die Wilsons. 
Ihnen kommt in dieser Freikirche besondere 
Bedeutung zu, initiierten sie doch 1998 die 
«purity balls» – eine Art Keuschheitsbälle, or-
ganisiert für Väter und ihre unverheirateten 
Töchter. Die Wilsons haben selbst zwei Söhne 
und fünf Töchter – wovon drei bereits verhei-
ratet sind. Die älteste Tochter der Wilsons war-
tet bislang noch auf ihren «Prinzen». In einem 
Fragment eines Filmtagebuchs erzählt sie – 
mitunter den Tränen nah – vom unsäglich lan-
gen Warten, das sie mit Benimmkursen für 
junge Frauen zu verkürzen sucht…

Mirjam von Arx, die seit rund zehn Jahren 
als unabhängige Filmemacherin tätig ist (Ab-
xang, Building the Gherkin, Seed  Warriors), 

begleitete die Wilsons über zwei Jahre und lässt 
der «Vorzeigefamilie» viel Raum für die Selbst-
darstellung:  Wir sehen, wie sich die Kinder 
dem Vater auf Knien nähern, um seinen Segen 
zu empfangen, wie Mädchen und junge Frau-
en in weissen Brautkleidern auf den Reinheits-
bällen auftreten oder wie der jüngere Sohn 
«zum Mann geadelt» wird.

Die evangelikale Kirche postuliert ein ri-
gides Gesellschaftsbild, in dem gegen das mut-
massliche Chaos der Gegenwart die Werte Re-
ligion und Patriarchat hochgehalten werden. 
Dazu gehört, dass Frauen und Männer ein 
Keuschheitsgelübde ablegen, das nicht nur 
Sex, sondern mittlerweile auch das Küssen vor 
der Ehe bannt. Die Frauen sind entsprechend 
in erster Linie dazu bestimmt, Mutter und 
Hausfrau zu werden, was eine Ausbildung für 
sie obsolet macht: Die  Wilsons betreiben «home-
schooling» und unterweisen ihre Kinder nach 
eigenem Gutdünken im Schoss der Familie.

Die Regisseurin zeigt ein ebenso skurriles 
wie erschreckendes Universum – nicht zuletzt 
im Hinblick auf das Wachstum der Bewegung: 
In nicht weniger als 48 Staaten der USA finden 
mittlerweile solche Reinheitsbälle statt, ein 
Viertel der US-Bevölkerung bezeichnet sich als 
evangelikal, und fast die Hälfte glaubt an den 
Kreationismus. Das grosse Feindbild für die 
politisch agierende kirchliche Gemeinschaft ist 
die aufgeklärte, moderne Gesellschaft und mit 
ihr Stichworte wie Darwinismus, Feminismus, 
Homosexualität, Abtreibung, aber auch all die 
Sozialreformen, die Präsident Obama anpeilt. 

Virgin Tales gewährt zweifellos in den ult-
rakonservativen Wertekanon dieser Gemein-
schaft eine privilegierte Innensicht. Doch hät-
te der rund 90-minütige Film gut ein bisschen 
Straffung sowie etwas mehr kritische Distanz 
vertragen können. So präsentiert sich Virgin 
Tales zwar als augenöffnende Langzeit-Repor-
tage, doch wäre man nicht überrascht, wenn 
die Wilsons den Film auch für ihre eigene Pro-
paganda verwenden würden.
DORIS SENN

PRODUKTION: Ican Films (Zürich), SRF, SRG SSR 2012. 
BUCH: Michèle Wannaz. REALISATION: Mirjam von Arx. 
KAMERA: Kirsten Johnson. TON: Christian Beusch. 
SCHNITT: Sabine Krayenbühl. VERLEIH: Praesens Film 
(Zürich). WELTRECHTE: Films Transit International (Montréal).
Farbe, 87 Minuten, Englisch.

MICHAEL STEINER
DAS MISSEN MASSAKER

Die Miss-Schweiz-Kandidatin Jasmin hat ein 
Ziel: die Heilung ihrer psychisch Kranken Mut-
ter, die bei einer früheren Miss-Schweiz-Wahl 
unterlag und daraufhin den Verstand verlor. 
Seither dämmert sie in einer Parallelwelt aus 
Glimmer, Krönchen und Prominenz vor sich 
hin. Mit ihrer Kandidatur hofft Jasmin, ihre 
Mutter heilen zu können. Nach der ominösen 
Ermordung der Miss Zürich rutscht Jasmin als 
Zweitplatzierte nach und reist mit fünfzehn 
weiteren Kandidatinnen auf eine Insel im Tan-
ga-Atoll, wo sie auf die aktuelle Miss-Schweiz-
Wahl vorbereitet werden sollen. Mit dabei ist 
die Managerin Carmen, der unzimperliche PR-
Agent Pino Falk und das Fotografenduo Serge 
und Didi. Kaum auf der Insel angekommen, 
bricht eine Mordserie unter den Kandidatin-
nen und der Crew aus, und der Kontakt zum 
Festland bricht ab. Ist es ein Fluch der Insel-
götter, wie zu Anfang glauben gemacht, oder 
doch eine der Missen, die sich so den ersten 
Platz unzimperlich erstreiten will? Nicht weni-
ge scheinen ein Motiv für die Morde zu haben, 
aber wer ist der Mörder oder die Mörderin?  

Die Geschichte And Then There Were 
None (1939) von Agatha Christie ist ein Klas-
siker der  Thriller-Literatur. Die Handlung um 
zehn Personen mit einer ominösen Vergangen-
heit, die auf eine Insel gelockt werden und 
dann eine nach der anderen auf möglichst  
ausgefallene Weise ermordet werden, wurde 
hundertfach kopiert und variiert. Besonders 
unter haltsam gelang dies Family Guy in der 
Staffeleröffnung And Then There Were Fewer 
(2010). Michael Steiners Version zeichnet sich 
durch einen Mix aus Horror und absurdem 
Humor aus. Der Lusttrieb wird auf unterhalt-
same Weise dem Überlebenstrieb gegenüber-
gestellt: Trotz der Todesgefahr aufgrund des 
unbekannten Mörders treibt die Managerin 

Carmen das Liebesspiel auf alle nur erdenk-
liche Weisen mit dem unterwürfigen Foto-
grafen Didi. Dieser heult, bellt, grunzt und 
schmatzt und versinnbildlicht das Animali-
sche, das auf der Insel Einzug gehalten hat. 
Im Moment der Todesangst oder eben Mord-
lust gibt es nur noch Triebe. Der Film ist dann 
am stärksten, wenn er durchdacht mit den Er-
wartungen des Zuschauers spielt und man 
nicht mehr weiss, ob eine der Missen nun nur 
träumt, dass sie erstochen wird oder es wirk-
lich wird. Dann gibt es natürlich noch ein 
Sammelsurium an intertextuellen Verweisen, 
die von Freddy Krueger über Scream bis hin 
zu Lost reichen. Der Genrekenner wird seine 
Freunde daran haben. – Das Missen Massaker 
ist ein trashiger Unterhaltungsfilm und will 
auch nicht mehr sein. Wer intellektuelle oder 
künstlerische Höhenflüge erwartet – so be-
tonte der Regisseur an der Premiere in Zürich 
selber –, der sitzt im falschen Film. 
SIMON MEIER

PRODUKTION: Kontraproduktion (Zürich), Teleclub (Zürich), 
SRF 2012. BUCH: Michael Sauter, Michael Steiner. REGIE: 
Michael Steiner. KAMERA: Pascal Walder. TON: Christophe 
Giovannoni, Patrick Storck. TONSCHNITT: Manuel Gerber. 
SCHNITT: Benjamin Fueter, Sophie Blöchlinger. MUSIK: Adrian 
Frutiger. DARSTELLER: Meryl Valerie, Lisa Maria Bärenbold, 
Patrick Rapold, Mike Müller, Martin Rapold, Nadine 
Vinzens, Anouschka Renzi, Silvia Medina, Jennifer Hurschler,  
Lisa Brühlmann. VERLEIH: Filmcoopi (Zürich). 
WELTRECHTE: Kontraproduktion. 
Farbe, 98 Minuten, Schweizerdeutsch. 
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BERNARD WEBER,
MARTIN SCHILT
DIE WIESENBERGER

Das Schöne an Dokumentarfilmen ist, dass sie 
sich im Verlauf des Drehs manchmal in eine 
ganz andere Richtung entwickeln, als sie an-
fangs angedacht worden sind. Die beiden Fil-
memacher Bernard Weber und Martin Schilt 
sind ausgezogen, um einen Film über die viel-
leicht bekannteste Jodlergruppe der Schweiz 
zu drehen, und kamen zurück mit einer äus-
serst kurzweiligen Lektion in helvetischer Ba-
sisdemokratie. 

Einem breiten Schweizer Publikum sind 
die Jodler vom Wiesenberg dank ihrem Sieg in 
der TV-Sendung  Die grössten Schweizer Hits 
be kannt, wo sie im Duett mit Francine Jordi 
ihre Interpretation des Liedes Das Feyr vo dr 
Sehnsucht zum Besten gaben. Dieses Ereignis 
nehmen die Filmemacher als Ausgangspunkt, 

um die Wechselwirkungen zwischen Erfolg und 
Gruppendynamik unter die Lupe zu nehmen. 
Nach ihrem medialen Durchbruch werden die 
singenden Bergler auf einmal mit Anfragen 
überhäuft. Darunter auch ein ganz besonderes 
Angebot: Die Nidwaldner Jodler werden ein-
geladen, die Schweiz an der Weltausstellung 
in Schanghai zu vertreten. Jetzt brechen die 
schwelenden Konflikte aus, die dem plötzlichen 
Erfolg geschuldet sind, und der Zusammenhalt 
in der über zwanzig Jahre gewachsenen Grup-
pe droht zu zerreissen. Doch wer nun denkt, 
dies sei der Anfang vom Ende ihres Erfolges, 
hat nicht mit der schier unerschöpflichen Kom-
promissfähigkeit der Jodler gerechnet.

Zwei Jahre lang haben die beiden Filme-
macher die singenden Bergler begleitet. So ist 
es ihnen gelungen, das nötige Vertrauen zu ih-
ren Protagonisten aufzubauen und ihnen auch 
intime Worte zu entlocken. Die Jodler kommen 
durchs Band gut schweizerisch bescheiden und 
bodenständig rüber und haben dank ihrer trä-
fen Sprüche bald die Lacher auf ihrer Seite. 
Und wer da noch nicht glaubt, dass es solch 
urchige Eidgenossen noch gibt, ist spätestens 
dann überzeugt, wenn sie eines ihrer Lieder 
anstimmen. Am stärksten ist der Film aber in 
jenen Szenen, in denen über das Für und Wider 
der Schanghai-Reise debattiert wird. An den 
entsprechenden Vereinssitzungen und Stamm-
 tischen waren die Filmemacher jeweils mit 
mehreren Kameras dabei. So ist es ihnen ge-
lungen, die Dynamik dieser Diskussionen fest-
zuhalten und in ihrer ganzen Intensität rüber-
zubringen. 

Genau wie die Jodlertruppe in ihren Lie-
dern schafft es dabei auch der Film, eine Balan-
ce herzustellen zwischen urchigem Brauchtum 
und populärer Unterhaltung. Die Filmemacher 
begegnen den Protagonisten mit Respekt. Sie 
verzichten auf einen erklärenden Kommentar 
und lassen Ironie und Kritik nur sehr punktuell 
über die Bilder aufblitzen. Und dies ist gerade 
die grosse Stärke des Filmes: Dass er nicht ver-
sucht, Brauchtum und Showbusiness gegen-
einander auszuspielen, sondern die Dynamik  
hinter diesen vordergründigen Gegensätzen in 
Bildern erzählt, die für sich selbst sprechen.
STEFAN STAUB

PRODUKTION: Zeitraum Film GmbH (Luzern), Lucky Film 
GmbH (Zürich) 2012. BUCH/REALISATION:Bernard Weber, 
Martin Schilt. KAMERA: Bernard Weber, Martin Schilt, 
Stéphane Kuthy, Peter Indergand. TON: Dieter Meyer, Robert 
Müller, Marco Teufen, Simon Graf. SCHNITT: Stefan 
Kälin, Michael Schaerer, Dave D. Leins. MUSIK: Pantha du 
Prince, Roland Widmer. DARSTELLER: Die Wiesen berger 
Jodler, Polo Hofer. VERLEIH: Xenix Filmdistribution (Zürich). 
WELTRECHTE: Zeitraum Film GmbH. 
Farbe, 90 Minuten, Schweizerdeutsch. 

STEVE WALKER 
BUEBE GÖ Z’TANZ

Eine asiatisch aussehende Frau tanzt sich durch 
den herbstlichen Wald, ihre Bewegungen eine 
Mischung aus Ballettkür und Improvisation. 
Im nächsten Bild fünf Männer, die auf einem 
Holzstapel volkstümliche Klänge komponie-
ren, inklusive Hackschläge mit dem Holzbeil: 
Die Berner Kummerbuben sind bekannt für 
ihre düsteren Neuinterpretationen von Schwei-
zer Volksliedern, so hauchen sie beispielsweise 
dem Mundarthit Anneli, wo bisch geschter gsi? 
den unheimlich inzestuösen Atem ein, den es 
verdient. Die Ballerina Izumi Shuto steht auf 
die raue Boshaftigkeit der Band, und 2009 er-
füllt sie sich einen lang gehegten Traum: Sie 
choreografiert mit dem Ensemble des Berner 
Balletts ein Tanzstück zu den eigens dazu kom-
ponierten Liedern der Buben.

Die erste Parallelmontage von Steve Wal-
kers Buebe gö z’Tanz setzt sogleich den Ton des 
Films: Harte Jungs treffen auf zarte Ballerinas, 
die chaotische Welt der alternativen Musiksze-
ne kontrastiert mit der eisernen Disziplin des 
Berner Balletts. Simon Jäggi, der Sänger der 
kratzigen Rockband, gibt grinsend zu, dass er 
vor dieser Zusammenarbeit noch nie im Ballett 
war. Walker dokumentiert den unkonventionel-
len Prozess dieser künstlerischen Mischehe, die 
vor den Rängen des schmucken Stadttheaters 
Bern ihre Premiere feiern soll. Was bei einem 
Bier mit zwei netten Tänzerinnen beginnt, ent-
wickelt sich zur knallharten Zerreissprobe für 
die Bandmitglieder, deren unterschiedliche  
Visionen immer mehr aufeinanderprallen. 

In den bespiegelten Räumen des Berner 
Balletts proben die Tänzer mit ihren ambitio-
nierten Choreografinnen Izumi und Martina 
in ihrer beschränkten Freizeit bis zur Erschöp-
fung. Die mageren Körper kontrollieren jede 
Bewegung, und auch in den Interviews wirken 
die Spitzensportler zuweilen wie perfekt funk-

tionierende Muskelmaschinen, die kein Leben 
ausserhalb der Bühne haben. Im Probekeller 
der Kummerbuben hingegen wird kettenge-
raucht, und auch sonst menschelt es heftig. 
Mario Batkovic wird bald Vater und sieht sein 
Talent brachliegen, sein Bandgenosse Higi 
Bigler fühlt sich alleingelassen mit der Logistik 
und tut sich schwer mit Marios Unverbindlich-
keit. Als auch noch Izumi einen Zusammen-
bruch erleidet, steht das Projekt auf der Kippe.

Walker konstruiert den Arbeitsprozess 
ge konnt nach dem Muster eines politischen   
Thril lers: Spannungsbögen, Krisen und Zu-
sam  men  bruch, bis hin zum dramaturgischen 
Höhe punkt der Aufführung. Neugierig, doch 
nie aufdringlich rückt der Kameramann Mar-
kus Heiniger universell gültige zwischen-
mensch liche Mechanismen ins Bild, welche 
kreative Prozesse bestimmen. So entsteht ein 
kleines Filmjuwel, das – bis hin zur sorgfältig 
gestalteten Titelanimation und der gelunge-
nen Website – auch eine Hommage an Beruf 
und Willenskraft des Künstlers ist. 
SASCHA LARA BLEULER 

PRODUKTION: Recycled TV (Bern), Voltafilm (Bern) 
2012. BUCH/REALISATION:Steve Walker. KAMERA: 
Markus Heiniger. TON: Balthasar Jucker. SCHNITT: Stephan 
Heiniger. MUSIK: Kummerbuben: Simon Jäggi, Higi Bigler, 
Mario Batkovic, Daniel Durrer, Urs Gilgen, Tobi Heim. 
VERLEIH/WELTRECHTE: Frenetic Films (Zürich). 
Farbe, 85 Minuten, Schweizerdeutsch, Englisch.
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MARCEL WYSS
WORK HARD, PLAY HARD

«Alle kommen am Montag erholt ins Büro, nur 
ich bin leichenblass!» Tim, ein erfolgreicher 
Mittdreisssiger, stürzt am Wochenende regel-
mässig ab. Er geniesst seinen «kontrollierten» 
Kokskonsum und hofft, dass er bis zu seinem 
Tode so weitermachen kann. Die Droge für 
eine Beziehung aufgeben würde er nie. Tim 
führt ein Leben auf der Überholspur und muss 
im Büro schon mal vierzehn Stunden durch-
arbeiten. Da hilft es, auf der Klobrille eine 
Linie Koks zu ziehen, und schon funktioniert 
das Hirn wieder – er sieht klar, ist leistungs-
fähig, cool.

Der Filmemacher Marcel Wyss verbirgt das 
Gesicht seines Protagonisten nicht mit den gän-
gigen Verfremdungseffekten, sondern animiert 
Tims Kopf kunstvoll mit von Hand gezeichne-

ten Illustrationen von Rodja Galli. Tim kriegt 
so einen anonymisierten, gut aussehenden  
Yuppie-Look mit Sonnenbrille. Die Ka mera 
fängt das Hochgefühl des Koksers mit visuell 
stimmigen Bildern ein: Zeitraffer des urbanen 
Stadtgewimmels, verschwommen tanzende  
Ver kehrsampeln, ein flammender Carajillo in 
einem düsteren Tanzklub und ein psychede-
lisches Sounddesign vermitteln einen salon-
fähig gewordenen Lebensentwurf, der von Er-
folg, Schein und Who-is-who-Anlässen geprägt 
ist. Wer heute gut verdient, kann sich Koks pro-
blemlos leisten. Man ist ein bisschen cooler, 
schneller, wacher, und in diesem Sinne passt 
die Gesellschaftsdroge sehr zur heutigen Zeit, 
sinniert der melancholisch verlebte Clown 
Marco Morelli, der früher gerne mal vor einem 
Seiltanz eine Linie zog, aber heute die Finger 
vom weissen Staub lässt. Man dürfe die Party-
droge indes keinesfalls verteufeln, so Morelli, 
sondern müsse die Sonnenseite ebenfalls ent-
tabuisieren.

Wyss, der sich schon 2005 in seinem Kurz-
film Nach dem Fall filmisch mit der Heroin-
sucht seinen Bruders auseinandersetzte, geht 
auch in Work Hard, Play Hard behutsam und 
ohne moralischen Zeigefinger an sein medial 
stark vorbelastetes Thema heran. Emotional 
bleibt Wyss aber seinen Subjekten gegenüber 
auf Distanz, und so bleibt das Doppelporträt –  
nicht zuletzt aufgrund der arg geschwätzigen 
Protagonisten – zu sehr an der Oberfläche und 
schrammt mitunter knapp an der Faszinations-
symbolik von fiktiven «kritischen» Drogenthril-
lern wie Fear and Loathing in Las Vegas vorbei. 
Mit der tickenden Ästhetik von Uhrzeit-Zwi-
schentiteln vermittelt Wyss (der das weisse Pul-
ver im Selbstversuch getestet hat) das rastlose 
Lebensgefühl der Kokser, und man ist über-
rascht, wenn dann die Milieustudie mit einer 
etwas forcierten «Zmörgele»-Szene zwischen 
den ungleichen Protagonisten nach 40 Minu-
ten abrupt zu Ende ist. 
SASCHA LARA BLEULER

PRODUKTION: Lomotion AG (Bern) 2011, Louis Mataré. 
BUCH/REALISATION:Marcel Wyss. KAMERA: Dominik Gehring, 
Tobias Kaufmann, Marcel Wyss. TON: Janosch Röthlisberger, 
Marcel Wyss, Peter von Siebenthal. SCHNITT: Marcel Wyss, 
David Fonjallaz. MUSIK: Niklaus Hürny, Fabian M. Mueller, 
Alexandre Maurer, Don Li. ANIMATION: Rodja Galli, 
Pinto Galli, Rahel Soumaya Mekni, Yannick Mosimann. 
VERLEIH/WELTRECHTE: Lomotion AG.
Farbe, 40 Minuten, Schweizerdeutsch.

SASCHA WEIBEL
HARD STOP

Dante wird von seiner Freundin für einen wohl-
habenden Mann verlassen. Lautstark und auf 
offener Strasse lässt er seiner Wut darüber frei-
en Lauf. Das entgeht Rhea nicht, die in einem 
Café nebenan sitzt. Ohne Skrupel folgt sie Dan-
te in dessen Wohnung und macht ihm ein ein-
deutiges Angebot: Sex. Der emotional und 
sexuell ausgehungerte Dante lässt sich zögernd 
darauf ein. Tags darauf steht Rhea wieder in 
seiner Wohnung, die beiden haben erneut Sex. 
Doch bald merkt Dante, dass ihre Treffen aus-
schliesslich nach Rheas Regeln ablaufen, und 
es entgeht ihm auch nicht, dass sie die Treffen 
mitzählt. Was hat es damit auf sich? In die Enge 
getrieben, gesteht Rhea, dass sie mit einem äl-
teren reichen Man zusammenlebt, der ihr ihre 
sexuellen Freiheiten zugesteht. Nach zwölf Mal 
muss Rhea allerdings ihre jeweiligen Beziehun-
gen beenden. Trotz Rheas Vorkehrungen ent-
stehen zwischen ihr und Dante Gefühle, beson-
ders bei Dante. Er will nicht akzeptieren, dass 
seine und Rheas Tage gezählt sind. Mit Roman-
tik kommt er bei Rhea nicht weit – da dreht er 
den Spiess um und versucht, Rhea mit ihren 
eigenen Waffen zu schlagen.

Hard Stop stammt aus der Feder von Sa-
scha Weibel. Sein Film wurde als Liebesge-
schichte angekündigt, ist aber eigentlich gleich 
von Beginn weg vor allem ein Psychodrama, in 
dem es um das komplizierte und schmerzhafte 
Verhältnis von Liebe, Macht und Sex geht.  
Die Hauptrollen werden von den beiden Jung-
schauspielern Nina Langensand und Matthias 
Britschgi gespielt. Die beiden beweisen Mut bei 
der Rollenwahl: Sie zeigen eindeutig mehr 
nackte Haut, als üblicherweise im Schweizer 
Film zu sehen ist. Dante und Rhea haben oft 
Sex, und dabei wird eine Szene nicht etwa ab-
gekürzt oder mit Musik unterlegt, die Zuschau-
er schauen ihnen ganz einfach zu beim mal 

zärtlichen, oft aber rohen oder gar gewalttäti-
gen Sex. Unangenehm ist hier nicht die Nackt-
heit, die viele Kritiker dazu veranlasst hat, Hard 
Stop mit dem Label Pornofilm zu versehen. An 
die Nieren geht vielmehr die gegenseitige Ab-
hängigkeit, in die die beiden Protagonisten ge-
raten. Leider erzählt Weibel seine Geschichte 
nicht ganz konsequent zu Ende. Als scheue er 
sich, seinem Psychodrama einen schmerzhaf-
ten Schluss zu geben, entscheidet er sich für die 
Liebesgeschichte mit Happy End, das nicht zu 
überzeugen vermag.

Hard Stop ist nach Der letzte Sommer (CH 
2000) und Leben auf Kredit (CH 2005) der 
dritte Spielfilm des Basler Filmemachers Sa-
scha Weibel. Weibel ist auch Autor des Dreh-
buchs von Schattenzug, einem von allen Seiten 
gelobten Drama über den Amoklauf im Kan-
tonsparlament Zug von 2001. Die Realisierung 
dieses vielversprechenden Projekts ist auf Eis 
gelegt, nachdem die Zuger Kantonsregierung 
intervenierte.
CHRISTINA VON LEDEBUR

PRODUKTION: Hard Stop Film (Wollerau). BUCH/REALISATION/
KAMERA: Sascha Weibel. TON: Patrick Storck. 
SCHNITT: Christine Rüfenacht, Liza Gerber. MUSIK: Fatima 
Dunn. DARSTELLER: Nina Langensand, Matthias Britschgi, 
Christoph Matti, Florine Elena Deplazes, Eveline Suter, 
Alexander Albrecht. VERLEIH: Movie Biz Films (Wattwil). 
WELTRECHTE: Hard Stop Film.
Farbe, 100 Minuten, Schweizerdeutsch.
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GREG ZGLINSKI 
COURAGE 

Lange musste man warten, bis Greg Zglinski, 
der mit seinem Spielfilm Tout un hiver sans feu 
eine bereits sehr reife Arbeit vorgelegt hat und 
dafür verdientermassen auch mit dem Schwei-
zer Filmpreis 2005 ausgezeichnet worden ist, 
ein neues Werk präsentieren würde. An den 
Solothurner Filmtagen im Januar 2012 war es 
dann so weit, und sogleich wurde der Film als 
der interessanteste neue Beitrag in der Schwei-
zer Werkschau gehandelt. Aber weil Courage 
von Zglinski gänzlich in Polen, dessen Geburts-
land, produziert wurde, traf er auf Schwierig-
keiten für eine Kinoauswertung in der Schweiz; 
bis im Herbst 1012 zumindest liess sich kein 
professioneller Schweizer Verleiher finden. 

Greg Zglinski, der auch in der Schweiz auf-
gewachsen ist, erzählt in Courage eine moderne 

und zugleich archaisch anmutende Geschichte 
von zwei ungleichen Brüdern in einer polni-
schen Agglomerationsgegend. Der ältere der 
beiden Brüder, Alfred (Robert Wieckiewicz), 
ist scheinbar der Mutigere von beiden, ein 
Draufgänger, der sich immer wieder beweisen 
muss, während sich sein ruhigerer Bruder Jurek 
(Lukasz Simlat) auf die Modernisierung des 
gemeinsam geerbten Kabelfernseh-Unterneh-
mens konzentriert. Doch dieses Rollenverhält-
nis erweist sich eines Tages aufgrund eines ent-
setzlichen Ereignisses als Chimäre. Detailgenau 
und eindringlich legt Zglinski zwei Arten von 
Mut dar: einen vordergründig gewagten, der 
im Ernstfall aber versagt – und einen aus Ge-
rechtigkeitsgefühl plötzlich sich aufbäumen-
den Mut, der keine Vorsichtsmassnahmen 
mehr kennt. 

Als die beiden Brüder, da Alfreds Wagen 
eine Panne hat, den Zug in die Stadt nehmen, 
beobachten sie, wie eine Teenager-Bande eine 
junge Frau anpöbelt. Jurek geht dazwischen, 
während sein Bruder vor Angst erstarrt – und 
schockiert zusehen muss, wie Jurek aus dem 
fahrenden Wagen geworfen wird. Aus Scham 
verschweigt Alfred der Familie den wahren 
Hergang des Vorfalls. Doch dann taucht im 
Internet ein Handy-Video auf, das Alfreds  
Hilflosigkeit und Passivität dokumentiert und 
entlarvt. Ist er durch seine Unterlassung drin-
gender Lebensrettungsmassnahmen indirekt 
seines Bruders Mörder? Zglinski zeichnet das 
Psychogramm eines Mannes, der impulsiv und 
rau, aber auch ängstlich ist und lieber lügt, als 
seine Verletzlichkeiten und Ambivalenzen zu 
zeigen. Zglinski entwickelt das Schulddrama in 
langsamen Schritten, bis jene brutale Tat wie 
ein Beil alles entzweit und ein Zuheilen dieser 
tiefen Wunde unwahrscheinlich werden lässt. 
Kleine Gesten und Blicke, mit denen sich die 
Menschen gegenseitig misstrauisch beobach-
ten und beobachtet werden, setzt dieser Film 
meisterhaft unaufdringlich in Szene. 
BETTINA SPOERRI 

DANIEL YOUNG
PAUL BOWLES: THE CAGE 
DOOR IS ALWAYS  OPEN

1930er-Jahre, New York: Der amerikanische 
Schriftsteller und Musiker Paul Bowles ist eine 
wichtige Figur des lokalen Künstlermilieus. 
Mit dem Buch The Sheltering Sky schafft er 
1949 den Durchbruch. Doch auf dem schein-
baren Höhepunkt seiner Karriere kehrt er dem 
Westen den Rücken und beginnt in Marokko 
ein neues Leben. Illustre Persönlichkeiten wie 
Truman Capote, Tennessee Williams oder Wil-
liam S. Burroughs folgen ihm in die Hafenstadt 
Tanger, an der Strasse von Gibraltar. Bowles 
ist homosexuell und lebt in einer kollegialen 
Ehe mit der lesbischen Schriftstellerin Jane 
Auer, mit der er die Leidenschaft für das 
Schrei ben teilt. Nach einer anfänglichen Lieb-
schaft wird die Ehe zu einem platonischen 
Bündnis und entwickelt sich weiter zu einem 
Kräftemessen, das zu einer Zerreissprobe für 
Jane wird. 

Paul betätigt sich als Dokumentarist ma-
rokkanischer Volkssagen und Musik. Er sam-
melt Geschichten und übersetzt sie ins Eng-
lische. Zum Schreiben berauscht er sich 
regelmässig mit einer lokalen Droge. Paul ist 
auch Komponist. Die eigentliche Konstante in 
Pauls Leben ist aber das Reisen. In diesem 
Drang zum Reisen findet sich sowohl die Flucht 
vor Bekanntem, vor festgefahrenen Strukturen 
wieder als auch ein Fliehen vor sich selbst – das 
paradoxerweise eine Suche nach dem eigenen 
Selbst ist. Bowles greift in seinen Werken Ideen 
des französischen Existenzialismus auf. Dieser 
steht für den freien Entwurf des Lebens, die 
Wichtigkeit persönlicher Entscheidungen, den 
Zwang zur Freiheit. Der Existenzialismus ne-
giert die Determiniertheit des Menschen. Nicht 
eine höhere Bestimmung leitet uns, sondern 
der eigene Wille. Diese Ideen führt Bowles in 
The Sheltering Sky aus, wo sich der Protagonist, 
auf der Flucht vor der Zivilisation, in der afri-

kanischen Wüste wiederfindet, aber auch hier 
nicht mehr in sich entdeckt als zuvor. 

Daniel Youngs Film ist eine Montage aus 
Interviews mit Freunden der Bowles und Li-
teraturwissenschaftlern, ergänzt durch Foto-
grafien und Filmausschnitte aus Naked Lunch 
und The Sheltering Sky. Animierte Collagen 
kommentieren das Leben Paul Bowles’ poin-
tiert. Den Rahmen bildet ein Gespräch David 
Youngs mit dem Schriftsteller kurz vor dessen 
Tod. Der Filmemacher befragt den im Bett  
liegenden, schwer atmenden Bowles über sein 
Leben und die Motive seines Wirkens. So  
nähert sich der Film sukzessive der Person  
Paul Bowles an, zeigt die Strukturen, die ihn  
prägten, und die Entscheidungen, die er sel-
ber bewusst fällte. Musikalisch fasziniert der  
Film durch die zahlreichen Klaviervaria-
tionen Bowles’, die dem Film unterlegt sind. 
Zum Schluss gefragt, was er über den Kosmos 
denke, erwidert er ganz im Sinne seiner exis-
tenzialistischen Lebenshaltung, die Metaphy-
sik, Theologie und alle grossen Entwürfe ab-
lehnt: «Was für eine dumme Frage.»
SIMON MEIER 

PRODUKTION: HesseGreutert Film (Zürich), This Brunner 
(Zürich), Topicfilm Manufaktur (Zürich) 2012. 
BUCH: Daniel Young. REGIE: Daniel Young. KAMERA: Juház 
Imre. TON: Csaba Kalotáas. Musik: Csaba Kalotáas. 
ANIMATION: Robin Bushell, William Crook. VERLEIH: Look 
Now! (Zürich). WELTRECHTE: HesseGreutert Film. 
Farbe/schwarz-weiss, 89 Minuten, Englisch.

PRODUKTION: Opus Film (Lodz). REGIE: Greg Zglinski. BUCH: 
Janusz Marganski, Greg Zglinski. KAMERA: Witold Plociennik. 
SCHNITT: Leszek Starzynski. TON: Michal Kosterkiewicz. 
MUSIK: Jacek Grudzien. DARSTELLER: Gabriela Muskala, 
Lukasz Simlat, Robert Wieckiewicz. VERLEIH/WELTRECHTE: 
Opus Film.  
Farbe, 84 Minuten, Polnisch.
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MITWIRKENDE 
DIESER AUSGABE

PIET BAUMGARTNER
*1984, seit 2012 Masterstudium der Spiel film- 
Regie an der Hochschule der Künste Zü rich. 
Daneben freischaffender Regisseur für Film 
und Werbung.

SASCHA LARA BLEULER
*1977. Schauspielausbildung am Lee Strasberg 
Theatre & Film Institute in New York. Studium 
Anglistik, Filmwissenschaft und Fran zösi sche 
Literatur an der Universität Zü rich. Lehrtätig-
keit in Englisch, Filmtheorie und Schauspiel. 
Freie Journalistin für Filmzeitschriften. Kura-
torin von Filmreihen. Programmation der In-
ternationalen Kurzfilmtage Winterthur und 
der Visions du Réel. Schauspielerin in Film- 
und Theaterproduktionen. Lebt in Zürich und 
Tel Aviv.

NATALIE BÖHLER 
Dr., aufgewachsen in Bangkok und der 
Schweiz. Mitglied der CINEMA-Redaktion 
2002–2007. Oberassistentin am Seminar für 
Filmwissenschaft der Universität Zürich. Ihre 
Dissertation Made in Thailand untersucht die 
Verknüpfung von Nationalismus, Ästhetik und 
Narration im thailändischen Kino. For schungs-
schwerpunkte: kulturelle Globalisierung, trans-
 nationales Kino, Film in Südostasien.

GÜNTER A. BUCHWALD
*1952, Freiburg i. Br., studierte Musik und 
Geschichte. Seit 1978 ist er weltweit als 
Stumm filmmusiker tätig und begleitet Stumm -
filme live mit Klavier, Violine, Viola, Orgel oder 
als Dirigent und Komponist. Er zählt somit zu 
den Pionieren der Stummfilmrenaissance. Er 
lehrt als Gastdozent Themen der Filmmusik 
und unterrichtet an der Musikhochschule Ba-
sel, Abteilung Jazz. www.stummfilmmusiker.de

SONJA ENZ 
*1989, studiert Medien- und Kommunikati-
onswissenschaften, Zeitgeschichte und Kunst-
geschichte an der Universität Freiburg.

TEREZA FISCHER-SMID
hat Publizistik und Filmwissenschaft an der 
Universität Zürich studiert und 2009 in der 
Filmwissenschaft promoviert. Das Buch Poetik 
der Schärfenverlagerung ist 2012 im Schüren 
Verlag erschienen. Seit 2003 arbeitet sie als 
Dozentin und Oberassistentin am Seminar für 
Filmwissenschaft. Sie war bereits 2007 und 
2008 Mitglied der CINEMA-Redaktion und 
ist es seit 2012 wieder.

WOLFGANG FUHRMANN
Seit 2008 Oberassistent am Seminar für Film-
wissenschaft der Universität Zürich. Studium 
der Filmwissenschaft in Bochum und Amster-
dam. 2003 Dissertation zur deutschen Koloni-
alkinematografie an der Universität Utrecht. 
2005 bis 2008 Leiter des DFG-Forschungs-
projekts Film und Ethnographie in Deutschland 
1900–1930 an der Universität Kassel. 2007 
DAAD Assistant Professor an der University of 
British Columbia.

ANITA GERTISER 
Dr. des., Studium der Germanistik, Filmwis-
senschaft und Englischen Literatur. Mit au-
torin: Schaufenster Schweiz: Dokumentarische 
Ge brauchsfilme 1896–1964 (Zürich 2011). Dis-
ser tation: Falsche Scham: Strategien der Über-
zeugung in Aufklärungsfilmen zur Bekämpfung 
der Geschlechtskrankheiten 1915–1935 (2009). 
Seit 2007 Mitglied der CINEMA- Redaktion. 
Dozentin am Seminar für Film wissenschaft 
und an der Fachhochschule Nordwestschweiz.

SARAH GREIFENSTEIN
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Projekt 
Multimodale Metaphorik und Ausdrucksbewe-
gung am Exzellenzcluster Languages of Emo-
tion. Lehrt am Seminar für Filmwissenschaft 
der Freien Universität Berlin. In ihrer Doktor-
arbeit beschäftigt sie sich mit dem Zusammen-
hang von Komik und heiteren Affekten in 
Screwball-Comedys.
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RASMUS GREINER
Dr. phil., *1983 in Bonn (Deutschland), stu-
dierte Medienwissenschaft sowie Neuere Ge-
schichte und Neuere Deutsche Literatur in 
Marburg. Promotion über die Darstellung der 
«neuen Kriege» im Film. Derzeit Vorbereitung 
eines Post-Doc-Projektes. Er lebt in Marburg.

HUBER.HUBER
Die Künstler Markus und Reto Huber be-
schäftigen sich mit aktuellen, gesellschaftli-
chen Fragestellungen; die Hoffnungen, die 
Ängste, der Glaube und das Scheitern der 
Menschheit werden so zum zentralen The- 
ma. Die Inspiration holen sie vom Tun der 
Menschheit, welches zum Teil auch absurde 
Formen annehmen kann.

THOMAS HUNZIKER 
*1975, Studium der Filmwissenschaft, Anglis-
tik und Geschichte an der Universität Zürich. 
Er betreibt das Filmtagebuch filmsprung.ch 
und arbeitet als freier Mitarbeiter für die Mit-
telland Zeitung und cineman.ch. Sein Heim-
kino befindet sich in Zürich.

NATHALIE JANCSO 
*1969, Studium der Anglistik, Filmwissen-
schaft und Germanistik an der Universität  
Zürich. Arbeitet als Filmredaktorin beim 
Schweizer Fernsehen und war von 2007 bis 
2011 Mitglied der CINEMA-Redaktion.

DALIAH KOHN 
*1970, Studium der Filmwissenschaften und 
Kunstgeschichte an der Universität Zürich. 
Anschliessend u. a. als Filmredaktorin, Dreh-
buchlektorin sowie von 2005 bis 2009 als Mit-
glied der Fachkommission Dokumentarfilm 
der Zürcher Filmstiftung tätig. Arbeitet bei der 
Promotionsagentur Swiss Films im Bereich 
Information & Dokumentation. Seit 2009 Mit-
glied der CINEMA-Redaktion.

ELENA KOSSOVSKAJA
*1977, Studium der Architektur an der Uni-
versität der Künste, Berlin. Architektin und 
Architekturkritikerin. Mitarbeit in verschiede-
nen Architekturbüros in Berlin und als Archi-
tekturjournalistin für die Zeitschrift archithese. 

Seit 2011 Assistenzkuratorin im S AM Schwei-
zerischen Architekturmuseum. Lebt in Basel 
und Berlin.

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

RETO KROMER
*1963, studierter Mathematiker und Infor-
matiker, Konservator/Restaurator SKR, war 
von 1998 bis 2003 an der Cinémathèque  
suisse für Katalog, Konservierung und Res-
taurierung der Filmbestände verantwortlich. 
Seit 2004 leitet er reto.ch, sein eigenes Atelier 
zur Erhaltung audiovisueller Medien. Er ist 
Lektor an der Akademie der bildenden Küns-
te in Wien und an der Universität Lausanne 
und unterrichtet zudem an der Hochschule 
der Künste Bern.

CHRISTINA VON LEDEBUR 
*1975, Studium der Romanistik, Anglistik und 
Filmwissenschaft in Zürich. Film- und Serien-
redaktorin beim Schweizer Fernsehen.

HAUKE LEHMANN
Seit Oktober 2008 Stipendiat an der Graduier-
tenschule des Exzellenzclusters Languages of 
Emotion in Berlin. Er hat Filmwissenschaft und 
Theaterwissenschaft an der Freien Universität 
Berlin und an der Karls-Universität Prag stu-
diert. Gegenwärtig arbeitet er an seinem Dis-
sertationsprojekt mit dem Titel: Die Aufspal-
tung des Zuschauers: Bewegung und Emotion im 
Kino des New Hollywood.

BERND LEIENDECKER
*1982, Studium der Medienwissenschaft und 
der Romanischen Philologie (Französisch) in 
Bochum, Graz und Marne-la-Vallée. Laufen-
des Promotionsprojekt zur Geschichte des un-
zuverlässigen Erzählens im Film.
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ton, und der Anglistik, Filmwissenschaften und 
Kunstgeschichte an der Universität Zürich. 
Seit 2008 Presse- und Promotionsverantwort-
liche bei Xenix Filmdistribution.

MATTHIAS UHLMANN 
*1972, Studium der Deutschen Sprach- und 
Literaturwissenschaft, Filmwissenschaft und 
Kriminologie an der Universität Zürich, Ab-
schluss mit einer Lizenziatsarbeit zur Film-
zensur im Kanton Zürich. Seit 2010  Teilnah me 
am Doktoratsprogramm Kino und audiovi-
suelle Dispositive: Diskurse und Praktiken des 
Netzwerks Cinema CH mit einem Disserta-
tionsprojekt zur Zürcher Filmzensur seit 1945. 
Seit 2011 Mitglied der CINEMA-Redaktion.

JONAS ULRICH 
*1990, seit 2009 Studium der Geschichte, 
Filmwissenschaft und Rechtswissenschaft an 
der Universität Zürich. Daneben freischaffen-
der Filmkritiker und tätig in der Produktion 
von Musikvideos und Kurzfilmen. www.atopic.ch

MARCEL VAID
*1967, arbeitet als freischaffender Musiker und 
Komponist für Film und Theater und lebt in 
Zürich. Er studierte Gitarre an der Akademie 
für zeitgenössische Musik in Zürich und ist 
Kopf der Band Superterz. 2009 und 2011 er-
hielt er den Schweizer Filmpreis Quartz für die 
Filmmusik in den Filmen Zara und Goodnight 
Nobody und 2009 am Internationalen Filmfes-
tival Locarno den Suisa-Preis für die Musik in 
Tandoori Love. www.marcelvaid.com

MARTIN WALDER
*1946, Studium der Germanistik und Kunst-
geschichte. Promotion zur Dramaturgie Ödön 
von Horváths. Theater- und Literaturkritiker. 
1973 bis 1978 Filmredaktor NZZ und von 
2002 bis zur Pensionierung der NZZ am Sonn-
tag. Leitete bei Schweizer Radio DRS ab 1978 
u. a. das Kulturressort und die Moderation von 
DRS 2. Lebt heute als freier Journalist in Zürich 
und Genf. 

SENTA VAN DE WEETERING 
Filmwissenschaftlerin und Germanistin. Ar-
beitete als Journalistin, Redaktorin, Moderato-

rin und Texterin. Heute ist sie als freischaffen-
de Journalistin und Kommunikationsfachfrau 
tätig und für das Marketing im Programmkino 
Xenix (Zürich) zuständig. In der CINEMA-
Redaktion seit 2011.
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hauptberuflich seit Juli 2012 Geschäftsleiterin 
der Solothurner Literaturtage. Mitglied der 
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Doran oder auch Roger Girod. Jüngste Ver-
öffentlichung: Musik aus dem Nichts. Die 
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