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Editorial

Die Wieilerentdeckung der Geschichte

Die meisten Beiträge in dieser Cinema-Nummer handeln auf
die eine oder andere Weise von der jüngern Schweizer Ge-
schichte, sei's, könnte man formulieren, von der Filmge-
schichte (die Artikel von Felix Aeppli und von mir), sei's von
der Geschichte im Film (die Rezensionen der Filme von Dindo/
Meienberg und Koerfer). Das Phänomen scheint sich in der
Tat jetzt durchzuziehen durch Literatur, Journalismus, Film,
dieses sich Zurückwenden, um uil begreifen, was damals ge-

schehen ist, 1933 bis 1945 (ietzt ganz besonders gefragt, schon
fast wieder eine Mode), aber auch vorher und nachher, selbst

zur Jahrhundertwende in der literarischen Brechung. Es wäre
verkehrt, darin Intellektual-Nostalgie zu erblicken, vielmehr gilt
es zu erkennen, dass die Nostalgiewelle eben nur das Ober-
flächenphänomen, die seichte Wiederspiegelung einer viel
mächtigeren und tieferen Bewegung ist, die man, mit einem
unzulänglichen und etwas klischierten Ausdruck, die Wieder-
entdeckung der Geschichte nennen könnte. Und diese wie-
derum hat zu tun damit und ist die Folge davon, dass das im
weitesten Sinne kritische, das heisst gerade historische Denken
(nach Jahrzehnten faschistischen und militant antikommunisti'
schen Exorzismus') wieder Einfluss auf die Geister in West-
europa gewinnt, nicht allmählich und gleichmässig, sondern oft
sprunghaft und unter Rückschlägen. Wir werden davon ohne
Zweifel noch mehr haben, auch und gerade in Cinema.

Pierre Lachat
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Cinema 2176 wird Pier Paolo Pasolini gewidmet sein. Die
Nummer bringt, nebst einer auslührlichen Filmographie' Bei-
träge zu < Salä > und übet Pasolini als Schriftsteller sowie
einen Aufsatz < Pasolini und die chrtstliche Ikonographie >.

Vorgesehen ist im weitern ein Beitrag über die Tessiner Filme'
macher.

Cinäma 2/76 sera consacrd d Pier Paolo Pasolini. Ce numöro
comprendra une tilmographie complöte, une analyse d.e < Salö >,

un article sur Pasolini öcrivain ainsi qu'un essai < Pasolini et
liconographie chrötienne >. En oute, Cinäma 2176 comportera
un article sur les cinöqstes tessinois.

Dlesem Heft llegt (lür dlelenlgen, dle Glnema blsher
lm Abonnement bezogen haben), ein grüner Elnzah-
lungsschein bel. Wr bltten dleienlgen, dle Clnema auch
im Jahr 1976 bezlehen möchten,mit diesem Elnzahlungs-
schein lhr Abonnement zu erneueln. Der Abonnements-
preis belrägt lür vler Nummern unverändert 15 Franken.
Bltte lassen Sle uns kelne Elnzahlungsschelne mit unle-
serlichen Absendern zukommen, Sle erlelchüern una
damlt dle Arbelt



PIERRB L{,CHAT 5

Der Schweizer Film
und seine Berge

Entwurf fär dic Chronik eines der stäniligen
Motive im einheimischen Kino

Berge im Schweizer Film gibt es, seit in der Schweiz Filme
gemacht werden. Es muss also schon eine besondere Bewandt-

nis haben mit der speziellen Topographie dieses Landes und
ihrer Wiederspiegelung im Kino. Etwas davon leuchtet un-
mittelbar und a priori ein: In viel höherem Mass als Bbenen

oder Hügelketten stellen die Berge eine Spektakellandschaft
dar, gerade auch diachronisch, also im zeitlichen Hintereinan-
der betrachtet, nicht nur in der synchronischen Momentauf-
nahme. Haben sie schon einen statisch-photographischen Schau-

wert, so gewinnen sie noch einen spezifisch dynamisch-filmi-
schen Sshauwert durch die häufige und rapide Veränderung
von Wetter- und Lichtverhältnissen. Dazu kommt die rapide
Veränderung ihres Aspekts in der Vertikale vom satten Grün
unten im Tal bis hinauf zum Weiss des Schnees, den man etwas

penetrant den < ewigen > nennt.
In kaum einer andem Landschaft ausser vielleicht an einer

wilden Meereskäste kann man die Natur so unmittelbar an der
Arbeit sehen wie in den Bergen, werden einem gewissermassen

< Zeit und Ewigkeit > so stark bewusst, der Gegensatz von
Bestehen (der Berg ist gross, riesig, mächtig, unerschütterlich,
< für die Ewigkeit gebaut >, an einem Felsen rüttelt es sich

nicht) und Vergehen (die Erosion wird den Berg, ganz gleich
wie gross er ist, trotzdem einmal eingeebnet haben, man sieht,
wieviel von ihm sie schon weggefressen hat, man sieht, wie
die Bäche den Sand wegschwemmen, man spürt die ständigen
heftigen Temperaturwechsel, die das Gestein knacken). So ist
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denn der Berg an sich und ganz von selbst ein bevorzugtes
Filnereignis, ein bevorzugter Ort des Films wie die Strasse
oder die Gaststube. Er hat Ansehnlichkeit, kann man sagen,
und erst noch Zeitlichkeit.

Als ich einem ausländischen Kollegen eruählte, ich wolle
einen längeren Artikel über die Berge im Schweizer Film
schreiben, hat er mich glatt ausgelacht: Ja, in der Schweiz sei
das doch nichts Besonderes, da könne einer eine Kamera auf-
stellen, wo er wolle, so ein Berg gerate ihm auf jeden Fall ins
Bild. Das ist natürlich ein Missverständnis, wie es einem Aus-
länder ohne weiteres und ganz verständlicherweise unterkom-
men kann. Daher muss eingangs zur Abhandlung unseres
Themas festgehalten werden, dass die Berge gerade nicht
zufolge zufälliger geographischer Begebenheiten den Schweizer
Filmemachern ins Bild geraten sind, sondern dass stets der
Mann mit der Kamera zum Berge gegangen ist, nicht um-
gekehrt. Die ganze Frage ist also, warum er das getan, was er
dort gesucht, was er dort gefunden, was ihm dort unterlaufen
ist an Zuflillen und an Zufdllen, die keine sind. Den Film ohne
Berge, den Film von der Stadt (< Bäckerei Zürrer >), vom Dorf
(c Wachtmeister Studer r) und vom flachen Land (< Uli der
Knecht >) hat es ja die meiste Zeit id;ber auch gegeben. Es hat
sogar ( La vocation d'Andrd Carrel > gegeben, einen Film
vom (Genfer)-See. Waren also die Berge in der Schweiz für
den einheimischen Filmemacher gewiss immer etwas Nahe-
liegendes, so waren sie doch eigentlich nie etwas, das sich ihm
gleichsam wie ein unabänderliphes Geschick einfach in den
Weg stellte.

WT'NDER DES SCHNEESCHUHS

Immerhin fällt auf, dass tatsächlich schon die frühen, das heisst
die zwischen 1918 und 1936 in der Schweiz gedrehten Spiel-
filme zu einem ansehnlichen Teil Bergfilme waren. 1918 schon
drehte die Basler Bos-Film einen < Bergführer Lorenz > in
der Regie und nach einem Drehbuch von Eduard Bienz. l9L9
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stellte Friedrich Burau für die < Schweizer National-Film >'

Basel, eine Kinofassung von Benedilit Veltens Drama < Zu
spät r her'(< Filmdrama aus den Schweizer Bergen in 5 Akten
vbn Benedikt Velten. Für den Film bearbeitet und in Szene

gesetzt von Friedrich Burau, Regisseur vom Stadttheater Basel >

l- c Ein Drama, das in 5 prachtvollen Akten die Naturschön-

heiten unseres Landes glänzend zur Wiedergabe bringt und das

Herz jeden Schweizers und jeden Naturfreundes mit Genug-

tuung erftillt > - unmittelbar darunter, im Inserat etwas fetter
geAruckt: < Der schreckliche Absturz einer Touristen-Ko-

lonne, ). Die Dreharbeiten fanden in Grindelwald, Lauter'
brunnen, auf dem Jungfraujoch und auf dem Bigergletscher

statt. Im gleichen Jahr stellte derselbe Friedrich Burau < Keck-

hans' Ferienabenteuer > her, ein Filmlustspiel auf der Alp unter

Einbezug von Toggenburger Sennenbräuchen. Er doppelte

L922 gai mit einem < Sinn des Lebens > nach, der, nach einer

Vorlage von Jakob Huber, < die Schicksale eines Philoso'
phen i schilderte, < der sich seiner Gattin entfremdet hat

irnd nun in den Bergen Heilung sucht >. Der Sinn des Le-

bens, schrieb aas < ScUut- und Volkskino ), tue < sich kund

in der Arbeit, im Spiel und in der Schönheit. Die Arbeit sym-

bolisiert durch den nimmermüden Bergbach, das Spiel durch

das Wallen und Treiben der Wolken, die Schönheit durch die

erhabene Majestät der Berge und durch die Anmut und Grazie

eines Weibes >. Ein Friedrich Genhardt aus Luzern bot seiner-

seits 1921 ein sogenanntes < Schweizer National Spiel > an,

Titel, wie denn anders : < Wilhelm Tell >, mit dem Vermerk
r verfilmt an den Tatorten am Vierwaldstättersee > (zu den

Wilhelm-Tell-Filmen überhaupt siehe die sehr wertvolle Arbeit
von Herv6 Dumont in < Travellin9, 43, Lausanne 1975).

Im gleichen lahr t92L drehte Jacques Bdranger < Le pau-

vre village >, ein Drama vom Bergdorf, in dem durch den Bau

eines Staudamms die modernen Zeiten Einzug halten. Andere

welsche Filmemacher hatten zuvor schon dem Bergfilm aus-

giebig gefrönt (die genaue Datierung dieser Filme ist nicht ohne

ieiteres möglich) : Es gab eine <Escalade de la Grande Ar0te>
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von Lozeron und Lambert, einen < Les miracles du ski r mit
dem Skias Flori Koch und < Le Gabelhorn de Saint-Nicolas >

und < Sur les hautes cimes >, beide von Emile Gos. Der schon
erwähnte B6ranger fuht L923 weiter mit dem Matterhornfilm
< La croix du Cervin >, währenddem Arthur Porchet seinen
< Appel de la montagne > realisierte, von dem als dem ältesten
noch erhaltenen Schweizer Bergfilm noch länger die Rede sein
wird. 1924 folgte die von der amerikanischen < Sunshine
Films > in den Waldstätten hergestellte < Entstehung der
schweizerischen Eidgenossenschaft >, wieder ein Tell-Film, der
von Schweizern und Amerikaschweizern in der Regie von Emil
Harder gedreht wurde. Die oben angeführte Basler Eos-Film
wartete im gleichen Jahr 1924 mit je einem < Paradies im
Schnee > und << Schmuggler im Schnee > auf, während die
Zircher Carola Kunst Film 1925 einen < Schmuggler der Ber-
nina > offerierte und die Berner Pandora-Film < 1001 Bild vonr
Schweizervolk und seinen Bergen > (sic) anpries, die in den
Film < Oh ! Schweizerland ! Mein Heimatland ! > zu besichti-
gen seien (die drei Ausrufzeichen sind verbürgt, siehe auch
die Dreieinigkeit Schweizervolk, Schweizerland, Schweizerfilm).
Das Jahr 1925 bildet im übrigen mit gleich drei Bergfilmen
ern gatrz gesonderes Jahr, dreht doch Jean Brocher noch << Les
grimpeurs du Salöve >.

Nach 1925 nimmt die erste Herrlichkeit des Schweizer
Bergfilms ein etwas abruptes Ende, was ohne Zweifel damit
zu tun hat, dass die Ausländer, zumal die Deutschen, mit
überlegener Finanzkraft und überlegener Technik ins Geschäft
eingestiegen sind. Arnold Fanck, Leni Riefenstahl und Luis
Trenker drehen, ausgehend vom sagenhaften < Wunder des
Schneeschuhs > von 192t, immer wieder in den Alpen und
wiederholt in der Schweiz. Es entstehen nacheinander < Im
Kampf mit dem Berge > (Fanck, 1921), < Der heilige Berg >>

(Fanck, 1925), < Die weisse Station > (Fanck, 1928), < Der
Kampf ums Matterhorn > (Fanck, 1928), < Die weisse Hölle
von Piz Palü > (Fanck, 1929), << Stürme über dem Mont-Blanc >
(Fanck, 1930), < Berge in Flammen > (Trenker, 1930), < Der
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weisse Rausch> (Fanck, 1931), <Abenteuer im Engadin>
(Fanck, 1931), ( Das blaue Licht > (Riefenstahl, 7932), <Bal-
mat > (Fanck, t934\.

Fanck schrieb 1923 n der Zeitschrift < Zappelnde Lein-
wand ) (sic) folgendes über seinen 1922 entstandenen < Das
Wunder des Schneeschuhs II. Teil: Eine Fuchsjagd auf Skiern
durchs Engadin >, das uns erhellend scheint:

< Aufgenommen mit dem Zeitlupen-Apparat (dieser im-
mer noch zu wenig bekannten wunderbaren Erfindung, die uns
loslöst von den starren Vorstellungen der Zeit), stellen diese
Sprungaufnahmen den zweiten Teil des 'Wunder des Schnee-
schuhs' auf ein sportliches Niveau, das auf einige Zeit hinaus
wohl nicht mehr zu übertreffen ist und das dem Skiläufer selbst
wohl einen umso tieferen Eindruck machen muss, je mehr er
selbst in diesem Sport etwas leisten kann. Zum zweiten stellte
ich mir zur Aufgabe, dass jedes sportliche oder Landschafts-
bild für sich ein einzelnes Kabinettstückchen darstellen müsste.
Es genügt nicht, einfach zu zeigen, wie ein Helland oder
Carlsen 50 Meter in einer wunderbaren Haltung durch die
Luft schwebt, oder Schneider in seiner unnachahmlichen Weise
einen Steilhang hinabschwingt. Die grösste sportliche Leistung
nützt nichts, wenn sie nicht wirkungsvoll dargestellt ist. Jedes
einzelne Bild muss in Licht und Komposition etwas Beson-
deres sein, in das sportliche Leistungen als Bewegungsphäno-
mene aufs sorgfältigste hineinkombiniert werden müssen. Denn
Bild, Licht und Bewegung sind die ureigentlichen ki.instlerischen
Elemente des Films.

Und so zog ich viele Monate, zwei Winter hindurch, mit
meinen 20 Meisterläufern in den Bergen herum, immer auf
der Suche nach etwas Besonderem. Stundenlang mussten wir
meist warten, bis die Beleuchtung eines brauchbaren Hangs so
war, wie ich sie wünschte. Aufs genaueste musste jeder Schritt,
jeder Bogen oder Schussfahrt besprochen werden, ehe man sich
entschliessen konnte (stets ohne Probe) einen dieser wunder-
vollen, schwer zu findenden Schneehänge mit den Skispuren
einzuzeichnen.
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Monatelang sassen wir da oben im schlechten Wetter ohne

eine einzige Aufnahme machen zu können oder in vereistem

Schnee, in dem alle diese tollen Fahrten nicht möglich waren.

20 Mann hoch schleppten wir an Seilen unseren teuersten

Freund, die viele Zentner schwere 7-eitlupe, da oben mit uns

herum, und jede einzelne dieser Zeitlupen-Aufnahmen bean-

spruchte viele Tage Arbeit mit Suchen, Transport des Appa-
rates, Sprunghügelbau und Binspringen auf genau vorge-

schriebenen Distanzen. In Sekunden oder gar Bruchteilen einer

Sekunde, huscht jetzt solch ein Bild, das Resultat eines viel'
stündigen Arbeitens, auf der Leinwand vorüber. Und doch wird
diese Arbeit nicht umsonst sein und hoffe ich, dass der blei-
bende Gesamteindruck all dieser sich jagenden Bilder für den

Beschauer als Erinnerung haben wird an ein jubelndes Hinab'
tollen in stäubenden Scbneewolken durch das Lichtmeer tief
verschneiten Hochgebirges und an 'Das Wunder des Schnee-

schuhs'. Zlgüerletzt muss ein Film auch eine Handlung
haben, die filmtechnisch richtig aufgebaut ist.

Es ist aber nicht leicht für einen Sportfilm ein Thema zu
finden, bei dem nicht der Sportsmann 'Sensation' und 'Kitsch'
schreit, während das grosse Publikum, das den betreffenden
Sport nicht ausübt, einschläft. Ein solches Thema hoffe ich in
der Fuchsjagd gefunden zu haben. Es ist so harmlos und un-
verfänglich, dass wohl auch der strenggläubigste Sportsmann
keinen Anstoss daran finden kann. Anderseits hoffe ich, dass

auch das nicht skilaufende grosse Publikum sich nicht lang-
weilen wird. Die Handlung ist so einfach, dass es sich fast
erübrigt, sie zu erzählen: Nach einem grossen internationalen
Skirennen in St. Moritz, bei dem die Meisterläufer aller Länder
um den Preis gerungen haben, gehen die Preisträger mit ihren
schweren Sprungskiern hinauf zum Berghotel, wo die Preis-
verteilung stattfindet. Im Verlaufe derselben neckt der erste
Preisträger, Hannes Schneider, die beste Skiläuferin mit ihrem
Spitznamen 'skibaby' und wird daraufhin von ihr zu einer
Sclrnitzeljagd aufgefordert, wobei sie sich erki.ihnt ihn fangen
zu wollen. So wird Hannes Schneider zum Fucbs, bekommt
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eine halbe Stunde Vorsprung, muss zur Markierung alle 500
Meter Schnitzel ausstreuen und muss bi8 12 Uhr nachts gefan-
gen sein durch Abnahme der Zipfelmütze, die ihm feierlich
aufgesetzt wird. Und trotz aller Schliche, die er anwendet, um
seine Verfolger 5 Akte lang an der Nase herumzuführen, wird
er schliesslich doch gefangen, weil der Film doch einen 6. Akt
haben muss und man ein Mädchen nicht ungestraft necken
darf.,

In Fancks grosser Zeit sind, da die einheimische Produk-
tion sowieso rückläufig ist, nur noch wenige schweizerische
Produktionen anzuzeigen, die in die entsprechende Gattung
fallen: Die Helvetas-Film realisiert L927 mit dem deutschen
Regisseur Hanns Schwarz und deutschen Schauspielern {unter
ihnen an prominenter Stelle Wilhelm Dieterle, etwas weiter im
Hintergrund Oskar Homolka) ihre < Petronella > nach einem
Stoff des Berner Schriftstellers Johannes Jegerlehner. 1933
sieht die Anf?inge des Baslers August Kern im Spielfilm mit
den < Herrgottsgrenadieren >, dem die < Weisse Majestät >

folgt und 1935 < Die weissen Teufel >, ein Film, den Kern
abbricht, naehdem seine Equipe von einer Lawine verschüttet
worden ist.

NEUZEIT

Damit sind wir schon in der Neuzeit des Schweizer Films ange-
laugt, in den dreissiger, vierziger und fi.infziger Jahren, durch
die sich die Berge als Filmthema ziemlich konstant hindurch-
ziehen, ohne wieder so stark zu dominieren wie in den Jahren
1918 bis L925, aber auch ohne wieder so stark abzufallen
wie in den Jahren 1925 bis 1933. Eine rasche Durchsicht der
Filmlisten ergibt für die fraglichen 30 Jahren mindesrcns 20
längere Spiel- und Dokumentarfilme, in denen die Berge eine
grössere Rolle spielen. Das Motiv dominiert anfänglich in den
welschen Spielfilmen, 1934 allein in drei Beispielen: in Jean
de Limurs c Le voyage impr6vu >, in Serge de Polignys < Un
de la montagne > und in Dimitri Kirsanoffs < Rapt > nach C. F.
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Ramuz' < La s6paration des races >. 1939 schliesst sich diesen
drei Filmen Max Hauflers < Farinet ou l'or dans la montagne >,

ebenfalls nach Ramuz, an. An deutschschweizerischen Filmen
sind Richard Schweizers wirklich famose < Kleine Scheidegg >

von 1937, vielleicht der Bergfilm unter allen Schweizer Berg-
filmen, die berüchtigte, von einer etwas obskuren Aktion gegen

den Kommunismus hergestellte < Rote Pest >, Lindtbergs
< Füsilier Wipf > und E. O. Stauffers < Tschiffa > (alle drei von
1938) zu nennen.

In den vieruiger und ffinfziger Jahren dagegen sind dann
naturgemäss (weil es eine welsche Produktion nur noch in
Spuren gibt) alle Filme deutschschweizerischer Herkunft mit
Ausnahme von Charles-Georges Duvanels < Il neige sur le
haut pays > von 1943. Das Jahr 1941 sieht < Bider, der Flie-
ger ) von Leonhard Steckel und Max Werner Lenz, << Der
letzte Postillon vom St. Gotthard > von Edmond Heuberger
und < Die weisse Patrouille > in der Regie von W. Stauffacher.
1943 gibt es wieder einen << Bergführer Lorenz >, von Eduard
Probst, diesmal nach einem Stoff von Maurice Zermatten.
Bestens bekannt sind die langen Bergsequenzen aus Leopold
Lindtbergs < Die letzte Chance >> von 7944145. Einen gewis-
sen Ruf haben auch die Alpenansichten von < Swiss Tour >

desselben Lindtberg aus dem lahr 1949. In den fünfziger
Jahren sind < Heidi > (Luigi Commencini, 1952), < Heidi und
Peter> (Franz Schnyder, 1954), <Zwischen uns die Berge>
(Schnyder, 1956), ( S. O. S. Gletscherpilot > {Victor Vicas,
1959), ( An heiligen Wassern > (Alfred Weidenmann, 1960)
und < Wilhelm Tell > (Michel Dickoff, 7960) n nennen. Den
einzigen welschen Bergfilm dieser Zeit dreht Jean-Luc Godard,
der 7954 im Wallis die < Op6ration bdton > realisiert (Aus-
führlicheres zu einigen Bergfilmen der fünfziger Jahre enthält
Felix Aepplis Aufsatz < Die geistige Enge der Heimat > in
dieser Nummer von Cinema).

Zu beginn der sechziger Jahre ist das Bergmotiv zunächst
nicht mehr sehr häufig anzutreffen, es verschwindet zumal
ganz aus dem Spielfilm (der freilich überhaupt rarer wird in
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dieser Zeit). Allenfalls in einem Dokumentarfilm wie < Auf
weissem Grund > von Alexander Seiler (1961) finden sich
Berglandschaften. Wiederaufgegriffen wird das Motiv erst 1965
und 1966 mit den beiden TV-Adaptationen von Ramuz, dem
< Jean-Luc pers6cut6 > von Michel Soutter und der < Grande
peur dans la montagne > von Pierre Cardinal. Von da an
häufen sich die Fälle wieder, bis zum heutigen Tag hat es seit-
her konstant an Gewicht gewonnen. Bis 1973 finden sie sich
regelmässig, danach werden sie ausgesprochen häufig. 1967
sieht < Cantilena Helvetica > von Hans Trommer und < Bon-
ditis > von Karl Suter, 1969 < Die Landschaftsgärtner > von
Kurt Gloor und < Vive la Mort > von Francis Reusser, 1970
< Le monde sauvage de I'alpe > von Ren6-Pierre Bille und
< Pfarrer Iseli > von Albert Buchmüller. 7972 folgt < Storia di
confine > von Bruno Soldini, 1973 < Vall6e de Joux > von Jean
Mayerat, bevor dann die eigentliche neue grosse Welle der
Bergfilme und Filme, die das Bergmotiv verwenden, kommt:
< Mulungu > von Beat Kuert, < Die Sage vom alten Hirten
Xeudi und seinem Freund Reimann > von Hansjakob Siber,
< Morteratsch > von Markus Weyermann, << D'un jour ä l?au-
tre > von Ernest Ansorge, < Claire au pays du silence > von
Marcel Schüpbach, << Wir Bergler in den Bergen > von Fredi
Murer, << Die Kinder von Furna > von Christian Schocher,
< Tante Cdline > des Groupe de Tannen entstehen in den
letzten zwei oder drei Jahren.

EXOTIK

Alles in allem über fünf Dutzend Titel aus fast sechzig Jahrän,
die erwähnten ausländischen Produktionen nicht eingerechnet.
Und es dürften mir etliche Filme entgangen sein (Vollständig-
keit wird in diesem Aufsatz nicht angestrebt), so dass wir
annehmen dürfen, dass die Schweizer Filmemacher ziemlich
jedes Jahr mindssfsns einen Bergfilm gedreht haben, seit in
der Schweiz Filme gemacht werden. Es ist also sicher richtig,
von einer Kontinuität zu sprechen (die grösseren Lücken der
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labre 1925 bis 1933 und 1960 bis 1965 fallen mit allgemeinen

Krisen in der schweizerischen Filmproduktion zusammen). Und
es dürfte nicht übertrieben sein, die Berge als eins der tradi-
tionellen Hauptmotive des Schweizer Films zu bezeichnen

und zu fragen, ob es überhaupt ein anderes Motiv im Schweizer

Film gibt, das sich mit der gleichen penetranten Regelmässig-

keit durch die Jahrzehnte zieht.
Soweit die quantitative Erfassung unseres Gegenstands (die

in sich freilich bereits auch qualitative Aussagen enthält). Es

kann im weitern natürlich nicht Aufgabe dieses Aufsatzes sein

(der eigentlich nur eine Skizze ist und nur eine Skizze sein

kann), die qualitative Ausprägung des Bergmotivs in auch nur
der Hälfte aller aufgezählten Filme zu beschreiben und so

den Metamorphosen des Bergmotivs Schritt für Schritt nach'
zugehen. Wir müssen uns auf einige wenige Filme, die (nota-

bene a priori gesehen) als < typisch > erscheinen mögen, be'
schränken. Es werden etwa zwanzig sein, also ein knappes

Drittel von allen.
Bs fiillt nicht leicht, aufgrund von nur zwei Filmen, die

uns bekannt sind, mehr als Vermutungen vorzubringen über
die Filme der rutanziget Jahre (die uns ja überhaupt, weil nur
in kleiner Zahl erhalten, nicht sehr gut bekannt sind). Arthur
Porchets < L'appel de la montagne ) von 792t122 weist sicht-
liche Ahnlichkeiten mit Stroheims Alpenfilm q Blind Hus-
bands > von 1919 auf (das Motiv des Verführers und der von
der Verführung bedrohten Bhefrau). Die Berge geraten zur
effektvollen Staffage fürs Melodram im Viereck (die Schöne

zwischen drei M?innern: dem ungeliebten Gatten, dem ehrlich
verliebten Bergführer, und dem schändlichen Schwerenöter).
Einsamkeit und Gefährlichkeit der Landscheft suggerieren von
selbst die unausweichliche Zuspitzung der dramatischen Ver-
wicklungen. Die Berge als eine der exotischen Landschaften, in
denen Erotisches erst richtig erotisch wird, die Gefahren mit
sich bringt, in denen sich die wahren Gefühle durch Tapfer-
keit bewähren können, die falschen aber durch Feigheit decou-
wiert werden.
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Emil Harders < Die Entstehung der schweizerischen Eid-
genossenschaft > nimmt die Berge der Innerschweiz als Thea-
terkulisse, wo immer es zulässig und funktionel ist, ohne sich
auf eigentliche Landschaftsschilderungen einzulassen. Die
Fauna der Alpen hat offensichtlich den Regisseur wesentlich
mehr interessiert als die Berge selbst. Bergmythologisch gibt
der Film, von den stämmigen, bärtigen Sennen abgesehen, nicht
viel her, weil er in seinem ganzen Wesen dem Schillertheater
verpflichtet bleibt und vornehmlich darauf bedacht ist, die
Schauspieler in Szene zu bringen. Das klassizistische, nicht
das romantische Prinzip herrscht da noch vor, ganz im Unter-
schied zum < Appel de la montagne >, wo mit Erotik und
Exotik romantische Elemente dominieren, freilich ohne dass
dieser Film deswegen schon einen vollendeten nationalen Berg-
mythos vorstellen würde.

Ein längeres Zitat mag immerhin erhellen, wie in den
zvranziger Jahren in der Schweiz über Bergfilme gedacht
wurde. Johannes Jegerlehner, der Berner Schriftsteller, von
dem die Vorlage zur < Petronella > von Hanns Schwarz stammt,
schrieb L929 n der Zeitschrift < Schweizer Cinema > folgen-
des :

< Nach Kleinert soll im Bergfilm aus der Sehnsucht des
Menschen zum Wandern und Steigen die symbolische Kraft
des Berges herauswachsen. Im idealen Bergfilm soll der Mensch
das unersättliche, rastlose Blement, der Berg das unwandelbare,
stete, in sich ruhende, darstellen. Mit andern Worten, dem
empfindsamen Bergsteiger schlagen die Stunden, in denen das
Ich und der grübetnde Verstand mählich zurücktreten, die
seelische Spannung in der unendlichen Stille und Gelassenheit
der Bergwelt sich löst und er wegsehen kann und aufhorchen
auf das andere, das redet und klingt, wo er wieder Kind wird,
sonne-, erd- und himmelverbunden, sorglos und frei. Die
Feder eines Dichters vermag diesen innern Vorgang zu schil-
dern, ob ein Filmleiter es bildhaft gestalten kann, weiss ich
nicht. Fast möchte ich es vorderhand bezweifeln, auch schon
deshalb, weil im dichten Schwarm der Filmstare kaum eine ist,
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die auch im Kletterfels besteht und den Zusammenhang zwi-

schenderHochgebirgsnaturundihrerSeeleglaubhaftaufdie
Leinwand übersPielen könnte'

Eine erlauöhte Gesellschaft der berühmtesten Vertreter

ihrer Zunft und Kunst sah ich in einem schweizerischen Ge-

birgsdorf an der Arbeit. Es wurde ein Roman gefilmt, der von

deri Darstellern Bergfestigkeit, Mut und Vertrautheit mit dem

Gebirge voraussetzt- Keiner von ihnen hatte zuvor einen Berg

erkloÄmen. Filmspieler von Rang und Bergsteiger sind heute

noch seltene Erscheinungen. Die Schwierigkeiten türmten sich

und doch sollte es möglich sein, einen Bergfilm zu schaffen,

der auch die strenge Richtermiene der Klubbisten nicht zu

scheuen braucht. Wenn man die letzten zehn Jahre der filmi-
schen Entwicklung überschaut, und die Lichtspiele von damals

und heute vergleicht, welche Fortschritte nicht nur der Technik,

sondern in ebenso hohem Masse bei der Wahl und im Aufbau
der Handlung. Nicht mehr so selten wie früher erscheint ab

und zu ein guter Film, und er ist nicht mehr ein Rufer in der

Wüste, der Zuschauer geht mit. Eine Umkehr scheint sich

vorzubereiten. Wie bei einer Bahnfahrt auf die Wengernalp,

auf den Gornergrat, steigt man durch diese Rückschau in
Regionen hinauf, die bei jeder Wendung Neues und Erfreuli-
ches offenbaren und das Grosse, Tiefe und Gewaltige, das

noch kornmen wird, ahnen lassen' Die Lichtspielentwicklung
hat eben die Endstation noch nicht erreicht, sie ist erst im
Anfang des Aufstieges begriffen.

Solange wir in der Schweiz keine nahmhaften Filmspieler
besitzen, die zugleich auch Berggänger sind, könnte man in
der Weise vorgehen, dass man das Bergtechnische den Führern
und Klubbisten überlässt und das Spiel den Künstlern, die sich

in der Maske augleichen müssen. Dilettanten dürfen es nicht
sein. Eine Täuschung auf dem Programm ehrlich eingestehen,

ist immer noch besser als eine Wahrheit vortäuschen, die keine

ist und über die jedes Kind stolpert. >
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VOM PATHOS ZUM KITSCH

Vollendete nationale Bergmythen im Schweizer Film gibt es

dann eigentlich erst in den dreissiger Jahren, nachdem die

Deutschen vorexerziert haben, wie man das macht. Nicht dass

die Schweizer die präfaschistische Emphase der Fancks und

Trenker nun einfach kopiert hätten. Aber es ist unverkennbar,

dass sie in grösserem oder kleinerem Mass in allen Schweizer

Bergfilmen der dreissiger Jahre hängengeblieben ist, stärker

natürlich in den deutschschweizerischen Filmen, allen voran

in der sagenhaften < Kleinen Scheidegg > (auch unter dem

Titel < Im Banne der Jungfrau > geführt), die im heutigen auf'
geklärten Cinephilen-Kino zweifellos einen grossen Lacherfolg
hergeben dürfte. Richard Schweizer drehte diesen seinen ein-

zigen Film, in dem er selbst Regie führte, im laht L937.
<< Dieser gut photographierte Film >, schreibt Freddy

Buache, < ist vielleicht etwas kalligraphisch gemacht, aber er

ist interessant, weil er ganz klar die konventionelle Berg-

mythologie ausdrückt. Ausgehend von einer romanesken,

strikte anekdotischen Handlung, in der die Psychologie der

Figuren bleibt, was sie im neunzehnten Jahrhundert war (sie

hat sich auch seit < L Appel de la montagne'> von Porchet
nicht verändert), zeig! der Film das Gebirge als etwas Ver-
söhnendes: die Schönheit der Landschaft verwandelt Ulla, die
beschliesst, bei ihrem Gatten zu bleiben. Dieser, der Doktor,
hat sich nicht getäuscht, als er beschloss, in dieser privilegierten
Landschaft, die dem Himmel näher ist (wie das Volkslied sagen

würde), die Rückeroberung seiner Gattin zu versuchen. Denn
der Berg, das ist Gott. Er ist streng und kann diejenigen strafen,
die ihm nicht gehorchen. Umgekehrt gewährt er denen das

Glück, die ihn lieben und sich seinem Gesetz unterwerfen.
Lange, davon legt dieser Film ein beredtes Zeugnis ab, wat
der Alpinismus in der Schweiz eine veritable Theologie. >

Dass sich die < Kleine Scheidegg > nicht nur ideologisch,
sondern auch personell von den deutschen Bergfilmen her-
leitete, ersieht man daraus, dass Richard Augst, einer der regel-
m?issigen Mitarbeiter Fancls, als Kameramann fungierte. Eine
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nicht ganz so unähnliche Bergmythologie verbreitet im Jahr
darauf die < Rote Pest >, der faschistisch inspirierte Hetzfilm
der antikommunistischen Liga, auch er heute ein Lacherfolg
im Cinephilen-Kino. Er tat das wenigstens am Rande, bei der
Schilderung der nationalen Werte, die es vor dem bösen jüdi
schen Kommunismus zu schützen galt. Dass natürlich die Berge
samt der heiligen Einfalt der Bergler zu diesen nationalen
Werten gehörten, verstand sich von selbst.

August Kern hatte zuvor, 1934, die < Herrgottsgrena-
diere > gemacht. Er drehte hauptsächlich in einem stillgelegten
Kohlenbergwerk oberhalb Ferden im Iätschental und in den
Stollen des Roten Berges, dem einstigen Silberbergwerk bei
Goppenstein. Die Geschichte erzählt vom Strassenbau in einer
Berggemeinde und einer beinahe erfolglosen Suche nach Gold
und Silber, bei der die Einheimischen am Ende noch das
< Gold im eigenen Herzen > entdecken. Die Berge hauptsäch-
lich verstanden als Bergdorf, Berggemeinde, diese als Transpo-
sition zu verstehen von Kellers Seldwyla oder Gotthelfs
Emmentaler-Gemeinden, angereichert mit Montan-Dekoration.

In Lindtbergs < Füsilier Wipf > von 1938 erschienen die
Alpen erstmals unter dem militärischen Gesichtspunkt, der
dann in der Landesverteidigungs-Folklore der Kriegszeit eine
so entscheidende Bedeutung haben würde und dessen Echo
sich wiederfinden wird in Lindtbergs < Die letzte Chance >.
Man konnte im < Füsilier Wipf > trutzige Wehrmänner auf
dem trutzigen Abhang des Grossen Sankt-Bernhards sehen,
den Karabiner trutzig ins Tal hinuntergerichtet, sichtlich bereit
zum Rückzug nach oben in die Berge, wohin ihnen kein böser
Feind würde folgen können. Sprechendes Symbol für jenes
< Rdduit >-Denken, das das nationale Denken bis weit in die
sechziger Jahre hinein prägen würde, und zwar effektiv stärker
auf dem geistigen als auf dem materiell militärischen Gebiet.

Die beiden welschen Ramuz-Verfilmungen << Rapt u (Di-
mitri Kirsanoff., 1934) und < Farinet > (Max Haufler, 1939)
offenbarten eher bewusste rural-provinzielle als national-an-
massende Bergmythen. Da wurde das Wallis nicht als die
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Welt ausgegeben, ausserhalb derer es, wenn überhaupt eine

Äd"t", dann keine bessere geben könne. Sondern die beiden

iilme zeigten die schweizerische Landschaft bewusst als das

Eod" a.t Welt, präsentierten ihre Geschichten bewusst als Ge-

schichten vom Ende der Welt. < Rapt >> spielte hauptsächlich

rnit dem < Zwischen uns die Berge >>-Motiv : der Berg weniger

als Wert in sich denn als das Trennende, das ein Hüben und

ein Drüben schafft, als eine Schranke, die zu überwinden ist
(siehe in dieser Beziehung auch die Berge in Lindtbergs < Die

ietzte Chance >, die auch staatsrechtlich, nicht nur physisch,

eine Grenze bilden). In < Farinet > taucht wieder das Rückzugs-

Motiv auf, die Berge als Hort der Sicherheit und Geborgenheit,

wo man den einfachen Zugriffen des flachen Landes entzogen

ist, freilich das Ganze in der individuell-anarchistischen, nicht
in der kollektiv-nationalen Variante wie im < Füsilier Wipf > :

Hoch oben im Unzugänglichen versteck hält sich der (histo-

rische) Falschmünzer Joseph Samuel Farinet, ein Piemontese,

der in den siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts das Wallis
unsicher machte.

Die beiden Lindtberg-Bergfilme der vierziger Jahre, < Die
letzte Chance > (1944145) und < Swiss Tour > (1949) markieren
auf wohl einmalige Weise den Übergang vom Mystisch-Theo-
logisch-Nationalistischen der Zeit bis 1945 (die Schweiz als

das Land hinter den Bergen, unzugänglich, aber auch geschützt)
zum vulg?ir Kommerziellen, zu dem in seiner ganzen Ge-
wöhnlichkeit anbrechenden Zeitalter des < Wirtschaftswun-
ders > und des geistigen Kreuzzuges wider alles Rote : < In
< Swiss Tour > ist aus dem hehren Bergmotiv der < Letzten
Chance > ein touristischer (wie schon der Titel sagt) Marken-
artikel geworden; das Matterhorn, das vielleicht einmal den
Willen zur nationalen Selbstbehauptung mit symbolisiert haben
mag, wird jetzt schamlos an den meistbietenden Ausländer
verschachert, dem suggeriert wird, es lasse sich in diesen herr-
lichen Berglandschaften nicht nur herrlich Skifahren, sondern
es seien eben auch hübsche Schneehäschen da. Und dieser
Ausländer, der da die < Swiss Tour > absolviert, ist natürlich
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der Amerikaner, nicht nur weil er der Held des Tages, der
Deutschenbezwinger ist, sondern vor allem auch weil er die
hdrteste Währung hat. So wächst in der Nachkriegszeit aus der
Filmbergschweiz der erhabenen Gefi.ihle, der gesundmachen-
den, problembewältigenden Höhenluft, des trutzigen < R6duit >

ganz natürlich die Postkartenfilmbergschweiz der Touristen-
schleichwerbung heraus, die den Bergfilm der fünfziger Jahre
prägt (siehe dazu den Aufsatz von Felix Aeppli) und die sich
dann noch in vereinzelten Filmen der sechziger Jahre findet.
Die schönen Gefühle sind jetzt etwas weniger gefragt, man
denkt mehr ans Geld; so weit liegen die beiden Dinge gar
nicht voneinander entfernt, wie man sieht.

Die Wende, der Versuch, alles ganz anders zu sehen, lässt
lange auf sich warten. Erst Ende der sechziger Jahre finden
sich erste Versuche, das Bergmotiv, das vollends zum Berg-
kitsch heruntergekommen ist, zu parodieren, so zunächst in
Francis Reussers < Vive la Mort >> (1969) : < der film erzäh7t
den bergluftumhauchten und mythologischen werdegang von
zwei empfindsamen und beunruhigenden menschen die am
ende ihrer reise einen blutigen doppelmord begehen dessen
offensichtliche notwendigkeit man ahnt es nicht genügen wird
um sie vor den fallen und eisigen verlockungen unserer kon-
sumgesellschaft zu bewahren im weiteren deckt der film über-
schattet von diesen gewalttaten delikate gefühle auf sowie
einige schöne landschaften welche die nahen und fernen
freunde unseres kleinen aber nichtsdestotrotz reizenden landes
mit wohlgefallen erfüllen werden was auch immer in einer
dramatischen szene ein gewisser adalbert wandelnde und auf
der ganzen länge des filmes suspekte und moralische zweifel-
hafte maximen von sich gebende inkarnation des zivilen hoch-
verrats über eben dieses land sagen mag edouard niermans und
frangoise prouvost beleben ohne frohmut diese morbide farce >.
So schrieb damals << Cinema >, einen Waschzettel der procluk-
tion zitierend. Die Berge als Kitschzitat in einer < morbiden
Farce >, so weit war es also gekommen. Ahnliches konnte man
im gleichen Jahr in Kurt Gloors a Landschaftsgärtner r (und
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iour ä I'autre >> (1973), der wieder ein neues Naturpathos von

bä"f*g und desundung durch Bergluft einführt, gehen seit-

ffiil äeisten wichtigen Schweizer Bergfilme direkt oder

ittait"lt auf die < Landschaftsgärtner > zurück' Sibers < Sage

no- utt"" Hirten Xeudi > (7973) und Kuerts < Mulungu >

iiSi+l "n"t 
wieder durch Regression auf irrationale, der natio-

nalen'Tradition freilich entrückte Standpunkte, Murers < Wir

n.rgter in den Bergen > (1975) und, in beschränkterem Mass'

S"tä"n"tt < Die Kinder von Furna > (1975) durch eine direkte

Weitertütrrung, Vertiefung und bis zu einem gewissen Grad

auch Korrektur dessen, was Gloor aufgegriffen hatte'

So müsste denn also etwa die Antwort auf die Frage lau-

ten, was in den vergangenen sechzig Jahren die Schweizer

Filmemacher in den Schweizer Bergen gesucht haben: näm-

lich nacheinander die landschaftliche und sportliche Sensation'

Exotik, die Theaterkulisse, Gesundung und Gottnähe, die Tiefe

der Prävinz am Ende der rWelt, den Hort des Nationalen, den
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Bxportartikel, das Kitschzitat, schliesslich und nach langem
erst den Bergler selbst, den Eingeborenen sozusagen, den sie
im Grunde übersehen hatten vor lauter Begeisterung über die
Schönheit der Landschaft oder aber in jene Folklore eingeteilt,
die eine Fiktion der Unterländer ist.

LE CINEMA SUISSE ET SES MONTAGNES

L'article represente une ,esquisse d'u,ne chronique du moüf dela montagne dans le ci.n6ma suisse. En effet,. les montagnes
existent dans l,e cin€ma su.isse depu,is qu,on fäit du cin6mä en
Su,isse. On cherche en .particulier ä troiuver une r6ponse ä la
question : Qu'est-ce que les cin6astes suisses ont cheich6, trouv6
dans .les montagnes ? Qu'est-ce qu,i leur y est arrivÖ par'hasard
ou par__d'es. hasards qui n'en sont pas ? La r6ponse, grösso modo,
est celle-oi : la sensation du paysage et d,u sport, l,exotisme, des
coulisses de th6ätre, la salubr.it6 et la proximit6 de Dieu, la pro-
fondeur de la province au hout d.u monde, la sauvegarde du nätio-
nal, I'article po.ur ,l'exportation, la citation de mauüais go0t, fina-
lement et seu,lement longtemps aprös, le montagnard lui-möme,
pour ainsi dire I'ind,igöne, qu'ils avaient au fond omis de voir
ä force .d,e s'enthousiasn'ler pour la beaut6 du paysage, ou alorg
qu'ils avaient class6 parmi ce folklore qui esi üne-fiction des
habitants de la plaine. (AEP)
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Die geistige Enge
der Heimat

Der Schweizer FiIm in den fänftziger Jahren

lg50hatdieSchweizerFilmproduktionpraktischaufgehört

"o""*itü"t"n, 
in diesem Jahr iommt kein einziger neuer ein-

;;tt"td;t m- io die Kinos' Genaugenommen gibt es schon

lä-ts+l ,als < Matto regiert > uraufgeführt wtrde' keine qeuen

ääi*"ri-rilme mehrl denn die ityieg Produktionsgesell-

t"tt"f,, a* auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eini-

oermassen reeelmässig Spieifilme anfertigt, die Praesens-Filnt

töl;,i"-f ;;iiE *f inbrnationale Themen spezialisiert'

Diese Filme vertreten einen humanitären Kosmopolitismus, der

ärit rni, 
"ifi"ftem 

Erfolg auch im kriegsgeschädigten Ausland

;;*t ;; lässt. 1950 ist 
-tlie 

Praesens gerade dabei' einen wei-

;; Fil* dieser Richtung zu drehen, u Di" Vier im Jeep >'

;;;; *ll am Beispiel Wiins die Möglichkeit einer friedlichen
-foäti""" der viei Allierten gez'eigt werden, doch der Glaube

; ;" Verständigung zwiscLen 
-Ost und West erweist sich

;g;"hrt o"t n"tiio"i Blockade und des Koreakriegs' der zu

äi,;-*.* Z"ftpunkt einsetzt, als nicht mehr zug-kräftig' Die beilen

nächsten Piaesens-Produktionen markieren deshalb einen Wen-

;;;kt, man behandelt wieder einheimische Stoffe' wobei

Läo"n die internationale Verwertbarkeit weiterhin gewähr-

i"ä"i ur"iu, : "-neioi 
> (1952) ist die Verfilmung des welt-

l"t""rt"" Kinderbuchs von Johanna Spyri, und <<unser Dorf >

tf-6SS) bi"alilt eine Begebenheit aus .dlqr .lestalozzi'Dofi 
tn

ä;;ö,;;t noch einäal Gelegenheit bietet' die schweizeri-

r"tt"" Spi"trtt des Humanismusgedankens datzulegen'
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DIE HEIMATTILME
< Heidi >, unter der Regie des Italo-Schweizers Luigi Commen-
cini gedreht, ist der Ausgangspunkt für eine ganze Reihe von
Filmen, die dem Zuschauer die landschaftlichen Schönheiten
der Schweiz vor Augen führen. Der Film beginnt mit einer
Einstellung auf eine unberührte Berglandschaft, dazu erklingt
ein herzhafter Jodel, der allmählich von einem ganzen Orche-
ster übernommen wird. So wird der Betrachter von Anfang
an mit seinen Gefühlen in die Filmhandlung hineingezogen,
die wahrlich herzergreifend ist: Heidi, ein Waisenkind, wird
von seinem Grossvater getrennt und in die Stadt versetzt, wo
es vor Heimweh krank zu werden droht, so dass man es schliess-
lich wieder in die Berge zurückkehren lassen muss. < Heidi >

ist selbstverständlich das Paradebeispiel für die Stadtfeindlich-
keit, die bis in die Mitte der sechziger Jahre fast alle Schweizer
Filme durchzieht. Besonders typisch für das Verhältnis des
Schweizers zur Stadt ist, dass Heidi von der Bündner-Alp
direkt nach Frankfurt am Main gelangt, als ob es in der
Schweiz keine Städte gäbe. Es lohnt sich in diesem Zusammen-
hang die Entstehungsgeschichte der literarischen Vorlage des
Films zu beleuchten : < Heidis Lehr- und Wanderjahre >
erschien erstmals 1880, in jenem Jahrzehnt also, in dem in
der Schweiz die Industriearbeiter die Bauernschaft zahlen-
mässig überflügelten. Dieser übergang vom Agrar- zum Indu-
striestaat hatte unter anderem ein starkes Wachstum der Städte
zur Folge, zu dem Industriequartiere mit Arbeitersiedlungen
entscheidend beitrugen. Davon fällt freilich weder im Buch
noch im Film je ein Wort. Ebensowenig kommt zur Sprache,
dass die Industrialisierung zu einem grossen Teil auf Kinder-
arbeit beruhte, weil Kinder die billigsten und somit die be_
gehrtesten Arbeitskräfte abgaben. Nur drei Jahre vor der ersten
Auflage von < Heidi > verbot das mit knapper Mehrheit ange-
nommene Fabrikgesetz, Kinder unter 14 Jahren in Fabrikin
zu beschäftigen ! Statt solcher Realitäten zeigen Buch uncl
Film ein unbeschwertes Kinderglück in Gottes freier Natur.
Dass auch in der Schilderung der Bergwelt manches verfälscht
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wird, liegt auf der Hand: man vergegenwärtige sich einmal
die Bedingungen, unter denen der Alp-Oehi sein Dasein fristet.

Als < Heidi > anfangs der fünfziger Jahre in die Kinos
kommt, steht die Schweiz dank ihrem Produktionsapparat, der

det Zweiten Weltkrieg unversehrt überstanden hat, vor einem

neuen wirtschaftlichen Aufschwung. Bereits kommen wieder
Fremdarbeiter in unser Land, und wiederum wächst die städti-
sche Bevölkerung besonders rasch. Die für das Wirtschafts-
wachstum unerlässlichen Bauten fressen immer mehr Kultur-
hnd weg. Gegenüber dieser unwirtlichen Umgebung bietet nun
der <<Heidi>-Film nochmals die Möglichkeit, in eine heile Welt
zurückzukehren. Die politisch gesprochen reaktionäre läsung,
die Flucht aus der Wirklichkeit in eine vor-industrielle, < na-
türliche > Welt, zahlt sich für die Filmhersteller aus : das
Publikum strömt in Scharen herbei, um am Schicksal des armen
Bergkindes Anteil zu nehmen. Bei derartigen Erfolgen ver-
langen die Gesetze der kapitalistischen Filmproduktion nach
einer Fortsetanng, so auch in diesem Fall: mit demselben
Stab wird << Heidi und Peter > (L954) gedreht. Dies ist der
erste Schweizer Film in Farbe ; die schönen Landschaftsbilder
kommen so noch besser zur Geltung.

Regisseur des zweiten < Heidi >-Teils ist Franz Schnyder ;
ihm ist es zu verdanken, dass in den nächsten Jahren das
Emmental zur Filmschweiz wird. Unmittelbar bevor er < Heidi
und Peter > dreht, hat er für die einzige ernsthafte Konkurrenz
der Praesens auf dem Produktionssektor, die Gloria-Film, zum
hundersten Todestag von Gotthelf dessen Roman << Uli der
Knecht > verfilmt. Gotthelf lebte gut ein halbes Jahrhundert
vor Johanna Spyri und ist, wie man weiss, als konservativer
Kritiker am sich entwickelnden modernen Bundesstaat in die
Schweizer Geistesgeschichte eingegangen. Von einer Verfilm-
ung seiner Werke ist daher kaum eine progressive Wirkung
ztr erwarten. < Uli der Knecht > (1954) illustriert viel-
mehr einen Kernsatz unseres nationalen Selbstverständnisses :

< Schweizerart ist Bauernart >. Immerhin vermeidet es Schny-
der, in den Kitsch der meisten 

FfiHffiä$äf,S*SSftzueleiten.
Ur iv*r -i"ät ?ürich
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Auch die Dialoge sind insofern realistisch, als sie meist direkt
von Gotthelf übernommen wurden. Die Schauspieler geben

ihre Personen so recht < von flerzen her >, so dass man anneh'

men darf, Gotthelf hätte an der Verfilmung Gefallen gefunden.

Wie im Fhle von < Heidi > führt auch hier der Publikumserfolg

zu einer Fortsetzung : für < Uli der Pächter > zeichnet nun

wieder die Praesens als Produzentin. Doch da nun Ulis sozialer

Aufstieg beendet ist, muss sich Erfolgsregisseur Schnyder nach

einem neuen Filmstoff umsehen.
< Zwischen uns die Berge > (1956) wird sein zweiter Farb-

film, die hanebüchene Story dreht sich wiederum um einen

Knecht, einen zukünftigen Schweizergardisten im Vatikan.
Dieser verliebt sich kurz vor seiner Abreise nach Rom in ein

welsches Mädchen, das auf der Riederalp in den Ferien weilt'
Zwischen diesen beiden Unglücklichen stehen also die Berge

des Filmtitels. Sie wirken auf der Leinwand wie riesige Post-

kartenkulissen für Folklore-Bauern und deren geschmückte

Kühe, die ab und zu in den Vordergrund des Bildes geschobeu

werden. Während die Uli-Filme noch ein gewisses literarisches

Interesse beanspruchen können, hat dieser Schnyder-Film aus-

ser ein paar schweizerischen und italienischen Ferienlandschaf-
ten (Aletschgletscher, Petersplatz) überhaupt nichts zu bieten.

Woher rührt aber diese Anspruchslosigkeit in Themenwahl und
Gestaltung ? Wie kommt es, dass man im Film nicht eines der
damals aktuellen Probleme aufgreift, sondern in eine Welt
landschaftlicher Schönheiten flüchtet, die von gleichsam ewigen

Werten beherrscht wird ? Um diese Fragen zu beantworten,

müssen wir zunächst ein Bild von den Verhältnissen im schwei-

zerischen Filmgewerbe gewinnen'

FILMWIRTSCHAFT UND KALTER KRIEG

Im Jahre 1951 weist die < Ostschweiz > in einem Artikel < Rus-
senfilme und Innerschweiz ? > darauf hin, < dass der russische

Film auch in der Schweiz als Hauptwaffe im Kalten Krieg
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ein1esetzt wird >. Das Blatt warnt davor, dass < scheinbar

narmlose Kulturfilme als Trojanische Pferde in die Inner-

schweiz eingeführt werden > sollen. 1954 behauptet dann das

Fachorgan der schweizerischen Filmverbände : < Neuerdings

ist die kommunistische Filmoffensive in der Schweiz mit ver-

stärkter Wucht und auf verbreiteter Front ausgebrochen >.

Was ist geschehen ? Im Nationalrat hat PdA-Vertreter Woog

ein Postulat zur < Frage der Filmeinfuhr und der Monopol-

stellung der filmwirtschaftlichen Verbände > eingereicht. Um
Sinn und Zweck dieses Postulats zu verstehen, muss man wis-

sen, dass in der Schweiz die drei Zweige des Filmgewerbes,
produktion, Verleih und Kinovorfi.ihrung, verbandsmässig so

organisiert sind, dass de facto für alle Bereiche des Verleih-
und Vorführwesens eine Monopolstellung eines einzigen Vet-
bandes besteht. Um in diesen Bereichen wirtschaftlich tätig zu

sein, ist für Verleiher die Mitgliedschaft im Schweieerischen

Filmverleiherverband (SFV, gegrün det 1922), für Kinobesitzer
jene im Schweizerischen Lichtspieitheaterverband (SLV, gegr.

t9L7), bzw. in der Association Cin6matographique Suisse Ro-

mande (ACSR, 1928 als selbständiger Verband neben dem SLV
gegründet) primäre Voraussetzung. In der Praxis heisst das,

dass nicht nur die Neueröffnung eines Kinos, sondern über-
haupt jede Vorführung von Filmen im 35-mm-Format von der
Zustimmung des SLV abhängt. Die Monopolstellung der Ver-
bände wird durch den sogenannten Interessenvertrag, den der

SLV und der SFV im Jahre 1935 schlossen, noch weiter ver-

stärkt. Wishtigste Abmachung dieser Vereinbarung ist, dass

die Verleiher ihre Filme nur an Mitglieder des SLV abgeben,

die ihrerseits Filme, die sie im Kino spielen wollen, nur bei
den Verbandsverleihern beziehen dürfen. Diese Regelung hat
unter anderem zur Folge, dass in der Schweiz nur solche Filme
zu sehen sind, die ein Verbandsmitglied des SFV in sein Pro-
gramm aufgenommen hat. Ein Kinobesitzer darf keinesfalls
einen Film direkt aus dem Ausland beziehen. Das Angebot
eines Verleihers ist natürlich nicht unbeschränkt gross, dies
schon aus kommerziellen Gründen. Besonders wichtig ist



28

$odann, dass ein Verleiher pro Jahr nur eine gewisse Anzahl,
ein bestimmtes Kontingent an Filmen neu aus dem Ausland
einführen darf. Diese Kontingentierung ist Sache der eidge-

nössischen Filmkammer, die dem Eidg' Departement des

Innern untersteht, womit letztlich der Bund eine Kontroll-
möglichkeit über die Filmeinfuhr hat.

Auf all diese skandalösen Zustände - die, nebenbei be-

merkt, ein Schulbeispiel ftir eine Regelung in der < freien >

Marktwirtschaft abgeben - weist also 1954 Nationalrat Woog
hin. Es überrascht wohl kaum, dass Bundesrat Etter das Postu-
lat < gebührend > zurückweist, worauf es der Nationalrat mit
überwältigendem Mehr ablehnt t. Das Postulat löst im helve-
tischen Blätterwald eine wahre anti-kommunistische Protest-
flut aus, die < Zürichsee-Zeitung > spricht zum Beispiel von
einer < getarnten russischen Filmoffensive > in der Schweiz.
Das offizielle Fachorgan der Filmverbände wehrt sich ge-

gen die < direkte Diffamierung der gegenwärtigen privat-
wirtschaftlichen Filmmarktordnung > im Parlament und weist
auf die < imposante Tatsache >> hin, < dass einzig und allein
die Haltung der Verbände unserer nationalen Filmwirtschaft
verunmöglichen kann und bis dahin auch verunmöglicht hat,
dass die östliche Propagandaflut sich in öffentlich zugängli-
chen Lichtspieltheatern über unser Volk ergiesst. > Ohne Auf-
sehen zu erregen wie beispielsweise in den USA das Verfahren
gegen zehn progressive Filmschaffende, die berühmten < Holly-
wood-Ten >, die in der McCarthy-Ara, also beinahe gleich-
zeitig, wegen << unamerikanischer Umtriebe > zu Gefängnis-
strafen verurteilt werden, regeln unsere Filmfachverbände dank
ihrer Monopolstellung das Filmangebot in der Schweiz sehr
diskret, aber nicht minder konsequent nach der Zielrichtung
der <freien> Welt.

1 Der Kampf gegen die Monopolstellung der Filmfachver-
bände ist seither weitergeführt worden, bisher allerdings ohne Er-
folg, doch eine neue, möglicherweise entscheidende Runde steht
gegenwärtig bevor (vgl. . Cinema > 1175, S. 58/59).
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Nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen in Un-
sarn geht die stramm anti-kommunistische Haltung der Film-
ierbände in offene Hysterie über. Mitte November 1956 bittet
der Vorstand des SLV seine Mitglieder in einem Rundschrei-

ben << eindringlich >, < keinen Meter kommunistischen Films

lavfen zu lassen... und sich zu vergegenwärtigen, dass auch

Filme, inbegriffen Kultur- und Dokumentarfilme, die anschei-

nend keine kommunistische Tendenz aufweisen, trotzdem regel-

rnässig geeignet scheinen, das Erdreich für die kommunistische

Ideologie aufzulockern >. Das Klima jener Tage veranschau-

ücht folgender Vorfall ; in Zofingen und in Altstätten/SG wird
ein Kurzfilm von Alfred Rasser mit dem Titel < Läppli am

Zoll> vom Programm abgesetzt, weil bekannt wird, dass der

Regisseur sowohl Peking wie Moskau besucht hat, was damals,

als es noch nicht um den Abschluss vorteilhafter Handels-

verträge mit dem Osten geht, geradezu an Landesverral gtenzt.
In beiden Fällen führen Einsendungen an die Lokalpresse zur
Absetzung des Streifchens ; in Altstätten richtet sich Muster-
bürger Major Hammer an die Bevölkerung und erinnert an

Rassers Besuch in der Sowjetunion. < Aus diesem Grunde >,

meint er, << empfinden wir es als Geschmacklosigkeit, ja als

Provokation, uns Altstättern gerade Herrn Rasser... im Film
vorzuführen. ... Wir sind es dem freiheitskämpfenden Ungarn
schuldig, ... allem, was 'russisch tanzt', die kalte Schulter zu
zeigen, > Das Gemeindeamt erwirkt sodann, dass die Veran-
stalter den Film zurückziehen, und bedankt sich wie folgt für
das Verständnis, auf das es mit dieser Massnahme stösst : < Wir
benützen diesen Anlass gerne, um unserer Bevölkerung für die
bisher gezeigte Opferbereitschaft herzlich zu danken und sie

aber auch einzuladen, weiterhin in der Durchführung und dem
Besuch von Lustbarkeiten aller Art Zurückhaltung zu pflegen,
der unsäglichen Not der Tage zu gedenken und wahre Näch-
stenliebe zu üben. )
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BITTE KEINE PROBLEME

Die Not der Tage ist tatsächlich gross: in einem solchen Kli-
ma, in dem alles, was hergebrachte Verhaltensweisen in Frage
stellt, als kommunistisch und moskauhörig zurückgewiesen
wird, kann sich natürlich keine kritische Filmproduktion ent-
wickeln. Dafür sorgen insbesondere die offiziellen Filmfach-
verbände, die eine eigentliche Zensur über das Filmangebot
in der Schweiz ausüben und dazu noch die Unverschämtheit
haben, mit diesem Beitrag zur < geistigen Landesverteidigung >

ihre Monopolstellung zu rechtfertigen. Die Anspruchslosigkeit
der Heimatfilme ist deshalb in erster Linie als Folge der Pro-
duktionsverhältnisse im schweizerischen Filmgewerbe zu ver-
stehen.

Die wenigen Versuche, sich vom Unproblematischen zu
lösen, scheitern alle, so auch Franz Schnyder, der nach < Zwi-
schen uns die Berge > das Genre der Heimatfilme zu verlassen
wagt. Sein nächster Film, << Der 10. Mai > (1957), blendet auf
eine Episode aus der schweizerischen Geschichte aus dem
Zweiten Weltkrieg zurück, das Datum des Titels bezieht sich
auf den 10. Mai 1940, jenen Tag also, an dem Hitlers Divi-
sionen Holland und Belgien überfielen. In der Schweiz wurde
damals die zweite Mobilmachung angeordnet, weil man einen
ähnlichen Angriff befürchtete. Schnyder möchte die verschie-
denen damaligen Reaktionen auf die bedrohliche Situation in
unserem Lande untersuchen. Doch für ein solches Unter-
nehmen ist kein Filmproduzent zu haben, der Regisseur muss
< Der 10. Mai > selbst finanzieren (mittels einer eigens dazu
gegründeten Produltionsgesellschaft). Offensichtlich sind mög-
liche Geldgeber der Ansicht, dass ein derartiges Thema nicht
zu interessieren vermöge und dementsprechend finanziell auch
nichts einbringe. In der Tat hat man sich ja an der Schweiz
bald nach Kriegsende eine überzeugende Interpretation der
eigenen Geschichte von 1939-45 zugelegt : man kämpfte, wo
denn sonst, auf Seiten des Widerstandes und besiegte schliess-
lich dank der Schlag- oder zumindest: Abschreckungskraft der
Armee die faschistischen Mächte. Gerade solche gefährliche
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Vereinfachungen stellt Schnyders Film in Frage, indem er die
Unruhe und Nervosität jener Kriegstage wiedergibt und dabei
auch Angst, Kopflosigkeit und Flucht vor der Gefahr nicht
verschweigt. Ja selbst so etwas wie ein Klassengegensatz wird
angedeutet, denn einige wohlhabende Bürger können es sich
leisten, Richtung Innerschweiz zu fliehen, während das arbei-
tende Volk ausharren muss. Anhand der Reaktionen auf einen
deutschen Flüchtling, der an diesem Tag in die Schweiz kommt,
wird im Film auch die damalige schweizerische Asylpolitik
zur Diskussion gestellt.

Die Filmkritik anerkennt sogleich, dass es sich beim < 10.
Mai > um ein aussergewöhnliches Werk handelt, doch das Pu-
blikum, von Politikern und Massenmedien längst dant erzogen,
den Ost-West-Gegensatz als einziges denkbares Problem zu
sehen, ist für den Film nicht zu gewinnen. Die << NZZ > be-
dauert dies ausserordentlich und kritisiert die Selbstgefällig-
keit der Schweizer, welche alle geistigen Auseinandersetzungen
scheuen, < die >, so das Blatt weiter, << heute doch so vonnöten
wären, wenn wir uns nicht allein defensiv verhalten, sondern
aktiv unsern grössten Feind, den Kommunismus und seine
sowjetische Macht, angehen wollen. >

Franz Schnyder zieht nach dem Misserfolg von < Der
10. Mai > die Konsequenzen : < retour ä Gotthelf > scheint
die Parole für die finanzielle Sanierung seiner Produktions-
gesellschaft zu lauten, denn als nächster Film entsteht 1958
wiederum in Emmental < Die Käserei in der Vehfreude >. An
sich könnte dieses Buch durchaus den Stoff fär einen interes-
santen Film abgeben, geht es doch darin um die Schwierig-
keiten von Bauern, die sich in einer Produktionsgesellschaft
zusammengeschlossen haben, um sich der Milch- und Viehwirt-
schaft zu widmen, von der sie sich grössere Einnahmen ver-
sprechen als vom Getreideanbau. Aber der Film beschreibt
keineswegs diese für die schweizerische Wirtschafts- und Sozial-
geschichte einschneidende Umstellung aus historischer Distanz,
sondern beschränkt sich darauf, aus Gotthelfs christlich-mora-
lisierender Sicht das Geldstreben anzuprangern. Diesmal ist
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die Presse zurückhaltend, besonders der für die Bundesrepublik
gewählte Verleihtitel << Wildwest im Emmental > (!) stösst aut
Ablehnung, doch das Publikum macht begeistert mit: 1,8 Mil-
lionen Schweizer, das heisst ein Drittel der Gesamtbevölkerung
oder drei Viertel der < kinomündigen > Deutschschweizer,
sehen << Die Käserei in der Vehfreude >. Zu diesem wohl nicht
nur für die Schweiz einmaligen Erfolg äussert sich Schnyder
wie folgt : < Ich bin der Ansicht, dass wir fürs Volk Filne
machen; ein Film hat nur dann seine Berechtigung, wenn er
das Geld einbringt, das er gekostet hat. In den grossen Film-
ländern ist die Situation anders als bei uns, dort muss ein Film
nur von jeder 20., 30. oder gar 50. Person der Bevölkerung an-
geschaut werden, damit er sich einspielt, und (so) kann sich
eine Produktionsfirma auch dann und wann ein Experiment
leisten. In der Schweiz können wir solche Risiken einfach nicht
eingehen. > Was Schnyder anbelangt, nimmt er kein Risiko
mehr auf sich, die Titel seiner nächsten Filme lauten : << Anne-
bäbi Jowäger > (L960), < Jakobeli und Meieli > (1961), < Ge-
samtfassung Annebäbi Jowäger > (1962) sowie < Geld und
Geist > (1964). Als vorläufig letzte Produktion realisiert er
1968 fürs Fernsehen eine 13-teilige Folge über die < Kummer-
buebe >.

KLEINBÜRGERTT'M UND MILIEU

Neben den Heimatfilmen sind Sujets aus dem Kleinbürger-
milieu die populärsten Filmproduktionen der 50er Jahre. Vor
allem Kurt Früh hat sich damit als Regisseur einen Namen
gemacht und 1955 mit < Polizist Wäckerli > die Reihe auch
eröffnet. Dieser Film geht auf eine Radiohörfolge zurück,
deren Publikumserfolg auch von späteren Femsehserien kaum
mehr übertroffen wird. Polizist Wäckerli wird sowohl im Radio
wie im Film vom Drehbuchautor Schaggi Streuli verkörpert,
der so etwas wie einen ldeal-Schweizer jener Tage darstellt.
Sein < Rauhe Schale/edler Kern >-Typus stösst auf fast uneinge-
schr?inlte Begeisterung. Doch wie tritt dieser senkrechte
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Schweizer auf ? Polizist Wäckerli ist ein pflichtbewusster Hüter

der Gesetze, er geht auch der kleinsten Unstimmigkeit (meist

handelt es sich um Gelddiebstähle) unverzüglich nach, wobei

ihn sein forsches Auftreten rasch auf die richtige Spur führt,
so dass die Schuldigen bald gestellt sind. Nur Widerspruch

duldet der wackere Polizist nicht (< Höred emal uf lüüge'

meined er eigentli, eusereiner sig en Torebueb ? >), auch inner-

halb seiner Familie ist er unumschränkter Herrscher' Dem

eigenen Anspruch auf Autorität entspricht eine völlige E-rg-e'

Uäneit in näfehle von < oben >. So kommt es auch in < Poli-

zist Wäckerli > nicht zu einer Durchleuchtung der helvetischen

Wirklichkeit, der Film bestätigt letztlich deren autoritäre Struk-

turen.
Auch Frühs nächster Film, < Oberstadtgass > (1956)' ver'

tritt eine ähnlich reaktionäre Ideologie. Wiederum spielt

Schaggi Streuli die Hauptrolle, diesmal einen Briefträger, der

als gwer Geist in einer Gasse wirlü, in der beispielsweise der

Tapezierermeister Rüttimann und der geizig-gute Kunsthonig-

nanaler Muggli wohnen. In dem Moment also, wo alleinste-

hende Angestellte in sterile Appartements einzuziehen beginnen

und kindeneiche Familien wegen des Mietzinswuchers ge-

zwungen sind, in anonyme Wohnblocks der Agglomerations'
g"-"ittd"o zu ziehen, beschwört < Oberstadtgass-> einen intak-
ien Lebensbezirk mitten im Stadtzentrum (gedreht wurde rund

um die Zürcher Peterhofstatt).
Die beiden Früh-Streuti Filme werden von der Gloria-

Film produziert, der enorme Publikumserfolg des Hauptdar'
stelleri ruft nun auch die Praesens wieder auf den Plan: in
deren Auftrag dreht Werner Düggelin t957 <<Taxichauffeur

Bänz >, in dem Streuli einen Witwer spielt, der sich abrackert,

u* ,"io"o, Töchterchen das Studium zu ermöglichen (keine

Angst: sie studiert Medizin, und in dienenden Berufen haben

*it Ai" Frauen immer gerne gesehen). Um zusätzlich Geld zu

verdienen, vermieten die Bänz ein Zimmer. Toni, der Unter-
mieter, ist ein vom Land in die Stadt gekommener Arbeiter-
sohn; er ist das schwarze Schaf auf der Wiese der Recht-
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schaffenheit, hat er doch seinen Arbeitsplatz verloren, weil er
sich zu wenig angestrengt hat. Nun verschuldet er sich immer
wieder aufs neue, obwohl ihm Bänz eine Stelle als Chauffeur
in < seinem > Taxiunternehmen vermittelt hat. Zudem wird
Toni eines Diebstahls verdächtigt. Um seine Schulden zurück-
zahlen zu können, reist er schliesslich nach Konstanz. Doch
hier verliert er sein letztes Geld. So gibt die Nähe des Aus-
landes auch noch das Motiv für die Ausschweifungen eines
untüchtigen Schweizers ab ! Der moralisierende Ton der Ge-
schichte ist nicht zu überhören, die evangelische Filmzentrale
empfiehlt denn auch heute noch den Film wie folgt : < Auch
hier zeigt Schaggi Streuli das einfache Leben, aber nicht die
wohlbehütete Familie, sondern den Drang nach Geld, nach
immer mehr Geld. Um das zu erreichen, reisen Zürcher nach
Konstanz, wo ihnen die Spielbank das Glück vorgaukelt. Das
bittere Ende lässt nicht auf sich warten und dient uns zur
Warnung. >> Ganz so bitter geht der Film aber doch nicht aus,
denn Bänz findet einen Beweis für Tonis Unschuld und wächst
darauf zum überschweizer: er bürgt mit seinem mühsam
ersparten Geld für seinen Zimmerherrn. Dieser wird das in ihn
gesetzte Vertrauen zweifellos rechtfertigen und kehrt am
Schluss aufs Land zurück, um dort in der mechanischen Werk-
statt seines Onkels zu arbeiten. Seine Erklärung: << Ich gang
wider hei, d'Stadt isch nüt für mich > ! Diesmal macht auch
die Presse keinen Hehl daraus, dass ihr die Streuli-Biederkeit
zum Hals heraus hängt.

Nach dem künstlerischen Misserfolg von < Taxichauffeur
Bänz > beauftragt die Praesens Friedrich Dürrenmatt mit der
Ausarbeitung eines Drehbuchs für ihren nächsten Film. < Es
geschah am hellichten Tag > wird 1958 nach einem Original-
stoff des damals wohl berühmtesten deutschsprachigen Dra-
matikers gedreht. Es geht darin um die Aufklärung eines Sitt-
lichkeitsverbrechens an einem Kinde. Dürrenmatt gibt später
denselben Stoff unter dem Titel < Das Versprechen > il Ro-
manform heraus, wobei er bezeichnenderweise das Happy-End
des Films abändert. Immerhin entfernt sich < Es gesiliah am
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hellichten Tag > von den Idyllen der Kleinbürgerschicksale und

den Postkartenwelten der Heimatfilme, obschon auch dieser

Film nicht zu einer Kritik der schweizerischen Gesellschaft und

ihrer Lebensweise vorstösst. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass

der Film mit ausländischer Starbesetzung (Rühmann, Fröbe;

Michel Simon ist hingegen Schweizer) und einem aus dem

Äushnd beigezogenen Regisseur (Ladislao Vajda) von Anfang

an aut eine internationale Verwertbarkeit ausgerichtet ist'

Noch weniger erreichen die folgenden < Sittenfilme > eine

Auseinandersetzung mit der schweizerischen Realität. Vajdas

nächster Film << Die Schatten werden länger >> oder < Rosen

auf Pump > des Nachwuchsregisseurs Franz Matter (beide

1961) benützen die Schicksale von gefallenen Mädchen, um

auf der anrollenden Sexwelle mitzureiten. Auch Kurt Früh tut
sich mit < Caf.6 Odeon > in der Schilderung der Zürcher Halb-
welt sehr schwer.

Immerhin bleibt es diesem Regisseur vorbehalten, mit
< Bäckerei Züner > (1957) den besten Film aus dem Kleinbür-
germilieu zu schaffen. Emil Hegetschweiler spielt darin die

blanzrolle seines Lebens' einen Bäckermeister, der mit seinen

Illusionen und Vorurteilen vollkommenen Schiffbruch erlei-

det. Auch einige aktuelle Probleme werden im Film zur Spra'
che gebracht, es soll beispielsweise anstelle der Bäckerei eine

Grossgarage entstehen. Andrerseits gibt es auch in < Bäckerei

Znnei> zahlreiche Klischees, der Italiener ist einmal mehr

Marronibrater, und die entscheidenden Konflikte innerhalb der

Familie Züt::er brechen wegen eines unehelichen Kindes und

wegen eines Gelddiebstahls aus. Die Angst vor einem unehe-

ücfen Kind, ein Thema, das in den Kleinbürger-Milieu-Filmen
immer wieder auftaucht, und das überbetonte, krampfhafte
Verhältnis zum Geld (am Vorabend der Hochkonjunktur !)

illustrieren die Spiessigkeit der fünfziger Jahre vielleicht am

deutlichsten. << Bäckerei Zlirrrer > wird Frühs dritter grosser

Publikumserfolg, und der Regisseur bereitet darauf gemäss

einem früheren Versprechen seines Produzenten einen neuen

Film nach einem eigenen Stoff vor. < Jonathan Leisetreter >
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soll von einem Marsmenschen handeln, der aus Versehen aut
der Erde landet und hier mit den verschiedensten Situationen
konfrontiert wird. Früh, der in den 30er Jahren.als Regisseur

bei der der kommunistischen Partei nahestehenden Volksbühne
tätig war, möchte mit seinem Marsmenschen an einigen irdi-
schen Zuständen Kritik üben, doch sein Produzent, Mitglied
der freisinnigen Partei, ist dafür nicht zu haben. < Jonathan
Leisetreter > ist nie gedreht worden.

SCHWEIZER IM EXIL

Weil die Produktionsverhältnisse auf dem schweizerischen
Filmmarkt in den 50er Jahren jegliche schöpferische und kri-
tische Neuerung ausschliessen, sind jene Schweizer, die nicht
nur touristische Landschaften, schollenverbundene Bauern oder
spiessige Kleinbürger abfilmen wollen, gezwungen auszu-
wandern,

Henry Brandt dreht zum Beispiel 1954 im Niger < Les
nomades du soleil >, einen Streifen über die Peuls-Bororo-No-
maden, der in der Folge mehrmals ausgezeichnet wird. So
bekommt Brandt vier Jahre später vom belgischen König
Leopold III., der eine internationale wissenschaftliche Gesell-
schaft präsidiert, den ehrenvollen Auftrag, zusammen mit
Heinz Sielmann im Kongo < Les seigneurs de la foröt > zu rea-
lisieren. Anfangs der 60er Jahre kann er dann endlich seinen
ersten Film in der Schweiz drehen, < Quand nous 6tions petits
enfants >, einen Dokumentarbericht über ein Schuljahr im
Br6vine-Tal. Dieser Film und Brandts fünf für die EXPO 64
angefertigten Kurzstreifen unter dem symptomatischen Titel
< La Suisse s'interroge > ebnen den Weg zu einer Auseinander-
setzung mit der schweizerischen Wirklichkeit und gelten des-
halb als Anfang des Neuen Schweizer Films.

Auch Alain Tanner und Claude Goretta, welchen dieser
Neue Schweizer Film heute weitgehend seine internationale
Anerkennung verdankt, verlassen in den 50er Jahren die
Schweiz. Sie arbeiten in London am British Film Institute und
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stellenlg5TinmühsamerFreizeitarbeitdenKurufilm<Nice
ii-;, her, in dem rund um den Piccadilly Circus mit offener

*äu"ttt""Lter Kamera das typische Feierabendverhalten einer

JtUuo"o Industriegesellschaft festgehalten wird'-'--b"t 
SchauspGler Bernhard Wicki, ein in Österreich ge-

Uorener lVahlsciweizer, versucht ebenfalls umsonst' in der

ö"n*"i, einen Auftrag für einen Film zu bekommen' Sein erster

lJeffilm. < Die Brüike > (1959), ist deshalb eine deutsche

t"är[iär. wicki schildert darin die Sinnlosigkeit des Krieges

am neispi"f von sieben Halbwüchsigen, die in- den allerletzten

ütl"g.t"g"" eingezogen werden, um eine Brücke zu bewachen'

7v"tit"i"nt*eisJ sei angeführt, dass nur wenige Molate v-or

ä"t-ilt"*i"t" dieses Fiims der schweizerische Bundesrat die

e"fin*"g von Kubricks Antikriegsfilm << The Paths of

äf"ty r, 
""itietet.) 

obschon < Die Brücke > ein grosser Erfolg

Jitä, Uto*mt Wicki auch weiterhin keinen Regieauftrag -in
ä*-i"t*"i". Nach einem weitern Film in der Bundesrepublik

;;it * i" die USA, um dort 1964 unter dem Titel < The Visit >

öürrenmatts berühmtes Stück < Der Besuch der alten Dame >

lo nrtiit-"". Erst im foigenden Jahr überträgt man ihm eine
-ÄU"i,t 

io der Schweiz : er-soll eine Filmskizze von Max Frisch'

" Ztiri"ft - Transit >, auf die Leinwand bringen, wegen Krank-

heit wird die Arbeit jedoch nie vollendet'
Der berühmteste Schweizer Filmemigrant der fünfziger

lahreistinzwischenimAuslandsobekanntgeworden'-dass
seine Schweizer Herkunft vielen gar nicht bekannt ist : Jean-

Luc Godard. Er arbeitet 1954 am Bau der Staumauer von

Grande-pixence/VS und verwendet einen Teil seines Lohnes

A-o, u.tt der Baustelle einen zwanzigminütigen Kurzfilm unter

;;itrcl < Op6ration b6ton > herzustellen' Zwei lallrre danach

iJigt ". * 
denf einen weitern Kurzfilm an, doch dann lrält

öoOära in der Schweiz umsonst nach Produktionsmöglichkeiten

Äut*"ft",t. Enttäuscht geht er nach Paris, wo er mit andern

i*U* Regisseuren die- < nouvelle vague > begründet'

Felix AepPli



38

L'ETROITESSE SPIRITUELLE DE LA PATRIE

Les ann6es 50, en Suisse, sont plac6es sous le sig,n'e de ,|a
gu.erre f roide du rant laquel le les asso'ciations cinÖmatog raph iques
se distinguent egalement par u'n anti-commun,isme vigoureul.
Elles ont mCme l'impertinence de iustifier leur pos'ition de mono-
pole par cette contrribution ä la < ddfense spirituelle " de la
patrie. Sur le maroh6 du film suisse rögne ,un climat qui, en fin
de compte, rend impossible toute creation artistique. C'est ainsi
que s'explique le manque d'exigence dan,s le choix des sujets
et les rÖalisations de la production cinömatographique de cette
6poque. Dans les deux genrqs qu'i marquent essentiellement cette
d6cennie, 'le film patriotiq,ue et le film de genre petit-bourgeois,
on peut constater 'un recul face aux problÖmes actuels : le film
patrriotique se retranohe derriöre un ,monde i,ntact de cartes
postales, et le film de m,ilieu propose une idylle petit-bourgeoise.
Les quelques rares tentatives de se d6tacher du non-probl6ma-
tique 6chouent toutes, comme par exemple " Le 10 mai ", un film
de Franz Schnyder qui essaie d'aborder de fagon critique rle

pass6 helv6tique durant'la deuxiöme ,guerre mondiale. Les cond,i-
tions de production 'en Su,isse obligent |es rdal,isateurs tels que
Hen,ry Brandt, Alain Tanner, Claude Goretta, Bernhard Wicki et
Jean-Luc Godard, qui souhaitent filmer autre chose que des pay-
sages touristiques, des paysans attach6s ä ,leur motte de terre
ou des petits-bourgeoi,s, ä 6migrer. (AEP)
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Pas si m6chant que gil?

Nüchterne Gedanken zur Schweizer Filmfärderung

Es sind schon ganze Arten von Lebewesen

ausgestorben, weil sie zu viel Panzer hatten,

und zu wenig Hitn.
(Lieblingsspruch von Max Arnold)

Im Informationsheft der 11. Solothurner Filmtage stellt Stefan

Portmann < Fragen zur Filmförderung > (pp. 3-8), und Claude

Vallon behauptöt, << Alles ist neu zu beginnen > (pp' t7-23)'

Dazwischen sleht ein Aufsatz von Alex Bänninger, Chef der

Sektion Film im eidgenössischen Amt für kulturelle Angele-

genheiten. Es entspricht in etwa dem Text, den Bänninger am

\2. Dezember 1915 der Plenarversammlung der Eidgenössi-

schen Filmkommission vorgelegt hat, umreisst also die offizielle
Position in der Frage. In dem Informationsheft läuft er unter

dem Titel < Pas si m6chant que 9a >.

Ist sie tatsächlich gar nicht so schlimm, die Bundesfilm-

förderung und überhaupt die Filmförderung in der Schweiz ?

Darf man zufrieden sein mit der Kredit<< erhöhung > r avf 2,5

Mio. Franken für das Jahr t976, die die eidgenössischen Räte

in der Dezembersession beschlossen haben, und darf die ein-

malige Zuwendung von rund 1,3 Mio. Franken aus dem Präge-

g"*itttt des Verfassungstalers an die Cin6mathöque Suisse ge-

ieiert werden ? Sind die .. mageren Jahre > vorbei ? Wird der

r Ein Vergleich der 1,5 Mio- Franke-n, Fö-rderungskredit des

Jahres 197ö *ii-a"" 2,0 Mi6. im lahre 1975 würde ergeten, dass

"iäti-"in*ur 
di" Anpusr.rog an die in dieser Branche besonders

grosse Teuerung gelungen ist'
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Bund seinen im Filmgesetz umschriebenen Aufgaben jetzt
gerecht ?

Das sind rhetorische Fragen. Im folgenden sei in kurzen
Zügen dargetan, weshalb man nicht zufrieden sein kann mit
den Anstrengungen des Bundes, und auch, weshalb es nicht
Unbescheidenheit ist, für die Zukunft ein wirkliches Engage-
ment des Bundes, der Kantone, der Gemeinden, aber auch der
Privatwirtschaft zu fordern.

KRISENMANAGEMENT UND PLANUNG
Die Sektion Film und ihre Begutachtungsorgane haben im Jahr
1974, dem ersten lahr der Filmförderungskrise, zwei papiere
ausgearbeitet : das sogenannte < Leitbild F > z, welches in pro-
zenten die Aufteilung des Kuchens (unabhängig von seiner
Grösse) auf die verschiedenen Förderungsaufgaben des Bundes
(Produktion/Distribution/MarketingiArchivierung) umreisst ;
und zweitens etne Abschötzung der Beitagsbedürlnisse in der
zweiten Hälfte der 70er Jahre.

Leider wird von dieser mitteffristigen planung kaum mehr
gesprochen. Von den abschätzbaren Bedürfnissen ist nicht
mehr die Rede, hingegen von der Optimierung der Beitrags-
leistungen aus einem offensichtlich zu kleinen Kredit. Die
Sektion Film hat einen falschen Ehrgeiz: Sie will Ende Jahres
jeweils nachweisen, dass < sie > mit geringen Investitionen
einen möglichst grossen < Gegenwert > erzielt hat. Sie richtet
sich - allzu bescheiden - im unkonfortablen, ungeheiz-
ten Keller schweizerischer Kulturförderung ein.

2 Gestützt auf die zehnjährige Förderungspraxis und konkrete
Zielsetzunggn für die künftige f'öqderung sollön die zur Verfügung
stehenden Förderungsmittel, wie folgt aufgeteilt werden: proäukl
tion 70 0/o / Distribution l0olo / Marketing l0 o/o / Filmarchiv
100/o (m!n$es!9ns jedoch 200000.-). Innerhalb der einzetnon Spar-
Fl rind lfro!!älgn gjsetzt worden ; z.B.: produ&tioz (Herstelluirgs-
Eitr:iCe. 70 -,7 5 o/o / Filmprämien 2O - 25 olo / Drehbuchüeiträge 5 o7o)

Market-ing .(1. Qfln*g d9r- Miirkle iq Ausland, 2. propigierun!
der Schweizer Filme im Inland, 3. Filmpublikationen, a. fitemal
tionale Filmfestivals im Inland usf.).
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Es ist müssig, auf die Vorgeschichte der beiden oben ge-

nannten Dokumente einzugehen. Sie entsprechen einerseits

dem Wunsch nach systematischer, bewusster Förderung und

andererseits den Anfordenrngen eines armen Staates, der sich

plötzlich seiner Armut bewusst wird und alle seine Ausgaben

i<urz- una hngfristig zu planen beginnt. Festgehalten werden

muss bloss, dass die beiden Dokumente nicht gegeneinander

ausgespielt werden können. Das < Leitbild F > ist nicht konzi-

piei afs Milchmädchenrechnung für die Jahre der Krise; es

soll auch gelten, wenn endlich die erforderlichen Mittel zur

Verfügung stehen werden.
Zu bihaupten, wie es Alex Bänninger tut, dass die zwei

Millionen Franken des Bundes im Jahr 1975 für < Kultur-
förderung, nicht für Krisenmanagement > ausgegeben worden

seien, ist missverständlich. Der Chef der Sektion Film erinnert

sich zweifellos der verzweifelten Diskussionen innerhalb des

Begutachtungsausschusses der Filmkommßsion' Dieser Aus-

scn;uss steltJ sich im Frühsommer t974 die Frage, ob er in den

Ausstand treten odet die Krise mctnagen soll. Es war lange nicht

sicher, dass der Ausschuss im Herbst 1974 überhaupt zu seiner

Arbeit antreten würde. Die Mitglieder dieses Ausschusses wus-

sten, dass sie Projekte zu begutachten hatten, deren Unter-
stützung durch den Bund aus anderen als qualitativen Gründen
gar nicht in Frage kam.

Die Begutachtungsorgane haben sich dann entschlossen,

aus der Situation doch noch < das beste zu machen >. Sie haben

in der Krise die Politik der Sektion Film unterstützt, die leider

einen nicht übersehbaren Zug zur Eliteförderung aufweist' Sie

haben mitgeholfen, das wenige Geld so za plazieren, dass das

kulturelle Rendement möglichst gross zu werden versprach'

Sie haben auf Experimente fast ganz vetzichtet' (Immerhin

muss einmal festgehalten werden, dass auch ein Beitrag an

einen neuen Film von Tanner, Gloor, Koerfer, Dindo usf'

immer auch seinen experimentellen Charakter hat' Niemand
garantiert für einen festen u Gegenwert > der Subvention' Bis

ietzt sind noch keine grösseren Pannen aufgetreten' Eigentlich
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wären sie wünschbar. Sie würden endlich wieder klar machen,

dass man nicht gute Filme < kauft > wie einen guten Whisky.)
Aber die Mitglieder der Begutachtungsgremien haben nicht
vergessen, dass sie bei der Abschöt7ung der tatsächlichen Be'
düifnisse mitgearbeitet haben, und sie haben die Zahlen der

rnittellristigen Planung noch im Kopl.
Eine schöne Weile lang diskutierte der Begutachtungs-

ausschuss der Filmkommission, ob er nicht als solcher an die

öffentlichkeit treten solle, um die Aufmerksamkeit endlich
wieder auf die wesentlichen Probleme der Filmförderung zu

lenken (und abzulenken von den letztlich sinnlosen Rechne-

reien im Rahmen eines völlig ungenügenden Budgets). Hätte
er es getan, wären die Aufsätze von Stefan Portmann und
Claude Vallon in der erwähnten Informationsschrift der Solo-
thurner Filmtage anders ausgefallen.

Stefan Portmann sucht die Sündenböcke am falschen Ort,
wenn er der Sektion Film und den Begutachtungsgremien vor-
wirft, den Autorenfilm auf Kosten des << emanzipatorischen
Films > zu bevorzugen. Die Sündenböcke halten sich in höhe'
ren (oder tieferen) Regionen auf. Wenn der Chef des EDI
Ende 1974 schon bei seinen Kollegen nicht durchdringt mit
einem wenigsten angepassten Filmförderungsbudget, wenn er
selbst beim Voranschlag tid,r 19T6Interventionen der Geschäfts-
prüfungskommission befürchten muss, dann wird doch klar,
wer für die Krise eigentlich verantwortlich ist. Jedenfalls nicht
die, die noch versuchen, << das beste > aus dem Wenigen zu
machen. Verantwortlich sind jene, die eine aktive Kultur-
politik der Schweiz unnötig (oder gefährlich) finden.

DIE MITTELFRISTIGEN BEDÜRFNISSE

Weil die Resultate der 7974 durchgeführten Erhebungen über
die Bedürfnisse einer Filmförderung, die auch der durch sie

ausgelösten Entwicklungen Rechnung trägt, nie publiziert
worden sind, weil sie in den nicht sehr sinnvollen Auseinander-
setzungen um die richtige oder falsche Aufteilung eines kleinen
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Sparprogramm-Kuchens untergegangen sind, seien sie hier

- gerafft - veröffentlicht.
Der Begutachtungsausschuss der Eidgenössischen Film'

kommission hat die Bedürfnisse für die lahre L974 bis 1979

zu schätzen versucht i die Zahlen für 1980 sind zudem nach

Angaben der an der Bundesfilmförderung direkt interessierten

Veitänae und Organisationen errechnet worden. Der Über-
sichtlichkeit halber beschränke ich mich auf. d'rei Stichiahre :

1976 (wobei ich einen Vergleich zwischen Bedürfnis und der

ungenügenden Bedürfnisbefriedigung durchzuführen versuche),

1979 und 1980.

D 1976 nach rnittelfrßtiger Planung

Drehbücher
Herstellungsbeiträge
Filmprämien
Stipendien u. ä.
Vertrieb
Filmkultur

70 000
2 610 000

500 000
75 000

225 000
700 000

1,5 To
58,0 To
Lt,o To
t,5 0i"

5,0 To
15,5 To

Total
Jafueskredit

4 180 000

4 500 000

92,5 To

t00,o To

il) 1976, aulgeteilt nach < Leitbild F >

Drehbücher
Herstellungsbeiträge
Filmprämien
Stipendien u. ä.

Vertrieb
Filmkultur

88 000
t225 000

437 000
50 000

250 000
250 000

3,5
49,0
L7,5
2,0

10,0
10,0

d
/o
d/o
o'//o
d/o
o//o
6
,/o

Total
Jahreskredit

2 300 000

2 500 000

92,0To

too,o To
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Ich rechne mit einer Manövriermasse von 200 000 Fran-

t"" 
"nO 

;;ft* Tendenz, die Herstellungsbeiträge zugunsten

;;; F;iil;il;n t"i"ttt zu heben' Alles das sind Annahmen;

;j,^ä;;il tun" oi" wirklichkeit alterdings nicht sein. Zu

Tabelle II) ist ferner zu bemerken' dass unter < Filmkultur >

;äI.J;# äi" ci"e*utttöque weniger ins Gewicht fallen wird

ä"äftt"it, profitiert sie doch von der einmaligen Zu-

ä"il;;";;;-ä.. rtag"gewinn des verfassungstalers' Den-

Ä"Ji'tfnri"', mir die <-Filrnkultur > am meisten bezahlen zu
-;;;;;; ;, die Differenz zwischen realistischem Wunsch und

kris enhaf t er 14 ir klich ke it'

Gemessen an den 2,5 Mio', die die Räte als Filmförde-

rungskredit Pro 1976 bewilligt haben, erscheint die dreifache

Summe für das Jahr !979 vielen wohl unrealistisch. Sie wird

realistischer, wenn man sie auf den KoPf der Bevölkerung

aufteilt. Pro Einwohner müsste die Schweiz rund Fr. 1.50 aus-

legen (soviel also, wie es Belgien wirklich tut e), um eine eigene,

lebensfähige Filmkultur und Filmproduktion zu ermöglichen.

Nur für Kleinmütige sind diese Zahlen unrealisierbare Wunsch-

träume. Doch die Kleinmütigen
das Sagen'

ru) 1979 nach mittelftistiget Planung

Drehbücher
Herstellungsbeiträge
Filmprämien
Stipendien u. ä.

Vertrieb
Filmkultur

100 000
5 000 0c0

600 000
100 000
300 000
950 000

r,0 70
66,0 7o

8'0 7o
L,0 0k

4,O 70
L3,0 7o

Total
Jahreskredit

7 050 000

7 500 000

92,5 To

100,0 o/o

3 Vergleiche CINEMA 4/74'

haben offenbar im Moment
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IV) 1980, Ausbauplan der Filmlachverbönde und des
B e gutachtungsauss chuss es der F iltnkommission

Drehbücher
Herstellungsbeiträge
Filmprämien
Stipendien u. ähnliches
Vertrieb
Filmkultur

0,0 70
7 000 000

900 000
500 000
600 000

3 000 000

58,5 7o
7,5 7"
4,0"Ä
5,0 To

25,0 7o

Total 12 000 000 t00,0 To

Die zuletzt genannten Zahlen scheinen mir die am we-
nigsten ausgewiesenen zu sein. Immerhin zeigen sie zwei
deutliche Tendenzen :

1) Die Produktionshilfe soll vor allem mit Herstellungs-
beiträgen geleistet werden. Die veranschlagten 7 Mio.
Franken müssten 10 langen, 20 bis 30 mittellangen und
kurzen sowie 10-15 Debütantenfilmen auf die Beine hel-
fen, wobei der Bund bei diesen mehr als 50 Prozent tra-
gen sollte. Die Filmprämien dagegen sollen an Bedeutung
verlieren, weil einerseits ihre Zusprechung erwiesener-
massen von vielen subjektiven, ja gar stimmungsmässigen
Faktoren abhängig ist und weil sie ihre Funktion als

Produktionszuschüsse fi.ir kommende Filme verlören.

2) Die Ansprüche der kulturellen Organisationen dürfen nicht
erstaunen. Sie sind der Ausdruck eines Missbehagens,
ja einer Existenzangst in einer Periode, da die Bundes-
mittel knäpper als knapp sind und in die Produktion
gehen müssen.

3) Der verhältnismässig kleine Betrag, der fi.ir den Vertrieb
veranschlagt wird, artikuliert die Überzeugung, dass, wenn
erst einmal die Produktion wirklich kontinuierlich und
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breit ist, eine Vertriebsförderung langsam hinfällig wird'
Wenn einmal der einzelne Film kein Ausnahme-Ereignis

sein wird, ist der Schweizer Film im In- und Ausland eine

Realität.

Es liessen sich noch einige Trends aus den oben zusam-

rrrenlestellten Zahlen herauslesen. Ich möchte diese Arbeit

dem"Leser überlassen und mich im folgenden auf die Dilferenz

iwßchen Entwurl und Wirklichkeit konzenttieren' Allerdings

nicht ohne noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Finanz-

planung des Begutachtungsausschusses der Filmkommission

3chätzungen und Einschätzungen sind, die mobil zu hand-

haben wären.

KANN UND WILL DER BUND ÜBERHAUPT?

Die für das Jahr bewilligten 2,5 Millionen Franken stehen für
mich allerdings ausserhalb des Spielraums des Ausdrucks < Mo-

bilität >. Sie sind der Ausdruck einer - hoffentlich nur vor-

übergehenden - ImPotenz.
Ich fasse das bisher gesagte (polemisch) zusammen: Die

Kritiker der eidgenössischen Filmförderung werweissen, ob der

kleine Kuchen richtig verteilt worden sei in den letzten Jahren,

und stellen fest, es sei zuviel in << sichere Operationen > inve-

stiert worden. Diese Kritiker vergessen in ihrer Detailinterpre-

tation (und -überinterpretation) oft das Hauptproblem der

Filmförderung: dass nämlich Regierung und Parlament kein

richtiges Einsehen haben. Der Chef der Sektion Film anderer-

seits weist mit Genugtung darauf hin, dass mit dem wenigen

zur Verfügung stehenden Geld ein fast optimaler << kultureller
Gegenwert > erzielt worden ist. Seine Ausführungen vor der

Filmkommission, gegenüber der schweizerischen Öffentlichkeit
'(lies Schweizerische Depeschenagentur) und den interessierten

Beobachtern der Schweizer Filmszene (im Informationsheft der

11. Solothurner Filmtage) weisen die vernünftige Investition
der zu spärlichen Mittel nach, verteidigen jedoch die erwie-
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senen Bedürfnisse des Schweizer Films zu wenig gegen jene,
die diesen Staat machen: wir alle und unsere Abgeordneten.
Alex Bänninger tut sogar ein bisschen zu viel für die Ver-
teidigung eines unbefriedigenden Status quo : Er zieht in Zwei-
fel, ob denn überhaupt genügend Talent vorhanden sei in der
Schweiz, das eine Förderung verdiene. (< Es ist auch zu beden-
ken: wo Begabung fehlt, wo Phantasie und die Kraft fi.ir
Innovationen fehlen, leisten Subventionen keinen Ersatz. >)

Es will mir scheinen, als ob die Sektion Film die Film-
förderung noch immer zu ausschliesslich als staatliches Mäze-
natentum verstehe ,(Talente fördern). Doch darum geht es ja
wirklich nicht. Vielmehr geht es darum, mit staatlicher Hilfe
ein ausgewogenes Filmangebot zu schaffen, ein System, in dem
der Schwache eine Stimme hat. Ich habe es schon sehr oft
geschrieben: Es geht bei der schweizerischen Filmförderung
(gleich wie bei der schwedischen, belgischen, dänischen, austra-
lischen, ja sogar bei der französischen und deutschen) um eine
Dekolonisationsaufgabe. Es geht nicht um Dekorationen des
Staates und seiner ki.instlerischen Genies; es geht um Grund-
legenderes, um die eigene Stimme im eigenen Land.

Vielleicht ist es wirklich an den Mitgliedern der eidge-
nössischen Filmkommission, jelzt zu sagen, dass sie mit dem
Einsatz des Staates unzufrieden sind. Zwar haben sie sich in
den vergangenen zwei Jahren Mühe gegeben, mitzuhelfen, um
mit den wenigen Mitteln wenigstens noch etwas Vernünftiges
zu machen. Aber sie haben sich nie mit diesem Staat identi-
fiziert, der in dieser Domäne mutlos, leisetreterisch und letzt-
lich eben sträflich unbesorgt ist. Der Begutachtungsausschuss
der Filmkommission ist nicht unzufrieden, weil seine Anträge
vom Bund missachtet würden oder weil er in den einzelnen
Entscheiden desavouiert würde, sondern weil er in den grossen
Linien desavouiert wird. Ich habe den bestimmten Eindruck,
dass die Perspektiven des Ausschusses mindestens verdrängt,
wenn nicht vergessen werden. Ich weiss nicht, ob ich für alle
spreche, die die oben umrissenen Perspektiven ausgearbeitet
haben ; mindestens aber für einen Teil davon : Sie sind nicht
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bereit, sich im Elend einzurichten' Wenn sie ihre Arbeit (Be-

gJu"trtu"g eingereichter Projekte und Filme) gewissenhaft

;.;;h;";L-eisst äas noch lange nicht, dass sie mit der Filmpoli'

tik des Bundes einig gehen'-_ -ö"; 
Bund hat 

-C"itt"r gerufen, und er wird sie nicht mehr

tos. gr lut seit 1963 nicht nur ein paar Talente gefördert' Er

i;;1"; Entuicklung in Gang gebracht' Der Schweizer Film

tut"olebenbegonnen;erhateinelnfrastrukturgeschaffen'
Utt;t will lebin, will wachsen, will sich dem Überangebot

uo" irnpo.ti"rten Bildern, Ideen und vorstellu_ngen stellen. Eine

prouinz,einEntwicklungslandinderaltenWelthatzureden
begonnen und will weiter reden'

Ist der Bund willens und fähig, die Entwicklung zu halten

und zu fördern, die er in die Wege geleitet hat ? Manchmal

bedaure ich, dass der Bund die Filmförderung allein an

die Hand genommen hat. Denn: Die Filmförderung zur Bun-

dessache erklären hiess eben auch, die Kantone, die Städte

und die Privaten von dieser Aufgabe befreien' Es kommt immer

wieder vor, dass die anderen Kräfte im schweizerischen föde-

ralistischen system zurücktreten und auf den Bund verweisen,

Jer in Sachen Film zuständig sei. Das Filmgesetz wird als

Generalabsolution für die Kantone, die Städte, die Privaten

(vor allem auch für das Kinogewerbe) gelesen' (Nur gerade

äi" Migtot, der zweitgrösste Filmförderer in der Schweiz,

macht da eine Ausnahme.)
Der Bund muss sich der Verantwortung, die er übernom-

men hat, bewusst werden. Sie kann nicht mit ein paar schön

klingenden Sätzen bewältigt werden. Wenn der Bund wirklich

willidass Schweizer Filme entstehen und dass sie im seelisch-

geistigen Haushalt des Landes ins Gewicht fallen, muss er sich

äie filmftlrOerung so ernsthaft überlegen wie die Beschaffung

von Kampfflugzeugen.
Ich giaubä vorläufig nicht daran, dass er das so bald tun

wird. Die Differenz zwischen Bedürfnissen und tatsächlich zu

Verfügung stehenden Mitteln wird bald grösser als 2 Mio'
Franken sein, weil der Bund. nicht einsehen will, dass er einen
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Prozess eingeleitet hat, det erst am Anfang steht' Oder : Weil

", 
di"t"t Fro""tt nicht eigentlich begrüsst' Ich glaube auch

nicht, dass der Clottu-Bericht den Bund dazu bewegen wird,

seine'besonderen Verpflichtungen gegenüber dem Film wahr-

zunehmen. u BesondÄrs > sind diese Verpflichtungen (ver'

!ii"tt"" mit seinem Engagement in Literatur, Theater, Musik'

öper, bildender Kunsi), weil es ein eidgenössisches Film-

J"'s"iz giut (aber kein eidgenössisches Theater- oder Musik-

äesetz).-per bund muss jetit merken, was es heisst' Filmförde'

rung zu seiner Sache gemacht zu haben.

WAS TUN ?

Es scheinen mir Resignationserscheinungen zu sein, wenn auf

der einen Seite Kritiker der Bundesfilmförderung vorrechnen,

dass das Trinkgeld, das der Bund für den Film übrighat, falsch

aufgeteilt wird, und andererseits die Sektion Film im eidge-

nösiischen Amt für kulturelle Angelegenheiten ihre ganze

Energie in die Optimierung des Gegenwerts steckt'

Es geht - wie schon vor zehn Jahren - heute noch

immer d-uro-, alle Beteiligten an einem Kommunikations'
prozess zu ermuntern, die Engagements zu verstärken' Eine

iolitisch bewusste Kritik beispielsweise hätte dem einheimi
-schen 

Publikum klar zu machen, dass es sich mit einer starken

einheimischen Filmproduktion emanzipieren könnte' Den Kan'
tonen und Städten wäre vermehrt und besser auseinanderzu'

setzen, dass sie beitragen müssen an einen glücklich begonne'

nen Prozess der Bewusstwerdung, der Identitätssuche, der Ge-

genwartsbewältigung. Schliesslich müssen Private davon über-

ieugt werden lnlchr überredet), dass die Schweiz im Krieg der

Koämunikationsmittel und des Kommunikationsimperialismus
kämpfen muss und nur etwas zu gewinnen hat, weil sie so

viel verloren hat.
Im Dezember 1975 ist die Stiftung Schweizerßches Filtn'

zenturn gegrifurdet worden. Das Filmzentrum übernimmt vor-

läufig Prömotions- und Distributionsaufgaben' Darin ist es zu
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unterstützen. Aber das Fernziel ist nicht zu vergessen: Das
Filmzentrum soll zur zvreiten Filmförderungsanstalt in der
Schweiz werden. Die Vorstellung ist so überzeugend : Im Film_
zentrum konzentrieren sich alle anderen Kräfte, die neben dem
Bund sich im Schweizer Film engagieren wollen. Gerade wenn
man befürchten muss, dass es der Bund allein nicht mehr
schafft, einen eingbleiteten Prozess auch weiterhin zu nähren,
gewinnt die Idee des Filmzentrums wieder an Bedeutung.

P. S.

Unsere Leser wissen, dass CINEMA eine Bundessubvention
bezieht, die rund 50 Prozent der Druck- und Versandkosten
deckt. Dieser Aufsatz, der möglichst illusionslos auf die Förde_
rungstätigkeit und den Förderungswillen des Bundes blickt, ist
keine Verzichterklärung auf Förderung. Im Gegenteit: Wir
verstehen uns als Teil des 1963 begonnenen prozesses, der eine
Zukunft haben muss.

Martin Schaub

PAS St MECHANT OUE gA?

Dans ,la brochure d'information des 11es journ6es cin6matogra_
qhiq-u-e9- de Soleure, Stefan portmann critique ta taCon doni'la
Conf6ddration q d€pens6.ses cr6dits pour I'encouragement du
cin6ma et Claude Vallon döclare que tdut serait ä recömÄencÄi
Entle .ce.s deux expos€s se trouve un article U,etex Sännlnöäi,
chef de la section cin6ma ä Berne, intituld < pas si ;6-ch;i'ö;;
ga ". - Bänninger affirme que, m6me avec peu Oe moyäns,-lä
conf6d6ration a.pu obten,ir un rendement cülturer consi'aerabre.ll d6fend ,la potitique de la Conf6d6ration et va m6mÄ jusäu,;
mettre. en question la puissance cr6atrice des actuels ei tuiurJ
cin6astes suisses.

Martin Schaub com,mente les deux attitudes. l,l estime qu,une
critique non dynamique (portmann) est un signe ae räliöri"iiöület il ,se demande si la Conf6d6ration est capäble et veul r6elle-
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ment alimenter le processus dynam'ique qu'elle avait initi6 avec

i.-ioi tut le cin6mä de I'an 1963' ll explique le travail du comit6
ä:"""t"n de rla commission fÖd6rale'du cin6ma : En effet, en

iä4 "" comit6 a collabor6 ä la r6daction 'de deux .papiers :

;i iä " Leitbild F " (id6e conductrice pour la rÖpartition des

äovent ä disposition), et b) une 6tude'des besoi'ns ä long-terme'
Äu-iätO'nri, malheuräusem'ent, on ne parle que des problämes
äü'iout et on oublie les perspectives et les buts. Le co'mitÖ d'exa'
ä"ä, tui, n'a pas oubli6 

'son 
boncept ä long terme ; il se so^uv^ient

ä;ävöir öatcri€ un budget de 4,5' Mio. dä francs pour 1976 et

ä" /,s ruio. pour l'an 1d79. ll se souvient 6galement des discus-
riond O"nt 'lesquelles ,i,l 6tait question soit d'entrer en gröve,

soii o'aioer ä g6rer la crise. ll ä choisi la deuxiÖme solution ; i'l

ä-renonce ä uie manifestation pubtique mais il n'a pas r6voqu6
ses perspectives.-Schaub 

essaie de restituer les vraies dimensions du pro-
blöme, les dimensions d'ordre politico-culturel. La Suisse, et.non
ieulement ,la Co,nf6d6ration, veut-elle 6tablir un certain 6quilibre
dans la communication cinematographique nationale, et veut-elle
le payer? En 1963,|a ConfÖd6ration.a pris en charge I'aide au

cin'enia suisse. Pu'isqu'elle 'ne veut (en di'sant qu'elle ne peut)
pas en porter tes cons6quences, c'est €galement aux cantons'
äux comhunes et aux priv6s de s'engager dans cette täche cultu-
ietle. t'organisme d'urie aide f6d6rative au cinÖma existe depui.s
dbcembre-197S: La fondation 'du Centre suisse 'du cin6ma. ll
iaut enfin savoir que l'aide au cin6ma suisse'n'est pas un m6c6-
nat b6nevole, mai's une .urgente mesure de d6co'lon'ieation cultu-
relle, c'est-ä-dire ,un besoin politique' (msch')

Filmwissensc.freft
Universi!ät Zuiicii
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Gebrochene Idylte

Za Thomas Koerfers Walser-Verfi Imung
<<Der Gehülfe>>

Robert Walser wollte seinen zweiten, 1908 erschienenen Roman
< Der Gehülfe > als < einen Auszug aus dem schweizerischen
täglichen Leben > aufgefasst wissen. Er schrieb ihn aus der
Distanz seines Aufenthaltes in Berlin, wo er von 1905 bis L913
mit seinem Bruder Karl zusammenlebte. Schauplatz des Ro-
mans ist die Zürichsee-Gemeinde Bärenswil, eigentlich Wädens-
wil : Hier lebte Walser vom Sommer 1903 bis zum Januar 1904
als Angestellter eines mit exzentrischer Phantasie begabten
Ingenieurs in der Villa << Zum Abendstern >, die auch im
Roman diesen Namen trägt. Solche Details wie auch die Erin-
nenrngen des Roman< helden > Joseph Marti, des 25jährigen
Kontoristen, an seine Zeit als Soldat und Fabrikangestellter
zeigen enge Bezüge zum Leben des Verfassers auf.

1878, im Geburtsjahr Robert Walsers, musste der Vater
sein Schreib- und Spielwarengeschäft schliessen. Die Familie
lebte fortan unter beträchtlichen finanziellen Schwierigkeiten,
die eine regelmässige und gründliche Schulausbildung Roberts
nicht erlaubten. Als 15jähriger musste er bereits eine Lehrstelle
an der Bieler Kantonalbank antreten. In der Folge versuchte
er sich in verschiedenen Berufen: Angestellter einer Spedi-
tionsfirma, Schreiber in einem Büro (seiner ausserordentlich
schönen Handschrift wegen), Diener im Haushalt einer älteren
Dame (Walsers Traumberuf ; später besuchte er in Schlesien
eine Dienerschule, um sich zu vervollkomnen), Angestellter in
einer Nähmasshinenfabrik. Diese (unvollständige) Aufzählung
weist auf Walsers unstetes Leben hin, aber auch darauf, dass
ihm der Beruf immer nur als Brotberuf wichtig war. Hatte er
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genug Geld beisammen, widmete er sigh ganz seinen schrift-

itetteiiscnen Ambitionen. Einiges von dieser (schöpferischen ?)

Zwiespältigkeit findet sich auch in der Figur des Joseph Marti

*i"a"i, t oä 
"t 

spricht für Koerfers Verfilmung, dass diese auto-

biographischen Bezüge erhalten geblieben sind'

DIE WELT AI,S BÜHNB

Thomas Koerfer und Dieter Feldhausen nennen ihren Film'

in e"fen"""g an Walser, einen < Auszug aus dem schweizeri-

r"ft"" tagfi"nän Leben in 60 farbigen Bildem nach dem gleich;

nomigen-no*an von Robert Waiser >. Mit diesem Untertitel

ist nilcht nur der Anspruch auf Werktreue formuliert, sondern

aucn eine Eigentümliihkeit der Verfilmung charakterisiert, die

als szenische-Illustration der Vorlage Walsers Vorstellung von

der Welt als Bühne, auf der alles inszeniert ist, klar heraus-

aiUeitet. (über die Intentionen der Filmautoren orientiert Die-

ier Feldhausens in CINBM A 4175 abgedrucktes Expos6, das

zugleicn ab vorzügliche Einfährung in den Film dienen kann')

b"äitr der Roman ist in Szenen aufgebaut und belegt Walsers

Freude am Szenischen. In der Vorliebe für Auftritte, Abgänge'

Monologe stimmen Roman und Film überein. Als << Bühnen-

bilder >-dienen die Räume der Villa des Ingenieurs Tobler'

häufig aber auch die Landschaft. Die detaillierten Naturbe-

schreibungen Walsers verraten seine innige Beziehung zur

Landschait um den Zürichsee. Der in der gleichen Gegend

gedrehte Film sucht dem mit wunderschönen, stimmungsvollen

Landschaftsbildern zu entsprechen.
Hingegen scheint einö andere Eigenart des Walserschen

Werks im fim zu kurz gekommen zu sein : < Walser besitzt

eine sprachliche Genussfähigkeit, die die Wörter riecht'

schmeckt und fasst, sie wie zum ersten Mal hernimmt und

auskostet. rUnversehens wird das Klischee Trouvaille und holt

das zurück, was ihm das Gesshwätz raubte' Euphorie prägt

diesen Stil: ein seltsames augenzwinkerndes Behagen stimu-

liert den Erzähler, der nicht eigentlich Ereignisse abschildert'



für ihn inszeniert > (Herbert Heckmann). Diese euphorische,

sinnliche Seite in Walsers Werk herauszuarbeiten, hätte ver-

mutlich einen andern, verspielteren Inszenierungsstil erfordert
als den statischen des vorliegenden Films, der sich ganz der
Perspektive des distanzierten Beobachters verschrieben hat. Die
in < Der Tod des Flohzirkusdirektors >> angewandte kamera-
optische Konzeption wurde hier bis zum Extrem weiterent-
wickelt : Eine grosse Zahl fker, langausgehaltener Einstellun-
gen, kühle, abgezirkelte Aufnahmen, die den Zuschauer fast

immer auf der gleichen Distanz halten (es gibt nur drei Nah-
oder Brustaufnahmen an dramaturgisch entscheidenden Stel-
len). Zwei < Inserts > - die Erde vom Weltraum aus und der
Blick in einen Spiralnebel - verlängern diese Distanz sogar

ins Kosmische und betonen die Verlorenheit der Tobler-Welt'
Diese < Tableaux > geben eine kunstvoll komponierte Post-
kartenwelt von plastischer Schönheit wieder, in der die Be-

wegungen der Akteure optimal ausgewertet sind. Von den
intensiven Farben, den unendlich sorgfältig arrangierten Details
und insbesondere von der starken Ausstrahlung des Haupt-
darstellers Paul Burian geht eine faszinierende Wirkung aus,

die zur Kargheit der filmischen Mittel kontrastiert. In ihrer
statischen Ruhe laden diese Schaubilder den Zuschauer zum
Verweilen ein, verschaffen ihm Raum zum Empfinden und
Denken. Und unversehens stellen sich diese < schönen >>, ästhe-

tisch ausgefeilten Bildern selbst in Frage. Die idyllische Schön-
heit kontrastiert mit dem inneren Zefiall der bürgerlichen
Tobler-Welt. Die Idylle bekommt Risse und Flecken, sie wird
zum Schein, zur Fassade, hinter der sich eine kranke, abster-
bende Wirklichkeit verbirgt.

I
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Walter Benjamin sagte von Walser, dass seine Gestalten

nicht aus dem maximal ordentlichen Appenzellerland (woher

äi" 
-i"*iti" 

väterlicherseits stammt), sondern aus der Nacht

iirt*", << wo sie am schwärzesten ist, einer venezianischen'

;;;;;;" will, von dürftigen Lampions der.rloffnung erhell-

;;;;;i, etwas Festglanz im Auge, aber verstört und zum wei-

i"" ttu"tig. Was sie meinen, ist Prosa' D9n9 das Schluchzen

Itt ai" UJtoaie von Walsers Geschwätzigkeit' Er verrät uns'

,"ofr* r"i"" Lieben kommen. Aus dem Wahnsinn nämlich und

oiig"nan"t sonst. Es sind Figuren, die den Wnhnsinn hinter

ri"f, nuU"tt und darum von einer so zerreissenden, so ganz un'

ä"nt"ttfi"n"", unbeirrbaren Oberflächlichkeit bleiben' > Es ist

vermutncn diese Zerrissenheit, Brüchigkeit und abgründige Me-

lancholie - die Walser, nur vordergründig ein berufsmässiger

Spu"i"tga"g"r von fröhlicher Nachdenklichkeit und bisweilen

üomi.ci"t 
-preziosität, auf impressionistische Manier zum Aus-

äruck brachte - die Koerfer und Feldhausen mitveranlassten'

dieses < Brevier der verzweifelten Lebenskunst des kleinen

Mu*", > zu verfilmen. Die angewandten filmischen Mittel
sollen verhindern, dass der Zuschauer die Figuren nur als

Individuen begreift, sie sollen vielmehr als Träger sozialer

Rollen erkannl werden. Ob diese Tendenz zur < Objekti'

vierung >, zum l-ehrstück vielleicht, zu einer allzu starren oder

gar ste-rilen Stilisierung geführt hat, ist eine Frage, die bei der

Äuseinandersetzung .t*- di"."o Filme eine erhebliche Rolle

spielen dtirfte.

AUSZUG AUS DEM SCHWEIZERISCIIEN
TAGLICHEN LEBEN

Koerfers und Feldhausens Film, an dem auch Renato Berta

(Kamera) und Georg Janett (Schnitt) wesentlichen Anteil
üaben, ist zweifellos als erste sogenannte << epische Literatur-
verfilmung >> des neueren Schweizer Films eine eindrücklich

konsequente Arbeit, die man angesichts der Produktions-
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schwierigkeiten voll anerkennen muss. Die wesentlichen Sta-
tionen aus einem Lebensabschnitt des < Gehülfen > Joseph
Marti sind klar nachgezeichnet und machen seine < Entwi&-
lung > als einen Bewusstseinsprozess deutlich. Der < Auszus
aus dem schweizerischen täglichen Leben >> spielt zur Gründerl
zeit. Joseph Marti wird in Bärenswil als Angestellter des prahle-
rischen, zugleich tölpelhaften und versponnenen Erfinders
Tobler nrm Zeugen des Verfalls einer bi.irgerlichen Familie.
Tobler beschäftigt sich mit der Fabrikation und dem Vertrieb
ausgefallener Apparate (Reklameuhr, Schützenautomat, paten-
tierter Krankenstuhl und Phantasiemaschine). Bald merkt
Mafii, dass sein unsteter, spekulierfreudiger und wenig ge-
schäftstüchtiger Herr den Anforderungen eines Untern"n-ä.,
nicht gewachsen ist.

Seine Erfindungen sind offensichtlich von skurriler Un-
brauchbarkeit. Die Gläubiger sitzen ihm im Nacken, der Bank-
rott und der Untergang des bürgerlichen Haushaltes sind un_
vermeidlich. Auch ist schon vorher von Marti nicht unbe-
merkt geblieben, dass die scheinbar so reputierliche Familie
einigen Makel aufweist. Das von der Mutter ungeliebte Töch-
terchen Silvi wird herumgeschubst, malträtiert und verkümmert
seelisch. Die unemanzipierte, zugleich leichtsinnige und schwer-
mütige Dame des Hauses, ist einem Flirt mit ihrem Angestell-
ten nicht absolut abgeneigt. Marti selbst sucht in diesei Um-
gebung Geborgenheit und Wärme, sucht sich, zwischen skru-
pulöser Selbstkritik und grosszügiger Oberflächlichkeit schwan-
kend, anzupassen. Es fällt ihm schwer, einen eigenen platz
und Standort in der Tobler-Welt zu finden, er verhält sich
inkonsequerrt, mal begehrt er keck auf, dann zeigt er sich
wieder selbstverleugnerisch unterwürfig, mal arbeitet er mit
wildem Eifer drauflos, dann gibt er sich wieder einem behagli-
chen, selbstgefäligen Müssiggang hin, wie ihn seine Herrsch--aft
vorlebt. Als der Untergang Toblers, der im Grunde auch nur
ein kleiner, sich selbst überschätzender Mann ist, endgültig
geworden ist, kehrt Marti dem Bürgerhaus den Rücken _l
erneut stellenlos wie zu Beginn.
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Mit filmischen Mitteln wird versucht, die in Walsers
Roman enthaltene Analyse des Klein- und Mittelbürgertums
und der Angestelltensituation herauszuarbeiten und möglichst
genau nachzuvollziehen. Die dialektische Auseinandersetzung
liegt in erster Linie darin, dass verschiedene, neben formalen
auch inhaltliche Bereiche vom Zuschauer in Beziehung ge-
bracht werden müssen : Die unglückliche Silvi und die fröhlich
spielenden Kinder eines Arbeiterviertels, die unselbständige und
gedemütigte Frau Tobler und die selbstbewusste, im Sozialis-
rnus engagierte ehemalige Proletarierfreundin Martis ; Tobler
kann auf seine Gesch?ifts- und Stammtischpartner nicht zählen,
während Marti sich in beschränktem Masse mit seinem gefeuer-
ten Vorgänger solidarisiert. Marti steht gleichsam als < Unbe-
hauster > zwischen den Klassen, er sucht sich, ständig pendelnd,
einen Standort.

Franz Ulrich

Der Gehülfe. Regls ' Thomas Koerfer ; Drehbuoh : Dieter Feld-
hausen, Th. Koerfer ; Kamera : Renato Berta, Carlo Var.inii, paul
Muret; Beleuchtun'g : Benjam'in Lehm,ann, Andr6 pi,nkus;'Ton :
Pierre Gamet, Lu.c Yersin ; Schn,itt : Georg Janett, Rainer Trin,kler ;
Produktion,sleitung : Rudolf Santsohi, Antonia Remund ; Darstel-
ler: Pau,l Burian, Verena Buss, l.ngold Wildenauer, Wolfram Ber-
ger, Hannelore Hoger, N:ikola Weisse ; Pro.duktion : Sohweiz 1976,
Thomas Koerfer, mit Herstellungsbeiträgen des Eidgen. Departe-
ments des lnn'ern, ZDF, Schweizer Fernsehen, Kanton Bern u,nd
Stadt Zürich, 35 mm., farbig, 120 Min.; Verleih: Filmpool, Zürich.

UNE IDYLLE BRISEE

Franz Ulrich su,it to,ute la genöse du film " Der Gehülfe " de
Thomas Koe,rfer, en partant du roman " Llhomme ä tout faire "de Robert Walser (paru en 1908), jusqu'ä I'aohövement de son
adaptation oin6matographiq,ue ; il .commente egalement le sous-
titre du film : " U,n extrait de ,la vie quotidi'enne su,isse en 60
tableaux en courleu'r 'd'aprös le roman du möme ,nom, 'de Robert
Walser ". (AEP)
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Unter der Brücke

Erste Bemerkungen an <<Schatten der Engel>>

von Daniel Schmid

Der Film lief in Solothurn in einer Werkstattfassung. Die
Farbbestimmung muss erst noch vorgenommen werden, viel-
leicht werden noch Schnitte angebracht, vielleicht auch Zwi-
schentitel eingesetzt. Zudem musste die Projektion aus techni-
schen Gründen zweimal unterbrochen werden, was sich vor
allem beim ersten Unterbruch als Nachteil erwies. So unfertig
der Film ist, so unfertig muss auch eine erste kritische Be-

schäftigung mit ihm ausfallen.

FASSBINDER UND SCHMID

Daniel Schmids dritter langer Film ist anders als die ersten
beiden - es wird in diesem Film sehr viel gesprochen, es

finden richtige Gespräche statt, der Film hat mehr Bewegung
und ist straffer inszeniert. Zugleich ist er den ersten beiden
sehr ä"bnlich: die alles zerstörende Traurigkeit, das Leiden an
der Liebe, der Tod als Erlösung, diese melodramatischen Ele-
mente sind in allen Schmidfilmen enthalten.

Dass << Schatten der Engel > viel mehr eine Geschichte
erzählt als nur einen Zustand illustriert wie die früheren
Filme, dass er nicht mehr nur Stimmungen aufbaut und dass

er nicht mehr nur eine Traummaschine ist, das liegt einerseits
sicher in den Erfahrungen, die Schmid mit seinen anderen
Werken gesammelt hat, das liegt daran, dass er - wie er sel-
ber sagt - erstmals wirklich << professionell > arbeiten konnte.
Andererseits wäre aber < Schatten der Engel > niemals so
herausgekommen, wenn da nicht Rainer Werner Fassbinder
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gewesen wäre. Fassbinder hat die Dialoge geschrieben, er selber
spielt eine der Hauptpersonen und auch die meisten anderen
Darsteller kennt man aus seinen Filmen.

Dass Schmid und Fassbinder einmal so eng zr$arnmen-
arbeiten würden, lag auf der Hand. Schmid war stets in Kon-
talü mit der Fassbindergruppe, er spielte mit in < Der Händler
der vier Jahreszeiten >, in seinen Filmen traten Fassbinder-
darsteller auf, neben Ingrid Caven, Peter Kern, Peter Chatel
und Harry Bär.

Auch mit einem anderen deutschen Filmemacher verband
Schmid sowohl persönlich als auch in den Filmen vieles, mit
Werner Schroeter. Konnte aber bei << Heute Nacht oder nie >

noch von einer deutlich ersichtlichen Ahnlichkeit gesprochen
werden, boten sich schon bei < La Paloma > Vergleichspro-
bleme, und < Schatten der Engel > nun erinnert kaum mehr an
Schroeter. Das ist schon nur an der Musik zu erklären. Wäh-
rend Schroeter und Schmid in seinen ersten beiden Filmen auf
Bestehendes zurückgreifen, auf Opern zum Beispiel oder alte
Schlager, wird in < Schatten der Engel , - neben einigen älte-
ren Stücken - für den Film von Peer Raben komponierte
Musik eingesetzt, richtige Filmmusik also.

Natürlich werden Schroeters Filme von den gleich kurio-
sen Randgestalten bevölkert wie Schmids Filme, aber mit
< Schatten der Engel > hat Schmid ein viel klareres Verhält-
nis geschaffen zu diesen Figuren, als dies Schroeter tut. Schmids
F'iguren sind nun nicht mehr Traumgestalten, sie sind durch-
aus realistische Wesen, Symbolfiguren extremer Verhaltens-
weisen. Das führt zu Fassbinder zurück.

Die Zusammenarbeit zwischen dem < unschweizerischen >
Schmid und dem manchmal penetrant deutschen Fassbinder
kann als gelungen bezeichnet werden. Es ist tatsäcblich ein
Schmid-Fassbinder-Film entstanden, soviel ich weiss, ist das
ein filmgeschichtlich seltenes Ereignis. Es ist aber gleich auch
zu sagen, dass die Behauptung, < Schatten der Engel > sei ein
< deutscher > Film, sicher kein << Schweizer Film >, sehr viel
Wahres enthält.
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Und noch einmal zu Fassbinder. Er wird für viele Kritiker
der Stein des Anstosses sein, denn man kennt ihn ja, seine

eigentümlichen Ansichten über den Sozialismus, die Mimose,
die gern auf stark macht, man kennt seine Berliner Worte

tibeiOie Linke und man kennt seine bald dreissig Filme, über
die sicher zu diskutieren ist. Und schliesslich weiss man, dass

Fassbinder schon so etwas wie ein Denkmal ist, eine Mischung
zwischen Genie und hässlichem Entlein. Aber da gerade mit
schwerem ideologischem Geschütz aufzufahren und einmal
mehr von einem << faschistischen Film > zu sprechen, mutet
schon sehr seltsam an.

DIE GESCHICHTEN

< Schatten der Engel > wurde in Wien realisiert, der Stadt des

Jugendstils. Was andere gemacht hätten, unterlassen hier die
Autoren, die berühmten Jugendstilbauten, die zarten Damen
am Stadtparktor, die Kuppel des Sezessionsgebäude oder die
Loos-Bar sind nicht die Dekors dieses Films, < Schatten der
Engel > ist kein < Nostalgiestreifen >. Der Name Wien wird
nie erwähnt, sondern immer nur < die Stadt > - der Ort
härtester Anforderungen, das Gegenteil ländlicher Gegenden.
Von jeher zog es die Menschen aus den verschiedensten Grün-
den zu diesen Zentren, Künstler verherrlichten sie in ihren
Werken. Die Stadt ernährt uns, ohne ihr Treiben ist das Leben
blutlos, die Stadt formt uns und zerdrückt uns vielleicht
schlussendlich.

Die Szenen spielen in zum Teil hässlichen Räumen, in
einer Art schmuckloser Küche, in einem billigen Hotelzimmer,
in einer leeren unendlich grossen Wohnung, im Fonds einer
Limousine, in einer dunklen Bar, in einer schmutzigen Gasse'

Eröffnet wird mit Aufnahmen unter einer Brücke, dem
Standplatz der Huren. Eine nach der anderen wird abgeholt,
nur Lily (Ingrid Caven) bleibt zurück. Ihre Geschichte, ihren
Aufstieg und den von ihr selbst sehnlichst herbeigewtinschten
Fall erzählt < Schatten der Engel >. So scheint es jedenfalls
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zuerst. Denn bald einmal bahnen sich andere Geschichten an,
die Geschichte des homosexuellen Zuhälters von Lily (Rainer
Werner Fassbinder), der sie auch liebt oder wenigstens ver-
sucht zu lieben, die Geschichte des reichen Kunden von Lily,
des Juden (Klaus Löwitsch), die Geschichten der Eltern, des
Vaters (Adrian Hoven), der nur noch nachts und als Transvestit
zurechtgemacht in die öffentlichkeit geht, er soll, wie später
auskommt, die Eltern des Juden vergast haben, der Mutter
(Annemarie Düringer), die im Rollstuhl linke Klassiker ver-
schlingt. Alles Geschichten, die ineinanderyerwoben werden,
Schatten, die übereinanderfallen und das Dunkle noch schwär-
zer erscheinen lassen. So viele Geschichten, auf einmal erzäb7t,
machen einen Film natürlich kompliziert, Schmids Film ist alles
andere als ein Film für die breite öffentlichkeit.

Nach dem ersten Anschauen glaubt man einiges noch
nicht zu verstehen, man kann zwar ziemlich genau sagen, was
man gesehen hat, was man damit aber anfangen soll, wie man
dieses mit jenem zusammenbringen soll, weiss man nicht so

recht. Fassbinder, in Solothurn darauf angesprochen, hat sich

- nicht untypisch für ihn - über jene lustig gemacht, die
immer gleich alles begreifen wollen. Ganz unrecht hat er aber
dabei nicht, denn gibt es auch so etwas wie die Faszina-
tion des Unverständlichen, nicht als snobistisches Verhalten,
sondern als steter Reiz, zu suchen, aktiv zu bleiben.

DIE FIGUREN

über die Bedeutung der einzelnen Figuren liessen sich etliche
Seiten füllen. Sie sind nicht leicht zu fassen, weil sie neben
ihrer primären Eigenschaft - fls1e, Zuhälter, Faschist, Jude,
etc. - immer auch noch eine gemeinsame andere Seite haben.
Die Figuren verhalten sich nicht so, wie man es von ihnen
erwartet, die Hure ist nicht nur Hure, der Zuhälter nicht nur
Zuhdlter, usw. Die Figuren haben alle zuviele Gefühle, sie sind
zerbrechlich, sie haben das Bedürfnis zu lieben, geliebt zu
werden, sie sind Heruntergekommene, die den Anforderungen
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ihres << Job > nicht mehr gewachsen sind. Sie sind alle irgend-
wie Opfer. Der Unterschied zwischen den einzelnen Figuren
ist der, dass die einen länger durchhalten als die anderen,

dass die einen den besseren, weil rücksichtsloseren Weg ken-

nen, um zu überleben, Über zwei, die auf der Strecke bleiben,

soll hier mehr gesagt sein : Bleich und durchsichtig ist die'Hure
Lily, frierend steht sie auf dem dreckigen Pflaster, wie die ver-

doibene Unschuld. In ihren Augen hängt alle Trauer der
Welt. Lily ist das Gegenteil der aufreizenden Bombe mit dem

unzweideutigen Grinsen. Dass der Tod ihr letzter Kunde sein

wird, dass sie nach diesem Kunden sucht, das spürt man schon

von Anfang an.
Ihr Zuhäter ist noch ein Kind, er hat etwas von jenen

jungen Männern, die sich, um äter auszusehen, nach der

Schulzeit einen Schnauz oder einen Bart wachsen lassen. Dazu
gehört auch sein flegelhaftes Benehmen. Er ist ein Spieler und
liebt sein Mädchen. Zum Spiel braucht er aber Geld, darum
schickt er das Mädchen auf den Strich, darum kann er sie

nicht lieben. Seine homosexuellen Erlebnisse enden grässlich,

er wird halb tot geschlagen. Und wer einmal geschlagen wurde,
wird wieder geschlagen, am Schluss muss der Zuhälter den

Kopf herhalten für den Tod von Lily. Fassbinder spielte schon

einmal eine ähnliche Rolle, sein Fox in < Faustrecht der Frei-
heit > macht ähnliche Erfahrungen, dort wie hier liegt Fass-

binder am Schluss auf dem Boden, in << Faustrecht > nach einer
überdosis Valium tot in der Bahnhofunterführung, in < Schat'
ten der Engel > zitternd zwischen den Herrschern der Stadt. Es

scheint, dass Fassbinder an der Rolle des zusammengestauch-
ten, ausgeschlossenen und unschuldigen Jungen Gefallen findet.

GEFÜHLSTRÜMMERHAUFBN

Das Bild, das der Film entwirft, kann nicht gerade ein erfreu-
liches genannt werden. Die Welt als einen öden Schutt- und
Schundhaufen darzustellen, wurde auch schon versucht, es

gibt dafär überzeugende Beispiele. Aber bei Schmid - und
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dafür gibt es, abgesehen vielleicht von den amerikanischen
Trashfilmen von Warhol und Waters, kaum andere Beispiele -geschieht dies völlig undistanziert. Die Welt des Films deckt
sich zvrar sicher nicht ganz mit der der Autoren, sie kann als
das scharfe Konzentrat jahrelanger Erfahrung bezeichnet wer-
den. Schmid: < Seit ich angefangen habe, so ein bisschen
intensiver meine Sache zu machen, habe ich sehr oft in zweit-
oder drittklassigen Hotels gewohnt. In solchen Hotels wohne
ich gerne, weil die sind meistens so scheusslich, dass sie Wider-
stände darstellen und man gezwungen ist, etwas dagegen zu
entwickeln >,(Kellerkino, Materialien, 1974). Mit <( Schatten
der Engel > ist es sehr ähnlich. Man fühlt sich wohl während
des Films, Dekadenz hat nun mal ihren Reiz, und das Gesicht
von Ingrid Caven sieht nicht nur krank aus, sondern es ist
auch sehr schön. Zugleich leistet man aber Widerstand gegen
diese Drittklasshotelatmosphäre, gegen diese Pissoir-Roman-
tik, gegen die unaufhaltsame Todessehnsucht Lilys. In diesem
Film ist manches einladend und ekelerregend zugleich.

Zum Schluss doch einige kritische Ansätze: Es will nicht
recht einleuchten, warum der Figur des Juden so viel Be-
deutung zugemessen wird. (Dieser Jude ist einer der Gründe,
warum der Film so deutsch wirkt.) Warum konnte es nicht
einfach ein gewöhnlicher Geschäftsmann sein ? An politik, an
vergangene und gegenwärtige, würde man genauso erinnert.

Die letzte Szene auf dem Polizeipräsidium fiillt irgendwie
ab. Das mag daher kommen, dass kurz zuvor die Geschichte
der eigentlichen Hauptfigur, der Hure Lily, durch ihren Tod
zu Ende erzählt wurde. (Es kann auch sein, dass diese Szene
die einzige Möglichkeit war, die anderen Geschichten zu Ende
zu enählen.) Zudem bieten sich in dieser Szene gewisse Pro-
bleme mit der Figur des Zuhäters. Wenn er da am Boden
liegt, liegt eben nicht nur er, die erfundene Figur, am Boden,
sondern auch Fassbinder, und nicht zuletzt: ein Homo-
sexueller.

Daraus zu schliessen iSt, dass, wenn man an den Filrn
herankommen will, es nicht nur genügt, zur eigenen Dekadenz
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zu stehen, man wird sich zudem einmal gründlicher mit der
Homosexualität beschäftigen müssen. Damit, dass man von
einem << schwulen Tänzchen > spricht, ist es aber noch nicht
getan. Man müsste da vielleicht von Genet sprechen, von
Pasolini (Hubert Fichte tut dies im < Spiegel >, Nr. 7, 9. Feb.
!976), oder von Kenneth Anger, man müsste von dem spre-

Bernhard Giger
chen, was man < Schwulenszene > nennt.

Schatten der Engel. ,Schweiz/Deutschland 1975176. Produktio,n :

Albatros Film, München/Artco Fiilms, G,enf ; Regie: ,Dan:iel Sohm,id ;
Buch : Daniel Schmid, Rainer Werner Fassbinder; Dialoge: Rai-
ner Werner Fassbin,der ; Regieassistenz : Luc Yersin ; Kamera :

Renato Berta ; Ton : Günther Kortcvich ; Schn'itt : I'la von Has-
perg ; Musik : Peer Raben ; Darsteller : lngrid Caven, Rainer Wer-
ner Fassbinder, Klaus Löwitsoh, ,Adrian Hoven, Uli Lom,mel, Jean-
Claude Dreyfus, An'nemarie Dürin.ger, llm Hermann, Peter Chatel,
Harry Bär u. a. Farbe, ca. 120 min.

SOUS LE PONT

l-e troisiöme long-mötnage de Dan,iel Schmi'd est ä la fois diff6-
rent des .deux prem,iers - on y parle ,plus, la m,ise-en-scöne
e.st plus rigoureuse, il rn'est plus u,n,e mach'ine .de r€ve - et
proche ; tous les fil,ms de Schmid contiennent des 6l6ments
m6lodramatiques.,l-a col laboration avec Rai ner Werner Fassbi nder
(dialog,ues, ,interprÖte) peut Ctre consid6r6e com,me r6ussie.

A prirme abord, le fi,lm .raconte apparement l'histoire de la
putain Lily, so,n ascension et sa chute qu'elle a elle-möme ardem-
ment d6siröe. Mais bientöt .d'autres hi'stoires surgissent, celle du
souteneur de Lily, celles du riche olient, du juif, des parents :

du pöre - u'n ancien nazi -, de la möre quii d6vore des clas-
siques gauchistes dan.s sa chaise ro'ulante.

Le film ,montre, sans prendre de distance et pourtant trös
consciernment, le monde comme un vaste tas d'ordures. Qui-
conque d6sire approcher ce film dont la forme compliqu6e pose
d6jä pas mal de ,problömes sera oblig6 de ,ne pas d6savouer sa
propre döcadence. En outre, il sera nöcessaire de repenser ä
fond le problöme de il'homosexualit6. (AEP)
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Ernst S.

oder die Lackmusprobe
<<Die Erschiessung des Landesverräters Ernst S.>>

von Richard Dindo unil Niklaus Meienberg

< Ernst S. ist kein Kuriosum. Er ist auch keine Antiquität. Er
ist die Lackmusprobe: er zwingt die Gesellschaft, Farbe zu

bekennen. Er macht Strukturen sichtbar. > (Niklaus Meien-
berg: Reportagen aus der Schweiz, S. 192).

In der Nacht auf den 10. November 1942 wurde Ernst
S. als 23-jähriger Soldat irgendwo bei St. Gallen in einem
Wald erschossen. Er war der erste von 17 Landesverrätern, die
bis Kriegsende exekutiert worden sind. Ernst S. war ohne
Zwerfel ein Landesverräter. In landläufigen Kategorien ge-

dacht, genügt diese Feststellung, um zur Tagesordnung über-
zugehen. Sie genügte etwas über 30 Jahre lang. Bis Niklaus
Meienberg sich dieser Geschichte annahm und sich nicht damit
begnügte ztr fragen, was ist und was war, sondern weshalb

etwas so ist und warum etwas so geworden ist. Bei dieser Art
der Fragestellung traten dann Umstärnde zv Tage, die, wäre

der Angeklagte ein anderer gewesen, vielleicht als mildernd
hätten ins Gewicht fallen können.

Wer und wie war dieser Ernst S., der den Nazis einige
Granaten und ungenaue Skizzen übergeben hat ?

< ... Wegen Landesverrat. Das ist ja gar nicht möglich'
so lange er bei uns verkehrt hat, hat er sich gar nie mit Politik
befasst, das ist mir unerklärlich. > (Otto S., der Bruder von
Ernst.) < ... Er war alleweil ein so labiler, msa muggfs ihm

nachschauen... >> (Vormund Spreiter). < Er hatte einen günsti-
gen Start in dem Sinne, dass gerade so Vorweihnachtszeit war,
Adventszeit, und wir eben Weihnachtsspiele einübten, sangen
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und musizierten, und sich entpuppte, dass er Trompete spielen
konnte, und das hat ihm selbstverständlich sofort eine gute
Aufnahme bei den andern und einen guten Start gegeben,
so dass er bei uns im Hause keine grossen Schwierigkeiten
bereitete, viele Sympathien genoss, bei jung und alt, das muss
man also sagen. > (Anstaltsleiter Widmer.) < Betreffs dem Ernst
kann ich nur sagen, dass er politisch ein Stubenhocker war,
dass er gar keinen Kontakt hatte zu Arbeiterschichten, die sich
wehrten für ihren Lohn usw. und St. Gallen war schon immer
eine rückständige Stadt in Sachen Arbeiterbewegung. > (Emil
S., Bruder.) << ... Er hat halt kolossal viel gegeben auf sein
Ausseres, er war immer sauber angezogen, immer. > (Frau
Lüthi, Ernsts Schlummermutter.) < Er war ein ganz ordentli-
cher Bursche, hat keinem Menschen etwas zuleid getan. Wir
hatten ihn gern, alle hatten ihn gern. Wir konnten es gar nicht
glauben, als es hiess, er soll spioniert haben. > (Frau Lüthi.)
< Das war ein ruhiger Bürger, ausser seinem Singen hat er
keinen Ldrm gemacht. Er hat an seine Stimme geglaubt, dass
er damit einmal etwas erreicht. > (Frau Lüthi.) < ... Er hatte
keine Probleme, wenn er ein paar Flaschen Bier auf dem Tisch
sah und einige Kollegen um sich hatte, war er ein lustiger
Kerl.... > (Wörnhard, Dienstkamerad von Ernst S.) < Ich kann
mir vorstellen, dass Ernst überhaupt keinen Kontakt erhalten
hat mit fortschdttlichen Leuten und dass er dadurch, aus man-
gelndem Kontakt, Kontakt erhielt mit der andern, mit der
schlechten Seite und dadurch eben leider Gottes in diese Ge-
schichte hineinrutschte, was er mit dem Leben bezahlen musste,
der arme Teufel. > (Emil S., Bruder.) < Meistens waren das
eben Leute, die irgendwie in ihrem Verhältnis zur Heimat ge-
stört waren, also mehr so Randfiguren vom Schweizertum-. >
@. Bonjour, Historiker.) < Auf Grund der Vorgeschichte er-
scheint es als sehr wahrscheinlich, dass sich S. tatsächlich
zunächst nur auf das deutsche Konsulat begeben hat, um sich
zu geordneter Arbeit in Deutschland und zu einem sesshaften
Leben zwingen zu lassen. Explorand sagt, es sei ihm nie darum
gegangen, das Land zu verraten. r (Otto S. zitiert aus den
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Akten.) < Dazu kann man nur sagen' das ist wie immer so,

ä"t ff"i"" hängt eher als der Grosse, was man ja auch im

Zivrlleben konstatiert. > (8. Boniour')
Mit diesem letztender dem Film entnommenen Statements

über Ernst S. hat Prof. Edgar Bonjour, der Erste Historiker

ä"i Nutioo, Meienberg und Dindo das Leitmotiv zu ihrem

iilm geliefert: Die Kleinen h?ingt man und die Grossen lässt

mä lu"f"". Der Lebensweg dieses Kleinen war gleichsam

vor!"zeicnnet: in ärmliche Verhältnisse hineingeboren - f+
die-Mutter verloren - verwahrlost .- mit 14 Jabren in die

Fabrik gesteckt - ausgerissen - herumvagabundiert - ins

Heim versorgt - sprunghaft die Stelle gewechselt - Bohe-

mienleben - Verhaftung - Psychiater - Todesurteil'

VERSUCH DER REKONSTT.UKTION
EINER VERGANGENEN ZEIT

Indem Dindo und Meienberg Verwandte und Bekannte von

Brnst S. sowie Leute, die damals amtlich mit ihm zu tun
hatten, über Ernst eruählen lassen, entwickelt sich parallel zum

Bild dieses ärmtich aufgewachsenen Jugendlichen, der, ob-

wohl bar jeden politischen Bewusstseins, den Nazis in die

Hände arbeitete, auch ein Bild jener Zeit. lJnd zwar nicht
das Bild, das für uns die Historiker aus Verträgen und Doku-
menten zusammegetragen haben, sondern gleichsam eine inoffi-
zielle, aber glaubwürdigere Version, zusammengesetzt aus den

Schilderungön von doch mehrheitlich Leuten, die damals

untendurch mussten. So entsteht eine Art Geschichtsschreibung

aus der Sicht der Arbeiterschicht. Die gut ausgelesenen und

raffiniert eingeflochtenen zeitgenössischen Wochenschaubei-

träge (eindrücttiche Relikte der offiziellen Schweiz von damals)

kontrastieren seltsam dazu. Für mich, der diese Jahre nur
vom Hörensagen und aus Büchern kennt (alle unter 3O-jähri-
gen befinden ii"h mittlerweile in dieser Situation) macht << Die
Erschiessung... > ein wenig bekanntes Kapitel jiingster Ge-

schichte bewusst, und ausserdem erkenne ich jene Zeit ats
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VOM BUCH ZTJM FILM
Es versteht sich von selbst, dass es nicht leicht war, Meien-
bergs Reportage ins Bildmedium zv transportieren. Wollte man
ohne Staffage und Kulissen auskommen, musste fast zwangs-
läufig eine Spannung zwischen Bildebene und Tonebene ent-
stehen. Ganz einfach deshalb, weil häufig das gezeigte Bild
den Ton, das heisst die Statements nicht unmittelbar zu illu-
strieren vermag. Ich glaubte, mindestens am Anfang des Films,
so etwas wie einen < Bildnotstand > der Autoren zu spüren.
Dindo begegnet dem mit einer ausgeklügelten Montage, indem
er die Bildebene gegenüber dem Ton leicht vorzieht, das heisst
der Zuschauer sieht Bilder, die sich erst nach einigen Mo-
menten durch den Kommentar oder durch Statements der
Interviewpartner erklären. Dadurch wird ein neues Spannungs-
moment eingebracht. Rein vom inhaltlichen Rahmen her geht
der Film etwas weiter als das Buch. Es sind neue Personen
dazugekommen, anderseits mussten Meienberg und Dindo fest-
stellen, dass eine ganze Reihe von wichtigen Leuten sich einer
Stellungnahme enthalten haben, zum einen heute noch Werk-
tätige, die nicht ihre Stelle riskieren wollten, zum andern dama-
lige Schlüsselfiguren wie beispielsweise der Auditor mit dem
vielsagenden Hinweis < Lasst die Toten ruhen >. Eine wichtige
Qualität hat der Fitn Meienbergs Buch voraus: Beim Lesen
kann ich mich der Realität leicht entziehen, ich kann unbe_
queme Stellen schnell überfliegen. Im Kino geht das nicht. Der
Film packt und reisst mit.

einem neuen Gesichtswinkel. Die Stacheln des wehrhaften
Igels, die 61s anhin die Sicht verdeckten, werden etwas bei
seite geschoben.

Im Vergleich zu < Naive Maler in der Ostschweiz > und
< Schweizer im Spanischen Bürgerkrieg > hat sich in Dindos
Interview-Praxis etwas verändert. Während er sich selbst bis
anhin sorgsam zurückhielt, den Fragensteller nicht zeigte, ihn
fast verleugnete, um eine Art Objektivität vorzugeben, tritt er
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UND DIE LACKMUSPROBE ? HEUTE?

Die Geschichte des Ernst S. ist ja nicht einfach eine histo-

rische Begebenheit. Sie reicht über diesen Fall hinaus, in

unsere Zeit hinein. Würde unsere Gesellschaft heute die Lack-

musprobe bestehen ? Ich zweifle daran. Wenn man sieht, wie

ausserhalb g?ingiger Normen liegende Menschen auch heute

noch von der Gesellschaft skrupellos marginalisiert werden.

Die Delikte haben geändert, die Strafen haben geändert, das

Phänomen und die Strukturen sind dieselben.

PS. Ich weiss, es ist billig' in einem Film etwas an ver-

mlssen, man soll den Film nehmen, wie er ist, was man ver-

misst, ergibt vielleicht einen andern Film. Gleichwohl: Mir
fehlen Informationen über jene, im Film zum Teil namentlich

erwähnten Herren, die sich damals <

Richtung Landesverrat betätigt haben'

mich neugierig gemacht.

auf höherer Ebene > in
Die Anspielungen haben
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Dindos Filrn ist ein wichtiger Film, meiner Meinung nach
der wichtigste, der t975 i\ der Schweiz entstanden ist. Er
müsste einer breiten öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Es gibt Kinobesitzer, die den Film übernehmen. Im Sinne
einer besseren < Konsumierbarkeit > (nicht in der negativen
Bedeutung des Wortes) wäre es wünschbar, dass er etwa zehn
Minuten kürzer wäre. Einen 1O0-Minuten-Film von Sergio
Leone zu bew?iltigen ist ein Kinderspiel. < Die Erschiessung des
Landesverräters Ernst S. > hingegen stellt Ansprüche an den
Zuschauer. Dieser Film erfordert ein aktives Mitgehen und
Mitdenken. Deshalb sollte man den Zuschauer nicht über-
fordern.

Hans M. Eichenlaub

Dle Erschlessung des Landesverräters Ernst S. rschweiz .1975/76.
Produktion : Richard Dü,ndo, Filmkollektiv AG, Zürich ; Reatisa-
tion : Richard Qindo; Kommentar : Niklaus Meienberg ;' Kameä':
Rob Gnant, Robert Boner ; Regieassistenz : Toni Stri-ci<er ; Ton :
B.en,ni Lehman'n ; ,Schnitt : georg.Ja!ett. 16 mm., 100 Min. Värfein :
Filmcooperative Zür'ich, Filmpool, Zür,ioh.

ERNST S. - OU LE TEST DU PAPIER INDICATEUR

"q1ns! €...n1est. pas u,ne ouriosit6. ll n,est pas non plus ,u.ne
antiqu,it6. l,l est le test du ,papielindicateur (Läckmus) :'f l obiigÄ
la soci6t6 ä afficher ses coul'eurs. l,l ,rend visibles des Ätructurei"
(Niklaus Meienberg : Reportagen aus .der ,schweiz ; ddition fran_
gaise en prdparation aux 6ditions 2o6 ä Genöve, printemps 1g77).

Le perso,nnage d'Ernst S., ex6out6 dans la nüit du tö noveni-
bre 1942 go.mrye le pre'mier de 1Z traitres ä la patrie, est situöpar une sörie'de citations. Se basant sur un chafitre du livre de
Niklaus M,eienberg, mais le dÖpassant en plusieuri points, nicttarO
Di,ndo a essay6 de ,dessiner le tableau dtErnst S. ilac6 äani s6n
temps, en donnant la parole aux parents, connäissanceJ ei ä
o'autres personnes ayant eu ä faire ,avec ,lui de par leurs fon.c_
tions. @la donne une sorte d,historiographie soüs I'optique de
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72 HANSPETER STALDBR

<<Eine neue Befreundung>>
<rFlächen - ein pälogogischer Ausblick>>

von Hans Peter Scheier und Marcel MüIler-Wietanrt

Mich persönlich hat der Film < Flächen - ein pädagogischer
Ausblick > im Programm der Solothurner Filmtage am meisten
getroffen. Weil er einer der wenigen ist, die ein wirkliches
Engagement verraten. Weil er wider den allgemeinen Trend
deutlich macht, wo radikale Veränderung der Gesellschaft nach
meiner Auffassung atsetzt, nämlich bei der Erziehung in der
Schule.

< Flächen > ist das filmische Dokument einer projekt-
arbeit des Zürchers Pädagogen Marcel Müller-Wieland in der
sechsten Primarklasse des Urdorfer Lehrers Max Stadtmann.
Sie wurde in Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Institut
der Universität Zirich durchgeführt. Ihr Motto und Ziel ist
eine < individualisierende und zugleich gemeinschaftsbildende
Schule >. Der Film macht, am Beispiel mathematisch-logischer
Denkerziehung, bei Kindern schöpferische Denk- und Lern-
prozesse sichtbar. < Im Mittelpunkt das Kind. Nicht curriculare
Durchschnittsforderungen. Eine individualisierende Schule geht
aus vom psychischen Feld dieses einen, von seinen faktischen
Möglichkeiten und seiner ganz persönlichen inneren Forde-
nrng >.

Hans Peter Scheier, der Regisseur, ist 26 und studiert an
der Hochschule für Film und Fernsehen in München. Bisher
hat er den Dokumentarfilm < Schule von morgen - ein Schritt
auf dem Weg > (1972, mit Müller-Wieland), den Kurzspiel-
film < Christa oder Land der Stille > (1974), den Kurzspielfilm
<< Herbstwind > (1975) gedreht. Zusammen mit Müller-Wieland
entstand 1973-75 der 85-minütige Dokumentarfilm < Flächen

- ein pädagogischer Ausblick >.
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von den Dingen her.'-- Ä; iirru;i"tt"o Gründen war es der Equipe nicbt möglich'

bei den Aufnahmen mehr als zweieinhalbmal zu überdrehen'
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(Üblich für vergleichbare Filme ist ein zehnfaches über-
drehen.) So gibt es gelegentlich Unfeinheiten, IJnausgewogen-
heiten, Unklarheiten. Dennoch verrät Scheier visuelle Empfind-
samkeit und Gestaltungskraft, in der Komposition der per-
sonengruppen und vor allem der Landschaften. Während der
knapp eineinhalb Stunden gelingt uns, wie den Kindern, ein
neues Sehen der Flächen, Formen, Strukturen, deren Sinn und
Schönheit.

Mit Vorteil würde man nach meiner Meinung die Sequenz
des Eltern-Lehrer-Gesprächs herausschneiden und durch einen
diesbezüglichen Kommentar ersetzen, weil sie zu wenig klar
und ergiebig ist. - Auch, finde ich, hätte Müller-Wieland die
Kinder gelegentlich etwas länger suchen lassen sollen, bevor
er ihnen selbst weiterhalf.

Scheier wechselt durch den ganzen Film Szenen mit
Direktton und Szenen ohne Ton und erreicht dabei beim
Zuschauer eine Verlagerung der Rezeptionsform: Informa-
tion bei den realistischen Beobachtungen der Arbeit; Vertie-
fung bei den durch Stummheit verfremdeten Bildern zu Sinn-
Bildern oder Symbolen. Existenzielle Grunderfahrungen,
Grundbefindlichkeiten sind es, die vor uns zu Chiffren erstar-
ren: Versuchen, Probieren, Suchen; Finden, Erkennen, Ken-
nen ; Auf-einander-Eingehen, Dialog.

Im Film < Flächen > von Scheier/Müller-Wieland ge-
schieht Erziehung im Sinne eines Paulo Freire als < problem-
formulierende Erziehung > oder eines Martin Buber als < Dia-
log zwischen Ich-Du-Es >.

Vieles kann im Film - trotz der 85 Minuten Laufzeit -nur angetönt werden. Besonders gegen Schluss häufen sich
Stichworte, die die eigene Weiterarbeit abzustecken versuchen.
Weiterarbeit, allein oder in der Gruppe, gehört wesentlich zu
einem solchen Film. Andernfalls würde man ihn überfordern.
Film selbst kann keine Bildung vermitteln ! Er kann lediglich
problematisieren oder sensibilisieren, sieht man von den hier
untauglichen Formen des Indoktrinierens oder Agitierens ab.
Sensibilisierung dürfte das Ziel des Films < Flächen > sein.
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problematisieren, d. h. Fragen finden, ausformulieren und zu
beantworten versuchen, ist im Anschluss an den Film von delr

Zuschauern in der Weiterarbeit selbst zu leisten. Diese Arbeit,
die ja wesentlich den Transfer betrifft, kann uns und sollte uns

kein (wie dieser) für ein breiteres Publikum bestimmter Film
abnehmen.

Eine erzieherische Revolution abbilden, nützt nichts. Eine
erzieherische Revolution einleiten, dafür sensibilisieren und
motivieren, nützt. Und dies tut, nach meiner Meinung, dieser
Film.

Hanspeter Stalder

Flächen - eln pädagoglscher Ausbllck. Schweiz 1973175. Pro-
duKion : Martin Zehender ; Real.isation und Buch : Hans Peter
Scheier und Marcel Müller-Wieland ; Kam,era, Schn.itt: Hans
Peter ScheiEr; Ton : T. Bauer, A. Kappeler ; Beleuchtung : R.
Scheier; 16 mm., 85 M,in.

q UN NOUVEAU RAPPORT D'AlllTlE n

. Su.rfaces - une ouvertur€ p6dagogique D de Peter .Scheier, un
tilm de 85 minutes, est le document cindmatographique .dtun tra-
vail exp6rimental du ,p6dagogue zurichois Marcel Müller-Wieland
avec la sixiöme ,classe primairo de I'instituteur Max Stadtmann
ä Urdorl. Cette exp6rience a 6t6 r6alis6e en collaboratio.n avec
I'lnstitut de pddagog,ie de l'Un'iversitd de Zurich. Son but €st u,ne
6cole " ä la fois 'individualisante et pr6parant ä ,la vie commu-
nautai,re ". A traverc I'exemple dluns 6duoation math6matique
logique, le fil.m reM visibles des cheminements de la pens6e
cröative log'ique des enfants. " Au centrc 'l'enfant. Point d'€xi-
gences curriculaires moyennes. Le poiint de d6part dlune 6cole
individ,ualisante est ä chercher dans 'le champ psychique de cha-
cutn, dans ses possibilit6s effectives et ses exigences i'nt6rleures
tout ä fait personnelles. "Ce film dans son ensemble est senslble, dölicat, retenu.
Scheier, la plupart du temps, passe lnaDereu. Contralrement ä
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beaucouo d'autrcs oin6astes, il ne se Place pas entrs'la cam6ra

äiläu-iäi. ir-äntegiäire en iuivant le sens de 'l'exp6rience, do

l'61öve, de I'instituteur, des ohoses'- - --5bÄäier 
fäit alterner dupnt tout le fi'lm des'ecÖn€g avsc gon

aireciäi-oä'iäanes sans son et parvient -'par lä ä doplacer la
ö;; ;ä iäöepii"n du spectateur: 'information- durant l'observ6-
üdä'ieäii"iJäu travait ;' approfondissemert durant les imag€o

muettes qui deviennent des symboleo' (AEP)
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So nicht, aber wie?

Vorcchlag für ein Hearing über die Zuhnft
der Solothurner Filmtage

Um offen zu sein: Die folgenden 7*ilen entstanden aus Bnt-
täuschung und Wut über die diesjährigen Solothurner Film-
tage, welche sich bei mir zuerst Luft machten im Entschluss
c Nie mehr nach Solothurn ! >, dann versachlichten in der
Forderung < Schafft die Solothurner Filmtage ab ! > und sich
erst allmählich in dem folgenden konstruktiven Beitrag nieder-
schlugen:

Es sollte - nach meiner Meinung - möglichst bald ein
Hearing durchgeführt werden, in dem eine Neukonzeption der
Solothurner Filmtage aufgrund eines breitangelegten, trans-
parent gemachten Meinungsbildungsprozesses erarbeitet werden
kann. Zu dieser Veranstaltung sollten all jene Gruppen einge-
laden werden, die an den Solothurner Filmtagen in irgendeiner
Weise interessiert sind. - Auch Einzelpersonen hätten die
Möglichkeit, ihre Vorschläge als schriftliche Eingaben zur Dis-
kussion vorzulegen.

Ich glaube, dass auf diese Weise das anlässlich der dies-
jährigen Filmtage bei vielen festgestellte Unbehagen am besten
produktiv genützt werden könnte. Indem ein möglichst breites
Feedback verlangt und ausgewertet würde.

Den zeitlichen Ablauf könnte ich mir wie folgt vorstellen :

Im April ergeht die Einladung zur Mitarbeit an die be-
troffenen Verbände und die öffentlichkeit.
Im Mai und Juni hätte die Diskussion in den Organisa-
tionen und Institutionen zu geschehen.
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Im Juli dürfte das Hearing in Solothum stattfinden.
Bis zu den Filmtagen 1977 könnten die Vorschläge geprüft
und ausgewertet werden.

Als Anregung und Entwurf folgen hier eine provisorische
Trattandenliste und eine provisorische Adressatenliste, welche
selbstverständlich überarbeitet werden müssten :

Provisorische Traktandenliste :

Verbesserungen der Rezeptionsbedingungen
Verbesserungen der Kommunikationsmöglichkeiten

Auswahlmodus für die Programmgestaltung
Dauer der ganzen Filmtage
Aufbau der Tagesprogramme
Aufbau der Wochenprogramme
Form der Pressekonferenzen
< Scala >, < Elite > und anderswo
Präsentation der Filme
Premieren in Solothurn
Formate Super 8, 16, 35 und Video

Provisorische Adressaten :

Gesellschaft Solothurner Filmtage
Geschäftsleitung der Solothurner Filmtage
Eidgenössisches Departement des Innern
Stiftung Pro Helvetia
Schweizerisches Filmzentrum
Film-Pool
Gesellschaft Schweizer Film
Schweizer Fernsehen
Schweizer Radio
Schweizerische Trickfilmgruppe
Schweizerischer Filmtechniker-Verband
Verband Schweizerischer Filmgestalter
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Verband Schweizerischer Filmproduzenten
Lichtspieltheater-Verband
Filmverleiher-Verband
Schmalfilm-Verleiher
Cinelibre
Arbeitsgemeinschaft Jugend und Massenmedien
Schweizerische Vereinigung für Filmkultur
Vereinigung Schweizerischer Filmkritiker
Festival-Vertreter
Ausländische Filmkäufer
Ausländische Filmkritiker

All die Interessierten hätten ihre Bedürfnisse detailliert
arrzumelden, ihre Kritik und ihr Lob zu formulieren. Nach
Sichtung der Meldungen wäre nach dem < grössten gemeinsa-

men Nenner > zu suchen.
Diese Zeilen sind geschrieben, nicht gegen Solothurn, son-

dern für Solothurn, nicht gegen den Schweizer Film, sondern
für den Schweizer Film' 

Hanspeter starder

L'AVENIR DES JOURNEES DU CINEMA SUISSE A SOLEURE

Afin d'att6nuer le malaise ressenti par bon nombre de specta-
teurs au cours des Journ6es du Oin6ma Suisse de cette ann6e,
Hanspeter Stalder propose'd'organ,issr un hearing sur I'avenir des
Journees de Soleure ; les repr6se'ntants de tous les milieux
i,nt6resses s'efforceraient alo,rs de trouver 'une conception nou'
velle pour 1977 en essayant de chercher un nouveau u plus
grand dönonrinateur commun D. (AEP)
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