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Editorial

In L.A. nobody touches you.

Crash (Paul Haggis, USA 2004)

New York is where everyone comes to be forgiven.

Shortbus (John Cameron Mitchell, USA 2006)

Seit jeher interessiert sich der Film für die Stadt, und nicht selten wird als 
Grund angeführt, das Kino und die moderne Metropole seien zur selben his-
torischen Stunde geboren, Film sei an sich ein städtisches Medium. Ausserdem 
gilt gerade die Grossstadt als besonders fotogen: Das Aufeinandertreffen von 
Architektur, Menschenmassen und Verkehrsströmen, von Licht- und Wetter-
effekten scheint eine natürliche Affi nität zur fi lmischen Ästhetik zu haben und 
kann doch in zahllosen Nuancen orchestriert werden.

Viele Stadtfi lme zelebrieren die Metropole als Inbegriff des Grossen und 
Neuen, skeptische Varianten denken über die Schattenseiten nach (öde Fa-
brikgelände und zwielichtige Bars, schäbige Hotelzimmer und regennasse 
Strassen). Realistische Quartierstudien loten das Leben der kleinen Leute aus, 
ätzende Satiren spotten über architektonische Entgleisungen und postmoder-
ne Globalisierung. Wieder andere setzen touristische Highlights pittoresk in 
Szene oder rücken die apokalyptische Dimension in den Vordergrund: Bedro-
hung, Verunsicherung, Unmenschlichkeit.

Unzählige Filme tragen die Stadt bereits im Titel – von Gli ultimi giorni di 
Pompei (Mario Caserini, I 1913) bis zu Paris, je t’aime (Olivier Assayas u. a., F 
2006) –, auch wenn sie sie oft nur als attraktiven Hintergrund nutzen. Pracht-
boulevards und Vorstadtsiedlung, Asphaltdschungel und Parkanlagen, Kanali-
sationssysteme und Villenviertel, Mietskasernen und Luxuslofts können aber 
auch zu bedeutungstragenden Schauplätzen werden, ohne die ganze Genres 
und Stilrichtungen undenkbar wären: der Film Noir und das Hongkong-Kino, 
der Wiener Film, aber auch Trümmer-, Gangster- und Polizeifi lm.

Gleichgültig, ob Filmstädte zu Stadtfantasien überhöht werden, Klischees 
sich aneinanderreihen oder Unbekanntes ans Licht geholt wird: Im Kino wird 
die Stadt zum sinnlichen Erfahrungs- und Erzählraum, in dem vieles möglich 
scheint, alles scheitern kann. Traumhafte Karrieren ereignen sich neben alb-
traumhaften Verstrickungen, Gewaltexzesse neben stummen Tragödien. So-
ziale Unruhen schwelen, Grossstadtneurosen gedeihen, Avantgarde und Sub-
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kultur bringen künstlerische Sternstunden hervor. Hier ist das Sündenbabel, 
wo Huren und Stricher, Mafi a und korrupte Cops sich tummeln. Hier sind 
Anonymität und Vereinsamung zwei Seiten einer Medaille. Hier gehen Politik 
und Wirtschaft unheilige Allianzen ein, fallen Quartiere spektakulär in Schutt 
und Asche.

CINEMA 54 steht ganz im Zeichen der Stadt im Film, einem der privile-
giertesten Objekte von Filmkamera und Kinoerzählung. Im Blickfeld stehen 
nicht nur Megacities, sondern auch urbane Randzonen wie die Favela in Rio 
de Janeiro, der Untergrund in Budapest, die Brache in Berlin, der Hinterhof im 
Zürcher Kreis 5. Es geht um spezifi sch städtische Fortbewegungen und Kör-
pertechniken, wie das Flanieren durch San Francisco, der Tanz durch die Stras-
sen der West Side oder der atemberaubende parkour an Häuserfronten empor, 
über Dachterrassen hinweg.

Nachgespürt wird zudem der Stadt als Raum bestimmter Gefühlswelten – 
romantisch im Fall von Paris, bitter ernüchtert im Fall von Baltimore in der Se-
rie The Wire. Virtuelle Städte werden beleuchtet: das für den Film inszenierte 
Los Angeles, das es jenseits der Leinwand so nie gab, aber auch eigens für den 
Film hochgezogene Stadtteile, die weit über die blosse Kulissenstadt aus Pappe 
hinausgehen, oder Stadtansichten aus dem Computer.

In literarischen Miniaturen geben Filmschaffende und Schriftsteller Ein-
blick in persönliche Filmstadterfahrungen, und ein Kurzfi lm stellt die Stadt-
welt, wie wir sie kennen, auf den Kopf. Die Fotostrecke macht das Faszinie-
rende, aber auch das Bedrängende der Stadt erfahrbar.

Das «CH-Fenster» ist dem Schweizer Besetzerfi lm, einem urbanen Phäno-
men par excellence, gewidmet. Die «Nocturne» spürt dem Mythos New York 
nach, der vielleicht mehr als andernorts immer auch ein Filmmythos ist. Der 
«Filmbrief» berichtet von der Kinostadt London und den Tendenzen der briti-
schen Filmindustrie, während die «Sélection CINEMA» wie immer einen aus-
führlichen Überblick über das Schweizer Filmschaffen des vergangenen Jahres 
bietet.

Für die Redaktion
Philipp Brunner
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PHILIPP BRUNNER

Liebesstädte

Ein Mann, sehr verliebt, rennt zum Fluss hinunter und nimmt dabei mehrere 
Treppenstufen auf einmal. Unten angekommen, umarmt er die Geliebte, hebt 
sie hoch und dreht sich übermütig um die eigene Achse: «Lise, I love you!» Die 
Nacht ist fast hereingebrochen, auf der Kaimauer laden Bäume zum Anlehnen 
ein und im Wasser tanzen die Lichter der Stadt. Eine Brücke führt über den 
Fluss, im Hintergrund ist die Fassade von Notre Dame zu erkennen, wir befi n-
den uns am Ufer der Seine. Die Szene spielt in An American in Paris (Vincente 
Minnelli, USA 1951) und scheint umzusetzen, was Roland Barthes in seinen 
berühmt gewordenen Fragments d’un discours amoureux folgerte: Ein «Ich lie-
be dich» sei weder unterdrückbar noch vorhersehbar, sondern jederzeit – und 
daher auch überall – möglich.1

Es gibt gute Gründe, daran zu zweifeln, ob das stimmt, denn zumindest im 
Alltag wissen wir, dass es für die drei berühmten Worte passende und unpassen-
de Momente, also auch günstige und ungünstige Orte gibt. Auf den Spielfi lm 
scheint Barthes’ Feststellung zunächst eher zuzutreffen: Hier wird an unter-
schiedlichsten Orten die Liebe gestanden, bestätigt, beteuert und geschwo-
ren. Die Skala schliesst Verkehrsmittel aller Art (Taxi, Flugzeug, Eisenbahn), 
prunkvolle Ballsäle und schicke Partylokale, teure Grossstadtrestaurants und 
währschafte Landgasthöfe, Hotelzimmer und private Wohnräume, aber auch 
Gärten, Wiesen und Wälder mit ein. Manche dieser Orte fügen sich nahtlos 
in die Vorstellung einer «richtigen» Liebeserklärung ein (der Garten, das lau-
schige Flussufer), andere wirken unerwartet (das Kinderzimmer, die Wüste), 
wieder andere unpassend (öffentliche Bibliotheken und Konzertbühnen, das 
Klo einer Schule).

Während einige dieser Schauplätze nur selten in Erscheinung treten, kom-
men andere regelmässig vor. Zu ihnen gehören Städte, seien es grössere wie 
Istanbul (in Fatih Akins Im Juli, D 2000) oder London (in Sharon Maguires 
Bridget Jones’s Diary, GB/F 2001), seien es kleinere wie das beschauliche Mon-
tepulciano (in Tom Tykwers Heaven, D/USA 2002) oder das ungeliebte Åmål 
(in Lukas Moodyssons Fucking Åmål, S 1999). Auch an rein fi ktiven Orten, 
besonders in Kleinstädten, wird gern die Liebe erklärt, beispielsweise in Die 
missbrauchten Liebesbriefe (Leopold Lindtberg, CH 1940), All that Heaven 
Allows (Douglas Sirk, USA 1955) oder dem ganz ähnlich gelagerten Far From 
Heaven (Todd Haynes, USA/F 2002). Doch die Problemlage dieser Schauplät-
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ze, die kein lebensweltliches Pendant besitzen, ist eine andere als die der Gross-
stadt: Meist sind sie austauschbar und stehen für die Kleinstadt schlechthin. 
Im Heimatfi lm gelten sie als Ort einer integren Gemeinschaft, deren zentrale 
Werte der Stolz auf die eigene Einfachheit und der bewusste Verzicht auf alles 
Urbane sind. Kriminalfi lm und Thriller dagegen kontrastieren kleinstädtische 
Sicherheit mit dem plötzlichen Einbruch von Gewalt. Das Melodram wieder-
um betont die erstickende psychische Enge, die allgegenwärtige Sozialkontrol-
le und das Fehlen jeglicher Perspektiven. Letzteres sah Fassbinder beispielhaft 
in All that Heaven Allows umgesetzt: «Nach dem Film ist die amerikanische 
Kleinstadt das letzte, wo ich hinwollte.»2

Von den Städten, die auch ausserhalb des Films existieren, weisen die meis-
ten in Bezug auf die Liebeserklärung keinen besonderen Mehrwert auf. In Els-
ker dig for evigt (Open Hearts, Susanne Bier, DK 2002) erfolgt sie nur deshalb 
in Kopenhagen, weil die Handlung des Films dort angesiedelt ist. Aus demsel-
ben Grund fi ndet sie in Lola rennt (Tom Tykwer, D 1998) in Berlin und in War 
and Peace (King Vidor, I/USA 1956) in Moskau statt. Hätte Tolstoj sein Epos 
in St. Petersburg angesiedelt, würden sich Natascha und Fürst Andrej auch in 
der Verfi lmung eben dort die Liebe erklären, ohne dass sich an der Äusserung 
etwas änderte. Andere Städte jedoch – beispielsweise Paris, Venedig und Wien 
– sind in Bezug auf die Liebeserklärung weit weniger austauschbar. Es gibt 
Filme, die an diesen Orten spielen, weil sie an stereotype Vorstellungen über 
sie anschliessen. Dazu gehören zwar nicht nur, aber eben auch Vorstellungen 
über die Liebe.

So evozieren Venedig, Rom und Florenz – und bis zu einem gewissen Grad 
Italien überhaupt – bürgerliche Liebeskonzepte, in denen Ehe und Romantik 
im Vordergrund stehen, Erotik und Sexualität dagegen tendenziell ausgeblen-
det sind. Ausnahmen wie die venezianische Liebesszene aus Don’t Look Now 
(Nicolas Roeg, I/GB 1973), eine der sinnlichsten der Filmgeschichte, bestäti-
gen die Regel. Typischerweise jedoch fährt man nach Italien und besonders 
nach Venedig während der Hochzeitsreise und macht sich entsprechend eher 
Liebesbestätigungen als -geständnisse.3 Darin gleicht die Destination den Nia-
garafällen und erweist sich als europäisches Pendant zum amerikanischen Flit-
terwochenziel. Doch im Unterschied dazu ist die Italienreise an ein bildungs-
bürgerliches Kulturverhalten gekoppelt, schliesst den Besuch von Museen, 
Kirchen, Opern und Theatern mit ein und orientiert sich an einem klassischen 
Kunstverständnis.

Wie sehr Italien und Venedig für das Konzept der bürgerlichen – und jun-
gen – Ehe stehen, zeigen die Reisen von Figurenpaaren, die seit Längerem ver-
heiratet sind und einen Neuanfang in ihrer Beziehung wagen. Beispiele wie 
Viaggio in Italia (Roberto Rossellini, I/F 1954) führen vor, wie gründlich ein 
solches Unternehmen misslingen kann. Die vergebliche Sehnsucht, die in der 
Rhetorik dieser Erzählungen steckt, verweist auf ein Stereotyp, das Venedig 
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von anderen italienischen Städten unterscheidet (und mit Wien verbindet): 
seinen melancholischen Zug, der in bittersüssen Liebesgeschichten wie Sum-
mertime (David Lean, GB/USA 1955) die prägende Stimmung ist und sich in 
Morte a Venezia (Luchino Visconti, I/F 1971) und The Wings of the Dove (Iain 
Softley, GB/USA 1997) ins Morbide und Todessehnsüchtige steigern kann.

Im Vergleich zu den italienischen Städten ist Paris in vieler Hinsicht ein 
Gegenentwurf. Als Chiffre für die Liebe steht die Stadt an der Seine für Kon-
zepte, die nicht an die bürgerliche Ehe gebunden sind, sondern oft gerade den 
Ausbruch aus ihr oder den Protest gegen sie beinhalten. Es geht weniger um 
Vorstellungen von Romantik, mehr um Werte, die bis heute in französischen 
Begriffen ausgedrückt werden: Raffi nement, Savoir-vivre, Esprit – idealtypisch 
durchgespielt in Ninotchka (Ernst Lubitsch, USA 1939) und Sabrina (Billy 
Wilder, USA 1954), wo sich die Titelheldinnen während ihrer Parisaufenthalte 
märchenhaft verwandeln: von der linientreuen Genossin zur lachenden Ge-
liebten, vom Backfi sch zur mondänen Frau.

Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg besucht man in Paris weniger 
Opern und Theater, sondern mehr Ateliers, Jazzkeller und Nachtklubs. Auch 
geht es weniger um klassische als um moderne Kunst. Und anders als zu Italien 
gehört zu Paris immer schon die Vorstellung von Erotik und Sexualität sowie 
das Potenzial zum Frivolen und Skandalösen, das der Vorstellung von Italien 
so nicht eingeschrieben ist. An der Seine verbringt man nicht die Flitterwo-
chen, sondern erlebt Affären, coup de foudre und amour fou, sei es zu zweit 
in Ultimo tango a Parigi (Bernardo Bertolucci, I/F 1972), zu dritt in Design 
for Living (Ernst Lubitsch, USA 1933) oder zu viert in Henry & June (Philip 
Kaufman, USA 1990). Während Italien und besonders Venedig Orte der Lie-
besbestätigung sind, macht man in Paris Liebesgeständnisse.

Wiederum andere Vorstellungen werden mit Wien verknüpft. Als Tor zu 
Osteuropa steht es für eine Gefühlswelt, in der sich Heiterkeit, Nostalgie und 
Melancholie keineswegs ausschliessen. Nicht erst Filme wie La ronde (Max 
Ophüls, F 1951) schöpfen ihre Liebesgeschichten aus dieser Grundstimmung. 
Bereits der gesamte Wiener Film der 1930er- und 1940er-Jahre, darunter Willi 
Forsts Maskerade (A 1934), geht von dieser emotionalen Prämisse aus, die er 
zugleich immer wieder bestätigt.

Romantisches Venedig, raffi niertes Paris, melancholisches Wien – die Lis-
te liesse sich verlängern um das feurige Budapest, das schwerblütige Lissabon 
und das anrüchige Tanger. Was in diesen Chiffren zum Ausdruck kommt, sind 
lang bewährte Klischees. Das Touristische an ihnen liegt auf der Hand und 
steht im Einklang mit mehreren Beobachtungen. So sind es typischerweise aus-
ländische Produktionen, die sich ihrer bedienen. Das raffi nierte Paris kommt 
vorzugsweise in amerikanischen, englischen und deutschen Liebesfi lmen zum 
Zug, während französische Produktionen facettenreicher verfahren: Manche 
verfolgen einen realistischen Anspruch und zeigen die Metropole als Schau-
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platz herber Milieustudien. Andere setzen auf atmosphärische Dichte oder 
poetische Überhöhung und steuern auf diese Weise neue Bilder bei, die im 
kollektiven Gedächtnis der Paris-Touristen haften bleiben – etwa Ascenseur 
pour l’échafaud (F 1958), Louis Malles Studie über den Zufall, in der Jeanne 
Moreau zum legendären Soundtrack von Miles Davis die nächtlichen Strassen 
durchstreift; oder Les amants du Pont-Neuf (F 1991), Léos Carax’ frenetisches 
Liebesdrama mit Juliette Binoche und Denis Lavant, seinerzeit die teuerste und 
abenteuerlichste Produktion in der Geschichte des französischen Kinos.

Die an die Städte geknüpften Klischees äussern sich zudem in einem ten-
denziell touristischen Blick. Dieser setzt auf das Zurschaustellen gängiger Se-
henswürdigkeiten – Plätze und Boulevards, Märkte und repräsentative Bau-
ten – und festigt in einer Art Rückkoppelung die Klischees neu. Dem Film 
stehen dazu mehrere Strategien zur Verfügung. An American in Paris eröffnet 
mit bekannten Stadtansichten und wählt damit einen Einstieg, der typisch ist 
für Filme, die in Grossstädten spielen: In einer Überblendungssequenz sehen 
wir unter anderem die Place de la Concorde und den Louvre, die Opéra Gar-
nier und den Arc de Triomphe (interessanterweise aber nicht den Eiffelturm), 
und als ob es noch nötig wäre, verkündet uns Gene Kellys Voice-over: «This is 
Paris.» Dabei handelt es sich freilich um die einzigen sieben Einstellungen des 
Films, die on location gedreht wurden; der gesamte Rest entstand im Studio.

Abb. 1a–1d   «This is Paris.» Die Eröffnungssequenz aus An American in Paris
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In Charade (Stanley Donen, USA 1963) wiederum fi nden dramaturgisch 
oder atmosphärisch wichtige Episoden an touristisch ergiebigen Schauplätzen 
statt: die Bootsfahrt der Verliebten auf der Seine, der Spaziergang bei Not-
re Dame, die Verfolgungsjagd in der Metro oder der Showdown beim Palais 
Royal. Schliesslich legen in Extremfällen wie Roman Holiday (William Wyler, 
USA 1953) und Before Sunrise (Richard Linklater, USA/A/CH 1995) die Lie-
benden im Verlauf des Films eine eigentliche sightseeing tour zurück. Während 
Gregory Peck und Audrey Hepburn ganz im Stil der Fünfzigerjahre vorgehen 
und Kolosseum, Engelsburg und Spanische Treppe auf der Vespa abklappern, 
wählen Julie Delpy und Ethan Hawke ebenso zeitgemäss die Rucksackvariante 
und schlendern eine Nacht lang durch die Strassen Wiens.

Alle drei Strategien basieren auf dem gleichen Prinzip: Die Filme zeigen uns 
«Bilder von der Grossstadt, die wir als Zuschauer schon oft in ähnlicher Weise ge-
sehen haben» und die «zu einer Projektion unserer Vorstellungen einladen».4 Die 
einschlägigen Szenen orientieren sich an einer touristischen Motivwelt, die der 
Spielfi lm keineswegs erfand, sondern vom Reisefi lm übernahm: die Tauben von 
San Marco, die Kettenbrücke in Budapest, das Riesenrad im Prater, die alte Stra-
ssenbahn in Lissabon. Der Reisefi lm wiederum orientierte sich seit Beginn der Ki-
nogeschichte an den gedruckten Reiseführern, wie sie seit Mitte des 19. Jahrhun-
derts in grossen Aufl agen auf den Markt kamen und seither perpetuiert werden. 
In visueller Hinsicht eignete er sich eine Bildsprache an, die durch die Ästhetik der 
Ansichtspostkarte vorgeformt wurde – ein «Massenmedium, mit dem ab 1885 alle 
Schichten der Bevölkerung in Kontakt kamen und das deshalb für den intermedi-
alen Wirkungskontext des Reisefi lms von erheblicher Bedeutung ist».5

Abb. 2a–2d   Eine Amerikanerin in Paris: Reggie Lampert in Charade
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Gemeinsam ist den drei Strategien ausserdem, dass die liebenden Haupt-
fi guren keine Einheimischen, sondern mehr oder weniger fremd in der Stadt 
sind: weil sie sich auf der Durchreise befi nden (Roman Holiday; Before Sunset) 
oder vor Jahren eher zufällig hängen geblieben sind (An American in Paris; 
Charade). Beide Varianten lassen den touristischen Blick organisch und natür-
lich erscheinen, besonders dann, wenn eine Figur der anderen die Stadt zeigt 
(Roman Holiday; Before Sunset).

Abb. 3a–3f   Liebe und Sightseeing in Rom: Roman Holiday



15

Die Funktion der Stadtklischees ist eine mehrfache: In der Aneinanderrei-
hung touristischer Attraktionen soll das Publikum Paris nicht nur als einen 
ausserfi lmisch existierenden Ort erkennen, sondern auch als den Handlungs-
raum, in dem ein bestimmtes Figurenpersonal agiert. Beide Effekte werden in 
der Regel mit wenigen visuellen Kürzeln erzielt. Zugleich sollen die Zuschauer 
jene (fi lmisch und ausserfi lmisch geprägten) Normvorstellungen aktivieren, 
die ihnen über den kulturellen Raum Paris bekannt sind und die sich nicht 
zuletzt auf die Liebe beziehen. («Ganz Paris träumt von der Liebe, denn dort 
ist sie ja zuhaus’», sang Caterina Valente in den Fünfzigerjahren und meinte 
wohl eher, dass alle von der Liebe und deshalb von Paris träumen.) Mit anderen 
Worten: Filme wie An American in Paris, Roman Holiday oder Before Sunrise 
beanspruchen weniger, das reale Paris, Rom oder Wien abzubilden, sondern 
mehr, bestimmte Vorstellungen über diese Städte abzurufen und zu festigen. 
Insofern sind sie weniger als lokale, sondern mehr als emotionale Orte zu ver-
stehen, bei denen es nicht so sehr darum geht, wie sie aussehen, als darum, wie 
sie sich anfühlen – für die Figuren ebenso wie für das Publikum.6

Mit der Konstruktion des emotionalen Orts geht einher, dass das Liebes-
paar tendenziell fremd in der Stadt ist und sich dadurch in einer eigentümlichen 
Abgeschiedenheit bewegt. Es erschliesst sich die Stadt abgekoppelt vom All-
tag, mit dem einheimische Bewohner konfrontiert sind, und gerade diese Ent-
hobenheit bietet Raum für ausserordentliche Gefühle: Die Stadterfahrung der 
Liebenden wird zur Gefühlserfahrung, der Stadtraum zum Gefühlsraum. Das 
Paris, in dem sie sich befi nden, ist ihr Paris – der symbolische Ort, an dem ihre 
Liebe zuallererst möglich ist und in der Folge (meist) auch gestanden wird.

Abb. 4a–4d   Liebe und Sightseeing in Wien: Before Sunrise
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Ein «I love you» erfolgt in Roman Holiday zwar nicht, dafür aber ein ange-
messener Bruch mit dem Protokoll: Als Prinzessin Ann am Ende ihres Staats-
besuchs eine Pressekonferenz gibt, fragt ein Journalist, welche der von ihr be-
suchten Städte ihr am besten gefallen habe. Zunächst setzt die Prinzessin brav 
zur diplomatischen Antwort an, die ihr die Hofschranzen einfl üstern: «Each in 
its own way was unforgettable. It would be diffi cult to …» Wenn sie sich dann 
unterbricht und nach einem Zögern mit Nachdruck bekennt: «Rome! By all 
means, Rome!», dann ist klar, dass es nicht um Rom geht, sondern darum, was 
sie dort erlebt hat. Und doch ist es wichtig, dass es sich ausgerechnet um diese 
Stadt handelt, denn sie gehört zu jenen Schauplätzen, an denen sich die Liebe 
zwingender einstellt als anderswo. In Oslo, Brüssel oder Bern jedenfalls hätte 
die Prinzessin wohl kaum eine solche Romanze erfahren, ganz zu schweigen 
von einem derartigen Katalog an Sehenswürdigkeiten.

Natürlich inszenieren nicht alle Filme ihre Liebesstädte so affi rmativ wie 
Roman Holiday, An American in Paris oder Before Sunrise. Manche machen 
sich über sie lustig, andere verkehren sie ins düstere Gegenteil. A Room with a 
View (James Ivory, GB 1985) zum Beispiel versteht sich als satirische Gesell-
schaftsstudie und mokiert sich unverhohlen über die blasierten britischen Tou-
risten, die – den Baedeker stets zur Hand – in Florenz, Siena und Rom ihren 
Fantasien über italianità und amore freien Lauf lassen. French Kiss (Lawrence 
Kasdan, USA/GB 1995) wiederum bezieht seine Komik nicht zuletzt daraus, 
dass die Heldin (Meg Ryan) nach Paris fährt, um ihren abtrünnigen Verlobten 
zurückzuerobern, dabei aber den Eiffelturm, das Wahrzeichen der Liebesstadt 
schlechthin, hartnäckig übersieht. Schliesslich bringt die Venedigreise in The 
Comfort of Strangers (Paul Schrader, GB/I 1990) nicht den erhofften Neuan-
fang für die Ehe der Hauptfi guren, sondern eröffnet erschreckende Einblicke 
in eine Beziehungswelt, die mehrheitsfähigen Vorstellungen von Liebe und 
Verliebtheit längst nicht mehr standhält.

Ob ein Film aber affi rmativ oder kritisch mit seiner Stadt verfährt, die Aus-
gangslage bleibt dieselbe: Er beruft sich auf einen Ort, der auf der Landkarte 
des westlichen Liebesdiskurses einen bewährten Platz einnimmt, und genau 
deshalb spielt er dort. Paris, Venedig, Wien und Co. sind Schauplätze einer 
höchst konventionalisierten, rituellen Gefühlswelt: der «Liebe». Und sie fun-
gieren als Wirkungskonserven, da sie immer wieder von Neuem zur Bühne 
für eine Befi ndlichkeit werden, die wir im Kinosaal stets als einzigartig erle-
ben, obschon wir sie mit dem Rest des Publikums teilen. Ausgelöst durch den 
hohen Wiedererkennungseffekt touristischer Motive, die uns fi lmgerecht, das 
heisst in gesteigerter und optimierter Form präsentiert werden, können wir in 
diesen Stadtentwürfen eine mehrheitsfähige Vorstellung von Liebe unbehelligt 
auskosten – auch und gerade weil es sich dabei um eine Emotionalität auf Zeit 
handelt, die wir nach dem Abspann wieder abschalten können.
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GINA BUCHER

Topographic Celluloid

Die Stadt im Film Noir will sorgfältig gecasted sein, ist sie doch Hauptfi gur und 
Schlupfwinkel in einem. Schatten, dunkle Ecken und düstere Strassen braucht es, 
um die Desorientierung der Film-Noir-Helden – die eigentlich keine sind – zu 
unterstreichen. San Francisco beherbergte den Drehbuchautor Dashiell Ham-
mett genauso wie dessen Hauptfi gur Sam Spade und zeigt, wie Regisseure der 
undurchsichtigen Topografi e vertrauten, um Figuren und Zuschauer gleicher-
massen zu verwirren. Mit den Augen eines Flaneurs, der sich von Sam Spade an 
der Hand nehmen lässt, ist ein Spaziergang durch San Francisco gleichzeitig ein 
Gang über die Leinwand.
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Der Blick in alle Himmelsrichtungen offenbart, was der Stadtplan ver-
schweigt – zwar spannt sich über die ganze Stadt ein Netz scheinbar gerad-
liniger Strassen: Washington, Clay, Sacramento, California, Pine, Bush, Sut-
ter, Post, Geary – reihen sich von Norden nach Süden. Jones, Taylor, Mason, 
Powell, Stockton, Grant – ziehen sich von Westen nach Osten. Doch ist die 
Stadt keineswegs ein fl aches Reissbrett, sondern eine hügelige Landzunge. 
Westlich das Nichts oder der Pazifi k, östlich die Bay von San Francisco. Nach 
Norden jene Brücke, die die Stadt ikonografi sch zusammenfasst: die Golden 
Gate Bridge. Südöstlich die blaugraue Oakland Bay Bridge, die Downtown 
mit Oak land und Berkeley verbindet, und The Maltese Falcon (John Huston, 
USA 1941) eröffnet. 

«Where do you go?», fragt der freundliche Fahrer, der Humphrey Bogart 
alias Vincent Parry in seinem Auto mitnimmt. «To San Francisco», antwortet 
Parry, dessen Gesicht während eines ganzen Drittels des Filmes Dark Passage 
(Delmer Daves, USA 1947) im Verborgenen bleibt. Er sei von Arizona, als De-
stination gibt er das Civic Center in San Francisco an. Kurz darauf wird er von 
Irene Jansen (Lauren Bacall) durch einen Tunnel und über die Golden Gate 
Bridge – vorbei an Polizeisperren, wie es sich für einen Flüchtigen gehört – in 
die Stadt gefahren. Parry ist von Jansens Hilfe nicht ganz so überzeugt wie sie 
selbst, lässt sich von ihrer Coolness aber gerne verführen: «Where are we?», 
fragt er, versteckt unter einer Wolldecke, auf dem Rücksitz ihres Autos. «My 
place», antwortet sie einsilbig.

Die Strassen, die sich wie ein Netz an die Hügel schmiegen, strukturie-
ren die Erinnerungen der Stadt, die Gastgeberin zahlreicher Film Noirs war. 
Bequem fl anierend kann ein jeder das Gedächtnis der Stadt durchlaufen und 
die Kulissen studieren. Das Einzige, was der Flaneur braucht, um über die 
Leinwand zu spazieren, ist der Schutz Sam Spades. Und einen Stadtplan – ein 
Glück, dass die Stadt mehrheitlich in Laufdistanz zu bewältigen ist.

Es sind einzelne Koordinaten, die den Flaneur an die Vergangenheit der 
Stadt mahnen. Regisseure wie John Huston, Delmer Daves oder Arthur Lubin 
brannten den Asphalt der Stadt auf Zelluloid. Meistens spielt sich San Francis-
co darin selber, manchmal ist es irgendeine Stadt. Einige Einstellungen entlar-
ven konkrete Ecken der Stadt – fl ackernde Neonlichter auf dem Union Square, 
der hell erleuchtete Liftschacht der Malloch Apartments oder die hügeligen 
Strassen von Tenderloin nach Nob Hill. Nicht alle Bilder aber sind der Stadt 
vor Ort entliehen. Der Film Out of The Past (Jacques Tourneur, USA 1947) 
etwa wurde gänzlich aus Archivbildern montiert und schafft eine Art Dummy 
der Stadt. Auch die erste Einstellung von The Maltese Falcon verrät, dass dieser 
Film grösstenteils nicht vor Ort gedreht wurde. Erst bei genauerem Hinsehen 
erkennt man in der Anfangssequenz ein Datum – «Golden Gate Bridge: Fies-
ta 27 May» –, das auf die Eröffnung der Brücke vier Jahre zuvor, am 27. Mai 
1937, verweist. Es liegt denn auch nicht in der Natur des Film Noir, Überblick 
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zu verschaffen, denkt sich der Flaneur, entsprechend rar sind die «establishing 
shots». Wenn doch, dann präsentiert sich die Stadt gerne mit einem Panora-
mashot von den Twin Peaks aus. Hierher fährt nur selten ein öffentlicher Bus, 
dafür bringen umso zahlreichere Cars ganze Ladungen von Touristen her, die 
sich einen Überblick über die sonnige Stadt erhoffen.

Die Stadt im Film Noir ist zentral und doch oft keine bestimmte. Wich-
tig sind ihre dunklen, wenn möglich regennassen Strassen, die engen Trep-
penfl uchten, versteckten Hauseingänge und illustren Nachtklubs. Viele Film 
Noirs spielen in prototypischen Grossstädten, einige in New York, viele in 
Los Angeles, ein paar in London. Jene, in denen San Francisco die Haupt-
rolle spielt, sind unverkennbar: The Maltese Falcon, Impact (Arthur Lubin, 
USA 1949), Dark Passage, Nora Prentiss (Vincent Sherman, USA 1947) oder 
D.O.A. (Rudolph Maté, USA 1950) sind nur einige von vielen Beispielen. Ist es 
nicht eine der markanten Brücken, die die Stadt verrät, so werden es die Hügel 
sein, die nur schwer zu kaschieren sind. Kaum vorstellbar, wie die kaliforni-
sche Sonne die Stadt dem Dunkeln überlässt. Und doch genau dieser Kontrast 
macht wohl den Reiz der Location San Francisco aus: Tagsüber mag die Stadt 
lässig bis romantisch unter der Sonne liegen, nachts ist Platz für dramatische 
Szenerien. Im Idealfall aber will plötzlicher Nebel den Tag nicht freilegen und 
diesen zu unwirklicher Kulisse verzerren.

Es ist denn auch die Topografi e, die die Dramaturgie in den Filmen vor-
gibt. Sie desorientiert geschickt und ermöglicht hektische Verfolgungsjagden. 
In Dark Passage erzählt der Taxifahrer, der Vincent Parry an der Plum Alley 
Nr. 21 bei Dr. Coley ein neues Gesicht verspricht, Anekdoten seiner Fahrten. 
Köstlich amüsiert er sich über jenen Passagier, der unten am Hafen das Taxi mit 
einem Goldfi schglas bestieg und an den Pazifi k auf der gegenüberliegenden 
Seite der Stadt wollte. Der Taxifahrer kann sich kaum erholen über die Naivität 
des Auswärtigen, der während der rasanten Taxifahrt beinahe im Glas seiner 
zappelnden Goldfi sche ertrank – weil er den Hügeln zu wenig Respekt zollte.

Der steilen Hügel wegen wechseln die Strassenzüge ständig ihr Gesicht. Je 
höher hinauf, umso nobler die Gebäude, je tiefer hinunter, umso anrüchiger 
die Strassen. Oben in Nob Hill, dort wo die teuren und exquisiten Apartment-
häuser stehen, ist die Welt noch – zumindest vordergründig – in Ordnung. Je 
weiter sich die Geschichte nach unten, nach Tenderloin, in den Financial Dis-
trict oder nach Chinatown verstrickt, umso tiefer verlieren sich ihre Figuren in 
den Strassenschluchten und Gassen und der Zuschauer im Sog der Geschichte. 
So sehr, dass am Ende auch die Welt auf dem vornehmen Felsen nicht mehr 
stimmt. Madge, die Freundin von Parrys ermordeter Frau, wird in der 97. 
Minute von Dark Passage durch die Aussicht ihres Apartments auf Nob Hill 
springen, und damit Parry’s Unschuldsbeweis mit ins Grab nehmen, erinnert 
sich der Flaneur schaudernd beim Anblick des hohen Gebäudes. 



21

Der Spaziergang über die Leinwand also beginnt an der Oberfl äche, oben an 
der Ecke Jones Street und Sacramento Street. Nur wenige Meter ist die Stras se 
hier genügend eben, sodass sich das gleissende Sonnenlicht auf dem Asphalt 
spiegeln könnte. Überraschend kommt ein Auto links die Strasse hoch, wäh-
rend das eben gesichtete rechter Hand bereits wieder aus dem Blickwinkel 
verschwunden ist. Atemlos vom Aufstieg bleibt der Flaneur stehen, kneift die 
Augen zu, die dem Prunk kaum trauen. Entweder taufte das englische Wort für 
Beule «knob» oder Nabob, der Begriff für schwerreiche Männer, den exklusi-
ven Hügel, den manch einer von unten lieber verächtlich Snob Hill nennt. Weil 
sie, «The Big Four», hier oben alle in Saus und Braus logierten, und ihnen kein 
Luxus zu viel war. Sie, das waren die Familien von Mark Hopkins, Fairmont, 
Stanford und Huntington, die durch Eisenbahn und Bergwerke zu millionen-
schweren Vermögen kamen und an die noch immer Hotels und Apartmenthäu-
ser erinnern. Vor dem Mark Hopkins Hotel also hält der Flaneur inne, blickt 
vorbei am Fairmont Hotel und hinüber zu den Brocklebank Apartments. Sein 
Blick streift die neugotisch inspirierte Grace Cathedral und das hübsche Pärk-
chen davor, und erblickt links davon die Chambord Apartments. 

Hier in den Chambord Apartments (1298 Sacramento Street bei Jones) of-
fenbart sich Frank Bigelos Schicksal, das ihn in D.O.A. zwei Tage lang durch 
San Francisco und Los Angeles rennen lassen wird. Denn nach durchzechter 
Nacht in einer Bar am Embarcadero – die damals «Fisherman» hiess und heute 
nicht mehr ist – fühlt er sich schlecht. Er besucht einen Arzt in Nob Hill und 
erfährt von seiner tödlichen Vergiftung, die ihm keine 48 Stunden mehr ver-
gönnt. James Francis Dunn, der Architekt der Chambord Apartments, starb 
1921, kurz bevor sein Werk 1922 fertiggestellt wurde. Damals war es eines der 
ersten Apartmenthäuser, heute ist es ein Wahrzeichen der Stadt. Die Fassade 
war bis in die 1950er-Jahre im Zuckerbäckerstil dekoriert. Nur in D.O.A. sind 
seltene Aufnahmen dieser Fassade zu sehen, die kurz nach dem Dreh wegen 
seismischer Gefahren abgenommen wurde. 
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Wenige Schritte entfernt bleibt der Flaneur vor dem Fairmont Hotel (Ma-
son Street Nr. 950) erneut stehen. Zahlreiche Mythen schmücken die bewegte 
Geschichte der nobelsten Hoteladresse der Stadt, das Anfang des letzten Jahr-
hunderts gebaut wurde. 1906 ereilte das schwerste Erdbeben seit Menschenge-
denken die Stadt, und kurz darauf das Feuer das fast fertige Hotel. Exakt ein 
Jahr später fand die offi zielle Eröffnung statt. Verschiedene Bars und Clubs im 
Fairmont Hotel bereichern das gesellschaftliche Leben der Schönen und Rei-
chen. Im Venetian Room sangen und spielten Ella Fitzgerald, Nat King Cole, 
Marlene Dietrich, James Brown und verhalfen Nächten und Hotel zu Ruhm. 
Und hier war es, wo Tony Bennett zum ersten Mal das Lied sang, das viele nach 
ihm in die Stadt lockte: «I left my Heart in S. F.». Oft logierten Stars während 
ihrer Dreharbeiten in diesem Hotel. Joan Crawford etwa soll bei ihrer Ankunft 
zehn Schachteln Gesichtstücher und zwanzig Kissen geordert haben. Und Or-
son Welles begegnete im Lift seiner Vorlage für Charles Foster Kane: William 
Randolph Hearst. Später übernachteten hier Hitchcock & Crew während des 
Drehs von Vertigo (USA 1958). Der Flaneur lässt es sich nicht nehmen, in den 
ehrwürdigen Gemäuern die öffentliche Toilette zu nutzen. Bestaunt den edlen 
Marmor und die üppigen Teppiche – nicht ohne hie und da die geschmacklosen 
Details der Sanierung zu übersehen. Schleicht an gestikulierenden Tagungsteil-
nehmern eines wichtigen Kongresses vorbei. Und fi ndet eine ruhige Terrasse 
mit einer Aussicht bis zum Coit Tower. Dorthin möchte er, weil er sich von 
dort Aussicht auf die Bay und Alcatraz inklusive beider Brücken verspricht.

Vorbei an den livrierten, dezent beschäftigten Portiers, wendet sich der Flaneur 
nach Norden und hält gleich wieder inne. An der Mason Street Nr. 1000 bei 
Sacramento stehen die Brocklebank Apartments, wo sowohl Impact (Arthur 
Lubin, USA 1949) als auch Vertigo spielten. Wobei sich bei Letzterem die Ken-
ner streiten, ob er ein ungewöhnlicher Film Noir oder doch bereits ein Neo 
Noir sei. 

Die Concierge, knapp so alt wie das Gebäude selbst, erzählt zittrig, aber 
stolz von den zehn Etagen à je fünf Wohnungen. In drei Grössen gibt es sie, 
deren Preise sie auf keinen Fall verraten möchte: 1000 Quadratmeter sind ein, 
2000 sind zwei und 3000 sind drei Zimmer. Und was passiert beim nächsten 
Erdbeben? Ach, nichts, erklärt sie lakonisch, das Haus stehe ja auf einem Fel-
sen. Genau deshalb, wegen dem Erdbeben, das die Stadt Anfang des letzten 
Jahrhunderts heimsuchte, steht die benachbarte Grace Cathedral stolz an der 
California Street Nr. 1100 bei Taylor. Die Bankiersfamilie Crocker liess sie 1928 
als Erinnerung an das Erdbeben von 1906 erbauen. Immer noch erschöpft vom 
Aufstieg, setzt sich der Flaneur auf die Parkbank vor der Kirche und lässt sei-
nen Blick schweifen. Schatten spendet der vergleichsweise nüchterne Bau der 
kalifornischen Freimaurer, der Masonic Memorial Temple, an dessen Fassade 
ein Relief mit vier Männern das Tauziehen zwischen guten und bösen Kräf-
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ten symbolisieren soll. Die Geschichte des schlichten doch massiven Gebäudes 
beginnt erst nach der Ära des Film Noir, 1958, zur selben Zeit, als Hitchcock 
Vertigo in der Stadt dreht.

Der Weg hinunter nach Tenderloin ist nachts einsam und unheimlich, tags-
über begleiten Obdachlose, Junkies und der Uringestank den Flaneur. Die 
Flucht in die Fiktion fällt leicht, lieber stellt man sich vor, wie die Detektive 
des Film Noir durch die Strassen jagen. Bald kreuzen sich denn auch wieder 
die Wege des Flaneurs mit Frank Bigelo, Sam Spade und Dashiell Hammett. 
Letzterer etwa trägt grosse Verantwortung für das Genre, das nicht alle Film-
wissenschafter als solches bezeichnen würden. Dashiell Hammett schrieb ne-
ben Raymond Chandler und James M. Cain hartgesottene Krimis, sogenannte 
«hardboiled literature», derer sich der Film Noir bediente. The Maltese Falcon 
etwa geht auf sein Konto. Und eine Strasse mit seinem Namen würdigt Ham-
mett, ganz in der Nähe des zentralen Schauplatzes von The Maltese Falcon. 
Seine Arbeitsgebiete waren so vielfältig wie seine Fantasie, die er aus der Erfah-
rung seiner Zeit in der Detektivagentur Pinkerton schöpfen konnte. In seinen 
Romanen beschrieb er den amerikanischen Privatdetektiv als Antihelden, und 
schuf eine der bekanntesten Figuren des Film Noir: Sam Spade. 

Eben dieser wird in The Maltese Falcon eines Nachts in die Burritt Alley 
an der Bush Street, auf der Höhe des Stockton-Tunnels, gerufen. Miles Archer, 
sein Partner, wurde hier ermordet und fällt im Film ins schwarze Nichts. Der 
Flaneur aber steht vor einer Sackgasse in hellstem Sonnenlicht und versucht 
sich vorzustellen, was hier passierte. Immerhin ist das Strassenschild in Hus-
tons Regiedebüt deutlich sichtbar, und an der Strassenecke erinnert heute ein 
Messingschild an den Drehort. Ein Drehort, der de facto nie einer war, weil 
The Maltese Falcon komplett im Studio in Hollywood ausschliesslich mit Ar-
chivbildern gedreht wurde. Huston, der damals noch als Drehbuchautor ar-
beitete, musste dem Studioboss Jack Warner Szene für Szene seines Skripts 
abliefern, bevor dieser ihm erlaubte, den Film als seine erste Regiearbeit zu 
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drehen. Dafür standen ihm fast nichts – ein Budget von 300 000 $ und sechs 
Wochen Zeit – zur Verfügung. Zwar könnte The Maltese Falcon in jeder an-
deren Grossstadt spielen, der Arbeitstitel von Huston, The Gent From Frisco, 
straft aber diese Vermutung Lügen. Genauso wie der Anfang des Filmes mit 
der Einblendung «San Francisco» den Schauplatz klar deklariert.

Eine Strasse weiter unten, an der Sutter Street Nr. 765 bei Jones, wohnt 
Nora Prentiss des gleichnamigen Filmes in den Belgravia Apartments. Im Ge-
gensatz zum Falken wurde dieser Film auch tatsächlich vor Ort gedreht. Ann 
Sheridan als Nachtklubtänzerin Nora Prentiss beginnt eine Affäre mit dem 
Physiker Dr. Talbot, der seine Praxis ein paar Häuser weiter in Nr. 201 hat. 
Dr. Talbot ist der Schönen kaum gewachsen, fasziniert von ihrer nonchalanten 
Art, verarztet er sie nach einem Unfall. In eben jener Strasse, die die beiden 
verbindet, wird sie von einem Auto angefahren. Der brave Physiker wohnt mit 
seiner Familie in einem ruhigeren Stadtteil bei Presidio hinter der leuchtend 
roten Golden Gate Bridge, wo die Frauen der 1940er-Jahre noch wissen, was 
sie zu tun haben, um die heile Welt aufrechtzuerhalten. Downtown arbeitet er 
und wagt sich durch die Bekanntschaft mit Nora Prentiss eines Abends in das 
anrüchige Hafenviertel, die Fisherman’s Wharf, wo sich allerhand Sorten Men-
schen vergnügen. Immer grösser wird seine Faszination für Nora und immer 
länger die Abende, an der ihn seine Familie vermisst. «It’s a big city», erinnert 
sich der Flaneur an eine der Begründungen dafür. 

Der Flaneur schlendert weiter, tastet sich langsam an eines der Herzen der Stadt, 
den Union Square. Langsam nähert er sich belebteren Strassen, wird von hek-
tischen Einkaufstaschen aus dem Weg geschoben und riecht frische Bagels. An 
der Post Street Nr. 891 war es, wo Sam Spade in The Maltese Falcon wohnte, und 
tatsächlich Dashiell Hammett einen Teil seines irdischen Lebens verbrachte.

Der vergiftete Bigelo, der Protagonist aus D.O.A., dagegen logiert unweit 
davon in Zimmer Nr. 618 des St. Francis Hotel an der Powell Street Nr. 335 
am Union Square. In jenen Tagen, an denen D.O.A. spielt, fi ndet gerade die 
«Market week» statt. Um den Rausch seines Anti-Helden Bigelo zu verstär-
ken, drehte Regisseur Rudolph Maté viele Szenen an Schauplätzen vor Ort. 
Das erklärt, warum Messegänger in Einstellungen des St. Francis Hotels durch 
das Bild rennen. Während die echten Messebesucher alterten, fallen die Stra-
ssenlaternen in Form von Weltkugeln aus edlem Glas und Messing noch immer 
auf. Der Flaneur entdeckt sie auch heute noch. Sie schmücken unterdessen den 
Eingang von Victoria’s Secret, einem Unterwäschegeschäft für junge Damen, 
die Heidi Klum verehren. Da verliert er sich lieber wenige Ecken weiter – am 
Strassenschild der Geary Avenue – an den Moment, als Sam Spade in The Mal-
tese Falcon ein Ticket im Wert von 3,30 $ für das Geary Theatre fi ndet. 

Die Hektik rund um den Union Square kommt dem müden Flaneur unge-
legen, schnellen Schrittes schreitet er über den Platz, der Francis Ford Coppo-
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la in seinem Neo-Noir The Conversation (USA 1974) faszinierte. Keine Zeit 
abzuschweifen, murmelt der Flaneur, rettet sich in die Sutter Street und sucht 
die Nummer 111. Er fi ndet ein schmales Haus, eingeklemmt zwischen zwei 
grossen, und meint das Büro von «Spade & Archer’s Detective Agency» in The 
Maltese Falcon zu erkennen. Es passt perfekt zur schäbigen Ikonografi e, die er 
sich für den schwarz-weissen Film Noir verinnerlichte. Unterdessen versorgt 
dort ein profaner Salat- und Saft-Take-Away die Hungrigen des Financial Dis-
tricts. Doch ein Blick auf Stadtplan und Hausnummer belehrt eines Besseren: 
Das Büro befand sich damals im heutigen Geschäftshaus, das hoch und ernst-
haft hinter dem Rücken des Flaneurs in den Himmel strebt. Erst auf den zwei-
ten Blick hat er die Orientierung wieder und erinnert sich an die fl ackernden 
Neonlichter, die im Film den Hintergrund beleben. Die meisten der hohen 
Gebäude wurden erst in den 1970ern und 1980ern in den Himmel gezogen. Zu 
Spades Zeiten waren es einige weniger, was ihm den Blick von seinem Büro auf 
die Oakland Bay Bridge ermöglichte. 

Der Financial District leert sich langsam und die heimstrebenden Broker 
machen der heranschleichenden Dunkelheit Platz. Dorthin lädt Dark Marc den 
Flaneur zu einer der Vorführungen des «Danger & Despair Knitting Circle», 
der regelmässig Film Noirs an geheimen Orten zeigt. Die Instruktionen, die 
in letzter Minute per E-Mail kamen, sind mehr als mysteriös. Die Screenings 
fi nden jeweils an geheimen Orten in Downtown San Francisco statt. Nur auf 
Anfrage wird der Ort bekannt gegeben. Nicht etwa, weil sich der Klub in jene 
paranoide Zeit zurückversetzt fühlt, sondern weil er schlicht nicht die Urhe-
berrechte bezahlen könnte. «Underground guerilla» nennt Robert Marion, ei-
ner der Organisatoren, diese Taktik. Den geheimen Ort lokalisiert Dark Marc 
im City Club an der Sansome Street Nr. 155. In der Lobby gebe der Concierge 
weitere Hinweise. So beginnt der Weg in die Vorführung abenteuerlicher als 
jeder Gang ins Kino. Der Financial District in San Francisco wirkt nach dem 
Eindunkeln noch düsterer und verlassener als die anderen Bezirke. Der Schritt 
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in die – allerdings ebenfalls dunkle – Lobby fällt leicht. Dort sitzt inmitten 
schweren Marmors und dunkelbraunen Teakholzes hinter weissen Lilien ein 
Concierge wie einst 1940. Dieser schickt einen elf Etagen höher, wo das Publi-
kum kein Popcorn grabscht, sondern distinguiert Cocktails trinkt.

Inmitten der selig lächelnden Gesichter, die sich angestrengt lauschend 
nach vorne recken, steht ein Projektor und zeigt, wonach die Gemüter sich 
sehnen: Ride the Pink Horse von 1947 mit Robert Montgomery und Wanda 
Hendrix. Die Mitglieder des «Danger & Despair Knitting Circle» haben sich 
wie für einen Opernbesuch zurecht gemacht, auffallend wenig Zuschauer sind 
jünger als 35. Ein älterer Stammgast kommt mit einem Bild von Wanda Hen-
drix und schwärmt aufgeregt «This is a masterpiece of her!», was die Umste-
henden nickend bestätigen. Genanntes Meisterwerk ist eine Vintage-Kopie, die 
alleine des Materials wegen den Zuschauern das Gefühl gibt, eine Rarität zu 
sehen. Und der City Club im Art-déco-Stil verstärkt das Gefühl, in jene Zeit 
gerutscht zu sein. Auch Sam Spade ist anwesend, wacht während der knattern-
den Projektion über die Zuschauer und analysiert aufmerksam das Spiel seiner 
Kollegen auf der Bildwand. Ärgerlich nur, dass der gezeigte Film nicht in San 
Francisco, sondern einige Kilometer südlich spielt. 

Den Gang weiter Richtung Osten zu den Piers verschiebt der Flaneur auf mor-
gen. Zu unheimlich sind ihm die mittlerweilen vollends verlassenen Strassen, 
als er nach der Vorführung wieder nach draussen tritt. Erschöpft zieht er sich 
zurück in sein Zimmer im Hotel Saint Paul, das auch Sam Spade gemocht hät-
te. Der Gang von der schicken Lobby mit frischem Blumenduft in die langen 
Korridore zu den schweren Teppichen und der gefl ickten Holzverkleidung er-
zählt Geschichten im Kleinen. Vielgereiste logieren hier, genauso wie verzwei-
felte Wohnungssuchende, die regelmässig ein- und auschecken. 

Nächstentags zeigt sich der Embarcadero, der grosszügige Boulevard 
zwischen Financial District und Pier, tropisch. Dominierte im Hintergrund 
nicht die schwere Oakland Bay Bridge das Bild, man wähnte sich in Havanna. 
Eine Allee mit Palmen ziert die Geleise der blechernen Strassenbahnen aus 
den 1950ern, die hier wenden. Hinter den Markthallen des Ferry Buildings 
bleibt der Flaneur enttäuscht stehen. Die hektische, mit den Düften der weiten 
Welt durchtränkten Atmosphäre des Marktes wie in Thieve’s Highway (Jules 
Dassin, USA 1949) ist nicht mehr. Vielmehr ist die Atmosphäre portioniert in 
sterilen Plastik eingeschweisst und mittlerweile «organic». Keine Spur mehr 
vom Sündenpfuhl, der Frank Bigelo in D.O.A. in der namenlosen Bar am Em-
barcadero vergiftete. 

Bleibt dem Flaneur kaum was anderes übrig, als die Flucht nach vorn zu 
ergreifen. Auf dem Weg Richtung Chinatown, in der Senke zwischen Tele-
graph Hill und Nob Hill, blickt er hoch zu den Brocklebank Apartments, die 
stolz auf Nob Hill thronen. Vor seinem inneren Auge sieht er den eleganten 
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Sessel im Bayview Apartment von Impact. Walter Williams Frau räkelt sich 
darin und überlegt, wie sie ihren Mann am einfachsten abservieren könnte. 
Die atemberaubende Aussicht auf die Bay Bridge und die Bucht von San Fran-
cisco blitzt dort hinter den Vorhängen. Ahnungslos geht Walter William auf 
den Vorschlag seiner Ehefrau ein, der ihn um sein Leben bringen soll. Spä-
ter führt die Suche nach einer Zeugin, der ehemaligen Haushälterin der Wil-
liams’, nach Chinatown, in schmale Strassen und enge Treppenhäuser. Diese 
Gedanken führen den Flaneur zu den acht Strassenzügen in Chinatown. Hier 
entlarvt – ebenfalls in Impact – der Wortwechsel zwischen dem ermittelnden 
Kommissar Quincy und dem Onkel der chinesischen Haushaltshilfe damalige 
Vorurteile: 

Quincy: Are you Ah Sing? (Sind Sie Ah Sing?)
Quincy: Understand? (Verstehen?)
Ah Sing (nickt)
Quincy: You study English? (Sie lernen Englisch?)
Ah Sing: Also French, Italian, and Hebrew. May one ask what is desired? (Auch 
Französisch, Italienisch und Hebräisch. Darf man fragen, was gewünscht wird?)

Chinatown eignet sich als Setting für Verbrechen und Klischees besonders, 
bietet neben den engen Sackgassen genügend exotische Eindrücke für eine 
mysteriöse Atmosphäre. Der Stadtteil rund um die Grant Avenue beheimatet 
die grösste chinesische Gemeinde ausserhalb Asiens. Bereits Mitte des 19. Jahr-
hunderts suchten viele Chinesen wegen grossen und kleinen Katastrophen ihr 
Glück in «Gum San», dem Goldenen Berg, wie die Chinesen Amerika bezeich-
neten. Ein Augenschein vor Ort versetzt auch knapp 60 Jahre nach Chinatown 
at Midnight (Seymour Friedman, USA 1949) in die gleiche Atmosphäre. Pa-
goden schmücken die Dächer und chinesische Laute dominieren den Strassen-
lärm. Noch immer steht an der Washington Street Nr. 743 (Ecke Grant Avenue 
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und Kearny Street) das Telephone Exchange Building, das für jenen Film als 
Kulisse diente und heute eine Filiale der Commercial Bank beherbergt. 

Vincent Parry wird beim ersten Mal von der ebenso schönen wie selbstbewuss-
ten Irene Jansen auf den Telegraph Hill gefahren. Beim zweiten Mal schleppt 
er sich mit bandagiertem Kopf und letzten Kräften die steilen Filbert Steps 
hoch. Heute blühen dort links und rechts üppige, tropisch anmutende Gärten 
und strafen den Schwarz-weiss-Film Lügen. Parry dürfte dafür sowieso keinen 
Blick gehabt haben. Einziges Ziel für ihn ist Irenes Apartment an der Mont-
gomery Street Nr. 1360 (The Malloch Apartment Building). Natürlich ist ihr 
Zuhause ein schönes, wenn es auch später die Klaustrophobie und Ausweg-
losigkeit von Vincent betonen wird. Fast ist der Flaneur am Ziel, steht schon 
unterhalb des Coit Towers, da fällt ihm die sorgfältig herausgeputzte Fassade 
auf, erinnert sich an Irvin Goldstine und Jack S. und J. Rolph Malloch, die dem 
Gebäude Name und Stil gaben. Betrachtet die grünen Pfl anzen, die adrett das 
offene Foyer des Gebäudes zieren. Die Glasfront und der transparente Lift 
liessen Delmer Daves Variationen mit Licht und Schatten spielen. Der Flaneur 
denkt an den Art Deco City Club, in dem er gestern war, und schätzt das Haus 
auf Ende der 1930er-Jahre. 

Kaum oben beim Coit Tower angekommen, legt sich plötzlicher Nebel wie 
eine Decke über die Stadt. Hüllt zuerst die knapp drei Kilometer der Golden 
Gate Bridge ein und gleich darauf die Bay Bridge. Ungläubig steht der Zuspät-
gekommene vor dem Fernrohr, das sich langsam mit Feuchtigkeit beschlägt. 
Als ob sich ein Schleier über die Erinnerung legen würde, romantisiert der Fla-
neur seinen Ausfl ug durch das Gedächtnis der Stadt. Schüttelt den festen Griff 
Sam Spades von seiner Schulter, wendet sich ab und stürzt sich in die lebendige 
Gegenwart von Little Italy am Fusse des Telegraph Hill.

Topografi e

Nob Hill
Grace Cathedral, Taylor Street Nr. 1051 (Parkbänke für Rast vor der Kirche)

Californian Masonic Memorial Temple, California Street Nr. 1111, T. (415) 
776-4702, www.sfmasoniccenter.com

The Fairmont Hotel, Mason Street Nr. 950, T. (415) 772-5000 / F. (415) 772-
5013, www.fairmont.com/sanfrancisco

Tenderloin
Dottie’s True Blue Cafe, Jones Street Nr. 522 bei Geary (Best Breakfast in Town)
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Dashiell Hammett Street: Hammett Tours jeden Sonntag, Informationen über 
www.donherron.com

Food Fair Market Liquors und ATM, Ecke Bush Street / Burritt Alley

Financial District
Saint Paul Hotel, Kearny Street Nr. 935, T. (415) 986-9911 / F. (415) 781-5952, 
www.stpaulhotelsf.com

Kiosk, Sutter Street Nr. 111

The Danger and Despair Knitting Circle, www.noirfi lm.com/screenings, An-
meldung: screenings@hotmail.com (zeigt ausschliesslich Film Noirs an gehei-
men Orten in San Francisco)

Chinatown
Lucky Creation, Washington Street Nr. 854 (vegetarische Küche)

House of Nanking, Kearny Street Nr. 919, T. (415) 421-1429 (asiatische Küche)

Little Italy
Caffè Trieste, Vallejo Street Nr. 601, T. (415) 392-6739

Telegraph Hill
Coit Tower (täglich 10–18 Uhr geöffnet)

Presidio
Cliff House, Point Lobos Nr. 1090, T. (415) 386-3330, www.cliffhouse.com 
(Bistro & Bar)

Suthro Baths, Weg von Point Lobos Avenue her (Ruinen des ehemaligen Bades)

Japanese Tea Garden, Golden Gate Park, T. (415) 752-1171

Union Square
The Westin St. Francis, Powell Street Nr. 335, T. (866) 379-0399 / F. (415) 774-0124

Fisherman’s Wharf
San Francisco Fisherman’s Wharf Hostel, Fort Mason, Building #240, T. (415) 
771-7277, www.sfhostels.com/fi shermans-wharf

Fort Mason, Ecke Buchanan St./Marina Blvd., T. (415) 441-34 00, www.fort-
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mason.org, täglich 8–24 Uhr (westlich der Fisherman’s Wharf ehemaliges Mi-
litärgelände; beherbergt heute eine weitläufi ge Anlage mit Museen, Galerien, 
Restaurants, Werkstätten und Bühnen)

Mehr
City Lights Bookstore, Columbus Avenue Nr. 261, www.citylights.com (le-
gendäre Buchhandlung der Beat-Generation; noch immer vom Dichter und 
Verleger Lawrence Ferlinghetti geführt; täglich bis Mitternacht geöffnet)

Amoeba, Haight Street Nr. 1855, T. (415) 831-1200, (ganz hinten Abteilung zu 
Film Noir, neue und gebrauchte DVDs und Videos) www.amoeba.com

Filme

Chinatown at Midnight  Seymour Friedman, USA 1949
Dark Passage   Delmer Daves, USA 1947
D.O.A.    Rudolph Maté, USA 1950
Impact    Arthur Lubin, USA 1949
Nora Prentiss   Vincent Sherman, USA 1947
Out of The Past   Jacques Tourneur, USA 1947
The Conversation  Francis Ford Coppola, USA 1974
The Lady From Shanghai  Orson Welles, USA 1948
The Maltese Falcon  John Huston, USA 1941
Thieve’s Highway  Jules Dassin, USA 1949
Vertigo    Alfred Hitchcock, USA 1958
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MOMENTAUFNAHME VON STEFAN HAUPT

Rocky II

Ein fi lmisches Stadterlebnis der besonderen Art: Premierenwochenende von 
Rocky II in New York, Mitte Juni 1979. Eines meiner letzten Wochenenden 
als Austauschstudent in den USA. Wir stehen Schlange, mindestens 2 Blocks. 
Haschisch-Dealer gehen auf und ab, bieten Joints an. Später, im gigantischen 
Kino, spielt sich für mich Unvorstellbares ab. Nachdem das Publikum eben 
noch laut geschluchzt hat am Bett von Rocky’s Frau, die im Koma liegt, reisst 
es die entfesselte Menge während des Boxkampfes auf der Leinwand von 
den Sitzen. Eine Stimmung wie im Madison Square Garden: Die Fans joh-
len, schreien, steigen auf die Kinostühle, ballen die Fäuste und schreien «Go, 
Rocky, go!» durch den dicken Marihuana-Nebel. Ich bin begeistert, verwirrt, 
verängstigt. Die Nachbarn liegen sich in der Armen, schluchzen erneut, als 
Rocky gewinnt. 

Ein Jahr später bin ich längst wieder zurück in der Schweiz, kurz vor der 
Matur. Im Kino Plaza in Zürich läuft Rocky II. Ich gehe hin, verliere mich un-
ter einem, zwei Dutzend Zuschauern, bin irritiert: es ist mucksmäuschenstill, 
während der ganzen Vorführung. Ich bin wieder zu Hause …
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MARCY GOLDBERG

Der Klingenhof, die Stadt und 
die Welt: Zürich als global village

Beatrice Michels Dokumentarfi lm Klingenhof (CH 2005) beginnt mit einem 
schriftlichen und einem visuellen Zitat. Zuerst, in weisser Schrift auf schwar-
zem Hintergrund, ein Epigraf des italienischen Schriftstellers Claudio Mag-
ris: «Jeder Ort kann der Mittelpunkt der Welt sein.» Dann das erste Bild: eine 
farbige Projektion an einer nächtlichen Hausfassade von Leonardo da Vincis 
Zeichnung «Der vitruvianische Mensch» (1492). Die Skizze zeigt einen perfekt 
proportionierten Mann im Kreis; sein Bauchnabel, das Zentrum seines Körpers, 
bildet auch den Mittelpunkt des Kreises. Auf der Tonspur, Saxophonmusik 
und die Geräusche eines Strassenfests. Eine Überblendung führt zur nächsten 
Einstellung und zum Epilog des Fests: Eine Putzequipe fegt den Abfall weg. 
Eine weitere Einstellung zeigt die nun müllfreie und menschenleere Strasse. Im 
Hintergrund fährt ein Nachtzug der Bahnüberführung entlang. Dann sind wir 
in einem dunklen Hof voll beleuchteter Fenster. Eine Bild- und Tonsequenz 
bietet Einblicke in das Geschehen im Inneren der Wohnungen: Kochen, Essen, 
Fernsehen, Musik hören, Sichausziehen … Aus der Entfernung heulen Sire-
nen. Mitten in einer Stadt, irgendwo auf der Welt. Aber wo genau? Der Film 
wird es uns gleich offenbaren.

Nach diesem Prolog folgt der Titel «Klingenhof» und ein erstes Bild im Ta-
geslicht. Aus einem hohen Fenster zeigt die Kamera den verschneiten Hof. Im 
Off führt die Stimme der Filmemacherin in den Film ein: «Wir hatten ein hal-
bes Jahr im Iran verbracht und dort einen Film gedreht. Wir waren im Nord-
irak und in Ostanatolien, immer wieder, arbeiteten in den Ländern Europas, 
lebten in Griechenland. Wo gehörten wir eigentlich hin? Hans kam aus der 
Ostschweiz, ich aus der Westschweiz. Der grösste gemeinsame Nenner, geo-
grafi sch, war immer Zürich. Wir zogen in den Klingenhof, gleich hinter dem 
Bahnhof.» Ein leichtes Wackeln des Bildes unterstreicht Michels persönlichen 
Kommentar: die Spuren eines sehenden, denkenden Menschen hinter der Ka-
mera.

Aus- und Einblende: Eine sommerliche Szene im gleichen Hof, ein weiss-
haariger Herr und ein junges Mädchen spielen Schach. Michel fährt fort: «Ein-
mal machte ich eine Aufnahme von Hans. Aus Spass. Er spielte gern Schach 
im Hof. Warum nicht hier einen Film drehen, vor der eigenen Haustür? Wir 
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begannen, Hof und Nachbarn mit anderen Augen zu sehen. Sammelten Bilder, 
Geschichten. Jäger und Sammler, lachte ich.»

Eine weit gereiste Filmemacherin widmet dem eigenen Hinterhof ihre Auf-
merksamkeit und ihren Blick, der durch die Zeit in fernen Ländern geschärft 
wurde. Durch den Blick durch die Kamera wird das bisher Vertraute plötzlich 
fremd. Klingenhof steht in einer langen Tradition autoethnografi scher Stadtfi l-
me, angefangen mit den Grossstadtsymphonien der 1920er-Jahre. Anders als 
Vertovs Der Mann mit der Kamera (UdSSR 1929), Ruttmanns Berlin – Sinfo-
nie einer Grossstadt (D 1927) oder ein zeitgenössisches Beispiel wie Amster-
dam Global Village (NL 1996), Johan van der Keukens epische vierstündige 
Hommage an seine Stadt, basiert Klingenhof nicht auf rhythmischen Streifzü-
gen durch die Totalität einer Grossstadt. Vielmehr widmet er sich dem Mikro-
kosmos einer Stadt: der Klingenhof als Bauchnabel von Zürich, als Ort, der zu-
fällig zum Mittelpunkt von Michels Welt wurde, weil sie sich dort niederliess.

Damit vermeidet Michel bewusst den monumentalen Ansatz jener Stadtfi l-
me, sucht eher das Banale, das zufällig Entdeckte, die kleinen Details, die man 
aus Gewohnheit übersieht. Wie sie in ihrem Kommentar erklärt: «Ich hatte 
Lust, neugierig zu sein, alle ‹déformations professionelles› abzustreifen, mit 
Hans herumzustreunen, die Dinge geschehen lassen, Kamera und Ton immer 
griffbereit. Über die Zufälle nachdenken … Hans war skeptisch, fand mein 
Vorgehen wenig fundiert. Aber er teilte meine Neugier.»

So entstand der Film hauptsächlich aus drei Elementen: kurzen Szenen im 
Hof oder auf den umliegenden Strassen, beobachtet aus der Nähe oder aus dem 
Fenster; dem Besuch der Quartierläden und -lokale, Interviews mit Nachbarn 
und Freunden. Der Film bewahrt eine diskrete Subjektivität, welche durch 

Abb. 1   «Der vitruvianische Mensch» von Leonardo da Vinci
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Michels persönlichen Off-Kommentar untermalt wird: Die meisten Einstel-
lungen sind erkennbar als ein Blick aus dem Fenster, in eine Seitengasse, auf 
den Gesprächspartner. Dadurch erinnert der Film ständig daran, dass das Ge-
zeigte nie unvermittelt sein kann. Die Wahrnehmung kann jeden Ort zum Mit-
telpunkt der Welt machen, aber die Mitte kann auch eine Brücke sein. So ist der 
Hof Mittelpunkt und Zwischenraum zugleich, der sanfte Übergang zwischen 
Innen und Aussen, dem Haus und der Strasse, dem privaten und dem öffent-
lichen Alltag.

Im Gegensatz zu den oft mechanischen Rhythmen der klassischen konst-
ruktivistischen Stadtfi lme atmet Klingenhof im Rhythmus des Quartierlebens. 
Tage und Nächte vergehen, die Jahreszeiten wiederholen sich. Szenen und Se-
quenzen werden durch Aus- und Einblenden getrennt: wie Lidschläge oder 
Herzschläge. Wenn der Film eine epische Dimension erreicht, dann geschieht 
dies nicht über den geografi schen Umfang einer riesigen urbanen Fläche, son-
dern über die Zeit. Durch subtile Veränderungen im Quartier, durch das Ver-
reisen und Zurückkehren der Protagonisten, durch Tod und Geburt, bekommt 
Klingenhof eine universelle, metaphorische Ebene.

Und dennoch: Der Klingenhof ist nicht irgendwo. Er ist in der Schweiz, 
in Zürich, im Kreis 5 – und der Film thematisiert dies bewusst, zeigt uns diese 
Stadt und dieses Land, wie wir sie selten im Film zu sehen bekommen. Zwar ist 
das Langstrassenviertel, zu dem auch der Klingenhof gehört, immer wieder als 
Schauplatz des Schweizer Films benutzt worden. Besonders erwähnenswert 
sind etwa Kurt Frühs «Kreis Cheib»-Melodramen Bäckerei Zürrer (CH 1957) 
und Hinter den sieben Gleisen (CH 1959) sowie Samirs Rebellenstreich Filou 
(CH 1988) und Manuel Flurin Hendrys Polizeidrama Strähl (CH 2004). Aber 

Abb. 2   Blick in den Hof
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als dokumentarische Hommage an das Quartier und ihre Bewohnerinnen und 
Bewohner steht Klingenhof ziemlich einmalig in der Landschaft des Schweizer 
Films.

Denn das Quartier hinter dem Bahnhof ist ein Sinnbild der zeitgenössi-
schen urbanen Schweiz. Die Welt von Klingenhof ist weit entfernt von den 
Heimatfi lm-Klischees eines helvetischen Alpenparadieses, aber auch von der 
sterilen und repressiven Betonstadt, die in manchen Filmen der 1970er- und 
80er-Jahre als Kontrapunkt dazu gesetzt wurde: man denke etwa an Fredy M. 
Murers Grauzone (CH 1979) oder den Videoladen-Kollektivfi lm Züri brännt 
(CH 1980). Vielmehr stellt Michels Film das ehemalige Industrieviertel als eine 
«inner city» dar, die eher an die klassischen Filmstädte New York, Paris, Berlin 
oder Tokio erinnert: bevölkert von Armen, Migranten, Künstlern, Rentnern, 
und Kleinladenbesitzern. Hier befi nden sich Drogen- und Rotlichtmilieu ne-
ben Kinderspielplatz, Gentrifi zierungsprojekte neben Bohème. Klingenhof be-
tont die alltägliche Dynamik des Quartiers als Mikrokosmos der Grossstadt: 
Es wird gespielt, gearbeitet, geputzt, repariert, renoviert, geklaut, gesoffen, ge-
gessen, geliebt, gefeiert und getrauert.

In dem Klingenhof in Zürich treffen sich nicht nur – wie im Fall von Beatri-
ce und Hans – Ostschweiz und Westschweiz. Hier befi ndet sich auch die ganze 
Welt. Die im Hof spielenden Kinder haben Eltern aus Vietnam, Bosnien, Bern 
… Einige Nachbarn sind Italienerinnen und Italiener, die zum Arbeiten kamen 
und blieben. Der Filmstudent Nico wurde als Kleinkind in Peru von Schwei-
zer Eltern adoptiert; nun reist er zurück dorthin, um seine leibliche Mutter zu 
suchen – und macht die Suche zum Thema seines Abschlussfi lms. Der Restau-
rantbesitzer Mister Minh, ein Chinese aus Saigon, fl üchtete während des Viet-

Abb. 3   Alltag im Quartier
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namkriegs; vor der Kamera erzählt er seinen Kindern zum ersten Mal davon. 
Eine junge Türkin lobt die Ruhe und Einsamkeit ihres Lebens in der Schweiz. 
Der ältere Don Walter träumt von seinen früheren Weltreisen nach Afrika und 
Amerika. Und der Kurde Mahdi, vor 24 Jahren als Jugendlicher in die Schweiz 
gefl ohen, hadert immer wieder mit dem Wunsch, «nach Hause» zu gehen und 
seine alten Erinnerungen auf den Prüfstein der dortigen Realität zu stellen.

Reisen und Erinnerungen: Diese zwei Motive durchziehen den Film. Die 
Geschichten der Migranten, Flüchtlinge und Kriegsüberlebenden verbinden 
den Zürcher Kreis 5 mit weit entfernten Orten und mit geopolitischen Phäno-
menen, die auch die Schweiz betreffen. Klingenhof zeigt die Stadt als «global 
village»: nicht im ursprünglichen Sinn Marshall McLuhans, in dem elektroni-
sche Vernetzungen die ganze Welt zu einem Dorf machen, sondern im Sinne 
Johan van der Keukens, in dem eine Stadt die ganze Welt enthält. So sucht 
Beatrice Michel kleine Geschichten «vor der eigenen Haustür» und fi ndet dort 
den Zusammenprall des Lokalen mit dem Globalen. Wie Michels Protagonis-
ten lebt auch der Film in der Spannung zwischen «hier» und «dort», Heimat 
und Fremde.

Michel begann ihr Projekt mit der bescheidenen Idee, einen ‹kleinen› Film 
zu drehen, und wurde dabei von grossen Themen eingeholt. «Die Dinge ge-
schehen lassen, über Zufälle nachdenken»: Diese intuitive Methode erwies sich 
– entgegen Hans’ Bedenken – als durchaus «fundiert», denn die zufällig auf-
genommenen Augenblicke liessen sich nachträglich, und mithilfe des Schnitts, 
zu Motiven und Erzählungen verdichten, wobei die Geschichten im Film mit 
der Geschichte der Entstehung des Films verwoben werden. Nicht nur werden 
Figuren und kleine Ereignisse miteinander verbunden; mit der Zeit werden die 

Abb. 4   Hans beim Schachspiel im Hof
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Aufzeichnungen des Alltags zu historischen Dokumenten und Michels Film 
zum Röntgenbild von Zürich kurz nach der Jahrtausendwende. 

Aber nicht nur das. Als Michel die erste Aufnahme von Hans im sommer-
lichen Hof machte, konnte sie nicht wissen, dass ihr Lebensgefährte und Co-
Autor während der Dreharbeiten sterben würde. Auch wir Zuschauer können 
es in den ersten Minuten des Films kaum ahnen. Und doch lauert der Tod wäh-
rend des ganzen Films, was nachträglich, oder beim zweiten Schauen, deutlich 
wird. Nach dem Tod von Hans, sagt Beatrice im Off-Kommentar, schien ihr, 
als stehe die Zeit still. Doch die Geschichte des Films musste weitererzählt 
werden, denn – wie Don Walter ihr sagt – die Kunst des Überlebens besteht im 
Geschichtenerzählen. Und so schliesst Klingenhof mit einem neuen Anfang: 
Der Kurde Mahdi erzählt, dass er nun bereit ist, sein Dorf nach all den Jahren 
wieder zu besuchen. «Ich denke, ich muss mal schauen gehen, und wenn alles 
in Ordnung ist, dann bleibe ich dort. [...] Und wenn ich das Gefühl habe, dass 
ich dort noch fremder bin als hier, dann komm ich lieber nach Hause zurück.» 
Zurück in den Klingenhof, den Bauchnabel der Welt.
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SABINE WOLF

Die urbane Landschaft in den 
Filmen der Berliner Schule

Während in den meisten Spielfi lmen die Handlung in den Innenstädten spielt, 
wählt eine Gruppe von Filmmachern aus Berlin seit ein paar Jahren immer wie-
der die Ränder der Städte für ihre Geschichten aus. Sie haben die Handlungs-
orte hinaus aus den Zentren, auf die Brachfl ächen, das Niemandsland zwischen 
Stadt und Land verlagert – und machten die Nicht-Orte zum Zentrum des 
Geschehens. Diese Hinwendung zu neuen Drehorten hat das Interesse von 
Stadtplanern und Landschaftsarchitekten auf sich gezogen. Um beispielswei-
se in der Landschaftsarchitektur mit einem Ort zu arbeiten, bedarf es nicht 
nur der Möglichkeit, existierende Orte zu sehen und wahrzunehmen, vielmehr 
müssen auch Visionen, Ideen und Entwürfe künftiger Orte entwickelt werden. 
Hierzu werden Referenzbilder verwendet – Bilder aus einer Art Bilderpool, 
die im kulturellen Gedächtnis abgespeichert sind. Mithilfe dieser Bilder kann, 
auch als Teil des kreativen Entwurfsprozesses, Neues entwickelt oder Altes 
präzise beschrieben werden. Dafür liefert die Berliner Schule, wie der lose Ver-
band der Berliner Filmemacher und Filmemacherinnen genannt wird, neue 
Sichtweisen. 

2001 wurde die Gruppe erstmals erwähnt und bald als Berliner Schule be-
zeichnet, da Berlin Ursprungs- und häufi g auch Handlungsort war. Mittler-
weile, obwohl noch jung, besteht sie aus zwei Generationen. Die erste bilden 
Angela Schanelec, Christian Petzold und Thomas Arslan, zur zweiten zählen 
zehn bis fünfzehn weitere Akteure, unter ihnen Benjamin Heisenberg, Valeska 
Grisebach, Henner Winckler, Ulrich Köhler, Christoph Hochhäusler und Jan 
Krüger. Sie eint beinahe so viel, wie sie trennt, weshalb die immer wieder ver-
suchten Anläufe einer Charakterisierung ebenso regelmässig scheiterten.

Einige Gemeinsamkeiten lassen sich dennoch festhalten: Was die Regisseu-
re zu einer Schule macht, ist eine in ihren Filmen ablesbare Haltung. Sie äussert 
sich in einem anderen Blick, einem anderen Erzählen, anderen Handlungs-
orten, einem anderen Raumverständnis sowie einem anderen Umgang mit 
Zeit. Die Filme leben von ihrer Reduktion, die Regisseure scheuen Manipu-
lationen des fi lmischen Materials ebenso wie ihrer Handlungsorte und letzt-
endlich auch ihrer Rezipienten. Ihre Geschichten sind meist im Alltag unseres 
Jetzt, einer kapitalistisch überformten Gesellschaft, verortet. Zur Vermittlung 
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ihrer Inhalte entwickelt die Berliner Schule dabei eine eigene (Bild)Sprache, die 
neue Möglichkeiten der Kommunikation zwischen Film(inhalt) und Betrach-
ter eröffnet. 

Die Bilder unserer Innenstädte und deren Wahrzeichen kennen wir alle, 
nicht zuletzt aus Spielfi lmen. Was aber ist mit unseren Stadträndern? Mit Räu-
men und Orten, die sich nicht mehr eindeutig der Stadt oder dem Land zuord-
nen lassen? Den Orten in der verlandschafteten Stadt oder der verstädterten 
Landschaft, wie der Stadtplaner Thomas Sieverts sie in seiner Publikation Zwi-
schenstadt 1997 nannte? Oder den Brachen im Inneren unserer Städte, die aus 
einem strukturellen Wandel resultieren, der einstige Gewerbestandorte brach 
fallen liess?

Tatsächlich setzte Mitte der 1990er-Jahre innerhalb verschiedener, mit Pla-
nung und Landschaft betrauter Professionen die Erkenntnis des Fehlens ak-
tueller Referenzbilder für diese Räume und Orte ein. Seitdem wird versucht, 
Modelle und Theorien zu entwickeln, die einen adäquaten Zugang zu unserer 
Umgebung (wiederer)öffnen. 

Die Ursachen des Bilddefi zits sind komplex. Eine wichtige Ursache ist si-
cherlich, dass wir die Räume, deren Bilder wir heute suchen, noch nicht richtig 
kennen. Oder, dass «Siedlungsbrei» und «Nicht-Orte»1, wie diese bildlosen 
Orte genannt wurden, negativ belegte Termini sind, die nicht zu einer intensi-
ven Auseinandersetzung einladen. Wir kennen diese Orte deshalb nicht, weil 
wir ihnen bisher wenig Aufmerksamkeit geschenkt haben. Dieses Defi zit ver-
mögen die Arbeiten der Berliner Schule zu reduzieren, weil sie die Kamera auf 
diese Nicht-Orte richten und uns dadurch sowohl «neue Blicke» eröffnen als 
auch eine «neue» Wahrnehmung lehren können.

Der Neue Blick in den Filmen der Berliner Schule

Schon 1913 postulierte der Soziologe Georg Simmel, Landschaft als eine be-
sondere Perspektive auf einen Ausschnitt des Raumes entstünde in der Be-
trachtung eines sehenden Subjektes. Landschaft bezeichnet mithin einen 
Ausschnitt der Welt, der durch den Blick, die Erkenntnis im Sehen, sowie die 
Fokussierung der Wahrnehmung konstituiert ist. Werfen wir diesen Blick auf 
urbane Strukturen oder ihre Zwischenräume, so ist die im Blick entstehende 
Landschaft eine urbane.

Die zentrale Bedeutung des Blicks, mit welchem wir Landschaft überhaupt 
erst wahrnehmen können, ist zugleich zentral für das Verständnis des Beson-
deren der Filme der Berliner Schule: Sie lehrt uns einen «Neuen Blick», ein 
«Neues Sehen».2 Dabei geht es sowohl um das, was wir sehen, als auch da-
rum, wie wir es sehen. Beides könnte auch den Landschaftsarchitekten und 
Stadtplanern helfen, ein eigenes Neues Sehen zu erlernen. Oder zumindest die 
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Landschaft durch die «Augen» der Berliner Schule wahrzunehmen und daraus 
Referenzbilder für ihre Planungen zu generieren.

Dem Wie liegt die Sehnsucht nach einer präzisen Beschreibung der Welt zu-
grunde, der Wunsch, hinter die Dinge schauen zu können. Es geht um ein be-
wusstes Sehen und um das Vertrauen, dass die Wirklichkeit sich im Bild offen-
bart. «Dass sich die Atmosphäre in der Zeit quasi auszudehnen beginnt, dass 
die Bilder wachsen.»3 Der genaue Blick, mit dem die Filmer arbeiten, etabliert 
etwas, das über das eigentliche Bild hinausgeht; sie entdecken «das Sehen und 
seine Grammatik neu».4 Ihre Lehre wäre mithin die bewusste Schulung des 
Blicks und des Arbeitens damit. Dieser Neue Blick bringt «neue» Techniken 
hervor – ungewöhnliche Schnitte, lange Einstellungen, dokumentarische An-
leihen: Film als Experimentierfeld zur Abbildung des Jetzt. Etwas Neues mit 
neuen Bildern zu erzählen, ist mitunter anstrengend, zumal, wenn sie nicht nur 
neu sind, sondern auch verständlich bleiben müssen, ohne effekthascherisch zu 
werden. So liegt denn auch die grösste Leistung der Berliner Schule weniger in 
ihren Geschichten, denn in ihren fi lmischen Mitteln der Beobachtung und in 
ihren Strategien der fi lmischen Raumaneigung. 

Georg Seeßlen wirft im Zusammenhang der Diskussion um die Bilder der 
Berliner Schule die Frage auf, wem diese gehören, und ob es solche der Ge-
genwart überhaupt geben kann.5 Er stellt die Frage in einen Diskurs über un-
sere Medienlandschaft, in der die Sichtweisen der Berliner Regisseure in ihrer 
Ästhetik oftmals verstörend wirken, weil sie unsere Aufmerksamkeit fordern 
und nicht so einfach konsumierbar sind wie die etablierten und standardisier-
ten Bilder. Es sind Fragen nach dem Was. Die Filme nähern sich einer Realität 
an – auch einer räumlichen – und liefern uns dadurch Inhalte und Sichtweisen 
für das bisher Unbekannte. Dieser Punkt taucht in der ganzen Diskussion um 
das «Besondere» der Berliner Schule bislang nicht auf. Mit ihrem Blick aber 
prägen diese Filme unsere Wahrnehmung urbaner Landschaften. Wesentlich ist 
hierbei, dass die FilmemacherInnen eine Haltung auch gegenüber den Nicht-
Orten um uns gefunden haben, die sie fi lmisch kommunizieren: «Tastend und 
offen nähert sie sich der Jetztzeit in Deutschland und dem Lebensgefühl einer 
uneingestandenen Angst vor der Nähe und der Wirklichkeit.»6 Wenn diese tas-
tende Annäherung gelingt – und sie gelingt immer wieder in den Filmen der 
Berliner Schule –, dann geschieht, was Dominik Graf beschreibt: «Man inha-
liert die Stadt!».7

Der Realismus der Berliner Schule

Grundlage dieses Neuen Sehens ist neben einer besonderen Neugier, grosser Ge-
duld und Freude am Experimentieren der «Realismus» der Berliner Schule. «Ästhe-
tik der Reduktion», «visuelle Disziplin» und Nüchternheit, «kühle, dabei überaus 



42

sorgfältige Beobachtung»,8 sind jene fi lmischen Attribute, die ihn charakterisieren. 
Dass es im Film keinen echten Realismus geben kann, dessen sind sich auch die 
Regisseure der Berliner Schule bewusst. Und doch kommen sie näher an die Wirk-
lichkeit als andere. Für Hochhäusler ist dieser «Einbruch der Wirklichkeit in den 
deutschen Film» bezeichnend für die Gruppe.9 Es ist ein Realismus, der manipula-
tive Effekte vermeidet, ebenso das Verfallen auf Topoi und Klischees, was viel mit 
dem Aufbau von Vertrauen und Glaubwürdigkeit zu tun hat. Es ist ein refl ektier-
ter Realismus. Er ist die bewusste Adaption fi lmischer Techniken und Theorien, 
die so weit Verwendung fi nden, wie sie dem Ziel dienen, ohne Selbstzweck zu 
werden. Die Filmer «nehmen Realität nicht unter ihre Lupe, sie zu reproduzieren 
oder ironisieren oder psychologisieren, sondern um sie in eine Künstlichkeit zu 
überführen, welche Wirklichkeit so lange siebt, bis sie ihre reinstmögliche Form 
erreicht hat», schreibt der Filmkritiker Hanns-Georg Rodek. Oder, wie Schanelec 
anlässlich ihres Films Mein langsames Leben konstatierte: «Ich habe mich gefragt, 
was passiert, wenn man versucht, die Normalität abzubilden.»10 

Wenn man es so versucht, wie die Berliner Schule, dann «[kann man] näher 
an das Gegenwärtige, daran, wie man lebt, derzeit, [...] mit den Mitteln des 
Kinos kaum kommen, auch nicht weiter darüber hinaus, und schon gar nicht 
tiefer ins Zwischendrin.»11 Dieses Zwischendrin ist durchaus auch räumlich zu 
verstehen: in ihren Handlungsorten, dem Zwischendrin der Stadtlandschaft, 
zu deren fi lmischen Pionieren die Filmer werden.12 Dadurch, dass sie an neue 
Orte gehen, vermitteln sie uns eine neue Sicht auf die urbanen Landschaften. 
Das Wie und das Was des Neuen Sehens sind hierfür zentral. Sie basieren ins-
besondere auf drei Merkmalen, die dem Sehen an sich eigen sind, und die die 
Berliner für sich zu nutzen wissen: erstens der Subjektivität des Blicks, zwei-
tens der Gerichtetheit des Blicks und drittens dem Blick als Basis des Sehens 
und als Grundlage unserer Wahrnehmung und Orientierung im Raum.

Subjektivität des Blicks

Der Blick ist stets subjektiv und folgt einem besonderen Interesse. In der Berliner 
Schule gilt dieses neben den Figuren vor allem den Nicht-Orten als Handlungs-
orten, darauf befi ndlichen Interventionen und Spuren sowie dem Ton des Ortes.

Thematisch gruppieren sich die Filme vielfach um Porträts der deutschen 
Mittelschicht. Konsequenterweise fi nden die Regisseure an ihren Wohnorten 
häufi g auch die Handlungsorte. Dort, wo der Traum vom Einfamilienhaus ge-
träumt wird: in den Speckgürteln unserer Städte und Agglomerationen wie in 
Milchwald (Christoph Hochhäusler, D/PL 2003), in den Siebzigerjahre-Neu-
baugebieten wie in Bungalow (Ulrich Köhler, D 2002) oder in Hochhäuslers 
Falscher Bekenner (D/DK 2005). Geografi sch verortet sind viele dieser Filme 
in Berlin und seinem Umland.
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Die Hauptfi guren sind meist rastlos auf der Suche nach ihrer Identität in 
einer globalisierten Welt. Diese Suche ist innere und äussere Bewegung zu-
gleich – fi lmisch erzählt als zielloses Umherlaufen und -fahren. Weil dieses 
Umherirren Platz benötigt, spielen die Filme so häufi g im Freien – in einem 
Aussenraum, der hierzu kaum je einlädt. Das visuelle Pendant zur Suche und 
dem «Noch-Nicht-Angekommen-Sein» fi nden die Regisseure in den Nicht-
Orten, die ihre Funktion noch nicht gefunden bzw. wieder verloren haben wie 
Industriebrachen und Baulücken. 

Die Filme springen immer wieder einfach so, ohne Grund, raus in die «Na-
tur». Doch ebenso wenig, wie es echten Realismus im Film geben kann, gibt es 
«Natur» im ursprünglichen Sinne. Auch dessen sind sich die Filmer bewusst. 
Wenn sie im Grünen umherfahren, sehen wir dem Wald an, dass er ein Forst 
ist, der vom Menschen überformt wurde – z. B. am Rande eines Braunkohleta-
gebaus wie in Falscher Bekenner. 

Oft spielen die Filme an «unverfälschten» Schauplätzen, die in der Regel 
nicht ans Filmset angepasst, sondern wie «Ready mades» verwandt werden. 
Diese Drehorte stellen nicht exotische Momente im Film dar, sondern machen 
die Alltagsumwelten sicht- und erfahrbar. Man begegnet ihnen mit der glei-
chen Selbstverständlichkeit und Unaufgeregtheit wie den Protagonisten. Es 
wird gewissermassen der «Alltag des Raumes» gezeigt. Bespielt werden häu-
fi g Räume hoher Spannungskraft, unter- oder überdeterminierte Räume. Die 
unterdeterminierten Räume erlauben den Filmern «andere Freiheiten», weil 
derjenige ihre Funktion bestimmt, der ihn betritt:13 Wenn wir auf einer Bra-
che Federball spielen, wird sie zum Spielfeld, wenn wir uns ausruhen, wird 
sie zum Erholungsraum, wenn wir über sie hinweggehen, zum Fussweg, wie 
beispielsweise in Falscher Bekenner. Dies ist zugleich eine Strategie der aktiven 
Raumaneignung durch funktionale Besetzung, wie sie in den Filmen der Berli-
ner Schule immer wieder praktiziert wird, häufi g mit temporären Nutzungen. 

Abb. 1    Überformte Natur: Braunkohletagebau
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Demgegenüber stehen überdeterminierte Räume, die man verletzt, wenn man 
sie betritt und sich in ihnen bewegt. Eine Autobahn, wie sie ebenfalls in Fal-
scher Bekenner bespielt wird, ist ein solch überdeterminierter Raum, der dem 
Autofahren vorbehalten und dessen Betreten durch Fussgänger eine Funk-
tionsstörung darstellt. 

Das Bespielen der Originalschauplätze bedeutet immer auch eine Ausein-
andersetzung mit Geschichte, Interventionen und Spuren. Wie bei einem Pa-
limpsest werden Spuren unterschiedlicher Tiefe gefunden, Spuren der Abwe-
senheit, des Verfalls, der Unnutzung, aus der sich Umnutzung ergibt. Da an 
unverfälschten Orten gedreht wird, legen auch die Filmer neue Spuren und 
schreiben sich in die Geschichte des Ortes ein.

Dieses Arbeiten mit Spuren, ein zentrales Wesensmerkmal der Filme, ist 
Ausdruck eines besonderen Umgangs der Regisseure mit ihren Räumen. So 
sagt Petzold über Gespenster (D 2005): «Ich behandle Berlin nicht, als ob es 
mir untertan wäre»14; Arslan möchte «Schauplätzen Präsenz geben, diese nicht 

Abb. 3   Ort als Palimpsest

Abb. 2   Unterdeterminierter Raum: Brache
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nur als Hintergrund abrufen, weil das für mich genauso wichtig ist wie die Er-
zählung selber.»15 Oder wie es die Filmkritikerin Christiane Peitz16 formuliert: 
«Es geht [...] darum, den Orten ihre Geschichte, ihr imaginäres Potenzial zu 
entlocken. Deshalb das behutsame Drehen: Wer zu viel Lärm macht, vertreibt 
die Geister.»

Und als gelte es, noch das Flüstern der Geister festzuhalten, arbeiten die 
Filmer viel mit intradiegetischem Ton, verwenden häufi g Originalton. Wind, 
der durch Gräser, über Wiesen und durch Blätter rauscht, ist eine immer wieder 
verwendete akustische Kulisse, z. B. in Grisebachs Sehnsucht (D 2006). Dieser 
Ton ist elementar für die Konstruktion des fi lmischen Raumes, der aufgrund 
seiner Dichte fast synästhetisch erfahrbar wird. Der dezente Einsatz der Mittel 
lässt die Filme der Berliner Schule nie schwülstig werden: Das Windgeräusch 
ist hier nicht Mittel des Ausdrucks von Emotionen, sondern das Festhalten 
eines «authentischen» Moments. 

Gerichtetheit des Blicks

Der Blick ist stets gerichtet. Durch ihn und den anschliessenden komplexen 
Verarbeitungsprozess der visuellen Reize prägen sich unsere Wahrnehmung 
und Erfahrung. Die Gerichtetheit des Blicks folgt einer Gewichtung unserer 
Interessen. In diesem Blick entwickeln wir eine Haltung. Zugleich bedingt er 
eine Ausschnitthaftigkeit, denn wir sehen nur das, was in unserem Blickfeld 
liegt. Das hat Auslassungen zur Folge, die Ergänzungen notwendig machen. 
Hier begegnet das Neue Sehen klassischen fi lmischen Mitteln.17

Bei den Filmen der Berliner Schule gilt es insbesondere, deren stilbildenden 
Umgang mit Auslassungen hervorzuheben. Ebenso wie der «Hang zum Ab-
standhalten»18 und die inszenatorische Zurückhaltung unterlaufen die vielen 
Auslassungen sowohl im Bild als auch in der Handlung immer wieder die Er-
wartungen des Publikums. Das Wesentliche liegt hier im Unausgesprochenen, 
in der Stille zwischen den Bildern. Indem bekannte Handlungsabläufe nicht 
gezeigt werden, dafür aber beispielsweise lange Einstellungen von Nicht-
 Orten, schieben sich diese Bilder in unserem Bewusstsein in den Vordergrund. 
Wir können Unbekanntes entdecken, während wir dort, wo wir uns bereits 
auskennen, ergänzen. Das richtet unsere Aufmerksamkeit und lässt ein Neues 
Sehen, auch bezüglich der urbanen Landschaften, zu.

Die Filme erreichen durch Auslassungen «eine faszinierende Dichte, die 
auch deshalb so erstaunlich ist, weil man sie kaum für möglich hält».19 Da wir 
die ausgelassenen Bilder aus Grossproduktionen kennen, funktioniert das Ar-
beiten damit hier so gut. Insofern profi tieren die Filme der Berliner Schule von 
ihren fi lmischen Vorgängern, widerspiegeln hierin jedoch auch eine implizite 
Kritik am immer gleichen Bild. 
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Der Blick als Basis der Raumwahrnehmung und -orientierung

Der Blick als Basis des Sehens ist zugleich (eine) Grundlage unserer Wahrneh-
mung und Orientierung im Raum. Die Filmer der Berliner Schule arbeiten mit 
unseren Wahrnehmungsmodi und entwickeln Raumstudien, die auch Aussagen 
über unsere Orientierung im Unverortbaren unserer Nicht-Orte zulassen.

Die Kameraführung der Filme ist distanziert, sodass der Zuschauer zum 
Beobachter wird. Die langen Einstellungen lassen der Annäherung an Mensch 
und Raum viel Zeit. Diese Ruhe im Blick, ihre «Ungerührtheit der Beobach-
tung»20, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie präzise beobachten. Hin 
und wieder sind wir in Echtzeit dabei, weniger fi lmisch, als wir es häufi g ge-
wohnt sind, mit weniger dramaturgischer Ausarbeitung, dafür aber «näher 
dran». Der Zuschauer soll durch die Art der Aufnahme nicht (oder weniger) 
manipuliert werden, er soll selbst auf die Essenz der Blicke, Bilder und Hand-
lungen stossen. Indem die Filmer Abstand von ihren Figuren nehmen, können 
sie näher an die urbane Landschaft heranrücken. Es fi ndet eine Verschiebung 
statt, in der die Landschaft einen Mehrwert erfährt und schliesslich zur Prota-
gonistin werden kann. 

Die Kamera wird kaum je subjektiv eingesetzt, selbst wenn sie, wie ihn 
Hochhäuslers Milchwald, seitlich aus dem Fenster eines fahrenden Autos 
blickt. Sie übernimmt hier vielmehr die Rolle einer Vermittlerin unserer dyna-
misierten Wahrnehmung in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Obgleich die 
Kameraführung meist statisch ist, gelingt es, Stimmungen aufzubauen und zu 
verdichten. Dabei bedarf es eben gerade nicht effektgeladener Einstellungen – in 
einer Zeit hoher Dynamik und Geschwindigkeit ist es die Entschleunigung des 
Blicks und der Bewegung, die unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Filme-
macher experimentieren ebenso mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten wie 
mit unterschiedlichen Perspektiven: die Landschaft wird aus Sicht des Fussgän-
gers oder aus dem fahrenden Auto heraus beschaut, in Frontalperspektive oder 
orthogonal dazu. Enge Räume wechseln sich mit weiten Räumen ab, meist in 
Echtzeit und stets mit einer Absicht. So wollte Petzold in Wolfsburg (D 2003) 
beispielsweise erkunden, wie das Auto Wahrnehmung und Psyche verändert.21 

Immer wieder agieren die Regisseure wie Forscher: Ist ein Thema gefun-
den, wird es bearbeitet. Es entstehen Studien zu unterschiedlichen Wahrneh-
mungsmodi urbaner Landschaften ebenso wie zu verschiedenen Raumtypen. 
Mit einem analytisch-seziererischen Blick erforscht Hochhäusler in Falscher 
Bekenner unterschiedliche, aneinanderstossende Raumschichten. Es handelt 
sich um Übergänge und Grenzen, um Räume jener transitorischen Qualität, 
die auch unsere urbanen Stadtlandschaften charakterisieren. Eine zentrale Sze-
ne des Films spielt auf einer Brache zwischen Wohngebiet und Autobahn, ge-
trennt durch eine Lärmschutzwand. Der Protagonist Armin läuft durch eine 
Türe in dieser Wand von der Brache auf die Autobahn. Es ist, als würde er die 
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eine Welt verlassen, um die andere zu 
betreten. Hochhäusler arbeitet sei-
ne Raumbilder präzise aus: Armins 
räumliche Grenzüberschreitung ist 
symptomatisch für seine gesamte Le-
benssituation. 

In Milchwald, einer Adaption des 
Märchens «Hänsel und Gretel», spürt 
Hochhäusler der Besonderheit eines 
Ortes aufgrund seiner Topografi e 
nach. Hier verschwinden die beiden 
Geschwister Lea und Konstantin  in 
der Landschaft, als würden sie vom 
Erdboden verschluckt. Zugleich ist 
dies ein Vorgriff auf die Erzählung, in 
der die Stiefmutter die beiden Kinder 
aussetzt. Wiederum hat Hochhäus-
ler ein Bild für etwas gefunden, das 
eigentlich nicht darstellbar ist – das 
Verlorengehen in der Welt.

Während vor allem Hochhäuslers 
Filme uns unserer Raumwahrneh-
mung und unserer unterschiedlichen 
Raumcharaktere bewusster werden 
lassen, arbeiten andere zu konkreten 
Problemen: die fraktalen Stadtland-
schaften sind uns auch deswegen häu-
fi g so fremd, weil wir uns hier nicht 
auf Orientierungsstandards, wie die 
bekannten Wahrzeichen einer Stadt, 
verlassen können. Wir müssen uns, worauf schon Kevin Lynch 1960 in The 
Image of the City hinweist, eigene Orientierungsparameter, Merkzeichen und 
Landmarks suchen. Dies können bauliche oder temporäre Elemente sein wie 
bspw. eine Bushaltestelle oder Trampelpfade auf Brachen und in Grünanlagen 
in Petzolds Gespenster.

Die Zukunft der urbanen Landschaft

Das Neue Sehen der Berliner Schule ist ein Sehen, das Erkennen ermöglicht; 
ein Erkennen unserer Nicht-Orte, der Orte unserer urbanen Agnosia, des blin-
den Flecks der Wahrnehmung unserer urbanen Stadtlandschaften. Die Akteure 

Abb. 4a–c   Arbeit mit Topografi e: 
Verschwinden
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der Berliner Schule haben erkannt, dass es nicht alleine auf den Gegenstand, 
sondern vielmehr auf den Blick darauf ankommt. Häufi g jedoch macht erst 
der Gegenstand eine besondere Sichtweise möglich – wie die Handlungsorte 
in ihren Filmen. Hier ist das Neue zugleich das Besondere. Es sind Orte, für 
die es noch keinen Kanon an Blicken und Bildern gib. Es braucht ein neues 
Sehen, um sich vom Alten zu trennen. Jenes, das in diesen Orten nichts ande-
res erkennen kann als die öde Leere der bildlosen Zwischenstadt. Der Berliner 
Schule gelingt es, hierfür neue Blicke ebenso wie neue Bilder zu generieren, 
die Eingang ins kulturelle Gedächtnis fi nden können – auch als Voraussetzung 
dafür, künftig mit diesen Orten arbeiten zu können. 

Dies wiederum ist nur möglich, weil die Filme auch einen neuen Umgang 
mit dem fi lmischen Raum aufzeigen: Sie widmen ihm ebenso Aufmerksamkeit 
wie den Figuren. Sie tun dies auf refl ektierte Weise, nicht in allen Filmen mit 
denselben Mitteln, aber mit demselben Ergebnis: der urbanen Landschaft als 
Protagonistin. Diese Bedeutungsverschiebung ist zugleich als Indiz für eine 
in der Wahrnehmung der Gesellschaft stattfi ndende Umwertung der Nicht-
Orte hin zu ihrer Akzeptanz als Teil unserer räumlichen Realität zu verstehen. 
Indem den Handlungsorten eine zentrale Rolle zukommt, gelingt den Filmern 
eine Annäherung an unsere realen urbanen Landschaften. Erstmals seit den 
frühen Stadtfi lmen knüpft hier eine ganze Schule wieder an die reale Umwelt 
an. Dadurch lösen uns diese Filme langsam vom überholten Bild der europäi-
schen Stadt, das geprägt ist durch geschlossene Bebauung und ein Zentrum, das 
zugleich Stadt- und Lebensmittelpunkt ist. Die fi lmischen Raumaneignungs-
strategien können mithin auch als Strategien einer Sichtbarmachung begriffen 
werden. Zugleich sind es Aufwertungsstrategien, die eine gesamte Umwertung 
der Räume und Orte nach sich ziehen können – und uns so den ersehnten Zu-
gang (wieder) eröffnen.

Bildnachweise mit Dank für die Genehmigung:

Abb. 1–3: Falscher Bekenner, Deutschland 2005, Regie: Christoph Hochhäus-
ler, Produktionsfi rma: Heimatfi lm GmbH + Co KG, Produzentin: Bettina 
Brokemper.
Abb. 4a–c: Milchwald, Deutschland 2003, Regie: Christoph Hochhäusler, 
Produktionsfi rma: fi eber.fi lm; Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF); Colonia 
Media Filmproduktions GmbH; Schmidtz Katze Filmkollektiv GmbH; Cine 
Image; Hochschule für Fernsehen und Film (HFF), Produzent: Clarens Groll-
mann, Mario Stefan.
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Anmerkungen

1 Der Begriff des Nicht-Ortes geht zurück 
auf Marc Augé: Orte und Nicht-Orte. Vorüber-
legungen zu einer Ethnologie der Einsamkeit, 
Frankfurt 1999.
2 Rodek, Hanns-Georg, «Die fetten Jahre 
der Berliner Schule», in: Die Welt, 16.11.2006. 
Onlineausgabe: http://www.welt.de/kultur/
article94501/Die_fetten_Jahre_der_Berliner_ 
Schule.html [Zugriff 28.5.2008]. Der hier ver-
wandte Terminus des «Neuen Sehens» bezieht 
sich nicht auf die Stilrichtung des Neuen Sehens 
der Fotografi e der Zwanzigerjahre, sondern 
gilt der Beschreibung des bewussten Blicks der 
Berliner Schule.
3 Decker, Kerstin, «Die Schneewitchenfi l-
mer. Arslan, Petzold, Schanelec: ein Sympo-
sium über die Neue Berliner Schule», in: Der 
Tagesspiegel. Kultur. 2.10.2006. http://www.ta-
gesspiegel.de/kultur/;art772,1921965 [Zugriff 
28.5.2008].
4 Gupta, Susanne, «Berliner Schule. Nou-
velle Vague allemande», in: Bundeszentrale für 
politische Bildung, 31.8.2005, http://fi lm.fl uter.
de/de/122/fi lm/4219/ [Zugriff 28.5.2008].
5 Vgl. Seeßlen, Georg, «Die Anti-Erzähl-
maschine», in: Freitag. Die Ost-West-Wochen-
zeitung, Nr. 37, 14.9.2007. http://www.freitag.
de/2007/37/07371301.php [Zugriff: 28.5.2008].
6 Suchsland, Rüdiger, «Langsames Leben, 
schöne Tage. Annäherungen an die ‹Berliner 
Schule›». in: Filmdienst, 13/2005, S. 6–9, hier: S. 9.
7 Decker (wie Anm. 3).
8 Suchsland (wie Anm. 6), S. 8.
9 In: Rohnke, Cathy, «Die Schule, die keine 
ist – Refl ektionen über die ‹Berliner Schule›», 
in: Goethe-Institut online. Rubrik Film, Dez. 
2006, http://www.goethe.de/kue/fl m/thm/idd/
de1932607.htm [Zugriff 28.5.2008].
10 Rodek (wie Anm. 2).

11 Seeßlen (wie Anm. 5).
12 Vor den Filmemachern näherten sich die 
Literaten und Fotografen diesen Flächen mit-
hilfe ihres jeweiligen Ausdrucksmediums. Sie 
schrieben darüber, sie fotografi erten es, und 
nun kommt der Film. Die «Berliner Schule» 
ist eingebunden in einen Zeitgeist, der Film ei-
nes von verschiedenen Ausdrucksmedien, aber 
nicht Pionier. Das mag auch als Beweis dafür 
dienen, dass der Film, der für eine Gesellschaft 
gemacht wird, auch von ihr gemacht wird.
13 Vgl. Christoph Hochhäusler im Audio-
kommentar der DVD zu Falscher Bekenner 
(2005).
14 Peitz, Christiane, «Topographie der Sehn-
sucht. Fluchtpunkt Potsdamer Platz: Christian 
Petzold dreht mit Julia Hummer und Marianne 
Basler den Kinofi lm ‹Gespenster›», in: Tages-
spiegel. Online-Archiv, 16.7.2004, http://www.
tagesspiegel.de/kultur/;art772,2091361 [Zugriff 
15.6.2008].
15 Gupta (wie Anm. 4).
16 Peitz (wie Anm. 14).
17 Vgl. zum fi lmischen Sehen die Arbeiten 
von Blothner, Dirk: Erlebniswelt Kino. Über 
die unbewusste Wirkung des Films, Bergisch 
Gladbach 1999.
18 Worthmann, Merten, «Mit Vorsicht ge-
nießen», in: Zeit online, 40/2001, S. 40. http://
www.zeit.de/2001/40/Mit_Vorsicht_geniessen. 
Ursprünglich in: Zeitmagazin Leben vom 
27.9.2001. [Zugriff 28.5.2008].
19 Worthmann (wie Anm. 18).
20 Dell, Matthias: «Privat ist Private Equity 
recht smart», in: Freitag. Die Ost-West-Wo-
chenzeitung, Nr. 37, 14.9.2007. http://www.
freitag.de/2007/37/07371301.php =20 [Zugriff: 
28.5.2008].
21 Gupta (wie Anm. 4).
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MOMENTAUFNAHME VON GÜZIN KAR

Michael Manns Collateral 
und Franz Kafkas 

«Schakale und Araber»

Für eine Sekunde kreuzen sich ihre Wege, um danach für immer auseinan-
derzugehen: Die beiden Menschen in einem Taxi in L.A. und der Kojote, der 
mit glühenden Augen vors Scheinwerferlicht läuft. Bei Kafka konnten die Ver-
wandten des Kojoten, die Schakale, sprechen. Sie klagten den Touristen ihr 
Leid mit den Arabern, die sie immerzu quälten. Michael Manns Kojote braucht 
die Sprache der Menschen nicht lernen, da diese längst seine Sprache beherr-
schen: Die archaischen Regeln des Jägers, das Recht des Stärkeren, für den die 
bürgerlichen Gesetze nicht gelten. Menschen und Tiere ohne Geschichte, ohne 
Namen, ohne Vergangenheit, und wenn sie Pech haben auch ohne Zukunft, 
denn einer der Männer im Taxi ist ein Auftragskiller. Kafkas Schakale, die in 
der Wüste lebten, kannten die menschliche Moral, sie wussten, was Schuld ist 
und Mitleid. Michael Manns Kreaturen der Megacity – Taxifahrer, Anwältin-
nen, Cops, Killer und Nutten – nähern sich den Tieren an: Das Prinzip der 
Moral weicht dem Prinzip des Überlebens.

Von Güzin Kar ist 2008 «Leben in Hormonie. Paarungskatastrophen für Fort-
geschrittene» beim Verlag Kein&Aber erschienen.
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CHRISTINA VON LEDEBUR

«Wenn du bleibst, fressen sie 
dich»

Favela und Kino in Cidade de Deus 

Ein Messer saust durchs Bild, ein nervöses Huhn versucht, sich vor dem sicheren 
Tod zu retten und beisst die Schnur durch, mit der es festgebunden wurde. Es be-
ginnt eine rasante Jagd nach dem Tier, parallel dazu wird ein Messer gewetzt, wer-
den Waffen gezückt und auf einmal steht das Huhn zwischen seinen Verfolgern, 
einer Gruppe von Gangstern, und der Polizei. So beginnt der brasilianische Film 
Cidade de Deus (City of God, 2002), und die erste Szene verheisst schon, was 
den Zuschauer in den nächsten zwei Stunden erwartet: ein Kampf auf Leben und 
Tod in einer Stadt, in der man besser nicht zwischen die Fronten gerät. «Wenn du 
wegläufst, fangen sie dich, wenn du bleibst, fressen sie dich.» Mit diesen Worten 
deutet Buscapé, Hauptfi gur von Cidade de Deus, die unglückliche Situation des 
Huhnes. Als er dies äussert, befi ndet sich Buscapé in der gleichen Situation wie 
das Tier, denn der junge Mann ist auch zwischen die Gang und die Ordnungshü-
ter geraten und wird nun von beiden Seiten bedrängt. Er entwirft mit der Redens-
art ein Bild für das Leben in der Favela: Wer in einem der berühmt-berüchtigten 
Armenvierteln von Rio de Janeiro aufwächst, entkommt nicht. Und doch wird 
sich im Laufe von Cidade de Deus eine rettende Lücke für den Protagonisten auf-
tun. Diese Lücke, so wird sich zeigen, ist eng verbunden mit dem Kino selbst.

Bevor wir jedoch erfahren, wie Buscapé sich aus der brenzligen Situation rettet, 
versetzt uns eine 360-Grad-Kamerafahrt um die Hauptfi gur zehn Jahre zurück ins 
Jahr 1968, als die Favela mit dem sinnigen Namen «Stadt Gottes» erbaut wird, um 
Hunderten von Menschen, die bei einer Überschwemmung obdachlos wurden, 
ein neues Zuhause zu bieten. Hier wächst Buscapé auf und mit ihm all die zukünf-
tigen Gangster des Quartiers, unter ihnen Locke, der spätere Boss der Favela.

Die Favela

Die Geschichte der brasilianischen Favelas geht weiter zurück als jene der 
«Stadt Gottes». Die klassische Wohnform der Armen gab es bereits Ende des 
19. Jahrhunderts, als ehemalige Sklaven sich in den unzugänglichen Gebieten 
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der Stadtzentren niederliessen, meist an Hängen («Favela» ist der Name einer 
Kletterpfl anze) oder in Sumpfgebieten. Mitte des 20. Jahrhunderts wurden die 
Favelas mehr und mehr an die Peripherie der Stadt verdrängt – wie etwa die 
«Stadt Gottes». Damit gliederte die Stadt ihre arme Bevölkerung mitsamt ihren 
höchst problematischen Verhältnissen1 aus und brachte sie «weit weg vom Rio 
der Hochglanzpostkarten», wie Buscapé es ausdrückt. Indem die Metropole 
ihre Problemzonen an die Ränder verdrängt, befreit sie sich von ihrer Schat-
tenseite, die ihr seit jeher inhärent ist. Zwar wurde sie immer schon als Ort des 
Handels, des Wissens, der Technologie und des Intellektualismus angesehen, 
aber gleichzeitig auch als Ort des Zerfalls, der Gewalt, der Gier, der Lüge, der 
Sünde und der Gottlosigkeit.2 Die Favela ist also nicht bloss eine Nebener-
scheinung der Grossstadt, sondern einer ihrer zentralen Aspekte. Sie entsteht 
durch die Stadt – als deren dunkle Seite.

Der ausgegliederte Teil der Stadt ist längst selbst zu einer Art Stadt «en 
miniature» geworden. Die heutigen Favelas funktionieren in vielen Bereichen 
autonom, sie haben ihre eigenen Gesetze und Bosse, und sie sind zu Orten 
geworden, in die sich oft nicht mal mehr die Polizei getraut. Damit werden sie 
zu Parallelstädten, in denen eine Parallelgesellschaft lebt.

Erzählen heisst wählen

Eine solche Parallelstadt ist ein attraktiver Ort für das Kino, denn genauso, wie 
sie eigene Gesetze hat, bietet sie eigene Geschichten und Figuren. Und doch 
erstaunt es, dass Cidade de Deus weltweit ein so grosses Echo hervorzurufen 
vermochte. Wie ist es Fernando Meirelles gelungen, aus der Geschichte über 
die Gewaltexplosion in einer brasilianischen Favela einen aufsehenerregenden 
Grosserfolg und Oscaranwärter zu machen? Wieso interessiert sich die Welt 
für eine Milieustudie über ein brasilianisches Armenviertel?3 Es gibt zwei As-
pekte in der Narration von Cidade de Deus, welche den Film von einer blossen 
Milieustudie über das Armenviertels abheben und zur Erklärung seines Erfol-
ges beitragen. Gleichzeitig sind diese beiden Aspekte die zentralen Elemente 
der Lücke, welche für den Protagonisten den Ausweg aus seinem Dilemma 
bedeutet.

Erstens setzt Meirelles einen Erzähler ein: Die Geschichte der «Stadt Got-
tes», jener Parallelgesellschaft, die in Cidade de Deus im Zentrum steht, und 
die Geschichte von Buscapé sind ein und dieselbe, denn Buscapé stellt sich den 
Zuschauern in einer Voice-over als Erzähler der Geschichte vor, deren Haupt-
fi gur er ist. Meirelles bietet damit dem Zuschauer eine Identifi kationsfi gur an. 
Die Einführung des Ich-Erzählers ist besonders bedeutend, wenn man einen 
Blick in das Buch wirft, das Meirelles als Vorlage für seinen Film diente. In 
Paulo Lins Roman Cidade de Deus kommt Buscapé als Figur vor, die Ge-
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schichte wird aber von einem Erzähler in der dritten Person erzählt. Meirelles 
verwandelt Buscapé also von einer blossen Figur in einen Ich-Erzähler. Diese 
Umwandlung ist insofern von Bedeutung, als im Kino der eigentliche Erzähler 
stets die Kamera ist. Ein Erzähler, der in einer Voice-over spricht, verdoppelt 
die Kamera. Damit macht er auf sie aufmerksam, und betont, dass es sich um 
eine Erzählung handelt. Das Geschehen wird dem Publikum ausschliesslich 
durch Buscapé vermittelt, obwohl dieser gar nicht in allen Situationen des Films 
präsent ist. Woher sollen wir wissen, ob das, was er uns erzählt, so geschehen 
ist? Als Erzähler hat er nämlich die Möglichkeit, die Geschichte so zu erzählen, 
wie er es möchte. In mehreren Situationen macht der Protagonist Gebrauch 
von diesem Recht, indem er beispielsweise sagt, «das ist Paraíba, doch seine 
Geschichte ist noch nicht dran». Die personalisierte Erzählerinstanz hebt her-
vor, dass hier eine von vielen möglichen Geschichten erzählt wird und verweist 
damit direkt auf das Kino, denn der Film ist wie jede Erzählung eine Auswahl 
aus einer Fülle von Geschichten. Diese Auswahl hat zur Folge, dass gewisse 
Geschichten bewahrt werden, während andere vergessen gehen. Dies bedeutet 
auch: Wer erzählt, der überlebt. Selbst wenn der Erzähler stirbt, überlebt seine 
Erzählung. Der Erzähler macht sich mit seiner Erzählung gewissermassen un-
sterblich, indem er über den Tod hinaus eine Stimme hat. In der Favela, wo der 
Tod alltäglich ist, erhält dieser Aspekt eine besondere Brisanz.

Der Tod und das Bild

Im Kino ist es an erster Stelle das Bild, das einen Moment auf ewig bewahren 
kann. Und in diesem Zusammenhang zeigt sich auch, dass Meirelles den Ein-
satz des Erzählers und damit die Selbstrefl exivität in Cidade de Deus noch 
viel weiter führt. Denn Buscapé ist nicht nur ein Ich-Erzähler, sondern auch 
ein Fotograf. Als er zu Beginn des Filmes von seinem Jugendfreund gefragt 
wird, was er eines Tages werden möchte, antwortet er: «Keine Ahnung. Auf 
jeden Fall will ich kein Verbrecher und kein Polizist werden.» Damit sieht der 
junge Buscapé gewissermassen die Szene voraus, in der er zehn Jahre später 

Abb.1   Zwischen den Fronten Abb.2   Erzähler und Fotograf: Buscapé
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genau zwischen diesen zwei Fronten landen wird, jene Szene, die Cidade de 
Deus eröffnet und die den Film auch beenden wird. Während die Zuschauer 
in der Eröffnungsszene nur einen kleinen Hinweis auf die Position zwischen 
den Gangstern und der Polizei erhaschen können, wird in der Wiederholung 
der Szene zum Ende des Filmes klar, wen Meirelles zwischen die Fronten setzt. 
Der Ausweg aus der vermeintlich unmöglichen Situation, in der sich Buscapé 
befi ndet, führt über die Fotografi e. Als der Hauptdarsteller zwischen der Po-
lizei und Lockes Gang steht, von unzähligen Waffen bedroht, greift er zur Ka-
mera und macht ein Foto. Um die Bedeutung dieser Szene, in der die Kamera 
quasi als Waffe verwendet wird, zu erklären, ist es wichtig, einen Blick auf die-
jenige Szene zu werfen, in der Buscapé beschliesst, selber zu fotografi eren. Als 
der Protagonist nämlich zum ersten Mal einen Fotografen und eine Kamera 
sieht, steht er vor der Leiche eines Jungen aus der «Stadt Gottes». Ein Journa-
list fotografi ert den toten Cabeleira, ein Mitglied der Bande «Wild Angels», zu 
der auch Buscapés Bruder gehört. 

Die Nähe zwischen Tod und Foto kommt nicht von ungefähr. Die Ver-
wandtschaft des fotografi schen Augenblicks mit dem Moment des Todes hat 
insbesondere Roland Barthes in seinem Buch Die helle Kammer hervorgeho-
ben. «In der Phantasie stellt die Photografi e [...] jenen äußerst subtilen Moment 
dar, in dem ich eigentlich weder Subjekt noch Objekt, sondern vielmehr ein 
Subjekt bin, das sich Objekt werden fühlt», schreibt der französische Philo-
soph und fügt hinzu: «ich erfahre dabei im kleinen das Ereignis des Todes.»4 An 
späterer Stelle verdichtet er die Analogie von Tod und Fotografi e soweit, dass 
er beim Betrachten eines Bildes von sich selbst sagt: «Wenn ich mich auf dem 
[Foto] erblicke, so sehe ich, dass ich GANZ UND GAR BILD geworden bin, 
das heißt der TOD in Person.»5 Die Analogie von Tod und Fotografi e taucht 
auch in der Sprache auf. Nicht zuletzt benutzt das Englische den Ausdruck «to 
shoot» sowohl für das Schiessen mit einer Waffe als auch für das Schiessen von 
Bildern mit einer Foto- oder Filmkamera und auch im Deutschen spricht man 
davon, ein Bild zu «schiessen» und beim Auslösen «abzudrücken». Auch Bar-
thes nähert die Kamera der Waffe an, wenn er sagt: «Für mich ist das eigentli-
che Organ des PHOTOGRAPHEN nicht das Auge [...], sondern der Finger.»6 
Diese Präzisierung ist wichtig, denn erst mit dem Abdrücken durch den Finger 
entsteht das Foto beziehungsweise fällt der Schuss.

Die «Tötung» durch die Fotografi e ist aber keine Vernichtung. Die Foto-
grafi e tötet zwar insofern, als sie ein Subjekt Objekt werden lässt, doch sie 
bewahrt auch: Sie friert etwas ein, das eigentlich gar nicht festhaltbar ist. Das 
Foto von Cabeleira wird das letzte (und vielleicht das Einzige) sein, das es von 
ihm gibt. Buscapés erste Begegnung mit der Fotografi e vereint also die beiden 
Seiten der Fotografi e, indem einerseits die Nähe zwischen Todesschuss und 
Foto hervorgehoben wird und andererseits darauf verwiesen wird, dass etwas 
von diesem Moment und von Cabeleira selbst überleben wird. Die Fotografi e 
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ist gleichzeitig Waffe und Rettung. Für Buscapé ersetzt denn auch die Kamera 
die Waffe. Während Locke und all die anderen Jungs sich im Laufe der Jahre 
mit Waffen eindecken, wählt Buscapé die Kamera.

Die Szene, in welcher der tote Cabeleira fotografi ert wird, ist ein Vorbote 
der Schlussszene, in der die Geschichte der «Stadt Gottes» ihren Höhe- und 
Wendepunkt fi ndet und in der die Analogie Waffe–Kamera verschärft wird. 
«Ein einziges Bild sollte mein Leben verändern», hören wir Buscapé sagen. 
Während alle Waffen auf ihn gerichtet sind, «schiesst» er ein Foto. Da fällt ein 
Schuss. Das Foto und der Schuss liegen in dieser Szene noch viel eindeutiger 
beieinander als in der Szene, in welcher der Journalist Cabeleiras Leiche foto-
grafi erte. Sie fallen zeitgleich. Im genau gleichen Moment nämlich, in dem Bus-
capé sein Foto macht, schiesst ein Mitglied der gegnerischen Gang auf Lockes 
Gangsterbande. Buscapé macht ein unvergessliches Bild, er hält die gesamte 
Bande von Locke für die Ewigkeit fest. Doch das Foto ist auch der Auslöser 
für einen gewaltsamen Tod. An jenem Tag zerfällt nämlich Lockes Imperium 
und er wird schliesslich von einer Bande von kleinen Jungs erschossen. Bus-
capés Bild von Locke wird das allerletzte sein, das es von ihm gibt.

Das Kino als Hoffnung

«Wenn du wegläufst, fangen sie dich, wenn du bleibst, fressen sie dich», hat 
Buscapé zu Beginn des Filmes sich und dem Huhn prophezeit. Er entscheidet 
sich, nicht wegzulaufen. Auch wenn er es im Vergleich zu den Gangstern zu 
etwas gebracht hat, entkommt er der Favela nicht. Doch anders als vorherge-
sagt, wird er nicht gefressen. Er fi ndet eine Lücke zwischen den beiden Mög-
lichkeiten, die ja eigentlich gar keine sind. Diese Lücke entsteht durch zwei 
Dinge: Buscapé erzählt seine eigene Geschichte und dokumentiert die Favela 
mit seiner Kamera. Diese Verbindung von Bild und Erzählung ist nichts ande-
res als das Kino. Buscapé ist die Spiegelung von Meirelles selbst, dem Filme-
macher. Die Lücke, die Buscapé entdeckt, um aus der brenzligen Situation zu 
entkommen, ist auch die Hoffnung, die Meirelles als Filmemacher der Favela 
entgegensetzt, die gemeinhin als Hort der unkontrollierbaren Gewalt gilt. Das 
Kino ist bei Meirelles als Moment der Hoffnung zu lesen, das der Favela, dem 
ausgegliederten Stadtteil, eine Form und eine Stimme geben kann. Damit ist die 
Favela nicht nur ein interessanter Ort für das Kino, sondern auch umgekehrt, 
das Kino ein interessanter Ort für die Favela.
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Anmerkungen

1 Heute wohnen bis zu 75% der Menschen 
in Brasilien in Städten. Im Vergleich zu den ge-
hobeneren Vierteln sind die Favelas durch Ar-
mut, Gewalt, Drogen, schlechte Kanalisa tion, 
problematische Müllentsorgung, schlechte ver-
kehrstechnische Anbindung und durch Diskri-
minierung oder Ignorierung seitens staatlicher 
Instanzen geprägt. (Vgl. Kees Koonings und 
Dirk Kruijt, Fractured Cities – Social Exclusi-
on, Urban Violence & Contested Spaces in La-
tin America, New York 2007, S. 23).
2 Vgl. Ian Buruma und Avishai Margalit, 

Okzidentalismus – Der Westen in den Augen 
seiner Feinde, München 2004, S. 23 ff.
3 Die Tatsache, dass der Film zu Beginn mit 
einem Dutzend Kopien in einigen wenigen 
Studiokinos startete, zeigt, dass sich die Produ-
zenten von Cidade de Deus keineswegs ihres 
Erfolges sicher waren.
4 Roland Barthes, Die helle Kammer, Frank-
furt am Main 1985, S. 22.
5 Ebd. S. 23.
6 Ebd. S. 24.
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BENEDIKT EPPENBERGER

The Wire: Porträt einer 
«gescheiterten Stadt» 

«Man kann Statistiken drucken und die Bevölkerung 
nach Hunderttausenden zählen, aber für jeden Menschen 
besteht eine Stadt aus nicht mehr als ein paar Strassen,  
ein paar Häusern, ein paar Menschen. Wenn dieses We-
nige entfernt wird, existiert eine Stadt nur noch als ein 
Schmerz in der  Erinnerung wie der Phantomschmerz in 
einem amputierten Bein.»

Graham Greene, Unser Mann in Havanna

Was mit Stadtbewohnern geschieht, wenn sie – wie in den letzten Jahrzehnten 
geschehen – Opfer des entfesselten freien Markts werden, ist dem Kino kaum 
(mehr) ein Bild wert. Erzählt wird diese Geschichte stattdessen im Fernsehen, 
am eindrücklichsten wohl in jüngster Zeit in der HBO-Serie The Wire.  

Land of the Dead

Auf der grossen Leinwand dominiert wahlweise der Topos vom dunklen Mo-
loch oder von der strahlenden Metropole. Zuerst in der Literatur der Moderne, 
später im Kino liess dieses Spannungsverhältnis immer schon die Funken sprü-
hen und der Kintopp übersetzte den Sog in romantische Bilder. Die Mythen 
der modernen Grossstadt sind auch die Mythen des Kinos. Filme wie Escape 
from New York (John Carpenter, USA 1981) und Blade Runner (Ridley Scott, 
USA 1982), L’ami de mon amie (Eric Rohmer, F 1987) oder Himmel über Ber-
lin (Wim Wenders, D 1987), Candyman (Bernard Rose, USA 1992) oder Wong 
Kar Wais Chungking Express (HK 1994) gaben der Suche eines jeden nach dem 
aufregenden Stadtleben Richtung und Bestimmung. Der Traum hielt an, auch 
nachdem die Stadt erreicht war und man das Gefühl hatte, selbst ein Teil ihrer 
geworden zu sein. Man registrierte zwar, wie sich das Gesicht der Metropole, 
einhergehend mit dem rigiden Abbau des Sozialstaates und der Verschärfung 
des Wettbewerbs, veränderte. Gleichwohl hielt sich der Zauber, indem die 
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veränderte Stadtlandschaft mit den daraus entstandenen Spekulationsruinen, 
Industriebrachen und Drogenumschlagplätzen zur romantischen Projektions-
fl äche wurde. Ein banales Lebensumfeld verwandelte sich zum Série-Noire-
Sündenbabel. Man gestand sich nur ungern ein, dass die Stadt zum Warenhaus, 
das bloss noch der besseren Beförderung des Konsums dient, beziehungsweise 
zum steingewordenen Monument einer gelungenen Selbstverwirklichung ge-
worden war.   

Das Treiben jener einstmals gesellschaftsrelevanten sozialen Gruppen, die 
die Innenstädte ursprünglich bewohnt hatten, wurde – im Kino wie in der 
Wirklichkeit – immer mehr an den Rand gedrängt. Erwachte die Kulisse im 
Kino früher zu pulsierendem Leben, so hat sich das Verhältnis heute umge-
kehrt. Der perfekt designte fi lmische Stadtraum verwandelt sich zur Staffage, 
die auf das Publikum ähnlich trostlos wirkt wie der 3D-Google-Earth-Blick 
auf die Pariser Innenstadt. Seit den Neunzigerjahren fasst Regisseur Michael 
Mann die sich abzeichnende «Antiquiertheit des Menschen» (Günther Anders) 
in Filmen wie Heat (USA 1995), Collateral (USA 2004) oder Miami Vice (USA 
2006) in Bilder von erhabener Hoffnungslosigkeit. Fast scheint es, als entle-
digten sich (zumindest im Kino) die Metropolen schleichend der Menschen. 
Wie das geht, zeigen Zombieschocker wie 28 Weeks Later … (Danny Boyle, 
GB 2002), Land of the Dead (George A. Romero, CDN/F/USA 2005) oder 
zuletzt I Am Legend (Francis Lawrence, USA 2007) mit Will Smith als letztem 
Menschen in perfekt leerer Stadtlandschaft. 

Stadt auf Augenhöhe

Während wir im grossen Hollywood-Blockbuster den Prozess der Dehumani-
sierung also quasi vom Logenplatz aus beobachten – was durchaus seine Reize 
hat –, erleben wir denselben Vorgang in der gut 60 Stunden dauernden US-TV-
Serie The Wire aus Sicht der Bewohner. Keine Selbstverständlichkeit in einem 
Unterhaltungssystem, das sich zur Aufgabe gemacht hat, vor allem Gewinner 
zu zeigen sowie die wenig menschenfreundliche Natur des Kapitalismus in 
Zuckerwatte zu packen und als alternativlosen Glücksfall für die Menschheit 
darzustellen. 

Ermöglicht hat The Wire der US-Bezahlsender HBO (Home Box Offi ce), 
der den Komplex «Stadtentwicklung» als Stoff für epische TV-Serien in den 
letzten Jahren für sich entdeckt hat. Auf sein Konto gingen sowohl das Kult-
Vehikel Sex and the City wie auch die gefeierte Mobster-Saga The Sopranos. 
Aber auch die realistische Westernserie Deadwood – die gewalttätige Entwick-
lungsgeschichte einer Goldgräbersiedlung in den Black Hills Mitte des vor-
letzten Jahrhunderts – und Rome, die bis dato teuerste TV-Serie, in der die 
antike Metropole am Tiber quer durch alle Bevölkerungsgruppen als zivilisa-
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tionshistorischer Saustall epischen Ausmasses geschildert wird, haben HBO 
zu weltweitem Renommee sowohl bei Kritik als auch beim breiten Pu blikum 
verholfen. Werden in den beiden letztgenannten Fällen die vorhandenen 
marktkritischen Spitzen wie auch das pessimistische Menschenbild dadurch 
gemildert, dass sie durch die Situierung in der Vergangenheit leicht relativiert 
werden können, ist The Wire kompromisslos der Gegenwart verpfl ichtet. Kei-
ne Ausfl üchte, nirgends.  

Die beiden kreativen Köpfe hinter der Serie, David Simon und Ed Burns, 
haben wiederholt darauf hingewiesen, dass sie The Wire zwar ganz bewusst 
in der US-Ostküstenstadt Baltimore angesiedelt haben, was vor allem in ihrer 
Biografi e begründet liegt: David Simon schrieb als Lokalreporter lange für die 
Baltimore Sun; Ed Burns arbeitete zur selben Zeit vor Ort als Polizist (und 
Lehrer). Sie betonen aber auch, dass die Schilderung von Baltimores Nieder-
gang stellvertretend für viele Industriestädte der USA steht. Für die beiden ist 
klar: Die zeitgenössische Gesellschaft ist dabei, jeden Respekt vor dem arbei-
tenden Individuum zu verlieren. «Menschen und ihre Arbeit», so Simon im 
Gespräch mit der Zeitschrift The New Yorker, «gelten von Stunde zu Stunde 
weniger. Die Entwertung der menschlichen Arbeit ist ein Prozess, der stattfi n-
det, während wir hier reden. Wir leben im postindustriellen Zeitalter, und wir 
benötigen, um die Räder am Laufen zu halten, längst nicht mehr die Massen, 
die wir früher brauchten. Während wir in der ersten Staffel von The Wire Dro-
genhandel und Polizisten thematisierten, die zwar wissen, wie sie ihren Job 
zu machen haben, deren Erfahrung und Kenntnisse gleichwohl von keinem 
mehr geschätzt werden, ging es in der zweiten Staffel um die «Entsorgung» 
überfl üssig gewordener Hafenarbeiter und ihrer Gewerkschaft. In der dritten 
Staffel zeigten wir Idealisten, die mit ihrem Anspruch zu Fall gebracht werden, 
etwas in der Stadt ändern zu wollen. Die Vierte porträtierte Kids in einem 
Schulsystem, das sie kolossal schlecht auf ein ökonomisches System vorberei-
tet, das eigentlich gar keine Verwendung für sie hat. Die Fünfte ist der Presse 
gewidmet, jenen Leuten also, die die Entwicklung mit ihren Artikeln begleiten 
und eigentlich unentwegt Alarm schlagen müssten, es aber, weil ihre Professi-
on selbst unter Rationalisierungsdruck steht, nicht mehr tun.»          

Bodymore, Murdaland

Die für die aktuellen Metropolenfi lme (oder -TV-Serien) scheinbar unentbehr-
lichen Flugaufnahmen über Stadtschluchten gibt es in The Wire nicht. Es wer-
den aber auch keine der sonst üblichen Mittel zur Betonung von Realismus 
eingesetzt: keine pseudodokumentarische Wackelkamera und null hektische 
Schnittfolgen. Es dominiert im Gegenteil ein von der Kamerafrau Ute Briese-
witz in den ersten drei Staffeln festgelegter ruhiger, unaufdringlicher Stil. Wie 
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zufällig ins Geschehen 
hineingeraten, arbeitet 
sich die Kamera langsam 
von den Randfi guren 
her zu den Protagonis-
ten vor. Auf diesem Weg 
fängt sie mit Vorliebe 
auch und vor allem Ne-
bensächlichkeiten ein. 
Die Handlungsorte und 
die darin agierenden Fi-
guren – aufgenommen 
wurde mit vielen Lai-
endarstellern fast aus-
schliesslich an Originalschauplätzen in Baltimore – geben ihren Charakter 
dem Zuschauer nur bruchstückhaft preis. Über die ganzen 60 Stunden der Se-
rie hinweg ergänzen sich diese Fragmente des Gewöhnlichen und Zufälligen 
schliesslich zu einem komplexen und umfassenden Sittenbild. So entsteht vor 
dem inneren Auge des geduldigen Publikums eine Metropole jenseits des tren-
digen Sehenswürdigkeiten-Hoppings, ein auf menschliche Masse reduziertes 
Stadtbild, das unserer alltäglichen Wahrnehmung entspricht. 

Eines dieser Details am Rande ist beispielsweise das Graffi ti «Bodymore, 
Murdaland», wie es in der ersten Staffel im Hintergrund einmal zu lesen ist. 
Eine Beiläufi gkeit, aber sie bringt die illusionslose Stimmung der ganzen Serie 
auf den Punkt. Gemeint ist jenes Baltimore, Maryland, das in den US-Mord-
statistiken Jahr für Jahr einen Spitzenplatz einnimmt. Die beiden sachverstän-
digen Macher bezeichnen die traditionsreiche Industrie- und Hafenstadt unter 
anderem deshalb als «gescheiterte Stadt», analog zu den im entwicklungspoliti-
schen Jargon sogenann-
ten «failed countries». 
Gescheitert deshalb, weil 
es im innerstädtischen 
Getto zum Drogendeal 
kaum Alternativen mehr 
gibt und die mörderi-
sche Drogenökonomie – 
in der ebenfalls die völ-
lig enthemmten Gesetze 
des Kapitalismus/Mark-
tes herrschen – längst 
alle Bereiche der Stadt 
in ihren Bann gezogen Abb. 2   In den Hinterhöfen der Stadt ist er der König

Abb. 1   Drogendeal an der Strassenecke
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hat. Der illegale Waren-
verkehr bestimmt das 
Leben eines fast jeden 
Bewohners in den ver-
gammelten innenstädti-
schen Sozialsiedlungen, 
von Kindsbeinen an bis 
zu einem oft sehr frühen 
gewaltsamen Tod. Hier 
haben der Staat und sei-
ne Institutionen längst 
abgedankt. Modernes 
Marktdenken, archai-
sche Clanstrukturen so-

wie eine «The winner takes it all»-Ideologie bestimmen die Handlungsweise 
der Dealer. 

Cops spielen in The Wire eine zentrale Rolle. Die Macher haben ihnen die 
Rolle jener zugedacht, die mit ihren Abhöraktionen dem Zuschauer den ver-
tieften Zugang zum Drogenalltag erst ermöglichen. Doch auch sie sind nicht 
vor den vom Markt gesteuerten Mechanismen gefeit, auch innerhalb der Po-
lizei bestimmen hierarchische Machtstrukturen und Korruption das Handeln. 
Dass Banden, Szenen, Familien, Berufsgattungen, Behörden, Institutionen – 
all jene Gruppierungen, die eine Stadt ausmachen – auf gleicher Augenhöhe 
behandelt werden, ist eine Spezialität von The Wire und führt das Leitthema 
der Serie eng. Spätestens wer Stringer Bell (Idris Elba), einen der Hauptor-
ganisatoren des Drogendeals im innenstädtischen Getto, an der Universität 
beim Absolvieren von Betriebswirtschaftsabendkursen sieht, fühlt, wie sich 
die Kreise schliessen. Es gibt in The Wire keine Gangster. Es gibt nur Leute, 
die Drogen verkaufen, Drogen stehlen oder gegen Entgelt morden. Es ist ein 
entfesselter Kapitalismus, der alle Beziehungen unterschiedslos verdinglicht. 
Am Ende dieses Prozesses, so Simon und Burns, droht die komplett für den 
Markt zugerichtete, entsolidarisierte Gesellschaft. 

Postmoderne Götter

Bevor es so weit ist, bevor also die Marktökonomie jede und jeden unter ihre 
Fuchtel gezwungen hat, versuchen sich die Menschen weiterhin, auf der Stadt-
bühne in absurden Ritualen der Selbsterniedrigung und des Widerstandes zu 
behaupten. Zwangsläufi g scheitern sie dabei. Mal ist das komisch anzusehen, 
mal fühlen wir die Tragik am eigenen Leibe. Simon und Burns sowie ihre Mit-
autoren – unter anderem die Krimi-Autoren Richard Price und Dennis Leha-

Abb. 3   Jungdealer unter sich
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ne – hatten mit The Wire nie eine jener konventionellen Cop-Serien im Sinne, 
wie sie dutzendfach die TV-Kanäle verstopfen. Lieber verweisen sie bei den 
Vorbildern auf die antiken griechischen Tragödienschreiber. Die schilderten 
den Olymp als snobistischen Klub indifferenter Götter, welche dem Menschen 
in Form eines ungnädigen Schicksals täglich in den Arsch treten. Heute wer-
den, im Unterschied zu damals, keine Blitze mehr geschleudert. «Heute», so 
Simon, «spielen die postmodernen Institutionen den Part der gleichgültigen 
Götter.»

Das Serienformat bringt es mit sich, dass der Zuschauer diese Verwicklun-
gen bis in die feinsten Fasern des Gesellschaftskörpers verfolgen kann. Gleich-
gültigkeit ist das Gift, welches in die zahlreich ineinander verwobenen Schick-
salsfäden einsickert. Und je länger wir diesem Treiben folgen, desto weniger 
ist es möglich, eine klare Linie zwischen Gut und Böse zu ziehen. Allzusehr 
sind wir eingebunden in das Chaos zerstörter Hoffnungen und Abstürze. Die 
Autoren begehen aber nicht den Fehler, die Schuld an der Misere allein den bö-
sen Institutionen oder dem grausamen Zufall zuzuschieben. Auch die sozial-
romantische Ode an eine billig zu habende «Wir-sind-trotz-allem-Brüder»-
Klassensolidarität wird nicht angestimmt. Die einfache Unterscheidung in 
«wir» und «die» entspräche nicht der Realität. Hinter der Struktur – und das 
zeigen die 60 Stunden The Wire nur zu deutlich – stehen Menschen, und je-
der ist zum Verbrechen fähig. Auf der anderen Seite sprechen die Macher von 
The Wire jedem ihrer grossen und kleinen Gangster die Chance auf Erlösung, 
auf Einsicht und Umkehr zu. Es bleibt also, trotz viel demonstriertem Elend, 
etwas Hoffnung. Gäbe es sie nicht, Baltimore wäre tatsächlich eine postmo-
derne Kraterlandschaft, deren Bewohner sich nur noch nach Verkäufertalent 
und Kaufkraft messen. So aber bleibt die Stadt eine offene Wunde, die immer 
weiter schwärt.
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MOMENTAUFNAHME VON DANIEL HOWALD

Dichte Städte

Die Städte des Westens sind gezähmte Städte und erzählen nur noch einen 
kleinen Ausschnitt des Lebens. Umfassende Städte fi ndet man in den Filmen 
von Wong Kar-Wai oder Wayne Wang. Eine Hand streckt eine Raubkopie von 
Twenty Four in die vorüberziehende Menschenmasse, in der feuchtheissen 
Luft hängt der Duft von Yasminblüten, undichter Kanalisation und scharfem 
Essen. Ein Luxuswagen westlicher Bauart pfl ügt sich durch das knöcheltie-
fe Wasser des letzten Monsunregens. Neonlicht in allen Farben verdrängt das 
warme Licht der Garküchen mit ihren Kohlefeuern. Der Lärm ist konstant 
und verschwindet schnell unter der Wahrnehmungsschwelle; die Strassen sind 
voll von Körpern und Blicken.

Chinese Box von Wayne Wang erzählt die Liebe eines Mannes zu einer Stadt 
und einer Frau. Keine von beiden kann er wirklich kriegen; nur in Fragmenten 
wird die Sehnsucht nach Leben gestillt, und der Preis ist der Tod. Die Stadt 
zieht ihn zurück ins Chaos und erfüllt die Sehnsucht nach Aufl ösung. Was 
einst die Natur tat, als der Mensch noch nicht von ihr getrennt war, vollbringt 
heute die Stadt; zu tief, zu unergründlich, zu dicht, als dass wir sie erfassen 
könnten. Am Ende liegt Jeremy Irons im Hafen von Hongkong und fi lmt sei-
nen eigenen Übergang zurück in den Schlund der Stadt.



73

SUSIE TRENKA

Oben ist immer schon unten
Der ort- und zeitlose Untergrund der globalen Grossstadt

Ein halbdunkler Raum, ein Mann liegt auf dem Boden. An der Decke ge-
hen nacheinander die Neonlichter an, bis der Raum hell erleuchtet ist: eine 
U-Bahn- Station. Der Mann erwacht, setzt sich auf. Er blutet aus der Nase. Der 
erste Zug des Tages fährt ein. Der Mann bleibt sitzen, lehnt sich an eine Säule, 
wirkt erschöpft. Offenbar hat er die Nacht auf dem Bahnsteig verbracht. Doch 
wie sich schon bald herausstellt, ist er nicht etwa ein Obdachloser, sondern ein 
U-Bahn-Angestellter. Erst später wird klar, dass Bulcsú – so heisst der Mann 
– immer unterirdisch schläft. Freiwillig. Das Labyrinth unter der Stadt ist die 
Heimat des Protagonisten von Kontroll (H 2003), dem preisgekrönten Erstling 
des ungarisch-amerikanischen Regisseurs Nimród Antal. Bulcsú steht stellver-
tretend für den zeitgenössischen Stadtmenschen, und sein Lebensraum ist eine 
Allegorie auf die postmoderne Grossstadt.

Frühe fi lmische Auseinandersetzungen mit dem Phänomen Grossstadt be-
schränken sich grösstenteils auf die Erdoberfl äche, unterirdische Stadtszenen 
bilden die Ausnahme. Nach dem Zweiten Weltkrieg jedoch, als die fi lmische 

Abb. 1   Tagesanbruch in der U-Bahn
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Stadt immer weniger als zukunftsgerichteter Motor der Moderne und immer 
mehr als desolater Ort der Perspektivlosigkeit erscheint, gewinnen unterirdi-
sche Stadträume wie U-Bahn-Netze und Abwasserkanäle stark an Beliebtheit 
als Filmschauplätze. Der urbane Untergrund bietet nun eine willkommene 
Metapher für die dunklen Seiten des Stadtlebens einer desillusionierten Nach-
kriegsgeneration. Im amerikanischen Film Noir und seinen europäischen Vari-
anten dient er Kriminellen als Unterschlupf oder als Fluchtweg im Katz-und-
Maus-Spiel mit der Polizei – prototypisch in der legendären Verfolgungsjagd 
durch das Wiener Kanalisationssystem am Schluss von Carol Reeds The Third 
Man (GB 1949). Auch in Samuel Fullers Pickup on South Street (USA 1953) 
wird der entscheidende Kampf gegen den Bösewicht im Untergrund ausgetra-
gen, und in Jean-Pierre Melvilles Neo-Noir Le Samouraï (F 1967) dient das 
Pariser Metro-Netz dem Auftragsmörder als Zufl uchtsort. Ausser im Krimi-
nalfi lm sind unterirdische Filmstädte vor allem in den fantastischen Genres 
beliebt. Wie im Krimi lauert auch im Horror- und Monsterfi lm das Böse oft 
in der Tiefe, und in der Science Fiction – von Metropolis (Fritz Lang, D 1927) 
über THX 1138 (George Lucas, USA 1971) bis Dark City (Alex Proyas, AUS/
USA 1998) – wird die Unterwelt meist mit irgendeiner Form von Gefangen-
schaft in Verbindung gebracht, wobei das fehlende Tageslicht stets auch für 
geistige Dunkelheit steht.

Ob die unterirdischen Stadtsettings nun realistisch oder fantastisch daher-
kommen – fast immer stehen sie im Dienste einer Dystopie, mit mal mehr, mal 
weniger sozialkritischem Anspruch.1 Dies gilt auch für Kontroll. Antals Film 
ist quasi der absolute Untergrund-Stadtfi lm, denn im Gegensatz zu den unzäh-
ligen nur teilweise unterirdisch angesiedelten Filmen wurde hier ausschliesslich 
in der Budapester U-Bahn gedreht. Sie ist das zentrale Element, von dem Äs-
thetik, Handlung und Interpretation des ganzen Films abhängen. Die an sich 
banale Funktion der U-Bahn als innerstädtisches Verkehrsmittel und der trost-
lose Arbeitsalltag einer Gruppe von Fahrkarten-Kontrolleuren, der das Hand-
lungsgerüst bildet, versprechen wenig Spektakuläres. Doch in einer gelunge-
nen Verbindung aus surreal-fantastischem und dokumentarisch-realistischem 
Stil wird aus dem alltäglichen Handlungsort eine allegorische Unterwelt, ein 
Schattenreich, das den Bezug zur Oberwelt dennoch nie verliert.

Dabei erinnert der Schauplatz bezüglich der Assoziationen, die er hervor-
ruft, stark an die Stadt-Dystopien des Film Noir, auch wenn die Handlung 
von Kontroll vordergründig wenig mit den Detektivgeschichten vom Schlage 
eines Raymond Chandler oder Dashiell Hammett gemeinsam hat. Klassische 
Noir-Motive wie Gewalt, Desorientierung und Entfremdung, Identitäts- und 
Kontrollverlust kommen hier in einem Mix aus schwarzer Komödie, sozial-
kritischer Milieustudie und Mystery-Thriller daher, wobei Regisseur Antal 
das symbolische Potenzial des Untergrunds gleich mehrfach nutzt: Der un-
terirdische Schauplatz dient gleichzeitig als individuell-psychologische und 
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kollektiv-soziale Metapher sowie als ort- und zeitloser, universell-urbaner Er-
fahrungsraum. Da ihm gerade das fehlt, was einer Stadt ihr unverwechselbares 
Gesicht verleiht – die Welt an der Erdoberfl äche –, könnte die Handlung auch 
in einer beliebigen anderen zeitgenössischen Grossstadt angesiedelt sein. So 
refl ektiert die universelle Unterstadt auch die veränderte Wahrnehmung der 
(fi lmischen) Grossstadt in einem zunehmend globalen Kontext.

Der mysteriöse, stets nur in Bruchstücken sichtbare Untergrund versinn-
bildlicht das Innenleben der Hauptfi gur Bulcsú (Sándor Csányi). Der Leiter 
der fünfköpfi gen Gruppe von Kontrolleuren kennt sich in den unterirdischen 
Gängen einerseits bestens aus, andererseits lauern dort auch Überraschun-
gen und Gefahren, auf die er oft nicht vorbereitet ist. Diese Ambivalenz von 
Kontrolle und Machtlosigkeit in Bezug auf die vermeintlich vertraute äusse-
re Umgebung entspricht dem inneren Konfl ikt des Protagonisten. Mit seinen 
dunkel-geheimnisvollen Passagen dient das U-Bahn-Labyrinth der physi-
schen Darstellung von Bulcsús Psyche, zu der er selbst nur bedingt Zugang hat 
und die seiner Kontrolle zunehmend entgleitet. So kann der unbekannte, im 
schwarzen Kapuzenumhang eingehüllte Mörder, der Passagiere vor fahrende 
Züge stösst, als unterdrückte Schattenseite des – ansonsten sympathischen – 
Protagonisten aufgefasst werden.

Die Traumsequenz zeigt am deutlichsten, dass die U-Bahn-Tunnels den Be-
reich des Unbewussten symbolisieren: Eine junge Frau im Bärenkostüm, in die 
sich Bulcsú verlieben wird, weckt ihn mit einem vielversprechenden Lächeln 
und fordert ihn freundlich auf, ihr zu folgen. Doch als die Tunnels immer enger 
werden, lässt sie ihn allein mit der Fackel durch das unterirdische Schattenreich 
weiterkriechen. Platzmangel und Atemnot erschweren sein Vorwärtskommen 
und die Musik steigert die Spannung zusätzlich. Doch der Schockeffekt beim 
Anblick des vermummten Killers fällt trotz der genrekonformen Inszenierung 
moderat aus und das plötzliche Erwachen aus dem Traum beim Anblick des 
Mörders deutet an, dass Bulcsú noch nicht für die Konfrontation mit seinem 
anderen Ich bereit ist. Erst als sich in seiner Beziehung zur Frau eine positive 
Entwicklung abzeichnet, kann er dem Bösen in seinem Innern gegenübertre-
ten und dieses schliesslich besiegen. Selbsterkenntnis und der folgende Kampf 
mit sich selbst sind also in der Hoffnung auf Liebe motiviert, deren Erfüllung 
wiederum an den Ausgang dieses Kampfes gebunden ist. Nur wenn Bulcsú 
sich seine gewalttätigen Triebe eingesteht, kann er sie kontrollieren und aus der 
Dunkelheit ans Licht entfl iehen.

Was jedoch weiterhin im Dunkeln bleibt – wie das bis zuletzt verhüllte Ge-
sicht des Kapuzenträgers – ist das wahre Motiv für die Morde. Der Film liefert 
keine explizite Erklärung für die scheinbar gespaltene Persönlichkeit seines 
Protagonisten. Doch die Begründung ist im Schauplatz impliziert, denn dieser 
verkörpert Bulcsús Entfremdung von sich selbst wie auch von seinem sozialen 
Umfeld. Der physische Untergrund versinnbildlicht nicht nur seine Geistes-
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verfassung, sondern bedingt sie auch. Einer seiner Mitarbeiter bringt dies auf 
den Punkt, als er ihm vorwirft: «Du weisst selbst nicht mehr, wer du bist.» 
Diese Selbstentfremdung geht mit buchstäblicher Heimatlosigkeit einher, denn 
die Bemerkung des Kollegen folgt auf dessen Entdeckung, dass Bulcsú seinen 
Arbeitsort auch zu seinem Wohnquartier gemacht hat. Zur Oberwelt hat er 
nur noch indirekt, durch den Austausch mit den übrigen Figuren Kontakt. 
Er selbst hält sich permanent im Untergrund auf, wobei die unterirdische 
Existenz zumindest teilweise selbst gewählt scheint: Nicht einmal mehr für 
eine Kaffeepause mit seiner Geliebten ist er ans Tageslicht zu locken. Und als 
er zufällig einem früheren Arbeitskollegen begegnet – in der einzigen Szene, 
die Hinweise auf Bulcsús Vergangenheit enthält – lässt er anklingen, dass er 
sich aus freiem Entscheid aus der Oberwelt zurückgezogen hat. Auf die Frage 
des Bekannten, weshalb er sein Projekt nicht beendet habe, antwortet Bulcsú: 
«Man steht jahrelang mit dem Wissen auf, dass man an jedem Tag jede Schlacht 
gewinnen muss. Immer muss man beweisen, dass man der Beste ist. Ich habe 
Angst bekommen, was ist, wenn ich nicht mehr der Beste bin. Ich wollte mich 
nicht mehr fürchten.»

Zwar bleibt unklar, welcher Arbeit Bulcsú früher nachgegangen ist, doch 
seine Erklärung ist eine unmissverständliche Kritik an der wettbewerbsorien-
tierten Leistungsgesellschaft. Indem er sich den Mechanismen dieses Systems 
bewusst zu entziehen versucht, grenzt sich Bulcsú von seinen Mitarbeitern ab, 
die eher unfreiwillig im Untergrund gelandet sind: Der meist betrunkene Zug-
führer Béla wurde hierher versetzt, nachdem er als Lokführer bei der regulären 
Eisenbahn einen Unfall verschuldet hatte; für den naiven Neuling Tibor ist es 
die erste Anstellung überhaupt, und selbst für diese Arbeit scheint er noch zu 
dumm zu sein; Narkoleptiker Muki, der jedes Mal, wenn er sich aufregt, kur-
zerhand das Bewusstsein verliert, wäre wohl auch in keinem anderen Job zu 
gebrauchen; der «Professor» ist schon seit Jahren dort und scheint gar nichts 
anderes zu kennen. Als Verlierer im gnadenlosen Konkurrenzkampf der ka-
pitalistischen Gesellschaft, die keinen Platz für die Schwächen des Einzelnen 
bietet, vertreten die exzentrischen U-Bahn-Angestellten die unterste Schicht 
der Arbeiterklasse und ihr Arbeitsplatz steht für die Endstation des sozialen 
Abstiegs.

Der Untergrund bildet somit weniger eine Gegenwelt zur Stadt an der Erd-
oberfl äche, als vielmehr die letzte Stufe eines Kontinuums und versinnbildlicht 
so zugleich den Zustand der Gesellschaft als Ganzes. Denn die Figuren, denen 
die U-Bahn nur zur Durchreise dient, sind oft genau so asozial, unfreundlich 
oder aggressiv wie die U-Bahn-Angestellten und suggerieren mit ihrem Verhal-
ten, dass das Leben oben wie unten von Respektlosigkeit, Gewalt, Einsamkeit 
und der Unfähigkeit zu zwischenmenschlicher Kommunikation bestimmt ist. 
Das aggressive Chaos im Untergrund relativiert dessen Status als Zufl uchts-
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ort, den Bulcsú sich durch seinen Rückzug aus der Oberwelt scheinbar erhofft 
hat.

Anders als in Luc Bessons Subway, wo die Pariser Unterwelt der Obdach-
losen und Kleinkriminellen einen tendenziell positiven Gegenpol zur bürgerli-
chen Wohlstandsgesellschaft bildet, handelt es sich in Kontroll nur um eine ver-
meintliche Alternative. Während der Aussteiger-Held in Subway schliesslich 
vom Gesetz der Oberwelt eingeholt wird, muss der Protagonist in Kontroll 
feststellen, dass sich die beiden Welten gar nicht wesentlich voneinander unter-
scheiden. Die Untergrundhölle ist integraler Bestandteil des Grossstadtlebens 
und repräsentiert die Orientierungslosigkeit und Überforderung der Bevöl-
kerung im heutigen Osteuropa, die Negativbilanz der mit der Wende in Ver-
bindung gebrachten Versprechen von Wohlstand und Freiheit. So bezieht sich 
die Sozialkritik von Kontroll vor allem auf den allumfassenden Charakter des 
kritisierten Systems: Dieses ermöglicht zwar den Auf- oder Abstieg innerhalb 
seiner Strukturen, nicht aber den Ausstieg.

Entsprechend schwierig erweist sich Bulcsús Suche nach einem Ausweg. So 
führen seine nächtlichen Streifzüge jedes Mal in eine Sackgasse: Einmal sehen 
wir ihn durch einen Tunnel gehen, an dessen Ende sich zwei riesige Ventilato-
ren drehen. In der nächsten Einstellung sitzt er Zigarette rauchend auf einem 
dieser Ventilatoren, dessen Kreisbewegung seinen eigenen, stets wiederkeh-
renden Alltag spiegelt. In einer anderen Szene geht er frontal auf die Kamera 
zu, bis man ihn in Grossaufnahme nach oben blicken und den Kopf schüt-
teln sieht. Die folgende Totale zeigt ihn von hinten vor einer dunklen, hohen 
Mauer: Zwei waagrecht montierte Neonröhren an der Wand beleuchten deren 
unteren Teil, die obere Begrenzung des Raums ist in der Dunkelheit hingegen 
nicht sichtbar. Die Mauer ist unüberwindbares Hindernis, die Freiheit in un-
erreichbarer Ferne.

Selbst in der Schlusseinstellung, in der das Liebespaar Bulcsú und Szofi  
auf der Rolltreppe nach oben entschwindet, wird der Ausweg nur angedeutet. 
Zwar implizieren die Rolltreppen mit ihrer Bewegung eine fl iessende Grenze 
zwischen oben und unten. Doch die Oberwelt wird in dieser einzigen Szene, in 
der die Figuren wirklich nach oben gehen, aus dem Blickfeld ausgeklammert: 
Die Kamera bleibt unten und fährt zuletzt sogar wieder ein wenig zurück. Die 

Abb. 2–3   Bulcsús nächtliche Wanderungen enden immer in einer Sackgasse
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Unterwelt bleibt also Endstation. Gleichzeitig ist sie auch Ausgangspunkt, die 
Schwelle dorthin immer bereits überschritten. Wie der Schluss zeigt auch die 
allererste Einstellung des Films Rolltreppen, wobei zunächst unklar ist, ob die-
se nach oben oder unten führen. Erst mit der folgenden Änderung des Blick-
winkels wird deutlich, dass die Kamera oberhalb der Treppe positioniert ist, 
von wo sie einer betrunkenen Frau in den Untergrund hinab folgt. Der Aus-
gangspunkt dieses langen Abstiegs ist seinerseits bereits ein unterirdischer Ort 
und auch im Rest des Films ist oben immer schon unten, denn obwohl sich die 
Figuren immer schon im Untergrund befi nden, benutzen sie die Treppen fast 
ausschliesslich für den weiteren Abstieg.

Kontroll macht die unterirdische Stadt also vor allem in ihren Beschränkun-
gen spürbar – ganz im Gegensatz zu den frühen Stadtfi lmen, in denen die gren-
zenlosen Möglichkeiten der modernen Metropole mit denen der Filmtechnolo-
gie verschmolzen und in der Erschliessung der Stadt durch das Transportmittel 
Kamera ihre Synthese fanden. Zelebrierten besonders die Stadtsymphonien der 
1920er-Jahre – die bekanntesten Beispiele sind Walter Ruttmanns Berlin: Die 
Sinfonie der Grossstadt (D 1927) und Dsiga Wertows Tschelowek s kinoappara-
tom (Der Mann mit der Kamera, SU 1929) – den Verkehr an der Erdoberfl äche 
als Ausdruck des Fortschritts und der euphorischen Geschäftigkeit, macht in 
Kontroll die Verlagerung des Verkehrs in den Untergrund jegliche Aussicht auf 
technisches, wirtschaftliches oder gesellschaftliches Weiterkommen zunich-
te. Anstelle des Gefühls von Freiheit erzeugen die oft niedrigen Räume und 
langen fi nsteren Tunnels einen klaustrophobischen Effekt, und auch die einst 
als befreiend empfundene Geschwindigkeit neuer Fahrzeuge ist in der mitt-
lerweile alten Budapester U-Bahn vorwiegend negativ konnotiert, als tödliche 
Gefahr und sinnentleerte Herausforderung.

So wie Fortbewegung nur innerhalb des geschlossenen Systems möglich ist, 
sind auch die Geschichten der Figuren eher von Stagnation als von Entwick-
lung geprägt. Wie Bulcsús planlose Wanderungen sind auch die Verfolgungs-
jagden, Wettläufe und Schlägereien zwischen Kontrolleuren und Fahrgästen 
letztlich sinn- und ziellos. Die Jagd auf Schwarzfahrer bleibt weitgehend er-
folglos und das «Schienenrennen» zwischen den rivalisierenden Kontrolleuren 

Abb. 4–5   Der lange Abstieg am Anfang des Films und der ambivalente Aufstieg zum 
Licht am Ende
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ist eine absurde Mutprobe. Einziges Ziel solch täglich wiederkehrender Kämp-
fe ist, sie zu überstehen, um am nächsten Tag wieder von vorne zu beginnen. 
Auch wenn Bulcsú im Rahmen dieses Untergrundalltags seine Geliebte fi ndet 
und sich von dieser schliesslich nach oben locken lässt, ist dies ein trügerisches 
Happy End, das mehr einen mystisch überhöhten Aufstieg in den Himmel 
als eine realistische Rückkehr an die Erdoberfl äche meint. Die märchenhafte 
Szene suggeriert, dass Bulcsú – nach dem Kampf mit dem Killer – nur noch als 
Toter seinem erlösenden Engel ans Licht folgen kann.

Die allgemeine Ausweglosigkeit und Stagnation lässt sich auch aus dem Fehlen 
jeglicher Orientierungshilfen ableiten. Als Heimat des Protagonisten ist der 
Untergrund Ausdruck von Heimatlosigkeit nicht nur im physischen, sondern 
auch im kulturellen Sinn, denn die U-Bahn ist in Kontroll als ahistorischer 
und damit weitgehend identitätsloser Ort inszeniert. Sie ist ein Beispiel jenes 
Raums voller Nicht-Orte, wie sie laut dem französischen Anthropologen Marc 
Augé die Postmoderne zunehmend kennzeichnen. Anstelle des Ortes, der eine 
gewisse Stabilität impliziert und mit fi xen historischen Bedeutungen assoziiert 
wird, enthält der postmoderne Raum immer mehr bedeutungslose Nichtorte 
wie etwa Tankstellen, Supermärkte, Hotels, Freizeitparks, Konferenzzentren 
oder Flughäfen, die lediglich für die Durchreise, aber nicht zum Verweilen 
konzipiert sind.2 Doch im Widerspruch zu ihrer eigentlichen Funktion als 
blos se Durchgangsstation bestimmt die U-Bahn in Kontroll sogar das Privatle-
ben der Figuren: Selbst gefrühstückt wird nicht mehr zuhause, sondern in der 
unterirdischen Kantine, wo Fast Food die einheimische Küche verdrängt hat, 
und ihre persönlichen Anliegen diskutieren die Angestellten nicht im Kreis 
von Freunden und Familie, sondern mit dem Betriebspsychologen – natürlich 
unterirdisch. 

Die Entfremdung des Individuums von seiner sozialen Umgebung fi ndet 
sowohl ihren Ausdruck als auch ihre Ursache in der vollständigen Abwesen-
heit eines identifi zierbaren Ortes. Abgesehen davon, dass ungarisch gesprochen 
wird, lässt hier nämlich nichts auf die spezifi sche Identität der Stadt Budapest 
schliessen. Der Arbeits- und Lebensraum der Unterstadt refl ektiert zwar die 
Verhältnisse der Oberstadt, deren Absenz ist aber so vollständig, dass selbst die 
Ortsbezeichnungen der einzelnen U-Bahn-Stationen fehlen. Mit dieser Los-
lösung des Raums vom spezifi schen Ort verschwindet auch seine Geschichte. 
Nichts weist hier auf vergangene Epochen oder Ereignisse hin, und niemand 
wird die Erlebnisse der Kontrolleure und Fahrgäste für die Nachwelt festhal-
ten. Im Untergrund zählt nur der jeweils aktuelle Tag, und diese Gegenwarts-
bezogenheit der Erzählung fi ndet ihre Entsprechung im ort- und zeitlosen Er-
fahrungsraum des U-Bahn-Systems. Der spezifi sche historische Ort, der die 
Stadterfahrung der Moderne kennzeichnete, ist dem universell-ahistorischen 
Untergrund gewichen.



80

Die Geschichtslosigkeit ist symptomatisch für die Verschiebung vom 
zeitlich-historischen zum räumlichen Aspekt, für den in der Diskussion über 
Postmoderne und Globalisierung geprägten Begriff des spatial turn, der auch 
die sich verändernde (fi lmische) Stadt respektive deren Wahrnehmung refl ek-
tiert. Im universellen Stadtraum von Kontroll fehlen nicht nur die Oberstadt, 
sondern auch ungarische Orte ausserhalb von Budapest und Hinweise auf eine 
Verbindung zwischen Stadt und Land. Der Untergrund verweist mehr auf an-
dere Grossstädte als auf lokale oder nationale Besonderheiten und verbindet 
die Stadt dadurch mit zahlreichen anderen Metropolen der Gegenwart. Ein 
Ausserhalb gibt es nicht mehr, nur die Städte selbst und Verbindungen zwi-
schen ihnen strukturieren das neue globale System, in dem ein Netzwerk ohne 
Zentrum an die Stelle der alten Opposition Zentrum–Peripherie getreten ist. 
So ist der Schauplatz von Kontroll nicht nur stellvertretend für die Verhältnisse 
in vielen Grossstädten. Zusätzlich korrespondiert der horizontal ausgedehnte 
Raum der Nichtorte auch mit der Struktur des dezentralisierten globalen Ge-
fl echts aus solchen Städten. Das U-Bahn-Labyrinth fungiert also gleichzeitig 
als Bestandteil des weltweiten Netzwerks und als Analogie dazu. 

Die Dezentralisierung macht es auch schwieriger, die Macht- und Kon-
trollzentren dieses Netzwerks zu identifi zieren und zu lokalisieren, sodass 
der geografi sche Raum die gesellschaftlichen Machtstrukturen refl ektiert. 
Zum Vergleich: Bereits in Fritz Langs Metropolis spiegelt die architektonische 
Stadtstruktur die sozialen Verhältnisse, und auch hier wird die im Kapitalis-
mus ausgebeutete Arbeiterklasse in der Unterstadt so gut wie gefangen gehal-
ten. Allerdings ist die Kontrolle über die unterdrückten Arbeiter in der Figur 
von Unternehmer Fredersen an eine klar identifi zierbare Instanz gebunden, 
wobei diese personifi zierte Macht auch in der räumlichen Anordnung ihre 
Entsprechung hat: Fredersens «Turm zu Babel» ist sowohl höchstes Gebäude 
als auch Mittelpunkt der Stadt und wird so eindeutig als Machtzentrum aus-
gewiesen.

In Kontroll hingegen ist die obere Stufe in der vertikalen Hierarchie abwe-
send und die Kontrolle über den Untergrund entpersonalisiert. Statt von Men-
schen wird das U-Bahn-System von Videokameras überwacht. Am Anfang des 
Films blickt Bulcsú zu einer Kamera hinauf, die ihn scheinbar verfolgt, und 
fragt gereizt: «Was schaust du?» Die kurze Szene illustriert das Gefühl ständiger 
Überwachung bei gleichzeitiger Unfassbarkeit der dahinter steckenden Auf-
sichtsinstanz. Auch die Vorgesetzten der Kontrolleure sind nur ausführende 
Kräfte, die ihrerseits von einer abwesenden höheren Stelle überwacht werden. 
Selbst Teile des unüberblickbaren Netzwerks, müssen sie sich in ihrem Büro 
auf die Videoaufzeichnungen verlassen. Genau in deren Lückenhaftigkeit liegt 
jedoch die Problematik des ganzen Systems: Nach dem letzten Todesfall in der 
U-Bahn kann Bulcsú trotz Videoüberwachung nicht als Schuldiger überführt 
werden, da der entscheidende Moment in der Aufnahme fehlt. Die eigentliche 
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Tat geschieht ausserhalb des Kamerablickwinkels. Das Überwachungssystem 
suggeriert eine totale Kontrolle, die es in Wirklichkeit nicht bieten kann.

Die Unfassbarkeit des Systems birgt also zugleich eine Gefahr für dieses 
System, denn sie enthält auch die Möglichkeit zu Widerstand und Chaos. So 
wird das nie in seiner Gesamtheit begreifbare U-Bahn-Netz zur Allegorie auf 
das Weltwirtschaftssystem, das ebenfalls durch unbekannte Machtinstanzen 
gesteuert wird, sich aufgrund seiner Komplexität aber der vollständigen Kon-
trolle durch diese Machthaber entzieht. So wenig Bulcsú und sein Team fähig 
sind, die von ihnen verlangte Kontrollfunktion auszuüben, so wenig können 
ihre Vorgesetzten das Treiben in den Tunnels überwachen. Zwar können sie 
ihren Untergebenen auf dem U-Bahn-Plan ihre Arbeitsorte zuteilen, doch der 
nur mit abstrakten Codes beschriftete Plan schafft bloss eine Illusion von Ord-
nung, sagt letztlich aber nichts über die Realität des dargestellten Systems aus 
(anders als zum Beispiel der Plan der Pariser Metro in Le Samouraï, anhand 
dessen die Polizei den fl üchtigen Mörder auch mit Bezug auf die Erdoberfl ä-
che lokalisieren kann). Dieser Kontrast zwischen der abstrakt-übersichtlichen 
grafi schen Darstellung im Chefbüro und den tatsächlichen Verhältnissen im 
Untergrund führt jene «unmappability of the world ‹out there›» vor Augen, 
die schon den grossstädtischen Dschungel des Film Noir der 1940er- und 50er-
Jahre charakterisiert.3

Die ewige Nacht im surreal-verfremdeten öffentlichen Raum des Unter-
grunds ist quasi die postmoderne Radikalisierung der spätmodernen Stadtland-
schaften des Film Noir, der ebenfalls nächtlich-düstere und anonym-öffentli-
che Schauplätze bevorzugt. Die für den Film Noir so typischen unpersönlichen 
Lokalitäten wie Strassen, Bars, Hotels oder Taxis illustrieren ebenfalls die 
Heimat- und Orientierungslosigkeit der Protagonisten im korrupten Stadt-
dschungel, sind aber noch im historisch und geografi sch klar defi nierten Raum 
spezifi scher Städte verankert. Orte und Nichtorte existieren also noch paral-
lel zueinander und die amerikanische Noir-Stadt der Spätmoderne bildet die 
Zwischenstation in der Transformation vom historischen zum ahistorischen 
öffentlichen Raum, wie ihn Kontroll zeigt. 

Zwar ist auch das Budapester U-Bahn-Netz als Originalschauplatz un-
trennbar mit einer konkreten Lokalität verbunden, die noch aus einer Zeit 
stammt, in der das Paris des Ostens den Metropolen Westeuropas in nichts 
nachstand (immerhin entstand in Budapest 1896 die erste U-Bahn-Linie des 
europäischen Festlands). Doch die ungarische Hauptstadt kann nicht an ihre 
Vorkriegsgeschichte als Teil einer westlich-europäischen Moderne anknüpfen, 
da die Geschichte Europas in der zunehmend globalisierten Postmoderne ihre 
Identität stiftende Bedeutung selbst zu verlieren droht. Die moderne Nostalgie 
nach einer besseren Vergangenheit ist der unspezifi schen Verlusterfahrung der 
Postmoderne gewichen, die sich hier in der Finsternis des ort- und zeitlosen 
Untergrunds der globalen Grossstadt manifestiert.
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Anmerkungen

1 Eine Ausnahme ist hier Luc Bessons Sub-
way (F 1985), wo die Pariser Metro dem Aus-
steiger, Dieb und Erpresser Fred (Christopher 
Lambert) eher als subkultureller Spielplatz 
dient.

2 Vgl. Peter Wollen, Paris Hollywood: Writ-
ings on Film, London/New York 2000, S. 200.
3 Frank Krutnik, «Something More Than 
Night: Tales of the Noir City», in: David B. 
Clarke (Hg.), The Cinematic City, London/ 
New York 1997, S. 91.
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MOMENTAUFNAHME VON CLAUDIA PÜTZ

Blade Runner

«Strahlend feurig stürzten die Engel,
tiefer Donner rollte um ihre Küsten, 
brennend mit den Feuern von Ork.»

So beginnt ein Kundengespräch, als die Replikanten Roy Batty und Leon den 
Laden des städtischen Optikers Chew betreten. «Eye world» heisst der La-
den, und der Optiker Chew macht künstliche Augen, die gefroren in vor Kälte 
dampfenden Vitrinen vor sich hin starren. Ich denke an Fielmann und Apollo-
Filialen in der City, an Laser-Angebote für Kurzsichtige: 2999 Euro für beide 
Augen, schauen Sie doch einfach mal rein, in der Mittagspause, dann machen 
wir einen Sensibilitätstest.

Was, genau, kann ich sehen? (Als Mensch). Wo, genau, fi nde ich die Schul-
ter des Orion? Welche Tram geht zum Tannhäuser Tor? (Sightseeingtour für 
Replikanten). 

«Ich nichts wissen», sagt Chew. «Ich nur mach Augen.»

Wenn ich nur wüsste, wie L. A./Zürich/Bonn 2019 aussehen. Noch 11 Jahre, 
sagt der Touristenführer, der die Leute mit den beleuchteten Regenschirmen 
zur Schipfe führt. Bald ist Weihnachten, und ich sehe, wie Leon ihn mit gefro-
renen Augen schmückt. 

«Wenn du mit deinen Augen sehen könntest, was ich gesehen habe mit dei-
nen Augen …» Damit verlassen wir die Szene. Für heute.
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BARBARA FLÜCKIGER

Städtebilder aus dem Computer

Venetie MD – so lautet der Titel eines der bahnbrechendsten Städtebilder der 
Geschichte. Es handelt sich um einen Holzschnitt aus dem Jahr 1500 im un-
glaublichen Format 135 ⨯ 282 cm, als dessen künstlerischer Urheber der Maler 
Jacopo de’ Barbari und als konzeptionelle Instanz der deutsche Verleger Anton 
Kolb gelten. Zu sehen ist auf diesem Bild Venedig (Abb. 1), das damals welt-
weit führende Handelszentrum, das nach der historischen Wende der «Entde-
ckung» Amerikas in Gefahr war, diese Vormachtstellung zu verlieren.

Bahnbrechend an diesem Bild ist die Darstellung einer Stadt als Gesamt-
gefüge – im wahrsten Sinne eine Stadttotale – und ebenso verblüffend ist die 
unglaubliche Genauigkeit der Darstellung, die von einer ausgereiften Ver-
messungskunst zeugt. Noch überraschender aber ist die Vogelperspektive, ein 
Blickpunkt, den man damals physisch überhaupt nicht einnehmen konnte, 
weder mit natürlichen noch mit technischen Mitteln. Die Perspektive war des-
halb eine rein mentale, eine gedachte Anordnung, die ein überaus komplexes 
Gebilde systematisch ordnete und einem hypothetischen Betrachter zuschrieb. 
Neben der senkrechten Kartenprojektion etablierte sich in der Folge die Vogel-
schau mehr und mehr zur klassischen Form des Stadtbildes.

Das kühne Projekt war sowohl logistisch als auch von seiner theoretischen 
Konzeption her äusserst anspruchsvoll. Es erforderte nicht nur ein Heer von 
Mitarbeitern, die Daten erhoben und zusammentrugen, es erforderte vor al-
lem auch ein fundiertes mathematisches und geometrisches Wissen, um die 
Vielzahl von Informationen miteinander zu verknüpfen und aus den einzelnen 
Daten ein stimmiges Ganzes herzustellen. Die Voraussetzungen dafür hatten 
Renaissance-Maler wie Leon Battista Alberti, Albrecht Dürer und Leonardo 
da Vinci soeben geschaffen. Sie unternahmen genauste Studien zur geometri-
schen Beziehung zwischen der Abbildung und ihrem Gegenstand. Sie erfanden 
oder nutzten Werkzeuge, um diese Beziehung systematisch zu erfassen, und 
legten damit den Grundstein, die Malerei aus der bis dahin vorherrschenden 
symbolisch-religiösen Ordnung zu lösen und für eine neue geistige Ordnung 
zu öffnen.

Nun mag es überraschen, dass ein Essay zu computergenerierten Städtebil-
dern mit einem Holzschnitt aus dem 16. Jahrhundert beginnt. Doch sind die 
Beziehungen bedeutsam, wenn auch selbstverständlich keineswegs umfassend. 
Auch bei der Herstellung von computergenerierten Bildern muss eine Vielzahl 
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von Daten erhoben werden. Diese Daten müssen in weiteren Schritten systema-
tisiert und in einen Zusammenhang gebracht werden. Vor allem braucht es eine 
zentrale künstlerische Vision, welche die disparaten Elemente in ein plausibel 
wirkendes Ganzes überführt, das der Betrachter als Bild wahrnimmt. Anders 
als in der Fotografi e, in welcher ein technischer Apparat durch seine materielle 
Anordnung diese ordnende Tätigkeit nach den Gesetzen der Optik übernimmt 
und eine physikalische Ausgangsstruktur mittels impliziter Eigenschaften des 
Aufzeichnungsmaterials in ein Bild transformiert, müssen Objekte im Com-
puter explizit bestimmt und anhand ebenso explizit zu defi nierender Regeln 
im fi nalen, Rendern genannten Prozess zu einem Bild verrechnet werden. Wie 
bei Venetie MD ist eine Vielzahl von Spezialisten mit unterschiedlichen Auf-
gaben beschäftigt. Deshalb muss eine leitende Instanz die Herstellung steuern 
und die Teilbereiche koordinieren.

Von historischen und unmöglichen Städten

Wann immer von computergenerierten Bildern im Film die Rede ist, stehen 
ökonomische Faktoren im Vordergrund. Diese Bilder – so heisst es – würden 
im Vergleich zu Live-Action-Aufnahmen massiv Kosten einsparen. Üblicher-
weise wird jedoch diese Rechnung nicht gemacht, weil sich in den allermeisten 
Fällen die Frage überhaupt nicht stellt. Denn die analogen oder digitalen «Trick-
aufnahmen» werden dann eingesetzt, wenn sich die gewünschten Umwelten, 
Objekte oder Figuren entweder nicht fi nden lassen, wenn sie für Dreharbeiten 
nicht zur Verfügung stehen, wenn man sie vernichten muss oder sie in einer Art 
und Weise durchmessen will, die den physikalischen Gesetzen widerspricht, 
an die eine materielle Kamera gebunden ist. Die Gründe, computergenerierte 

Abb. 1   Jacopo de’ Barbari und Anton Kolb: Venetie MD, Holzschnitt
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Bilder einzusetzen, können zudem rein ästhetischer Natur sein mit dem Ziel, 
einen der narrativen Intention optimal angepassten Look zu erzeugen. 

Historische Städte wie das alte Rom in Gladiator (Ridley Scott, USA 2000), 
Paris an der Schwelle zum 20. Jahrhundert in Moulin Rouge! (Baz Luhrmann, 
USA/AUS 2001), eine viktorianisch angehauchte Version von London in 
Sweeney Todd (Tim Burton, GB 2007) oder schon Kabul in den 1970er-Jahren 
in The Kite Runner (Marc Forster, USA 2007): Diese Städte lassen sich so nicht 
mehr fi nden. Und so wie sie einer verlorenen Zeit angehören, sind zukünftige 
oder fantastische Städte allenfalls als Projektionen zu denken und entsprechend 
in den Film einzubringen: Washington im Jahre 2054 in Minority Report (Ste-
ven Spielberg, USA 2002), Chicago 2035 in I, Robot (Alex Proyas, USA 2004), 
Gotham City in einer unbestimmten Periode in Batman Begins (Christopher 
Nolan, USA 2005). Ausserdem lassen sich Wahrzeichen wie der Times Square 
in New York selbst mit dem grosszügigsten Budget nicht für Dreharbeiten 
sperren, müssen also wie für Spider-Man (Sam Raimi, USA 2002) im Compu-
ter als 3D-Struktur nachgebaut werden, wenn man sie im Film bespielen will. 
Und wenn Twister Los Angeles dem Erdboden gleich machen oder gigantische 
Fluten New York überrollen und am Ende eine Klimakatastrophe die ganze 
Stadt in Eis und Schnee hüllen soll wie in The Day After Tomorrow (Roland 
Emmerich, USA 2004), sind Computerspezialisten gefragt. Dasselbe gilt, wenn 
der Kopf einer anarchistischen Gruppe in Fight Club (David Fincher, USA 
1999) plant, den Business District einer globalisierten Stadt als Symbol des Ka-
pitalismus in Schutt und Asche zu legen. Ebenfalls in Fight Club sind jene 
stilbildenden, schwerelosen Kamerafl üge – sogenannte Rides – zu fi nden, die 
mit Höchstgeschwindigkeit durch die dreidimensionalen Räume sausen – auch 
durch digitale Nachbildungen historisch gewachsener Stadtstrukturen wie in 
Moulin Rouge! oder Sweeney Todd. Schliesslich sind alle jene Filme zu nennen, 
die vollständig in einer Blue- oder Greenscreen-Umgebung entstanden sind. 
Für diese Werke muss man die gesamte Umwelt im Computer entwerfen. Sie 
erlauben deshalb ein Höchstmass an künstlerischer Freiheit und haben sich 
nicht oder nur entfernt an die Gesetze des etablierten Fotorealismus zu hal-
ten. Oft entwickeln sie eine eigenwillige, sehr stilisierte Ästhetik: Immortel (ad 
Vitam) (Enki Bilal, F/I/GB 2004), Sin City (Frank Miller, Robert Rodriguez, 
USA 2005), Sky Captain and the World of Tomorrow (Kerry Conran, USA 
2004) oder Casshern (Japan 2004, Kazuaki Kiriya).

Schon seit der Frühzeit des Films haben sich Techniken entwickelt, vorge-
fundene Räume zu erweitern, zu verändern oder neue Räume von Grund auf 
zu entwerfen. Es ist hier nicht der Ort, diese Geschichte aufzurollen. Vielmehr 
scheint es mir angebracht, zunächst die Kontinuität sowohl der ästhetisch-nar-
rativen Zielsetzungen als auch der Verfahren zu ihrer Umsetzung zu betonen. 
Denn zumeist steht der Revolutionsgedanke im Fokus, wenn es um den Um-
bruch von analogen zu digitalen Techniken zur Modifi kation des fi lmischen 
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Raums geht. Mattepaintings, Glasvorsatzmalereien, Modellbauten – dies alles 
waren Präfi gurationen der heute bestehenden computergenerierten Visual Ef-
fects. Darüber hinaus ist es keineswegs so, dass die traditionellen Verfahren 
ausgedient hätten, sondern es hat sich ein überaus hybrides Feld entwickelt, in 
welchem althergebrachte neben neuesten Techniken koexistieren. Ein genauer 
Blick auf das umfangreiche Korpus1 meiner Forschungsarbeit zu computer-
generierten Visual Effects zeigt sogar, dass erst im 21. Jahrhundert Städte in 
grösserem Ausmass mittels Computern generiert wurden. Noch in der zweiten 
Hälfte der 1990er-Jahre waren Modellbauten und Mattepaintings die Techniken 
der Wahl. In The Fifth Element (Luc Besson, F/USA 1997), ja sogar noch in 
Peter Pan (P. J. Hogan, USA/GB 2003) sowie in der Lord of the Rings-Trilogie 
(Peter Jackson, NZ/USA 2001–2003) entstanden die Städte als gebaute Minia-
turen, die lediglich mit digitalen Mitteln belebt wurden, mit Verkehrsströmen, 
mit digitalen Figuren und Pferden, mit Rauch aus Kaminen, Nebelschwaden 
und weiteren atmosphärischen Effekten. Damit lässt sich eine direkte Linie zie-
hen zu den wohl emblematischsten Städtebildern der Filmgeschichte, zu Met-
ropolis (Fritz Lang, D 1927) und Blade Runner (Ridley Scott, USA 1982).

Dystopische Visionen ins Licht gesetzt

Während in Metropolis die als Modell gebaute Stadt noch von einer grossen 
Anzahl von Helfern in Stop-Motion belebt werden musste, indem die Au-
tos und Flugzeuge Bild für Bild nach einem genauesten Plan millimeterweise 
nach vorne bewegt wurden, kamen in Blade Runner schon computergesteu-
erte Motion-Control-Aufnahmen zum Einsatz. Diese erlaubten eine komple-
xe Choreografi e der Stadt und ihrer fi lmischen Darstellung, erlösten mithin 
die klassisch-statischen Bilder aus ihrer Starre und erzeugten einen komple-
xen, atmenden Stadtorganismus, der bis heute auch den kritischsten Blicken 
standhält. Viele Eigenschaften dieser Megalopolis, die sich aus der gedachten 
Entwicklung der zukünftigen Gesellschaft ergaben, führten zu einem dystopi-
schen Bild der Stadt im Jahr 2020, einem völligen Overkill, der geprägt war von 
einem kaum durchdringbaren Dunst aus Abgasnebeln, von einem ubiquitären 
Verkehr auf dem Boden und in der Luft und von fast permanenter Dunkel-
heit. Wie natürlich unterstützten diese Eigenschaften die Integration der Mo-
dellbauten in das Gesamtgefüge des urbanen Raums – Nebel und Dunkelheit 
gelten seit jeher als optimale Mittel, die Schwachstellen der Tricktechnik zu 
verhüllen. Eine Fülle von bewegten Lichtquellen – auf riesige Bildschirme pro-
jizierte fl immernde Werbespots, blinkende Neonlichter und die zahlreichen 
Schweinwerfer der Transportmittel – belebte zudem das Stadtbild, erzeugte 
einen etwas irrealen, multikulturellen Look und führte zu ästhetischer Dichte, 
die direkt mit dem überbordenden Bevölkerungswachstum in Beziehung zu 
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stehen schien. Zwar schlossen sich die Stadtbilder der Computerära zunächst 
an diese Ikonografi e dieses mit – abgesehen von Motion Control – vollstän-
dig analogen Mitteln entstandenen Films an. Paradigmatisch dafür sind Filme 
wie The Crow (Alex Proyas, USA 1994), Judge Dredd (Danny Cannon, USA 
1995) oder Dark City (Alex Proyas, USA 1998). Aber schon The Fifth Element 
zeigt ebenfalls eine Stadt, die zwar in der Tiefe zunehmend im Abgasnebel 
versinkt, aber von einem fahlen Seitenlicht erhellt wird (Abb. 2). Tief in den 
Schluchten des Modellbaus von New York im 23. Jahrhundert ergiesst sich der 
computergenerierte Verkehr, erweitert um fl iegende Autos, deren Ähnlichkeit 
zu den Spinner genannten Flugobjekten aus Blade Runner überzufällig ist, so-
wie andere vor Greenscreen aufgenommene Objekte. Eine völlig computerge-
nerierte Stadt war damals – immerhin 1997 – aus Gründen der zur Verfügung 
stehenden Datenkapazität noch nicht möglich.

Seither scheint es ein oft angesprochenes Ziel der Visual-Effects-Spezialis-
ten zu sein, eine völlig fotorealistisch wirkende Stadt in vollem Sonnenschein 

Abb. 2   New York im 23. Jahrhundert in The Fifth Element

Abb. 3   Das alte Rom in Gladiator
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mit allenfalls minimalem Dunst in der Ferne darzustellen. Die erste Stadt, die 
– zumindest in dem von mir untersuchten Korpus – fast hyperrealistisch scharf 
in gleissendem Sonnenlicht aus den Wolken auftaucht, ist das alte Rom in Gla-
diator (Abb. 3). Die Exposition – als Flug über die Stadt inszeniert – weist 
deutliche Parallelen zu Leni Riefenstahls Triumph des Willens (D 1935) auf 
und orientiert sich weiter an den Emblemen der Nazis sowie an der von ih-
nen gepfl egten Ästhetik des «Ornaments der Massen». Die sehr tiefenscharfen, 
farblich entsättigten Bilder sind jedoch nur für kurze Momente zu sehen; die 
Stadt fungiert also eher marginal als Hintergrund des Geschehens. Das ändert 
sich mit Minority Report, wo die Stadt als essenzieller sozialer Raum präsent 
ist, der das Leben und Handeln der Protagonisten unmittelbar prägt. Zwar 
ist auch hier die Stadt nur in einer einzigen, voll computergenerierten Totalen 
zu sehen (Abb. 4), aber diese Totale wird ergänzt durch viele Einstellungen 
und Bewegungen durch die Stadt, die als hybride Bilder konzipiert sind, wel-
che computergenerierte Elemente mit analogem Material verschmelzen. Auch 
in Minority Report ist eine Ästhetik zu beobachten, welche die Herkunft der 
Bilder aus dem Computer verschleiert, indem die Bilder einer Diffusion un-
terworfen werden, die im Live-Action-Material durch einen Damenstrumpf 
vor dem Objektiv erzeugt wurde. Dieser Effekt wird unterstützt durch eine 
Dunstschicht, die etwas allzu stark die entfernteren Bildteile in milchiges Blau-
weiss taucht, sowie durch Lens Flares, jene Lichtfl ecken, die durch interne 
Refl exionen im Kameraobjektiv entstehen und damit die Anwesenheit einer 
materiellen Kamera markieren.

Erst in I, Robot und in Batman Begins sind Städtebilder zu sehen, die bei 
Tageslicht vollständig fotoreal wirken und in denen auch die Dunstglocke 
auf ein minimales Mass reduziert ist (Abb. 5 und 6), wobei die Aufnahme in 
Batman Begins nicht vollständig computergeneriert ist.2 Doch selbst in diesen 
Filmen überwiegen Nachtaufnahmen. Während aber diese Bilder noch eine 
etwas irreale Atmosphäre atmen, die sich aus ihrer leicht futuristisch, jedenfalls 

Abb. 4: Washington im Jahr 2054 in Minority Report
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leicht unvertraut bis fantastisch wirkenden Konzeption ergibt und erzählerisch 
durch das fi lmische Raum-Zeit-Gefüge gerechtfertigt ist, verschwindet auch 
diese letzte Hürde zu einem computergenerierten Bild, das sich von einem fo-
tografi sch aufgezeichneten nicht mehr unterscheidet, mit der Darstellung von 
Kabul in The Kite Runner (Abb. 7). 

Hatte sich in den früheren Beispielen – Gladiator, I, Robot, Batman Begins – 
die Differenz nicht so sehr perzeptiv auf der Oberfl äche manifestiert, sondern 
sich eher aus einem allgemeinen Weltwissen darüber gespeist, dass Städte im 
Allgemeinen etwas anders aussehen, sind die computergenerierten Bilder in 
The Kite Runner einem dokumentarisch wirkenden Darstellungsmodus ver-
pfl ichtet, der die Technizität ihrer Herstellung bewusst unterdrückt. The Kite 
Runner reiht sich damit in eine neueste Entwicklung ein, welche alle Zeichen 
eines postadaptiven Stadiums der neuen Technologie aufweist, in welcher ein 
die eigene Virtuosität zelebrierender Präsentationsmodus einem mimetischen 
Re-Präsentationsmodus weicht. Daraus resultiert eine überaus natürlich wir-
kende, schon fast unterkühlt zu nennende Nutzung, die weder perzeptiv noch 

Abb. 5   Chicago 2035 in I, Robot

Abb. 6   Gotham City bei Tageslicht in Batman Begins
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inhaltlich zu entdecken ist. In diese neuste Tradition gehören auch Filme wie 
das Dokudrama United 93 (Paul Greengrass, USA 2006) oder Children of Men 
(Alfonso Cuarón, GB 2006), in welchem allenfalls noch die Geburt eines Ba-
bys überhaupt die Frage nach dem Herstellungsprozess des Bildes aufwirft. 
Es sind dies Filme, in denen selbst Visual-Effects-Profi s nicht mehr feststellen 
können, wo sich die Hunderte von Effects-Einstellungen denn verbergen.

Fotorealismus – das kann nicht genug betont werden – ist jedoch nur eine 
Option unter vielen. Nur dort, wo es die Erzählung und/oder der Stil erfor-
dern, werden am Computer Bilder hergestellt, die sich nahtlos in die Tradi-
tion der fotochemischen Aufzeichnung integrieren. Parallel dazu ist eine Ent-
wicklung zu beobachten, welche die potenziell unendlichen Möglichkeiten 
der Computergrafi k nutzt, frei erfundene, allein von der Fantasie gesteuerte 

Abb. 7   Kabul in den 1970er-Jahren in The Kite Runner

Abb. 8   Stilisierter Look einer Fantasiestadt in Immortel (ad Vitam)
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Bilder zu entwerfen. Diesem Modus sind jene bereits erwähnten Filme – Im-
mortel (ad Vitam), Sin City, Sky Captain and the World of Tomorrow oder 
Casshern – verpfl ichtet, die gänzlich vor Blue- oder Greenscreen entstanden 
sind und in denen ausschliesslich die menschliche Figur noch mit traditionel-
len Mitteln aufgenommen wird, während die gesamte Umwelt frei konzipiert 
werden kann (Abb. 8 und 9). Dazu liesse sich auch Sweeney Todd rechnen, 
dessen gesamte Aussenmotive so entstanden sind, die ein zugleich malerisches 
wie von ekelhaften Dünsten durchwehtes und von allerlei digitalem Ungezie-
fer bevölkertes London-Bild ermöglichen, das an eine unbestimmte, vergan-
gene Periode erinnert und nur am Rande fotoreal wirkt (Abb. 10). Man nennt 
solche Werke Digital-Backlot- oder Set-Extension-Filme. Meist sind sie einem 
durchaus eigenwilligen, aber in sich kohärenten Stil verpfl ichtet, und meist 

Abb. 9   Photoshop-Ästhetik in Casshern

Abb. 10   Ein malerisches Londonbild in Sweeney Todd
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weisen sie ein insgesamt eher monochromes, jedenfalls stark eingeschränktes 
Farbschema auf.

Eine der wenigen Ausnahmen von beiden Regeln – entweder Fotorea-
lismus oder aber konsequente Stilisierung – bildet 2046 von Wong Kar-wai 
(China/F/D/HK 2004), dessen Stadtbilder sich völlig von ihrem fi lmischen 
Umfeld unterscheiden und die der Regisseur noch zusätzlich mit einem digital 
wirkenden Drahtgitter-Raster überziehen liess, um ihre Differenz zu betonen 
(Abb. 10). Noch etwas anders gelagert ist der Fall in Moulin Rouge!, dessen 
Stadtbilder einen künstlich wirkenden, von den Eigenheiten früher Filmauf-
zeichnung – Filmkorn, Flickern, Vignettierung, Kratzern – geprägten Look 
im Méliès-Stil mit einer körperlos durch die engen Gassen des Montmartre 
jagenden virtuellen Kamera kombinieren und damit eine paradoxe Wirkung 
erzeugen. Und schliesslich wären noch jene Filme zu nennen, die in parallelen 
Universen mit je eigener Ästhetik spielen und in denen die stilistische Unter-
scheidung selbst zum erzählerischen Mittel gerinnt – eine Anordnung, die mit 
Matrix (Andy und Larry Wachowski, USA 1999) bekannt wurde und deren 
frühester Vertreter Tron (Steven Lisberger, USA 1982) war.

Sampeln von Realität

Zwar splittern sich die Verfahren zur Erzeugung von computergenerierten Bil-
dern – sogenannter CGI (computer generated imagery) – in eine unglaubliche 
Vielzahl von Techniken und Strategien auf, die sich zudem aus Denkmodellen 
der unterschiedlichsten Traditionen speisen und damit ein äusserst hybrides 
Feld von Ansätzen umspannen. Meine Forschungsarbeit hat jedoch gezeigt, 
dass sich dieses komplexe Gebiet relativ einfach in vier Kategorien aufteilen 
lässt, die sich für die Diskussion als sehr nützlich erweisen, nämlich Aufzeich-
nung, Modellbildung, Malen und Messen. Ich beschränke mich hier auf die 
beiden ersten, denn sie sind von besonderer Bedeutung.

Mit Aufzeichnung ist ein technischer Übersetzungsprozess gemeint, der 
eine physikalische Ausgangsstruktur anhand eines mehr oder weniger expli-
ziten Protokolls in ein bildwirksames Resultat überführt. Sie weist daher eine 
im Wesentlichen indexikalische Beziehung zwischen dem Gegenstand und der 
Abbildung auf. In diese Kategorie gehört beispielsweise die Fotografi e, aber 
auch ein Animationsverfahren wie Motion Capture, das die Bewegungsdaten 
eines Schauspielers erfasst und auf eine digitale Figur überträgt. 

Modellbildung andererseits ist ein meist regelbasiertes, stark formalisiertes 
Verfahren zur Erzeugung von zwei- oder dreidimensionalen Strukturen. Die 
Regeln werden dabei entweder aus generellen mathematischen oder physika-
lischen Prinzipien oder aus der empirischen Beobachtung und Rekonstruk-
tion abgeleitet. In diese Kategorie gehören die 3D-Modellierung, aber auch die 
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Render-Verfahren, die aus den dreidimensionalen Daten, die der Anschauung 
nur eingeschränkt zugänglich sind, zweidimensionale Bilder berechnen.

Nicht nur sind diese Kategorien durch Erkenntnisse aus unterschiedlichen 
Strömungen bestimmt, sondern sie zeitigen auch verschiedene Resultate, die 
sich direkt aus den Ansätzen herleiten und entsprechend problematisieren 
lassen. Während nämlich die Aufzeichnungsverfahren die Komplexität und 
Unregelmässigkeit der Welt nutzen, indem sie diese sozusagen aus der Natur 
extrahieren und in die Welt der Computergrafi k übertragen, haben Modellbil-
dungsverfahren den Vorteil, nicht durch die Vorgaben aus der Natur bestimmt 
zu sein und damit der Fantasie eine schier grenzenlose Freiheit zu eröffnen. 
Gleichzeitig neigen sie dazu, allzu vereinfachte, allzu regelmässige Strukturen 
hervorzubringen, in denen sich der menschliche Eingriff an allen Ecken und 
Enden zeigt, und die deshalb oft unzureichend als «zu perfekt» beschrieben 
werden, denn eigentlich wirken sie «zu geordnet». 

Stadtstrukturen nun, um die es in diesem Essay geht, zeichnen sich gerade 
durch eine hohe Komplexität aus, in welcher viele Zufälle und Variablen wirken, 
die sich aus der historischen Entwicklung ergeben. Es sind dies topografi sche 
Gegebenheiten und Bautraditionen, es sind verkehrstechnische Erfordernisse, 
es sind ökonomische Faktoren, politische Systeme, Wetterbedingungen, Na-
turkatastrophen, hygienische und gesundheitliche Faktoren, aber auch indivi-
duelle Geschmacksentscheidungen über das Erscheinungsbild jedes einzelnen 
Hauses und vieles mehr. Diese Faktoren stehen in einem – wenn auch teilweise 
schwach ausgeprägten – systemischen Zusammenhang und beeinfl ussen sich 
daher gegenseitig. Selbst wenn man also die Faktoren parametrisieren möchte, 
um aus ihnen modellhaft unterschiedliche Stadtentwicklungen abzuleiten und 
das Computerprogramm sozusagen selbständig ein Stadtbild entwerfen zu las-
sen, muss man – wie eigentlich immer in der Welt der Computergrafi k – mit 
Vereinfachungen und Annäherungen arbeiten. Es haben sich inzwischen einige 
solche sogenannte prozedurale Systeme der Stadtgenese entwickelt, zum Bei-
spiel die Software CityEngine der Schweizer Firma Procedural, die auf Algo-
rithmen zur Beschreibung des Pfl anzenwachstums – den L-Systemen – beruht 
und ein gewichtetes Zusammenspiel zwischen umfassenden Zielen und lokalen 
Beschränkungen implementiert.3 Die Software kam für den Kurzfi lm Hochbe-
trieb (Andreas Krein, D 2001) zum Einsatz, der ausschliesslich vor Bluescreen 
gedreht wurde (Abb. 11).

Will man nun eine Stadt mit Modellbildungsverfahren erzeugen, muss man 
sich daher zunächst Gedanken zur Stadtentwicklung machen. Diese Anforde-
rung besteht schon, wenn man diese Stadtstruktur im Modell realisieren will 
wie noch für Blade Runner, aber auch für The Crow, Dark City, The Fifth 
Element, denn auf struktureller Ebene besteht zunächst kein prinzipieller Un-
terschied zwischen dem analogen und dem digitalen Modellbau. Meist folgen 
die Vorstellungen zur Stadtentwicklung fi ktiven Hypothesen einer Backstory. 
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Aber für Minority Re-
port etwa hatten Steven 
Spielberg und der Pro-
duction Designer Alex 
McDowell eigens einen 
Think Tank einberu-
fen, der anhand wissen-
schaftlicher Einsichten 
der Zukunftsforschung 
ein Stadtbild entwarf, 
das möglichst plausibel 
an die heutige Situation 
anschliessen sollte. Über 
verschiedene konzep-
tuelle Phasen bestehend 
aus Stadtplänen, zweidi-

mensionalen bildnerischen Entwürfen, einfachen Karton- und Papiermodellen 
bis hin zur simplen Computeranimation, die als Prävisualisierung – Previs ge-
nannt – die Abläufe veranschaulichen und gleichzeitig dem Austausch der ver-
schiedenen, an der Ausarbeitung des Stadtbilds beteiligten Spezialisten dienen 
sollten, wird die Struktur immer detaillierter ausgearbeitet. Zudem vermerkt 
man in den Plänen die Wohn- und Arbeitsorte der Protagonisten sowie jene 
Zonen, die für Einkauf, Restaurantbesuche und andere Freizeitaktivitäten vor-
gesehen sind, damit man auch die Bewegungen der Figuren und die Raumbe-
ziehungen entsprechend gestalten kann.

Interessanterweise gehen fast alle Stadtentwicklungsmodelle jener Filme, 
die in der Zukunft oder an einem unbestimmbaren Ort der Fantasie spielen, 
von einer überdeutlichen Klassentrennung aus, was zu einer Ästhetik der Kon-
traste zwischen den meist chromstahl- und glasblitzenden Zentren der Macht 
und den düsteren, chaotischen, verdreckten Unterwelten führt. Und fast im-
mer spiegelt sich diese Unterscheidung in der Lichtsituation. Dort, wo nun 
auch computergenerierte Städte im Tageslicht erscheinen, sind es die gross-
zügig und luxuriös gestalteten Hochhäuser und Plätze des kapitalkräftigen 
Establishments. Diese Dichotomie war schon in Metropolis angelegt; sie wird 
weiter ausgeführt in Blade Runner, in welchem die Massen von der Welt der 
Konsumgüter abgeschnitten sind und ihre Behausungen behelfsmässig mit 
vorgefundenem Material zusammengehalten werden – Ridley Scott schuf da-
für den Begriff Retrofi tting. Auch in Minority Report, I, Robot und Batman 
Begins sind die Städte durch solche Parallelgesellschaften geprägt – dies meist 
mit unmittelbar dramaturgischer Funktion, geht es doch darum, dass der Held 
das glanzvolle, aber korrupte kapitalistische System aufbricht und eine neue, 
gerechtere Ordnung herstellt.

Abb. 11   Prozedural erzeugtes Stadtbild in Hochbetrieb
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Da es – wie erwähnt – mit den klassischen Modellierungsverfahren schwie-
rig ist, die erforderliche organisch wirkende Komplexität zu erzeugen, die ein 
Stadtbild als plausibel und in sich stimmig erscheinen lässt, sind in der Mehr-
zahl aller von mir untersuchten Fälle Aufzeichnungsverfahren am Werk und 
zwar aus unterschiedlichen Gründen. Wenn es darum geht, eine bereits exis-
tierende Stadt in den Computer zu laden, sind Vermessungsverfahren sowie 
fotografi sch aufgezeichnete Texturen naheliegend. Besonders jene Städte, die 
wie New York in Spider-Man oder in The Day After Tomorrow zeitgenössisch 
vertraut erscheinen sollen, werden umfassend aufgezeichnet. Auch jene Städte, 
deren Entwicklung in die Zukunft projiziert wird, wie Washington in Minority 
Report oder Chicago in I, Robot werden zumindest teilweise zunächst mit-
tels Aufzeichnungsverfahren in die Welt der Computergrafi k übertragen und 
anschliessend entsprechend modifi ziert. Mehr und mehr sind 3D-Versionen 
der Städte sogar kommerziell erhältlich, ja man kann davon ausgehen, dass 
besonders die Ballungszentren in der westlichen Hemisphäre systematisch als 
Computermodelle erfasst werden. Auch dabei kommen oft bildbasierte Ver-
fahren – Photogrammetrie genannt – zur Anwendung, welche ihre Wurzeln 
in der Kartografi e haben und die Geometrie inklusive Farbverteilung auf der 
Oberfl äche direkt aus Fotografi en extrahieren.4 Je fotorealistischer ein Stadt-
bild erscheinen soll, desto wahrscheinlicher ist es, dass man auf solche Tech-
niken zurückgreift. So ist auch Kabul für The Kite Runner aus einer Serie von 
höchstaufl ösenden Flugaufnahmen zusammengesetzt worden. Ähnlich verhält 
es sich mit der Fantasy-Stadt Gotham City, das sich aus Aufnahmen der Stadt 
Chicago und weiteren Bauten zusammensetzt. Diese zusätzlichen Gebäude 
werden meist anderswo ebenfalls bildbasiert erfasst und in Datenbanken ab-
gelegt, aus denen man die Stadtteile nach eindeutig bestimmten Regeln oder 
zufälligen, der Stochastik entnommenen Prinzipien konstruieren kann. Doch 
auch hier sind Limitierungen der technischen Kapazität wirksam, welche dazu 
zwingen, aus dem Panoptikum aller verfügbaren Informationen auszuwählen 
und komplexe Prozesse modellhaft zu vereinfachen. Das bedeutet, dass man 
auch mit Aufzeichnungsverfahren zumindest bis heute keine Eins-zu-eins-Be-
ziehung herstellen kann. Insbesondere hinsichtlich der Materialien und ihrer 
Reaktionen auf Licht sind und bleiben diese Reduktionen spürbar. Moderner 
Städtebau und die dafür verwendeten Materialien – Stein, Glas und Metall – 
sind jedoch besonders geeignet, diesen Mangel zu übertünchen. Hingegen 
legen die Computerspezialisten selbst heute noch ihr Werkzeug nieder und 
überlassen das Feld dem klassischen Modellbau, wenn es um ungeordnete, aus 
vielen verwitterten Materialien zusammengebaute Konfi gurationen geht – wie 
bei der Darstellung der sogenannten Narrows in Batman Begins, in welchen 
die Unterschicht und die Ausgestossenen leben. Denn diese komplexen Struk-
turen bestehen aus einer Vielzahl von chaotisch angeordneten Details, mit An-
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tennen, Kabeln, Rauch und Dampf, der aus den Kaminen und Abwasserkanä-
len strömt.

Über die Geometrie hinaus lässt sich die Lichtsituation bildbasiert nachbil-
den, indem man kugelförmige Lichtdome oder ebene Lichtkarten direkt aus 
High Dynamic Range-Fotografi en erstellt, die sich dadurch auszeichnen, dass 
sie den grossen Helligkeitsumfang von natürlichen oder künstlichen Lichtquel-
len besser erfassen als konventionelle Aufnahmen. Anschliessend lassen sich 
die Lichtwerte direkt aus diesen Aufnahmen abtasten, was sehr zum natürlich 
wirkenden Erscheinungsbild beiträgt.5 Für diese Kombination von Aufzeich-
nungen und ihrer Synthetisierung im virtuellen Raum habe ich den Begriff 
Sampeln von Realität verwendet.6 Denn über dieses Sampeln partizipiert das 
computergenerierte Bild nicht nur am vertrauten, öffentlichen Status seines 
Abbildungsgegenstands, sondern es importiert auch gleichzeitig die Komple-
xität einer Umwelt, die sich im Laufe der Geschichte aus dem Zusammenspiel 
einer grossen Anzahl von Faktoren herausgebildet hat.

Von Bedeutung sind dabei mehrere Aspekte. Zunächst wird evident, dass 
Aufzeichnungsverfahren zu deutlich authentischer wirkenden Resultaten füh-
ren. Weniger offensichtlich ist jedoch, welche Leistung die den Prozess steu-
ernden Menschen dabei immer noch erbringen müssen. Denn weder fi nden 
diese Prozesse automatisch statt, noch entsteht aus dem hybriden Konglome-
rat von aufgezeichneten Daten aus unterschiedlichen Zusammenhängen ohne 
Weiteres ein kohärentes, in sich stimmiges Bild. Eher haben die Tausenden 
von partikulären Daten die Eigenschaft, auseinanderzubrechen und heteroge-
ne Räume voller Inkonsistenzen hervorzubringen. Damit sind wir wieder bei 
Venetie MD und der damals bahnbrechenden Leistung, aus einem riesigen Set 
von Daten ein Stadtbild zu erzeugen, das als Ganzes wirksam ist. Im Unter-
schied zur dokumentierenden Funktion jenes frühen Holzschnitts aber sind 
die fi lmischen Stadtbilder einer fi ktionalen Intention verpfl ichtet. Sie haben die 
Aufgabe, zu erzählen und ein dramatisches Umfeld zu bilden, in dem die Hel-
den und Heldinnen ihre Abenteuer bestehen, ihre Ängste überwinden, fi nstere 
Mächte bekämpfen oder aber ihre Liebe fi nden.
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Anmerkungen

1 Siehe Flückiger (2008: 522 ff.).
2 Computergeneriert sind der Zug inklusive 
Schienen und Brücken, der Verkehr, das Ge-
bäude am Ende der Strasse, die Skyline im Hin-
tergrund des Flusses sowie die Refl exionen des 
Verkehrs (persönliche Mitteilung von Aisling 
O’Brien, PR Manager der verantwortlichen 
Firma Double Negative, 7. August 2008).
3 Zu CityEngine siehe Parish / Müller (2001) 

sowie die Website http://www.procedural.com 
zu prozeduralen Modellierungssystemen vgl. 
Flückiger (2008: 65 ff.).
4 Zur Photogrammetrie und ihrer geschicht-
lichen Entwicklung siehe Flückiger (2008: 70 
ff.).
5 Zur bildbasierten Beleuchtung siehe Flü-
ckiger (2008: 164 ff.).
6 Flückiger (2008: 309).
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JAN SAHLI

Tativille
Urbane Raumerfahrungen in Jacques Tatis Playtime

Nachdem Jacques Tati 1958 mit Mon oncle sein neustes Werk in die Kinos 
gebracht hat, trägt er sich mit dem Gedanken, von Monsieur Hulot Abschied 
zu nehmen. Ausgerechnet von Hulot, dem durch Tati selbst verkörperten ko-
mischen Helden, um den herum er seine letzten beiden erfolgreichen Filmko-
mödien arrangiert hat – ein kaum vorstellbarer Abschied. André Bazin und 
François Truffaut müssen dies jedoch entgegenehmen, als er ihnen in einem 
Interview für die Cahiers du cinéma im Mai 1958 erklärt: «Je voudrais arriver 
à faire un fi lm, je ne le cache pas, sans le personnage d’Hulot, rien qu’avec des 
gens que je vois, que j’observe, que je côtoie dans la rue et leur prouver que, 
malgré tout, dans la semaine ou dans le mois, il leur arrive toujours quelque 
chose, et que l’effet comique appartient à tout le monde.»1

Fast zehn Jahre später zeigt sich zur Freude des Publikums, dass Tati noch 
immer nicht auf jenen liebenswürdigen Monsieur Hulot verzichten kann, der 
in seiner naiven Hilfsbereitschaft von der einen zur nächsten grossartigen Ka-
tastrophe durchs (Film)Leben stakt. Trotzdem muss man angesichts seines 
nächsten, erst 1967 fertiggestellten Films Playtime konstatieren, dass Hulot 
hier nicht mehr als alleinige dramaturgische Triebfeder fungiert. Er wird in 
dieser Funktion von einem überaus präsenten städtischen Umfeld abgelöst, das 
durch seinen direkten Einfl uss auf das Handeln sämtlicher Akteure seinerseits 
eine Art Hauptfi gur darstellt.

Es ist in Playtime Tatis Vision der modernen Grossstadt, um die sich alles 
dreht, die die Figuren an- und umtreibt, gruppiert und ebenso defi niert wie irri-
tiert. Darunter erscheint der unverkennbare Hulot immerhin noch als Fixpunkt 
für das Publikum. Auch wenn kleine Verwirrspiele mit dessen typischer Silhou-
ette getrieben werden: Die Kamera folgt mitunter Männern in Regenmäntelchen, 
zu kurz geratenen Hosen und Pfeife, die sich erst beim zweiten Hinschauen als 
andere Personen entpuppen (Abb. 1). So gerät im Gewimmel der Grossstadt 
sogar Hulot zur austauschbaren Figur. Obschon er in den ansonsten lose mä-
andrierenden Erzählsträngen zumindest gewisse Handlungabsichten hegt – er 
versucht ständig, einen Personalbeauftragten wegen einer Anstellung zu tref-
fen –, zeigt sich Hulot in seinen Aktionen letztlich wie alle anderen Figuren 
von einem durchkonstruierten urbanen Organismus getrieben und bestimmt. 
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Ein do minierender Or-
ganismus, an dessen 
de tailreicher Ausgestal-
tung Tati jahrelang ge-
arbeitet hat. Vor Hulot, 
vor sämtlichen Figuren-
zeichnungen hat er sich 
bei Playtime um die fi l-
mische Erschaffung der 
Erzählwelt, der Film-
stadt, gekümmert: wie 
sie aussieht, wie sie sich bewegt, wie sie klingt.

Schon in Mon oncle kommt Bauten und Gegenständen eine hohe Auf-
merksamkeit zu. Vor allem mit ihnen erarbeitet Tati den in diesem Werk über-
deutlich proklamierten, aber mit wunderbaren Details gespickten Gegensatz 
zwischen alten und neuen Lebenswelten: von romantisierendem Pariser Quar-
tierleben zwischen bröckelnden Altbaufassaden auf der einen Seite bis zur in 
die Verkehrswege durchgeplanten aseptischen Vorstadtwelt der neuen Einfa-
milienhäuser auf der anderen. Die Bewohner erfüllen beiderseits genau das 
Klischee ihres Umfeldes: Hier die gelassen und chaotisch in den Tag lebende 
Quartiergemeinschaft; dort die aufstrebenden, isolierten Technokraten, die im 
Grunde mit jeder Handlung angestrengt versuchen, dem sie umgebenden De-
sign gerecht zu werden.

In Playtime erhalten die Gestaltungsmittel Architektur und Ausstattung 
noch mehr Gewicht. So sind es die Bauten, die präzise vorgeben, wie eine 
schnatternde Touristengruppe über endlose Flughafengänge und Rolltreppen 
geschleust und auf direktem Weg in bereitstehende Busse verfrachtet wird, die 
sie zu ihren Hotels bringen (Abb. 2). Den ganzen Film hindurch werden diese 
amerikanischen Touristinnen nicht ins historische Paris mit seinen alten Mo-
numenten vordringen, sondern fortwährend durch ewig gleiche Strassenzüge 
und Neubauten geführt.

Wenn man so will, 
hat Tati in Playtime sei-
ne Jahre zuvor geäusser-
te Idee, durch die genaue 
Beobachtung der Men-
schen in ihrem Alltag 
die wunderbarste Situa-
tionskomik zu erzeugen, 
radikal weiterentwickelt. 
Er geht nicht einfach 
mit der Kamera auf die 

Abb. 1

Abb. 2
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Stras se, sondern baut sich sozusagen eine klinisch-urbane Versuchsanordnung 
zur Untersuchung des Geschehens in modernen architektonischen Lebensräu-
men und -konzepten. Einererseits wird das Funktionieren und Verhalten einer 
möglichst topmodern und international anmutenden City ausgetestet. Ande-
rerseits geht es in Playtime darum, mit fi lmischen Mitteln zu demonstrieren, 
wie sich die Menschen in der modernen Grossstadt verhalten: wie sie zuweilen 
fast schwebend in Architektur- und Designwelten einfl iessen, wie sie aber auch 
über Technik straucheln und in den neuen Wohn- und Arbeitsmaschinen um-
werfend komisch zu agieren beginnen.

Um die gewünschten Effekte zu erzielen, kann sich Tati nicht mit einer 
konventionellen Filmkulisse aus Holzlatten und bemalter Pappe zufrieden ge-
ben. Allerdings erhält er auch keine Dreherlaubnis, um in der Empfangshalle 
des Flughafens Orly zu drehen, ausserdem werden ihm Aufnahmearbeiten in 
existierenden Bürokomplexen verwehrt, weil die Arbeit dort zu lange nieder-
gelegt werden müsste. So beschliesst er, zusammen mit dem Architekten und 
Art Director Eugène Roman eine unter anderem aus Stahl und Beton konstru-
ierte Filmstadt gleich selbst zu planen und zu bauen.2 In einer für die damalige 
französische Filmindustrie ungewöhnlichen Grössenordnung wird auf einem 
riesigen Grundstück im Südwesten von Paris von 1964 bis 1965 ein Ensemble 
von Häusern und Strassenfl uchten errichtet, das schon bald als «Tativille» zu 
Reden gibt. Der Regisseur erklärt später dazu: «Il a donc fallu niveler le terrain, 
faire venir des bulldozers, et de fi le en aiguille on a purement et simplement 
construit une ville [...].»3 Für die Pariser Bevölkerung nehmen die mächtigen 
Gebäudekomplexe ausserhalb des Zentrums in gewisser Weise vorweg, was zu 
diesem Zeitpunkt zwar schon geplant ist, aber erst ab 1970 verwirklicht wird: 
die Hochhausvorstadt und umstrittene Architekturvision «La Défense».

Wegen fi nanzieller und technischer Grenzen kann nicht alles, was Tati 
vorschwebt, in Tativille realisiert werden. Aber es entstehen immerhin zwei 
Hauptgebäude, die mit Heizungen, Wasserleitungen und Rolltreppen fast so 
funktionstüchtig sind, dass man in ihnen arbeiten und wohnen könnte. Auch 
werden auf Rädern verschiebbare Häuser und Hausteile erstellt, die je nach 
Kameraperspektive so positioniert werden, dass sich ein dichtes komplettes 
Stadtbild ergibt. Ausserdem sind die Fassadenkonstruktionen so gebaut, dass 
sie exakt berechnete optische Verkürzungen aufweisen, die bei genauer Plat-
zierung in der fotografi schen Aufnahme die Höhenwirkung der Grossstadt-
dimensionen steigern.

In den Filmaufnahmen zeigt sich, dass die Entwürfe und Ausführungen aus 
dem Blickwinkel der Sechzigerjahre durchaus dem Anspruch gerecht werden, 
so etwas wie einen modernen Stil zu verkörpern. Die Aufrisse der Häuser ori-
entieren sich merklich an den rationalen fl ächigen Glas- und Metallfassaden, 
die schon in den Fünfzigerjahren durch Architekten wie Le Corbusier starke 
internationale Verbreitung fanden und – wie die Rezeption in diesem und an-
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deren Filmen zeigt – lange als Inbegriff der architektonischen Nachkriegsmo-
derne galten. Die Vorgehensweise beim Entwurf dürfte daher ähnlich gewesen 
sein wie bei Mon oncle, als Tati und der Maler Jacques Lagrange aus zeitgenös-
sischen Architekturzeitschriften Hausansichten herausschnitten und sich so 
die moderne Villa zunächst auf Papier «collagiert» haben, um ausgehend von 
diesem Vorbild die Filmkulisse bauen zu können.4

Auf eine ebenso witzige wie unmissverständlich formulierte Kritik an der 
internationalen Austauschbarkeit solcher Architekturtrends stösst man in 
Playtime im Reisebüro. Dort bewirbt eine deutlich sichtbare Serie von Touris-
musplakaten verschiedene Destinationen wie Hawaii, Mexiko und Stockholm 
mit identischen Stahl- und Glashochhäusern. Reisen die besagten amerikani-
schen Touristinnen also auf ihrer Europatour nach Stockholm weiter, werden 
sie wieder nichts als Tativille zu Gesicht bekommen. Vielleicht haben sie hin 
und wieder das Glück, dass sie auch dort in den Spiegelungen der Glastüren 
und Fenster ein historisches Bauwerk aufblitzen sehen, genauso wie sie in Pa-
ris für kurze Momente den Eiffelturm oder den Arc de Triomphe erspähen 
können.

Was die zuweilen unsinnigen Funktionen und Ausstattungen der Häuser in 
Tativille betrifft, wird in vielen Szenen der Umgang mit einer überfordernden 
Technik parodiert: beispielsweise das gigantische Armaturenbrett, mit dessen 
Hilfe ein Pförtner in fast mysteriöser Weise kommunizieren und die Besucher-
anmeldung durchführen kann. Das Chromstahlensemble aus Knöpfen, Schal-
tern und Leuchtanzeigen ist freilich derart gewaltig, dass selbst der Pförtner 
es fast nicht zu berühren wagt und sichtlich froh ist, die Durchgabe einer Bot-
schaft ohne Schaden an sich und dem Gerät bewerkstelligt zu haben (Abb. 3). 
Andere Figuren, wie die Telefonistin in ihrer transparenten Box inmitten von 
Bürokammern, führen in stupend überdrehter Behändigkeit vor, dass man sich 
in seinen alltäglichen Arbeitsverrichtungen vollständig an die unmenschlich 
automatisierten Bewegungsabläufe von Technik und Produktdesign anglei-
chen kann (Abb. 4).

Um die merkwürdigsten und komischsten Auswirkungen der Architektur 
vorführen zu können, bedient sich Tati besonders der Choreografi e der Fi-
gurenbewegungen. Er zeigt, dass erst das Abschreiten und Durchmessen von 

Abb. 3–4
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Räumen in unterschied-
lichen Tempi und Rich-
tungen deren Dimension 
und Charakter ersicht-
lich machen. Er nutzt 
die Empfangshalle des 
Flughafens, die Flure des 
Bürogebäudes oder eine 
Ausstellungsetage zu 
grandiosen Studien über 
verschiedene Gangarten, 

Geschwindigkeiten und andere überraschende Möglichkeiten, diese Arten von 
Verbindungsräumen zu durchqueren. So kann man entdecken, dass sich die 
Art der Architektur auf die Gehrichtung überträgt und sich die Figuren durch 
die breiten Gänge und riesigen Eingangshallen kaum noch in Kurven bewegen: 
So exakt die architektonischen Räume in rechten Winkeln angelegt sind, so dis-
zipliniert folgen die Menschen in Tativille deren Verlauf und beginnen damit in 
gewisser Weise eine Identität der modernen Formensprache anzunehmen.

Dass man sich in der Längeneinschätzung der entleerten Flure auch ge-
waltig täuschen kann, ist eine Erfahrung, die wir mit Hulot machen, als er auf 
den Personalbeauftragten wartet. Sobald dessen Schritte von ferne leise hör-
bar werden, er ganz hinten in den Flur einbiegt und sich damit auch visuell 
ankündigt, will der stets befl issene Hulot schon von seinem Sessel aufsprin-
gen und sich bereitmachen. Der Pförtner gibt ihm jedoch zu verstehen, ruhig 
sitzen zu bleiben und weiter zu warten, während er selber unerlaubterweise, 
aber genüsslich seine Zigarre weiterraucht. Das gleiche Spiel wiederholt sich 
nochmals, da der offensichtlich nicht an diese Dimensionen gewöhnte Hulot 
die Ankunftszeit des Personalbeauftragten überhaupt nicht einschätzen kann. 
Wie der Wartende wird auch das Publikum auf die Folter gespannt: Der Mann 
scheint uns eine Ewigkeit auf diesem Flur entgegenzukommen (Abb. 5).

Solche Raum- und Bewegungseffekte stellen sich besonders bei den aus 
grösseren Distanzen und mit hoher Tiefenschärfe fotografi erten Totalen ein, 
die im gewählten 70-mm-Breitwandformat besonders brillante Ansichten her-
vorbringen. Etwa die Blicke in die Weiten der Empfangshalle des Flughafens 
(Abb. 6) oder die Obersicht auf die ganze Etage mit den unzähligen kleinen 
Bürokammern (Abb. 7).5

Bemerkenswert ist aber auch die unkonventionelle Art und Weise, wie Tati 
mit diesen Aufnahmen umgeht. Statt die Kamera zu bewegen, um näher an die 
vielen Details heranzufahren, oder statt gemäss klassischen Montagemustern 
von grossen in kleinere Einstellungsgrössen und wieder zurück zu schneiden, 
bleibt die Kamera in Playtime meist starr und ungewöhnlich lange auf die gan-
ze Masse an visuellen Gegebenheiten gerichtet. Um die Blicke des Publikums 

Abb. 5
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dennoch zu lenken, ist 
es neben der schon er-
wähnten Figurenbewe-
gung vor allem dem Ton 
vorbehalten, Aufmerk-
samkeit zu erregen und 
Details klanglich her-
auszuheben. Insofern ist 
Tativille nicht nur eine 
visuelle Konstruktion, 
sondern auch eine Stadt 
aus Klängen.

Tatsächlich hat Tati 
seine Filmstadt erst in 
der Nachsynchronisa-
tion fertiggebaut, denn 
der Ton ist jenes Ele-
ment, das wesentlich 
zum verwunderlichen 
und oftmals ins Komi-
sche überdrehten Er-
lebnis der stilistisch so 
modernen Metropole beiträgt. Entgegen konventioneller Tonabmischungen 
sind es jedoch nicht die Dialoge, die klangliche Priorität haben, sondern die 
ansonsten meist als akustischer Hintergrund der Bilder dienenden Geräusche. 
Tati benutzt sie vor allem dazu, die Aufmerksamkeit zu lenken und klangliche 
Spannungen zum Gesehenen aufzubauen. So heben sie sich in den erwähnten 
Flughafenhallen immer wieder überraschend deutlich von der Grundatmo-
sphäre ab, um uns von einer Figur zur anderen blicken lassen. Beispielsweise 
muss ein Offi zier seine Stiefel beim Marschieren so knallen lassen, dass er sogar 
das aufdringliche Gestöckel der Stewardessen übertönt. Wirklich unangenehm 
wird er in seiner Art aber, als er mit eindringlicher Stimme einen Soldaten der-
art zusammenstaucht, dass die Menschen in der Halle erschrecken und augen-
blicklich verstummen. Auch das Geschrei eines Babys lässt uns aufhorchen: Es 
sorgt dafür, dass wir das Kind selbst im grössten Gedränge am Gate lokalisieren 
können und den Weg, den es mit seiner Mutter durch die Menge unternimmt, 
nicht aus den Augen verlieren.6

Beim Herunterblicken auf das Labyrinth aus Bürokammern wiederum ist 
es das Auf- und Zuklappen von Ablagefächern oder der Ausruf der Telefo-
nistin, der uns die eine oder andere kleine Szene aus dem Gewimmel an Räu-
men und Aktionen fokussieren lässt. Und trotz des nervösen Klangteppichs 
aus Schreibmaschinengeklapper und Stimmengewirr dringen sogar einzelne 

Abb. 6–7
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verständliche Geschäftsphrasen aus Telefongesprächen heraus: «… would you 
give me the exact fi gures …» Dieses Beispiel zeigt, dass Tati nicht nur mit den 
Geräuschen, sondern auch mit den Dialogen sehr eigenwillig umgeht, indem er 
mit den «graduellen Übergängen zwischen den Polen unsinniger Sprachklang 
einerseits und bedeutungstragender Sprachklang andererseits» spielt.7 Da der 
Dialog in Playtime fast vollständig der Funktion enthoben ist, als Informa-
tionsträger der Erzählung zu dienen, setzt ihn Tati vor allem dazu ein, die 
Handlungen von Einzelfi guren und Gruppen auch klanglich auszugestalten. 
Manchmal ist die Bedeutung von Gesprächsfetzen deutlich hörbar, im nächs-
ten Moment kann derselbe Dialog aber wieder in ein breites Gemurmel ab-
tauchen, das im Rhythmus höchstens noch Hinweise auf den Erregungsgrad 
bestimmter Figuren geben kann. Unterschiedliche Sprachen sind zwar stellen-
weise durchaus erkennbar – Französisch, Englisch, Deutsch –, aber vereinzelte 
Wortfolgen müssen auch hier genügen, um die Globalisierung des Tourismus 
und der Wirtschaftwelt in Tativille anzudeuten. Dass sich die Leute in die-
sem Umfeld nicht mehr wirklich etwas zu sagen haben oder schon gar nicht 
mehr dazu kommen sich etwas zu sagen, ist als akustisch komponierter Fort-
schrittspessimismus Tatis kaum überhörbar.

Letztlich entsteht Tatis Stadtvision auf der Leinwand unter Einbezug meh-
rerer zum Teil gegenläufi ger gestalterischer Perspektiven. Denn eigentlich ist 
der Architekturstil von Tativille ja absolut auf der Höhe der Zeit. Er ist als 
solcher nicht überzeichnet, sondern strahlt in beeindruckender Perfektion 
den Eindruck des «Neuen» aus. Wenn Playtime trotzdem als deutliche Kri-
tik an solchen neu entworfenen Lebensräumen gelesen wird, ist das nicht auf 
das visuelle Design von Tativille zurückzuführen, sondern auf die spezifi sch 
fi lmische Konstruktion der modernen Stadt. Es sind fi lmische Gestaltungs-
mittel wie die Choreografi e der Figurenbewegung und der Ton, die die urbane 
visuelle Erscheinung unterlaufen. Mit ihnen werden die Bauten und Räume 
ebenso witzig wie entlarvend bespielt und gewissermassen auf ihren Einfl uss 
auf das Verhalten der Menschen untersucht. Mit ihnen liefert Tati einen tref-
fenden visuellen und akustischen Kommentar zum Leben im von ihm selbst in 
akribischer Arbeit erstellten Tativille.

Anmerkungen

1 «Ich wollte einmal, ich verberge dies nicht, 
einen Film ohne die Figur Hulot drehen, nur 
mit Leuten, die ich sehe, die ich beobachte, die 
ich auf der Strasse treffe, um ihnen trotz allem 
zu zeigen, dass ihnen während einer Woche 
oder eines Monats immer etwas passiert und 
dass die komischen Effekte von jedermann aus-

gehen können.», in: Cahiers du cinéma, 83, Mai 
1958, S. 4.
2 Über den Bau von Tativille vgl. Heike 
Klippel, «Play Time: Herrliche Zeiten», in: Mi-
chael Glasmeier / Heike Klippel (Hg.), Play-
time – Film Interdisziplinär: Ein Film und acht 
Perspektiven, Münster 2005, S. 12–13.
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3 «Man musste also den Boden einebnen 
und die Bulldozer kommen lassen; man hat 
schlicht und ergreifend eine Stadt gebaut.» Tati 
in einem Interview mit Jean-André Fieschi und 
Jean Narboni, in: Cahiers du cinéma, 199, März 
1968, S. 19.
4 Vgl. François Penz, «Architecture in the 
Films of Jacques Tati», in: ders. / Maureen Tho-
mas (Hg.), Cinema & Architecture: Méliès, Mal-
let Stevens, Multimedia, London 1997, S. 64.
5 Nach eigener Aussage liess Tati das Format 
leicht an den Seiten verkürzen, sodass es nicht 

ganz dem vollen 70-mm-Format entspricht. 
Vgl. Tati (wie Anm. 3), S. 15.
6 Gerade bei solchen differenziert ausgesteu-
erten Tongestaltungen ist zu erwähnen, dass das 
70-mm-Format mit seinen 6 Magnettonspuren 
in technischer Hinsicht eine hohe Klangquali-
tät bereitstellte.
7 Frieder Butzmann, «Komische Geräusch-
komposition und visuelle Musik in Jaques Tatis 
Film Playtime», in: Glasmeier/ Klippel (wie 
Anm. 2), S. 47.
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MOMENTAUFNAHME VON PHILIPP TINGLER

Pink Flamingos

Wenn mich eine Rundfrage erreicht, zum Beispiel: «Welchen persönlichen Be-
zug haben Sie zu einer bestimmten Filmszene unter zusätzlicher Bezugnahme 
auf das Oberthema Stadt?», dann tue ich das, was Generationen von Schrift-
stellern, Regisseuren, Schauspielern und Städteplanern vor mir getan haben: 
Ich frage meine bessere Hälfte. Meine heisst Rich. Also frage ich Rich: «An 
welche Filmszene musst du immer denken, wenn du mich siehst?» Worauf 
mein Ehemann erwidert: «Wie Divine die Treppe hochläuft in Pink Flamingos 
zu The Girl Can’t Help It.» «Das spielt doch in Baltimore», erwidere ich. «Ja.» 
«Baltimore ist doch eine Stadt.» «Yes.» «OK. We’re done. Danke, Kleines.»
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FRED TRUNIGER

Wunderbar wandelbare Stadt
Thom Andersens Los Angeles Plays Itself

Der amerikanische Independent-Filmemacher Thom Andersen ist nicht für 
eine überbordende Produktivität bekannt. Lediglich drei Dokumentarfi lme 
stellte er in den vergangenen 33 Jahren fertig. Seine offi zielle Filmografi e be-
ginnt mit dem knapp einstündigen Eadweard Muybridge, Zoopraxographer 
(USA 1975) über den im Titel genannten Visionär des vorkinematografi schen 
Zeitalters. Seine nächste Regiearbeit legte er gemeinsam mit dem Filmtheore-
tiker Noël Burch nach einer längeren Pause vor: Red Hollywood, eine Recher-
che in den Archiven der politisch verfolgten Filme der McCarthy-Ära, kam 
1995 in die Kinos.

Sein vorläufi g letzter Film Los Angeles Plays Itself datiert aus dem Jahre 
2003. Auch er ist das Resultat längerer Recherchen in Videotheken und Film-
archiven und versammelt Ausschnitte aus 191 Filmen, die in der südkaliforni-
schen Metropole gedreht wurden. So sucht er zu ergründen, wie die «meist-
fotografi erte Stadt der Welt» in der Filmgeschichte repräsentiert wird – also 
vor allem von der hier beheimateten Filmwirtschaft, die es vorzieht, den 
Namen der Stadt zu verschweigen, und sich stattdessen auf denjenigen eines 
Stadtteils zu beziehen: Hollywood. Andersen konzentriert sich in Los Ange-
les Plays Itself «vorsätzlich», wie der Kommentar des Filmes erwähnt, auf die 
meist im Hintergrund bleibende Stadt, verborgen hinter dem, was im Kino 
wirklich zählt: Handlungsstränge und Figurenkonstellationen. Er untersucht 
unzählige Geschichten, die in Filmen über Los Angeles und mit vor Ort ge-
drehten Bildern erzählt wurden. Geschichten, die gesellschaftliche Wirkung 
erzielt haben, weil sie sich in einem der mächtigsten Medien unserer Zeit ver-
vielfältigten. Geschichten, die unsere Wahrnehmung dieser Stadt in kaum zu 
überschätzendem Masse prägen.

Filmgeschichte revisited

Los Angeles Plays Itself umfasst drei Kapitel, betitelt mit «The City as Back-
ground», «The City as Character» und «The City as Subject». Sie widmen 
sich je einem anderen Aspekt der narrativen Überschreibung von Los Angeles 



126

durch den Film. Der erste Teil zeigt, wie arbiträr die Repräsentation von his-
torischen (oft leicht wiedererkennbaren) Orten in Filmen sein kann. Andersen 
beobachtet unter anderem die narrativen Verwandlungen des berühmten, von 
Frank Lloyd Wright erbauten Ennis House oder der Los Angeles Union Sta-
tion quer durch die Filmgeschichte. Beide haben auf der Leinwand eine wech-
selvolle Geschichte hinter sich, in der sie zeitlich von der Gegenwart bis weit 
in die Zukunft, geografi sch von Los Angeles bis nach Japan und funktional 
von einem kolonialen Wohnhaus bis zu einem futuristischen Versuchslabor 
(beziehungsweise von einem einfachen Bahnhof bis zu einem Flughafentermi-
nal) schon alles verkörpert haben. Reale und fi lmische Geografi e haben oft nur 
den äusseren Schein gemeinsam – ein Phänomen, das in der Filmpublizistik 
bestens bekannt ist. Das Kapitel «The City as a Background» belegt diese Dis-
krepanz eloquent und detailreich, doch die akribische Suche nach fi lmhistori-
schen Beispielen, in denen Orte und Gebäude von allochthonen Geschichten 
überlagert werden, trägt zwar viel zum Verständnis des Mediums Film bei, 
zum Verhältnis zwischen der realen Stadt und ihrer fi lmischen Darstellung 
aber nur wenig.

Aufschlussreicher sind da die beiden anderen Kapitel. Andersen weitet sei-
nen Blick vom eher kleinen Massstab einzelner Gebäude auf die ganze Stadt aus 
und auf ihre kollektive Wahrnehmung. Er führt fortan eine Betrachtungsweise 
der Stadt im Kino vor, die sich wohl an keiner anderen Metropole so gut ent-
wickeln liesse, wie an Los Angeles. Dies nicht nur, weil diese Stadt in zahllosen 
Filmen auftaucht, sondern auch, weil sich ihre Gestalt im vergangenen Jahr-
hundert stark verändert hat. An mehrheitlich fi ktionalen Filmen beobachtet 
Andersen diese meist langsame, sich bisweilen aber auch explosiv vollziehende 
Transformation der urbanen Topografi e («The City as a Character»). Darauf-
hin wendet er seinen Blick von der materiellen Umwelt ab und konzentriert 
sich auf die soziale Formierung des städtischen Raums. Er verlässt die Ebene 
der abgebildeten urbanen Gestalt und analysiert stattdessen Deutungsangebo-
te der Stadt, die das Leben ihrer Bewohner und Bewohnerinnen ins Zentrum 
stellen («The City as a Subject»).

Die Suche nach kinematografi scher Authentizität verschiebt sich durch 
diese Neukadrierung markant von der abgebildeten in die erzählte Wirklich-
keit. Denn um das komplexe Gefl echt des Lebensraums Stadt kennen- und 
verstehen zu lernen, genügt es nicht, nur aus der Distanz zu schauen. Man 
muss die Stadt erleben, sich ihr «aussetzen» und sie sich «aneignen», indem 
man hinabsteigt in die Strassen, wo sich das Leben abspielt.1 Aus dieser Per-
spektive stellt Andersen dar, wie deutlich nicht nur das dokumentarische, 
sondern auch das fi ktionale Kino bisweilen auf die historische Wirklichkeit 
referiert, auch – oder besser: besonders wenn es rhetorisch nicht auf das Eti-
kett based on a true story zurückgreift. Seine Lesart deckt Bedeutungsschich-
ten auf, die historische Wirklichkeiten mit beiläufi ger Präzision wiedergeben 
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und beweist so, dass auch fi ktionale Filme als Zeitzeugnisse behandelt wer-
den können.

Die Stadt als Gestalt

Der alte Bunker Hill, ein direkt an die Innenstadt grenzendes Quartier, in 
welchem heute unter anderem die Walt Disney Concert Hall (entworfen von 
Frank Gehry) und das berühmte MOCA, Museum of Contemporary Art 
(entworfen von Arata Isozaki) zu fi nden sind, wurde in den 1960er-Jahren ge-
schleift. Zu billig waren die Wohnungen, zu verrufen seine Bewohner und zu 
nah das Gebiet an Downtown Los Angeles, als dass die Stadtoberen die herr-
schenden Zustände weiter hätten dulden wollen. Binnen lediglich zehn Jahren 
mussten die gewachsenen, kleinräumigen Mietshausstrukturen dem grobkör-
nigeren Grid und der Bürohochhaus-Skyline des benachbarten Stadtzentrums 
weichen, dessen Massstäblichkeit nicht dem Fussgänger, sondern dem moto-
risierten Menschen entspricht. Diese ungewöhnlich schnelle, morphologisch 
äusserst gewaltsame Transformation von Bunker Hill bedeutete seine systema-
tische Entvölkerung, symbolisch dargestellt in The Omega Man (Boris Sagal, 
USA 1971): Nach einer biologischen Katastrophe fi ndet sich der Protagonist 
(gespielt von Charlton Heston) als einziger Überlebender in einer Geisterstadt 
wieder, die nachts von Untoten heimgesucht wird. Mit vielfach übersetzter 
Geschwindigkeit kurvt er durch die Tabula Rasa des neuen Bunker Hill auf 
der Suche nach Nervenkitzel in einer reizarmen Welt. Abseits des Horrors der 
fi ktionalen Erzählung belegt der Film: bereits 1970/71 ist vom «alten» Bunker 
Hill nichts mehr zu sehen.

Zwanzig bis dreissig Jahre früher zeigen die Filme an derselben Stelle noch 
eine ganz andere Stadt: Der Bunker Hill der Arbeiterklasse war in den Vier-
zigerjahren ein «Film Noir Territory» in Streifen wie The Unfaithful (Vincent 
Sherman, USA 1947), Shockproof (Douglas Sirk, USA 1949) oder Criss Cross 
(Robert Siodmak, USA 1949). Wenig später stilisiert Hollywood in Filmen wie 
The Glenn Miller Story (Anthony Mann, USA 1954), Kiss Me Deadly (Robert 
Aldrich, USA 1955) oder Indestructible Man (Jack Pollexfen, USA 1956) das 
Gebiet nach der Vision Raymond Chandlers zu einem Versteck für zwielichti-
ge Figuren und Künstlerexistenzen. Nur zwanzig Jahre vor The Omega Man 
sind die ehemals bewohnten und belebten Strassen noch zu sehen, die Enge der 
alten Stadt und auch der Angels Flight, «die kürzeste Eisenbahn der Welt», die 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts die hügelseitigen Wohngebiete mit den darun-
terliegenden Gegenden verband, heute aber nur noch eine mittlerweile stillge-
legte Touristenattraktion darstellt.

Der Kronzeuge für die «hintergründige» Repräsentation der Stadt im Spiel-
fi lm aber ist The Exiles (Kent MacKenzie, USA 1958–61), der im Milieu exi-
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lierter Indianer aus Arizona spielt. Nicht nur attestiert Andersen dem Film 
eine für seine Zeit unübliche Sensibilität für die unterschiedlichen sozialen 
Wirklichkeiten, die in einem urbanen Raum koexistieren können, ohne sich 
gegenseitig wahrzunehmen. Mehrere vor Ort gedrehte Einstellungen erinnern 
ausserdem daran, dass Los Angeles tatsächlich einmal, wie jede andere US-
amerikanische Grossstadt eine lebendige Innenstadt besass. Sie zeigen betrieb-
same Strassenszenen, wie man sie heute von Los Angeles nicht mehr kennt, 
dessen Stadtzentrum abends als weitgehend entvölkert gilt: Emsiges Nacht-
leben auf hell erleuchteten Strassen – blinkende Neonreklamen inklusive. Ein 
scharfer Kontrast zu den aktuellen Bildern von Downtown Los Angeles.

Natürlich ist die Repräsentation von Bunker Hill auch in diesen Filmen 
nicht frei von Stilisierungen. In Vielem entspricht sie mehr einer imaginierten 
Identität als der gelebten Wirklichkeit. Doch das synchrone Auftreten ähnli-
cher, stereotypisierter Darstellungen in zeitgenössischen Filmen kann wiede-
rum als authentischer Ausdruck gedeutet werden: Die Sicht quer zur Filmge-
schichte schärft den Blick dafür, dass sich die fi lmische Darstellung der Stadt 
und der Ruf, den sie geniesst, gegenseitig beeinfl ussen. Andersens Fokus auf 
den Bildhintergrund offenbart topografi sche Zeitschnitte, gibt Hinweise auf 
die soziale Wirklichkeit der Stadt und auf ihre Ausstrahlung zur gegebenen 
Epoche, denn viele Filme zeigen tatsächlich die Charakteristika der Schau-
plätze, an welchen sie gedreht wurden. Deutlich erkennbar aber werden diese 
Spuren erst, wenn man wie Andersen Filme «übereinanderlegt» und die Affi -
nitäten und Kongruenzen analysiert, deren Konturen sich durch die opaken 
Schichten hindurch abzeichnen.

Die diachrone Lesart der Stadt Los Angeles in der Filmgeschichte gewinnt 
in diesem Abschnitt an Überzeugungskraft, je präziser sie die geografi sche 
und die zeitliche Synchronizität der historischen Zustände beleuchtet. Wohl 
unvermeidbar aber fehlen in Andersens Collage weitgehend Filme neueren 
Datums. Angesichts der Zunahme computermanipulierter Bilder erscheint die 
Gültigkeit seines Vorgehens für aktuellere Filme mehr und mehr zweifelhaft, 
die kinematografi schen Bilder der Stadt als vertrauenswürdige Abbilder der 
ausserfi lmischen Realität zu behandeln.

Die Stadt als Lebensraum

Im dritten Kapitel verlässt Andersen die Bildebene und wendet sich einer zwei-
ten, parallel zur geografi sch fassbaren, materiellen und gebauten existierenden 
ersten Stadt zu. Soziale und historische Lebenswirklichkeiten, die eine Stadt 
subjektiv erst greifbar machen, sind nicht durch Oberfl ächen abbildbar, und 
so konzentriert er sich nach den Bildhintergründen auf die fi lmischen Erzäh-
lungen.
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Chinatown (USA 1974) von Roman Polanski wird oft als eine Art Doku-
drama aufgefasst, dem die historischen Zusammenhänge des Wassermanage-
ments von Los Angeles zugrunde liegen. Das Wissen um den ungeheuren 
Wasserverbrauch der Stadt, der auf Kosten ihrer unmittelbaren und weite-
ren Umgebung geht, hat Polanskis Film sicherlich entscheidend mitgeprägt. 
Doch wie die meisten auf realen Geschichten basierenden Spielfi lme hält sich 
Chinatown nicht sehr streng an die historischen Fakten. Der Kommentar in 
Los Angeles Plays Itself erwähnt Stimmigkeiten und Unstimmigkeiten glei-
chermassen: so etwa, dass der über 200 km lange Los Angeles Aequeduct 
unter Leitung des Ingenieurs William Mulholland zwischen 1905 und 1913 
entstand, nicht erst 1938, der Zeit, in welcher Chinatown angesiedelt ist. Tat-
sächlich hat der Bau Landspekulanten mit Insiderinformationen unermesslich 
reich gemacht, doch eine künstliche Dürre, wie sie die Bauern des San Fern-
ando Valleys im Film heimsucht, ist im Owen Valley historisch nicht ver-
brieft. Zwar gab es eine Staudammkatastrophe, die im Zusammenhang mit 
dem Wasserhaushalt der Metropole steht, doch es war der St. Francis Dam, 
der 1928 brach und etwa 600 Menschen in den Tod riss (und seinen Erbauer 
Mulholland in den Ruin) – einen Vanderlip Staudamm dagegen hatte Mulhol-
land nie gebaut.

Doch die Entsprechungen und Abweichungen vom Drehbuch der Realität 
sind für Andersen nur zweitrangig: «There are echoes of Mulhollands aquae-
duct project in Chinatown» lässt er seinen Kommentar eher pfl ichtschuldig 
vermelden. Vielmehr sieht er in Chinatown den Beginn einer neuartigen Aus-
einandersetzung mit Los Angeles im Film: Die sozialen Probleme und die Le-
bensbedingungen der nicht privilegierten Schichten rücken ins Zentrum der 
Aufmerksamkeit und damit eine kinematografi sche Sichtweise auf die Stadt, 
die präziser als die reine Konzentration auf das visuell Dargestellte zu erfas-
sen vermag, was Los Angeles tatsächlich ausmacht. Visuelles und sprachliches 
Verstehen gehen beim Filmsehen Hand in Hand. Denn wäre der Mensch kein 
linguistisches Lebewesen, würden visuelle Bilder nur einen Bruchteil der In-
formationen liefern, die sie für uns oft bedeuten.2

Die reale Geschichte von Los Angeles, so Andersen, bricht Mitte der 
1970er-Jahre ins Kino ein, nachdem nicht mehr von der Hand zu weisen war, 
dass die Stadt tatsächlich eine eigene Geschichte hat und nicht nur eine sich 
rasant verändernde, fi lmogene Oberfl äche, die für eine Unzahl von Geschich-
ten die Kulissen lieferte. Andersen ortet den Moment der «Selbstbewusstwer-
dung» der Stadt in den Rassenkrawallen im Stadtteil Watts im August 1965. Es 
war das erste Mal, dass der Strassenkampf Kalifornien erreichte, zugleich wa-
ren es die ersten Ausschreitungen ihrer Art in den gesamten USA. Die «Watts 
riots» stehen am Anfang einer ganzen Reihe ähnlicher Auseinandersetzungen 
und für Andersen waren sie es erst, die Los Angeles als Ort des realen Lebens 
ins Bewusstsein gebracht haben. Wie schmerzhaft für Hollywood der plötzli-
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che Einbruch von Realität in seine ehemaligen «Kulissen» gewesen sein muss, 
wird darin ersichtlich, dass selbst 25 Jahre später, als der Stoff als Vorlage eines 
Films diente (There Goes My Baby, Stephen Fisher und Floyd Mutrux, USA 
1994), die Gewaltszenen mit einem «Golden Oldies Soundtrack» übertüncht 
wurden.

Den rund zehn Jahre nach den Unruhen entstandenen Film Chinatown 
bezeichnet Andersen als «displaced vision of Watts». Beide, die realen Aus-
schreitungen auf den Strassen von Los Angeles und die Erzählung Chinatown, 
scheinen ihm von einem Bewusstsein geprägt, dass der Boom Kaliforniens und 
seiner Metropole in den 1960ern zu Ende gegangen war und Korruption, Poli-
zeibrutalität, Rassendiskriminierung und wirtschaftliche Depression offenbar 
werden liess. Exemplarisch sieht Andersen in Chinatown die Kluft zwischen 
dem offi ziellen Bild von Los Angeles und der totgeschwiegenen sozialen Wirk-
lichkeit umgesetzt, wenn Jack Nicholson als J. J. Gittes sein Auto verliert – und 
mit ihm nicht nur Mobilität einbüsst, sondern auch Selbstsicherheit. Fortan 
ist er auf Gefälligkeiten anderer angewiesen, die ihm das Vorwärtskommen in 
Stadt und Umgebung ermöglichen. Fortan kommt er jederzeit einen Schritt zu 
spät.

«The best movies on Los Angeles are […] about modes of 
Transportation.»

Dass Los Angeles für das Automobil gebaut sei, ist ein Gemeinplatz. In der 
City zu Fuss unterwegs zu sein, wird gemeinhin als Unmöglichkeit bezeich-
net. Wer ohne Auto ist, ist ein Niemand. Oder schlimmer noch: «without a 
car you will die», so zumindest lautet Andersens Kürzestzusammenfassung 
von Sunset Blvd. (Billy Wilder, USA 1950). Der Proragonist (William Holden) 
strandet zu Beginn mit einem platten Reifen in der Einfahrt einer alternden 
Filmdiva (Gloria Swanson). Am Ende bezahlt er die Panne gleichenorts mit 
seinem Tod, erschossen im Pool. In Who Framed Roger Rabbit (Robert Zeme-
ckis, USA 1988) führen die Pläne zum Bau einer Autobahn zu Auseinander-
setzungen zwischen den mächtigen Stadtplanern und den «Toons», deren Stadt 
dem Erdboden – das heisst dem Asphalt – gleichgemacht werden soll. Auch 
dieser Film basiert teilweise auf wirklichen Begebenheiten aus dem Jahr 1949, 
als Vorschläge für eine Aufwertung des öffentlichen Transportsystems von den 
Befürwortern eines dezentralisierten Städtebaus bekämpft und schliesslich im 
Stadtparlament abgelehnt wurden.

Doch tatsächlich ist Los Angeles auch eine «city of walkers». Thom 
Andersen’s Kommentar fragt: «Who knows the city?» und gibt sich gleich 
selbst die Antwort:
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Only those who walk. Only those who ride the bus. […] They say: nobody walks. 
They mean no rich white people like us walk. They claimed nobody takes the bus 
until one day we all discovered that Los Angeles has the most crowded busses in 
the United States. The white men who run the transit authority responded to the 
news not by improving service but by discouraging ridership. They raised fares, 
they stopped printing maps of the bus system. They refused to post route maps or 
schedules at bus stops. They put their money into more glamourous subway and 
light rail projects, suit for discrimination.3

Und entsprechend hat sich in Los Angeles auch ein «cinema of walking» ent-
wickelt. Ein Kino jener Menschen, die die Stadt bevölkern, ohne dass sie of-
fenbar von jenen wahrgenommen werden, die davon sprechen, dass die Stadt 
abends komplett entvölkert sei. Der Neorealismus in Filmen wie The Exiles, 
Bush Mama (Haile Gerima, USA 1975), Killer of Sheep (Charles Burnett, USA 
1977) und Bless Their Little Hearts (Billy Woodberry, USA 1983) zeigt nicht 
nur jene, die in Los Angeles ohne Auto unterwegs sind, sondern auch ihre 
Wahrnehmungen und Erinnerungen; mithin eine Stadt, die sich nicht nur in ih-
rer blanken Oberfl äche spiegelt, sondern bis in die gelebten Tiefen des sozialen 
urbanen Gefüges beleuchtet wird. Diese Filme porträtieren die zweite Stadt, 
das bewohnte Los Angeles, eine reale Stadt mit einer unverwechselbaren und 
nicht austauschbaren Identität, aber auch eine schwer zu fassende, komplexe 
Stadt, in welcher jeder Mensch seine eigenen Wege geht und sich die Umge-
bung durch seine eigene Wahrnehmung aneignet.

Dass nur der Fussgänger den Lebensraum der Stadt tatsächlich erlebt, meint 
schon der Historiker Michel de Certeau. Das Herumwandern ist ihm die Praxis 
der Raumaneignung schlechthin «jenseits der Schwellen, wo die Sichtbarkeit 
aufhört» und sich die Ordnung der «leicht lesbaren»,4 kartografi erten Stadt in 
der undurchschaubaren und blinden Beweglichkeit der alltäglichen Praktiken 
aufl öst.

Das Machtgefälle zwischen der kartografi erten und der zu Fuss erwander-
ten Stadt – die eine ist geordnet und dient der Kontrolle durch den Benutzer, 
die andere ist komplex und übt Macht über ihn aus – scheint auch in Andersens 
Anmerkungen zu den Beispielen des «cinema of walking» wieder auf: Bush 
Mama ist wie viele vor ihm ein Film über die Polizei, doch die Perspektive 
ist diejenige der Schwarzen, die die Gewalt der Obrigkeit am eigenen Leibe 
erfahren.

Haile Gerima (wie auch Charles Burnett und Billy Woodberry) zeichnet 
kein objektives Bild der Vorgänge, sondern fi ltert sie durch das Bewusstsein 
der alles beobachtenden «Bush Mama». Wahrnehmung und Interpretation 
fl iessen zusammen, Dokumentation und Fiktion verschmelzen. Der subjek-
tive Blickpunkt erlaubt ihm, einer eigenen Zeitökonomie zu folgen: tote Zeit, 
Innehalten, Nachdenklichkeit und die Momente, in denen die Protagonisten 
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die Ausweglosigkeit aus der sozialen Misere gewahr werden, untermalen das 
Abbild der Stadt, indem sie den Zuschauer zu empathischer Teilnahme einla-
den. Sie ziehen ihn mit hinein in die «unheimliche Vertrautheit» und «Fremd-
heit des Alltäglichen» in der Wechselwirkung zwischen Mensch und urbaner 
Umwelt.5

Die Authentizität der Filme entsteht paradoxerweise nicht nur in der akku-
raten Abbildung der städtischen Topografi e, sondern in diesen auf der Fiktio-
nalität aufbauenden, die fi ktionale Handlung aber gleichzeitig perforierenden 
Momenten des Innehaltens. Die letzten Einstellungen von Los Angeles Plays 
Itself zitieren Woodberrys Bless Their Little Hearts mit einer minutenlangen 
Szene von Fahrten entlang einer ehemaligen, teilweise bereits abgerissenen 
Goodyear-Fabrik. Sie zeigen neben den vorbeiziehenden Ruinen der Fabrik, 
in welcher viele Schwarze jene Arbeit fanden, die sie und ihre Unterschichts-
familien vor dem Untergang bewahrten, auch das nachdenkliche Gesicht des 
arbeitslosen Hauptdarstellers, seitlich gefi lmt aus der Perspektive des Fahr-
zeuglenkers. Aus der Melancholie dieses wort- aber nicht ausdruckslosen Ge-
sichtes liest der Zuschauer Hinweise auf das Lebensgefühl der Schwarzen in 
Los Angeles, die ihm eine Grundlage für die Deutung der Fabrikruinen bieten: 
Die Trümmer des ehemaligen Produktionsstandortes sind die territoriale Ma-
terialisierung der sozialen Ordnung. In ihnen spiegelt sich das Machtgefüge 
der Stadt.

Andersens Kommentar doppelt nach, wenn er zu bedenken gibt, dass die 
heute bei den Touristen so beliebten Führungen durch die Filmstudios früher 
denjenigen durch die Reifenfabriken entsprachen. Nur: während man heute 
Schauspieler dabei beobachtet, wie sie die Produktion von Fiktionen imitie-
ren, überschaute man damals Prozesse, in welchen aus realem Gummi reale 
Reifen entstanden. Diese in wenigen Worten angedeutete Immaterialisierung 
der ökonomischen Produktion von Los Angeles verweist metaphorisch auf das 
Verschwinden der Arbeiterklasse aus vielen Quartieren und vor allem aus dem 
öffentlichen und offi ziellen Image der Stadt.

In den Einstellungen des allmählich verschwindenden Goodyear-Produk-
tionsstandortes am Ende von Los Angeles Plays Itself wird damit nicht nur 
die Transformation einer Kulturlandschaft sichtbar. Gleichzeitig sind sie Me-
taphern für die soziale Veränderung der Stadt, die sich seit den 1960er-Jahren 
unterhalb der Wahrnehmungsschwelle der offi ziellen Bilderproduktion von 
Los Angeles vollzogen hat. 

Filme wie Bless Their Little Hearts erzeugen Bilder im doppelten Sinne des 
Begriffs: Visuelle Repräsentationen der historischen Welt und nicht optisch ab-
bildbare, «mentale Bilder» der sozialen, politischen oder ökonomischen Wirk-
lichkeit ergänzen sich. Die resultierende dichte Beschreibung von Los Angeles 
setzt sich damit aus einem komplexen Gemenge visueller und narrativer Infor-
mationen zusammen, die den Zuschauer die Stadt nicht nur anschauen, son-
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dern interpretieren lassen. – Die Stadt nur in ihrer Abbildung durch den Film 
suchen zu wollen, hiesse in diesem Falle seine genuine Kraft zu übersehen.

Thom Andersen weist mit seinem Collagefi lm auf dieses komplexe Ver-
ständnis von Film-«Bildern» hin. Obwohl mit gewissem Recht behauptet 
werden kann, dass er mit Los Angeles Plays Itself der gängigen Meinung wi-
derspricht, Filme handelten von Geschichten, nicht von Orten, zeigt der Film 
auch das Gegenteil: Um Orte fassbar zu machen, müssen Filme Geschichten 
erzählen. Die Signifi kanz dieser Verbindung von visuellem und lexikalischem 
Verstehen ist allerdings keine Eigenheit allein des Films. Sie trifft auch ganz 
allgemein auf Landschaften und Städte zu.6

Anmerkungen

1 Michel de Certeau, Kunst des Handelns, 
Berlin 1988.
2 Susan Sontag, «Photography», in: New 
York Review of Books, 18. Oktober 1973, S. 
59–63.
3 Kommentar in Los Angeles Plays Itself.
4 De Certeau (wie Anm. 1), S. 181.
5 De Certeau (wie Anm. 1), S. 187 und 182.
6 Vgl. u. a. Yi-Fu Tuan, «Thought and Land-
scape. The Eye and the Mind’s Eye», in: Donald 

Meinig, J. B. Jackson (Hg.), The Interpretation 
of Ordinary Landscapes, New York 1979, S. 89–
102; W. J. T. Mitchell, «Imperial Landscape», 
in: ders. (Hg.), Landscape and Power, Chicago 
1994, S. 5–34; Simon Schama, Landscape and 
Memory, New York 1995; Matthew Potteiger, 
Jamie Purinton, Landscape Narratives: Design 
Practices for Telling Stories, New York 1998.
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MOMENTAUFNAHME VON ILMA RAKUSA

Engel in Berlin

Lange herrscht die Vogelperspektive vor, genauer die Engelperspektive. Daniel 
und Cassiel teilen sich in Wim Wenders’ Film den Himmel über Berlin, blicken 
von der Siegessäule auf die geteilte Stadt, um sich dann helfend oder beobach-
tend in die Niederungen der Strassen zu begeben. Wir sehen sie in Bussen und 
Bibliotheken, strammen Schrittes unterwegs über Brücken und altes Pfl aster, 
vorbei an Imbissbuden und spielenden Kindern, und immer wieder der Mau-
er entlang, die weiss oder besprayt mitten durch das Herz der Stadt verläuft. 
Da sind sie, die Wachsoldaten, die Todesstreifen, und in einiger Entfernung 
die Endlosbrachen, über die der Blick zur Ruine des Anhalter Bahnhofs geht. 
Wo sich einst das quirlige Leben des Potsdamer Platzes abspielte, dehnt sich 
Grassteppe. Dazwischen Gleise, die ins Leere führen. Berlin, anno 1987. Trist 
und winterlich grau. Irgendwo in den Brachen sorgt ein kleiner Zirkus für die 
Illusion von Leichtigkeit und Glanz. Trapezkünstlerin Marion schwingt sich 
schwindelerregend kühn durch die Kuppel. Blond genug, um Engel Daniel 
zum gefallenen zu machen …
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KRISTINA KÖHLER

Urbane Kinegrafi en 
Überlegungen zum Verhältnis von Stadt, Körper und Film in West 

Side Story und parkour-Filmen

«Was sind die Gefahren des Waldes und der Prärie 
mit den täglichen Chocks und Konfl ikten in der zivili-
sierten Welt verglichen?» 

Charles Baudelaire

Die moderne Grossstadt ist gefährlich. Sie ist für den menschlichen Körper 
zu gross, zu schnell, zu unberechenbar. Wer zum ersten Mal in die Grossstadt 
kommt – das hat uns nicht zuletzt das Kino in unzähligen Filmen vom Typ 
«Provinzler kommt in die Hauptstadt» gezeigt – ist zunächst verloren inmitten 
der überdimensionierten Stadtarchitekturen und dem hektischen Treiben der 
Strassen. Metaphern wie «Dschungel» oder «Labyrinth» der Grossstadt zeu-
gen von diesem geradezu physischen Effekt, mit dem die moderne Metropole 
gewohnte Wahrnehmungsmuster so sehr destabilisiert, dass bereits eine kur-
ze Wegstrecke durch das Strassengewirr abenteuerlicher sein kann als ein Ritt 
durch die von Baudelaire evozierte Prärie.

Diese Reibungsfl äche von Körper und Stadt hat zugleich eine Reihe ur-
baner Körpertechniken hervorgebracht, die spielerisch mit der ‹Gefahr› der 
Grossstadt umgehen. Schon frühe Refl exionen zur Grossstadt von Charles 
Baudelaire, Walter Benjamin, Georg Simmel1 entwerfen Körperstrategien, die 
sich genussvoll auf das städtische Treiben einlassen und darin eine neue Erfahr- 
und Sichtbarkeit der Stadt entdecken. Während sich der Flaneur bei Baudelaire 
und Benjamin von einer Strassenszenerie zur nächsten treiben lässt, folgt Ed-
gar Allan Poes «Man of the Crowd» wie hypnotisiert dem Unbekannten durch 
den Strom der Massen.2   Die Situationisten begeben sich wiederum mit krea-
tiven Methoden auf ihre dérives, indem sie die Pariser Strassen mit einem Lon-
doner Stadtplan erkunden. Damit sind nur einige Stationen einer möglichen 
Genealogie urbaner Körperpraktiken aufgerufen, die sich mit Breakdancern, 
Skateboardern, Inline-Skatern, Flashmobbern oder eben parkour bis heute 
fortschreiben liesse. 

Insbesondere fi lmische Medien haben Konfrontationen von menschlichem 
Körper und städtischen Erlebnisräumen seit jeher besonders eindrücklich in-
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szeniert. So ist die Sequenz, in der 
Harold Lloyd in Safety Last! (USA 
1923) unfreiwillig die Aussenfassade 
eines Wolkenkratzers erklimmt, zu 
einem der emblematischsten Bilder 
für die ungleiche Begegnung von 
menschlichem Körper und moderner 
Grossstadt avanciert. Die Besteigung 
des Hochhauses wird dabei nicht nur 
zum körperlichen Risiko für Harold, 
dessen Aufstieg in die Schwindel er-
regende Höhenakrobatik an der Fas-
sadenuhr mündet. Zugleich kündigt 

sich in Safety Last! an, dass der auf Um- und Abwegen wandelnde Körper 
umgekehrt auch zu einem Risiko für die hochroutinierten Abläufe der moder-
nen Grossstadt werden kann.3 So versucht der Polizist in Safety Last! Harolds 
riskante Fassadenkletterei zu unterbinden, während unten auf den Strassen 
und Plätzen die dicht gedrängten Zuschauermassen die Verkehrswege unpas-
sierbar machen. Verlässt er die vorgegebenen Wege, so scheint dieser Film zu 
suggerieren, kann der bewegte Körper zur Irritation für das städtische Ord-
nungssystem werden.

Diese gegenseitige ‹Gefährdung› oder Destabilisierung von menschlichem 
Körper und städtischem Raum bildet den Ausgangspunkt für die folgenden 
Überlegungen. Ausgehend von der Inszenierung urbaner Tänze in West Side 
Story und mit Perspektivierung auf aktuelle Bewegungspraktiken wie par-
kour sollen mögliche Konstellationen von Stadt, Körper und Film ausgelotet 
werden. Am Fluchtpunkt der Überlegungen steht dabei auch die für das Kino 
zentrale Frage nach der Sicht- und Darstellbarkeit der Stadt: Von wo aus ist 
die Stadt zu sehen? Zeigt sie sich im kartografi schen Überblick oder über das 
Eintauchen in das Gewimmel ihrer Strassen, Plätze und Verkehrsschneisen?

West Side Story – Von der Macht des kartografi schen Blicks zur 
Anarchie kritzelnder Körpergraffi ti

Dort, wo die Wohnblöcke so dicht beeinander stehen, dass kein Platz für Grün-
fl ächen bleibt, schlendern, rennen und tanzen die Jugendbanden in West Side 
Story (Jerome Robbins/Robert Wise, USA 1961) durch enge Strassenfl uchten, 
schlängeln sich durch Unterführungen und hangeln sich an Gitterwänden ent-
lang. Die Häuserfl uchten und Hinterhöfe der West Side, in denen sich die Jets 
und Sharks erbitterte Strassenkämpfe liefern, bilden nicht nur die Kulisse für 
die ins New York der 1950er-Jahre verlegte Romeo-und-Julia-Story, sondern 

Abb. 1   Fassadenkletterer Harold Lloyd in 
Safety Last!



137

verwandeln sich hier 
in einen Erlebnisraum, 
der eine gewisse Kör-
perlichkeit zu aktivie-
ren und zu provozieren 
scheint. Die augenfällige 
Körperlichkeit der Cho-
reografi en in West Side 
Story war den zeitge-
nössischen Theater- und 
Tanzkritikern schon 
1957 bei der Premiere 
des Broadway-Musicals 
ins Auge gesprungen. 
Der Tanzkritiker John 
Martin sah in der cho-
reografi schen Inszenie-
rung des Musicals durch 
Jerome Robbins gar ein 
für die Entwicklung des 
Musiktheaters bahnbre-
chendes, «methodisches Experiment»: die Handlung des Dramas sollte pri-
mär durch körperliche Aktion gestaltet und weniger durch Dialoge vermittelt 
werden.4

Erst die Verfi lmung von 1961, die als eines der ersten Musicals nach On The 
Town (USA 1949) an Originalschauplätzen gedreht worden war, vermochte 
jedoch, diese Körperlichkeit in die Strassenzüge der West Side rückzuführen. 
Vor allem in den Szenen des «Prologues», dessen Choregrafi en Robbins für 
die Drehorte neu entwarf, scheint das Rennen und Springen der Jugendlichen 
als unmittelbar physische Reaktionen aus dem Stadtraum hervorzugehen. So 
schleichen die Jungen gebeugt durch enge Unterführungen, lauern hinter Mau-
erecken, bevor sich diese explosive Spannung auf dem weiten Basketballplatz 
in raumgreifenden Tänzen entlädt. Dabei wird das Leitmotiv von Robbins’ 
Choreografi en – in die Höhe gestreckte, weit geöffnete Arme, ein seitlich ge-
strecktes Bein und ein sich vom Boden abdrückender Fuss – zu «an unforget-
table image of reaching for sky and longing for space»5. 

Auch die Filmkamera scheint von dieser überbordenden Körperlichkeit af-
fi ziert. Mit intensiven Nah- und Grossaufnahmen, Vorwärts- und Rückwarts-
fahrten sowie extremen Untersichten folgt sie den Protagonisten dicht auf den 
Fersen und deckt hinter jeder Häuserecke neue Stadträume auf. Der bewegte 
Körper wird dabei zum Vektor, der die urbanen Räume aufzieht und über die 
Kontinuität der Bewegung miteinander verbindet.

Abb. 2–3   Über die Körperlichkeit des Tanzes und der 
Verfolgungsjagden wird der städtische Raum in West Side 

Story erfahrbar
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Doch noch bevor die 
Kamera mit den Banden 
in das Strassenlabyrinth 
der West Side hinab-
steigt, zeigt der Film ein 
anderes Bild der Stadt. 
In einer Top-Shot-Se-
quenz schwebt die Ka-
mera – ein gleichsam 
körperloser Blick – über 
die Verkehrsadern und 
Wolkenkratzerschluch-
ten New Yorks und legt 
aus der Vogelperspek-
tive die geometrischen 
patterns der Stadt frei. 
Dieses kartografi sche 
Bild des urbanen Ord-
nungssystems schreibt 
sich auch im Laufe des 

Films immer wieder in die Bilder ein: Aufsichten legen die Geometrie von 
Treppenhäusern oder Strassenführungen frei; Balken, Gerüstkonstruktionen 
oder Wäscheleinen durchziehen die Bildkader mit horizontalen und vertikalen 
Linien. Und immer wieder blickt die Kamera durch Gitterzäune, deren Ma-
schen das Sichtfeld geometrisch unterteilen. Gerade im «Prologue» gehen diese 
beiden Ansichten der Stadt immer wieder ineinander über: der körperlichen 
Kon struktion des städtischen Raumes werden fortlaufend abstrahierende Auf-
sichten entgegengesetzt, die die geometrischen Wegmuster der Kampfszenen 
oder die grafi sch anmutenden Gruppenchoreografi en erkennen lassen.

Mit dem Wechsel zwischen den grafi schen Aufsichten und der körperlichen 
Erschliessung der Stadt führt West Side Story nicht nur einen fortlaufenden 
Perspektivwechsel ein; vielmehr wird die fi lmische Hervorbringung des städ-
tischen Raums als Zusammenspiel von visuellen und körperlichen Verfahren 
verhandelt, die auf den verschiedenen Ebenen des Films ständig ineinander 
überlaufen, sich unterbrechen und affi zieren. Damit stellt West Side Story zu-
gleich auch die medialen Möglichkeiten des Films aus, verschiedene Bilder des 
urbanen Raumes miteinander in Konkurrenz und Beziehung zu setzen.

Ganz ähnlich beschreibt der französische Soziologe und Kulturphilosoph 
Michel de Certeau in seinem viel zitierten Buch «Kunst des Handelns» (1980) 
die Produktion des städtischen Raums als Zusammenwirken gehender und se-
hender, performativer und abbildender Verfahren. Das Gehen in der Stadt, so 
de Certeau, konstituiere einerseits die Praxis einer genuinen, körperlichen Her-

Abb. 4–5   Kartografi sche Stadtansichten in 
West Side Story
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vorbringung des städti-
schen Raumes. Insofern 
der Gehende an der 
«undurchschaubare(n) 
und blinde(n) Beweg-
lichkeit der bewohnten 
Stadt»6 teilhabe, aktua-
lisiere und erweitere er 
die Bewegungswege der 
Stadt. Erst aus der ‹si-
cheren› Distanz eines er-
höhten Aussichtspunk-
tes – oder eben eines 
fi lmischen Top-Shots – 
lasse sich ein sicht- und 
lesbares Gesamtbild der 
Stadt erkennen. Ein sol-
cher Blick, beispielswei-
se von einer Aussichts-
plattform «verwandelt 
die Welt, die einen behexte und von der man ‹besessen› war, in einen Text, den 
man vor sich unter den Augen hat. Sie erlaubt es, diesen Text zu lesen, ein Son-
nenauge oder Blick eines Gottes zu sein.»7 Während sich das Gehen als raum-
bildende Handlung konstituiere, lasse das panoptische Sehen eine Ordnung 
der Orte erkennen, denen gewisse normative Handlungsvorgaben und Macht-
strukturen eingeschrieben seien.8 Ebenso wie in West Side Story bilden Gehen 
und Sehen in de Certeaus Modell zwei antagonistische Pole, die sich gegensei-
tig bedingen: Das Gehen mache die im Text der Stadt angelegten Wegmuster 
erst sichtbar, zugleich «bejaht, verdächtigt, riskiert, überschreitet, respektiert 
etc. (das Gehen) die Wege, die es ausspricht».9 

Auch das Schlendern, Gehen oder Tanzen der Jugendbanden in West Side 
Story kann als ein solches destabilisierendes Re-Mapping des urbanen Raumes 
gelesen werden. Wird die Stadt über die Allgegenwart von Zäunen und Gittern, 
Aufschriften wie «Keep off» oder «No Exit» zunächst als ein höchst reglemen-
tierter Gesellschaftsraum dargestellt, begehen die Jets und Sharks diesen Raum 
auf ihren Streifzügen konsequent entgegen der dort angelegten Bewegungsvor-
schriften. Provokativ gehen sie durch eben jene Türen, auf denen «No Exit» 
steht, und klettern über Mauern, die die Bewegungswege eigentlich aufhalten 
oder umleiten sollen. Diese unkonventionelle Stadtnutzung artikuliert nicht 
nur das jugendliche Aufbegehren gegen das städtische Ordnungssystem, son-
dern kehrt zugleich die Normativität dieser urbanistischen Entwürfe hervor, 
die geradezu symbolisch für die sozialen und ethnischen Grenzsetzungen zu 

Abb. 6–7   Geometrische Muster schreiben sich in die 
Bildkompositionen ein
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stehen scheint, gegen die die Protagonisten ankämpfen. Auch die polizeiliche 
Ordnungsmacht, verkörpert durch Lieutenant Schrank und seinen dumpfen 
Begleiter Offi cer Kruppke, ist stets zur Stelle, um die Bewegungsexzesse der 
Jugendlichen zu sanktionieren. Bezeichnenderweise wird schliesslich auch der 
Tanz selbst zum Austragungsort für die Aushandlung von Bewegungsvor-
schriften und deren Überschreitung: So versucht der Tanzlehrer beim «Dance 
in the Gym» ebenso bemüht wie erfolglos, die überschwänglichen Tanzimpro-
visationen in geordnete Choreografi en zu kanalisieren. 

Während de Certeau das Gehen in der Stadt über die Metapher einer wider-
spenstigen, «blinden» Lektüre imaginiert, scheint West Side Story am Schnitt-
punkt von Choreografi e, Kartografi e und Kinematografi e die Hervorbringung 
der kinematischen Stadt vielmehr in das Bild eines dynamischen Schreibvor-
gangs zu setzen.10 West Side Story legt eine solche Verschiebung vom Stadt-Lesen 
auf ein Stadt-Schreiben insofern nahe, als dass die Verhandlung von städtischer 
Ordnung und deren körperlicher Destabilisierung auch über die Gegenüber-
stellung zweier Verschriftlichungen des städtischen Raums ausgetragen wird. 
Neben den kommerziellen Schriftzügen, Strassenschildern und Bodenmarkie-
rungen überziehen unzählige Kritzeleien und Graffi ti den städtischen Raum, 
die bei näherem Hinsehen zumeist die Namen der Banden oder ihrer Mitglieder 
in den Stadtraum einschreiben. Diese Graffi ti der «Jets» und «Sharks» fungie-
ren nicht nur als Markierungen territorialer Besitzansprüche, die während der 
Stras senkämpfe fortlaufend überschrieben werden, sondern bilden auch ein Ge-
genmodell zu jenen semantisierenden Schriftzügen, die den Handlungsraum der 
Stadt mit Vorschriften versehen. Im Gegensatz zur normativen Semiotisierung 
des Stadtraums über Reklame- und Verbotsschilder entziehen sich die «tanzen-
den Graphen»11 solchen festen Sinnzuschreibungen, ziehen diese gar in Zwei-
fel. Dieser «Aufstand der Zeichen»12 affi ziert nicht nur den Bildraum, sondern 
greift auch kommentierend in die Handlungsebene des Films ein, beispielsweise 
dann, wenn Maria die Nachricht vom Tod ihres Bruders erfährt: Mit dem Ab-
gang des Boten schlägt die Tür zur Dachterrasse zu und der dort aufgekritzelte 
Name «Nardo» wird wie ein Nachhall auf den Verstorbenen sichtbar.

Diese unterschwelligen Angriffe auf das Ordnungssystem – sei es jenes der 
fi lmischen Handlung oder eines normativ verschriftlichten Stadtraums – durch 
die Graffi ti erweisen sich spätestens im Abspann als verdichtete Fortsetzung 

Abb. 8–9   Stadt-Schreiben: Verschriftlichungen als Aushandlungen des städtischen Raums
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der körperlichen Verunsicherung städtischer Raumordnungen. Die Credits 
des Films werden hier als Schichten palimpsestartiger Kritzeleien visualisiert. 
In den Wandgraffi ti auf Mauern, Türen und Verkehrsschildern artikuliert sich 
damit eine geradezu anarchisch wuchernde Schrift, die nur mehr die wirre 
Bewegung der abwesenden Körper zu dokumentieren scheint. Unter diesen 
Schriftlinien, die kaum noch auf einen ausserhalb ihrer grafi schen Sichtbarkeit 
liegenden Sinn verweisen, schimmert die Materialität der Stadt selbst hervor. 
In ähnlichem Sinne schreibt Jean Baudrillard: «Indem sie die Wände tätowie-
ren, befreien (die Graffi ti) sie von der Architektur und machen sie wieder zur 
lebendigen, immer noch sozialen Materie, zum beweglichen Körper der Stadt 
vor seiner funktionalen und institutionellen Markierung.»13 

Insofern die urbanen Kinegrafi en der Graffi ti die ‹Körperlichkeit› der Stadt 
hervorkehren, verweist der Abspann des Films auf die Möglichkeit eines ‹drit-
ten Bildes› der Stadt: Die Körperlichkeit des Gehens und die Abstraktion des 
Sehens stehen sich nicht mehr als entgegengesetzte Pole gegenüber, sondern 
laufen in der ebenso körperlichen wie bildhaften Materialität der eingeritzten 
Mauersteine, Fensterscheiben und Türen zusammen. Die Stadt stellt sich den 
Jugendbanden nicht mehr als sozial durchwirkter Raum entgegen, sondern 
zeigt sich schliesslich selbst als – äusserst verwundbarer – Körper.

Parkour: Urbane Spurenleger in instabilen Räumen

So wie die Banden in West Side Story die Strassenzüge New Yorks «unsicher» 
machen, scheinen auch jüngste Körperpraktiken wie parkour und free running 
über die Konstellation choreografi scher, kartografi scher und kinematografi scher 

Abb. 10–11   Schriftzüge im Stadtraum kommentieren die Filmhandlung

Abb. 12–13   Graffi ti als «Aufstand der Zeichen» in West Side Story
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Verfahren Stadt und 
Körper ins Verhältnis 
zueinander zu setzen.

Spätestens seit ih-
rer spektakulären In-
szenierung in Casino 
Royale (GB 2006) er-
fährt die sich seit Ende 
der 1980er-Jahre im 
Pariser Vorort Lisses 

entwickelnde Fortbewegungspraktik le parkour  einen regelrechten Hype. 
Wenn die meterhohen Sprünge von Häuserdächern wesentlich risikoreicher 
als die tänzerischen Körperperformances in West Side Story wirken, so mag 
das auch daran liegen, dass parkour bereits vor seiner fi lmischen Inszenierung 
die Stuntchoreografi en eines kinematografi schen Imaginären aus Filmen wie 
The Matrix (Andy und Larry Wachowski, USA 1999) oder Computerspielen 
aufruft. So ist kaum verwunderlich, dass sich parkour-Stunts wiederum vor 
allem über fi lmische Medien inszenieren. Neben zahlreichen Amateurvideos 
auf Internetplattformen wie Youtube, neben Sportdokumentationen wie Jump 
London! (Mike Christie, GB 2003) setzen rasant geschnittene Werbespots oder 
Musikvideos von Madonna oder Daft Punk auf das Faszinationspotenzial die-
ser Stadtakrobaten. Mit der Unterstützung von Filmemacher und Produzent 
Luc Besson sind die Begründer der Pariser parkour-Szene jüngst auch zu den 
Protagonisten einer Reihe französischer Action-Filme wie Banlieue 13 (Pierre 
Morel, F 2004), Yamakasi – Les samouraïs des temps modernes (Ariel Zeitoun, 
F 2001) oder Yamakasi – Les fi ls du vent (Julien Seri, F 2004) avanciert.

Auch parkour imaginiert die Begegnung von Körper und städtischen Räu-
men über die Metapher einer Schrift- bzw. Linienbewegung. Bezeichnender-
weise verstehen sich die Teilnehmer der parkour-Bewegung, die sich traceurs 
und traceuses (frz. Spur, Linie) nennen, als kinegrafi sche «Spurenleger» durch 
den städtischen Raum. Um eine beliebige Wegstrecke über Häuserdächer, Trep-
penhäuser und Aussenfassaden der cités festzulegen, wird auf einer (teilweise 
nur noch mentalen) Stadtkarte eine direkte Luftlinie zwischen zwei Punkten A 
und B gezogen.14 Dieser Linie gilt es, möglichst kompromisslos, unter Überwin-
dung aller möglichen Hindernisse nachzulaufen. Während der urbane Raum in 
West Side Story als ein kartografi sches Patchwork von Zonen, Flächensegmen-
ten und Terrains in Erscheinung tritt, durchzieht der traceur die Stadt nur noch 
mit den Linien seiner parcours. Mauern oder Wände unterbrechen den Bewe-
gungsfl uss nicht, sondern bieten Möglichkeiten neuer kinetischer Verknüpfun-
gen der Stadträume. So hat parkour ausgehend von den urbanen Bauten ein 
eigenes Bewegungsvokabular entwickelt, das sich als unmittelbar körperliche 
Reaktion auf die Materie der Stadt konstituiert: Mit dem «saut de chat» hech-

Abb. 14   Parkour als alternative Form der Stadterfahrung 
in Banlieue 13
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ten die traceurs über Be-
tonschluchten, mit der 
«passe-muraille» über-
winden sie Mauern und 
mit dem «franchisse-
ment» schlängeln sie sich 
durch Lücken, Geländer 
und Fensteröffnungen.

Standen sich in West 
Side Story die lesbare 
Sicht auf die Stadt und 
deren kinesische Aneignung noch als zwei unterscheidbare Bilder des städti-
schen Raums gegenüber, laufen die traceurs nicht so sehr gegen urbane Bewe-
gungsvorgaben an, sondern bewegen sich in der Stadt wie auf einem virtuellen 
Stadtplan. Dabei bildet die kartografi sche Ansicht der Stadt nicht mehr norma-
tive Handlungsvorgaben oder soziale Raumordnungen ab, sondern erscheint 
nur mehr als ein abstraktes Netz grafi scher Linien, Raster und Rechtecke, 
das zahlreiche potenzielle Wegalternativen bereithält. Unwegsame Orte wie 
Hausdächer oder -fassaden werden in diesem kartografi schen Gehen ebenso 
zu Durchgangsorten, wie private Schlaf- oder Wohnzimmer unter den Au-
gen der aufgeschreckten Bewohner durchquert werden. So aktualisieren die 
traceurs die Utopie einer totalen Begehbarkeit des Stadtraums, in dem soziale 
Unterscheidungen von privatem und öffentlichem Raum, von begehbaren und 
unbegehbaren Orten ausgeblendet sind. 

Diese Entgrenzungen städtischer Räume wird in Filmen wie Banlieue 13 oder 
Yamakasi auch durch die fi lmische Spektakularisierung der Body-Stunts voran-
getrieben. In dichten Nah- und Detailaufnahmen folgt die Kamera den traceurs 
auf Schritt und Tritt und intensiviert die Sprünge und Kletteraktionen über eine 
bewegte Kameraführung, schnelle Schnitte und extrem rasche  Perspektivwech-
sel, angetrieben durch eine nachdrückliche Tonspur. Wenn ein einziger Sprung 
von Hausdach zu Hausdach hier bisweilen in bis zu fünf verschiedenen Einstel-
lungen zerlegt wird, zerfällt damit auch der urbane Raum in eine Verkettung 
instabiler Räume, die nur noch in Abhängigkeit der sie durchquerenden Körper 
wahrnehmbar sind. Der Stadtraum fungiert hier, so suggerieren die Filme, nur 
mehr als Funktionselement der Bewegung, der als solcher durchquert («park-
ourer») wird, aber keine Konfrontation von Körper und Stadt mehr produziert. 
Damit scheint parkour einen Funktionswechsel des urbanen Raums widerzu-
spiegeln, wie ihn auch der Kultursoziologe Richard Sennett beobachtet: «As 
urban space becomes a mere function of motion, it thus becomes less stimulat-
ing in itself; the driver wants to go through the space, not to be aroused by it.»15 
So scheint sich der städtische Raum in den parkour-Sequenzen zu einer «soft 
architecture»16 zu verfl üssigen; das Regime eines Raum-, Zeichen- oder Ord-

Abb. 15   Der kartografi sche Blick am Ausgangspunkt von 
parkour in Yamakasi – Les samouraïs des temps modernes
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nungssystems der Stadt implodiert in den Bewegungsspuren der traceurs, die 
nur mehr Bewegungsverknüpfungen kolportieren, ohne dass sich die durchlau-
fenen Räume zu kohärenten Raumkonstruktionen zusammenfügen liessen. 

Wie sehr die subversiven Bewegungswege der traceurs dabei jedoch den 
sozialen Ordnungsraum Stadt verunsichern, verhandeln die parkour-Filme 
insbesondere auf narrativer Ebene. Auch den traceurs in Yamakasi – Les sa-
mouraïs des temps modernes stellt sich fortlaufend die polizeiliche Ordnungs-
instanz entgegen, die deren subversive Stadtnutzung zu reglementieren ver-
sucht. Insbesondere über die Getto-Thematik refl ektieren und dekonstruieren 
die französischen parkour-Filme den Stadtraum als einen sozial-normativen 
Ordnungsraum. Die Vorstadt wird wie beispielsweise in Banlieue 13 als ein 
vom Rest der Stadt abgetrennter Sozialraum inszeniert, in dem das staatliche 
Kontrollsystem ausser Kraft gesetzt ist und in dem (wenn überhaupt noch) 
‹andere› Regeln gelten. Die Notwendigkeit, ‹andere Wege› zu gehen, entsteht 
hier als gleichermassen körperliche sowie moralische Reaktion auf eine zutiefst 
destabilisierte Welt, in der die Grenzen zwischen Gut und Böse zunehmend 
verwischen und Polizisten und Staatspräsidenten die eigentlichen «Verbre-
cher» sind. In diesem Kontext wird der traceur in Banlieue 13 und den Ya-
makasi-Filmen zu einem Kleinkriminellen, der sich in normativen Grauzonen 
zwischen korrumpierten Gesellschaftsnormen und einer eigenen Setzung von 
Gerechtigkeit bewegt.  «Wir machen es auf unsere Weise», so das prägnante 
Credo der Yamakasi, wenn sie in Yamakasi – Les samouraïs des temps moder-
nes für die lebensrettende Operation eines Jungen aus dem Ghetto in guter 
alter Robin-Hood-Manier in die Villen jener Ärzte einbrechen, die ihr Vermö-
gen mit illegalem Organhandel usurpiert haben. 

Besonders markant verhandelt auch der Film Breaking and Entering (USA/
GB 2006) die Aufl ösung und Überschreitung normativer Setzungen über die 
Gegenüberstellung von kartografi schen Verfahren und der Körpertechniken 
des parkour. Dem traceur Mirsade steht die Figur des Landschaftsarchitek-
ten Will gegenüber. Architekt und traceur bilden nicht nur ganz im Sinne de 
Certeaus die Gegenpole von kartografi schen und körperlichen Verfahren der 
Stadtaneignung, sondern repräsentieren vor allem zwei Möglichkeiten, verän-
dernd in den städtischen Raum einzugreifen: während Landschaftsarchitekt 
Will den Stadtteil Kings Cross stadtplanerisch umgestaltet, eröffnen Mirsades 
Sprünge von Hausdach zu Hausdach in ihrer dekonstruktiven Stadtlektüre die 
Utopie ‹anderer Räume›. In einem Gespräch mit seiner Mutter Amira deutet 
Mirsade an, dass ihm parkour eine neue Sichtbarkeit der Stadt ermögliche:

Amira: Jump from building to building. Is it amazing?
Mirsade: Yes. … You see the city.
Amira: What is it like?
Mirsade: … (Pause) … Better.
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Spätestens an dieser Stelle zeichnet sich das utopische Potenzial urbaner Kör-
perpraktiken ab. Indem sie fi xierte Stadträume in dynamische Raumkonstella-
tionen überführen und die Stadt in einen risikoreichen Erlebnisraum verwan-
deln, verweisen die Bewegungsexzesse in diesen Musical- und Actionfi lmen 
immer auch auf Freiräume und Baulücken in den sozialen Handlungsvorgaben, 
auf jenes «Somewhere», das Tony und Maria in West Side Story besingen. Dort, 
wo sich die visuelle Repräsentation der Stadt und die körperlich-performative 
Hervorbringung urbaner Räume gegenseitig destabilisieren – so suggerieren 
diese Filme –, geht es eben nicht nur um ein anderes Sehen der Stadt, sondern 
um die Vision einer besseren Stadt. 
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JULIA ZUTAVERN

Anstiftung zum 
Stadtfriedensbruch: 

Der Besetzerfi lm

Und nicht schlecht ist die Welt
Sondern
Voll. 
Bertolt Brecht

Voll ist die Welt, insbesondere in jenen modernen Ballungszentren mensch-
licher Siedlungsgebiete, die man gemeinhin Städte nennt. In ihnen hausen 
Menschen dicht beieinander und aneinander vorbei, denn in der emotionalen 
Einöde betonierter Hochhaussiedlungen, Industriewüsten und umzäunter Vor-
stadtreihenhäuser verkümmern Sozialkompetenz und Nachbarschaftlichkeit. – 
Das diagnostizierte Alexander Mitscherlich 1965 in seiner Streitschrift über 
«die Unwirtlichkeit unserer Städte».1 Er sah eine sich aus urbanen und öko-
nomischen Wachstumsfantasien speisende menscheinfeindliche Baupolitik wie 
«krebsige Tochtergeschwülste» alles überwuchern, was die (ideale) städtische 
Kultur einmal ausgezeichnet hat:2 ein Schauplatz gesellschaftlichen Handelns 
und kulturellen Wandels zu sein, wo Menschen in Gemeinschaften leben, die 
ihnen in gleichem Masse soziale Sicherheit und individuelle Freiheit gewähren.

Die «Anstiftung zum Unfrieden» des deutschen Kultursoziologen sollte schon 
bald ihre Wirkung zeigen: 1968 taten sich vielerorts unzufriedene Stadtbewohner 
zusammen, um gegen Stadtverwalter, Grossunternehmer und Häuserspekulan-
ten zu protestieren, in deren Klauen sie das städtische Leben aus dem Gleichge-
wicht geraten und die Stadt zur sozialunverträglichen verwalteten Massenwelt 
verkommen sahen. Seither «besetzen» stadt- und wohnpolitische Aktivisten mit 
ihrem Protest Strassen, Häuser und Plätze, leisten Haus- und Stadtfriedensbruch 
und verwandeln ihre Städte so wenigstens vorübergehend in jene Räume des den-
kenden Aufstandes, auf deren Verwirklichung Mitscherlichs Anstiftung drängte.

Der Schauplatz des Unfriedens umfasst dabei weit mehr als die Strassen 
und Plätze, auf denen er ausgetragen wird. Mit Flugblättern, Zeitungen, Pla-
katen und insbesondere mit dem Film nutzten stadtpolitische Bewegungen 
von Anfang an auch mediale Plattformen, um ihrem Unmut Luft zu machen. 
«Brot und Äktschen im Hardturmstadion – Free Tibet! Ich kusche nicht am 
8. 8. 2008!», scheppert es aus dem Off eines der jüngsten Beispiele fi lmischen 
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Stadtprotests, das derzeit auf YouTube zu sehen ist. Der Podcast SHANTY 
TOWN BROTÄKTSCHEN (lobi200000, 2008) dokumentiert 43 Sekunden 
der Besetzung des Hardturmstadions «Brot & Aktion» vom 4. bis 6. Juli 2008 
und gehört damit zu den aktuellen Vertretern des Schweizer Besetzerfi lms, des-
sen Eigenheiten und Geschichte Gegenstand dieses Beitrags sind.3

Besetzerfi lme sind all jene Filme und Videos, die im Kontext stadt- und 
wohnpolitischer Bewegungen entstehen.4 Sie sind einerseits Bewegungsfi lme, 
da sie die politischen Ziele und Aktionen von Stadtbewegungen dokumentie-
ren, deren Selbstverständnis Ausdruck verleihen oder als Auslöser und Ka-
talysator selbst zum Mittel des Protests werden. Andererseits sind sie aber 
auch Stadtfi lme, in denen die Stadt als «Protestraum», als historische Kulisse 
und Gegenstand des Protests mediale Gestalt annimmt.5 Die Geschichte des 
Schweizer Besetzerfi lms steht daher in enger Wechselbeziehung zur Geschich-
te unserer Städte und der in ihnen aktiven sozialen Bewegungen. Und so haben 
sich in den vierzig Jahren, die seit der ersten grossen Schweizer Besetzerwelle 
vergangen sind, nicht nur die Strukturen und Aktionsformen der stadt- und 
wohnpolitischen Bewegungen verändert, sondern auch die fi lmischen Mög-
lichkeiten und Formen, derer sich die Aktivisten bedienen.

Die Anfänge: Kollektive Selbstporträts mit politischem Gebrauchswert

Eine Art Gründungsereignis des Schweizer Besetzerfi lms ist Jürg Hasslers 
Dokumentation Krawall (1970) über die Zürcher Jugendunruhen im Zuge der 
Besetzung des Globus-Provisoriums im Sommer 1968. Abgesehen von real-
stereotypen Figuren wie dem verstrubbelten («und so langhoorige!») Gamm-
ler mit Bierfl asche und Wasserpfeife, dem intellektuell agitierenden Studenten 
mit Seitenscheitel («Unser Ziel ist die bewusste Erfahrung von Unterdrü-
ckung …») oder dem keifenden Rentner («verdammti Saucheibe!»), der mit 
seinem Schirm auf junge Demonstranten losgeht, haben die späteren Besetzer-
fi lme und -videos der Siebziger- und Achtzigerjahre mit ihrem Vorgänger auch 
einige ästhetische und narrative Gestaltungsmerkmale gemein. Filme wie Mir 
bsetze – Die Geschichte eines Kampfes (1979) des Basler Quartierfi lmers Urs 
Berger, die Zürcher Videodokumentation Anarchie und Disneyland (Commu-
nity Media, 1982) oder das ebenfalls auf Video gedrehte Porträt des Berner 
Mieterkampfs Wohnsalat (Container TV, 1981) schildern den (üblichen) Ver-
lauf von Besetzung, Räumung und Protest in mehreren Akten und verleihen 
ihren eher lose und assoziativ verknüpften Aufnahmen dadurch eine zumin-
dest rudimentäre dramatische Struktur. Getragen wird die Kohärenz der Filme 
von einem oft hölzernen und gespreizten Kommentar aus dem Off und immer 
wieder auch von Musik – vorzugsweise einem selbst erdichteten Protestsong 
wie in z. B. Ryffstrasse (HausbesetzerInnen-Kollektiv Basel, 1980):
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Denksch du das mängisch nid doch au
In däre Stadt wärs wirklich glatt
Doch goot sie Tag zu Tag zur Sau
S wird alls verbaut, mir händ das satt
Ja, drum tüend mir bsetze, s Gsetz verletze
Will uns nüt anders übrig bliibt.

Wie ihr eigenwilliger Kleidungsstil, ihre wilden Frisuren, punkigen Poster und 
marxistischen Bücher, mit denen sich die Aktivisten in Szene setzten, begrün-
dete auch die Musik den Habitus der Bewegung. Die Hausbesetzer der Siebzi-
ger- und Achtzigerjahre besetzten also nicht nur Häuser, Strassen und Plätze, 
sondern auch die Medien, um die «gruppenhafte Präsenz» ihrer Bewegung zu 
markieren.6 Als medialer Ort verstärkten beziehungsweise verdoppelten ihre 
Filme und Videos die Möglichkeiten kollektiver Selbstdarstellung, die bereits 
die Stadt als «Kommunikationsraum» und «Bühne» den Bewegungen bot, und 
verliehen sich selbst auf diese Weise eine stark selbstrefl exive Komponente.

Was Alexandra Schneider in Anlehnung an Karl Sierek für den Familienfi lm 
festgehalten hat, gilt also in gewisser Weise auch für die halbprofessionellen Ar-
beiten der Quartierfi lmgruppen und Videogenossenschaften: Sie bewegen sich 
in einem Zwischenbereich zwischen Fiktion und Dokumentation, «zwischen 
dem unverstellten günstigen Augenblick und dem Wunsch, ja Zwang, zur In-
szenierung und Gestaltung».7 Aber nicht nur seine selbstrefl exive Tendenz und 
die Gratwanderung zwischen Fiktionalität und Nichtfi ktionalität rücken den 
Besetzerfi lm in die Nähe des Familienfi lms, sondern auch der amateurhafte 
Eindruck, den die oft verwackelten, grobkörnigen und unbeholfen wirkenden 
Aufnahmen vermitteln. Bedenkt man das spezifi sche Publikum der Filme, das 
meist aus Mitgliedern oder Sympathisanten der Besetzerszene bestand, kann 
davon ausgegangen werden, dass die Filme aus demselben Grund funktionier-
ten, warum auch Familienfi lme funktionieren: nicht obwohl, sondern gerade 
weil sie schlecht gemacht sind.8 Mit ihrer offenen Form erlaubten sie es den 
involvierten Zuschauern, sich an das Erlebte auf individuelle Weise zu erin-
nern, und übernahmen damit innerhalb der Bewegung identitäts- und gemein-
schaftsstiftende Funktionen.

Der Besetzerfi lm der Siebziger- und Achtzigerjahre war aber nicht ein-
fach eine Art kollektiver Familienfi lm der autonomen Jugendbewegung. Auch 
wenn er vor allem dort gezeigt wurde, wo er auch entstand – in Jugendzent-
ren, an Mieterversammlungen oder in Quartiervereinen –, richteten sich seine 
Inhalte, seine Kritik an der Stadt- und Wohnpolitik und die Forderung nach 
kulturellen Freiräumen auch an eine Öffentlichkeit jenseits der Bewegung 
und deren Sympathisanten. Um diese zu erreichen, diente erneut die Stadt als 
Bühne: Die Filmemacher rollten ihre Leinwände überall dort auf, wo sie sich 
Zuschauer erhofften: an Flussufern, in Hinterhöfen, an Strassenecken oder in 
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Kneipen. Und ein paar wenige, wie Urs Bergers Mir bsetze, schafften es nach 
viel Überzeugungsarbeit sogar an die Solothurner Filmtage oder tourten mit 
der Filmwerkschau durch die ganze Schweiz.

Von den öffentlichen Vorführungen ihrer mal nüchternen, mal auf- oder 
abgedrehten kollektiven Selbstporträts erhofften sich die Stadtrebellen, ihren 
gesellschaftlichen Gegenentwürfen auch eine Gegenöffentlichkeit zu verleihen 
und den in ihren Augen verzerrten Bildern der massenmedialen Berichterstat-
tung die eigenen Bilder entgegenzuhalten. Das Ziel der Filmaktivisten war, 
«die Bewegung so darzustellen, wie sich diese selbst sah», und das bedeutete 
eine «bewusst einseitige Darstellung der Ereignisse».9 In den Siebziger- und 
Achtzigerjahren bewegte sich der Besetzerfi lm also auf einer zugleich priva-
ten und politischen Achse: Statt «etwas Schönes als schön» zu zeigen, wie es 
Odin dem Familienfi lmer unterstellt,10 zeigte er, dem politischen Diktum der 
Zeit entsprechend, etwas Privates – den urbanen Alltag und Lebensentwurf 
der Hausbesetzer – als politisch, und wurde dadurch zu einem einzigartigen 
Zeitdokument der Schweizer Stadt- und Kulturgeschichte.

Besetzer-Science-Faction

Ein Film, der sich sowohl mit seiner historischen, als auch gesellschaftlichen 
Funktion als Teil medialer Öffentlichkeit auseinandersetzt, ist Zafferlot (And-
reas Berger, 1985/86).

Bei Ausgrabungen im Berner Mattenhofquartier stiessen Archäologen auf eine S-8-
Filmrolle, die noch aus dem letzten Jahrtausend stammt. Anhand von Gummigeschos-
sen, die in der Nähe des Filmmaterials gefunden wurden, konnte festgestellt werden, 
dass die etwas wirren Bilder in den Jahren 1985 und 1986 entstanden sein müssen.

Mit diesen einleitenden Sätzen verweist der Film von der ersten Einstellung an 
auf seinen dokumentarischen Wert, gibt zugleich aber auch unmissverständ-
lich zu verstehen, dass er nicht unbedingt dem entspricht, was gemeinhin un-
ter  einem klassischen Dokumentarfi lm verstanden wird. Denn der Super-8-
Film des Berner Filmemachers und einstigen AJZ-Aktivisten Andreas Berger 
über die Ereignisse rund um das im Mai 1984 besetzte Wohn- und Jugendhaus 
«Zaff» ist kein gewöhnliches Besetzerporträt. Der Kurzfi lm schildert nicht nur 
die Wünsche und Nöte der Jugendlichen und deren Unzufriedenheit mit den 
gegebenen Verhältnissen, sondern artikuliert sich selbst als Mittel zum Protest. 
In einer wilden Collage aus dokumentarischen und inszenierten Aufnahmen, 
Comic-Strips, gefälschten Zeitungsartikeln sowie Film- und Fernsehzitaten 
geraten städtische Behörden, Häuserspekulanten und polizeiliche Kontrollin-
stanzen ins satirische Kreuzfeuer der Kritik und mit ihnen auch die biederen, 
sensationslüsternen Massenmedien: In den Qualm und Staub des Abrissbag-
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gers mischt sich ein blutrünstiger weisser Hai, Demonstrierende fl üchten vor 
Tränengas und irgendwo in Amerika schiesst ein eleganter Actionheld auf das 
Auto zweier Polizisten.

Mit Montagen wie diesen positioniert sich Bergers «Science-Faction-Film», 
wie der Untertitel des Films lautet, selbst als Teil der medialen Öffentlichkeit, 
allerdings als deren Kehrseite – in Opposition zu der verhassten, «Mehrheite-
weltbülder», «hohli Usgwogeheit» und «graui Luschtlosigkeit» erzeugenden 
Massenkultur, die in Zafferlot vor allem durch das Fernsehen und die Boule-
vardmedien vertreten werden. Bergers satirische Kritik verschont aber auch die 
eigene Gattung nicht: Wenn in einer der gestellten Interviewszenen über das 
«letschte Pack» geschimpft wird, das «nid emal die Kosmonischte oder Konsu-
mischte, oder wie die heisset, z Moskau bruche choï, nid war …», dann nimmt 
Zafferlot nicht nur die Passanten aufs Korn, die er imitiert, sondern auch das 
klassische Repertoire des Besetzerfi lms, das solche Szenen mit in Umlauf ge-
bracht hat. Bergers chaotische und unterhaltsame Mediensatire verweist also 
einerseits ironisch auf die kommerzielle Massenkultur, andererseits aber auch 
auf sich selbst und hält damit, was sein Untertitel verspricht: zugleich science, 
fact, fi ction und action zu sein.

Abb. 1–4   Zafferlot: «… Also, was das mit Kultur z tüe het. Ig weiss es ned.»
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Stadtprotest, recycelt

Ironie, Kritik und Dokumentationswillen zeichnen auch Bergers zweiten Film 
über die autonome Berner Jugendbewegung aus. Wenn auch etwas zahmer 
und strukturierter als Zafferlot, schildert Berner Beben (1990) die Geschichte 
der Bewegung von 1980 bis 1990. Wie der wohl bekannteste Schweizer Bewe-
gungsfi lm Züri brännt (Videoladen, 1981) gehört er zu der Sorte politischer 
Dokumentarfi lme, die ganze Phasen gesellschaftlicher Unruhen porträtieren, 
indem sie auf Archivmaterial und Aufnahmen bereits bestehender Filme zu-
rückgreifen. Die Jahreschronik der Zürcher Jugendunruhen von 1980 ist ein 
Paradebeispiel fi lmischen Recyclings: Neben den rund 100 Stunden Eigen-
material verwertete das Zürcher Autorenkollektiv für Züri brännt auch Aus-
schnitte aus Aktion Hellmutstrasse (Community Media, 1980), Krawall und 
Mai, 1980 (Community Media, 1980) und machte dadurch diese vergleichs-
weise unbekannten Arbeiten zumindest in Teilen einem grösseren Publikum 
zugänglich.

Derartige Transtextualität gehört zu den auffälligsten Merkmalen des Be-
wegungsfi lms, wobei die intertextuellen und intermedialen Bezüge unter-
schiedliche Funktionen erfüllen. In den «klassischen» Besetzerporträts erset-
zen Film- und Fernsehausschnitte, Pressebilder oder Schlagzeilen fehlendes 
Bildmaterial, steigern den Unterhaltungsfaktor oder betten als mediales Zeit-
kolorit die Ereignisse historisch ein. In experimentelleren Arbeiten wie null8 
null7 (theramzi, 2006) hingegen kann die Transtextualität zum Movens des ge-
samten Films werden.11 Der «Experimentalfi lm zur Räumung der Wohlgroth», 
wie der Macher seinen Broadcast auf YouTube beschreibt, besteht lediglich 
aus ein paar kurzen dokumentarischen Bild- und Tonfragmenten. Doch gerade 
mit der Montage dieser paar zerkratzten, fast unkenntlichen Aufnahmen der 
Wohlgroth, ein paar Nachrichtenfetzen und der polizeilichen Durchsage der 
Räumungsfrist («null 8, null 7») verleiht er der von ihm dokumentierten Räu-
mung einer der spektakulärsten Schweizer Hausbesetzungen die angemessene 
Dramatik.

Ein positiver Nebeneffekt der fi lmischen Recyclingpraxis ist ausserdem, 
dass sich mit ihnen Probleme des Personenschutzes umgehen lassen. Wer mit 
der Veröffentlichung seiner Filmaufnahmen wartet, bis allfällige Verfahren 
eingestellt und die dokumentierten Aktionen ihre politische Brisanz verloren 
haben, der braucht keine juristischen Konsequenzen mehr zu fürchten – we-
der für sich noch seine Protagonisten. Trotzdem prägte die allgemeine Angst, 
die Videokassetten und Filmrollen könnten in die falschen Hände geraten, 
auch Filme wie Züri brännt und Berner Beben. Viele Aktivisten begegneten 
der Arbeit ihrer fi lmenden Mitstreiter mit Argwohn und formulierten klare 
Regeln, an die es sich zu halten galt. Es durfte nur aus Distanz gefi lmt werden, 
mit weitem Aufnahmewinkel und wohlüberlegtem Bildausschnitt. Da damals 
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das Tragen langer Haare als Tatbestand genügte, um von Polizisten abgeführt 
zu werden, wie Andreas Berger zu berichten weiss, entwickelten er und seine 
Zaff-Genossen sogar ein richtiges System zur Übergabe und Sicherstellung des 
abgedrehten Filmmaterials.

Die Einschränkung ihrer künstlerischen Freiheiten gehörte zu dem Preis, 
den Filmemacher wie Berger für ihre politische Arbeit zu zahlen hatten. Sie 
wirkte aber auch stilbildend: Weitwinkelaufnahmen Fahnen schwingender, 
Fäuste reckender Demonstranten in Wolken aus Tränengas sind aus dem sze-
nischen Standardinventar von Besetzerfi lmen genauso wenig wegzudenken 
wie die Nahaufnahmen vermummter, zur Unkenntlichkeit retuschierter Akti-
visten oder knüppelnder Polizisten.

Video-Satyagraha der Neunzigerjahre

In den Neunzigerjahren mässigten sich die stadt- und wohnpolitischen Bewe-
gungen und mit ihnen auch die Formen ihres (fi lmischen) Protests. Wohnungs-
not und Unzufriedenheit hatten sich zwar nicht gelegt, aber die neue Genera-
tion junger Stadtbewohner hatte keine Lust mehr, gegen etwas anzukämpfen, 
das sich ohnehin nicht besiegen lässt. Und so zogen sie nicht mehr «gegen den 
Staat als solchen» ins Feld, sondern suchten innerhalb der Gesellschaft nach 
Möglichkeiten, sich den «ökonomischen Zwängen der Konsumgesellschaft» 
und den bürgerlichen Vorstellungen von Leben und Arbeiten zu entziehen.12 
Die neue Strategie hiess Umwertung durch Besetzung und Umnutzung. Statt 
die bestehenden Strukturen anzugreifen, wurden sie kurzerhand «besetzt» und 
«umgenutzt».

Ein exemplarisches Beispiel dieser neuen Strategie ist Mick Dellers Vi-
deoperformance Müllers neue Wohnung (1994), die 15 Minuten aus der wohl 
einmaligen und legalen «Besetzung» einer Trambahn zeigt: Herr Müller und 
seine Freundin haben sich in der Linie 15 der Basler Verkehrsbetriebe einquar-
tiert, nachdem ihnen ihre Wohnung gekündigt wurde. Während das Paar noch 
im Bett liegt, steigen die ersten Fahrgäste ein. Zunächst leicht überrascht, fügen 
sie sich schon bald in ihre Rolle und lassen sich von den beiden Trambewoh-
nern zum gemeinsamen Frühstück einladen. «Wüsset Sie, für sechs Franken 
sechzig im Tag, könne mir vom Morge am halb sechsi bis am Morge am hal-
bi eis im Trämli wohne», klärt Herr Müller eine neugierige ältere Dame auf. 
Es werden Gardinen aufgehängt, Kreuzworträtsel gelöst und Alltäglichkei-
ten ausgetauscht. Die Stimmung ist bestens, die Anteilnahme gross: «Fehlt eu 
susch no öppis für de Huushalt?», fragt eine Frau und ein Mann zückt sogar 
sein Portemonnaie.

Wohlwollend und mit überraschender Selbstverständlichkeit begegnen die 
«Trambesucher» ihren «charmante Gaschtgäber» – fast zu wohlwollend, wie 
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der Basler Filmemacher heute meint.13 
Nur eine Frau empört sich leise («Mir 
händ doch nid Fasnacht oder was isch 
los?») und unterstreicht damit den fi k-
tionalen Rahmen des Videoprojekts, 
der diesen zu dem macht, was der 
Regisseur selbst als «Realanimation» 
bezeichnet: ein nicht nur fi lmisch do-
kumentiertes, sondern eigens für den 
Film initiiertes Ereignis, das die ein-
deutigen Züge einer Aufführung trägt.

Aus dem geringen Widerstand der 
Fahrgäste spricht daher noch lange 
keine wachsende Toleranz der Gesellschaft gegenüber alternativen Lebenswei-
sen. Viel eher sind es die zunehmende Routine im Umgang mit den Medien 
und deren selbstverständliche Präsenz im Alltag, die der Film demonstriert. 
Dass die Notlage der beiden Trambewohner von ihren Mitfahrern und den 
Filmzuschauern ernst genommen wurde, darf daher bezweifelt werden, was 
aber nicht heisst, dass es Dellers mit seinem von Gandhis Satyagraha inspirier-
ten, legalen und friedlich-freundlichen Konfrontationskurs nicht doch gelun-
gen wäre, gesellschaftliche Missstände und Verhaltensmuster aufzudecken.

Müllers neue Wohnung wurde unter anderem im Schweizer Fernsehen und 
an den Solothurner Filmtagen gezeigt, wodurch dem Videofi lmer gewisser-
massen eine zweite «Besetzung» gelang: das damals in den Augen vieler profes-
sioneller Filmemacher unrechtmässige Eindringen in den etablierten Schwei-
zer Filmbetrieb. Die nicht- oder halbprofessionellen Bewegungsfi lmer zogen 
nämlich nicht nur immer wieder das Misstrauen ihrer Genossen auf sich, son-
dern auch die Missgunst ihrer Kollegen. Als «wahre» Filmemacher mussten 
sie sich genauso beweisen wie als «wahre» Aktivisten. Man konnte schliess-
lich nicht beides sein, Aktivist und Beobachter, Kämpfer und Künstler.14 Doch 
genau das versuchten Bewegungsfi lmer bis in die Neunzigerjahre hinein und 
manövrierten sich dadurch – zählt man die Polizei hinzu – gleich zwischen drei 
Fronten.

Der Besetzerfi lm heute: Narzissmus im Digitalformat

Im Laufe der Neunzigerjahre lösten sich diese Fronten zunehmend auf. Die 
politisch resignierte oder versöhnte autonome Jugendbewegung der Achtzi-
gerjahre zersplitterte und mit ihr auch die Besetzer(fi lm)szene.15 Statt «Soli-
darisiere, Mitmarschiere!» lautet die Devise heute «Selbsterhaltung, Selbstver-
wirklichung, Selbstverteidigung».16 Es wird gefeiert statt demonstriert. Mit 

Abb. 5   Es gibt Kafi  und Gipfeli in Müllers 
neue(r) Wohnung
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sogenannten «Kultursquats» und «Sauvagen»17 fordern die neuen Stadtpiraten 
ihr selbst erklärtes «Recht auf freie Entfaltung» und das «Ausleben der in-
dividuellen Bedürfnisse» ein und zelebrieren Bier trinkend und tanzend «die 
Versöhnung von Widerstand und Kommerz».18

Wo Mitscherlich noch nach einem Ausgleich zwischen den zur Gemein-
schaft zwingenden und den individuelle Freiheit spendenden Erfahrungen 
sucht, zeigt sich die neue hedonistische Besetzerjugend kompromisslos: Im 
Zentrum ihrer Forderungen steht der persönliche Freiraum als Grundlage in-
dividuellen Glücksversprechens und Lustbefriedigung. «The right to party» 
(Beasty Boys) verdrängt die Lösung der «Wohnungsfrage» (Engels) und die 
Bewahrung des «community spirits» (Mitscherlich) von der politischen Prio-
ritätenliste der Besetzer. Kultur-, Stadt- und Globalisierungskritik erscheinen 
im Dunst der berauschten Squatgemeinde oft mehr als Vorwand denn als ernst 
zu nehmender politischer Einwand.

Entsprechend spassorientiert und selbstbezogen geben sich auch die Vi-
deo- und Handyschnipsel, die auf YouTube von einer nach wie vor lebendigen 
Besetzer(fi lm)szene zeugen. Unter die eher konzeptlos und spontan wirken-
den Podcasts, wie dem eingangs geschilderten Beitrag des Hardturm-Beset-
zers lobi200000, mischen sich auch komplexere Beiträge. Beispielsweise Villa 
Gorilla (DanielRamosIII, 2008), ein Film über «a bored day in Villa Gorilla, 
Zurich’s famous squat», der den Zuschauer mit den Zeilen «What to do today. 
Ain’t nothin to do … but to be cool bitch» gleich zu Beginn vor der eigenen 
Belanglosigkeit warnt.19 Das Video besteht aus nicht viel mehr als ein paar coo-
len Posen vor dem Spiegel, einem Ausschnitt aus dem Alltag in den eigenen 
vier besetzen Wänden eines gelangweilten Trendsquatters. Anders als in den 
kollektiven Selbstporträts der Siebziger- und Achtzigerjahre sind es aber nicht 
mehr die alternativen Lebensentwürfe und politischen Forderungen der Beset-
zer, die in dieser doppelten parodistischen Selbstbespiegelung Gestalt anneh-
men, sondern der politische Leerlauf einer ichorientierten, nur noch punktuell 
vernetzten Squatkultur.

Abb. 6–7   Die Selbstbespiegelung des DanielRamosIII in seiner Villa Gorilla
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Was Podcasts wie Villa Gorilla zu Besetzerfi lmen macht, sind also gerade 
das Fehlen politischer Inhalte und die Abwesenheit von Protest als Ausdruck 
der neuen Besetzergeneration.

Protest-PR

Seit kürzerer Zeit mehren sich aber auch wieder Versuche, die Szene politisch 
zu beleben und aus ihrer Isolation zu befreien. Zumindest in Zürich gelingt es 
stadtpolitischen Aktivisten immer häufi ger, mit einer gezielten und professio-
nalisierten Öffentlichkeitsarbeit mehrere hundert Leute zu mobilisieren und 
die Aufmerksamkeit etablierter Medien auf sich zu lenken.

Der neueste PR-Gag heisst «Fette-Mieten-Party» (FMP): «Also, es goht 
los. Es isch en Schirm i dä Türe, mir chönd is Huus!», informiert ein junger 
Mann mit dunkelblonder Perücke eine Schar bunt gekleideter Menschen in 
der kurzen Dokumentation der Aktion auf YouTube, die mit 2371 «Views» 
und acht «Text Comments» (Stand 9. 7. 2008, 10:35 Uhr) zu den besser «be-
suchten» Besetzerbroadcasts zählt.20 Ausgerüstet mit diversen Partyutensilien 
pilgert die Gruppe in Richtung einer für 5000 Franken ausgeschriebenen Vier-
Zimmerwohnung, um an deren Besichtigungstermin eine «Party gegen fette 
Mieten & Wohnungsnot» zu feiern und damit – ganz legal und freundlich – 
auf die fehlgeleitete Zürcher Wohnungspolitik hinzuweisen. Das im Stil klas-
sischer Fernsehreportagen gedrehte Video hat mit seinem distanziert infor-
mativen Off-Kommentar und den konventionellen Talking Heads kaum noch 
etwas mit den anarchischen Selbstdarstellungen früherer Besetzerkollektive 
zu tun. Es ist vielmehr ein Beispiel für das neue taktische und medienorien-
tierte Vorgehen der Szene: Mit Internetforen, Filmen, Pressetexten und -bil-
dern richten sich stadtpolitische Arbeitsgruppen wie das «stadt.labor» nicht 
länger nur an Gleichgesinnte. Über den Kreis der Aktivisten hinaus soll auch 
ein szenefremdes Publikum erreicht werden, um die Aufmerksamkeitswir-
kung der Aktionen zu verstärken – oft mit Erfolg, wie die breite und positive 
Berichterstattung über die FMPs und die Hardturmbesetzung erst kürzlich 
bewiesen hat. Dabei dürften für diesen Erfolg auch die Aktionen selbst aus-
schlaggebend sein, bei deren Konzeption und Durchführung die Aktivisten 
eine Strategie verfolgen, die bereits Mick Dellers Trambesetzung ins Fernse-
hen gebracht hat: Der Versuch, originell und mit friedlichen Mitteln, guten 
Willen zu beweisen und damit die Öffentlichkeit von der Harmlosigkeit, aber 
zugleich auch von der Dringlichkeit der eigenen Forderungen zu überzeu-
gen.

Der heutige Besetzerfi lm, wie er sich vor allem auf YouTube präsentiert, er-
füllt also keine phatischen Funktionen mehr wie die kollektiven Selbstporträts 
der Siebziger- und Achtzigerjahre, mit denen sich die Bewegung ihrer selbst 
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vergewisserte. Als unstrukturierte 
Handydokumentation von Protest-
partys, fi lmischer Tagebucheintrag 
von Besetzern oder strategische PR-
Massnahme zeugt er vielmehr von 
der Aufl ösung der Gemeinschaft, zu 
deren Stiftung er damals beigetra-
gen hat, und verdeutlicht die «Grat-
wanderung zwischen Subkultur und 
Ausverkauf»,21 auf der sich die zer-
splitterte, zugleich narzisstische und 
öffentlichkeitsorientierte Haus- und 
Stadtbesetzerszene heute befi ndet. 

Der Besetzerfi lm als kulturelle und politische Praxis

Besetzerfi lme sind eng mit der Geschichte stadt- und wohnpolitischer Bewe-
gungen verknüpft und somit auch mit der Geschichte der Städte, in denen sich 
deren Protest ereignet. Sie dienen den Bewegungen als Bühne zur Selbstdar-
stellung, verleihen aber auch der Stadt «mediale Prominenz» und lassen da-
durch nicht nur sich selbst zum kulturellen Gedächtnisraum und zur Chiff-
re der Bewegung werden, sondern auch die von den Aktivisten umkämpften 
Stras sen, Häuser und Plätze.22

Als Formen einer Gegenöffentlichkeit veranlassten Besetzerfi lme ihre Ma-
cher immer wieder zu formalen, selbstrefl exiven Experimenten, die den gesell-
schaftlichen Gegenentwürfen der Bewegung und deren Kultur- und Medienkri-
tik Ausdruck verliehen. Dabei geriet der Bewegungsfi lmer der Siebziger- und 
Achtzigerjahre in seiner Doppelfunktion als Aktivist und Dokumentarist in 
einen Rollenkonfl ikt, der sich erst Anfang der Neunzigerjahre zusammen mit 
der Bewegung löste. In der Folge verringerten sich die Berührungsängste mit 
den Massenmedien, und es häuften sich die Versuche, mit einer gezielten Öf-
fentlichkeitsarbeit sowohl die mediale Resonanz der Aktionen zu erhöhen, als 
auch der zunehmenden Zersplitterung der Szene entgegenzuwirken.

Heute zeigt sich der Besetzerfi lm vor allem auf Internetplattformen wie 
YouTube, wo er vielfältig und offen die Wiederbelebung der politischen Stadt-
kultur zelebriert. Denn so sehr sich die Stadt und ihre Bewohner auch verändert 
haben mögen, das Bedürfnis nach kulturellen Freiräumen und billigem Wohn-
raum ist geblieben, genauso wie die Lust, sich diesen Freiraum zu nehmen und 
dabei den Regel- und Gesetzesbruch fi lmisch zu dokumentieren. Und so hat 
sich der Besetzerfi lm im Laufe der Jahre zwar thematisch und formal gewan-
delt, nicht aber in seiner Funktion als kulturelle und politische Praxis: ob als 

Abb. 8: Der «Lockvogel», bereit zum 
Party-Protest gegen Wohnungsnot & fette 

Mieten, Zürich
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Gruppenporträt mit politischem Gebrauchswert, als narzisstische Selbststili-
sierung im Handyformat oder massentaugliche Videokampagne – der Beset-
zerfi lm bleibt Ausdruck und Instrument stadtpolitischen Protests.
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NICOLE HESS

Filmbrief aus London

London sei keine Filmstadt, steht in den Unterlagen zum Stipendium der Zu-
ger Kulturstiftung Landis & Gyr. Die besten Kinos, raten ortskundige Freun-
de, seien das «Lumière» und das «Renoir» – Lichtspieltheater also, die sich 
unmissverständlich an der französischen Filmtradition orientieren. Ich bin also 
gewarnt, als ich meinen sechsmonatigen Aufenthalt in der englischen Metro-
pole antrete: Cinephilie werde ich hier kaum fi nden – oder dann in einer mir 
noch unbekannten Form. Denn: Hat Grossbritannien nicht diesen realistisch-
kämpferischen Ken Loach, diese eigenständig-verschmitzte Sally Potter, diesen 
kindlich-grausamen Tim Burton hervorgebracht? Es gilt, offen zu sein und den 
Blick zu schärfen. 

Meine ersten Kino- und Filmerlebnisse sind enttäuschend. Bei der Lon-
doner Premiere von Pierre-Ives Borgeauds fi lmisch-musikalischem Leckerbis-
sen Retour à Gorée (CH/LU 2007) im coolen «Ritzy» bleibt das Publikum 
– anders als in der Schweiz – reserviert in den Stühlen sitzen. Die Verfi lmung 
von Monica Alis Bestsellerroman Brick Lane (GB 2007) durch die britische 
Nachwuchsregisseurin Sarah Gavron versinkt vor lauter Political Correctness 
in der Belanglosigkeit. Und egal, ob ich Michael Moores Sicko (USA 2007) 
oder Sarah Pollys für den Oscar nominierten Away from Her (CA 2006) sehe: 
Ich bin im Kino so gut wie allein. Abgesehen davon stehe ich mit der automa-
tischen Ticketreservation auf Kriegsfuss: «Unfortunately our booking system 
can not identify your choice. Please try again», weist mich die digitale Stimme 
an. Nach dem dritten Versuch lasse ich es bleiben.

Eine gewisse Ernüchterung stellt sich allerdings schon bei der Zeitungslek-
türe ein. Die Kunst der Rezension, fällt mir auf, fristet in den britischen Me-
dien ein karges Dasein. Selbst der liberale Guardian, den ich regelmässig lese, 
leistet sich pro Woche nicht mehr als eine ausführliche Filmbesprechung, ab 
und zu ergänzt durch eine Werkbetrachtung in der Wochenendbeilage. Zudem 
glaube ich beim Studium des Ausgehmagazins Time Out festzustellen, dass 
rund 80 Prozent der Filme, die in London verliehen werden, von Hollywoods 
Gnaden sind. Das Programm gleicht einem Grossaufgebot all jener Komödien, 
Psychothriller und Actionfi lme, die den Markt ohnehin weltweit überschwem-
men. Schätzungsweise 15 Prozent der Titel stammen aus Grossbritannien sel-
ber respektive den Ländern des Commonwealth. Der nicht englischsprachige 
Film – zu sehen tatsächlich im «Lumière» und im «Renoir» – dürfte es auf 
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5 Prozent bringen. Als ich später die offi ziellen Zahlen recherchiere, stellen 
sich die Verhältnisse leicht anders dar: Für die ersten acht Monate des Jahres 
2007 verzeichnet die Statistik ein Drittel nicht englischsprachiger Filme (davon 
wiederum ein Drittel Hindi-Filme), der Marktanteil des britischen Films wird 
auf 27% (2006: 19%) beziffert. 

Für die Differenz zwischen gefühlter und errechneter Leinwandrealität 
habe ich zwei mögliche Erklärungen: Entweder haben das europäische und 
asiatische Autorenkino in dieser Periode eine einmalig starke Präsenz genos-
sen. Oder meine Wahrnehmung ist durch den allgemeinen Eindruck getrübt, 
den ich in den ersten Londoner Wochen auf den Strassen, in der Tube, im Fern-
sehen und in der Werbung gewinne: Dass der grosse Bruder USA auf der Insel 
(über-)mächtig und (all-)gegenwärtig ist. 

Nach dem mässig befriedigenden Streifzug durch die kommerzielle Kino-
landschaft suche ich mein Glück in einem verbrieften Zentrum der Filmkul-
tur: dem British Film Institute (BFI). Seit zwei Jahren befi ndet sich die alt-
ehrwürdige Institution, die für die englische Filmgeschichte und -produktion 
eine eminent wichtige Rolle spielt, in neuem architektonischen Kleid und mit 
modernisiertem Namen, im National Film Theatre unter der Waterloo Bridge. 
Erstmals in der 75-jährigen Geschichte werden im «BFI Southbank» unter-
schiedliche Aktivitäten an einem Ort zusammengeführt: Vier Kinosäle sind 
für Retrospektiven zu Meistern und Stars der europäischen oder asiatischen 
Kinogeschichte, aber auch des klassischen Hollywood reserviert, so etwa 
Tsai Ming-Liang oder Joseph L. Mankiewicz. Daneben stehen Premieren ak-
tueller Autorenfi lme (z.B. Nicolas Philiberts Retour en Normandie, F 2007) 
und – eine englische Spezialität – Reihen für Minderheiten aller Art auf dem 
Programm. Zudem wartet eine frei zugängliche Mediathek mit tausend Stun-
den eigenem Archivmaterial auf, widmet sich eine Galerie den Schnittstellen 
visueller Medien und prunkt das Haus mit einer assortierten Fachbuch- und 
DVD-Handlung, einer Bar und einem Restaurant. Hier ziehe ich mir Jacques 
Demys Les parapluies de Cherbourg (F/BRD 1964) rein, gönne ich mir die 
unvergleichliche Bette Davis in All about Eve (USA 1955), heule ich wie ein 
Schlosshund bei Pascale Ferrans Lady Chatterly (B/F/GB 2006) – und lerne 
ich die englische «stiff upper lip» kennen. 

Es geschieht bei der Vorführung von Wim Wenders Chambre 666 (F/D 
1982). Der Saal ist zu zwei Dritteln voll und das Licht bereits gelöscht, als 
sich zwei mittelalterliche Herren direkt vor meine Nase setzen. Der eine hat 
offensichtlich Wichtiges zu erzählen, denn obwohl der Vorspann bereits läuft, 
spricht er ohne Punkt und Komma weiter – in Saallautstärke. Wenn es nichts 
zu sagen gibt, lacht er markerschütternd, obwohl die fi lmhistorisch interes-
sante Dokumentation mit Godard, Antonioni etc. mässig lustig ist. Dreimal 
verlässt der «Rolypoly Man» (mein englisches Lieblingswort!) während der 
Vorführung den Saal, kommt schlurfend zurück, lässt sich in den Sessel fallen 
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– und niemand gibt einen Mucks von sich. Weil an einen Platzwechsel nicht 
zu denken ist, würde ich den Typen gerne zurecht weisen: «Your behaviour 
is very disturbing», getraue mich im Land der vollendeten Toleranz – manche 
würden sagen: der latenten Indifferenz – aber nicht. Tags darauf erklärt meine 
Englischlehrerin das Verhalten mit der «steifen Oberlippe» der Upperclass – 
zu gut Deutsch: Mund halten und durch. Und dass meine Wortwahl sehr un-
höfl ich gewesen wäre … 

Das BFI geniesst bei Filmwissenschaftlern, Kritikerinnen und (andern) 
Cinephilen einen herausragenden Ruf, auch spricht das einzigartige Angebot 
ein zunehmend grösseres Publikum an. Dennoch ist die Institution, die sich 
wie eine Insel der Filmkultur im Meer der Blockbusterproduktion ausnimmt, 
ernsthaft gefährdet. Wenige Tage nach dem unerwarteten Tod des BFI-Präsi-
denten und gefeierten Regisseurs Anthony Minghella treffe ich den künstle-
rischen Direktor Eddie Berg, der offen über die prekäre fi nanzielle Lage des 
Hauses spricht. Seit der Jahrtausendwende sind die staatlichen Subventionen 
bei unverändert zwanzig Millionen Euro jährlich verblieben. Die Betriebskos-
ten stiegen im selben Zeitraum – nicht zuletzt nach dem Um- und Ausbau in 
Southbank – hingegen ein Mehrfaches. Vor allem die Bibliothek, die sich mit 
der Redaktion von Sight & Sound in einem schmuddeligen Bau mit 60er-Jahre 
Groove im Zentrum Londons befi ndet, und das weltweit grösste Film- und 
Fernseharchiv ausserhalb der Stadt benötigen dringend zusätzliche Mittel. Um 
den Fortbestand der Bibliothek zu sichern, führt man seit längerem Verhand-
lungen mit universitären Instituten, die den Bücher- und Dokumentenschatz 
in ihre Bestände aufnehmen und längerfristig den Zugang gewährleisten sollen. 
Nicht auszudenken, was die Schliessung der renommierten Fachbibliothek für 
die Wissenschaft bedeuten würde, ganz zu schweigen vom gesellschaftspoliti-
schen Signal, das Grossbritannien damit für den Umgang mit seinem fi lmhisto-
rischen Erbe aussendet! Schon heute, rechnet Berg vor, tragen Sponsoren und 
das Filminstitut selber mehr als die Hälfte zum Budget von 43 Millionen Euro 
bei. Wenn es nicht gelingt, weitere öffentliche und private Gelder zu generie-
ren, wird das Angebot empfi ndliche Einbussen erleiden. 

Die angespannte Situation des Filminstituts ist Ausdruck der britischen 
Film- und Kulturpolitik, die seit ein paar Jahren auf Publikums- und Markt-
orientierung setzt. Unter der Herrschaft von New Labour hat die Filmför-
derung eine verstärkte – Kritiker sagen: ausschliessliche – Hinwendung zum 
Mainstream erfahren. Auf ihrer Homepage spricht die staatliche Filmagentur 
UK Film Council, der auch das BFI untersteht, Klartext: Das Ziel ihrer Akti-
vitäten ist der Aufbau einer wettbewerbsfähigen Filmindustrie. Und zu diesem 
Zweck investiert sie jährlich 70 Millionen Euro aus Steuer- und Lotteriegel-
dern in die Filmproduktion, -ausbildung und -kultur. 5 Millionen kommen 
der Entwicklung von Drehbüchern zugute, 10 Millionen der Herstellung von 
Mainstream- und kommerziellen Filmen und 6 Millionen der Realisierung von 
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eigenständigem, innovativem Filmschaffen, das allerdings ebenfalls ein breites 
Publikum ansprechen muss. 

Das Resultat dieser breitenwirksamen Förderung ist in den letzten Jahren 
auf den Kinoleinwänden und an den Festivals zu verfolgen: England exportiert 
Kassenschlager, Sequels, Trequels und Serien wie Bean (USA/GB 1997), Har-
ry Potter (USA/GB 2001) oder The Bourne Ultimatum (USA/D/GB 2007), 
die weltweit Milliarden einspielen. Daneben setzt man auf die Verfi lmung von 
Literaturklassikern wie Joe Wrights Inszenierung von Jane Austens Pride and 
Prejudice (F/GB 2005) und mischt das Angebot mit leichtgewichtigen Vergan-
genheitsbewältigungen à la This is England (GB 2006) von Shane Meadow auf. 
In die Wettbewerbe von Berlin, Cannes und Venedig jedoch hat es neben den 
Altmeistern Loach und Leigh nur die Newcomerin Andrea Arnold mit dem 
Thriller Red Road (GB/DK 2006) geschafft. Und auch die Bilanz in den Ne-
bensektionen könnte berauschender sein. Immerhin waren zwei Nachwuchs-
fi lmer in «Un Certain Regard» in Cannes und einige Kurzfi lme im Berliner 
«Panorama» vertreten. Kurz: Auf der Strecke bleiben die experimentellen und 
avantgardistischen Formen, wie sie in den 1980er und 1990er Jahren Derek 
Jarman, Peter Greenaway oder Terence Davis zu internationaler Anerkennung 
gebracht haben, und auch der Dokumentarfi lm. Die Gattung wird vom Film 
Council unter dem programmatischen Begriff «Documentary Feature Films» 
geführt; die Förderbilanz weist vor allem Sportfi lme aller Disziplinen vom 
Klettern (Touching the Void, Kevin Macdonald, GB 2003) bis zum Yachting 
(Deep Water, Louise Osmond und Jerry Rothwell, GB 2006) aus. Die Realisie-
rung des klassischen Dokumentarfi lms jedoch wird weitgehend an die Fern-
sehkanäle Channel 4 und BBC delegiert, die ihrerseits den Spagat zwischen 
seriösem Nachrichtenjournalismus, billigem Reality-TV und anbiedernden 
Historienserien praktizieren.

Diese Entwicklung ist für das britische Kino, das auf die Tradition der ge-
genseitigen Durchdringung von Film und Fernsehen baut, kein gutes Zeichen. 
Man erinnert sich: Aus diesem Humus sind in den 1950er Jahren das Free Ci-
nema und in den 60er-Jahren der soziale Realismus eines Ken Loach oder Mike 
Leigh entstanden, in jüngster Zeit waren es die politischen Dokudramen von 
Paul Greengrass (United 93, F/GB/USA 2006) oder Nick Broomfi eld (Battle 
for Haditha, GB 2007). Heute scheint der Medienvertrag ausser Kraft gesetzt 
zu sein. Unverblümt erzählen mir unabhängige Dokumentarfi lmer, dass sie 
unter dem Entertainment-Diktat ihre Projekte in England nicht mehr fi nan-
ziert bekommen und nach Frankreich ausweichen. Auch Kadermitglieder des 
BFI und prominente Vertreter des Independent-Cinema wie die Schauspiele-
rin Tilda Swinton nehmen kein Blatt vor den Mund, wenn es um die «linke» 
Filmpolitik geht. In einem Interview mit dem Tagesanzeiger spricht Swinton 
explizit von der «Krise» des britischen Kinos und bezeichnet die derzeitige 
Filmproduktion als «sentimentalen Unsinn» (TA 25.6.2008).
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Den warnenden Stimmen ist umso mehr Gewicht beizumessen, als die 
insulare Kinotradition der sanften bis sarkastischen Unterhaltung durchaus 
zugeneigt ist; ihre reiche Komödien-, Krimi- und Musicaltradition spricht 
dafür. Auch tendiert die englische Mentalität dazu – die Generalisierung sei 
erlaubt –, den Inhalt höher zu bewerten als die Form. Nicht umsonst hat Fran-
çois Truffaut einmal maliziös angemerkt, die Begriffe «British» und «Cinema» 
vertrügen sich schlecht. Seit den Anfängen der Filmgeschichte hat Grossbri-
tannien auf die Konkurrenz der USA aber immer auch mit einer Mischung aus 
kultureller Anpassung und trotziger Selbstbehauptung reagiert, die zuweilen 
seltsame Blüten treibt.

Keine andere Institution spiegelt dieses ambivalente Verhältnis treffender 
als die Pinewood-Studios, die vor mehr als 70 Jahren als britisches Pendant zu 
Hollywood gegründet wurden und die Rivalität bis in die Namensgebung hin-
ein nachvollzogen. Beim Besuch in den Studios von Iver Heath, wo Regisseure 
wie Carol Reed oder François Truffaut, Stanley Kubrick oder Tim Burton ihre 
Träume verwirklicht haben – und es teilweise immer noch tun –, weht einem 
der raue Wind des globalisierten Marktes entgegen. An einem stürmischen 
Frühlingsmorgen führt mich Ann Runeckles, verantwortlich für «Corporate 
& Social Responsibilities», über das Studiogelände, das wie eine Gated Com-
munity von der Aussenwelt abgeschirmt ist. In einer Ecke wird für Richard 
Linklaters Drama Me and Orson Welles eine Strassenschlucht aus den 1930er 
Jahren nachgebaut; im 6 Meter tiefen Unterwasser-Tank, der zum exklusiven 
Angebot der Studios gehört, konstruieren Taucher ein Set für Richard Curtis 
neue Komödie The Boat That Rocked, und in einer riesigen Werkhalle tüfteln 
Freaks an Bonds’ Sportwagen. Die «007»-Stage jedoch, in der Marc Forster 
Quantum of Solace (GB/USA 2008) dreht, macht einen so verwaisten Ein-
druck wie die Anlage überhaupt. Umso absurder erscheint es, dass die Eingän-
ge zur weltweit grössten Filmhalle eisern bewacht werden: Nicht einmal durch 
den Türspalt darf ich kucken! 

Seit einigen Jahren sind die Auftragszahlen vor allem aus den USA rück-
läufi g, und anstatt dass die Produktionsfi rmen von der Infrastruktur der Stu-
dios – Werkstätten, Restaurants, technisches Equipment – profi tieren würden, 
fahren sie mit eigenen Handwerkern und Caterern ein. Das junge Pinewood-
Management hat auf die veränderten Bedürfnisse mit der Einverleibung nahe 
gelegener Studioräumlichkeiten reagiert. Um das Angebot zu erweitern und 
die Flexibilität zu erhöhen, wurden 2001 die Shepperton Studios, 2005 die Ted-
dington Studios gekauft. Gleichzeitig wurde diversifi ziert: Neben der Film- 
hat man die Fernsehproduktion intensiviert. Für insgesamt fünfzehn Millionen 
Euro sind letztes Jahr TV-Shows und Serien aquiriert worden. Daneben bietet 
die Pinewood Studios Group ihre 34 Bühnen und 10 Fernsehstudios vermehrt 
für Drehs aus dem Werbe- und Musikbusiness an – und stellt vertraglich Dreh-
plätze für die Filmschule zur Verfügung. 
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Auf der National Film- and Television School (NFTS), einer der Kader-
schmieden des europäischen Filmnachwuchses, ruhen denn auch die Hoffnun-
gen für ein international konkurrenzfähiges Kino der Zukunft. Seit 6 Jahren 
steht die Schule, die ausserhalb Londons in Beaconsfi eld domiziliert ist, un-
ter der Leitung des umtriebigen Produzenten Nik Powell (The Crying Game, 
Neil Jordan, GB/JP 1992). Stolz präsentiert er mir die Liste ehemaliger Schul-
abgänger, die es in Hollywood zu Ansehen und Oscar-Ehren gebracht haben; 
zu ihnen gehören Regisseure wie Michael Caton-Jones (Basic Instinct 2, D/
GB/USA/ES 2006) und Kameraleute wie Roger Deakins (No Country For Old 
Men, Ethan und Joel Coen, USA 2007). Kaum verwunderlich, dass bei solchen 
Orientierungsgrössen das pragmatische Schulkonzept umstritten ist. Ziel der 
Ausbildung sei es, sagt ein Beobachter denn auch spitz, nicht etwa, der interes-
santeste Filmemacher der Welt zu werden, sondern einen Job als Regieassistent 
beim Fernsehen zu bekommen. 

Immerhin: In den Gängen des kürzlich eröffneten neuen Schulgebäudes, 
das über Licht und Leichtigkeit verfügt, spüre ich den Enthusiasmus einer 
jungen Filmgeneration, die noch nicht durch die Anforderungen der Industrie 
verdorben ist. Ihre Abschlussfi lme, vor allem die Masterarbeiten im Doku-
mentarfi lm, verfügen über eine technische Professionalität und visuelle Kraft, 
die Grundlage für reife, persönliche Arbeiten sind. Diese Qualitäten sind auch 
den führenden Festivals auf dem Kontinent aufgefallen. Sowohl die IDFA in 
Amsterdam als auch die Visions du Réel in Nyon haben jüngst Abschlussfi l-
me aus Grossbritannien in ihre Programme aufgenommen. Vielleicht gelingt es 
dem Nachwuchs, dem anspruchsvollen und intelligenten britischen Kino, wie 
es Ken Loach, Sally Potter und Tim Burton verkörpern, wieder zu etwas mehr 
Gewicht zu verhelfen.
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LAURA DANIEL

New York – Are you tuning in?

Alle kommen sie – immer noch – nach New York, um ihre Träume zu leben 
und bleiben dann entweder, weil sie zu den Wenigen gehören, die reüssieren, 
oder, weil sie immer noch daran glauben möchten, dass ihre Träume eines Tages 
wahr werden. Wieder andere können sich nicht eingestehen, dass sie geschei-
tert sind. Wenn doch, dann verlassen sie die Stadt schnell: Für diejenigen, die 
aufgehört haben zu träumen, gibt es hier nämlich keinen Platz. Paradoxerweise 
ist damit der American Dream gerade in dem doch so unamerikanischen New 
York noch immer am Leben. Wie heisst es doch so schön: «If you can make it 
there, you’ll make it anywhere.»

New York City ist eine Stadt der Träumer und somit zur Filmstadt prä-
destiniert. Es gibt wenige Orte auf der Welt, an denen mehr Filme produziert 
werden. Obwohl seit einiger Zeit Filme, die in New York spielen, oftmals an 
günstigeren Standorten, wie Vancouver oder Toronto gedreht werden, wird 
es jährlich immer noch 40 000 mal zum Set – für Werbung, Film, Fernsehen, 
Serien, Musikvideos oder Dokumentarfi lme. 2006 wurden täglich 100 Pro-
duktionen realisiert, und dabei handelt es sich nur um diejenigen, die mit der 
Erlaubnis des zuständigen Departements produziert wurden. Mit Sicherheit 
kommen noch einige mehr hinzu, wenn man die Guerilla-Projekte mitzählt. 
Seitdem Bürgermeister Michael Bloomberg Produktionsfi rmen steuerlich be-
günstigt, die ihre Produktionen vor Ort realisieren, lässt sich sogar noch ein 
weiterer Anstieg verzeichnen.1 Es ist also nicht weiter erstaunlich, dass hiesige 
Filmdrehs meist nüchtern zur Kenntnis genommen werden, selten bleibt einer 
stehen und beobachtet das Geschehen. Ein nächtlicher Filmdreh in einer ru-
higen Quartierstrasse in Brooklyn wird ohne Murren toleriert und es erfüllt 
die Quartierbewohner mit Stolz, dass ihr Block nun auch auf Film verewigt 
wurde. Hier ist es etwa so normal, Filmemacher oder Musiker zu sein, wie in 
der Schweiz Bankangestellter. 

Selbst «unechte» New Yorker spüren intuitiv, dass es zum guten Ton ge-
hört, New York dafür zu schätzen, wofür es bekannt ist: Der Ruf, der dieser 
Weltstadt vorauseilt, ist grösser als es die Stadt jemals sein könnte. Denn so 
grossartig diese Metropole an sich auch ist, so hat sie als Filmstadt nebst der an-
genehmen Nebenerscheinung, dass man sie im Film nicht riechen muss, noch 
einiges mehr an Glamour zu bieten. Wie manch fotogener Mensch, sieht sie 
auf Film einfach noch eine Spur besser aus. In Celluloid Skyline2 spricht der 
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Architekt James Sanders davon, dass eigentlich zwei Städte mit dem Namen 
New York existieren:

One is the real city, an urban agglomeration of millions. The other is a mythic city, 
a dream city, born of the most pervasive of media, the movies. […] The dream city 
may not be quite familiar, but we know it just as well. For decades we have been 
visiting it, inhabiting it, thrilling to it – to its cocktail parties and power lunches, 
its subway chases and opening nights, its playground rumbles and penthouse ro-
mances. […] For over a century, movies have been made about New York. Taken 
as a whole, they offer more than just another genre: they have pieced together, in 
fi lm after fi lm, the lineaments of a single, coherent place, a place where remarkable 
people do exciting, amusing, romantic, scary things. It is a ‘city’ so dense in texture, 
so rich in memory and association and sense of place, that it forms an astonishing 
urban presence. In its deepest sense, after all, a great city is more than a geographic 
or economic entity: it is a distinct locus of image and style, memory and dreams. 
This is precisely what the New York of the movies offers.3

Die mythische Stadt New York führt ein Eigenleben, sie ist mehr als die Sum-
me ihrer Bilder, mehr als ihre Skyline, als Worte, die sie beschreiben, oder Mu-
sik, die sie zu ihrem Thema macht. Es ist diese andere Stadt, die den realen 
Bewohnern das Gefühl verleiht, als läge etwas in der Luft, etwas Grossartiges, 
an dem sie täglich aufs Neue teilhaben können. Es ist die Idee der Stadt, die im 
Gegensatz zur realen Polis auch jene erreicht, welche sie nie besucht haben, 
und den Menschen aus aller Welt das Gefühl verleiht, sie würden sie irgendwie 
kennen.

Von King Kong (Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack, USA 1933) über 
Rear Window (Alfred Hitchcock, USA 1954), von Breakfast at Tiffany’s (Bla-
ke Edwards, USA 1961) und gar The 5th Element (Luc Besson, F/USA 1997) 
bis hin zu Sex and the City (Michael Patrick King, USA 2008) – ständig fes-
tigen neue Bilder den Ikonen-Status New Yorks. Dass gerade Klassiker wie 
King Kong und Rear Window gar nicht in New York, sondern in Studios in 
Hollywood gedreht wurden, kann den Glanz des Mythos nicht schmälern. 

Ob in der Vergangenheit oder Zukunft angesiedelt, immer bleibt die Film-
stadt New York für Filmliebhaber erkennbar. Sanders führt an, dass Holly-
woods Obsession mit dem Setting der Metropole nicht zuletzt mit der Sehn-
sucht der New Yorker Autoren, Bühnenbildner, Regisseure und Produzenten 
nach ihrer Stadt zusammenhängt, aus der sie von den Studios an die Westküs-
te gelockt wurden. Nach dem Aufkommen des Tonfi lms folgte ein Zusam-
menbruch der New Yorker Filmindustrie. Mehr Ruhe und mehr Platz liessen 
dagegen die Produktion an der Westküste aufblühen. Zwar verzichtete man 
gerne auf die erschwerten Produktionsbedingungen der Stadt, nicht aber auf 
die Stadt selbst. Und so entstand eine Traum- und Filmstadt New York, die 
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noch glamouröser war als die reale Metropole, vorerst in den Studios unter 
kalifornischer Sonne. Damit wurde der Grundstein für das mythische New 
York gelegt, das wir alle kennen. 

Bis heute trägt die Stadt nicht unwesentlich zur Attraktivität der Filme 
bei, die sie als Setting wählen, wenn man nicht sogar behaupten kann, dass sie 
in vielen davon die Hauptrolle spielt. Was wären Carrie und Co. ohne New 
Yorker Yellow Cabs oder die Park Avenue? Was wäre Woody Allen ohne den 
Central Park oder die Apartments an der Upper East Side? 

Es scheint fast so, als wären New York und der Film füreinander geschaffen 
worden. New York ist dynamisch, ruhelos und damit ideal für das bewegte 
Bild. Es ist eine Stadt der Handlung, ein Ort, an dem etwas passiert: Perfekt 
also für ein Medium, dass sich eher damit beschäftigt, was es zu sehen gibt, als 
damit, was man sich vorstellen kann. Es ist eine Stadt mit immanenter Bild-
sprache, scharfen Vertikalen und Horizontalen, voll heller Flächen und dunk-
ler Schatten. Dabei sieht sie auf Film nicht nur gut aus, sie bietet als Setting 
auch in dramaturgischer Hinsicht unzählige Möglichkeiten: Sie ist ein gebore-
ner Geschichtenerzähler. Mehr als andere Städte bietet sie soziale Mobilität – in 
beide Richtungen. Dies macht sie zum idealen Ort für Geschichten, in denen es 
um den Aufstieg oder Fall einer Figur geht. Die Reise von der Lower East Side, 
wo die meisten Immigranten einst ankamen, bis zur Upper East oder West Side 
kann hier – zugegebenermassen nur in einigen wenigen Fällen –, wenige Mona-
te oder auch Generationen dauern. 

Trotz hartem Konkurrenzkampf existiert unter den unzähligen Kunst- und 
Kulturschaffenden in New York ein geradezu verschwörerisches Gemein-
schaftsgefühl. Hier sitzen sie alle in einem Boot, die Träumer in ihrer Traum-
stadt, die dazu anregt «ihre Kunst» zu leben. Dies bedeutet aber auch, dass 
jeder mit unverhohlener Kritik rechnen muss. New Yorker nehmen kein Blatt 
vor den Mund und erachten es als ihre Pfl icht, Lob und Kritik unverzüglich 
zu äussern. Dies beschränkt sich nicht nur auf politische Meinungsdebatten 
oder auf Kunst und Kultur. Ob im Restaurant, beim Einkaufen oder in der 
U-Bahn, ohne Scheu wird – meist distinguiert und charmant –, kommentiert, 
getadelt, gewettert und gelobt: I like your glasses, your necklace, your name, 
your accent … you name it –. Dabei handelt es sich wohl um ein typisches 
«New York thing».

Das grosse Angebot, um nicht zu sagen Überangebot, drängt zu einer noch 
sorgfältigeren Auswahl als anderswo. Es ist fast unmöglich, den Überblick zu 
behalten, weil es derart viele Kinos gibt, vom Kellerkino bis zum Imax  Theatre, 
wo wöchentlich unzählige Filme aus aller Welt anlaufen und wo es eine riesi-
ge Auswahl an Studiokinos gibt. Mehr als 30 Filmfestivals soll die Metropo-
le ausserdem noch beherbergen, dazu kommen zahlreiche Filmklubs und im 
Sommer Open-Air-Kinos. Filmkritiken sind für New Yorker Film-Afi ciona-
dos unverzichtbar, denn sie haben keine Zeit, ihre wenigen freien Stunden mit 
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schlechter Unterhaltung zu vergeuden. Vielleicht erachten es die Filmkritiker 
deshalb als ihre Aufgabe, schonungslos zur Tat zu schreiten. Vielfalt scheint 
der Kritik und Kritikfähigkeit zu bekommen. Möglicherweise herrscht aus 
dem gleichen Grund die gegenteilige Situation in der Schweiz, die spärliche 
Produktion verführt zur Schonung und zu geradezu artschützerischer Hät-
schelei.

Dabei geht es nicht nur um Kritik bezüglich eines bestimmten Films, son-
dern auch bezüglich der Filmauswahl derjenigen, die die Fäden im New Yor-
ker Kinogeschäft in den Händen halten. So gerät zum Beispiel Richard Peña, 
Programmdirektor der prestigeträchtigen Film Society des Lincoln Center und 
Vorsitzender des New York Film Festivals, aufgrund seiner Filmauswahl unter 
Beschuss. Dies geschieht nicht nur hinter vorgehaltener Hand, sondern auch in 
einem Magazin wie dem Time Out Magazine New York, einem vielgelesenen 
Ausgehmagazin – wohlgemerkt, nicht im Feuilleton. In der Ausgabe 653 im 
April 2008 warf man ihm unter anderem vor, gewissen Ländern wie Frankreich 
regelmässig zu einem Showcase zu verhelfen, andere hingegen nie zu berück-
sichtigen. Dabei hätte das Filmzentrum als Institution doch eine gewisse Ver-
antwortung, so der Autor, das internationale Filmschaffen zu repräsentieren. 
Peña wehrt sich mit dem Argument, dass es nebst der Film Society auch andere 
Kanäle gebe, die das internationale Filmschaffen auf New Yorker Leinwän-
de bringen, wie zum Beispiel das BAM (Brooklyn Academy of Music), das 
Film Forum oder das MoMa und räumt ein, dass es erstens mehrere Inter-
pretationen für das Wort «repräsentativ» gebe, und zweitens, dass natürlich 
auch wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle spielten. So existiert ein loyales 
francophiles Publikum, das dem Filmzentrum gut besuchte Kinovorführungen 
garantiert. Zum Abschluss meint Peña: «We have a track record, and I think 
the festival has done a pretty good job over the years of showcasing important 
fi lmmakers and movements. If you agree, you stick with us. If you don’t, you 
don’t.»

Die letzen beiden Sätze sind symptomatisch für New York: Nichts muss 
kommentarlos akzeptiert werden. Mag man dieses Restaurant nicht, dann geht 
man das nächste Mal in ein anderes, passt einem die Ausstattung des Kinos 
nicht, dann setzt man sich beim nächsten Mal vor eine andere Leinwand, und 
eben, mag man den einen Filmkritiker nicht, so liest man ab sofort, was ein 
anderer zu sagen hat. 

Natürlich ist es auch hier ein Nachteil, in der Presse einen Verriss zu kas-
sieren, aufgrund der Grösse und der herrschenden Vielfalt muss es aber nicht 
fatal sein. Und dabei kann New Yorker Filmkritik beissend sein. Eine Kost-
probe gefällig? Zu Renée Zellwegers Leistung in Leatherheads (USA/D 2008), 
der romantischen Komödie mit und von George Clooney: «When Zellweger 
tries to attain motormouth velocity, the pace falls three beats behind and every-
body else scrambles to regain lost ground. In any other comedy she’d merely 
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be a weak link. For this fast-talking team effort, Zellweger is almost the kiss of 
death.»4 Oder nachdem die Synopsis zu Wong Kar Wais Roadmovie My Blue-
berry Nights (HK/RC/F 2007), mit Norah Jones Natalie Portman und Jude 
Law, kurz geschildert wurde: «All of these groaner developments […], feel like 
a tour of the waxiest 1990s clichés ever: When Portman and Jones end up driv-
ing a convertible toward the setting Western sun, you pray for a cliff to appear 
before them.»5 Oder zu Made of Honor (Paul Weiland, USA 2008), einer zu-
gegebenermassen ziemlich vorhersehbaren Romantic Comedy, in der Patrick 
Dempsey einen ewigen Junggesellen und Weiberhelden gibt, der erst merkt, dass 
er sich in seine beste Freundin verliebt hat, als diese beschliesst einen Schotten 
zu heiraten, den sie eben mal eine Woche kennt: «Shouldn’t a chick fl ick this 
misogynistic cancel itself out and implode, thus sparing us the indignity of suf-
fering through another predictable, emotionally barren ‘speak now or forever 
hold your peace’ moment? If only that was the low point of this inept, joyless 
exercise. […] Romantic Comedies don’t need to cure cancer or alter the face of 
cinema forever but Made of Honor’s complete lack of ambition or originality 
shifts the fi lm from the simply lazy category to downright insulting.»6 

So lebhaft sich das Ganze anhört, auch in New York ist die Spezies des 
Filmkritikers und besonders die der «seriösen» Filmkritik gefährdet. Die 
New York Times berichtete am 1. April 2008 davon, dass einige Blätter ihre 
Vollzeit-Filmkritiker entlassen hätten, darunter Nathan Lee von The Village 
Voice, mehrere Angestellte bei Newsweek und Newsday sowie etliche weitere 
Journalisten in anderen Städten. Als Grund für die Entlassungen wurden unter 
anderem der rückgängige Absatz von Printmedien, respektive die starke Kon-
kurrenz im Netz angegeben. Das fl orierende Blogwesen verleite einige dazu, 
den drohenden Untergang der Filmkritik in Amerika zu bestreiten und zu be-
haupten, dass Filmkritik heutzutage lediglich auf anderen Plattformen statt-
fi ndet, so der Tenor des Artikels. In der Tat herrscht Grossbetrieb auf Foren 
und Filmblogs wie indiewire.com, cinematical.com und blog.spout.com. Es 
muss an dem anfangs beschriebenen Mitteilungsdrang mancher New Yorker 
liegen, dass man online nicht nur zum neusten Batman-Film etliche Kritiken 
von Laien, Semiprofessionellen und professionellen Kritikern fi ndet, sondern 
auch Wertungen zur nächstgelegenen Starbucks-Filiale, zum Quartierfrisör 
oder zur Textilreinigung. Doch kann dieser Diskurs über Film die traditionelle 
Filmkritik ersetzen? 

For a certain kind of movie, critical accolades can mean the difference between rele-
vance and obscurity, not to mention box offi ce success or failure. […] For those of 
us who are making work that requires a kind of intellectual conversation, we rely on 
that talk to do the work of getting people interested. […] All of the talk about ‘No 
Country,’ all of the argument about the ending, kept that fi lm in the forefront of the 
conversation and helped it win the best picture Oscar.7
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So wird Scott Rudin, der No Country for Old Men (Ethan und Joel Coen, USA 
2007) und There Will Be Blood (Paul Thomas Andersen, USA 2007) produz-
ierte, in einem Artikel der New York Times zitiert, welcher die Überschrift 
Now on the Endangered Species List: Movie Critics in Print trägt. Filmkritik 
scheint also auch in der Filmstadt New York immer mehr zu einer reinen Pro-
dukteinformation zu verkommen.

New York ist mit 9/11 unsanft ins neue Jahrtausend gestartet. Nach Rudy 
Giuliani erlebt es mit Michael Bloomberg bereits den zweiten Bürgermeister, 
der für Ordnung und Sauberkeit sorgt. Gemäss Stadtveteranen zeigt deren Po-
litik auch Wirkung: Nicht nur die New Yorker Boheme beklagt sich darüber, 
dass die Stadt nicht mehr das ist, was sie einmal war. Die Metapher vom «mel-
ting pot» wurde von der «salad bowl» abgelöst, die Türme des World Trade 
Centers stehen nicht mehr und Woody Allen präsentiert mit Vicky Cristina 
Barcelona (SP/USA 2008) schon wieder einen Film, der nicht in New York 
City spielt – und doch bleibt der Mythos dieser Stadt bestehen. 

«Why so serious?», könnte man den kongenial von Heath Ledger darge-
stellten Joker aus The Dark Knight (Christopher Nolan, USA 2008) zitieren, 
einem Film, der mit seinen fantastischen Häuserschluchten ein weiteres Bei-
spiel für die unzerstörbare Attraktivität der bigger Big City ist. Auch wenn im 
Film zahlreiche Bilder aus Chicago auftauchen, so stand seit jeher ohne Zwei-
fel New York Pate für Gotham City. Der Begriff Gotham, dem man auch im 
heutigen New York vielerorts begegnet, ist seit Anfang des 19. Jahrhunderts als 
Synonym für die Stadt gebräuchlich. Und so liefert auch der jüngste Batman-
Film einen weiteren Beweis dafür, dass hier eben das mythische, und nicht das 
reale New York gemeint ist. Dies wird mit Sicherheit nicht der letzte Film sein, 
«that wants to be a part of it, New York, New York»!

Anmerkungen

1 The Mayor’s offi ce of Film, Theatre and 
Broadcasting; http://www.nyc.gov/html/fi lm/
html/index/index.shtml.
2 James Sanders, Celluloid Skyline, New 
York 2002.
3 Ebd. S. 3–4.
4 David Fear, Timeout New York, April 3–9, 
2008, Issue 653.

5 Joshua Rothkopf, Timeout New York, Ap-
ril 3–9, 2008, Issue 653.
6 Margaret Lyons, Timeout New York, May 
1–7, 2008, Issue 657. 
7 David Carr, «Now on the Endangered 
Species List: Movie Critics in Print», in: New 
York Times, April 1, 2008.
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LIONEL BAIER

Un autre homme

Der Uniabgänger François (Robin Harsch) 
zieht mit seiner Freundin Christine (Elodie We-
ber) ins Vallée de Joux, einem abgelegenen Tal 
im Kanton Waadt. Christine arbeitet dort als 
Lehrerin. François fi ndet überraschenderweise 
beim Regionalblatt L’Echo de Vallée de Joux 
eine Anstellung als Journalist und Filmkritiker. 
Gleichmütig schickt er sich in die plötzliche Be-
rufung, Woche für Woche den aktuellen Film, 
der im Tal gezeigt wird, zu rezensieren. Da 
François aber keine Ahnung von Kino hat, weiss 
er nicht recht, was er schreiben soll und zu allem 
Ungemach steht er auch noch im Schatten seines 
Vorgängers, der in der Gegend – und besonders 
bei der resoluten Kinobetreiberin Frau Suchet 
(Brigitte Jordan) – für seine Filmbesprechungen 
geschätzt wurde. Wie der unbeholfene Film-

kritiker schliesslich zufälligerweise eine Aus-
gabe der cinephilen Fachzeitschrift Travelling 
entdeckt, scheint sich ihm ein Ausweg aus der 
verzwickten Lage zu eröffnen. Ohne zu zögern 
beginnt François, die Analysen der fachkundi-
gen Rezensenten Wort für Wort abzuschreiben. 
Die ungewohnt negativen Kritiken wecken Ent-
rüstung bei Frau Suchet, die sich sogleich bei 
der Regionalzeitung über die schlechte Bericht-
erstattung beschwert und sich weigert, dem neu-
en Filmkritiker zukünftig Filme vorzuführen. 
Dies beirrt François kaum, denn er fährt sowieso 
lieber nach Lausanne, um sich die neuen Filme 
an Pressevorführungen anzuschauen. Dort lernt 
er Rosa (Natacha Koutchoumov) kennen, eine 
Filmkritikerin, die für die grosse Tageszeitung 
L’Epoque arbeitet. – Zwischen den beiden ent-
wickelt sich eine merkwürdige Affäre.

Lionel Baier (Garçon stupide, CH 2004; 
Comme des voleurs, CH 2006) bezeichnet Un 
autre homme als sein bisher persönlichstes Werk, 

Sélection CINEMA
Das Schweizer Filmschaffen 2007/2008 im Überblick, 

kritisch kommentiert

Jenny Billeter (jb), Simon Dick (sd), Veronika Grob (vg), Lisa Heller (lh), 
Martina Huber (mh), Thomas Hunziker (thu), Nathalie Jancso (nj), Daniela 

Janser (dj), René Müller (rm), Nicola Ruffo (nr), Nathan Schocher (ns), Doris 
Senn (ds), Sonja Wenger (sw), Christina von Ledebur (cvl).
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da es für ihn zentrale Themen wie Hochstapelei 
und Erotik behandle. Der Film musste mit  einem 
geringen Budget realisiert werden, weil das 
Drehbuch vom Bundesamt für Kultur nicht als 
förderungswürdig erachtet wurde. Dass Un aut-
re homme 2008 im Internationalen Wettbewerb 
von Locarno lief, zeigt einmal mehr, dass es in der 
Schweizer Filmszene durchaus innovative Posi-
tionen gibt, die mit internationalen Arthouse-
Produktionen mithalten können. Solche eher 
gewagten Filmprojekte fallen aber oft durch das 
engmaschige Netz der aktuellen Filmförderung.

Obwohl Un autre homme in Locarno von 
Kritik und Publikum wohlwollend aufgenom-
men wurde, ging der Film bei der Preisvergabe 
leer aus. Dies überrascht kaum, denn der Film 
hinterlässt einen unausgewogenen Gesamtein-
druck. Baier baut seine Geschichte auf dem Ge-
gensatz zwischen Stadt und Land auf. Den bei-
den Welten widmet er sich – ohne Ironie – auf 
oberfl ächliche Weise: Da das abgelegene Vallée 
de Joux mit seinen charmant-hinterwäldleri-
schen Bewohnern, dort die überkandidelte Lau-
sanner Medienszene. Die Spannungen zwischen 
den Figuren hingegen sind überzeugend in Szene 
gesetzt. Lionel Baier, der auch als Kameramann 
wirkte, wollte seinen Protagonisten mit «ero-
tischer Gewalt» fi lmen. Die Affäre des jungen 
Pseudofi lmkritikers mit der arrivierten, aber ab-
gebrühten Filmredaktorin entfaltet so auch eine 
überraschend intensive Dynamik. (rm)

P: Saga Production (Lausanne), TSR, SRG 
SSR idée suisse 2008. R, B, K: Lionel Baier. T: 
Thibault de Chateauvieux, Kaveh Bakhtiari, 
Joëlle Bacchetta. S: Pauline Gaillard. D: Robin 
Harsch, Natacha Koutchoumov, Elodie Weber, 
Georges-Henri Dépraz, Brigitte Jordan, Bulle 
Ogier. V: JMH Distributions (Lausanne). W: 
Wide Management, Loïc Magneron (Paris).

35 mm, s/w, 89 Minuten, Französisch.

JACOB BERGER

1 journée

Es ist halb fünf Uhr morgens in einem Stadtteil 
von Meyrin, der Regen prasselt auf menschen-
leere Strassen. Serge (Bruno Todeschini) wälzt 
sich aus dem Bett, wechselt ein paar Worte mit 
seiner Frau Pietra (Natacha Régnier), schleicht 
sich aus der Wohnung und versucht dabei sei-
nen Sohn Vlad (Louis Dussol) nicht zu wecken. 
Es ist der Beginn eines Tages, der für alle drei 
Familienmitglieder einen Bruch mit ihrem bis-
herigen Leben bringen wird und der dennoch 
fast wie jeder andere zu verlaufen scheint. 

Für das Drehbuch zu 1 journée erhielt 
der Genfer Regisseur und Dokumentarfi lmer 
Jacob Berger  (Aime ton père, F 2002) zusam-
men mit seiner Koautorin Noémie Kocher eine 
Nomination für den Schweizer Filmpreis 2008 
in Solothurn. Er erzählt darin eine erstaunlich 
banale Geschichte, die einen aber nach wenigen 
Minuten bereits vollkommen in ihren Bann zu 
ziehen vermag. Mit einer grossen Konsequenz 
vertraut Berger dabei auf die Mystik des Un-
spektakulären. Er fordert die absolute Auf-
merksamkeit des Publikums für eine Geschich-
te ohne Action, ohne lautes Drama und ohne 
viele Worte – die aber dennoch erstaunlich 
viel sozialen Brennstoff enthält. Der Regisseur 
zeigt, dass sich in jedem Winkel unseres Alltags 
nicht erzählte Geschichten verbergen, und er 
hat für 1 journée eine beachtliche Anzahl davon 
ineinander verwoben.

Es beginnt bereits damit, dass Serge nur we-
nige Meter mit dem Auto fährt, und Mathilde 
(Noémie Kocher), seine Geliebte, im Nachbar-
block besucht. Eine Stunde später, auf dem tat-
sächlichen Weg zur Arbeit als Radiomoderator, 
scheint er jemanden zu überfahren. Doch trotz 
Blutspuren, Blechschaden und mehrfachem 
Rufen kann Serge niemanden auf der Strasse 
fi nden. Bei der Arbeit ist er danach unkonzen-
triert und gereizt. Kurzerhand verschwindet er 
am Mittag aus dem Büro, hat mit Mathilde Sex 
in seinem Ehebett und sucht anschliessend für 
den Rest des Tages nach dem mysteriösen Un-
fallopfer. Dabei landet er irgendwann sogar im 
Verhörzimmer der Polizei.

Wie wenig es braucht, um hinter die brüchi-
ge Fassade einer vordergründig funktionieren-
den Familie zu blicken, demonstriert der Regis-
seur mit einem dramaturgischen Kniff. Immer 
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wieder unterbricht er die geradlinige Erzählung 
und beginnt noch einmal von vorne, allerdings 
aus einem anderen Blickwinkel. So begleitet das 
Publikum auch Pietra durch den Tag und erlebt 
aus ihrer Sicht – nachdem Serge das Haus verlas-
sen hat – wie ihr Tag abläuft und wie sie reagiert, 
als sie seinen Ehebruch miterlebt. Gleichzeitig 
beobachtet Vlad, wie sein Vater beim Nach-
barblock hält und in einer Wohnung das Licht 
angeht. Später versucht Vlad, ein Mädchen aus 
seiner Klasse zu küssen. Man erfährt, weshalb 
ihn seine Mutter nicht wie üblich von der Schu-
le abholt und wie es kommt, dass er stattdessen 
in Mathildes Schlafzimmer landet.

Auf diese Weise verdichtet sich der Film zu 
einem Gesamtbild, das seine Geheimnisse zwar 
nur langsam preisgibt, doch dem Zuschau-
er einen immer grösseren Wissensvorsprung 
zugesteht. Das reine Beobachten befreit sich 
hierbei von seiner voyeuristischen Kompo-
nente. Im Gegenteil wird der Film für die Zu-
schauer schnell zu einem Puzzlespiel, bei dem 
jedes noch so kleine Detail wichtig ist. Nicht 
alle Handlungsstränge werden aufgelöst, eini-
ge Wendungen wirken etwas gekünstelt oder 
aufgesetzt. Dennoch ist 1 journée mit seinem 
Konzept der Erzählung in Häppchen ein un-
gewohntes, aber spannendes Seherlebnis – und 
dabei gleichzeitig eine ruhige Filmperle. (sw)

P: Vega Film (Zürich), Why not Productions 
(Paris), Avventura Films (Paris), TSR, ZDF, 
Arte 2007. B: Jacob Berger, Noémie Kocher. R: 
Jacob Berger. K: Jean-Marc Fabre. T: François 
Musy, Gabriel Hafner. S: Catherine Quese-
mand. M: Cyril Morin. D: Bruno Todeschini, 
Natacha Régnier, Noémie Kocher, Zinedine 
Soulalem, Louis Dussol, Amélia Jacob, Hiro 
Uchiyama, Isabelle Caillat. V, W: Vega Distri-
bution AG (Zürich).

35 mm, Farbe, 95 Minuten, Französisch.

SABINE BOSS

Das Geheimnis von Murk

Im fi ktiven Dörfchen Murk, irgendwo im 
Zürcher Oberland, trifft Allerlei aufeinander: 
Zwischenmenschliches und allzu Mensch-
liches, eingespielte Lebensmodelle und un-
erfüllte Lebensträume, Kleingeistiges und 
Grossspuriges. Hier treffen «linke Ausstei-
ger» auf «konservative Füdlibürger» und ein 
mystisches Naturphänomen auf beinharten 
Geschäftssinn. In der neuen Komödie von Re-
gisseurin Sabine Boss (Ernstfall in Havanna, 
CH 2002) geht es allerdings weniger um harte 
Gesellschaftskritik. Vielmehr wird dem Pu-
blikum liebevoll ein Spiegel vorgehalten. Um 
dessen Bild auszuhalten, braucht es Humor 
und Selbstironie, doch wer darüber verfügt, 
kann den Witz und die heitere Geschichte ein-
fach nur geniessen.

An einem schönen Sommermorgen fi ndet 
sich im Feld vor dem Haus von Felix (Michael 
Neuenschwander) und Sarah Gerber (Sabina 
Schneebeli) plötzlich ein riesiger Kornkreis. Ob 
von Menschenhand oder von Ausserirdischen 
gemacht, der Kreis tritt mit aller Wucht eine 
ganze Kette von Ereignissen los. Erst einmal 
brodelt es aber gewaltig in der Ehe von Felix 
und Sarah. Sie hat mehr als genug vom drögen 
Landleben und wird das Gefühl nicht los, in 
Murk das Leben zu verpassen. Dass Felix, der 
idealistische Ingenieur von Öko-Windrädern, 
sein grosses Projekt in den Sand setzt und das 
Paar auf einem Schuldenberg sitzt, hilft auch 
nicht gerade. Durch den Kornkreis gewinnen 
die ewigen Streiterein aber plötzlich eine ganz 
andere Dimension. Plötzlich wittert Sarah und 
mit ihr das halbe Dorf, vom schmierigen Ge-
meindepräsident Krähenbühl (Michael Finger) 
bis hin zum wichtigtuerischen Fahrlehrer Mike 
(Daniel Rohr), das grosse Geschäft. Nur Felix 



173

hat vorerst andere Vorstellungen und damit 
jede Menge Probleme.

Der Regisseurin ist mit Das Geheimnis 
von Murk mehr als nur eine leichte Komödie 
für einen verregneten Sommer gelungen. Der 
Film ist ein wohltuender Beweis dafür, dass 
Schweizer Humor auch ohne peinliche Witze 
und krampfhafte Selbstkasteiung auskommen 
kann. Kameramann Felix von Muralt zeigt 
zudem souverän, dass tolle Landschaftsbilder 
kein schwülstiges Pathos brauchen. Eine ein-
gängige Musik, ein rasanter Schnitt und über-
zeugende Schauspieler verbinden sich zu einem 
überaus harmonischen Reigen mit provinziel-
lem Charme, schlauen Dialogen und treffen-
den Pointen. Radiokommentare aus dem Off 
entschlacken zudem das Geschehen auf der 
Leinwand und öffnen den Horizont der Ge-
schichte. Mitunter mag zwar der Verdacht auf-
kommen, dass alles etwas gar zu vorhersehbar 
ist, ein paar Klischees weniger hätten genügt. 
Die zwischenzeitlich durchschimmernde Bie-
derkeit mag aber damit erklärt werden, dass der 
Film ursprünglich fürs Fernsehen produziert 
wurde. Und gerade das allzu Vertraute macht 
eben auch einen Teil des Sehvergnügens aus. So 
kennt wohl jeder die Sorte Mitmenschen, die 
eigentlich ganz anständig ist, aber plötzlich von 
blinder Gier getrieben wird und sich gehörig 
daneben benimmt, wenn es ums Geld geht. 

Gerade diese entwaffnende Offenheit der 
Geschichte hat sicher mit dazu beigetragen, 
dass Das Geheimnis von Murk an den diesjäh-
rigen Solothurner Filmtagen mit dem Publi-
kumspreis ausgezeichnet wurde und nicht nur 
am Fernsehen gezeigt wird, sondern auch im 
Kino. (sw)

P: C-Films AG (Zürich), Schweizer Fernsehen 
2008. B: Daniel Howald. R: Sabine Boss. K: 
Felix von Muralt. T: Marc von Stürfl er, Tom 
Weber, Malte Zurbonsen. S: Benjamin Fueter. 
M: Christian Sommerhalder. D: Michael Neu-
enschwander, Sabina Schneebeli, Daniel Rohr, 
Jean-Luc Bideau, Michael Finger, Margot 
Göd rös, Sarah Viktoria Frick, Barbara-Magda-
lena Ahren, Andreas Matti, Sabine Berg. V, W: 
C-Films AG (Zürich).

35 mm Farbe, 89 Minuten, Schweizer-
deutsch/Deutsch.

CIRIL BRAEM

Im Wendekreis des Bären

Mit seinem Kurzfi lm Im Wendekreis des Bä-
ren schafft der gebürtige Zürcher Ciril Braem 
die ebenso humorvolle, wie melancholische 
Überlagerung der Schicksale des Braunbärs 
Bruno und eines türkischstämmigen deutschen 
Arbeitslosen. Oktay Özdemir (Oktay Khan) 
verliert seinen Job als Chauffeur, als sein Chef 
herausfi ndet, dass er keinen Fahrausweis hat.

Seiner toughen Tochter (Malina Schreiber) 
im Hormonrausch der Pubertät verschweigt er 
die Arbeitslosigkeit vorläufi g tapfer. Und auch 
für eine neue weibliche Bekanntschaft – seine 
Frau hat ihn verlassen – gibt er sich heroischer 
und erfolgreicher, als er es ist. Diese Notlügen 
werden entlarvt. Das Resultat ist eine Depres-
sion, der Özdemir bloss im Schlaf entfl iehen 
kann, wenn er sich in den Pelz von Braunbär 
Bruno hineinträumt. Dieser hat ja  einen Som-
mer lang als sogenannter Problembär ganz 
Bayern unsicher gemacht, die Gedanken und 
Fantasien der Menschen angeregt, und das 
Sommerloch der Medien gestopft. Für Özde-
mir, den traurigen Hartz-IV-Bezüger, der sich 
vor den Frauen in seinem Leben seiner Männ-
lichkeit beraubt sieht, wird Bruno im Traum 
zur Flucht- und zur urwüchsigen Ermächti-
gungsfantasie.

Wir sehen in diesen surrealen, archaisch 
angehauchten nächtlichen Traumsequenzen 
Özdemir quasi im Bärenkostüm, als verfolg-
ten, missverstandenen Aussenseiter und Ein-
zelgänger, der sich lustvoll an Honigwaben 
gütlich tut und Schafe reisst. Am Ende ist er 
aber eingekesselt von Jägern und zum Ab-
schuss freigegeben. Diese fantastische Über-
lagerung von menschlichem und tierischem 
Problembär  könnte leicht problematisch 
und pathetisch wirken, wenn Regisseur Bra-
em seine Geschichte nicht mit einem dichten 
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Sicherheitsnetz aus trockenem Humor und 
menschlicher Glaubwürdigkeit ausgestattet 
hätte. Insbesondere die Dialoge von Im Wen-
dekreis des Bären sind schnell, witzig, und träf; 
wobei die manchmal durchschimmernde Kalt-
schnäuzigkeit immer wieder von grossen Ge-
fühlen übermannt wird. Der Film fi ndet einen 
eindrücklichen Kontrast zwischen der hekti-
schen Welt des Limousinenfahreralltags – mit 
Filmleuten auf dem Hintersitz, die wichtigtu-
erisch vom Dreh labern – und der bleiernen 
Depres sion eines ausgemusterten Arbeitslosen 
in einem Hochhausghetto. Humor und Elend 
bleiben stets dicht ineinander verwoben, der 
Film versinkt nie im (Selbst)Mitleid. Und ob-
wohl der gut halbstündige Im Wendekreis des 
Bären zu den längeren Kurzfi lmen zählt, wirkt 
er kein bisschen langfädig. (dj)

P: Hochschule für Film und Fernsehen (Pots-
dam-Babelsberg), Rundfunk Berlin-Branden-
burg 2008. B: Thomas Huber. R: Ciril Braem. 
K: Felix Leiberg. T: Stefan Gollhardt, Silvio 
Naumann. S: Johannes Hubrich. M: Markus 
Johanssen. D: Oktay Khan, Malina Schreiber, 
Anja Schneider, Christian Grashof. W: HFF – 
Hochschule für Film und Fernsehen «Wolf» 
(Potsdam-Babelsberg).

Digibeta, Farbe, 32 Minuten, Deutsch.

RETO CAFFI

Auf der Strecke

Rolf ist Warenhausdetektiv und sitzt die meiste 
Zeit vor den Bildschirmen der Überwachungs-
kameras. Die dienen ihm nicht nur zur Obser-
vation von Verdächtigen, sondern auch von 
Sarah – einer hübschen Buchhändlerin. Dank 
der Kameras schafft er es nach Arbeitsschluss 
meist auch auf die gleiche S-Bahn wie sie – und 
bekommt so immerhin hie und da ein Lächeln 
geschenkt. Bis zu dem Tag, an dem ein Mann 
sie begleitet – und die Ereignisse sich über-
stürzen: Die Enttäuschung ist Rolf ins Gesicht 
geschrieben. Ebenso seine verstohlene Scha-
denfreude, als die beiden sich streiten und Sa-
rah Hals über Kopf aussteigt. Der Mann wird 
daraufhin von drei Jugendlichen angepöbelt. 
Als die handgreifl ich werden, suchen die we-
nigen Fahrgäste im selben Wagen – ein älteres 

Ehepaar und auch Rolf nach einem kurzen Zö-
gern – an der nächsten Station das Weite. Am 
nächsten Tag dann die ernüchternde Nach-
richt: Der Mann war Sarahs Bruder, und er hat 
die Prügelei nicht überlebt …

Im Anschluss an diesen dichten Einstieg 
entwickelt sich der Kurzfi lm Auf der Strecke zu 
einem ebenso atmosphärischen wie komplexen 
Epos im Miniformat, das von Liebe und Rache, 
von Mut und Feigheit, von Schuld und Sühne 
handelt. Das liegt einerseits am nuancierten 
Spiel des Hauptdarstellers Roeland Wiesnek-
ker: Er beherrscht die Klaviatur der Gefüh-
le vom besonnenen, sanften «Polizisten» bis 
zum cholerischen Haudrauf. Und unverhofft 
vermag er sogar sein verquollenes Gesicht mit 
dem verkniffenen Mund dank einem Lächeln 
zu sympathischem Erblühen zu bringen. An-
dererseits schafft es die frische und dynamische 
Kamera (Piotr Rosolowski), nicht nur sein 
Mienenspiel prägnant einzufangen, sondern 
auch stimmungsvolle Augenblicke festzuhal-
ten – etwa in der S-Bahn, die immer wieder als 
Kulisse für die nächtlichen Heimfahrten dient: 
die farbigen Lichtkugeln im Dunkel der Nacht, 
das fl üchtige Fokussieren der anderen Mitfah-
renden. Skizzenhafte Eindrücke, die wirklich-
keitsnah die Realität und ihre Wahrnehmung 
widerspiegeln. 

Das meiste passiert denn auch auf einer 
nonverbalen Ebene: in den vielen gedankenver-
lorenen Momenten, in denen die Hauptfi gur 
mit sich und ihrem Knäuel an widersprüchli-
chen Gefühlen allein ist. Viele Nebenstränge 
werden, in sich stimmig, wohltuend frag-
mentarisch belassen – zugunsten eines immer 
kompakteren Hauptstrangs, der aber seiner-
seits keiner erzwungenen Aufl ösung zustrebt, 
sondern schwebend endet. Nicht nur gibt es 
kein Happy End für die Liebesgeschichte, es 
gibt auch kein Happy End für Rolf, der von 
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Schuldgefühlen verzehrt wird – ebenso wenig 
wie für Sarah, die mit ihren Selbstvorwürfen 
nicht zurande kommt. Vereint und doch auf 
immer getrennt. Eine tragisch verunmöglichte 
Lovestory – und eine kleine Lektion in Sachen 
Menschlichkeit und Zivilcourage ohne Mahn-
fi nger.

Der 37-jährige Kulturjournalist Reto Caf-
fi  hat bisher verschiedene Kurzfi lme gedreht. 
Zurzeit an der Kunsthochschule für Medien 
in Köln immatrikuliert, hat er mit dem 30-mi-
nütigen Auf der Strecke ein Meisterstück ab-
geliefert, für das er nicht nur den Schweizer 
Filmpreis als bester Kurzfi lm erhielt, sondern 
auch auf dem internationalen Parkett unzähli-
ge renommierte Auszeichnungen einheimsen 
konnte. (ds)

P: Kunsthochschule für Medien (Köln), Blush 
Films (Zürich), SRG SSR idée suisse 2007. B: 
Reto Caffi , Philippe Zweifel. R: Reto Caffi . 
K: Piotr Rosolowski. T: Marc von Stürler. S: 
Thomas Bachmann. D: Roeland Wiesnekker, 
Catherine Janke, Leonardo Nigro, Hanspe-
ter Bader. V, W: Kunsthochschule für Medien 
(Köln).

35 mm, Farbe, 30 Minuten, Schweizer-
deutsch.

SILVANA CESCHI, RETO STAMM

La reina del condón

1961, im Jahr, als die Berliner Mauer gebaut 
wurde, verliebt sich die 20-jährige Studentin 
Monika Krause in den kubanischen Kapitän 
Jesús Jiménez, als sein Frachtschiff in ihrer 
Heimat Rostock getauft wird. Sie folgt ihm 
nach Havanna, wo sie bald in den besten gesell-
schaftlichen Kreisen verkehrt und einige Jahre 
später die Sexualerziehung Kubas begründen 
wird.

Silvana Ceschi und Reto Stamm zeichnen 
das Porträt der Sexologin Krause, einer Frau, 
die kaum dem Klischee der sexy Kubanerin 
entsprach: «Für die Kubaner war ich eine Kari-
katur», ostdeutsch, kurzhaarig, ungeschminkt  
und bald eine allbekannte Persönlichkeit.

Weil in den neu gegründeten Internaten 
zahlreiche Teenager schwanger wurden, die 
Schule abbrachen und dadurch in einen Wider-

spruch zur angestrebten Gleichberechtigung 
von Mann und Frau gerieten, war der Bedarf 
an sexueller Aufklärung deutlich geworden. Im 
Auftrag von Vilma Castro, der Vorsitzenden 
des kubanischen Frauenverbandes und Ehe-
frau von Raúl, sollte Monika Krause dabei hel-
fen. Ihr erstes Buch wurde wegen der freizü-
gigen Darstellung von Sexualpraktiken sofort 
zum Bestseller. Es folgten eigene Radio- und 
Fernsehsendungen. Der legendäre Auftritt, 
als sie vor laufender Kamera ein Kondom mit 
einem Liter Wasser füllte, brachte Krause den 
Übernamen «La reina del condón» – die Köni-
gin des Kondoms – ein, führte aber auch dazu, 
dass man sich auf höchster politischer Ebene 
mit ihren Tabubrüchen beschäftigte.

Vermag das punktuell eingesetzte Archiv-
material etwas von der Aufbruchstimmung 
des revolutionären Kubas zu vermitteln, so 
beruhen die im Film erzählten Ereignisse 
überwiegend auf Gesprächen mit Krause, 
die heute wieder in Rostock lebt. Jesús Jimé-
nez, unterdessen ihr Ex-Mann, ergänzt ihre 
Sicht der Dinge aus Havanna; die zwei etwa 
40-jährigen Söhne schliesslich, die ebenfalls 
in Deutschland leben, begeben sich gemein-
sam mit den Filmemachern auf die Spuren des 
aufklärerischen Erbes ihrer Mutter. Zuweilen 
die zweite Kamera führend, vermag Daniel Ji-
ménez Krause den Leuten in den Strassen von 
Havanna Erinnerungen an die Sexologin und 
ihr Werk wachzurufen. Entzückend beispiels-
weise der Mann, der ausführlich erzählt, wie 
er das Aufklärungsbuch als Onanier-Vorlage 
benutzte.

Neben solch lustvollen Episoden wirkt 
die Rekonstruktion der Ereignisse aus Krau-
ses Leben durch den Verzicht auf einen er-
klärenden Kommentar streckenweise etwas 
umständlich. Dies macht die atmosphärische 
Dichte des Filmes aber wett. Die sorgfältig 
kadrierten Bilder in gedämpften Farben lassen 
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uns in angenehmem Rhythmus zwischen win-
terlicher Nordsee und subtropischem Malecón 
hin und her reisen. Bleibt die Darstellung der 
Söhne und deren Vater eher fl üchtig, so setzt 
sich die Protagonistin Monika Krause umso 
stärker in der Erinnerung fest. Im Ton leicht 
selbstironisch, aber freilich mit didaktischem 
Unterton, erzählt sie berührend von ihren 30 
Jahren in Kuba. Sie nahm ihre Aufgabe äusserst 
ernst und ihr Verständnis von Aufklärung hör-
te nicht bei der Empfängnisverhütung auf. Sie 
thematisierte die weibliche Sexualität in einer 
machistisch geprägten Gesellschaft und be-
fand, dass der Machismo nichts Angeborenes 
sei. Trotz Rückschlägen prägte sie lange den 
öffentlichen Diskurs über diese Themen.

Der Dokumentarfi lm La reina del condón 
ermöglicht Einblicke in den real gelebten So-
zialismus und in das Leben einer transnationa-
len Familie. Dabei drängt sich auch der Gedan-
ke an die Subjektivität von Erinnerungen auf, 
etwa als das ehemalige Ehepaar die Gründe für 
ihre Trennung gänzlich unterschiedlich darlegt. 
Wahrscheinlich sind es die gegensätzlichen An-
sichten über den Verlust und Verbleib der Ver-
gangenheit, die dem Film eine melancholische 
Note verleihen und aus Monika Krause eine 
irgendwie tragische Heldin machen. (jb)

P: Dschoint Ventschr Filmproduktion (Zü-
rich), Soilsiú Films (Irland), Schweizer Fernse-
hen  2008. R, B: Silvana Ceschi, Reto Stamm. 
K: Enzo Brandner. S: Úna Ní Dhonghaíle. T: 
Reto Stamm. V: Look Now! (Zürich). W: Ac-
cent Films International (Montreux).

HDV/35 mm, Farbe, 76 Minuten, Deutsch/
Spanisch.

ROLANDO COLLA

L’autre moitié

Zwei Brüder, zwei Kulturen, eine unterschwel-
lige Sehnsucht: Der Film L’autre moitié erzählt 
von Hamid (Abel Jafri) und Louis (Kader 
Boukhanef), die als Kinder vor 35 Jahren ge-
trennt wurden. Während der ältere Hamid bei 
seinem Vater und Grossvater in Algerien auf-
wuchs, blieb Louis bei der Schweizer Mutter 
und Grossmutter. Heil geblieben ist dabei kei-
ne der Seelen in der Familie. 

Die Filme des Schweizer Regisseurs Rolan-
do Colla handeln immer wieder von Rassismus, 
Migration und den Folgen der Schweizer Asyl-
politik auf einzelne Menschen. Diesen Grund-
themen hat der Regisseur mit L’autre moitié 
nun weitere Aspekte hinzugefügt. Der Film 
stellt einerseits die Frage nach der Identität und 
Zugehörigkeit jener Menschen, die nicht nur 
durch ihre Nationalität zu Grenzgängern ge-
hören, und zeigt andererseits einen «Kampf der 
Kulturen», der sich in der mühsamen Annähe-
rung zweier Brüder manifestiert. 

So ist Hamid geprägt durch die zerrissene 
Kindheit. Er ist gezeichnet durch einen Gefäng-
nisaufenthalt in Algerien aufgrund seiner Mit-
gliedschaft zur verbotenen Partei Islamische 
Heilsfront FIS und seine spätere Flucht ins bel-
gische Exil. Dort führt er eine Ehe, in der die 
Emotionen ungleich verteilt sind, und arbeitet 
als Kurier für das verbotene Hawala-Netzwerk, 
durch das arabische Organisationen teilweise 
enorme Geldsummen verschieben. Hamid lebt 
in einer konstanten Paranoia, gleichzeitig ge-
trieben durch die Angst, nach Algerien depor-
tiert zu werden, und dem dominanten Gefühl, 
dass sich in seinem Leben etwas ändern muss. 

Aus heiterem Himmel erhält Hamid einen 
Anruf von Louis, der ihn bittet, zur sterbenden 
Mutter in die Schweiz zu kommen. Doch die 
erste, von Misstrauen überschattete Begegnung 
zwischen den Brüdern könnte befremdlicher 
nicht sein: Zu tief scheint der Graben der Zeit, 
zu unterschiedlich die Erfahrungswelten, zu 
gross der Vertrauensverlust, den die Eltern den 
Söhnen vererbt haben. Kurz darauf gesteht 
Louis seinem Bruder, dass die Mutter bereits 
gestorben ist und sie direkt zur Beerdigung 
fahren. Als Hamid auch noch bei einer Polizei-
kontrolle verhaftet wird und ihn der Schweizer 
Geheimdienst wegen seiner Kurierdienste in 
die Mangel nimmt, wird aus seiner berechtig-
ten Paranoia offene Aggressivität. Trotzdem 
insistiert und kämpft Louis weiter um die 
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Liebe seines Bruders – allerdings ist auch sei-
ne Motivation dafür nicht so selbstlos, wie sie 
zuerst scheinen mag.

Dass viele Szenen aus L’autre moitié auf-
zuwühlen vermögen, liegt nicht nur an der 
sorgfältig aufgebauten Beziehung zwischen 
den Brüdern. Auch die von jeglichem Pathos 
befreite Bildsprache und dezente Filmmusik 
schaffen ein Gefühl der Realität und Nüchtern-
heit, ohne die die Geschichte unweigerlich ins 
Schwülstige absinken würde. 

Umso seltsamer muten bei dieser gekonn-
ten Inszenierung allerdings jene Szenen an, in 
denen die wachsende Intimität zwischen den 
Brüdern durch einen teils surrealen Mix aus 
Politthriller, Beziehungsdrama und Actionfi lm 
unterspült wird. Beinahe scheint es, der Film 
schiele stellenweise etwas zu stark nach Hol-
lywood. Doch überspitzt dargestellte Poli-
zeiaktionen hin oder her: Was im Gedächtnis 
hängen bleibt, ist in erster Linie das feine Spiel 
der Hauptdarsteller, die beim Internationalen 
Filmfestival von Amiens 2007 zu Recht ge-
meinsam den Preis für den Besten männlichen 
Darsteller erhielten. (sw)

P: Peacock Film (Schweiz), Saga Film (Belgi-
en) 2007. B: Rolando Colla, Olivier Laurelle, 
Zoé Galeron, Rabah Bouberras. R: Rolando 
Colla. K: Peter Indergand. T: Sébastien Ariaux, 
Jürg Lempen. S: Denise Vindevoge. M: Bernd 
Schurer. D: Abel Jafri, Kader Boukhanef, Nade 
Dieu, Roberto Bestazzoni, Martine Godart, 
Jaoued Deggouj, Abdelmalek Kadi. V: Look 
Now! (Zürich). W: Intramovies (Rom).

35 mm, Farbe, 89 Minuten, Französisch.

SERGEI DVORTSEVOY

Tulpan

Animiert erzählt ein Bursche von winzigen 
Seepferdchen und dem Riesen-Oktopus, dem 
man zwischen die Augen beissen muss, damit 
er einen nicht verschlingt. Doch die wilden 
Erzählungen von Erlebnissen auf hoher See 
scheinen das ältere Ehepaar, das daneben sitzt, 
nicht zu beeindrucken. Ihre Tochter, die hinter 
dem Vorhang versteckt ist, bekommt er gar nie 
zu Gesicht. Es ist die geheimnisvolle Tulpan, 
um deren Hand er gerade anhält, und die dieser 

liebevoll erzählten Tragikomödie aus Kasach-
stan ihren Namen gibt. 

Asa, der Junge auf Brautschau, hat nach 
Beendigung seines Militärdiensts nur ein Ziel: 
Er will Schafhirte werden. Doch die Regeln 
der Steppe sind klar: Ohne Frau keine Scha-
fe. Frauen sind in der Gegend rar – Tulpan ist 
seine letzte Hoffnung. Als sie ihn wegen seiner 
abstehenden Ohren nicht haben will, ist er ver-
zweifelt. Es bleibt ihm nämlich nichts anderes 
übrig, als weiterhin in der Jurte seiner Schwes-
ter zu leben. Sein Schwager Ondas ist wenig 
erfreut über den Dauergast und lässt es ihn 
auch spüren. Nur widerstrebend zeigt er Asa 
die Kniffe und Tricks, die ein Schafhirte in der 
kargen Steppe zum Überleben braucht. Und 
als immer wieder junge Lämmer verenden, hat 
er andere Sorgen, als sich um den frustrierten 
und etwas tollpatschigen Jungen zu kümmern.  

Filme wie Urga (Nikita Mikhalkov, SU 
1991), Die Geschichte vom weinenden Kamel 
(Byambasuren Davaa, Luigi Falorni, D 2003) 
oder Tuya’s Marriage (Wang Quanan, VRC 
2006) haben das Bild, das das westliche Kinopu-
blikum vom Leben in innerasiatischen Steppen-
landschaften hat, geprägt. Sie alle porträtieren 
eine Welt zwischen Tradition und Moderne, er-
zählen von Menschen, die weitab von der Zivi-
lisation in der kargen Einöde in engen Familien-
gemeinschaften im Gleichklang mit der Natur 
leben und doch längst die Errungenschaft der 
Technik in ihren Alltag integriert haben. Wie 
häufi g in diesen Filme sind auch in Tulpan Plot 
und Dramaturgie der detaillierten Figurenzeich-
nung und scheinbar unmotiviert entstandenen, 
kaum inszenierten Szenen untergeordnet. Vol-
ler sinnlicher Direktheit zeigen die Bilder den 
harten Überlebenskampf, den Menschen und 
Tiere gemeinsam auszutragen haben. Fein be-
obachtete Alltagszenen und lange Einstellungen 
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vom Leben rund um die Jurte geben dem Film 
eine dokumentarische Note und lassen einen 
direkt am Familienleben teilhaben. Da ist etwa 
der älteste Sohn, der jeden Tag eifrig die Nach-
richten am Radio mithört, um dann am Abend 
seinem Vater haarklein das Neuste aus der Welt 
zu berichten. Oder der Jüngste, der mit seinem 
Steckenpferd die Jurte unsicher macht und 
mit seiner unbekümmerten Präsenz den Film 
dominiert. Für Lacher sorgt Boni, Asas bester 
Freund, der sein Glück in der grossen Stadt 
versuchen will. Mit seinem klapprigen Traktor, 
den er mit Bildern vollbusiger Pornostarlets ge-
schmückt hat, kurvt er zum ohrenbetäubenden 
Sound von Boney M.s «The Rivers of Babylon» 
durch die Steppe und versorgt die Menschen mit 
dem Nötigsten aus der nahen Stadt.

Tulpan des kasachischen Regisseurs Sergei 
Dvortsevoy lebt von seinen leicht skurrilen, 
aber immer liebevoll gezeichneten Figuren, 
von der quasi-dokumentarischen Erzählweise 
und einer Kamera, die die Schönheit und Karg-
heit der Steppe ohne grosse Gesten einfängt. 
Der Wind, der die Steppe tagtäglich durchtobt, 
ist dazu Soundtrack genug. Die Koproduktion 
zwischen Kasachstan, Deutschland und der 
Schweiz wurde 2008 am Festival in Cannes in 
der Nebensektion «Un certain regard» urauf-
geführt und erhielt dort verdientermassen den 
Hauptpreis. (nj)

P: Pandora Film (Köln), Cobra Film AG (Zü-
rich), Pallas Film GmbH (Halle/Saale), ZDF, 
Schweizer Fernsehen, Producer’s Company 
Slovo (Moskau) 2008. B: Sergei Dvortsevoy, 
Genadi Ostrovski. R: Sergei Dvortsevoy. K: 
Jolanta Dylewska. T: Olivier Dandre, Flori-
an Eidenbenz. S: Marina Wernli. D: Askhat 
Kuchinchirekov, Tulepbergen Baisakalov, Sa-
mal Eslyamova, Ondasyn Besikbasov, Bereke 
Turganbayev. V: Filmcoopi (Zürich). W: The 
Match Factory GmbH (Köln).

35 mm, Farbe, 100 Minuten, Kasachisch.

JACQUELINE FALK

Geld oder Leben

Als der Computerexperte Frank (Marcello 
Montecchi) seinen Arbeitgeber auf Sicherheits-
lücken im Online-Banking hinweist, wird er 

vom Bankdirektor verleumdet und landet vor-
übergehend unschuldig im Knast. Dort werden 
der zwielichtige Polizist Max (Da niel Rohr) 
sowie die actionverliebte Polizistin Rahel 
(Mona Petri) auf ihn aufmerksam. Max über-
zeugt Frank, den Kampf mit der übermächti-
gen Bank aufzunehmen. Dabei wird Frank in 
einen Banküberfall verwickelt, den Max mit 
den Ganoven Tony (Pablo Aguilar) und Car-
lito (Sebastian Arenas) organisiert hat. Weitere 
Handlungsstränge drehen sich um  einen ver-
liebten Grossvater, eine besorgte Mutter und 
einen Boxer.

Leichtfüssig und augenzwinkernd wird die 
Geschichte des Spielfi lms Geld oder Leben vo-
rangetrieben. Von den Produzenten wird er als 
Gaunerkomödie angepriesen, doch diese Be-
zeichnung ist nur beschränkt zutreffend. Die 
Witze sind eher dünn gesät, der Krimi-Plot ist 
dafür umso dominanter. «Schräges Gaunerdra-
ma» ist die wohl treffendere Bezeichnung für 
den Film der HGKZ-Absolventin Jacqueline 
Falk, die nach diversen Kurzfi lmen und dem 
Dokumentarfi lm Der letzte Coiffeur von der 
Wettsteinbrücke (CH 2004), nun mit Geld oder 
Leben ihren ersten Spielfi lm realisiert hat. Sie 
hat darin ein charmantes Mini-Universum en-
tworfen, in dem sich die Figuren ständig über 
den Weg laufen. Das kann ein wenig zufällig 
wirken – oder auch als Metapher für die Klein-
räumigkeit der Schweiz verstanden werden. 
Das reiche Figurenkabinett führt dazu, dass 
selbst einige tragende Figuren etwas gar hastig 
und wenig differenziert eingeführt werden. Die 
Handlung selbst bewegt sich zwischen fernseh-
gerechter Beschaulichkeit – dem Erfolgsrezept 
von Die Herbstzeitlosen (Bettina Oberli, CH 
2006) – und der Schrägheit von Verfl ixt verliebt 
(Peter Luisi, CH 2004). 

Während die Produzenten der Low-Bud-
get-Komödie Verfl ixt verliebt aus den be-
schränk ten Mitteln eine Tugend gemacht 
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haben, versuchen die Filmemacher von Geld 
oder Leben nach den Sternen zu greifen. Dabei 
kommt es gelegentlich zum Zusammenprall 
zwischen dem etwas holprigen Inhalt und der 
professionellen Oberfl äche. Auf der tech-
nischen Ebene lässt die Produktion nämlich 
wenig zu wünschen übrig. Die Kameraarbeit 
ist einfallsreich verspielt und verleiht dem Film 
eine geschmeidige Note. Auch die Spezial-
effekte sind erstklassig. Von den insgesamt 980 
Einstellungen im Film sind 220 durch Trick-
technik bearbeitet worden. Verblüffend für ein-
en mit geringen Mitteln realisierten Schweizer 
Film sind insbesondere die Szenen auf einem 
Zuggelände, das Finale mit einer Autoverfol-
gung und die dynamische Titelsequenz.

Das Projekt ist auch hinsichtlich der Fi-
nanzierung bemerkenswert. Obwohl für die 
Produktion ein Antrag beim Bundesamt für 
Kultur gestellt wurde, musste sie ohne staatli-
che Fördergelder auskommen. Das Gesuch ist 
abgelehnt worden, weil weder die Regisseurin 
noch der Produzent Erfahrung mit Spielfi lmen 
vorweisen konnten. So musste der Film aus-
schliesslich durch Private fi nanziert werden. 
Dadurch gestaltete sich auch die Suche nach 
einem Kinoverleih mühsam, war aber letztlich 
erfolgreich. (thu)

P: Moving Image GmbH (Binningen) 2008. 
B, R: Jacqueline Falk. K, S: Brian D. Goff. M: 
Ramon De Marco, Daniel Dettwiler. T: Patrick 
Becker, Michael Vescovi. D: Marcello Montec-
chi, Mona Petri, Daniel Rohr, Pablo Aguilar, 
Sebastian Arenas, Wolfram Berger, Isabella 
Schmid, Maja Stolle, Siegmund Tischendorf, 
Hans-Peter Ulli. V: Movie Biz Films (Wattwil). 
W: Moving Image GmbH (Binningen).

HDV, Farbe, 86 Minuten, Schweizer-
deutsch.

LUKI FRIEDEN

Tausend Ozeane

Der 24-jährige Meikel (Max Riemelt) soll in 
die Fussstapfen seines Vaters treten, der ein 
eigenes Autogeschäft führt. Vor versammelter 
Belegschaft will der verhärmte Vater (Thierry 
van Werveke) seinen Sohn als Nachfolger fei-
ern. Doch plötzlich taucht Björn (Maximilian 

Simonischek), der beste Freund von Meikel, 
auf und befreit diesen aus der peinlichen Situ-
ation. Björn überredet Meikel, eine Reise zu 
unternehmen: Last-Minute auf die Malediven. 
Hin und her gerissen zwischen familiärem 
Pfi lchtbewusstsein und jugendlicher Unter-
nehmungslust entscheidet sich Meikel für den 
spontanen Trip. Bereits wenige Stunden später 
geniessen die beiden Freunde das paradiesische 
Inseldasein in vollen Zügen. Doch kein Urlaub 
währt ewig, und so naht schon bald die Heim-
reise. Jedenfalls für Meikel, denn Björn will 
nicht mehr zurück in die kalte Heimat … Wie-
der zu Hause muss Meikel feststellen, dass sich 
seine Familie plötzlich distanziert und rätsel-
haft verhält – als hätte sich während seiner Ab-
wesenheit eine Katastrophe ereignet. Meikel ist 
ratlos und will herausfi nden, was geschehen ist. 
Es zieht ihn zurück zu Björn, doch die Insel 
scheint plötzlich nicht mehr zu existieren, und 
alle scheinen ihn daran hindern zu wollen, wie-
der mit Björn Kontakt aufzunehmen.

Tausend Ozeane eifert keinem Aussteiger-
Drama oder Mystery-Thriller nach, wie man 
auf den ersten Blick meinen könnte, sondern 
erzählt auf eigenwillige Weise eine brutale, aber 
alltägliche Geschichte. Der Abstecher auf die 
Malediven – in «Gottes goldene Badewanne» 
wie eine Figur nebenbei bemerkt – gerät zu 
 einem ambitionierten Versuch, eigentlich un-
darstellbare Vorgänge zu visualisieren. Luki 
Friedens Film steht damit ziemlich solitär in 
der Schweizer (und vielleicht sogar internatio-
nalen) Filmlandschaft. Auch wenn er unweiger-
lich stark auf Metaphern setzen muss, um sein 
schwieriges Ziel zu erreichen, fühlt man sich 
als Zuschauer stets ernst genommen. Schliess-
lich ist es auch verständlich, dass der Film nicht 
zu einem Happy End fi nden kann, und Frie-
den konsequent auf einen mutigen und – im-
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merhin – tröstlichen Schluss setzt. Besonders 
hervorgehoben werden muss die Kameraarbeit 
von Carlo Thiel, der eine teils ungewöhnliche 
Bildsprache pfl egt, die zwischen Präzision und 
Irritation genau die richtige Stimmung für die-
sen Spielfi lm fi ndet.

Nach November (CH 2003) ist Tausend 
Ozeane erst der zweite Kinofi lm des Thuner 
Regisseurs. Tausend Ozeane lief im interna-
tionalen Wettbewerb des Zurich Film Festivals 
2008 und erhielt den Berner Filmpreis 2008. 
Die Jury des mit 15 000 Franken dotierten 
Preises überzeugte die gelungene Mischung aus 
formalem Experiment und massentauglicher 
Unterhaltung: «Auf mehreren fl iessend inein-
ander montierten Ebenen erzählt der Film eine 
komplexe Geschichte, die emotional gefangen 
nimmt und tief berührt.» (rm)

P: Carac Film (Bern), Iris Productions SA 
(Luxemburg), Schweizer Fernsehen 2008. B: 
Luki Frieden, Jasmine Hoch, Thommie Bay-
er. R: Luki Frieden. K: Carlo Thiel. T: Anne 
Frey, Michel Schillings, Carlo Thoss. S: Misch 
Bervard. Aus: Hanspeter Remund. M: Luk 
Zimmermann. D: Max Riemelt, Thierry van 
Werveke, Nicole Max, Max Simonischek, Joel 
Basman, Sabine Berg, Lale Yavas. W: Paul 
Thiltges Distributions (Luxemburg). V: Frene-
tic Films (Zürich). 

35 mm, Farbe, 83 Minuten, Schweizer-
deutsch/Deutsch.

CLAUDIUS GENTINETTA, FRANK BRAUN

Die Seilbahn

Der Koffer ist gepackt, der Griff mit Klebe-
band gefl ickt: «Et voilà.» So begibt sich ein alter 
Mann in einer von Wetter und Rost angegriffe-
nen Seilbahn auf eine Reise in ungewisse Hö-
hen. Langsam setzt sich das Transportmittel in 
Bewegung. Dann packt der Alte seine Schnupf-
tabakdose aus und gönnt sich eine kräftige Pri-
se. Das Warnschild wackelt schon bedrohlich. 
Das mitgebrachte Klebeband sorgt für Ruhe – 
aber nur für kurze Zeit. Die Nase fängt an zu 
jucken. Das genüssliche Niesen bringt die alte 
Seilbahn bedenklich ins Schaukeln.

Eine Niesattacke folgt auf die nächste. 
Durch diese Wucht werden die dünnen Wände 

der Gondel allmählich zum Bersten gebracht. 
Hier und dort bringt der Alte sein Klebeband 
an. Nur gegen die juckende Nase hilft es nicht. 
Regen und Schnee ausgesetzt, steigt die Seil-
bahn in immer bodenlosere Höhen und ver-
liert dabei immer wieder Teile. Mit seiner Rolle 
Klebeband muss sich der Niesende schliesslich 
sein eigenes Gehäuse zimmern. Und wenn er 
nicht gestorben ist, dann schwebt er darin noch 
heute gen Himmel.

Der erfahrene Trickfi lmer und Comic-
zeichner Claudius Gentinetta, der 2004 an den 
Solothurner Filmtagen für Poldek den Preis 
Suissimage SSA erhielt, schildert in seinem 
kurzen Animationsfi lm Die Seilbahn mit feiner 
Ironie die erheblichen Gefahren von Schnupf-
tabak und die lebensrettenden Eigenschaften 
von Klebeband. Fast ohne Worte, aber keines-
wegs tonlos, schickt Gentinetta seine Hauptfi -
gur auf die gefährliche Reise. Dabei wird auch 
die Seilbahnkabine fast schon zum Protagonis-
ten. Im Vordergrund steht aber immer der in 
markanten Zeichnungen gestaltete Bergfahrer, 
der einmal auch in köstlicher Animationsma-
nier mit aufschwellendem Gesicht gegen den 
nächsten Niesanfall ankämpft.

Die Seilbahn ist das erste Projekt, das Gen-
tinetta sowohl als Produzent als auch als Regis-
seur verwirklicht hat. Aus diesem Grund hat 
er schon kurz nach den ersten Entwürfen und 
Ideen Frank Braun als dramaturgischen Berater 
beigezogen. Zusammen fällten sie fortlaufend 
die wichtigsten Entscheide, ob es sich nun um 
gestalterische Elemente, die Dramaturgie oder 
die Vertonung des Filmes handelte. 

Für eine besonders reizvolle Wirkung 
sorgt die nahtlose Kombination von konven-
tioneller Zeichenanimation mit Hintergründen 
aus Wasserfarben von Karin Schwarzbek und 
technischen Details in 3D-Animation von Rico 
Grünenfelder. Animatorin Cristina Altwegg 
kümmerte sich zudem um Animationsaufgaben 
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wie Wasser und Schattenspiele. Die authenti-
sche Stimmung wird durch die Tonspur von 
Sounddesigner Peter Bräker heraufbeschwo-
ren, der mit seinem Team auf diversen Seil-
bahnfahrten den richtigen Ton suchte. (thu)

P: Gentinettafi lm (Zürich), Schweizer Fernse-
hen 2008. B: Claudius Gentinetta. R: Claudius 
Gentinetta, Frank Braun. S: Marcel Ramsay. T: 
Peter Bräker, Werner Haltinner. M: Balz Bach-
mann. V: Gentinettafi lm (Zürich). W: La Big 
Family asbl (Brüssel).

35 mm, Farbe, 7 Minuten, ohne Dialog.

FRÉDÉRIC GUILLAUME, SAMUEL GUILLAUME 

Max & Co

Gut schweizerisch «Max» nennt sich der rebel-
lische, verträumte Held des ersten animierten 
Langspielfi lms der Gebrüder Frédéric und Sa-
muel Guillaume. Das Budget für den Anima-
tionsfi lm ist hingegen unschweizerisch hoch. 
Mit 30 Millionen Franken Produktionskosten 
ist Max & Co der teuerste Schweizer Film und 
dadurch ganz besonders auf den internationa-
len Filmmarkt angewiesen. Was als Idee für 
einen Kurzfi lm begann, wuchs innerhalb von 
mehreren Jahren zu einem Grossunternehmen 
mit bis zu 130 Mitarbeitern.

Universelle Themen wie der Kampf ge-
gen soziale Ungerechtigkeit und Umwelt-
verschmutzung sollen dem Film den interna-
tionalen Durchbruch ermöglichen. Globale 
Probleme werden an einem kleinen Dorf na-
mens St. Hilare illustriert: Auf der Suche nach 
seinem Erzeuger strandet der aufgeweckte 
Jungfuchs Max in diesem Weiler und fi ndet 
in der scheinbar ländlichen Idylle seine zwei-
te Heimat. Er wird als Aufzugsmusiker in der 
nahe gelegenen Fliegenklatschenfabrik Bzzz 
& Co angestellt, und Félicie, die junge Dorf-
schönheit, wirft bald ein Auge auf ihn. Doch 
durch eine drakonische Reorganisation der 
Fliegenklatschenfabrik wird die Mehrzahl der 
Bürger von St. Hilare arbeitslos. Rodolfo, der 
wahnwitzige Patron dieser Fabrik, führt noch 
Verheerenderes im Schilde. Um den Absatz 
seiner Fliegenklatschenproduktion zu steigern, 
züchtet er Unmengen von mutierten Fliegen, 
die das Dorf terrorisieren. Gemeinsam ver-

suchen der jugendliche Protagonist und seine 
Freundin Félicie das Dorf im Kampf gegen die 
übermächtige Industrie zu mobilisieren. Un-
erwarteterweise eilt ihnen auch der Vater von 
Max zuhilfe, der bis jetzt in seinem Leben «ein 
bisschen von allem und viel nichts» getan hat-
te. Gemeinsame List und Solidarität unter allen 
Dorfbewohnern sowie ein Quäntchen Glück 
sind nötig, um das Schicksal zu wenden und 
Max & Co zum Triumph zu verhelfen. 

Im Laufe des Films taucht der Zuschauer 
immer mehr in das dörfl iche Leben mit sei-
nen unverwechselbaren Charakteren ein. Die 
tierischen Figuren entwickeln während der 
Geschichte menschliche Züge. Für die sorgfäl-
tigen Figurenanimationen sind die eigens für 
diesen Film entwickelte Computersoftware 
«Animotion» und die internationale Zusam-
menarbeit mit erfahrenen Animationsfi lm-
schaffenden verantwortlich. Herausragend ist 
beispielsweise das Charakter-Design von Mac-
kinnon & Saunders (auch schon tätig für Mars 
Attacks, Chicken Run, Corpse Bride). Einziger 
Wermutstropfen ist die manchmal etwas unbe-
holfene Situationskomik, die an verschiedenen 
Stellen etwas zu konstruiert wirkt. Ob es der 
Schweizerische Max in der internationalen Ki-
nowelt mit den ausländischen Animationsgrös-
sen Nemo, Gromit, Mogli & Co. aufnehmen 
kann, liegt nicht zuletzt in der Hand des jun-
gen Publikums. (nr)

P: Max-LeFilm (Fribourg), Ciné Manufacture 
/ Robert Boner (Paris), Future Films Ltd (Lon-
don), Nexus Factory (Brüssel), TSR, SRG SSR 
idée suisse 2007. B: Christine Dory, Emmanuel 
Salinger. R: Frédéric Guillaume, Samuel Guil-
laume. K: Renato Berta. T: Nicolas Becker, 
Jean-Jacque Ferran, Raphaël Sohier, Stéphane 
Thiébaud. S: Jacques Comets. Aus: Mackin-
non & Saunders. M: Bruno Coulais. D: Patrick 
Bouchitey, Micheline Dax, Lorant Deutsch, 
Virginie Efi ra, Amélie Lerma, Denis Podaly-
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dès, Sanseverino. V: Walt Disney Studios Mo-
tion Pictures Switzerland (Zürich). W: Wild 
Bunch Distribution (Paris).

35 mm, Farbe, 76 Minuten, Französisch.

TOBIAS INEICHEN

Jimmie

Fredi Murers Kinowunderkind Vitus (CH 
2006) war gestern, jetzt kommt der Autist 
Jimmie in Tobias Ineichens gleichnamigem 
Schweizer Fernsehfi lm. Und Jimmie muss den 
Vergleich mit dem Kinobruder auf der gros-
sen Leinwand nicht scheuen. Insbesondere ist 
es den Machern hoch anzurechnen, dass sie 
aus ihrem autistischen Protagonisten keinen 
Hochbegabten, wie das autistische Zahlengenie 
in Rain Man (Barry Levinson, USA 1988) ge-
macht haben, um so der Verhaltensauffälligkeit 
möglichst spektakulär und unterhaltsam die 
verstörende Spitze zu brechen. 

Jimmie (Joel Basman) ist kein überirdisches 
Wunderkind – dennoch, das muss auch für den 
Spannungsbogen so sein, hat er eine beson-
dere Eigenschaft: Er kann besser schwimmen 
als die anderen Untrainierten im Schwimm-
bad. Überhaupt ist das Wasser sein Element, 
seit er als Kind mit seiner Mutter (Stephanie 
Japp) in einer Delfi ntherapie war. Nicht nur 
im Schwimmbecken ist es ihm also sichtlich 
wohl, er zählt auch jeden Abend andächtig die 
Wassertropfen, die aus dem Hahn fallen. Ge-
rät er völlig aus der Fassung, beruhigt es ihn, 
wenn man ihm Wasser über die Hand laufen 
lässt. Der Alltag mit Jimmie ist alles andere als 
leicht, dies muss seine alleinerziehende Mut-
ter schnell merken, nachdem sie ihn aus dem 

Heim versuchshalber zu sich nach Hause holt. 
Er redet kein Wort und macht auch sonst kaum 
Anzeichen, dass er die Aussenwelt wahrnimmt 
oder Menschen wiedererkennt. Dass schlies-
slich ein Schwimmcoach im Hallenbad auf 
Jimmies Talent aufmerksam wird und ihn in 
seine Trainingsgruppe aufnimmt, macht dann 
erst das hochemotionale, hollywoodreife Fi-
nale des Films möglich: Jimmie schwimmt am 
Wettkampftag in der Staffel des SC Dolphins 
mit – nachdem dem renitenten Rennkommittee 
per superprovisorischer Verfügung beigebracht 
wurde, dass ein Autist kein Behinderter ist.

Es ist rar, dass Menschen mit auffälligem 
Verhalten in Spielfi lmen nicht als staunen-
erregende Kuriosität, als Witzfi gur oder als 
Mitleidsquelle dargestellt werden. Jimmie um-
geht diese Fallstricke gekonnt und bleibt da-
bei rührend und packend zugleich. Dies liegt 
nicht nur an der Inszenierung von Regisseur 
Tobias Ineichen (Sonjas Rückkehr, CH 2006), 
und an Martin Fuhrers Kameraführung mit ge-
schärftem Blick für Regentropfen und andere 
Flüssigkeiten (Unterwasserkamera von Hans 
Streit), sondern vor allem auch an den Schau-
spielern. Allen voran am Zürcher Naturtalent 
Joel Basman (Lüthi und Blanc, Breakout) als 
sprachloser Autist Jimmie. Basman, der Ber-
linale-Shootingstar 2008, war ein paar weni-
ge Tage in einem Heim für Autisten zu Gast. 
Dort hat er sich eine Auswahl an Gesten und 
Verhaltensmustern abgeschaut und glaubhaft 
zu Eigen gemacht. Stephanie Japp (Grounding, 
CH 2006) spielt nuanciert seine engagierte, am 
Grat der Überforderung balancierende Mutter 
– und auch Martin Rapold als bodenständiger 
Schwimmlehrer überzeugt. Das Fernsehpubli-
kum gab ebenfalls seinen Segen: Bei der Erst-
ausstrahlung am 4.5.2008 schalteten sich knapp 
500 000 Zuschauer zu. Ein sehr gutes Resultat. 

(dj)

P: C-Films AG (Zürich), SF 2008. B: Thomas 
Peter. R: Tobias Ineichen. K: Martin Fuhrer. T: 
Jürg Lempen. S: Mike Schärer. M: Fabian Rö-
mer. D: Joel Basman, Stephanie Japp, Martin 
Rapold, Michael Neuenschwander. V: C-Films 
(Zürich).

16 mm, Farbe, 89 Minuten, Schweizer-
deutsch.
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NINO JACUSSO

Federica de Cesco

«Na logisch! Ich habe ihre Geschichten ver-
schlungen», hört man oft, wenn man in seinem 
Freundeskreis nach Erinnerungen an Fede-
rica de Cesco fragt. Rund achtzig Bücher hat 
die umtriebige Autorin im Laufe von über 
fünfzig Jahren geschrieben. Sie gehört zu 
den bekanntesten Jugendbuchautorinnen der 
deutschen Sprache, ihr erstes Werk «Der rote 
Seidenschal» erfreut sich bis heute grosser 
Beliebtheit. Seit 1994 schreibt de Cesco auch 
Belletristik für Erwachsene. Höchste Zeit also, 
einen Blick auf das Leben der Frau zu werfen, 
die hinter den vielen Liebesgeschichten um 
starke Frauenfi guren steht.

Regisseur Nino Jacusso ist mit seinem 
Dokumentarfi lm Federica de Cesco gleich 
mehreren Ansprüchen gerecht geworden: Er 
wollte die Persönlichkeit de Cescos auch ei-
nem Pu blikum zugänglich machen, das nicht 
unbedingt ihre Bücher gelesen haben muss, die 
Arbeitsmethoden der Autorin zeigen, ihr Werk 
«zu Wort» kommen lassen und gleichzeitig die 
Bedeutung der Geschichten für ihre Leser-
schaft ermessen.

Herausgekommen ist eine unterhaltsame 
und humorvolle Hommage an eine Frau mit 
einer besonders positiven Ausstrahlung. Fede-
rica de Cesco ist noch immer von einem un-
bändigen Drang zum Schreiben getrieben und 
wird scheinbar nie müde, stets die gleiche Bot-
schaft in die Welt zu tragen: «Ich mag selbstbe-
wusste Mädchen und Frauen, die das Richtige 
im richtigen Augenblick tun.»

Insofern verdeutlicht der Dokumentar-
fi lm, wie inspirierend es sein kann, wenn ein 
Mensch sein Leben nach Prinzipien wie Auf-
richtigkeit und Gleichberechtigung lebt – und 
daraus seine schöpferische Kraft bezieht. Dass 
dabei die kritischen Töne etwas zu kurz kom-
men, beispielsweise über eine gewisse Mono-
tonie in de Cescos Werk, liegt vor allem daran, 
dass hier ein Fan seine Heldin porträtiert – und 
dass diese nicht nur über einen entwaffnenden 
Charme verfügt, sondern auch offen über ihre 
Schwächen plaudert.

Um die verschiedenen biografi schen Ele-
mente in der Geschichte der Autorin unter-
scheiden zu können, hat der Regisseur für 
jeden Lebensabschnitt eine andere Lichtstim-

mung gewählt. Zwischen ihre Erzählungen 
sowie Interviews mit Freunden und Fans jedes 
Alters schneidet Jacusso zudem visuelle Colla-
gen von Lesungen aus ihrem Werk oder medi-
tative Elemente. Der Film erhält dadurch einen 
angenehmen Rhythmus, wird durch die rein 
chronologische Darstellung aber streckenwei-
se etwas monoton.

Doch auch wenn manchmal die Brüche 
fehlen, so ist von Kameraführung über Schnitt 
bis zur Musikwahl alles solide gemacht. Ge-
nau wie in einem Buch von Federica de Cesco. 
Schliesslich kann man nicht behaupten, ihre 
Bücher seien literarisch hochstehende Werke. 
Sie bieten vor allem kurzweilige Zerstreuung, 
befriedigen die Sehnsucht nach der grossen 
Liebe und nach exotischen Abenteuern. Viel 
mehr ist da nicht, weder im Werk noch im Do-
kumentarfi lm.

Doch weil die Autorin kein Aufsehen um 
sich oder ihr Werk macht, wirkt sie auch im Film 
erfrischend sympathisch und zugänglich. Die 
Welt zu ändern ist nicht de Cescos Anliegen.
 «Ich schreibe Geschichten. Das ist seit fünf-
zig Jahren mein Beruf», sagt sie ganz zu Be-
ginn. «Wenn die Menschen ein Buch mögen, 
dann weil es zu ihrem Herzen und ihrer Seele 
spricht.» Genau wie beim Film. (sw)

P: Reck Filmproduktion (Zürich) 2008. B: 
Nino Jacusso. R: Nino Jacusso. K: Daniel 
Leippert. T: Olivier Jeanrichard. S: Nino Jacus-
so, Loredana Cristelli. M: Urs Wiesendanger, 
Oliver Leist, Pino Masulli, Hamid Baroudi. V: 
Filmcoopi (Zürich). W: Reck Filmproduktion 
(Zürich).

35 mm, Farbe, 95 Minuten, Deutsch, Fran-
zösisch, Englisch, Niederländisch.
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STEFAN JÄGER

Boxing Jesus

Der Mann mit Bart und lockigem Haar, der 
an einem heissen Sommertag in die psychia-
trische Klinik eingeliefert wird, hat Narben 
auf den Handinnenfl ächen. Er heisst Antonio 
und schlägt sich als Amateurboxer durchs 
Leben. Am Abend zuvor hatte er bei einem 
Kampf einen Schlag auf den Kopf bekommen 
und daraufhin vom Ring aus die göttliche 
Botschaft der Liebe verkündet. Bei Tag und 
in nüchternem Zustand möchte er den Vorfall 
als Missverständnis abtun, er kann aber nicht 
verhindern, dass ihn die Ärzte sieben Tage zur 
Beobachtung dabehalten.

Die Theatergruppe der Anstalt probt gera-
de zu dieser Zeit die Passionsgeschichte. Und 
wie der Neuankömmling am Leiter der Truppe 
vorbeikommt, erkennt dieser in Antonio den 
«wahren Messias» und teilt ihm deshalb gleich 
die Hauptrolle zu. Antonio ziert sich und be-
streitet beharrlich, für irgendetwas auserwählt 
zu sein. Die Insassen beginnen mit «Wundern» 
Überzeugungsarbeit zu leisten und inszenieren 
auch neben der Bühne aus dem Leben Christi. 
Man freundet sich an, und die verrückten Pati-
enten werden zu Antonios stetigen Begleitern. 
Jünger wollen sie aber keine sein, sondern sei-
ne Band –  sie nennen sich «Die Sedierten». So 
unerschütterlich wird Antonio als Befreier ver-
ehrt, bis er schliesslich zum Glauben fi ndet.

Was würde wohl passieren, wenn heutzu-
tage einer aus dem Nichts auftauchte und als 
Erlöser erkannt würde? Diese Frage umkreist 
das Ensemble um Regisseur Stefan Jäger in 
Boxing Jesus. Ein «Messias in der Irrenanstalt» 
ist daraus geworden, ein Stück, in dem sowohl 
biblische Inhalte wie auch die Legendenbil-
dung auf verschiedenen Ebenen ironisch ge-
brochen werden.

Die Geschehnisse nehmen in ihrem Szena-
rio auch nicht exakt den gleichen Lauf wie in 
der Bibel, und der Regisseur wechselt gewitzt 
zwischen historischer Überlieferung, Thea-
terinszenierung und der Filmwirklichkeit. 

Eine nachträglich abgehaltene Gruppen-
therapie bildet den narrativen Rahmen des 
Films. Die Patienten rekonstruieren Antonios 
Geschichte aus ihrer Erinnerung und mischen 
dabei subjektive Wahrnehmung, Projektionen 
und Flunkerei wild durcheinander. Bei Unei-

nigkeit über entscheidende Details wird ab-
gestimmt, etwa über die Frage, ob Jesus  einen 
Bart gehabt hat oder nicht (er hat). Überhaupt 
agiert, fantasiert und reimt das Ensemble der 
anarchistischen «Pazzi» herzerwärmend schel-
misch und hinterlistig. Mit Klarsicht und ei-
nem (selbst)ironischen Umgang mit der gött-
lichen Heilslehre und christlichen Symbolen 
bringen sie die strenge, hierarchische Institu-
tion ins Wanken. Und bei aller Leichtigkeit 
und kühnem Humor werden in Boxing Jesus 
die Behandlungsmethoden der (italienischen) 
Psychiatrie unmissverständlich kritisiert.

Das «italienische Feelgoodmovie» des 
Schweizer Regisseurs Stefan Jäger (Hello 
Goodbye, Birthday) besticht durch atmosphä-
rische Bilder und schöne Musik. Streckenweise 
verliert sich jedoch die Handlung in der Im-
provisation auf Nebenschauplätzen und eini-
ge Rollen (und ausgerechnet jene von Bibiana 
Beglau und Stefan Gubser) wirken eher über-
inszeniert. Die klingenden Namen haben sich 
denn auch nicht auf die Zuschauerzahlen aus-
gewirkt: Boxing Jesus kämpfte auf dem Film-
markt nur im Fliegengewicht. (mh)

P: tellfi lm (Zürich) 2008. B,R: Stefan Jäger. K: 
Stefan Runge, Knut Schmitz, Philip Peschlow. 
T: Riccardo de Felice. S: Oliver Keidel. M: 
Angelo Berardi. Aus: Susanne Ratschiller. D: 
Claudio Caiolo, Bibiana Beglau, Stefan Gub-
ser, Michael Finger, Carlo Monni, Andrea 
Cambi, Bobo Rondelli, Pino Gazzo. V: Stamm 
Film (Zürich).

Digibeta, Farbe, 90 Minuten, Italienisch.
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CRISTINA KARRER, WERNER SCHWEIZER

Hidden Heart

1967 wurde im südafrikanischen Capetown 
unter der Leitung des Chirurgen Christiaan 
Barnard die erste Herztransplantation durch-
geführt. Der Strahlemann wurde zum interna-
tionalen Star und zum Botschafter des Apart-
heidregimes. Erst nach Barnards Tod begann 
sich die Welt zu fragen, ob vielleicht nicht er, 
sondern sein Gärtner verantwortlich für eines 
der aufregendsten medizinischen Ereignisse 
des 20. Jahrhunderts gewesen war.

Die in Südafrika lebende Journalistin Cris-
tina Karrer und der Schweizer Filmemacher 
Werner Schweizer haben ihr Dokudrama Hid-
den Heart über die erste Herztransplantation 
auf diesen Krimiplot zugespitzt. In einer Dop-
pelbiografi e erzählen sie sowohl vom Leben 
des Starchirurgen Barnard als auch von des-
sen schwarzem Angestellten Hamilton Naki, 
der vielleicht eine zentrale Rolle in der Nacht 
gespielt hat, in der in Capetown Medizin-
geschichte geschrieben wurde. Naki hatte im 
Groote-Schuur-Spital als Gärtner begonnen 
und sich hartnäckig zum medizinischen Assis-
tenten im Tierlabor hochgearbeitet, wo Barnard 
und sein Team die ersten Transplantationen an 
Tieren testeten. Als Schwarzer hatte Naki nie 
eine medizinische Ausbildung genossen, doch 
seine chirurgische Begabung war unbestritten.

Vordergründig geht Karrers und Schweizers 
Dokudrama der Frage nach, ob Naki in jener le-
gendären Nacht wirklich Teil des Chirurgenteams 
war. Doch es wird auch bald klar, dass dies gar 
nicht der zentrale Punkt ist. Erwiesen ist nämlich, 
dass Naki sehr nah mit Barnard zusammenarbei-
tete und für ihn später, als den Starchirurgen eine 
Arthritis plagte, unzählige kniffl ige Operationen 

ausführte, sowie Hunderte von Ärzten aus aller 
Welt in der Kunst der Transplantation unterrich-
tete. Trotzdem hatte bis ins Jahr 2001 niemand 
von Hamilton Naki gehört. Im Gegensatz zu 
Christiaan  Barnard, der durch diese erste Herz-
transplantation zum internationalen Star aufstieg 
und sich im Jetset vergnügte. Obwohl Barnard 
behauptete, dass innen alle gleich aussähen, gab es 
schon bei der dritten Herztransplantation einen 
Skandal, da Barnard die Familie der schwarzen 
Spenderin nicht um Erlaubnis fragte, bevor er das 
Herz einem Weissen einsetzte. Für das Apart-
heidregime Südafrikas war das «Wunder von 
Capetown» aber ein gelungener Anlass, sich in 
der Welt in einem besseren Licht zu zeigen. Und 
Barnard liess sich noch so gerne als Botschafter 
dafür einspannen. Hidden Heart zeigt aber auch, 
wie sich der Mediziner und Frauenheld bald 
schon im glamourösen Leben verirrte und sein 
unheimliches Strahlelächeln immer mehr zu einer 
frankensteinschen Fratze gefror.

In einer gewagten und sehr geschickten 
Montage von Interviews, Archivaufnahmen und 
nachgestellten Szenen erzählen Cristina Karrer 
und Werner Schweizer  vom unterschiedlichen 
Werdegang der beiden Südafrikaner, dem Arzt 
und dem Gärtner. Durch die – von der Sache her 
vielleicht unnötige – Zuspitzung auf einen Kri-
miplot legen sie auf sinnige Art und Weise das 
dramaturgische Prinzip ihres Dokumentarfi lms 
offen. Durch geschickt geführte Interviews ge-
lingt es ihnen nämlich, ihre Gesprächspartner, 
allen voran Barnards Tochter Deidre Barnard 
und den Filmproduzenten Dirk de Villiers, 
nach und nach als nicht ganz vertrauenswürdi-
ge Kommentatoren zu entlarven. Beide haben 
darunter gelitten, im Schatten dieses Strahle-
manns gestanden zu haben. Fast schon unheim-
lich wirkt es,  als Barnards Freund de Villiers, 
selbst ein Verfechter des Apartheid-Regimes, 
am Schluss des Interviews das Zimmer wech-
selt und an der Wand ein überlebensgrosses 
Barnard-Porträt zum Vorschein kommt. Hid-
den Heart ist als Dokumentarfi lm mehrfach 
gelungen: Spannend und selbstrefl exiv erzählt 
er nicht nur von einem grossen Ereignis der 
Medizingeschichte und von der Welt der Schö-
nen und Reichen, sondern vor allem auch von 
den sozialen Folgen, die Südafrikas Apartheid-
regime zeitigte. (vg)

P: Dschoint Ventschr Filmproduktion (Zü-
rich), Lichtblick Film- und Fernsehprodukti-
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on (Köln), Big World Cinema (Capetown), SF, 
SRG SSR idée suisse, WDR, BR 2008. R, B: 
Cristina Karrer, Werner Schweizer. K: Michael 
Hammon. S: Patricia Wagner. T: Jow Diamini. 
V: Look Now! (Zürich). W: Dschoint Ventschr 
Filmproduktion (Zürich). 

35 mm, Farbe, 95 Minuten, Englisch/Xhosa.

MICHA LEWINSKY

Der Freund

Emil Funk ist ein Einzelgänger. Am liebsten 
hängt er im Zürcher Klub Helsinki herum. 
Dort kann er aus der Ferne seine heimliche 
Liebe beobachten, die Musikerin Larissa Mah-
ler. Eines Tages wird Emils Traum wahr, Laris-
sa spricht ihn an. Doch sie tut es nur, um ihn 
um einen Gefallen zu bitten: Er solle sich bei 
ihren Eltern doch als ihr Freund ausgeben – für 
den Fall. Emil versteht nur Bahnhof. Einen Tag 
später ist Larissa tot und ohne nachzudenken 
hält Emil sein Versprechen. Er wird von Laris-
sas Eltern und ihrer Schwester Nora warmher-
zig aufgenommen. Der schüchterne Sohn einer 
alleinerziehenden Mutter geniesst die wichtige 
Rolle, die er für Mahlers spielt. Larissas Vater 
ahnt zwar, dass Emil nicht wirklich der Freund 
seiner Tochter war, doch er hält es nicht für 
notwendig, die Illusion, mit der sich die Fa-
milienmitglieder trösten, zu zerstören. Doch 
dann verliebt Emil sich zum ersten Mal wirk-
lich – ausgerechnet in Nora. 

Mit Der Freund legt der Zürcher Filmema-
cher Micha Lewinksy sein Langspielfi lmdebüt 
vor. Er schrieb das Drehbuch und führte Regie. 
Der Freund verströmt zwar eine Menge Me-
lancholie, es fehlt ihm aber gleichzeitig nicht 
an komischen Momenten. Dass Lewinsky 
diese Gratwanderung zwischen Drama und 
Komödie so gut gelingt, liegt vor allem an den 
glaubwürdigen und immer wieder sehr rühren-
den Dialogen, und nicht zuletzt am hervorra-
genden Schauspielerensemble. Die Rolle des 
schüchternen Emil Funks nimmt man Philippe 
Graber jederzeit ab. Trotz seiner Unsicherheit 
strahlt Emil eine ungemeine Bodenständigkeit 
aus, die es ihm wohl erleichtert, in die Familie 
seiner Angebeteten aufgenommen zu werden. 
Graber war bisher vorwiegend auf der Bühne 
zu sehen. Zudem hat er im SF-Fernsehfi lm 

Sonjas Rückkehr (Tobias Ineichen, CH 2006) 
mitgewirkt. An seiner Seite spielt Johanna 
Bantzer, die nach ihrem beeindruckenden De-
büt in Manuel Flurin Hendrys Strähl 2005 als 
Shooting Star an die Filmfestspiele in Berlin 
eingeladen wurde. Sie spielte bereits in Le-
winskys Kurzfi lm Herr Goldstein (CH 2004). 
Für die Rolle der Larissa konnte der Zürcher 
Regisseur die Sängerin Emilie Welti gewinnen, 
die besser bekannt ist unter ihrem Künstlerna-
men Sophie Hunger und für einen grossen Teil 
des Soundtracks verantwortlich ist. Nicht nur 
ihr zollt Lewinsky mit seinem Film Respekt, 
auch dem Helsinki – einem alternativen Klub 
unter der Zürcher Hardbrücke, welcher dem 
Freund eine Portion Lokalkolorit beschert.

Lewinsky hat sich bisher vor allem als 
Drehbuchautor einen Namen gemacht. So 
schrieb er das Buch zu Sternenberg (Chri-
stoph Schaub, CH 2004), dem erfolgreichsten 
Schwei zer Spielfi lm des Jahres 2004, und war 
als Ko-Autor am viel beachteten Little Girl 
Blue (Anna Luif, CH/D 2003) sowie an Lago 
Mio (Jann Preuss, CH 2003) beteiligt. Sein 
Regiedebüt gab Lewinsky mit dem Kurzfi lm 
Herr Goldstein (CH 2005), der für den Schwei-
zer Filmpreis nominiert war und mehrere Prei-
se gewann. Zu Recht war Der Freund ebenfalls 
für den Schweizer Filmpreis 2008 nominiert 
und zwar gleich in vier Kategorien. Ausge-
zeichnet wurde er als Bester Film. (cvl)

P: Langfi lm (Zürich), Teleclub AG 2007. B, 
R: Micha Lewinsky. K: Pierre Mennel. T: 
Laurent Barbey, Peter Bräker, Hans Künzi. S: 
Marina Wernli. M: Marcel Vaid, Emilie Welti. 
D: Philippe Graber, Johanna Bantzer, Michel 
Voïta, Andrea Bürgin, Emilie Welti, Urs Jucker. 
V: Frenetic (Zürich). W: Langfi lm (Zürich).

35 mm, Farbe, 87 Minuten, Schweizer-
deutsch.
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JUAN JOSÉ LOZANO

Témoin indésirable

Wenn sich im kolumbianischen Hinterland 
die Paramilitärs und die Guerilla einen Kampf 
liefern, dessen Opfer vor allem die Zivilbe-
völkerung ist, bekommt das die internationa-
le Öffentlichkeit in der Regel nicht mit. Der 
unabhängige Journalist Hollman Morris hat es 
sich zum Ziel gesetzt, dies zu ändern. Er geht 
da hin, wo andere sich längst nicht mehr hinge-
trauen, und berichtet in seiner wöchentlichen 
Fernsehsendung «Contravía» über Kriegsgräu-
el, Drogendeals und das Leid der Bevölkerung. 
In den letzten 25 Jahren hat der Krieg zwischen 
Guerillas und Paramilitärs eine halbe Million 
Todesopfer gefordert und über vier Millionen 
Menschen von ihrem Land vertrieben. Für sein 
Engagement bezahlt Morris aber einen hohen 
Preis. Er erhält zwar internationale Anerken-
nung und wurde mehrfach für sein Schaffen 
ausgezeichnet, aber er lebt in ständiger Angst 
um seine Frau und seine kleine Tochter, er hat 
lernen müssen, Todesdrohungen richtig ein-
zuschätzen, und muss stets darauf vorbereitet 
sein, gegebenenfalls das Land für eine Weile 
zu verlassen. Die kolumbianische Regierung 
ignoriert den engagierten Journalisten weitge-
hend. Regierungssprecher werden nicht müde 
zu betonen, dass Kolumbien eine Demokratie 
sei. Morris aber betont, dass eine Demokratie 
ohne Pressefreiheit keine sein kann und sieht 
die Tatsache, dass seine Sendung spät nachts 
ausgestrahlt wird, als eine Form der Zensur.

Mit der Figur des «ungeliebten Zeugen» 
Hollman Morris hat sich der Filmemacher Juan 
José Lonzano  eine schillernde Persönlichkeit für 
seinen Dokumentarfi lm ausgesucht: Ein Journa-
list, der zu fast allem bereit ist, um seinen Beruf 
ausüben zu können, der sich gegen Regierung, 
Paramilitärs und Guerillas aufl ehnt und der sich 
auch durch Todesdrohungen nicht einschüchtern 
lässt – zwangsläufi g wird man an die 2006 ermor-
dete russische Journalistin Anna Politkowskaja 
erinnert. Mit Entsetzen verfolgt der Zuschauer 
die von Morris aufgedeckten Gräueltaten, wel-
che Paramilitärs und Guerillas gleichermassen 
im kolumbianischen Hinterland verüben.

Doch Lonzano porträtiert in Témoin in-
désirable noch einen anderen Hollman Morris, 
nämlich den Ehemann und Vater. Diese private 
Seite von Morris bereichert Lonzanos Film un-

gemein, denn erst die tiefen Konfl ikte, die aus 
der Doppelrolle als Journalist und Familienvater 
entstehen, lassen einen die Person Morris richtig 
erfahren. Dem Filmemacher ist es gelungen, 
einen Helden zu porträtieren, ohne ihn zu ver-
herrlichen. Er zeigt einen komplexen Menschen, 
der zwischen der Verantwortung gegenüber sei-
ner Familie und der Verantwortung gegenüber 
seinem Heimatland hin- und hergerissen ist und 
weder das eine noch das andere aufgeben kann.

Der 1971 in Kolumbien geborene und 
dort aufgewachsene Juan José Lonzano lebt 
seit 1998 in Genf, wo er als Filmemacher tätig 
ist. Sein Heimatland beschäftigte ihn bereits im 
Film Hasta la última piedra (CH 2006), in der 
er den Aufbau eines Dorfes zwangsversetzter 
Landbewohner in der kolumbianischen Re-
gion Uraba begleitete. (cvl)

P: Intermezzo Films SA (Genf), TSR, Earthling 
Productions (Genf), Dolce Vita Films (Paris), 
SRG SSR idée suisse 2008. B: Juan José Loza-
no. R: Juan José Lozano. K: Sergio Mejía. T: 
Carlos Ibañez Diaz. S: Ana Acosta. M: Vincent 
Hänni, Gabriel Scotti. V: Agora Films Sàrl (Ca-
rouge). W: Intermezzo Films SA (Genf).

Digibeta, Farbe, 80 Minuten, Spanisch.

Ursula Meier

Home

Ursula Meiers Home feierte in Cannes in einer 
Sondervorstellung der Sektion «Un Certain Re-
gard» Premiere. Man hätte dem Film aber noch 
mehr gewünscht und ihn gerne als Schweizer 
Beitrag im internationalen Wettbewerb ge-
sehen. Denn Ursula Meiers Debüt muss den 
Vergleich mit anderen europäischen Arthouse-
Filmen keineswegs scheuen und überzeugt 
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nicht nur durch eine fantastische Fotografi e 
und einen hervorragenden Cast, sondern auch 
durch eine vielseitig lesbare Geschichte. Dabei 
ist die Story so reduziert, dass sie sich in einem 
Satz zusammenfassen lässt: An einem unge-
nutzten Autobahnabschnitt lebt eine kleine 
Familie abgeschieden in der Idylle, bis sie mit 
der lärmigen Inbetriebnahme der Strasse in den 
Wahnsinn der Isolation getrieben wird. 

Diese Familie ist zufrieden, aber nicht spies-
sig. Mit ernsthafter Zärtlichkeit toleriert jeder 
die Marotten des anderen. Die Familienszenen 
hat Ursula Meier statt an den Esstisch, wie man 
das aus unzähligen Filmen kennt, konsequent 
ins Badezimmer verlegt. Und so werden dann 
wichtige Gespräche zwischen Waschbecken 
und Badewanne geführt. Selten hat man dabei 
Isabelle Huppert so unneurotisch und liebevoll 
gesehen wie in dieser Rolle als Familienmutter. 
Doch das wird sich im Laufe des Filmes noch 
ändern. Eines Tages tauchen nämlich zum 
technoiden Soundtrack der Genfer Band «The 
Young Gods» Männer in signalfarbenen Klei-
dern und schweren Stiefel auf, um Leitplanken 
zu verlegen. Am Anfang werden in der Fami-
lie noch Wetten abgeschlossen, welche Farbe 
das erste Auto auf der neuen Autobahn haben 
wird. Doch der Verkehr nimmt schnell zu und 
wird zum ohrenbetäubenden Monstrum. Der 
Lärm lässt sich nur zum Preis der Isolation 
unterdrücken, ob mit Ohropax oder mit den 
aufwendigen Schallmauern, die der Vater nach 
und nach vor den Fenstern installiert.

Home ist nicht in erster Linie ein Ökofi lm, 
vielmehr geht es um die Brüchigkeit von Fa-
milienstrukturen, um eine Gemeinschaft, die 
in Frieden lebt und von einem monströsen 
Aussen eingeholt wird, vor dem sie sich nicht 
schützen kann. Man kann darin Parallelen zum 
«Sonderfall Schweiz» erkennen. Ursula Meier 
hat diese offensichtliche Parabel, die aber viel-

deutige Lesarten zulässt, auch als «Roadmovie 
à l’envers» beschrieben: Statt der Freiheit war-
tet die Isolation. Eine Reise ins Innere.

Neben dem französischen Star Isabelle 
Huppert gibt der Dardenne-Schauspieler Oli-
vier Gourmet in diesem «huis clos» den Fami-
lienvater. Besonders bemerkenswert sind auch 
die Kinderdarsteller, allen voran der jüngste, 
der mittlerweile 10-jährige Kacey Mottet Klein, 
den Meier in der Schweiz entdeckt hat. Was 
 einen aber vor allem packt, ist dieses Setting, 
welches die Filmemacher nach langem Suchen 
in Bulgarien gefunden haben: die klare Linie der 
Autobahn inmitten der gelben Kornfelder, die 
vorbeirollende Autokolonne. Agnèse Godard, 
die französische Kamerafrau, welche schon für 
Filme wie La vie revée des anges (Erick Zonca, 
F 1998) oder Beau travail (Claire Denis, F/I/
RUS 1999) verantwortlich zeichnet, hat diese 
intensiven Farben fantastisch fotografi ert. Man 
möchte fast jedes dieser Filmbilder anhalten 
und als Blow-up ins Wohnzimmer hängen.

Ursula Meier, die in Frankreich geboren 
wurde, in der Schweiz aufwuchs und in Belgien 
studierte, hat schon mit ihrem Fernsehdebüt, 
dem Coming-of-age-Drama Des épaules soli-
des (CH/F/B 2003) ihr Talent bewiesen. Nun 
bestätigt sie dieses mit ihrem ersten Kinofi lm, 
einer Koproduktion mit Belgien und Frank-
reich. Man wünscht diesem Juwel eine lange 
Kinokarriere. (vg)

P: Box Productions Sàrl (Renens), Archipel 35 
(Paris), Need Productions (Bruxelles), TSR, 
SRG SSR idée suisse, France 3, RTBF 2008. 
B: Ursula Meier, Antoine Jaccoud, Raphaëlle 
Valbrunne. R: Ursula Meier. K: Agnès Godard. 
S: Susana Rossberg. D: Isabelle Huppert, 
Olivier Gourmet, Kacey Mottet Klein, 
Madeleine Budd, Adélaïde Leroux. V: Film-
coopi (Zürich). W: Memento Films Interna-
tional (Paris). 

35 mm, Farbe, 98 Minuten, Französisch.

Fernand Melgar

La forteresse

Der Westschweizer Dokumentarfi lmer Fern-
and Melgar hat für La forteresse 60 Tage lang 
mit  einer «carte blanche» des Bundesamtes 
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für Mi gration im Empfangs- und Verfahrens-
zentrum in Vallorbe gedreht. Das ist so lange 
wie ein Asylbewerber wartet, bis entschieden 
wird, ob auf sein Gesuch eingetreten wird. 
Aus den Drehtagen, die sich über die Feiertage 
2007/2008 hinzogen, hat Melgar ein Destillat 
von Geschichten gezogen, welche direkt aus 
dem Leben gegriffen sind. Ganz nah bleibt der 
Filmemacher bei seinen Figuren, ob bei den Be-
treuern, den Leuten vom Sicherheitsdienst oder 
den asylsuchenden Männern, Frauen und Kin-
dern, die im waadtländischen Vallorbe auf ei-
nen für sie lebenswichtigen Entscheid warten.

Dieser Blick hinter die Mauern des nüch-
ternen Asylbewerber-Auffanglagers – eines 
von fünf in der Schweiz – ist so eindrücklich, 
weil der Dokumentarfi lm erzählt, ohne zu ur-
teilen. La forteresse portiert keine vorgefassten 
Meinungen, zeichnet keine Schwarzweissbil-
der und präsentiert keine einfachen Lösungen, 
der Film versucht vielmehr das Asylverfahren 
mit all seinen Widersprüchen und Schwierig-
keiten zu zeigen, die ihm eigen sind. Man hat 
Mitleid mit den erwachsenen Männern, welche 
von den Sicherheitsleuten wie Schulbuben ge-
scholten werden, wenn sie abends nicht recht-
zeitig in ihr tristes Halbgefängnis zurückkeh-
ren. Von den Betreuern klingen die Drohungen 
noch perfi der: «Alkohol hilft Dir bei Deinem 
Verfahren nicht.» Das ist entwürdigend. Da-
bei kann man gut verstehen, dass diese Leute 
hie und da ihre Sorgen wegtrinken möchten, 
wenn man den Geschichten zuhört, die sie zu 
erzählen haben: von gewaltsam getrennten Fa-
milien über schlimme Misshandlungen bis zu 
Kannibalismus auf Schlepperbooten. In den 
Interviews fl iessen viele Tränen, und man fragt 
sich, ob die Beamten und Übersetzer nach der 
Arbeit jeweils gut schlafen können.

Ihr Job ist in erster Linie, die Geschich-
ten der Asylsuchenden auf ihre Kohärenz und 
Glaubwürdigkeit zu prüfen. Dabei sind sie mit 
vielen unglaublich heftigen Schicksalen, ver-

schiedenen Sprachen und sehr unterschiedli-
chen Kulturen konfrontiert. Beim gemeinsamen 
Kaffee meint denn im Film auch einmal der eine, 
er verbringe den Morgen im Kosovo, während 
der andere nach Kamerun reist. Als Zuschauer 
ist man dankbar, dass diese Leute ihre Arbeit so 
ernst nehmen, wenn manchmal vielleicht auch 
zu ernst. Wie zum Beispiel der Leiter, der viel 
zu viel Zeit im Zentrum verbringt und auch mal 
private Termine absagt, um dann – zwar mit 
bester Absicht, aber völlig hilfl os – einer lauten 
afrikanischen Messe beizuwohnen.

Schon mehrere Werke des Westschweizer 
Dokumentarfi lmers Fernand Melgar sorgten 
für Aufsehen, unter anderem Exit, le droit de 
mourir (CH 2005), ein Film über die gleich-
namige Sterbehilfeorganisation, der 2006 mit 
dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet wur-
de. Auch sein neuestes Werk La forteresse stiess 
auf Begeisterung von Kritik, Publikum und 
Festivaljurys. In Locarno gewann er den Gol-
denen Leoparden in der Kategorie «Cinéastes 
du présent». Gewürdigt wurde damit ein äus-
serst authentisch wirkender Dokumentarfi lm, 
der so glaubwürdig ist, dass ihn Justizminis-
terin Eveline Widmer-Schlumpf allen zeigen 
will, die im Flüchtlingswesen beschäftigt sind. 
La forteresse bietet eine Bestandesaufnahmen 
dessen, was hinter den hohen Mauern des 
Auffangzentrums im beschaulichen Vallorbe 
geschieht, und erzählt auch die Geschichten 
derer, die man gelangweilt am kleinen Bahnhof 
herumhängen sieht, weil sie zum Warten ver-
urteilt sind. (vg)

P: Climage (Lausanne), TSR, Arte, TSI, SRG 
SSR idée suisse 2008. B, R: Fernand Melgar. 
K: Camille Cottagnoud, T: Alexandre Miche, 
Denis Söchaud, Marc von Stürler. S: Karine 
Sudan. V: Look Now! (Zürich). W: Climage 
(Lausanne).

35 mm, Farbe, 100 Minuten, Französisch.

KEVIN MERZ

Glorious Exit

Jarreth Merz lebt als Schauspieler in Los An-
geles. Der Sohn einer deutschen Mutter und 
eines nigerianischen Vaters ist in der Schweiz 
aufgewachsen. Eines Tages erhält der junge 
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Mann die Nachricht vom Tod seines Vaters in 
Nigeria. Auf einmal erlangt der bis anhin unbe-
kannte Vater eine grosse Bedeutung für Jarreth. 
Nach nigerianischer Tradition soll er nämlich 
als Erstgeborener für das Begräbnis des Vaters 
die Verantwortung übernehmen. Von seinem 
Halbbruder Kevin mit der Kamera begleitet, 
reist Jarreth nach Nigeria. Dort trifft er auf 
eine Grossfamilie, die ihn als einen der ihren 
begrüsst und ihm sofort die Verantwortung für 
die Organisation der Beerdigung und der To-
tenfeier übergibt. Sein Vater war ein angesehe-
ner Arzt und ihm gebührt ein prunkvoller Ab-
schied. Ein Begräbnis ist aber in Nigeria von 
unzähligen Regeln und Traditionen bestimmt, 
an welche sich die Familien halten müssen. Das 
ist unter anderem mit einem grossen fi nanziel-
len Aufwand verbunden. Da will beispielsweise 
der Stamm von Jarreths Grossmutter eine Kuh 
als Geschenk, denn als Stamm der Mutter des 
Verstorbenen haben sie eigentlich Anspruch 
auf den toten Körper. Jarreth sieht sich vor die 
schwierige Aufgabe gestellt, im Wirrwarr von 
Aberglaube, Tradition und familiären Zwän-
gen seinem Vater einen gebührenden Abschied 
zu bereiten, ohne seine Familie in den fi nan-
ziellen Ruin zu treiben.

Der Schweizer Kameramann und Regis-
seur Kevin Merz drehte bisher vorwiegend 
Kurzfi lme, widmete sich aber bereits in sei-
nem Erstling Akwabaa (CH 2001) dem Do-
kumentarischen. Im langen Dokumentarfi lm 
Glorious Exit begleitet er seinen Halbbruder 
auf eine sehr persönliche Reise zu seinen Wur-
zeln. Während Wochen weicht Kevin nicht von 
Jarreths Seite. Diese Intimität von Regisseur 
und Protagonist ist dem Film in jeder Einstel-
lung anzusehen. Die Zuschauer werden unge-
wöhnlich nahe an die porträtierte Person her-
angelassen, erfahren die meisten Geschehnisse 

im genau gleichen Moment wie Jarreth. So be-
kommt man hautnah mit, in welche Konfl ikte 
Jarreth gerät, was dem Film eine beeindrucken-
de Authentizität verleiht. Was für europäische 
Zuschauer unverständlich ist, versucht Jarreth 
so gut wie möglich zu erläutern. Eindrücklich 
ist insbesondere, mit welcher Bereitschaft sich 
der charismatische Jarreth, obwohl in Deutsch-
land und der Schweiz aufgewachsen und nun in 
den USA wohnhaft, auf die Umstände in Ni-
geria einlassen kann. Er tut dies fast selbstver-
ständlich, ohne aber seine europäisch geprägten 
Überzeugungen und Werte völlig in den Hin-
tergrund zu stellen. Er ist einer von ihnen, weil 
er zu ihrer Familie gehört, aber auch ein ande-
rer, weil er nicht in Nigeria aufgewachsen ist. 
Kevin Merz gelingt (aber) nicht nur das Porträt 
seines Halbbruders hervorragend, er eröffnet in 
Glorious Exit auch einen spannenden Blick auf 
Nigeria, ein für ihn wie uns fremdes Land. (cvl)

P: Amka Films Productions SA (Savosa), 
RTSI 2008. R: Kevin Merz. K: Kevin Merz. T: 
Ricardo Studer. S: Samir Samperisi. V: Amka 
Films Productions SA (Savosa). W: Amka 
Films Productions SA (Savosa).

Digibeta, Farbe, 75 Minuten, Englisch/
Deutsch.

LORENZ MERZ

Un día y nada

Ein Tag nimmt seinen Lauf am Stadtrand eines 
Touristenortes an der spanischen Küste. Die 
Saison ist vorbei, die Feriengäste abgereist. 
Noch da sind die Sonne, der Wind, drei her-
umlungernde Kinder, ein von seiner Geliebten 
verlassener Mann und zwei Alte, die in einem 
Autowrack am Strand sitzen und aufs Meer 
hinausschauen. Ein Tag ohne besondere Ereig-
nisse, es gilt nur eben, die Zeit und Sorgen wie 
Liebeskummer zu vertreiben – nichts weiter. 
Dem Meer kommt hier eine besondere Be-
deutung zu. Es spendet den Menschen in allen 
Lebenslagen Trost, weckt Sehnsucht und bietet 
Geborgenheit.

In den Kurzfi lm Un día y nada lässt sich 
vieles hineininterpretieren: Das unendliche 
Meer und der ewige Wind, die die «immerwäh-
rende Natur» symbolisieren und mittendrin 
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die Menschen in ihrer Vergänglichkeit. Die Fi-
guren schauen sich an und vielleicht erkennen 
sie sich selbst im anderen, und womöglich tei-
len sie ein unausgesprochenes Wissen von der 
Endlichkeit des Lebens. Oder seiner Ewigkeit.

Solche hehren Momente hat Lorenz Merz 
gefühlsbetont und mit leidenschaftlicher Fla-
mencomusik verfi lmt – das hätte kitschig wer-
den können und pathetisch. Aber der Regisseur 
vermeidet Klischees und platte Sentimentalität, 
indem er formal und inhaltlich mit Leere arbei-
tet. Es passiert nicht besonders viel, im Grun-
de nur in den Figuren drin, und sie schweigen 
dazu. Auch ist der Alltag in der Nebensaison 
nicht besonders idyllisch, die Kinder sind frech, 
der Liebeskummer scheint unendlich, und den 
Alten bleibt nicht mehr viel Zeit zu leben.

Merz erzählt seine Geschichte in aus-
drucksstarken, schwarz-weissen Bildern aus 
ungewohnten Perspektiven. Und er führt die 
zum Teil sehr jungen Schauspieler zu grossen 
Leistungen. Sämtliche fi lmischen Mittel sind 
auf eigenständige Weise eingesetzt und sehr 
schön aufeinander abgestimmt.

Un día y nada gewann den Publikums-
preis bei der Diplomfi lmvorführung 2008 an 
der Zürcher Hochschule der Künste, wo er 
sich durch seine reizvolle Bildsprache und die 
unkonventionelle, knappe Erzählform deutlich 
vom Rest des Programms abhob. In Locarno 
wurde er mit dem Pardino d’argento ausge-
zeichnet, weiteren Preisen sollte nichts im 
Wege stehen. (mh)

P: Zürcher Hochschule der Künste, Fachrich-
tung Film (Zürich) 2008. B, R: Lorenz Merz. 
K: Gabriel Sandru. T: Benu Zitz. S: Lorenz 
Merz. A: Nicole Hoesli. D: Gustavo del Cielo, 
Rafael Segura, Gustavo Daniel Tulic, Adriano 
Pagliara, Melody Tortosa, Julio Lopez.

35mm, s/w, 20 Minuten, Spanisch.

GAËL MÉTROZ

Nomad’s Land – Sur les traces de 
Nicolas Bouvier

In den Fünfzigerjahren reiste der Genfer Jour-
nalist Nicolas Bouvier mit einem befreunde-
ten Maler in einem Topolino von Genf nach 
Sri Lanka und beschrieb diese Reise später in 
seinem vielfach übersetzten Buch «Die Ent-
deckung der Welt». Gut fünfzig Jahre danach 
machte sich der Walliser Gaël Métroz auf die-
selbe Reise – mit der Handkamera und der 
«Entdeckung der Welt» im Rucksack und mit 
dem Segen von Bouviers Witwe Eliane, die den 
jungen Filmemacher von ihrem Genfer Haus 
aus auf seine grosse Reise schickt. 

In drei Tagen ist Métroz in Istanbul, von 
wo ihn die ungeduldige Erwartung auf Täbris, 
wo Bouvier ein halbes Jahr lebte und arbeite-
te, bald weiter treibt. Die Enttäuschung folgt 
auf dem Fuss. Die iranische «Stadt der tau-
sendundein Nächte» ist nicht mehr, was sie in 
den Fünfzigerjahren war: «keine Magie mehr», 
stattdessen Industrie, verschleierte Frauen und 
die allgegenwärtigen Porträts von Kriegshel-
den. Métroz kehrt den grossen Routen, auf de-
nen Bouvier reiste, den Rücken, entledigt sich 
seiner Uhr und mit der Zeit auch überfl üssigen 
Gepäcks, beides Zeichen «westlicher» Zivili-
sation. Fortan ist er mit Kaschkai-Nomaden 
unterwegs, lebt mehrere Monate mit den we-
nigen überlebenden Kalasch, einem animisti-
schen Volksstamm in Pakistan, wo er im natur-
verbundenen Sein die glücklichste Zeit seines 
Lebens verbringt und endlich Bouviers «Phi-
losophie der Langsamkeit» entdeckt. Alleine 
macht er sich zu Fuss in den Hindukusch auf 
und durchquert auf dem Dromedar die nord-
indische Wüste, wo er – beide Mal am Ende 
seiner Kräfte – von kirgisischen Nomaden 
beziehungsweise indischen Zigeunern sprich-
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wörtlich aufgelesen wird. Seine Reise endet in 
Galle, im tropischen Südzipfel Sri Lankas, wo 
Bouvier ein halbes Jahr in Krankheit und Krise 
verbracht hatte.

Nomad’s Land feierte seine Premiere am 
Filmfestival Locarno und rangierte nach sei-
nem Start in der Westschweiz auf dem achten 
Platz der Schweizer Hitparade. Seinen Charme 
verdankt der Film eindrücklichen Bildern von 
Menschen und Landschaften, dem Reiz zufälli-
ger Begegnungen mit zeitweiligen Weggefähr-
ten und dem Mut des Regisseurs. Seine Mängel 
offenbaren sich insbesondere im offenherzigen 
Bericht aus dem Off. Métroz setzt betont auf 
Poesie, Intimität und Subjektivität – sympa-
thisch und streckenweise frisch, aber nicht 
frei von Klischees jugendlich-romantischer 
Selbstfi ndung und der Sehnsucht nach einer 
unverdorben exotischen Welt jenseits urbaner 
Moderne. (lh)

P: Tipi’mages Productions Sàrl (Genf), TSR 
2008. B, R: Gaël Métroz. K: Gaël Métroz, 
Séverine Barde. S: Jeanetta Ionesco. T: Carlos 
Ibañez Diaz, Gaël Métroz, Denis Séchaud. M: 
Julien Pouget. W: Films Distribution (Paris). V: 
Agora Films Sàrl (Carouge).

35 mm, Farbe, 90 Minuten, div. Sprachen.

PAOLO POLONI

Salonica

Die griechische Stadt Thessaloniki galt lange 
als «Jerusalem des Balkans». 450 Jahre lang war 
Thessaloniki ein wichtiger Zufl uchtsort für se-
phardische Juden. Jene Juden, welche 1492 aus 
dem katholischen Spanien vertrieben wurden 
und im osmanischen Reich eine neue Heimat 
fanden.

Paolo Poloni erforscht in seinem neuen 
Dokumentarfi lm das heutige Thessaloniki. 
Der Luzerner Filmemacher verzichtet auf his-
torische Exkurse. Vielmehr saugt er mit Saloni-
ca Eindrücke der Gegenwart auf, begleitet den 
Alltag der jüdischen Einwohner, deren aus-
sergewöhnliche Verbundenheit mit der Stadt 
heute kaum mehr spürbar ist. Einem Netz 
gleich spannt Poloni zahlreiche Lebensge-
schichten auf. Ihn interessieren die Menschen, 
ihre Schicksale und persönlichen Sichtweisen. 

So lernen wir den 87-jährigen Moishe Bourla 
kennen, einen überzeugten Kommunisten, der 
in einem jüdischen Altersheim wohnt und auf 
ein bewegtes Leben zurückblickt: Nach 1945 
wurde Bourla von der rechten griechischen 
Regierung für sieben Jahre auf eine Strafi nsel 
verbannt, bevor man ihn nach Israel auslie-
ferte. Später lebte er in Russland, 1990 kam er 
schliesslich in seine Heimatstadt Thessaloniki 
zurück. Aus einer ganz anderen Perspektive 
erlebt Devin Naar die griechische Stadt: Die 
Vorfahren des amerikanischen Geschichtsstu-
denten emigrierten in den 1920er-Jahren in die 
USA. Die persönliche Suche nach seinen Wur-
zeln führte den engagierten Studenten nach 
Thessaloniki, wo er – angetrieben von  einer 
emotionalen Anziehung, welche die Stadt auf 
ihn ausübt – in den wenigen erhaltenen Ar-
chivmaterialien der jüdischen Gemeinde zu 
seiner Familiengeschichte und der Geschichte 
der jüdischen Gemeinde allgemein forscht. 

Im Laufe des Films zeigt Poloni immer 
mehr Menschen – sodass man stellenweise 
durchaus den Überblick über die verschiedenen 
Protagonisten verlieren kann. Die Gespräche 
bleiben oftmals fragmentarisch und zwingen 
einen dadurch zu besonderer Aufmerksamkeit. 
Diese eher essayistische denn konventionell 
dokumentarische Herangehensweise kommt 
ganz ohne Kommentar aus – Poloni überlässt 
seinen Protagonisten das Wort. Salonica ist ein 
gelungenes Beispiel dafür, wie sich ein Doku-
mentarfi lm auf aktuelle und refl ektierte Art 
und Weise mit schwierigen historischen The-
men auseinandersetzen kann. 

Besonders zu erwähnen bleibt noch die ein-
drückliche Bildsprache, die Salonica zu  einem 
visuellen Genuss macht. Kameramann Matthi-
as Kälin (Die Tunisreise, Bruno Moll, CH 2007; 
Hardcore Chambermusic, Peter Liechti, CH 
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2007) versteht es, die unbekannte Stadt überra-
schend und umsichtig einzufangen. (rm)

P: Doc Productions GmbH (Zürich), Schwei-
zer Fernsehen, SRG SSR idée suisse 2007. R: 
Paolo Poloni. K: Matthias Kälin. T: Kriton 
Kalaitzidis, Theodoros Koutsoulis. S: Paolo 
Poloni.  M: Minos Matsas. V: Xenix Filmdistri-
bution (Zürich).

HDV, Farbe, 87 Minuten, verschiedene 
Sprachen.

DENIS RABAGLIA

Marcello, Marcello

Italien, 1956. Auf der malerischen Insel 
Amatrello gibt es einen eigenartigen Brauch: 
Wenn ein junger Mann seine Angebetete zu 
 einem Date ausführen möchte, muss er zu ihrem 
achtzehnten Geburtstag mit einem Geschenk 
aufwarten. Doch nicht etwa die junge Frau soll 
beschenkt werden, sondern deren Vater. Die 
Burschen des Dorfes versuchen krampfhaft, 
sich an Originalität bei den Geschenkideen zu 
überbieten. Nur einer macht bei diesem Brauch 
aus Prinzip nicht mit: Marcello. Der eigenwil-
lige Fischersohn hat am eigenen Leib erfahren 
müssen, was dieser Brauch für Folgen zeitigen 
kann: Er lebt mit seinem Vater alleine, weil sei-
ne Mutter die Familie für einen anderen Mann 
verlassen hat.

Eines Tages kehrt Elena, die Tochter des 
Bürgermeisters, nach Jahren der Abwesenheit 
in ihr Heimatdorf zurück. Um das Herz von 
Marcello ist es augenblicklich geschehen und 
nun sieht er sich gezwungen, entgegen seiner 
Überzeugung bei dem traditionellen Buhlen 
mitzumachen. Er hat bald eine zündende Idee 
für ein Geschenk: Er will dem Bürgermeister 
jenen Hahn schenken, der ihn tagtäglich zur 
Unzeit weckt. Doch der Besitzer will Marcel-
lo das Tier nur geben, wenn dieser ihm zwei 
Flaschen Limoncello zum Tausch anbietet, die 
von zwei alten Zwillingsschwestern gehortet 
werden. Die beiden Schwestern wiederum 
rücken ihren raren Schnaps nur gegen ihre 
geraubten Hochzeitskleider raus und bald ist 
Marcello in einen Tauschhandel verwickelt, der 
ihn von Dorfbewohner zu Dorfbewohner het-
zen lässt. Die Zeit eilt, denn Elenas Geburts-

tag rückt näher und Marcellos Konkurrenten 
schlafen nicht.

Marcello, Marcello ist die Verfi lmung von 
Mark David Hatwoods Roman «Marcello’s 
Date». Der Westschweizer Filmemacher Denis 
Rabaglia hat den Roman des Engländers in ei-
nen farbenfrohen, zuckersüssen Bilderreigen 
verwandelt. Wie in einem Dominospiel führt in 
dieser Liebeskomödie ein Ereignis zum anderen 
und zuletzt sorgt Marcello im Dorf nicht nur für 
Aufregung, sondern auch für Versöhnung. Dass 
die Geschichte in den Fünfzigerjahren angesie-
delt ist, erklärt einerseits den altbackenen Brauch, 
birgt andererseits ästhetisch viele Möglichkeiten. 
Für die märchenhaft-nostalgische Ausstrahlung 
des Films zeichnet neben den Ausstattern der 
Zürcher Kameramann Filip Zumbrunn. Es ge-
lang ihm, eine Postkartenromantik herzustellen, 
die der schnulzigen Liebesgeschichte gerecht 
wird. Zumbrunn sorgte schon bei Strähl (Ma-
nuel Flurin Hendry, CH 2004), Grounding (Mi-
chael Steiner, Tobias Fueter, CH 2006) und Fu-
ori dalle corde (Fulvio Bernasconi, CH/I 2007) 
für äusserst starke Bilder.

Regisseur Denis Rabaglia arbeitet sowohl 
an Kino- wie auch an Fernsehproduktionen. 
Der Durchbruch gelang ihm mit dem Roadmo-
vie Azzurro, welcher 2001 zum besten Schwei-
zer Film gekürt wurde. Es folgte die herausra-
gende Fernsehkomödie Pas de panique (CH/F 
2006), in der ein junger Mann die Leitung eines 
Warenhauses von seinem Vater übernehmen 
soll und darüber in eine Lebenskrise stürzt. 
Nicht ganz so stringent wie seine Vorgänger 
fällt nun die mediterrane Liebeskomödie Mar-
cello, Marcello aus, denn bisweilen hätte man 
dem Film mehr Tempo gewünscht. Mit seiner 
stimmigen Atmosphäre ist der Film aber alle-
mal ein Vergnügen.
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Marcello, Marcello feierte seine Weltpre-
miere auf der Piazza Grande in Locarno 2008. 

(cvl)

P: C-Films (Zürich), zero fi ction GmbH (Ber-
lin), RTSI, Teleclub AG, La Petite Entreprise 
(Martigny) 2008. B: Mark David Hatwood, 
Denis Rabaglia, Luca de Benedittis. R: Denis 
Rabaglia. K: Filip Zumbrunn. T: Tom Weber, 
Malte Zurbonsen. S: Claudio Di Mauro. Aus: 
Andi Schrämli, Marion Schramm. M: Henning 
Lohner. D: Francesco Mistichelli, Elena Cuc-
ci, Alfi o Alessi, Luigi Petrazzuolo, Luca Sepe, 
Renato Scarpa. V: Filmcoopi (Zürich). W: C-
Films (Zürich).

35 mm, Farbe, 97 Minuten, Italienisch.

YVES SCAGLIOLA

The Beast Within

Unterwegs in Thailand wurde der Zürcher Fil-
memacher Yves Scagliola eines Tages unvermit-
telt Zeuge eines Hahnenkampfs. Gefesselt von 
der Dynamik und Atmosphäre des Kampfes 
stellte er nach zwei Stunden fest, dass er sein 
ganzes Geld verwettet hatte. Aus dem Versuch, 
sein irrationales Verhalten zu verstehen, ist 
ein bemerkenswert offener und vorurteilsfrei-
er Dokumentarfi lm zum Thema Tierkämpfe 
entstanden, der die Frage nach deren globaler 
Faszination stellt.

Rund um die Welt führt uns Scagliolas Spu-
rensuche: Zu den Hahnenkämpfen in Bali, die 
ursprünglich ein Opferritual waren und mitt-
lerweile zu einem Wettspiel mit handfesten fi -
nanziellen Einsätzen avanciert sind. Den Häh-
nen werden Klingen an die Beine gebunden, 

die Kämpfe gehen tödlich aus, trotzdem ist der 
Weg vielleicht gar nicht so weit zu ähnlichen 
Opfer- und Ablassriten in unserer westlichen 
Kultur. Für einen ehemaligen Gangster und 
Junkie aus Mexiko-City stellen Hundekämpfe 
eine Zwischenstation auf dem Weg aus der Il-
legalität dar. Dank ihnen kann er seine Familie 
ernähren und hofft, nach einem letzten wich-
tigen Kampf aus den unsauberen Geschäften 
aussteigen und legal als Hundezüchter leben zu 
können. In Peking pfl egt ein älterer Herr die 
chinesische Tradition der Grillenkämpfe. Statt 
als religiöses Ritual oder Geschäft erscheint hier 
der Tierkampf als Hobby, über dessen Feinhei-
ten leidenschaftlich und detailliert mit anderen 
Grillenzüchtern debattiert wird. Ebenso exo-
tisch erscheint als vierte und letzte Station ein 
Besuch bei Bastlern in San Francisco. In mü-
hevoller Kleinarbeit erschaffen sie Roboter, die 
sie anschliessend in sogenannten «robot wars» 
gegeneinander antreten, beziehungsweise fern-
gesteuert zu Schrott fahren lassen.

Gemeinsam ist den Porträtierten bei aller 
Verschiedenheit ein ausgesprochen liebevoller 
und zärtlicher Umgang mit ihren Kampfma-
schinen. Yves Scagliola fängt diese Momente 
genauso unvoreingenommen ein wie die bru-
talen Kampfszenen und lässt sie als Kontras-
te stehen und auf das Kinopublikum wirken. 
Kein Kommentar nimmt dem Publikum das 
Nachdenken über das Gesehene ab.

Dem Filmemacher gebührt Respekt, die-
ses auf Anhieb wenig ansprechende Thema in 
eindrucksvollen, aber nie effekthascherischen 
Bildern in Szene gesetzt zu haben. Besonders 
überzeugend ist der Film immer da, wo er ein 
Schlaglicht wirft auf die sozialen Hintergründe 
der Akteure. Nicht gleichermassen zu über-
zeugen mag die philosophische Verknüpfung 
der vier Episoden. Die Tierkämpfe erscheinen 
quasi als Gradmesser der Zivilisation, die vom 
eigentlichen Gladiatorenkampf Mensch gegen 
Mensch über den stellvertretenden Einsatz von 
Tieren aufsteigt bis zu den Roboterkämpfen, 
die keinem Lebewesen mehr Schmerz zufügen. 
Als universelle Konstante wird so die mensch-
liche Lust an Gewaltausübung und Kampf eta-
bliert; eine gewagte These, die aufzustellen der 
Film gar nicht nötig hätte.

Trotzdem ist dem Globetrotter Scagliola 
nach seinem Streifzug durch den popkulturel-
len Underground von Chinas Grossstädten in 
Made in China (CH 2001) erneut ein hochinter-
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essanter und stimmungsvoller Film gelungen. 
Wer sich auf das kontroverse Thema einlässt, 
wird mit Denkanstössen reich belohnt. (ns)

P: maximage (Zürich), Schweizer Fernsehen, 
Teleclub AG, DR TV, Haslund Film APS (Ko-
penhagen) 2007. B, R: Yves Scagliola. K: Mi-
chael Spindler. T: Peter Bräker, Hans Künzi, 
Adam Liu, Dieter Meyer, Reto Stamm. S: Anna 
Dick, Yves Scagliola. M: Bräker&Haltinner. 
V: maximage (Zürich). W: Autlook Filmsales 
(Wien).

35 mm, Farbe, 73 Minuten, Englisch, Spa-
nisch, Chinesisch, Balinesisch.

CHRISTOPH SCHAUB

Happy New Year

Die Nacht der Nächte hat kaum begonnen, da 
scheint sie für Gloria schon zu Ende: Per Han-
dy lässt sie ihr Ehemann mit einer fadenschei-
nigen Entschuldigung im schicken Restaurant 
beim Silvester-Dinner sitzen. Doch ein glück-
licher Zufall will es, dass sie auf der Strasse 
dem jungen Taxifahrer wieder begegnet, der 
sie bereits am Nachmittag heimchauffi ert hat. 
Der menschenscheue Junggeselle Pascal hat ein 
ganz anderes Problem: Eigentlich wollte er den 
Abend allein mit seinen geliebten Modellbauten 
verbringen. Doch dann steht seine Nachbarin 
vor der Tür und drängt ihm ihre Tochter auf. 
Der unfreiwillige Babysitter weiss nicht, was er 
mit dem kleinen Mädchen anfangen soll. Am 
anderen Ende der Stadt trinkt sich die Mutter 
von Zoe langsam in weinerlich-sentimentale 
Stimmung. Zoe sitzt wie auf Nadeln daneben 
und erträgt das Lamentieren kaum. Sie will 
nur eins: Mit ihrer Freundin in den Ausgang 
und Jungs aufreissen. Währenddessen irrt ein 
Rentner-Ehepaar durch die Strassen des Kreis 
4: Sie auf der Suche nach ihm, er auf der Su-
che nach dem Hund, den er aus Unachtsamkeit 
verloren hat.

Die kleinen und grossen Dramen scheinen 
sich an Silvester zu verdichten. Das merken 
auch die beiden jungen Polizisten, die vom 
Streifenwagen aus das Treiben in den nächt-
lichen Zürcher Strassen beobachten – und 
gleichzeitig ganz mit sich selber beschäftigt 
sind. Dabei suchen alle Figuren in Christoph 

Schaubs Happy New Year bloss ein kleines 
bisschen Glück, bevor das alte Jahr zu Ende 
geht. 

Der Reiz an episodisch erzählten (Feier-
tags)geschichten liegt darin, eine ganze Hand-
voll Figuren zu erfi nden, die dem Zuschauer 
ans Herz wachsen. Episodenfi lme bedienen 
sich dabei ähnlichen Mustern wie Fernsehseri-
en: Die Hauptfi guren sollten schnell eingeführt 
und im Geschehen positioniert, ihre emotio-
nale Befi ndlichkeit möglichst rasch defi niert 
sein. Wie häufi g in solchen Filmen scheint 
auch in Happy New Year zu Beginn die schein-
bar unübersichtliche Zahl der Protagonisten 
eine Identifi kation zu verunmöglichen. Doch 
schafft es Christoph Schaub mit einer fl otten 
Inszenierung, dass das Interesse an den Figuren 
bereits geweckt ist, wenn man sie in der nächs-
ten Szene wiedersieht.

Schaub, der sowohl als Spielfi lmregisseur 
(Sternenberg, CH 2004, Jeune Homme, CH 
2006) wie auch als Dokumentarfi lmer (Bird’s 
Nest, CH 2008) schon etliche Erfolge vorzu-
weisen hat, beweist damit erneut, dass er es ver-
steht, solide Unterhaltungsfi lme zu machen.

Die durchwegs gelungene Besetzung, die 
bis in die kleinsten Nebenrollen aus einem 
Who-is-who des Schweizer Films zusammen-
gesetzt scheint, trägt das Ihre zum Gelingen 
des Films bei. Herausragend ist wie immer 
Johanna Bantzer als schnoddrige Polizistin mit 
Liebesproblemen. Eine schöne Überraschung 
ist auch Jörg Schneider, der in der Rolle des 
brummigen Rentners endlich wiedermal sein 
Schauspieltalent beweisen darf.

Fürs Zürcher Publikum mag die Inszenie-
rung der nächtlichen Stadt einen zusätzlichen 
Reiz des Films ausmachen: Vom Seeufer über 
das Bellevue bis in den Kreis 4 werfen Schaub 
und sein Kameramann Stéphane Kuthy immer 
wieder ungewöhnliche Blicke auf Altbekann-
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tes und vermeiden dabei allzu festgefahrene 
Züri-Klischees. (nj)

P: T&C Film AG (Zürich), Schweizer Fernse-
hen, Teleclub AG 2008. B: Grischa Duncker, 
Thomas Hess. R: Christoph Schaub. K: Sté-
phane Kuthy. T: Peter Bräker, Gabriel Hafner, 
Darko Linder, François Musy, Hugo Poletti. S: 
Marina Wernli. D: Nils Althaus, Johanna Bant-
zer, Bruno Cathomas, Jörg Schneider, Denise 
Virieux, Joel Basman, Irene Fritschi, Pascal 
Holzer, Katharina von Bock. V: Rialto Film 
AG (Zürich). W: T&C Film AG (Zürich).

35 mm, Farbe, 100 Minuten, Schweizer-
deutsch.

CHRISTOPH SCHAUB, MICHAEL SCHINDHELM

Bird’s Nest – Herzog & de Meu-
ron in China

Die Olympischen Spiele in China sind Ge-
schichte. Was bleibt, sind Erinnerungen an 
emotionale Wettkämpfe, eine gigantische Er-
öffnungsshow und das «Vogelnest», welches 
zum heimlichen Star der Spiele avancierte. 
Doch auch Stars müssen zuerst geboren wer-
den. Wie die chinesische Regierung die an-
strengende Bautätigkeit der Architekten prägte 
und ein Monument für ein Millionenpublikum 
in Auftrag gab, zeigt Bird’s Nest, der Doku-
mentarfi lm der beiden Filmemacher Christoph 
Schaub und Michael Schindhelm. 

Das Ringen um die architektonische Form 
trifft im Film auf das gesellschaftliche und 
kulturelle Alltagsleben in China. Die kom-
plexen Entstehungsprozesse des gigantischen 
Olympiastadions werden zum Sinnbild einer 
aufstrebenden Weltmacht. Auf dieser Baustelle 
treffen nicht nur politische Systeme aufeinan-
der, sondern auch die differenzierten, architek-
tonischen Traditionen geraten immer wieder 
aneinander. Im Jahre 2002 gingen die beiden 
Jugendfreunde Herzog und de Meuron nach 
China, um ihr bis dahin wichtigstes Bauprojekt 
zu realisieren. Das eingespielte Duo, welches 
bereits die architektonische Meisterleistung 
der «Allianz Arena» in München vollbrach-
te, ist sich der Wichtigkeit dieses gigantischen 
Projektes bewusst. Sie konstruieren nicht nur 
ein herkömmliches Sportstadion, sondern ein 

langlebiges Sinnbild für eine aufstrebende Na-
tion. 

Dass China sich als Sportnation versteht, 
ist kein Klischee, sondern eine Tatsache, wel-
che der Dokumentarfi lm auf subtile Weise dem 
Zuschauer näherbringt. So werden immer wie-
der Szenen gezeigt, in denen die Bevölkerung 
beim Massenturnen im Park oder auf anderen 
öffentlichen Plätzen zu sehen ist. Öffentlich-
keit ist zentral in jenem Land, das sich nach 
aus sen als Einheit darstellt, im Innern jedoch 
mit seiner Zerrissenheit und der Suche nach 
dem Gleichgewicht zwischen Moderne und 
Tradition kämpft. 

Auch wenn die beiden Architekten mitt-
lerweile in China beinahe zu Volkshelden 
erkoren worden sind, konzentriert sich der 
Film auf das Produkt, welches sie für das 
chinesische Volk konstruieren. Der Held im 
Dokumentarfi lm ist das Stadion mit seinen 
chaotischen Strukturen, die dennoch eine ge-
wisse Regelmässigkeit aufweisen. Der Film 
zeigt auf beeindruckende Weise, wie sich die 
beiden Stararchitekten ohne Vorurteile an das 
neue Projekt heranmachen und mit einheimi-
schen Künstlern versuchen, aus dem kultu-
rellen Kontext eine Idee zu kreieren, welche 
der Bevölkerung und vor allem der Regierung 
gefallen wird.

Gekonnt fi nden die Filmemacher eine aus-
gewogene Mischung zwischen lauten Bausze-
nen, hektischen Büroimpressionen, Statements 
der Architekten und ruhigen Landschaftsauf-
nahmen. Die imposanten Bilder der Baustelle 
sprechen für sich. Ein Kommentar dazu ist 
nicht nötig. Das stille Stahl-Gerippe überragt 
dabei dessen Erschaffer. Herzog und de Meu-
ron verschwinden im Schatten ihres giganti-
schen Kindes, welches sich verselbständigt hat 
und Teil der chinesischen Kultur geworden ist. 
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Eine wegen vielen Einschränkungen schwieri-
ge Geburt wird zum neuen Nationalsymbol, 
zum neuen öffentlichen Raum mit Schweizer 
Wurzeln. (sd)

P: T&C Film AG (Zürich), Schweizer Fernse-
hen, SRG SSR idée suisse 2008. B: Christoph 
Schaub. R: Christoph Schaub, Michael Schind-
helm. K: Stéphane Kuthy, Matthias Kälin, 
Christoph Schaub. T: Martin Witz, Marc von 
Stürler. S: Marina Wernli, Florian Siegrist. M: 
Peter Bräker. V: Columbus Film (Zürich). W: 
T&C Edition (Zürich).

Digibeta, Farbe, 88 Minuten, Deutsch, 
Englisch, Chinesisch.

ERICH SCHMID

bill – das absolute augenmass

Eine unbändige Lust, sich mit dem Werk von 
Max Bill zu beschäftigen, das gute Gefühl, 
sich mit etwas Gesellschaftsrelevantem aus-
einandergesetzt zu haben, und der irritierende 
Nachklang einer (bizarren) Widersprüchlich-
keit zwischen Form und Inhalt – das ist die 
Quintessenz aus dem Dokumentarfi lm bill – 
das absolute augenmass, einer Biografi e über 
Max Bill (1908 bis 1994), der als Architekt, 
Künstler, Designer, Theoretiker, Lehrer und 
Politiker wirkte und ein federführender Ver-
treter der konkreten Kunst war. 

Regisseur Erich Schmid hat während sechs 
Jahren eine Fülle von Material zusammen ge-
tragen und daraus eine umfassende Biografi e 
eines des bedeutendsten Schweizer Künstlers 
des 20. Jahrhunderts gemacht. 185 Stunden 
Filmmaterial, reduziert auf rund 90 Minuten 
Dokumentation – ein Loblied auf das Prinzip 
der Reduktion, welches stets auch ein Leitmo-
tiv von Bills Schaffen war.

In diesem Gewaltakt von Auswählen und 
Synthetisieren also öffnet sich nicht nur Bills 
Leben, sondern gleichzeitig ein ganzes Kalei-
doskop der Kunst- und Politgeschichte der 
letzten hundert Jahre. Und genau wie in einem 
Kaleidoskop werden auch in bill – das absolute 
augenmass eine Vielzahl faszinierender Bilder, 
Themen und Aspekte miteinander verwoben. 
Sie erzeugen dabei zwar ein allgemeines Wohl-
gefühl, sind jedoch kaum fassbar.

Das Schaffen einer Künstlerikone mit 
 einem brillanten Geist und internationaler Re-
levanz einzufangen und zu würdigen ist wahr-
haft keine leichte Aufgabe. Das Grundproblem 
des Films ist jedoch, dass der Dokumentarfi lm 
als Werk an sich von den Inhalten an die Wand 
gedrückt wird – und sich gleichzeitig über wei-
te Strecken viel zu ernst nimmt. Denn dem Film 
fehlt, worüber Bill ganz offensichtlich zuhauf 
verfügte: Dynamik, Humor, Biss. Während das 
Publikum gebannt an Bills Lippen hängt, wenn 
er – in alten Filmausschnitten von Interviews 
oder öffentlichen Auftritten – über seine Ar-
beit und Erlebnisse spricht, so wird das Sehver-
gnügen merklich gemindert, sobald Max Bills 
Witwe Angela Thomas zu Wort kommt.

Per se kommt Angela Thomas eine wichti-
ge Rolle im Film zu. Sie hatte Bill 1974 kennen-
gelernt und wurde 1991 seine zweite Ehefrau. 
Als Lebenspartnerin und Kunsthistorikerin 
dokumentierte sie die letzten zwanzig Lebens-
jahre des Künstlers. Für den Film stellte sie 
eine Fülle an Material zur Verfügung. Es ist 
auch nicht von der Hand zu weisen, dass sie 
mit ihren Erinnerungen einen unschätzbaren 
Beitrag zum besseren Verständnis von Bill hät-
te leisten können. Doch vermag sie dies weder 
durch ihre blutleere Erzählweise, noch durch 
eine surreale Seelenschau am Schluss des Films 
tatsächlich zu vermitteln. Dass die laut Schmid 
«höchst mögliche authentische Subjektivität» 
ein Glücksfall für den Dokumentarfi lm sei, 
bleibt unbestritten. Doch gleichzeitig versuch-
te er, beinahe übervorsichtig die professionelle 
Distanz zu wahren. Entsprechend verkrampft 
ist das Resultat herausgekommen.

Dennoch bietet bill – das absolute augen-
mas seinen guten Überblick über die Vielfalt 
von Max Bills Werken und setzt diese in den 
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Kontext ihres Entstehens. Zudem erweist sich 
der Film mit den vielen Originalstimmen von 
Bills Zeitgenossen, Mitstreitern und ehemali-
gen Schülern als ein wichtiges Dokument über 
den Künstler und seine Zeit, ohne sich dabei 
auf eine reine Nabelschau zu beschränken. 
Bills Maxime, dass «der Künstler einen sozia-
len Auftrag zur Aufklärung» habe, wird dabei 
vollends Rechnung getragen. (sw)

P: Ariadnefi lm GmbH (Zumikon), Schwei-
zer Fernsehen, 3sat 2007. B, R: Erich 
Schmid. K: Ueli Nüesch. T: Antoine Bois-
sonnas, Florian  Eidenbenz, Dieter Meyer. S: 
Antoine Boissonnas. M: André Bellmont. V: 
Ariadnefi lm GmbH (Zumikon). W: Accent 
Films International (Montreux).

35 mm, Farbe, 93 Minuten, Deutsch.

GEORGES SCHWIZGEBEL

Retouches

Georges Schwizgebel ist eine feste Grösse im 
Schweizer Animationsfi lmschaffen. Seit über 
30 Jahren bereichern seine animierten Gemäl-
de die Trickfi lmlandschaft. Nach La jeune fi lle 
et les nuages (CH 2000) und Jeu (CH 2006) 
feierte auch Retouches seine Weltpremiere am 
Filmfestival Locarno. Schwizgebel bleibt darin 
seinem Stil der fortschreitenden Metamorpho-
sen treu. Interpretiert er in La jeune fi lle et les 
nuages und L’homme sans ombre (CH 2004) 
konkrete Geschichten («Aschenputtel» und 
«Peter Schlemihls wundersame Geschichte»), 
beschäftigt er sich nun in Retouches, wie schon 
zuvor in Jeu, mit Abstraktionen.

Der Kurzfi lm setzt sich explizit mit der 
künstlerischen und künstlichen Entstehung 
von Bewegung auseinander. Ein in den Wellen 

des Meeres schwimmender Stock verwandelt 
sich allmählich in den Scheibenwischer eines 
Autos. Dieses fährt mit jeder Reinigung der 
Scheibe eine andere Allee hinunter. Dann greift 
die Hand des Zeichners selbst ein, jagt Striche 
eine Rolltreppe hinauf – bis aus den Strichen 
schliesslich eine Person entsteht. Die eilende 
Person wird zu einem Hürdenläufer, der durch 
seine Bewegungen zu einem Vogel wird – ein 
Motiv, das Schwizgebel auch schon in seinem 
Erstling Le vol d’Icare (CH 1974) verwendete. 
Dann wechseln sich am Strand Tennis und Vol-
leyball im Spiel ab. In der schwindelerregen-
den Drehung der Spielfl äche entstehen neue 
Figuren, bis das Netz in der Mitte zum Besen 
wird, der nicht nur die Blätter von Bäumen 
wegwischt, sondern auch das aus dem Spielfeld 
entstandene Zeichenpapier. Anschliessend 
entschwindet das visuelle Gedicht wieder in 
Abstraktion und beruhigt sich am Ende mit 
dem Blick auf eine schlafende, ruhig atmende 
Frau.

In Retouches spielt Schwizgebel mit For-
men, assoziert frei mit den vorhergehenden 
Strukturen und auch der dazu ertönenden 
Musik. Auf der Tonebene interagieren die ver-
träumten Kompositionen von Normand Roger 
mit den Bildern: Bald treiben sie die Zeichnun-
gen an, bald nehmen sie den Takt der Bewegun-
gen auf. Dazwischen mischen sich das Rauschen 
des Meeres oder Vogelgezwitscher, Geräusche 
eines Besens oder Scheibenwischers.

Die treibende Kraft hinter den Verwand-
lungen sind assoziative Verbindungen, etwa 
vom gleichmässigen Hin und Her eines Balles 
zu den fl atternden Blättern. Die markanten 
Striche von Schwizgebel bewegen sich dabei 
verspielt im Raum und befl ügeln die Fantasie. 
Durch das Aufgreifen zahlreicher Motive aus 
seinen früheren Arbeiten fügt sich Retouches 
zudem nahtlos in das Werk von Schwizgebel. 

(thu)

P: Studio GDS (Carouge), National Film 
Board of Canada (Montréal), Télévision Suisse 
Romande, Arte 2008. B, R, S: Georges Schwiz-
gebel. T: Serge Boivin. M: Normand Roger. 
V: Studio GDS (Carouge). W: National Film 
Board of Canada (Montréal).

35 mm, Farbe, 6 Minuten, ohne Dialoge.
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SILVIO SOLDINI 

Giorni e nuvole

Elsa und Michele stehen mitten im Leben; dem 
Paar geht es gut, es kann sich einen gehobenen 
Lebensstil leisten. Elsa hat soeben ihr Studium 
der Kunstgeschichte abgeschlossen und arbei-
tet ehrenamtlich als Restauratorin. Michele 
überrascht seine Frau zum Studienabschluss 
stolz mit einem ausgelassenen Fest.

Doch die Harmonie trügt. Michele ist be-
reits seit zwei Monaten ohne seine Kaderstelle. 
Er wurde von einem langjährigen Freund und 
Mitinhaber aus der eigenen Firma geworfen. 
Es mag eine Mischung aus Schock und Stolz 
sein, die Michele dazu bewogen hat, so zu tun, 
als ob nichts geschehen sei. – Elsa fällt selbst-
verständlich aus allen Wolken, als sie von der 
Arbeitslosigkeit ihres Mannes erfährt. Doch 
als sei ihr das privilegierte Leben seit jeher su-
spekt gewesen, beginnt sie ohne zu zögern, in 
einem Call Center zu arbeiten. Michele hadert 
ungleich mehr mit dem Schicksal; in Lethargie 
verharrend stellt er nicht zuletzt die Beziehung 
zu seiner Frau auf eine harte Probe. Der er-
wachsenen Tocher will Michele partout nichts 
verraten – eines Tages beobachtet sie jedoch, 
wie ihr Vater als Motorradkurier Pakete aus-
trägt.

Der Tessiner Filmemacher Silvio Soldini 
versteht es, lebensnahe und gesellschaftlich 
relevante Themen aufzugreifen und dabei so-
wohl mit heiteren Komödien (Pane e tulipani, 
I/CH 2000; Agata e la tempesta, I/CH/GB 
2004) als auch mit nüchternen Dramen (Brucio 
nel vento, I/CH 2001) stets den richtigen Ton 
zu treffen. Giorni e nuvole kann in diesem Sin-
ne als reife Mischung aus Tragik und Heiterkeit 
bezeichnet werden. Soldini inszeniert seine 
Figuren und deren Schicksale ohne Effektha-
scherei. Der Tessiner Filmemacher vermeidet 
Häme gegenüber den «bourgeoisen Bohemi-
ens», die sich plötzlich mit prekären Lebens-
bedingungen auseinandersetzen müssen. Und 
dies ist durchaus ein psychologischer Balance-
akt; wirklich existenziell bedroht sind Elsa und 
Michele ja nicht – auch ohne Boot, Haus samt 
Angestellten und exotische Ferienreisen wird 
das Ehepaar über die Runden kommen. Soldini 
zeigt auf präzise Art und Weise, wie das Paar 
in einen völlig neuen Lebensabschnitt hinein-
strauchelt, sich mit einer durchschnittlichen 

Mietwohnung zufrieden geben muss und einen 
grossen Teil des sozialen Umfeldes verliert.

Die Thematik von Giorni e nuvole erinnert 
an den ersten Spielfi lm von Bettina Oberli Im 
Nordwind (CH 2004). Mit Sicherheit trägt der 
Schauplatz Genua und die Italianità einiges 
dazu bei, dass Soldinis Film trotz vieler Ähn-
lichkeiten über weite Strecken unbeschwerter 
daherkommt als Oberlis karge Studie in einer 
grauen Schweizer Agglomeration.

Giorni e nuvole wird entscheidend von den 
beiden Hauptdarstellern Margherita Buy und 
Giuseppe Battiston getragen. Sie verstehen es 
wunderbar, die inneren Konfl ikte ihrer Figu-
ren plausibel und stets diskret zu veranschau-
lichen. Soldinis leises Drama ist eine präzise 
Charakter- und Milieustudie, welche die Angst 
vor sozialem Abstieg so zeigt, wie sie letztlich 
auch ist: überraschend allgemeingültig. (rm)

P: Lumière & Co (Mailand), Amka Film 
Productions SA (Savosa), RTSI 2007. R: Silvio 
Soldini. K: Ramiro Civita. T: François Musy. 
S: Carlotta Cristiani. M: Giovanni Venosta. D: 
Margherita Buy, Antonio Albanese, Giuseppe 
Battiston, Alba Rohrwacher, Fabio Troiano, 
Carla Signoris. V: Filmcoopi (Zürich). W: Adri-
ana Chiesa Enterprise Srl (Rom).

35 mm, Farbe, 115 Minuten, Italienisch. 

PHILIPP STÖLZL

Nordwand

Im Sommer 1936 strebt Adolf Hitler nach dem 
Gipfel, um die Überlegenheit der «reinen Ras-
se» zu beweisen. Ein verlockendes Ziel dafür 
ist die Erstbesteigung der Eigernordwand, 
«dem letzten Problem der Alpen.» Henry Arau 
(Ulrich Tukur), Chefredaktor der Berliner Zei-



200

tung, riecht eine grosse Geschichte. Er setzt die 
aus Berchtesgaden stammende Volontärin Lu-
ise Fellner (Johanna Wokalek) auf ihre beiden 
Jugendfreunde Toni Kurz (Benno Fürmann) 
und Andi Hinterstoisser (Florian Kurz) an, die 
erfahrene und begeisterte Bergsteiger sind.

Nach ersten Bedenken brechen Kurz und 
Hinterstoisser in das Berner Oberland auf, um 
sich der Herausforderung zu stellen. Im Basis-
lager auf der Kleinen Scheidegg wartet schon 
die Konkurrenz. Ernsthafte Gegner sind ein-
zig Edi Rainer (Georg Friedrich) und Willy 
Angerer (Simon Schwarz) aus Österreich. Am 
18. Juli steigen die beiden Seilschaften um zwei 
Uhr nachts in die Wand ein. Am Morgen ver-
folgen Presse und Schaulustige das Spektakel 
von der sicheren Terrasse des Hotels aus.

Am ersten Tag kommen die Bergsteiger 
gut voran. Durch eine akrobatische Einlage 
verewigt Hinterstoisser sogar seinen Namen 
in der Wand. Doch am zweiten Tag gerät das 
Unternehmen ins Stocken. Angerer wirkt 
angeschlagen, und zudem schlägt das Wet-
ter langsam um. Am Mittag des dritten Tages 
entscheiden sich die mittlerweile gemeinsam 
kämpfenden Seilschaften zur Umkehr. Doch 
einsetzender Schneefall, Lawinen und Stein-
schläge bedrohen die sichere Rückkehr.

Der gescheiterte Erstbesteigungsversuch 
der Eigernordwand ist für einen überwältigen-
den Kinofi lm ein idealer Stoff. Die Spannung 
am Berg wird mit dem politisch brisanten 
Hintergrund und der Ausschlachtung durch 
die zynischen Medien zu einem spannenden 
Erlebnis verknüpft. Diese drei Komponenten 
haben die Filmemacher über weite Strecken im 
Griff. Vor allem in der ersten Hälfte sorgen sie 
durch munteres Tempo und treffende Dialoge 
für fesselndes Kino. Auch die technische Um-
setzung ist einwandfrei. Bei einigen Szenen ist 
zwar zu erahnen, dass sie in künstlichen Felsen 
entstanden sind, aber der Eindruck von be-
drohlicher Kletterei bleibt immer bewahrt. Was 

die Szenen in der Wand betrifft, übertreffen sie 
bezüglich Authentizität sogar locker vergleich-
bare Produktionen aus Hollywood, wie etwa 
Cliffhanger (Renny Harlin, USA 1993) oder 
Vertical Limit (Martin Cambpell, USA 2000).

Doch in die Handlung wurde auch noch 
eine kitschige Liebesbeziehung eingebaut. Die 
Figur der rasenden Reporterin Luise Fellner 
dient zunächst noch als emotionaler Anker. Als 
dann aber die Jugendliebe auffl ammt, beginnt 
sich die Geschichte in Klischees inklusive Ei-
fersuchtsszene und rührigem Abschied zu ver-
heddern. Wenn dann Luise am Schluss selbst 
in die Wand stürmt, um ihren Toni zu retten, 
verliert die Geschichte jegliche Glaubwürdig-
keit. So bietet das Bergsteigerdrama kolossales 
Hühnerhautkino – aber eben nur in der ersten 
Hälfte. Sehenswert ist die Grossproduktion 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
jedoch allemal. (thu)

P: Triluna Film AG (Zürich), MedienKontor 
Movie GmbH (Berlin), DOR Film GmbH 
(Wien), Bayerischer Rundfunk, Österreichi-
scher Rundfunk, Schweizer Fernsehen, SRG 
SSR idée suisse 2008. B: Rupert Henning, Be-
nedikt Röskau, Christoph Silber, Philipp Stölzl, 
Johannes Naber. R: Philipp Stölzl. K: Kolja 
Brandt. S: Sven Budelmann. T: Heinz Ebner. M: 
Mischa Krausz. D: Benno Fürmann, Johanna 
Wokalek, Florian Lukas, Simon Schwarz, Ge-
org Friedrich, Ulrich Tukur, Erwin Steinhauer, 
Martin Schick, Hanspeter Müller-Drossaart. V: 
Rialto Film AG (Zürich). W: Beta Film GmbH 
(Oberhaching).

35 mm, Farbe, 126 Minuten, Deutsch.

JAQUELINE VEUVE

Un petit coin de paradis

Der Weiler Ossona liegt im Val d’Hérens im 
Kanton Wallis. Das Land in der Gegend wurde 
bis Mitte der 1960er-Jahre bewirtschaftet, dann 
fanden die Bauern anderswo ein Auskommen 
und wanderten ab. Die Felder lagen über 40 
Jahre brach und verwaldeten allmählich, bis 
man in den Neunzigerjahren auf politischer 
Ebene beschloss, die Region zu einer Ent-
wicklungszone zu erklären und wieder wirt-
schaftlich zu nutzen. Jaqueline Veuve begann 
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zu fi lmen, als sich dieses «landwirtschaftliche 
Revitalisierungsprojekt» gerade vor Ort kon-
kretisierte. Drei Jahre lang beobachtete sie die 
Menschen, die mit unterschiedlichem Bezug 
zum Ort an der Veränderung teil hatten.

Veuve porträtiert drei «Generationen»: Die 
Grosseltern verbrachten ihre Kindheit und Ju-
gend in Ossana und betonen im Alter die positi-
ven Aspekte der «guten alten Zeit». Sie wohnen 
noch heute in der Umgebung, eine der Frauen 
beobachtet täglich mit dem Fernglas, was sich 
in ihrem Heimatdorf verändert. Es tut sich eini-
ges: Die Dächer der Häuser und Ställe werden 
neu gedeckt und zusätzliche Bauten erstellt, es 
ziehen Leute ein, Tiere weiden auf den Feldern.

Bei den Renovationsarbeiten helfen Ju-
gendliche im Rahmen eines sozialen Projekts 
mit. Die Teenager sind vorwiegend Secondos 
und fühlen sich einer interkulturellen Jugend-
kultur zugehörig. Sie arbeiten mit und bekom-
men dafür Unterricht in lokaler Geschichte 
und Naturkunde. Die Einheimischen zeigen 
ihre alten Werkzeuge und berichten aus der 
vorindustriellen ländlichen Welt ihrer eigenen 
Jugend. Diese Schilderungen illustriert Veuve 
mit alten Fotografi en und mit Szenen aus his-
torischen Filmen.

Die Jugendlichen betrachten die Natur mit 
anderen Augen und sind stolz auf die geleistete 
Arbeit, aber bei allem Anstand und höfl ichem 
Interesse, zieht es sie hinaus in die Welt. Sie in-
teressieren sich mehr für Mode, Frisuren und 
Rapmusik als für regionale Traditionen, die 
nicht ihre eigenen sind.

Während die Alten und die Jungen von 
 einer idealen Zeit in der Vergangenheit oder in 
der Zukunft träumen, bearbeitet die «produk-
tive» Generation die Gegenwart. Die Bauern, 
Projektleiter und Interessenvertreter aus den 
umliegenden Gemeinden diskutieren ihre Busi-

ness-Pläne und berechnen die Wirtschaftlich-
keit der projektierten Bauten. Ihre moderne, 
mechanisierte Arbeit auf dem Hof kontrastiert 
mit der ländlichen Idylle, die als Bild von Ossa-
na in vielen Köpfen noch vorhanden ist. Das 
kleine Paradies ist als Film und als Landstück 
eine Projektionsfl äche für ganz unterschiedli-
che Vorstellungen und Lebensentwürfe.

Die Regisseurin interessiert sich weniger 
für die geschäftlichen Aspekte, verheimlicht 
in den wenigen Sequenzen aber nicht die Pro-
bleme, die sich bei der Umsetzung des Projekts 
ergeben. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass 
das Leben und die Erziehungsmethoden in 
den «vieux temps» wohl nicht immer so ideal 
waren. Jaqueline Veuve differenziert die ideali-
sierte Sicht der Alten, aber sie kritisiert sie 
nicht. Wie in vielen ihrer früheren Filme legt 
sie Wert auf die Geschichte des Ortes und der 
Menschen. Es ist unübersehbar, wie schnell 
sich die Gesellschaft wandelt und warum es ihr 
wichtig ist, die Bilder zu sammeln und das Wis-
sen zu tradieren. (mh)

P: PS Productions (Vevey), Télévision Suisse 
Romande, Aquarius Film Production (Les 
Monts-de-Corsier) 2008. B, R: Jacqueline 
 Veuve. K: Peter Guyer, Steff Bossert. T: Luc 
Yersin, Laurent Barbey. S: Loredana Cristel-
li. M: André-Daniel Meylan. V: JMH Distri-
butions SA (Neuenburg). W: PS Productions 
(Vevey).

HDV, 16:9, Farbe, 85 Minuten, Franzö-
sisch.

PETER VOLKART

Monsieur Sélavy – The Way It Is

Monsieur Sélavy ist ein hagerer, gross gewach-
sener Mann. «Archivfotos» dokumentieren 
sein Heranwachsen und «Ferienfotos» seine 
Posen als stolzer Reisender vor den Sehens-
würdigkeiten dieser Welt. Darauf werden wir 
in ein mutmassliches Hier und Jetzt versetzt, 
das zeigt, wie der unscheinbare Bürolist Sélavy 
im Wartsaal des Augenarztes sitzt, um wenig 
später in einen Lift zu steigen, der erst stecken 
bleibt und dann nach einer endlosen Fahrt 
seine Tür auf ein schäbiges Kellerzimmer hin 
öffnet. Das neue Zuhause gibt via Guckfenster 
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einen spektakulären Ausblick: Sélavy schaut 
ins Sternenmeer und auf einen bräunlichen 
Riesenmond, der im Hintergrund die Sicht 
auf einen blau-weissen «Baseball» freigibt  die 
Erde im Zerrspiegel. 

Wie schon in seinem 2006 mit dem Schwei-
zer Filmpreis als bester Kurzfi lm ausgezeichne-
ten Terra incognita, in dem Peter Volkart sich 
der «Rekonstruktion» der fi ktiven Biografi e 
eines versponnenen Wissenschaftlers und Ent-
deckers widmete, kreiert der Filmemacher auch 
in seinem neusten Werk, Monsieur Sélavy, seine 
Bildwelten mit viel Liebe zum skurrilen Detail. 
Mal gibt er ihnen historische Patina, mal das 
trashig-fl immernde Aussehen von Aufnahmen 
einer Überwachungskamera, mal evoziert er den 
düsteren Look einer Endzeitvision. Dazu gehört 
auch, dass Volkart unbekümmert Animation 
und Realfi lm mischt oder Positionen und Ein-
stellungen tauscht: So lässt er den blauen Planet 
Erde zur gleissenden Lichtellipse am Ende ei-
nes Schachts werden, das Oben zum Unten, das 
Drinnen zum Draussen. Besonders schön auch 
in der Schlusspointe, als Sélavy aus dem Man-
sardenfenster auf die fallenden Schneefl ocken 
blickt und eine zurückzoomende Kamera das 
kleine Universum als Schneekugel enthüllt. 

«Sélavy» (homonym zu «c’est la vie») 
erinnert an das Pseudonym «Rrose Sélavy» 
des Readymade-Künstlers Marcel Duchamp 
und evoziert nebst den Abenteuern und Un-
wägbarkeiten des Lebens auch die zu Kunst 
erklärten «Fundstücke» Duchamps. Ebenso 
wie Volkart ein Flair für visuelle und andere 
Fundstücke hat, dank denen er seine Dekors 
und seine wunderlichen Lebensläufen kon-
struiert. Doch obwohl der Filmemacher ver-
schiedene Erzählfäden auslegt, bleiben sie bis 
zum Schluss fragmentarisch und nur notdürf-
tig miteinander verbunden: Zu offensichtlich 
ist, dass die Geschichte auf vier verschiedenen 
Clips basiert, die für die Sendung Sternstunden 
des Schweizer Fernsehens produziert und nun 

miteinander verbunden wurden. Das erklärt 
die Episodenhaftigkeit der Story und das Aus-
einanderdriften ihrer Bestandteile. Nichtsdes-
totrotz bietet Monsieur Sélavy mit seinem ela-
borierten Bilderkosmos und seinen stimmigen 
Dekors viel Augenschmaus. (ds)

P: Reck Filmproduktion (Zürich) 2008. B, R: 
Peter Volkart. K: Hans Ulrich Schenkel. S: Ha-
rald & Herbert. Aus: Markus Schmid, Michael 
Seger. Postproduktion: Paul Avondet. M: Pas-
cale Comelade, Camille Saint-Saëns. D: Heinz-
Jürgen Steinhauer, Ruth Schwegler, Adrine Ar-
man, Peter Beeck. V: Look Now! (Zürich). W: 
Reck Filmproduktion (Zürich).

35 mm, Farbe, 10 Minuten, ohne Dialog.

MATTHIAS VON GUNTEN

Max Frisch Citoyen

«Ein Film über Max Frisch – braucht es das? 
Und warum gerade jetzt?» Mit dieser Frage 
sah sich Matthias von Gunten von mehreren 
Seiten konfrontiert, als er sein neues Werk prä-
sentierte: mit Max Frisch (1911–1991) hat der 
Regisseur eine Schweizer Kultfi gur als Thema 
gewählt, zu dem sich viele Sachverständige zu 
Wort melden.

Max Frisch Citoyen handelt von jenem 
Frisch, der sich nach dem 2. Weltkrieg weniger 
der Architektur, seinem gelernten Beruf, und 
der eigenen Familie widmete, als sich vielmehr 
ganz der Schriftstellerei verschrieb, viel reiste 
und die Heimat aus der Ferne beobachtete. 
Und der Film interessiert sich für den Schrift-
steller, der sich als kritischer Beobachter, als 
Denker zu politischen Themen äusserte und 
in der Öffentlichkeit auch dementsprechend 
wahrgenommen wurde.

Der Schriftsteller Reto Hänny liest Origi-
naltexte aus Frischs Büchern, Artikeln, Briefen 
und Reden. Die Zitate werden mit Interviews 
ergänzt, in denen Künstler und Politiker von 
ihren persönlichen Begegnungen mit Frisch 
erzählen, darunter Helmut Schmidt, Peter 
Bichsel, Gottfried Honegger, Henry Kissinger, 
Günter Grass und Christa Wolf. 

Mit dokumentarischen Aufnahmen wird 
ein historischer Kontext hergestellt, zudem 
versucht von Gunten, Frischs Befi ndlichkeit 
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in der Nachkriegszeit mit aktuellen Bildern 
von Gedenkstätten nachzuvollziehen. Super-
8- Filme von amerikanischer Architektur 
– aufgenommen vom Protagonisten selber – 
veranschaulichen, welche Grosszügigkeit und 
Radikalität Frisch in der Schweiz vermisste. 

Insgesamt ist Max Frisch Citoyen ein wort-
lastiger Film, der inhaltlich tendenziell rück-
wärtsgewandt, nostalgisch und nicht besonders 
kritisch ausgefallen ist. Dennoch  gelingt es von 
Gunten, mit der historischen Figur Max Frisch 
einen Bezug zur Gegenwart herzustellen. 
Denn Max Frisch Citoyen regt zum Vergleich 
zwischen der Schweiz im 20. Jahrhundert und 
den jetzigen politischen und gesellschaftlichen 
Verhältnissen an, und er verdeutlicht implizit 
die Veränderungen unserer (Medien-)Welt.

Zur professionellen Medienarbeit rund um 
Max Frisch Citoyen gehörte auch ein hochkarä-
tig besetztes Podium, an dem sich die Teilneh-
menden mit dem «Schweigen der Denker» und 
der Rolle der sogenannten Intellektuellen in 
der heutigen Gesellschaft auseinandersetzten. 
Von Guntens These, es gebe seit Frischs Tod 
hierzulande keine Intellektuellen von dessen 
Format mehr, wurde nicht widersprochen. Der 
Film ist innerhalb kurzer Zeit zum Katalysator 
für eine Diskussion über die Rolle der «Den-
ker» geworden – der Film selber ist dabei je-
doch kaum Gegenstand der Diskussion. Dabei 
könnten doch auch Dokumentarfi lme durch 
zeitgemässe Formen und aktuelle Inhalte Ak-
teure dieser Diskussion sein. (mh)

P: HesseGreutert Film (Zürich), Odysseefi lm 
(Zürich), Schweizer Fernsehen 2008. R: Mat-
thias von Gunten. K: Matthias Kälin, Mat thias 
von Gunten. T: Hans Künzi, Martin Witz. 
S: Caterina Mona. M: Martin Todsharow. V: 
Look Now! (Zürich). W: HesseGreutert Film 
(Zürich).

35 mm, Farbe/schwarz-weiss, 89 Minuten, 
Deutsch, Schweizerdeutsch, Englisch.

DANIEL ZIMMERMANN

Lauberhornrennen im Sommer

Der Helikopter kreist mit geräuschvollem 
Schwurbeln über einem Sporn im Gebirge: 
die Kleine Scheidegg im Berner Oberland. 
Mit Blick auf das klassische Alpenpanorama 
Eiger, Mönch und Jungfrau hat hier eines der 
wichtigsten Sport-Events der Skiwelt seinen 
Ausgangspunkt – das Lauberhornrennen. 
Wohlbekannt sind die TV-Übertragungen von 
den rasanten Abfahrten durch den Schnee, dem 
Knirschen der Skier auf der vereisten Unterla-
ge, den euphorischen Kommentatoren. Diese 
verbalisieren, was von Auge nicht erkennbar 
ist: die Steckbriefe der Fahrer (die mit ihren 
Ganzkörperanzügen alle gleich aussehen); die 
«verfl ixten» Stellen wie Hundschopf, Brüggli-
S, Haneggschuss – zu unterscheiden nur dank 
minim wechselnder Hintergründe – oder die 
Hundertstel- bis Tausendstelsekunden, welche 
die Rennen entscheiden. Das Lauberhorn, diese 
«Königin der Skiabfahrten», steht im Zentrum 
von Daniel Zimmermanns sechsminütigem 
Kurzfi lm – mit einem kleinen, aber gewichti-
gen Unterschied: Der Schnee fehlt.

«Nur die Kunst vermag es, die Welt immer 
wieder neu zu sehen», zitiert der Regisseur 
Paul Valéry – und tatsächlich bietet Lauber-
hornrennen im Sommer eine verschmitzte und 
perfekte Inszenierung einer «verkehrten» Sicht 
auf die Welt: Der Helikopter dreht seine Run-
den über dem unansehnlichen Braun-Grün der 
Alpwiesen statt über der Schneelandschaft. Bei 
den Einblendungen zu den Rennbedingungen 
fallen die 23 bis 27 Grad Aussentemperatur 
auf, und die authentischen TV-Sprecher (Mat-
thias Hüppi und Bernhard Russi) kündigen als 
Fahrer den erfolgreichen «achtfachen Weltcup-
sieger Daniel Zimmermann» an. 
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Der 42-jährige Regisseur ist Mixed-Media-
Künstler und arbeitet bei seinen Inszenierun-
gen vorzugsweise mit Holzleisten. So auch für 
seinen Lauberhornrennen im Sommer, für den 
er rund 10 000 Leisten als Schienen ins Gras 
platzierte und die Strecke als schmale Laufspur 
auslegte, die sich wie Land Art durch die Ge-
gend schlängelt. In rasendem Tempo nehmen 
wir dann mit ihm die legendäre Strecke unter 
die «Bretter». Anstatt der Bilder von vorbei-
fl itzenden Schneeborden sehen wir jedoch im 
Zeitraffer Aufnahmen von kahlen Weiden, 
durchbrechen Stacheldraht und Viehzäu-
ne, fahren an staunenden Kühen vorbei quer 
durchs «Seeli» und nehmen Wiesenvorsprün-
ge im Flug. Der Jargon der Sprecher ist dem 
«Winterrennen» entlehnt, schmiegt sich aber 
mit wunderbar schräger Ironie an die Bilder 
des «Sommerrennens». So erreichen wir unter 
dem Jubel der Zuschauer das Ziel-S, und das 
mit einer neuen Bestzeit!

Mit viel Augenzwinkern lässt Lauber-
hornrennen im Sommer an verschiedenen 
Enden weiterdenken: etwa über Natur und 
Skizirkus, über Klimaveränderung, über Sinn 
und Unsinn von Hochleistungssport oder die 
Ödnis gleichbleibender Sportparcours, die im-
mer wieder neu medial aufbereitet werden. Das 
alles bringt Lauberhornrennen im Sommer auf 
den Punkt – witzig und eindrücklich, ohne da-
bei die Leistung der Sportler zu schmälern. Ein 
fi lmisch-künstlerisches Kleinod, das 2008 als 
Bester Kurzfi lm für den Schweizer Filmpreis 
nominiert war. (ds)

P: DZ-Productions (Basel), SRG SSR idée suisse 
2007. B, R: Daniel Zimmermann. K: Bernhard 
Braunstein. T: Roger Dupuis. S: Thomas Bach-
mann. V, W: DZ-Productions (Basel).

Digibeta, Farbe, 6 Minuten, Deutsch.
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Zu den Autorinnen und Autoren

Jenny Billeter wurde 1976 geboren, studierte Filmwissenschaft und arbeitet 
zurzeit für die Filmfestivals Visions du Réel in Nyon (Programmation) sowie 
Locarno (Presse). Sie wohnt in Zürich.

Philipp Brunner, Dr. phil., geb. 1971, Filmpublizist und Dozent für Film-
wissenschaft an der Universität Zürich. Autor von Konventionen eines Stern-
moments. Die Liebeserklärung im Spielfi lm (Marburg 2008) sowie von Publi-
kationen zum Queer Cinema, zum iranischen Kino, zu Romy Schneider und 
Marlene Dietrich. Seit 2005 Mitglied der CINEMA-Redaktion.

Gina Bucher, geb. 1978, studierte Filmwissenschaft in Zürich, arbeitet für die 
taz in Berlin und als freie Autorin.

Laura Daniel, geb. 1978, Studium an der Universität Zürich und der NYU, 
war Mitglied der CINEMA-Redaktion und des Organisationsteams der Inter-
nationalen Kurzfi lmtage Winterthur. Lebt und arbeitet in Zürich.

Simon Dick, 29, Online- und Multimediaredaktor beim Bieler Tagblatt, freier  
Filmjournalist beim Bieler Tagblatt und Filmredaktor beim Bewegungsmelder,  
lebt und arbeitet im Berner Seeland. Spezialisiert auf Genre-Filme (Horror,  
Sci-Fi etc.). Autor des Buches Die Zukunft der Unterhaltung: Wie Videospiele 
zur neuen  Traumfabrik wurden, VDM Verlag, September 2008.

Benedikt Eppenberger, geb. 1964, Historiker und Comiczeichner, lebt in 
Zürich und arbeitet als TV-Redaktor und freier Filmjournalist. Veröffentlichte 
zusammen mit Daniel Stapfer einen Band zur Schweizer Trash-Film-Geschich-
te: Mädchen, Machos und Moneten. Die unglaubliche Geschichte des Schweizer 
Kinounternehmers Erwin C. Dietrich (Zürich 2006).

Barbara Flückiger ist Gastprofessorin am Seminar für Filmwissenschaft der 
Universität Zürich. Vor ihrem Studium war sie während 12 Jahren internatio-
nal als Filmpraktikerin tätig. Promotion 2001 an der Universität Zürich, Habi-
litation 2007 an der Freien Universität Berlin. Wichtigste Veröffentlichungen: 
Sound Design. Die virtuelle Klangwelt des Films (2001, 3. Aufl age 2006), Visual 
Effects. Filmbilder aus dem Computer (2008).
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Anita Gertiser, geb. 1959, Studium der Germanistik, Filmwissenschaft und Eng-
lischen Literatur. Mitarbeiterin im Forschungsprojekt Ansichten und Einstellun-
gen: Zur Geschichte des dokumentarischen Films in der Schweiz 1896–1964 des 
Seminars für Filmwissenschaft der Universität Zürich. Dissertationsprojekt Fal-
sche Scham – Strategien der Überzeugung in Aufklärungsfi lmen zur Bekämp-
fung der Geschlechtskrankheiten 1915–1935 im Rahmen des Graduiertenkollegs 
Körper, Gedächtnis und Geschlecht, 2005–2008, der Universität Zürich.

Marcy Goldberg, geb. 1969 in Montréal, Kanada, wohnt seit 1996 in Zürich. 
Medienberaterin, Dozentin, Übersetzerin (u. a.). Dissertationsprojekt zum 
selbstkritischen Bild der Schweiz im neueren Schweizer Film.

Stefan Haupt, geb. 1961 in Zürich, Austauschstudent in Amerika 1978/79, 
Studium an der Schauspiel Akademie Zürich (Diplom als Theaterpädagoge), 
lebt als freischaffender Filmemacher in Zürich (Regie, Drehbuch, Produktion, 
Fontana Film GmbH), seit 2008 Präsident des Verbandes Filmregie und Dreh-
buch Schweiz, ARF/FDS.

Nicole Hess (Dr. phil.) ist freischaffende Filmkritikerin, Dozentin und Ku-
ratorin. Sie schreibt regelmässig für CINEMA, kolik.fi lm und Filmbulletin, 
unterrichtet am Seminar für Filmwissenschaft der Universität Zürich und ist 
Mitglied der Auswahlkommission der Visions du Réel, Nyon. Ihre Schwer-
punkte sind der Dokumentarfi lm, der europäische Autorenfi lm, der Schweizer 
Film sowie die Kulturförderung und -politik. Nicole Hess lebt in Zürich.

Daniel Howald, geb. 1969, Regisseur und Drehbuchautor. Studium der Philo-
sophie, Literatur und Ethnologie in Basel, Zürich und Berlin; Filmausbildung 
in Paris und Köln. Seit 1997 Autor und Regisseur zahlreicher Spiel- und Doku-
mentarfi lme, Radio-Features und Hörspiele; zuletzt der Dokumentarfi lm La 
mort de ma mère oder fünf Versuche einen Film zu machen. Aktuelle Arbeit: 
Drehbuch für den Schweizer Verdingbubenfi lm Hasenstrick.

Martina Huber, geb. 1971, studierte auf dem zweiten Bildungsweg Allgemeine 
Geschichte und Filmwissenschaft an der Universität Zürich und lebt in Zürich.

Thomas Hunziker, geb. 1975, hat an der Universität Zürich Filmwissenschaft, 
Anglistik und Geschichte studiert. Er betreibt für azonline.ch das Filmtage-
buch fi lmblog.ch und arbeitet als freier Mitarbeiter für die Mittelland Zeitung 
und cineman.ch. Sein Heimkino befi ndet sich in Zürich.

Nathalie Jancso, geb. 1969, hat an der Universität Zürich Anglistik, Filmwis-
senschaft und Germanistik studiert. Arbeitet als Filmredaktorin beim Schwei-
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zer Fernsehen, ist Animationsfi lm-Expertin des Pacte SRG SSR idée suisse und 
seit 2007 Mitglied der CINEMA-Redaktion.

Daniela Janser, geb. 1974, Studium der Anglistik und Germanistik in Zü-
rich. Promotion zur Darstellung von Geiseln und Geiselnahmen in der US-
amerikanischen Kulturgeschichte. Arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
im Fotomuseum Winterthur und als freie Kulturjournalistin mit Schwerpunkt 
Film.

Güzin Kar ist Autorin, Filmregisseurin und Kolumnistin; www.guzinkar.com.

Kristina Köhler, geb. 1981, Studium der Medien-, Film- und Theaterwissen-
schaften in Brüssel, Weimar und Lyon. 2007 wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am International Graduate Centre for the Study of Culture der Justus-Liebig-
Universität Giessen; seit 2008 Assistentin, Lehrbeauftragte und Doktorandin 
am Seminar für Filmwissenschaft der Universität Zürich mit einem Disser-
tationsprojekt zu intermedialen Schnittstellen von Film und Tanz. Daneben 
freiberufl iche Tätigkeiten als Übersetzerin und in der Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit.

Bea Lauper, geb. 1971, Kunststudium an der Hochschule für Gestaltung und 
Kunst in Luzern und am Instituto Superior de Arte in Havanna, Kuba. Wei-
terbildung und Lehrtätigkeit an der Berufsschule für Gestaltung Medien Form 
Farbe in Zürich. Arbeitet als freischaffende Fotografi n zusammen mit Roland 
Zemp (Atelier für Fotografi e & Gestaltung – lauperzemp.ch).

Christina von Ledebur, geb. 1975, Studium der Romanistik, Anglistik und 
Filmwissenschaft in Zürich. Film- und Serienredaktorin beim Schweizer Fern-
sehen.

Gaby Leuenberger, geb. 1974, ist eidg. dipl. Korrektorin und lebt in Zürich.

Uwe Lützen, geb. 1970, seit 2007 freischaffender Drehbuchautor. Zuvor Stu-
dium der Filmwissenschaft und Germanistik in Zürich und Amsterdam. Ar-
beitet als Theaterregisseur und Dramaturg sowie im Filmmarketing und in der 
Medienarbeit für Frenetic Films.

René Müller, geb. 1977, Studium der Filmwissenschaft, Publizistik und Neu-
eren Deutschen Literatur an der Universität Zürich. Er ist beim Stadtkino Ba-
sel für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich und ist Mitglied der 
Internationalen Kurzfi lmtage Winterthur. Seit 2007 Redaktionsmitglied von 
CINEMA.
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Claudia Pütz, geb. 1958 im Rheinland (D). Nonnenschule, DB, Studium Ger-
manistik, Philosophie, Psychologie, dann Filmhochschule München (Dreh-
buch). Bücher, Dada-Zeitschrift, Filme geschrieben, zuletzt die legendäre SF-
Serie Tag und Nacht (mit Katja Früh und Daniel Howald).

Ilma Rakusa, geb. 1946, Schriftstellerin, Übersetzerin, Publizistin, Lehrbe-
auftragte am Slavischen Seminar der Universität Zürich. Zuletzt erschienen 
von ihr die Bände: Langsamer! (Graz 2005), Durch Schnee. Erzählungen und 
Prosaminiaturen (Frankfurt a. M. 2006), Zur Sprache gehen. Poetikvorlesungen 
(Dresden 2006); www.ilmarakusa.info.

Nicola Ruffo, geb. 1979, Studium der Politologie, Filmwissenschaft und Pu-
blizistik. Seither mannigfaltiges Patchwork-Berufsleben. Für diese Ausgabe 
relevante Beschäftigungen: Mitglied der Koordination und Auswahlkommis-
sion der Internationalen Kurzfi lmtage Winterthur, Mitglied der CINEMA-
Redaktion 2007–2008.

Jan Sahli, geb. 1967, Studium der Kunstwissenschaft, Filmwissenschaft und 
der Neueren nordischen Philologie an der Universität Zürich und der Frei-
en Universität Berlin. Oberassistent, Lehrbeauftragter und Leiter des Projekts 
«Filmbildung» am Seminar für Filmwissenschaft der Universität Zürich. Do-
zent an verschiedenen Universitäten und Fachhochschulen. 1998–2005 Redak-
tionsmitglied und Mitherausgeber von CINEMA. Publizierte u. a.: Filmische 
Sinneserweiterung: László Moholy-Nagys Filmwerk und Theorie. Marburg: 
Schüren Verlag, 2006.

Doris Senn, geb. 1957, ist freie Filmjournalistin und lebt in Zürich.

Tereza Smid, geb. 1969, studierte Medien- und Filmwissenschaft an der Uni 
Zürich. 2000–2004 Mitglied der Produktions- und Postproduktionsfi rma Vi-
deoloden. Seit 2003 Assistentin und Dozentin am Seminar für Filmwissen-
schaft. Mitglied der CINEMA-Redaktion seit 2007.

Nathan Schocher, geb. 1978, hat Philosophie, Germanistik und Politikwis-
senschaften studiert und arbeitet als freier Journalist für verschiedene Medien. 
Er lebt in Zürich.

Philipp Tingler wurde 1970 in Berlin (West) geboren und schreibt nicht nur 
Bücher, sondern u. a. auch für Vogue, GQ, Park Avenue, Stern, Neon, Welt 
am Sonntag und NZZ am Sonntag. 2001 erhielt er die Ehrengabe des Kantons 
Zürich für Literatur; 2008 den Kasseler Literaturpreis für komische Literatur. 
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Zuletzt erschienen von ihm das Manierenhandbuch Stil zeigen sowie das Hör-
buch Das Abc des guten Benehmens. Der Autor lebt in Zürich.

Susie Trenka, geb. 1975, Studium der Anglistik und Filmwissenschaft in Zü-
rich und Norwich, seit 2007 Assistentin und Lehrbeauftragte am Seminar für 
Filmwissenschaft der Universität Zürich. Mitarbeit bei den Internationalen 
Kurzfi lmtagen Winterthur.

Fred Truniger, geb. 1970, ist Filmwissenschaftler in Zürich. 1992–2006 Mit-
glied der Programmkommission u.a. am Filmfestival Viper Luzern, den 
Kurzfi lm tagen Oberhausen und der Duisburger Filmwoche. Seit 2001 Wissen-
schaftlicher Assistent am Institut für Landschaftsarchitektur der ETH Zürich, 
wo er kürzlich promoviert hat. Seit 2003 Lehraufträge und Dozenturen an der 
Zürcher Hochschule der Künste und dem Seminar für Filmwissenschaft der 
Universität Zürich. Mitbegründer von Reservoir (www.reservoirfi lm.ch), Ku-
ratorenkollektiv für Filmprogramme mit künstlerischen und experimentellen 
Filmen, das mit mehreren Schweizer Kinos und Kunsthochschulen zusam-
menarbeitet.

Sonja Wenger, geb. 1970, ist Auslandsredaktorin bei der Zürcher Wochenzei-
tung WOZ, schreibt für das Berner und Zürcher Kulturmagazin Ensuite sowie 
für das Bieler Tagblatt und arbeitet als Übersetzerin und freie Schauspielerin. 
Sie lebt in Zürich.

Sabine Wolf, geb. 1972, Diplom Raum- und Umweltplanerin. Seit 2004 Dok-
torandin und wissenschaftliche Assistentin am Institut für Landschaftsarchi-
tektur, Professur Christophe Girot, an der ETH Zürich, ausserdem seit 2007 
Redaktorin der Schweizer Fachzeitschrift für Landschaftsarchitektur Anthos. 
Derzeit intensive Arbeit an Dissertation zur Repräsentation urbaner Landschaft 
im Film, geplante Fertigstellung Frühjahr 2009; sabine.wolf@arch.ethz.ch.

Roland Zemp, geb. 1966, studierte Fotografi e an der Academy of Art in San 
Francisco, USA. Arbeitet als freischaffender Fotograf zusammen mit Bea Lau-
per (Atelier für Fotografi e & Gestaltung – lauperzemp.ch).

Julia Zutavern, geb. 1980, Studium der Filmwissenschaft, Publizistik und 
Neueren Deutschen Literatur. Seit 2007 Assistentin und Lehrbeauftragte am 
Seminar für Filmwissenschaft der Universität Zürich. Dissertationsprojekt 
über den politischen Film in der Schweiz von 1960 bis heute. Seit 2006 Mitglied 
des Organisationsteams der Internationalen Kurzfi lmtage Winterthur.


