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Editorial

In der Produktion wie bei der Projektion sind dem klassischen Filmbild Gren-
zen gesetzt: Der Kameramann wählt die Cadrage, die Kamera nimmt einen 
Ausschnitt auf, später wird ein begrenztes Bild projiziert oder auf einem Bild-
schirm wiedergegeben. Innerhalb dieser engen technischen Vorgaben scheinen 
die Möglichkeiten jedoch grenzenlos: Seit der Erfindung des Kinos werden stets 
neue Dimensionen ausgelotet, innovative Filmemacher sprengen immer wieder 
formale und inhaltliche Grenzen, spielen mit den Begrenzungen von Genres 
und ästhetischen Traditionen. In CINEMA 57 liegt unser Augenmerk auf den 
unterschiedlichen technischen, formalen, ökonomischen und inszenatorischen 
Aspekten, welche diese Begrenzungen mit sich bringen. Andererseits fragen 
wir danach, wie Grenzen inszeniert werden: In Zeiten der Globalisierung, der 
Flüchtlingsströme, Arbeitsmigration und zunehmender Mobilisierung sind 
Grenzen und Ausgrenzung, aber auch der Blick über Grenzen in transnationale 
Räume brisant – auch für das Kino. So beschäftigt sich ein Beitrag mit Filmen, 
die das Schicksal italienischer Gastarbeiter in der Schweiz thematisieren, ein 
anderer widmet sich dem Klassiker Die letzte Chance von Leopold Lindtberg 
(CH 1945), in dem die Flucht zweier geflohener Kriegsgefangener und einer 
Flüchtlingsgruppe in die Schweiz erzählt wird. Ein weiterer Text spürt den Zwi-
schenorten in Filmen der iranischen Diaspora nach. 

Auch Filmschaffenden werden immer wieder Grenzen gesetzt – primär 
durch die ökonomischen Mittel. In diesem Zusammenhang schildert ein Erfah-
rungsbericht, wie ein ambitionierter Low-Budget-Film dramatisch Schiffbruch 
erlitt. Zudem geben der Filmemacher Christoph Schaub und der Produzent 
Marcel Hoehn anlässlich ihrer aktuellen Grossproduktion Nachtlärm Auskunft 
über ihre langjährige Zusammenarbeit sowie über Vor- und Nachteile von Ko-
produktionen. Die Beschränkungen sind für Filmschaffende aber durchaus 
nicht nur ökonomischer Natur: Am Beispiel der Zürcher Bewilligungspraxis für 
Kinofilme verfolgt ein Beitrag, wie sich die Demarkationslinie des sensorisch 
Zulässigen ab den 1910er-Jahren entwickelte.

Filmschaffende lassen sich auch immer wieder von anderen Kunstfor-
men inspirieren. Gerade an der Schnittstelle zur bildenden Kunst entstehen 
so faszinierende Projekte oder gar neue künstlerische Ausdrucksformen: Eine 
Recherche ist dem Expanded-Cinema in der Schweiz gewidmet – einer Kunst-
praxis, die ab den 1950er-Jahren ganz neue Kinoerfahrungen evozierte. Zu-
dem erörtert ein Text, wieso gerade bei Essay-Filmen spezielle Interaktionen 
zwischen Film und Publikum entstehen können. Der Bildessay entstand auf 
einer Europareise abseits touristischer Sehenswürdigkeiten: Die beiden Künst-
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BEGRENZUNGEN
ler arbeiteten mit einer selbstgebauten Loch- und einer Super8-Kamera; mit 
anachronistischen Techniken also, die im Kontrast zu der heute omnipräsenten 
Digitalfotografie stehen.

Nicht zuletzt widmet sich CINEMA 57 auch den Filmfiguren: Bereits 
die griechische Tragödie kannte Figuren, die sich auf kompromisslose Art und 
Weise nicht mit Begrenzungen abfinden wollten. Dieser Figuren-Typus ist bis 
heute attraktiv. Ein Text analysiert die von Klaus Kinski verkörperten Eroberer-
Figuren in den Filmen von Werner Herzog und zeigt, wie deren Überheblich-
keit unweigerlich zum Scheitern führt. Was hingegen passiert, wenn Filmfigu-
ren eingesperrt und von der Aussenwelt isoliert werden, nimmt ein weiterer 
Artikel unter die Lupe.

In den zusätzlichen Rubriken finden sich ein literarischer Beitrag des 
Schriftstellers Perikles Monioudis, ein hochaktueller Filmbrief aus Ägypten so-
wie eine Recherche zum Filmschaffen von Yves Yersin. Für die Momentaufnah-
men konnten wir dieses Jahr sechs Schweizer Produzenten gewinnen.

Für die Redaktion
  ANITA GERTISER, RENÉ MÜLLER
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Folgenden gezeigt werden soll, wird die Einbildungskraft seit den 1960er-Jah-
ren zunehmend von solchen Filmen thematisiert, die das Kino nicht allein als 
Imaginations-, sondern auch als Isolationsapparatur begreifen. Gefragt wird in 
erster Linie nach den Subjektkonzepten, die diesen Verknüpfungen von Imagi-
nation und Isolation jeweils zugrunde liegen.

White Torture

Ein tiefes Misstrauen in das menschliche Vermögen der Einbildungskraft arti-
kulierte noch Mitte des 20. Jahrhunderts Stefan Zweig: In seiner Schachnovelle 
ist sie als Ausdruck grösster geistiger und nervlicher Sensibilität Fluch und Se-
gen des Protagonisten zugleich. Bei Zweig wird die Eskalation des Imaginierten 
dabei durch die strikte Isolation des Protagonisten Dr. B. hervorgerufen, welche 
hier als Form der psychischen, der sogenannten weissen Folter eingeführt wird: 
Über Wochen in einem schlicht eingerichteten Hotelzimmer eingeschlossen, 
verfügt Dr. B. über keine Möglichkeit der Kommunikation, er hat keinen Zu-
griff auf Bücher oder andere Quellen der intellektuellen Inspiration und erfährt 
keinerlei sinnliche Abwechslung. Durch glücklichen Zufall gelangt er jedoch in 
den Besitz eines Buches, in dem bekannte Schachpartien abgebildet sind, die er 
memoriert und, da ihm kein Schachbrett zur Verfügung steht, vor dem inneren 
Auge reproduziert. Erlaubt ihm diese Beschäftigung für eine Weile, den regel-
mässigen Verhören durch die Gestapo standzuhalten, kippt die zunächst sub-
jektstärkende Wirkung der Imagination just in jenem Moment in ihr Gegenteil, 
als sie die Grenze zwischen reproduzierender und kreativer Einbildungskraft 
überschreitet: Solange die Imaginationen der Schachpartien nur die Vorgaben 
aus dem Buch illustrieren, können sie der geistigen Gesundheit nichts anha-
ben. Als Dr. B. jedoch beginnt, die vielfach memorierten Pfade des Buches zu 
verlassen und neue Schachpartien zu erfinden, verfällt er in eine «künstliche 
Schizophrenie», eine innere Spaltung zwischen «Ich Schwarz» und «Ich Weiss», 
die ihn an die Grenze des Wahnsinns stossen lässt.3 Die ungeregelte, gleichsam 
halt- und referenzlose Produktion von mentalen Bildern resultiert hier aus einer 
Isolation des Subjekts, das in totaler Einsamkeit nicht länger in der Lage ist, das 
Wuchern der Imagination durch Vernunft zu regulieren.

Waren «Einsamkeitstechniken», wie Thomas Macho erläutert, über Jahr-
tausende vor allem «Strategien zur Initiierung und Kultivierung von Selbst-
wahrnehmung» und Selbstdisziplinierung4 – bereits der heilige Antonius ging 
in die Wüste, um sich dort den Geschichten zu stellen, die der Teufel ihm ein-
gab –, so werden sie im 20. Jahrhundert offenbar zu Techniken nicht nur der 
wissenschaftlichen Erforschung, sondern auch der militärischen Manipulation 

JOHANNES PAUSE
MÄNNER, DIE AUF WÄNDE  
STARREN — 
SENSORISCHE DEPRIVATION  
IM KINO

Die menschliche Fähigkeit der Imagination, der Produktion mentaler Bilder, 
stand lange Zeit in zweifelhaftem Ruf. Ihr kreativer Impuls, ihre Fähigkeit, 
Neues hervorzubringen, ebenso wie ihre offensichtliche Beteiligung an Prozes-
sen der Wahrnehmung, Erinnerung und Vorausschau liessen keinen Zweifel an 
ihrer fundamentalen Bedeutung für den menschlichen Verstand. Gleichzeitig 
stand sie in einem unlösbaren Gegensatz zur Vernunft, der sie als Produzen-
tin «falscher» und verführerischer Bilder verdächtig sein musste. Der Humanist 
Pico della Mirandola riet im 15. Jahrhundert dazu, «der Finsternis der Vor-
stellung» zu «entfliehen», da aus «allzu angestrengter und allzu häufiger Betä-
tigung» derselben Wahnsinn und «Zusammenbruch» resultieren müssten.1 Bis 
ins 20. Jahrhundert hinein oblag die Imagination trotz nachhaltiger Aufwertung 
durch die ästhetischen Programme der Romantik «in ihrem Gebrauch vor allem 
dem Künstler, der seine Freiheit jedoch mit der Nähe zum Wahnsinn bezahlte, 
solange er nicht der Form, der Regel gehorchte, während die Wissenschaft die 
Einbildung auszuschliessen suchte, insofern diese für die Lüge anfällig blieb 
und die Wahrheit allein durch diskursive Vernunft gesichert werden konnte.» 2 

Mit dem Siegeszug des Kinos, dem von Beginn an eine Nähe zu den 
imaginativen Bildern des Traums und der Fantasie nachgesagt wurde, erfuhr 
die Einbildungskraft jedoch nicht nur eine Aufwertung, sondern auch eine tief-
greifende Demokratisierung: Der Kinosaal wurde zu jenem Ort, an dem mit 
medientechnischer Unterstützung imaginiert werden konnte – und an dem die 
kollektiven Imaginationen gleichzeitig für alle sichtbar wurden. Nicht zufällig 
gehörten unterschiedliche Formen der Imagination schon in der Frühzeit des 
Kinos auch zu den zentralen Motiven der Filme selbst, die sich bevorzugt mit 
Träumen, Wahnvorstellungen, Geistern und «Geschichten» befassten. Wie im 
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Ein markerschütternder Schrei bezeugt die Qual des vergehenden Subjekts, 
das später, in der willenlosen Phase der Halluzination, durch «Einflüsterung» 
umgepolt werden kann. Der Verlust der eigenen Stimme und die Regression 
in ein vorbewusst-halluzinatorisches, im wahrsten Sinne imaginäres Stadium 
macht das Subjekt also anfällig für die Manipulation durch einen neuen «gros-
sen Anderen». Das Verfahren der sensorischen Deprivation ermöglicht auf diese 
Weise einen Angriff auf den (wie im Film mehrfach ausgeführt wird) aus Über-
zeugungen und charakterlichen Eigenschaften zusammengesetzten «Kern» des 
Subjekts, der als Kontrollinstanz konzipiert wird, welche die gefährlichen Wel-
ten der mentalen Bildproduktion im Zaum hält. Durch das Experiment wird 
diese Instanz ausgehebelt und umprogrammiert, wodurch der Proband die Welt 
anders zu sehen beginnt: Nach dem Experiment ist er überzeugt, dass ihm seine 
vormals über alles geliebte Frau untreu ist und er selbst sie niemals geliebt hat. 
Unkontrollierte Imagination, so liesse sich zusammenfassen, führt dazu, dass 
das Ich zu einem Anderen gemacht werden kann. Das Beispiel zeigt, dass die 
Fiktionen, die Experimente mit sensorischer Deprivation zum Inhalt haben, 
nicht allein als Reflexionen konkreter subjekt- und bewusstseinsphilosophischer 
Modelle und der mit ihnen zusammenhängenden Ängste lesbar sind, sondern 
darüber hinaus nicht umhin können, die medientechnischen Grundlagen dieser 
Modelle – hier vor allem das Tonband, das die unterschiedlichen Schichten des 
Subjekts nachgerade «ausliest»7 – mit zu reflektieren. 

Auch in Gerd Oswalds Verfilmung der Schachnovelle (D 1960) wird die 
Imagination der Schachpartien durch eine Art mediale Apparatur unterstützt, 
die im Roman nicht vorkommt: Das Licht, das durch das vergitterte Fenster fällt, 
wirft ein Raster an die Wand, das der Inhaftierte in seiner Vorstellung als Schach-
brett benutzen kann. Die Analogie zur Projektion des Films ist unverkennbar, 
das vorgeführte Rezeptionsmodell bemerkenswert: Das Licht, das durch eine 
Öffnung in den Raum eindringt und Schatten und Bilder auf eine weisse Fläche 
projiziert, dient dem Rezipienten als Vorlage für die Entwicklung und Steigerung 
einer fantasmatischen Tätigkeit, die sich – ebenso wie in The Mind Benders – 
schliesslich jedoch der Kontrolle entzieht und eine pathologische Eigendynamik 
annimmt, welche die Manipulierbarkeit des Häftlings herbeizuführen droht. 

In den beiden Spielfilmen der 1960er-Jahre wird somit ein Konnex von 
Einsamkeit und Einbildungskraft geknüpft, in dem klassische Identitäts- und 
Subjekt-Konzepte in Experimentalanordnungen mit unterschiedlichen Medien 
in Verbindung gebracht und auf die Probe gestellt werden. Dabei geht es in ers-
ter Linie um Wesen und Verhältnis von Wahrnehmung und Imagination, um die 
Bedeutung beider für das Subjekt und um daraus resultierende Möglichkeiten 
der Kontrolle und Manipulation. Die Brisanz dieser Fragestellung für das Me-
dium Film liegt auf der Hand: Schon der «Psychotechniker» Hugo Münsterberg 
betonte bekanntlich die Nähe von Film und mentalen Bildern, während die psy-

des Menschen. Der systematische Einsatz der Isolation in der Wissenschaft be-
ginnt in der Phase des Kalten Krieges: Seit den 1950er-Jahren experimentierte 
unter anderem der US-amerikanische Neurophysiologe John C. Lilly mit Ver-
fahren der sensorischen Deprivation, des Entzugs aller sinnlichen Reize, mit 
denen er einen Zusammenhang von Isolation und Imagination nachwies. Ein 
von allen Umwelteinflüssen so weit wie möglich abgeschnittenes Subjekt – etwa 
ein Schiffbrüchiger oder ein Gefangener in Einzelhaft – verfällt nach gewis-
ser Zeit unweigerlich in ein instabiles Stadium der Verwirrung, Desorientierung 
und halluzinatorischen Bildproduktion. Dieses auch als «prisoner’s cinema» be-
zeichnete Kopfkino, von dem bereits Gefängnisinsassen berichteten, macht den 
Probanden für äussere Manipulationen besonders anfällig.5 Um neben den 
sozialen auch die unterschiedlichen sinnlichen Einflüsse so weit wie möglich 
zu minimieren, erfand Lilly den mit körperwarmem Salzwasser gefüllten Isola-
tionstank, mit dem er ursprünglich Prozesse des Einschlafens und Aufwachens 
untersuchen wollte. Nachdem erste Experimente ergeben hatten, dass der Pro-
band im Wassertank in völliger Dunkelheit keineswegs einschlief, sondern viel-
mehr in einen Zustand ausserordentlicher zerebraler Aktivität verfiel, änderte 
Lilly kurzerhand das epistemische Objekt seiner Untersuchung: Die folgenden 
Selbstversuche waren nun psychonautischer Natur; sie erklärten das Selbst zum 
eigentlichen Untersuchungsgegenstand, dessen vor- und unbewusste Schich-
ten nicht länger psychoanalytisch interpretiert, sondern experimentell erforscht 
werden sollten.6 Dabei ging es nicht nur um ein besseres Verständnis des Be-
wusstseins, sondern von Beginn an auch um Möglichkeiten seiner Manipulati-
on: Isolations-Experimente wie diejenigen Lillys wurden in den 1950er-Jahren 
auch mit dem Ziel durchgeführt, sowjetische und koreanische Techniken des 
«Brainwashing» nachzuvollziehen. 

Der Konflikt zwischen wissenschaftlicher und militärischer Nutzung des 
Isolationstanks steht auch im Mittelpunkt des britischen Spielfilms The Mind 
Benders (Basil Dearden, UK 1963), der die sensorische Deprivation erstmals als 
wissenschaftliches Experiment zeigt und sie zugleich als hoch potente Folter-
technik einführt. Ein Professor aus Oxford, der durch ein Selbstexperiment in 
einem Wassertank für die Gehirnwäsche durch den Feind anfällig geworden ist 
und wichtige Geheimnisse verraten hat, begeht Selbstmord. Sein Kollege wird 
daraufhin von einem amerikanischen Geheimdienstagenten dazu überredet, die 
Auswirkungen der sensorischen Deprivation in einem weiteren Selbstversuch 
zu erforschen. Die Isolation lässt den Probanden durch verschiedene Stadien 
des Bewusstseins- und Identitätsverfalls gehen – Langeweile, delirierende Al-
bernheit, Verzweiflung, Panik –, bis er schlussendlich in das Stadium der Hal-
luzination eintritt, in dem er beliebig manipuliert werden kann. Die schritt-
weise «Entmenschung», die er erfährt, vollzieht sich in erster Linie im Medium 
der Stimme, die während des Experimentes auf Tonband aufgezeichnet wird: 
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sitzt. Aus dem Off sind Geräusche der Stadt zu hören, doch im Bild sehen wir 
weiter Manieri vor der Wand, der nun seine Vorstellungswelt zu beschreiben 
beginnt. Die Kamera folgt seinem Blick nach rechts und nach links, wo wei-
terhin nichts als die verdreckten Wände der Zelle zu sehen sind, wo Manieri, 
gelegentlich einen fröhlichen Gruss ausrufend, nun aber Bäume, Häuser und 
Menschen ausmacht. 

Indem der Film die Anschauung dieser Vorstellungswelt verweigert und 
die Aufmerksamkeit auf den Akt ihrer imaginativen Konstruktion lenkt, ändert 
sich auch für den Zuschauer die Rezeptionssituation: Das Geschehen verdop-
pelt sich in eine sichtbare und eine unsichtbare Dimension, die miteinander in 
Konkurrenz treten. Die sichtbare Seite – die eintönige, hässliche Zelle, die nun 
durch eine von ihren Aufgaben entbundene Kamera ausführlich erforscht wird –  
ist dabei gleichsam ein Zuschauerraum, der wie der Kinosaal ausgeblendet 
werden muss, damit die Welt der Imaginationen wirksam werden kann. Wie-
der ist in der Zelle eine Art kinematografische Apparatur installiert: Durch die 
Löcher in der Zelle fällt zunächst Tages- und später Kerzenlicht, das die Wand 
unheimlich erleuchtet, auf die Manieri seine Imaginationen projiziert und die 
somit als eine Art «dream screen» bewusst wird.9 Am Ende der Sequenz sehen 
wir Manieri beim Besuch einer Oper, bei dem er sich selbst in eine Rezeptions-
situation begibt, die mit derjenigen des Filmzuschauers nahezu identisch ist: 
Gemeinsam mit seinen unsichtbaren Freunden starrt er nun in der Haltung 
eines Theatergängers schweigend in die Dunkelheit, in der er die Aufführung 
zu sehen meint (A-C ≥ S. 16). 

Die Verbindung von Halluzination und Kino, die hier nahegelegt wird, 
wird besonders an solchen Stellen deutlich, an denen der Film zum Kompli-
zen Manieris wird, indem filmische Mittel eingesetzt werden, um seine Ima-
ginationstätigkeit zu unterstützen. Das passiert in erster Linie während der 
Treffen mit den Freunden, die alle von Manieri selbst verkörpert werden. In 
unterschiedlichen, jeweils charakteristischen Körperhaltungen spielt Manieri 
die Freunde dabei jeweils in unterschiedlichen Winkeln des Raumes, die durch 
Montage verbunden werden, sodass der Eindruck entsteht, es würden sich 
tatsächlich vier miteinander diskutierende und streitende Personen gleichzei-
tig am selben Ort aufhalten (C–E ≥ S. 17). Die Eskalation der Imagination wird 
somit als Dezentrierung des Subjekts vorgeführt: Die Einsamkeit ist nur kraft 
einer «Verdoppelungstechnik» zu ertragen, die den Inhaftierten mit sich selbst 
in Dialog treten lässt.10 Während Manieri seine Vorstellungswelt bis zur Per-
fektion ausstattet, wird dem Zuschauer die imaginative «Vernähung» mit der 
Blickstruktur des Films und damit mit der Filmwelt im gleichen Zug erschwert: 
Die Leerstellen, die durch die Montage entstehen und in der Regel durch den 
Zuschauerblick besetzt werden, werden nun als Leerstellen kenntlich, da die 
Schnitte zwischen den Einstellungen eine unmögliche Gleichzeitigkeit mehre-

choanalytische Filmtheorie im Kino eine Apparatur erkannte, mittels derer das 
Subjekt in ein regressives, durch das Zusammenfliessen von Wahrnehmung und 
Vorstellung, Ich und Welt markiertes Stadium versetzt werden konnte. Isolations-
tank und Einzelhaftzelle besitzen so nicht zufällig Ähnlichkeiten mit jenen kine-
matografischen «mind control»-Installationen, die sich vor allem im Polit-Kino 
der 1960er- und 1970er-Jahre finden.8 Indem das Augenmerk auf die «Insas-
sen» solcher Apparaturen gelenkt wird – den Zuschauer wie den Probanden, die 
beide wahrzunehmen glauben, obgleich sie in Wirklichkeit mentale Bilder proji-
zieren –, werden die Filme gleichzeitig zu rezeptionsästhetischen Experimenten: 
Die Zuschauer werden geradezu dazu genötigt, die unsichtbaren Imaginationen 
der Filmfigur aus eigener Kraft zu ergänzen, die vermeintliche visuelle Fülle des 
Filmbildes zu überschreiten und somit – wie John C. Lilly in seinem Wassertank –  
bewusst zu halluzinieren.

  

Prisoner’s Cinema

  

Besonders eindrucksvoll geschieht diese Verschränkung von Zuschauer- und 
Figurenimagination in Paolo und Vittorio Tavianis Film San Michele aveva un 
gallo (I 1972). Der militante Revolutionär und ehemalige Eisverkäufer Giulio 
Manieri wird hier bei einer seiner Aktionen gefangen genommen und soll hin-
gerichtet werden. Einen Augenblick vor seiner Exekution wird er begnadigt und 
verbringt zehn Jahre in Einzelhaft. Diese zehn Jahre bilden das etwa dreissigmi-
nütige Kernstück des Films. Manieris Zelle besteht aus einem geräumigen, aber 
spartanisch eingerichteten dunklen Raum mit Backsteinwänden, in den durch 
schiessschartenartige Fenster ein wenig Licht fällt. Wie Dr. B. in der Schach-
novelle beginnt Manieri eigenständig mit der imaginativen Tätigkeit, mit der er 
dem Wahnsinn entgegentreten will: Er entscheidet, die zehn Jahre in seiner Vor-
stellung so zu verbringen, wie er sie ausserhalb des Gefängnisses verlebt hätte. 
Als der Plan gefasst und die grundsätzlichen Verhaltensregeln festgelegt sind –  
Manieri gibt sich einen Stundenplan, bestehend aus Treffen mit Freunden, Stu-
dien der Geometrie und Geschichte und Freizeitaktivitäten, den er jeden Tag 
abzuarbeiten gedenkt –, gibt er sich selbst den Startschuss: «Allora, comincia-
mo». Das «prisoner’s cinema» beginnt.

Die erste Einstellung nach diesen Präliminarien zeigt Manieri von hinten 
vor einer der Wände der Zelle bei dem Versuch, sich an die nähere Umgebung 
seiner Wohnung zu erinnern. Er imaginiert sich seinen Eiswagen herbei, mit 
dem er sein Haus verlässt und durch die Strassen der Stadt radelt. Eine leichte 
Beugung des Körpers nach vorne verdeutlicht, dass Manieri nun nicht mehr 
auf dem Gefängnishocker, sondern auf dem imaginierten Sattel seines Rades 
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A–C Lichtkino und imaginierter Theaterbesuch D–F Montage und Imagination

rer Manieris suggerieren.11 Schauspiel, Montage und kinematografische Projek-
tion werden somit als Bestandteile einer Apparatur offenbar, die dem Subjekt 
die Projektion einer Wunschwelt und damit die imaginäre Reproduktion seiner 
Identität ermöglicht. Im Gegensatz zu den Filmbeispielen aus den 1960er-Jah-
ren geschieht diese Projektion allerdings kontrolliert: Manieri verliert sich nicht 
in haltlosen Bildwelten, sondern programmiert seine Imagination absichtlich 
und eigenständig um und benutzt sie damit erfolgreich als Werkzeug der Ich-
Stabilisierung.

Eben diese – auch angesichts der zeitgenössischen Debatten über die 
«Isolationsfolter» recht bemerkenswerte – stabilisierende Wirkung der Imagina-
tion wandelt sich am Ende des Films jedoch zum Problem: Als Manieri endlich 
aus der Einzelhaft entlassen wird, wird er mit einer vollständig veränderten ge-
sellschaftlichen und politischen Wirklichkeit konfrontiert, in der er nur noch als 
Fossil wahrgenommen wird. Am Ende einer quälend langen Schlusssequenz, in 
der einige junge politische Aktivisten ihm die Antiquiertheit seiner Ansichten 
deutlich machen, wählt Manieri deshalb den Freitod. San Michele aveva un 

gallo ist aus diesem Grund unter anderem als Parabel auf den Terrorismus im 
Italien der 1970er-Jahre gelesen worden, die zeige, wie eine politische Über-
zeugung, an der in Einsamkeit über Jahrzehnte festgehalten wird, den Realitäts-
bezug einbüsst.12 Als ein Film, der die menschliche Einbildungskraft nicht nur 
thematisiert, sondern auch in besonderer Weise herausfordert, spricht aus ihm 
zugleich eine tiefe Skepsis dem eigenen Medium gegenüber: Die Imaginations-
apparatur erscheint als ideologische Maschine, die der narzisstischen Spiege-
lung des Ichs dient. Die erzeugte Vorstellungswelt ist dabei notwendig repro-
duktiv: Anders als in den Filmen der 1960er-Jahre ist es bei den Tavianis nicht 
mehr die unheimliche Labilität der Identität, die im Isolations-Experiment vor-
geführt wird, nicht mehr die Gefährdung des Ichs durch eine Imagination, die 
das Subjekt für Manipulationen aller Art offen macht, sondern ganz im Gegen-
teil die Hartnäckigkeit, mit der es sich selbst auf ein bestimmtes, unwandelbares 
Bild reduziert. Die Isolation, so scheint es, macht das Ich nun gerade unfähig, 
ein Anderer zu werden.

A D

C F

B E
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nach Mexiko, um dort bei einem Indianerstamm spirituelle Erfahrungen zu 
sammeln, und begibt sich selbst unzählige Male und über lange Zeiträume in 
den Wassertank, um die Tiefen seines Ichs auszuloten. Der Isolationstank wird 
im Film in unterschiedlichen Varianten vorgestellt, wobei vor allem die letzte 
der Versuchsanordnungen eine klare Abgrenzung von Innen und Aussen kon-
stituiert: Was im Tank geschieht, ist vom Kontrollraum nur vermittelt durch 
Monitore und Mikrofone zu verfolgen.

Im Verlauf des Films wird der Tank zu einem geheimnisvollen Ort der 
Transformation, zu einem regelrechten Tor in eine andere Welt, das es Jessup 
ermöglicht, völlig neue Seiten seiner Identität kennen zu lernen. Über weite 
Strecken erlebt er diese bei vollem Bewusstsein, ebenso wie Lilly die mystischen 
und traumartigen Stadien bei seinen Versuchen angeblich durchlief, ohne je-
mals zu vergessen, dass er sich in einer Experiment-Situation befand. In Altered 
States beginnen die wuchernden Imaginationen jedoch zunehmend, die innere 
Vorstellungswelt Jessups zu verlassen und sich in der Wirklichkeit zu materi-
alisieren: Einmal verwandelt sich Jessup während eines Experiments für eine 
Nacht in einen Affenmenschen und bricht aus dem Laboratorium aus, um in 
einem Zoo Jagd auf «wilde Tiere» zu machen. Die Imaginationen werden somit 
nicht mehr wie in einem Kino bloss intensiv wahrgenommen, sondern direkt 
inkorporiert. Jessup wird dabei in gewisser Weise selbst zu einem Medium, da 
er die «andere Wirklichkeit», die er erkundet, für seine Kollegen sichtbar wer-
den lässt: Sein Körper bringt im finalen Experiment den Wassertank selbst zum 
Leuchten und wirft Projektionen auf dessen Aussenwände, bevor er das ganze 
Labor und mit ihm die alte Trennung von Innen und Aussen schliesslich explo-
dieren lässt. An der Stelle des Wassertanks ist daraufhin ein grosser Strudel zu 
sehen, der – einem schwarzen Loch vergleichbar – die fragmentierten Überreste 
Jessups ins Nichts saugt. Das vermeintliche «true self» erweist sich so als zer-
störerische Leere und damit erneut als existenzielle Bedrohung für das soziale, 
konventionalisietre Ich, das nun zwar als sekundäres und labiles, aber gleich-
wohl notwendiges Konstrukt erscheint – und das wie in The Mind Benders am 
Ende durch eine Liebesbeziehung gerettet werden muss. 

Die Explosion der Imaginationen in die Aussenwelt lässt deutlich wer-
den, dass das Isolations-Experiment hier keiner Regression oder «Spiegelung» 
des Ichs mehr dient. Vielmehr visualisiert sie die Zersetzung eines epistemischen 
Systems, welches das Subjekt als seinen Dreh- und Angelpunkt konzipiert und 
dessen Künstlichkeit im Moment seines Zusammenbruchs offensichtlich wird. 
Entsprechend markiert die aus Jessups Kopf entwichene Bildoper, die innerdie-
getisch durch Drogen und das Wassertank-Experiment, filmisch durch psyche-
delische Spezialeffekte hervorgebracht wird, entgegen Jessups Annahme nicht 
den Kern eines «true self», sondern ein kritisches Stadium, in dem die hoch-
gradig artifizielle Wirklichkeit selbst aufgelöst und in «altered states» überführt 

Diese imaginative Reproduktion eines in sich selbst gefangenen Ichs ist das The-
ma zahlreicher weiterer Filme der 1970er-Jahre. In Dalton Trumbos Verfilmung 
seines eigenen Romans Johnny Got His Gun (USA 1971) etwa, dem vielleicht 
rigorosesten fiktionalen Experiment mit sensorischer Deprivation, wird die Ima-
gination für den Protagonisten nachgerade zu einem Gefängnis. Johnny hat im 
Ersten Weltkrieg ausser Armen und Beinen auch Mund, Nase, Augen und Oh-
ren eingebüsst und ist nun nahezu überhaupt nicht mehr in der Lage, mit der 
Außenwelt in Kontakt zu treten. Nur über die Haut nimmt er noch wahr, kann 
er Kälte von Wärme unterscheiden und bemerken, wenn sich jemand in seinem 
Zimmer befindet. Auch Johnny ist in seiner Einsamkeit einem durch Medika-
mente zusätzlich angeregten Kopfkino ausgesetzt, in dem sich die unterschied-
lichen Phasen und Eindrücke seines Lebens in immer neuen Zusammensetzun-
gen abspulen, bis die Bilder von Freunden und Familie schliesslich zu leblosen 
Klischees, die Erinnerungen an Gespräche und Beziehungen zu ausgeleierten 
Wiederholungen sinnleerer Phrasen werden. Da jeder Input fehlt, verliert sich 
die Einbildungskraft in Endlosschleifen. Die ältere Sorge um die Eindämmung 
der imaginativen Innenwelt wird bei den Tavianis und Trumbo somit durch das 
Problem ersetzt, wie zwischen innerem Bildkerker und Aussenwelt und damit 
zwischen Subjekt und Gesellschaft überhaupt sinnvoll vermittelt werden kann.

  

Altered States

  

Dieses Verhältnis von Innen und Außen erhält in Ken Russells Film Altered 
States (USA 1980) eine neue Wendung, der nach The Mind Benders der zweite 
Spielfilm ist, in dem direkt auf die Wassertank-Experimente Lillys Bezug ge-
nommen wird. Russell, der sich unverkennbar an der Biografie Lillys orientiert, 
stellt die Selbstexperimente seines Protagonisten, des Harvard-Wissenschaft-
lers Eddie Jessup, in einen neuen Kontext: Ziel ist nicht mehr die militärische 
Nutzbarmachung, sondern die Erforschung der verborgenen, animalischen 
Regionen des menschlichen Bewusstseins, die Reise in die Vergangenheit der 
Menschwerdung. Galt in The Mind Benders das bewusste Ich, das sich über 
seine soziale Rolle und seine Beziehung zu Anderen, vor allem aber durch ein 
Bündel an Überzeugungen und Ansichten definierte, als «eigentliche» Identität, 
die durch die Isolation und die wuchernde Imagination verfälscht und unter-
graben werden konnte, so ist nun die gegenteilige Auffassung virulent gewor-
den: Unter der Maske der anerzogenen Identität liegt ein eigentliches, «wildes» 
und unverfälschtes Wesen verborgen, ein «true self», wie Jessup es nennt, das 
durch das Experiment wieder zum Vorschein gebracht werden soll. Wie Lilly 
experimentiert Jessup zu diesem Zweck mit LSD und anderen Drogen, fährt 
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liert werden kann. Im Isolationstank liegen die realen Körper der Bewohner 
der Matrix (Andy & Lana Wachowski, USA 1999) (H) ebenso wie der Pilot des 
Avatar (James Cameron, USA 2009). Mit ihnen wird der Zuschauer zur mög-
lichst vollständigen Immersion in eine Filmwelt aufgefordert, die dann genüss-
lich vor seinen Augen dekonstruiert und als Simulation, als filmisch induzierte 
Einbildung vorgeführt wird. Das rezeptionsästhetische Modell, das hier zum 
Tragen kommt, konzipiert den Zuschauer als Betrachter einer Szenerie, welche 
gleichzeitig als alternative Wirklichkeit intensiv erlebt und ironisch als Traum 
distanziert wird – und folgt damit weiterhin der Psychonautik John Lillys, der 
es mit seinen Visionen im Wassertank ebenso hielt.14

1 Gianfrancesco Pico della Mirandola, Über die Vorstellung. De imaginatione, hg. von Eckhard 
Keßler, München 1984 (EA 1501), S. 105 & 79.

2 Dieter Mersch, «Imagination, Figuralität und Kreativität. Zur Frage der Bedingungen kultu-
reller Produktivität», in: Sic et Non. Zeitschrift für Philosophie und Kultur. Im Netz. (12 / 2005) 
http://www.sicetnon.org/content/perform/Mersch_Imagination.pdf (18. Juli 2011), S. 4.

3 Stefan Zweig, Schachnovelle, Frankfurt am Main 1974 (EA 1942), S. 82.
4 Thomas Macho, «Mit sich allein. Einsamkeit als Kulturtechnik», in: Aleida Assmann / Jan  

Assmann (Hgg.): Einsamkeit. Archäologie der literarischen Kommunikation VI, München 2000, 
S. 27–44, hier S. 30.

5 Peter Suedfeld, «Introduction and Historical Background», in: J. Zubek, Sensory Deprivation: 
Fifteen Years of Research, New York 1969, S. 3–15, hier S. 6 f.

6 Vgl. Nicolas Langnitz, «Tripping in Solitude. Introducing Honza Samotar by Way of John Lilly», 
in: Katrin Solhdju (Hg.), Introspective Self-Rapports. Shaping Ethical and Aesthetic Concepts 
1850–2006, Berlin 2006, S. 81–92.

werden kann. Der Film bezieht sich dabei augenfällig auf Lillys Theorie des 
menschlichen Gehirns als «Biocomputer», dessen In- und Output umprogram-
miert werden können – nicht länger im Sinne einer militärischen Manipulation, 
sondern mit dem Ziel einer Optimierung der Erfahrungsintensität, des Lebens 
schlechthin. Bei Lilly verbindet sich so auf eigentümliche Weise rauschhafte 
Entgrenzung mit rationaler Kontrolle: Die Öffnung des Geistes für psychede-
lische und mystische Erfahrungen sattelt auf einer Theorie der kybernetischen 
Steuerung des Gehirncomputers auf. Das Ich ist in dieser konstruktivistischen 
Sicht somit immer schon ein Erzeugnis von Programmen, deren Routinen un-
terhalb der Wahrnehmungsschwelle ablaufen.13 Jessup wird durch sein Expe-
riment deshalb nicht zufällig in ein verpixeltes Gebilde atomisiert: Die ausser 
Kontrolle geratene Imagination lehrt nun, dass das Ich das Programm eines 
Anderen ist (G). 

Seit Altered States ist das Fantasma der computergesteuerten Imagination, wel-
che unsere Identitäten und Welten überhaupt erst erschafft, bekanntlich zu ei-
nem Leitparadigma Hollywoods avanciert. Obgleich Isolationstanks heute eher 
im Wellness-Bereich denn in wissenschaftlicher oder militärischer Forschung 
zum Einsatz kommen, haben sie sich im Kino als ultimative Imaginationsma-
schinen etabliert, mit denen nicht länger nur die Vorstellungswelt eines einzel-
nen Probanden, sondern die kollektiv imaginierte Wirklichkeit selbst kontrol-

 

 

G Das Ich als Programm

H Isolationstanks als Bausteine der Matrix (USA 1999)
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7 Nach Friedrich Kittler ist die medientechnische Aufzeichnung der menschlichen Stimme durch 
das «Grammophon» zudem mit jenem abgründigen, dem Subjekt unzugänglichen Bereich des 
«Realen» verknüpft, der in der psychoanalytischen Theorie Jacques Lacans den Sphären des 
Symbolischen und des Imaginären entgegengestellt ist. Vgl. Friedrich A. Kittler, Grammophon 
Film Typewriter, Berlin 1986, S. 28 f.

8 Vgl. Arno Meteling, «Mind Control und Montage. The Ipcress File – A Clockwork Orange – 
The Parallax View», in: Marcus Krause  /  Nicolas Pethes, Mr. Münsterberg und Dr. Hyde. Zur 
Filmgeschichte des Menschenexperiments, Bielefeld 2007, S. 231–252.

9 Vgl. Jean-Louis Baudry, «Das Dispositiv: Metapsychologische Betrachtung des Realitätsein-
drucks», in: Psyche 11/48, S. 1047–1074.

10 Macho (wie Anm. 4), S. 28 f.
11 Vgl. Jean-Pierre Oudart, «La suture», in: Cahiers du Cinema 211 (1969), S. 36–39.
12 Carlo Testa, «Film, literature, and terrorism: mapping Italy’s political landscape by cinematic 

means», in: Italica 84 /4 (Winter 2007), S. 781–798. 
13 Vgl. John C. Lilly, Programming and Metaprogramming in the Human Biocomputer. Theory and 

Experiments, New York 1972. Zur Kybernetik vgl. Arturo Rosenblueth / Norbert Wiener / Julian 
Bigelow, «Behavior, Purpose and Teleology», in: Philosophy of Science 10 (1943), S. 18–24.

14 «The goal of Lilly’s experiments in the tank was to internalize newly constructed ‘truths’ while 
maintaining an ironic distance from them.» Langnitz (wie Anm. 6), S. 88.

   

Momentaufnahme von HC Vogel, plan B

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Michel Gondry, USA 2004)

Thema, Kosten, Zeit, Formate. Begrenzung ist unser täglich Brot. 
Einem Teammitglied gleich gilt es diese zu integrieren und optimal 
einzusetzen. Kämpfe nicht dagegen, sondern reibe dich daran und 
leite die daraus gewonnene Energie in die richtigen Bahnen. Bei uns 
muss jedes Projekt seine eigene Umsetzungsform, seine eigene  
Struktur finden. Schema F gibt es nicht. Jeder Film ist neu, hat ande- 
 re Bedürfnisse, Vorgaben und Chancen. Eine wechselseitige Be- 
fruchtung zwischen Inhalt und Umsetzung herzustellen ist der wieder-
kehrende Kick. Das weisse Blatt, das freie Aufsatzthema, die  
grüne Wiese. Natürlich. Auch hier kann Interessantes entstehen. Aber 
erst die Begrenzung, gerade auch die selbst gewählte, schafft 
Genuines. Michel Gondry ist für mich ein Meister dieses Fachs. Smart, 
fast schon nonchalant produziert, schafft er wunderbare kleine 
Meisterwerke. Ob 4:3 oder 16:9. In diesem sehr engen Rahmen sprengt 
Gondry ununterbrochen Grenzen, öffnet neue Welten und lässt uns 
freudig, staunend daran teilhaben.
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PETER PODREZ
IM SCHEITERN SCHWELGEN —  
DIE EROBERER-TRILOGIE  
WERNER HERZOGS

Auf Fitzcarraldo, den Eroberer des Nutzlosen! Auf Ihr Wohl!1

Das Kino Werner Herzogs ist eines der Reise und der Grenzüberschreitung, 
und dies in doppeltem Sinne: Es ist das Kino eines Regisseurs, der auf der 
selbst proklamierten Suche nach einzigartigen Bildern die ganze Welt bereist, 
auf jedem Kontinent und in zahlreichen Extremräumen wie der Sahara oder 
der Antarktis Filme gedreht hat. Es ist aber auch ein Kino, das sowohl in sei-
ner dokumentarischen als auch fiktionalen Form Reisen, Räume, Grenzen und 
ihre Überwindungen thematisch in den Mittelpunkt stellt. Gerade in seinen 
Spielfilmen inszeniert Herzog immer wieder Figuren, die Grenzen nicht nur 
überschreiten, sondern nahezu überschreiten müssen – manchmal durch äus-
sere Umstände gezwungen, häufiger noch allerdings aus einem inneren Drang 
heraus, der keine Alternative zulässt. In Stroszek (Werner Herzog, D 1977) 
beschliesst der gleichnamige Strassensänger, der in Berlin kein Bein mehr auf 
den Boden bekommt, den Grossen Teich zu überqueren und in den USA nach 
seinem Lebensglück zu suchen, in Nosferatu – Phantom der Nacht (Werner Her-
zog, D / F 1979) unternimmt Graf Dracula von Transsilvanien aus eine Schiff-
reise um halb Europa, um nach Wismar und zum Ziel seiner Obsession, Lucy, 
zu gelangen; die Beispiele liessen sich bis zu aktuellen Filmen wie The Wild 
Blue Yonder (Werner Herzog, D / F / A / GB 2005) fortsetzen. In meinem Bei-
trag möchte ich mich mit einer besonderen Erscheinungsform des Grenzüber-
schreiters auseinandersetzen, die Herzog in einigen seiner bekanntesten Filme 
etabliert. Aguirre, der Zorn Gottes (Werner Herzog, D 1972), Fitzcarraldo (Wer-
ner Herzog, D / PER 1982) und Cobra Verde (Werner Herzog, D / GHA 1987) 
sind dergestalt nicht nur durch den gemeinsamen Hauptdarsteller Klaus Kinski 

miteinander verbunden, sondern noch vielmehr durch den Figurentypus, den 
er verkörpert: Sie lassen sich als Eroberer-Trilogie in Herzogs Gesamt-Œuvre 
lesen. Ich möchte im Folgenden zeigen, welche gemeinsamen Inszenierungs-
muster die drei Filme im Hinblick auf die Figur des Eroberers und seinen Um-
gang mit Räumen und Grenzen aufweisen, und deutlich machen, wie sie ein für 
Herzog unausweichliches Schicksal des Eroberers zelebrieren: sein Scheitern. 

Grenzen errichten, Grenzen auslöschen

Die Figur des Eroberers bezieht sich auf eine spezifische Bedeutungsdimension 
von Grenze, nämlich auf die Territorialgrenze. In diesem Sinne erscheint die 
Grenze als dezidiert räumliches Phänomen, mehr noch, als ein Phänomen, das 
Raum überhaupt erst gestaltet – nicht Räume produzieren Grenzen, sondern 
Grenzziehungen bringen Räume hervor. Erst durch seine Grenzen lässt sich 
ein Raum nach innen als kohärent wahrnehmen und nach aussen von anderen 
Räumen differenzieren, oder anders ausgedrückt: Erst Grenzziehungen trennen 
Gebiete voneinander und markieren Hoheitsräume und Herrschaftsreichwei-
ten; räumliche Grenzen sind also immer auch Grenzen der Macht und werden 
häufig genug als solche gekennzeichnet, beispielsweise durch Wachtürme, Be-
festigungsanlagen usw. Wie aber konstituieren sich Grenzen? Hierzu existieren 
im Wesentlichen zwei paradigmatische Antworten.2 Die These von der natürli-
chen Grenze, u. a. vom Geografen Friedrich Ratzel vertreten, postuliert, dass 
von der Umwelt vorgegebene Bedingungen wie Flüsse, Gebirgsmassive usw. 
sozialräumliche Formationen determinieren, auf der anderen Seite argumen-
tiert etwa Georg Simmel: 

«Die Grenze ist nicht eine räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, 
sondern eine soziologische Tatsache, die sich räumlich formt.»3 

Grenzen erscheinen somit auf der einen Seite als stabile, zeitlose und natura-
lisierte Phänomene, auf der anderen Seite als von natürlichen Bedingungen 
zunächst unabhängige soziale und kulturell-historisch wandelbare Konstrukte. 
Vom Deutungsmuster unabhängig produzieren Grenzen immer auch Grenz-
verletzer,4 d. h. Figurentypen, die sich der vorgenommenen räumlichen Reg-
lementierung verweigern und nach verschiedenen Logiken dagegen vorgehen. 
Während etwa der Nomade Grenzen schlichtweg ignoriert und Räume nach 
Belieben durchstreift, versucht der Flüchtling eine spezifische Grenze, die ihn 
in einem bestimmten Raum gefangen hält, zu überwinden und in einem an-
deren Raum Asyl zu suchen. Auch der Eroberer lässt sich als Grenzverletzer 
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kategorisieren, er aber trachtet vor allem nach der Aneignung von Räumen. 
Nachdem er eine Grenze überschritten hat, nimmt er das betretene Territorium 
in Besitz und errichtet neue symbolische oder materielle Grenzen, welche die 
alten auslöschen und die neue (Macht-)Ordnung repräsentieren, mithin den 
Raum als Herrschaftsgebiet des Eroberers markieren. 

  

Jurij Lotmans filmische Raumsemantik

  

Ausgehend von diesem Umgang mit Grenzen und Räumen kann der Eroberer 
im Film nicht nur mithilfe einer Figurenanalyse, sondern auch raumtheoretisch 
gelesen werden, wobei vor allem der Ansatz des russischen Literaturwissenschaft-
lers und Semiotikers Jurij Lotman eine fruchtbare Lektüre ermöglicht. Lotman 
entwickelt 1972 in Die Struktur literarischer Texte5 eine räumlich perspektivierte 
Erzähltheorie, die von ihm zwar auf das Feld der Literatur angewendet wird, 
aber genuin medienunspezifisch ist und sich, wie Lotman selbst betont, auf alle 
sekundären modellbildenden semiotischen Systeme, darunter auch den Film, 
übertragen lässt. Ich möchte an dieser Stelle in Anlehnung an Kay Kirchmann 
und Sven Grampp6 von einer filmischen Raumsemantik sprechen. 

Jeder Film konstruiert nach Lotman ein eigenständiges Weltmodell, das 
grundlegend räumlich organisiert ist. Die filmische Welt besteht dergestalt aus 
abstrakten semantischen Räumen, die durch eine Grenze in binäre Oppositio-
nen geteilt werden, etwa arm vs. reich, zivilisiert vs. barbarisch usw. Jedes Ele-
ment der Diegese (Figuren, Objekte etc.) lässt sich einem solchen semantischen 
Raum zuordnen. Entscheidend ist nun, dass diese abstrakten Bedeutungsräu-
me im Film in aller Regel an konkrete topografische Räume gekoppelt sind. Ar-
mut wird so beispielsweise an das Dorf (den Mietsblock, ein Entwicklungsland 
usw.) rückgebunden, Reichtum beispielsweise auf die Stadt (die Villa, einen In-
dustriestaat usw.) bezogen. Topografische Räume im Film sind also immer mit 
verschiedenen, kontrastierenden Bedeutungen besetzt und durch eine Grenze 
voneinander getrennt.

Diese Grenze ist für normale Figuren impermeabel, sie bleiben ihrem 
Raum verhaftet. Der Eroberer hingegen präsentiert sich als handlungstragen-
de Ausnahmefigur: Er bricht aus einem (semantisierten topografischen) Raum 
auf, überwindet die Grenze und betritt einen (anders semantisierten topogra-
fischen) Gegenraum. Seine Grenzüberschreitung konstituiert ein für die nar-
rative Struktur des Films relevantes Ereignis. Nach Lotman lassen sich zwei 
Ereignistypen unterscheiden: Bei einem normalen Ereignis bleibt die grund-
legende Ordnung der Räume aufrechterhalten, höchstens Figurenmerkmale 
können sich verändern. Ein Meta-Ereignis dagegen belässt Figurenmerkmale 

unberührt, erschüttert aber die fundamentale räumliche Ordnung der Diegese, 
d. h. Grenzen werden verschoben, ausgelöscht und neu gezogen, alte Semanti-
sierungen werden überschrieben und durch neue ersetzt. Es ist also immer ein 
Meta-Ereignis, das der Eroberer durch die Inbesitznahme neuen Territoriums 
anstrebt, sei es durch die Grenzausdehnung eines bestehenden oder durch die 
Etablierung eines neuen semantisierten topografischen Raumes.

Welcher Art das Ereignis auch immer ist, nach Lotman muss es getilgt 
werden, damit die dadurch ausgelöste Grenzverletzung in einen konsistenten 
Zustand überführt werden und die filmische Narration zu einem Ende kommen 
kann. Dies ist auf mehrere Arten möglich: Die Figur, die die Grenze überschrit-
ten hat, kann schlicht ohne Veränderungen in den Ausgangsraum zurückkehren 
(Rückkehr); sie kann in den Ausgangsraum zurückkehren und ein Element des 
semantisch oppositionellen Gegenraums mit sich bringen (Beuteholerschema); 
oder sie kann gänzlich im Gegenraum aufgehen, d. h. entweder die Merkmale 
aus dem Ausgangsraum ablegen und sich an den Gegenraum anpassen oder 
schlichtweg dort zugrunde gehen (Aufgehen im Gegenraum); dies alles sind 
Muster der Ereignistilgung, die mit normalen Ereignissen korrelieren, die 
räumliche Ordnung der filmischen Welt bleibt in allen Fällen unberührt. Das 
Meta-Ereignis hingegen bringt auch eine Meta-Tilgung mit sich: Das gesam-
te räumliche System der Diegese konstituiert sich neu und die ursprüngliche 
Grenzüberschreitung erscheint nicht mehr als solche, da die alten Grenzen ih-
ren Status verloren haben, oder anders ausgedrückt: Der Eroberer als zentraler 
Agent der filmischen Narration begründet durch die Annexion von Räumen 
nicht nur eine neue Ordnung der Diegese, sondern tilgt in dem Moment, in 
dem er neue territoriale Grenzen zieht, rückwirkend auch seinen alten Status 
als Grenzverletzer. 

Für eine raumtheoretische Betrachtung der Eroberer in Herzogs Filmen 
bleibt also zusammenfassend nicht nur zu fragen, auf welche Art und Weise 
die Figuren selbst ausgestaltet werden, sondern auch, mit welchen Semantiken 
die Räume besetzt sind, aus denen die Eroberer stammen, und welche Bedeu-
tungen den Räumen eingeschrieben sind, die sie in Besitz zu nehmen suchen. 
Schliesslich gilt es, besonderes Augenmerk auf die Inszenierung von Grenzen, 
Grenzüberschreitungen und neuen Grenzmarkierungen zu richten. 
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Grössenwahnsinnige Kolonialisten  
und wilde Kannibalen

  

Die Filme der Eroberer-Trilogie sind bereits durch das gemeinsame historische 
und geografische Setting miteinander verbunden. Alle spielen zwischen dem 16. 
und 19. Jahrhundert, also in der Hochphase des neuzeitlichen Kolonialismus, 
und weisen einen starken Bezug zum südamerikanischen Kontinent auf. Aguir-
re, der Zorn Gottes begleitet spanische Konquistadoren auf ihrem Eroberungs-
feldzug zum Goldland El Dorado entlang des Amazonas, Fitzcarraldo handelt 
vom gleichnamigen Unternehmer, der einen Landstrich am peruanischen Fluss 
Ucayali in Besitz nehmen will, um dort Kautschuk abzubauen und aus dem 
Gewinn ein Opernhaus im Urwald zu bauen, und in Cobra Verde bricht der ti-
telgebende Bandit aus Brasilien auf, um im afrikanischen Königreich Dahomey 
ein verlassenes Fort zurückzuerobern und den stagnierenden Sklavenhandel 
wieder anzukurbeln. Die Eroberer werden von Herzog nach ähnlichen Mustern 
inszeniert und erscheinen als höchst ambivalente Figuren, denn in allen Filmen 
überlagern sich gleichsam zwei Perspektiven: ein Blick, der sich an den Schat-
tenseiten der kolonialistischen Epoche abarbeitet und den Eroberer als aus-
beuterischen, grössenwahnsinnigen Militaristen negativ besetzt, aber auch ein 
kolonialer Blick, der den Eroberer verklärt und das zu Erobernde als primitiv 
und bedrohlich stigmatisiert. Zugespitzt formuliert: In Herzogs Filmen fliessen 
auf eigentümliche Weise der heutige Blick auf den Eroberer und der damalige 
Blick des Eroberers ineinander.

Das militaristisch-ausbeuterische Kolonialgebaren des Eroberers wird in 
Aguirre, der Zorn Gottes bereits während der Anfangssequenz, der Überque-
rung der Anden, deutlich. Von den Konquistadoren versklavte Indianer werden 
mit Lasttieren gleichgesetzt, auf dem Rücken schleppen sie Ausrüstung und 
Sänften, in Nahaufnahmen sehen wir ihre Ketten. Die Konquistadoren hin-
gegen sind mit den zentralen Symbolen des Eroberers ausgestattet – Flaggen, 
Uniformen / Rüstungen und vor allem Waffen – und offenbaren sich im Verlauf 
des Films als Brandschatzer und Mörder. Auch Cobra Verde erscheint als mi-
litaristischer Ausbeuter: Er betritt Afrika in einer Admiralsuniform und bildet 
als waffenschwingender General eine Amazonenarmee aus. Die männlichen 
Sklaven, die ihm zugeführt werden, beurteilt er wie Tiere nach ihren Zähnen 
und verkauft sie als Ware, die weiblichen beutet er als Sexualobjekte aus. Und 
auch der scheinbar positiv gezeichnete Fitzcarraldo macht keine Ausnahme. Er 
behauptet zwar, nicht mit Kanonen anzurücken, doch wenn er den Urwald mit 
den Klängen von Caruso beschallt, dann gemahnt durch die Bildgestaltung das 
am Schiffsbug aufgestellte Grammophon an eben ein Kanonenrohr und der 

Opernliebhaber an einen Feldherren. Als er kurz darauf seinen Dampfer über 
einen Berg transportieren will, um zu dem begehrten Landstrich zu gelangen, 
nimmt er die Hilfe der ansässigen Indianer in Anspruch: Minutenlang sehen wir 
Dutzende von Eingeborenen, die das Erdreich aufgraben und Gerüste bauen, 
Fitzcarraldo hingegen spaziert durch die Reihen und erteilt Befehle. Sein weis-
ser Anzug hat längst den Status einer Uniform angenommen.

Herzogs Eroberer sind aber nicht nur Ausbeuter, sondern auch Grössenwahn-
sinnige. Sie akzeptieren keine diesseitigen oder jenseitigen Autoritäten wie Cob-
ra Verde, ihre Hybris drückt sich häufig in Monologform aus, wie bei Fitzcar-
raldo, der ausruft: «Ich werde grosse Opern nach Iquitos bringen! Ich bin in 
der Überzahl! Ich bin die Milliarden!» Aguirre hingegen verkündet: «Wenn ich, 
Aguirre, will, dass die Vögel tot von den Bäumen fallen, dann fallen die Vögel 
tot von den Bäumen herunter. Ich bin der Zorn Gottes; die Erde, über die ich 
gehe, sieht mich und bebt.» Während dieser Sätze ist der Blick des Eroberers 
ins Off des Bildes gerichtet, allerdings, wie die Blickachse und der fehlende 
Gegenschuss suggerieren, nicht auf seine Mannen, sondern in ein – mit Gilles 
Deleuze gesprochen7 – absolutes Off, einen gänzlich anderen Raum, der sich 
filmisch nie konstituieren wird. Es ist ein Blickregister, das in den Filmen häufig 
etabliert wird und suggeriert: Der grössenwahnsinnige Eroberer lebt in einer 
vollkommen anderen Welt.

 

 

Fitzcarraldo
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Diese negativen Zuschreibungen vermischen sich nun mit einem eurozen-
trisch-kolonialen Blick auf den Eroberer und das zu Erobernde. Jener Blick 
manifestiert sich in einzelnen Bildern, etwa wenn der grausame Militarist zum 
ruhmreichen Feldherren überhöht wird. Ein Beispiel hierfür bietet eine Insze-
nierung Aguirres, bei der Herzog auf die künstlerische Darstellungstradition 
historischer Feldherren zurückgreift: Er filmt den Eroberer aus einer leichten 
Untersicht, eine Hand in die Hüfte gestemmt, den Kopf schräg nach oben ge-
richtet und in ein visionäres Bild-Off blickend. 

 

 

Die Verklärung des Eroberers in Aguirre, der Zorn Gottes

Der koloniale Blick manifestiert sich aber auch in der räumlichen Konfigu-
ration der Eroberer-Trilogie. Die zentralen semantischen Oppositionen aller 
Filme lauten vertraut vs. fremd, kultiviert vs. primitiv und sicher vs. gefährlich. 
Diese Bedeutungen werden an die wesentlichen topografischen Räume zurück-
gebunden: den Raum, aus dem die Eroberer aufbrechen (das kolonialisierte 
Südamerika), den Raum, den sie erobern wollen (Afrika bzw. das unerforschte 
Südamerika), und einen ideellen Raum, der niemals gezeigt, auf den aber fort-
während Bezug genommen wird (Europa). Der koloniale Blick macht klar, dass 
der zu erobernde Raum immer negativ aufgeladen ist. Dabei wird Fremdheit 
mit Unterentwicklung und jene mit Bedrohlichkeit gleichgesetzt. Diese Zu-
schreibungen gelten für den Naturraum, aber auch für seine Bewohner: Nahezu 
permanent ruft die Eroberer-Trilogie das Bild des primitiven Wilden auf. Afri-

ka erscheint in Cobra Verde als Heimstatt johlender Hysteriker, die ihre Feinde 
pfählen und aus den Schädeln Trinkgefässe für ihren wahnsinnigen König her-
stellen. In Fitzcarraldo und Aguirre, der Zorn Gottes wird der indianische Kan-
nibale heraufbeschworen, der im Urwald Jagd auf Menschen macht. «Fleisch, 
Fleisch, Fleisch kommt vorbeigeschwommen», übersetzt ein Sklave das Gebrüll 
von Indios, die das Floss der Konquistadoren erblicken. 

Der koloniale Blick wirkt aber auch in die andere Richtung und bekräf-
tigt, dass der vertraute, sichere und vor allem kultivierte Gegenraum der euro-
päische ist. Dieser europäische Raum wird niemals direkt gezeigt, dient aber 
beständig als ideelle – und ideale – Vergleichsfolie. In Aguirre, der Zorn Gottes 
zitiert die Frau von Ursua, dem Gegenspieler Aguirres, Kastilien als geordneten 
und deshalb sicheren Ort herbei, in Fitzcarraldo unterstreicht der Theaterdirek-
tor von Manaos den kulturellen Wert der Alten Welt: «Alles, was die Leute hier 
wollen […], sind die grossen Namen aus Europa.» Doch nicht nur die Figu-
ren, auch der Film selbst betont die kulturelle Überlegenheit des Europäischen, 
etwa in der erwähnten Szene von Fitzcarraldo an der Grammophon-Kanone: 
Die italienische Oper bringt die primitiven Trommeln der Eingeborenen zum 
Verstummen, der indianische (!) Schiffskoch bestätigt anerkennend: «So eine 
Musik hatten die Nacktärsche noch nie.» 

Europa und das jeweils zu erobernde Gebiet sind also die wesentlichen 
Gegenräume; das kolonialisierte Südamerika, der Raum, aus dem die Eroberer 
aufbrechen, stellt einen semantischen und topografischen Mischraum dar, der 
Elemente beider Pole beinhaltet. Es ist ein Raum, der sich in Teilräume ausdiffe-
renziert (Sertão vs. Zuckerrohrplantagen in Cobra Verde, Manaos vs. Iquitos in 
Fitzcarraldo), deren Semantisierung von ihrem Kolonialisierungsstatus abhän-
gig ist, und es ist ein Raum, in dem sich der koloniale Blick wieder mit einem di-
stanzierten vermengt. Einerseits gilt nämlich durchaus: Je kolonialisierter, desto 
kultivierter. Andererseits aber zeigen sich gerade in den kolonialisierten Räumen 
umso stärker das rücksichtslose Gebaren des Kolonialisten und seine Dekadenz. 

Das Scheitern des Eroberers

Aus diesem kolonialisierten Mischraum also brechen die Eroberer auf und 
müssen zunächst die Grenze zu dem Gebiet, das sie sich einverleiben möch-
ten, überschreiten. Diese Grenze ist in den Filmen immer eine natürliche (Ge-
wässer, Gebirge) und erscheint relativ stabil und zeitlos, ihre Überwindung ist 
zumeist mit grossen Strapazen verbunden. Einzig in Cobra Verde wird die Über-
fahrt nach Afrika elliptisch inszeniert: Der Eroberer bricht auf und kommt ohne 
Mühe an sein Ziel. In Aguirre, der Zorn Gottes hingegen wird der Hindernis- 
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und Gefahrencharakter der Grenze gleich zu Beginn des Films betont. Wäh-
rend der Grenzüberschreitung über die Anden in den Urwald visualisiert eine 
Supertotale des Gebirgspasses, in der die winzigen Figuren kaum zu erkennen 
sind, das Ausmass der Grenze, eine andere Einstellung offenbart den beinahe 
senkrechten Winkel der Felswand, die die Gestalten hinabsteigen, in wiederum 
anderen Aufnahmen werden die Enge des Pfades und die Nähe zum Abgrund 
deutlich. Die gesamte Sequenz erstreckt sich über etliche Minuten; am ausführ-
lichsten aber widmet sich Fitzcarraldo dem Akt der Grenzüberschreitung – der 
Film nimmt sich eine halbe Stunde Zeit, um zu erzählen, wie der Eroberer mit 
seinem Schiff den Berg überquert. Auch hier steht der Hindernis- und Gefah-
rencharakter der Grenze im Vordergrund. Zunächst muss der Urwald gerodet 
werden; dabei schwenkt die Kamera unter anderem einen riesigen Mammut-
baum von oben bis zum Ende des Stammes hinab, an dem etliche Indios mit –  
so scheint es – winzigen Äxten zugange sind. Danach wird das Land mit Dy-
namit abgeflacht, damit in der beschriebenen ausbeuterischen Arbeitsanstren-
gung der Indios Seilwinden errichtet werden können, die das Schiff nach oben 
befördern sollen. Doch der erste Versuch scheitert, der Dampfer rutscht zurück 
und begräbt einige Indianer unter sich: Die Grenze fordert ihre Opfer. Erst im 
zweiten Anlauf überwindet das Schiff den Berg und gleitet schliesslich unter 
den Klängen von Caruso in die Gewässer des Ucayali. 

Alle Eroberer Herzogs schaffen es also, die Grenze zu überwinden und 
den Gegenraum zu betreten – was aber keiner von ihnen fertigbringt, ist, ir-
gendetwas zu erobern. Feierlich ergehen sie sich in symbolischen Akten, die 
aber keine Inbesitznahme des Territoriums mit sich bringen, da keinerlei Macht 
an sie gekoppelt ist. Im Gegenteil: Es sind Gesten der Machtlosigkeit, die in den 
Filmen ausgestellt werden, Gesten, die in der Vorstellung des Eroberers neue 
Grenzen errichten, jedoch für die tatsächliche räumliche Ordnung der Diege-
se vollkommen belanglos bleiben. Aguirre erklärt, weiterhin im Hintergrund 
die Fäden ziehend, den Edelmann Guzmán – eine Eroberer-Karikatur – zum 
Kaiser von El Dorado. Während das Floss der Konquistadoren den Amazonas 
hinuntertreibt, deklariert dieser Kaiser: 

«Alles Land hier zu unserer Linken und alles Land zur Rechten gehört von 
nun an uns. Ich nehme feierlich und förmlich Besitz von all diesem Land.» 

Freilich ändern sich weder Semantiken noch Grenzen des topografischen Rau-
mes. Das wilde, gefährliche Südamerika bleibt wild und gefährlich; am Ende 
des Films raffen Urwald und Indianer alle Konquistadoren dahin, Guzmán 
selbst findet seinen reichlich unkaiserlichen Tod hinter dem Klosett des Flos-
ses. Auch Fitzcarraldo nimmt das begehrte Kautschukgebiet noch in seinem 
Aufbruchsraum Iquitos qua Urkunde symbolisch in Besitz. Er überwindet den 

Berg als finalen Grenzpunkt, doch letztlich treibt sein Schiff in bester Sisyphos-
Tradition nur wieder den Fluss hinunter und zurück nach Iquitos. Als Gipfel 
der Ironie lässt der Film weder uns noch Fitzcarraldo selbst sein Land erbli-
cken, denn der Eroberer schläft und erwacht erst, als der Dampfer durch die 
Stromschnellen hinter dem Kautschukgebiet treibt. Cobra Verde schliesslich 
erobert zwar das verlassene Fort an der Küste Afrikas zurück und hisst dort 
sogleich die brasilianische Flagge, die die Kamera auch in Nahaufnahme flat-
tern lässt. Augenscheinlich scheint sich also eine neue Grenze zu konstituieren, 
doch de facto ändert diese Markierung zum einen nichts an der Semantisie-
rung der Räume, zum anderen bleibt Cobra Verde vollkommen vom König von 
Dahomey abhängig. Als dieser seine Männer abzieht, (ver-)endet der Eroberer 
alleine in einem Raum, der immer nur als Gegenraum existierte. 

Herzogs Eroberer sind also Eroberer nur in ihrer Imagination; perma-
nent überschreiten sie Grenzen, ohne sie jedoch zu verschieben oder einen 
Raum zu beherrschen. Sie streben mit Lotman gesprochen ein Meta-Ereignis 
mit einer Meta-Tilgung an, nämlich eine räumliche Neuordnung der filmischen 
Welt durch neue Grenzkonstitutionen. Tatsächlich produzieren sie aber nur 
normale Ereignisse, die nichts an der Ordnung der Diegese verändern und auf 
höchst konventionelle Weise getilgt werden: Die Protagonisten gehen entweder 
im Gegenraum auf, finden nämlich darin ihren Tod (Aguirre, Cobra Verde), 
oder kehren ohne Veränderung in den Ausgangsraum zurück (Fitzcarraldo). 
Kurz gesagt: Herzogs Eroberer scheitern auf voller Linie. Ihr Scheitern scheint 
dabei von vornherein notwendig zu sein und wird bereits zu Beginn der Filme 
angedeutet. Aguirre und seine Konquistadoren müssen versagen, da ihr Ziel, 
El Dorado, nur eine Erfindung der Indianer ist, wie die einleitende Texttafel 
klarmacht. Cobra Verde wird mit einem Gedicht eingeleitet, in dem es heisst: 
«Francisco […], wirf keinen Blick aufs Meer», eine Warnung, die von einem 
Gastwirt im Sertão wiederholt wird. Dass Fitzcarraldo scheitern wird, lässt sich 
an seiner bisherigen erfolglosen Karriere als Unternehmer ablesen, die früh im 
Film thematisiert wird: Wir erfahren, dass der Opernliebhaber bereits ein Ei-
senbahnprojekt verfolgte, das im Dschungel steckenblieb, und dass er an einer 
Eisfabrik arbeitet, für die es keinen Abnehmer gibt. 

Der Triumph des Kinos

Ein gemeinsames Muster in Herzogs Eroberer-Trilogie ist aber nicht nur, dass 
das Scheitern der Protagonisten quasi determiniert ist, sondern dass es in nahe-
zu obsessivem Masse zelebriert wird: Als Cobra Verde erfährt, dass der Sklaven-
handel verboten wurde und auf seinen Kopf ein Preisgeld ausgesetzt ist, erhebt 
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er mit dem Kapitän eines Sklavenschiffes sein Glas und trinkt «auf unseren 
Untergang». Als Fitzcarraldos Schiff wieder in der Nähe von Iquitos einfährt, 
deutet der Kautschukbaron Aquilino das Versagen des Eroberers in einen Er-
folg um, auf den angestossen werden muss. In einer kontrastierenden Montage 
schneidet der Film vom nahezu zerstörten Schiffsrumpf als Symbol des Schei-
terns zu einer Nahaufnahme von Aquilino mit einem Sektglas in der Hand und 
dem Trinkspruch auf den Lippen: 

«Den pongo des mortes mit einem Dampfschiff bezwungen zu haben, ist ein 
Bravourstück, das wohl nicht so bald nachgeahmt wird […] Grossartig, 
meine Herren, was für eine Tat!» 

Doch es sind nicht nur die Figuren, die intradiegetisch das Scheitern feiern, 
vielmehr tun dies auch die Filme auf formaler Ebene: Sie zelebrieren das Schei-
tern des Eroberers, indem sie es gerade in den Momenten seiner Endgültig-
keit radikal ästhetisieren. Der grössenwahnsinnige Monolog des todgeweihten 
Aguirre am Ende des Films erstreckt sich über mehrere Minuten, lange Ein-
stellungen scheinen auskosten zu wollen, wie der gescheiterte Eroberer über 
das zerfallene Floss taumelt. In der letzten Einstellung des Films vollendet sich 
die Ästhetisierung des Scheiterns: Die Kamera fährt in einer Supertotalen auf 
das Floss zu, auf dem Aguirre und die Leichen der anderen Konquistadoren 
wie in einem Stillleben drapiert sind, und sie beginnt es zu umkreisen. Dieses 
Kreismotiv ist für die Eroberer-Trilogie zentral: Herzog übersetzt damit die 
strukturelle Gesetzmässigkeit des Scheiterns, den Mangel an Fortschritt und 
die Rückkehr zum Anfangspunkt in eine sinnbildliche geometrische Form, die 
sich gerade in den Momenten des endgültigen Scheiterns exzessiv in die Filme 
einschreibt. In Aguirre, der Zorn Gottes ist es denn auch nicht nur die Kamera, 
die ihre Kreise um das Floss zieht. Auch auf der Tonspur erklingt Musik, die 
in sich zu kreisen scheint, mithin bestimmte Abfolgen beständig wiederkehren 
lässt. Und schliesslich vollendet sich in ihr eine zirkuläre Struktur auf der Ma-
kroebene des Films: Wir hören dieselben Klänge wie in der Anfangssequenz, 
als die Eroberer die Grenze in den tödlichen Gegenraum überschritten haben. 

Eine makrostrukturelle Vollendung der Kreisform erleben wir auch in 
Fitzcarraldo auf der narrativen Ebene, wenn das Schiff des Eroberers nach der 
Grenzüberwindung wieder den Fluss hinabtreibt und sich so seine Reisebe-
wegung zu einem Zirkel schliesst. Die entsprechende Sequenz dauert mehrere 
Minuten und ist hochästhetisiert. Wenn das Schiff durch die Stromschnellen 
schlingert und von einer Seite auf die andere kippt, setzt Herzog die Zeitlu-
pe ein, um die Gewaltigkeit, ja Erhabenheit des Geschehens zu betonen. Und 
auch die Tonebene spielt wieder eine Rolle: Nach dem Aufprall auf einen Felsen 
schaltet sich Fitzcarraldos Grammophon ein. Der Gesang Carusos, der einstige 

signature tune des triumphalen Eroberers, wird so zur triumphalen Unterma-
lung seines Scheiterns. Die Opernmusik wechselt ihren Status von intra- zu 
extradiegetisch, sie überdeckt das Rauschen des Flusses nahezu vollständig und 
dient so als dominante auditive Begleitung der Bilder, die weiter zeigen, wie 
der Dampfer durch die Stromschnellen geschleudert wird, am Felsenufer auf-
schlägt und sich durch die Wucht der Strömung immer wieder um sich selbst 
dreht. Letztlich inszeniert Herzog Fitzcarraldos Scheitern als musikalisches 
Schauspiel mit Assoziationen des Tänzerischen.

In Cobra Verde schliesslich spiegeln sich das Scheitern des Eroberers und seine 
filmische Ästhetisierung in den Bildern am Ende des Films, in denen Cobra 
Verde Afrika verlassen will und ein Boot, das um ein Vielfaches grösser ist als er 
selbst, ins Wasser zu hieven versucht. Der Film zeigt uns die aussichtslosen Be-
mühungen in betont langen, nahezu ungeschnittenen Einstellungen, die Kame-
ra ist so positioniert, dass durch das Gegenlicht des sonnenglitzernden Meeres 
die ohnehin schon minimalistischen Bildobjekte beinahe silhouettenhaft redu-
zierte Züge annehmen, und auch in dieser Sequenz setzt verfremdende Musik 
ein: Harmonische, filigrane Klänge kontrastieren die verzweifelten Anstrengun-
gen des zunehmend kraftloseren Cobra Verde, der schliesslich vor Erschöpfung 
zusammenbricht. Der Kreis hat sich geschlossen – einsam und von Todessym-
bolen umgeben kniete der Eroberer zu Beginn des Films in der brasilianischen 
Wüste, einsam (ver-)endet er nun in den Fluten des Ozeans. Und der Film 

Die Ästhetik des Scheiterns in Cobra Verde
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zelebriert diesen Untergang: Wir sehen, wie der ermattete Körper von den Wel-
len hin- und hergeschleudert wird, wie er auftaucht und wieder unter Wasser 
gedrückt wird, wir sehen die Schmerzen auf Cobra Verdes Gesicht und all das 
wird untermalt von jener eigentümlich friedlichen, beinahe meditativen Musik. 

Die beschriebenen Sequenzen verdeutlichen das vielleicht fundamen-
talste gemeinsame Prinzip der Eroberer-Trilogie: Herzogs Filme erzählen nicht 
einfach vom Scheitern, sie schwelgen darin. Ob durch die reine Länge der Se-
quenzen, die Stilisierung von Mise-en-scène und Kameraarbeit, den Einsatz 
von Musik oder das beständige Aufrufen des Kreismotivs – das Scheitern wird 
exzessiv8 und mit allen zur Verfügung stehenden (Stil-)Mitteln als hochgradig 
ästhetisches Schauspiel inszeniert, das sämtliche narrativen Momente überla-
gert und einzig auf sich selbst verweist und sich selbst genügt. In diesem Schau-
spiel feiern Herzogs Filme das Versagen ihrer Protagonisten, doch sie feiern 
gleichzeitig – und vor allem – auch sich selbst. Denn was sich letztlich in den 
Momenten des Scheiterns spiegelt und zelebriert wird, ist nicht mehr und nicht 
weniger als die ästhetische Kraft des Films, das Potenzial, die von Herzog in sei-
ner künstlerischen Programmatik so vehement eingeforderten eindrücklichen 
und einzigartigen Bilder zu erschaffen. Oder anders formuliert: Werner Herzog 
inszeniert in seiner Trilogie das Scheitern des Eroberers als Triumph des Kinos. 
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MATTHIAS UHLMANN
DAS KINEMATOGRAFISCHE  
KONTAGIUM —  
DIE BEHANDLUNGSVERSUCHE  
DER ZÜRCHER FILMZENSUR

To avoid fainting, keep repeating: 
… It’s only a movie 
… it’s only a movie 
… it’s only a movie
… it’s only a movie
Trailer zu Last House on the Left (Wes Craven, USA 1972)

In der Nacht des 12. Juli 1920 erschoss der 17-jährige Imanuel Hartinger in 
Zürich-Schwamendingen einen Radfahrer und raubte diesen aus. Bald wur-
de er verhaftet und gab in der Einvernahme Kinofilme als Inspirationsquelle 
für seine Tat an. Laut einem zeitgenössischen Bericht äusserte sich Hartinger 
folgendermassen: «‹Es machte mir doch nichts aus, den Radler wegzuschaffen, 
das machte ich in aller Ruhe, denn solches kann man ja alle Tage im Kino 
sehen› usw.»1 Einem anderen Berichterstatter zufolge habe Hartinger auch be-
kannt, «dass er während der letzten Wochen vor dem Morde täglich mindestens 
drei kinematographische Vorstellungen besuchte und zwar nur solche, in denen 
Detek tivgeschichten vorgeführt wurden. […] Es ist also nicht schwer, einen 
Zusammenhang zwischen seiner Tat und den Kinobesuchen zu konstruieren».2 
In der Tat. Der Nachweis einer kausalen Wirkung des Filmkonsums auf real-
weltliche Folgetaten jedoch gestaltet sich bekanntlich bis heute – Filmfreunde 
atmen auf! – bedeutend schwieriger. Schon 1909 hatte jedenfalls ein Rechtswis-
senschaftler die vielfältigen Befürchtungen nüchtern auf den Punkt gebracht: 
«Man fürchtet das Kontagium.»3

Der Fall Hartinger, der auch jenseits der Kantonsgrenzen als mustergül-
tiges Beispiel schädlicher Filmwirkungen Verwendung finden und sogar ein 
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rundes Vierteljahrhundert später noch bestimmte Gemüter bewegen sollte,4 
steht hier nicht nur als prägnantes Beispiel einer allgemeinen Skepsis gegenüber 
populären Formen von Medienkonsum, die seit Anbeginn solche Kulturtechni-
ken begleitete. Im Besonderen soll er eine Kritik am Kino illustrieren, die schon 
1920 keineswegs mehr neu war, sondern seit Längerem routiniert den durch 
Filme geförderten Untergang der Gesellschaft an die Wand gemalt hatte. Zum 
Zeitpunkt der Diagnose waren Filme im Kanton Zürich bereits seit etwa 25 
Jahren vorgeführt worden und hatten ähnliche Anekdoten – entsprechend der 
inkriminierten Auslöser – gleichsam seriell Schauer beim erweiterten Erzieher-
kreis, also der «Lehrer, Ärzte, Geistlichen»,5 erweckt. Die Leser solcher Befunde 
waren oft auch Autoren mit ähnlicher Zielsetzung und umgekehrt; zusammen 
jedenfalls bildeten sie eine politische Grösse, die um die Macht der konzer-
tierten Einflussnahme wusste.6 Wehe, wenn sie mit ihrem Furor auf die Politik 
losgelassen – dann zeitigten etwa ihre Zuschriften an die Behörden und ihre 
Beiträge in Vernehmlassungen regelmässig direkten Erfolg. Spätestens seit der 
exemplarischen Publikation des Basler Pfarrers Hermann Schachenmann aus 
dem Jahr 1909, die als früheste Schweizer Monografie mit vehement filmkriti-
scher Stossrichtung gelten darf, kämpften die «Kinoreformer» an zwei Fronten: 
Sie propagierten den «guten», «schönen», «ruhigen» und bestenfalls «rein land-
schaftlichen» Film7 und versuchten, diesen zu institutionalisieren, was aber am 
mangelnden Zuspruch des Publikums scheiterte. Entgegen des Pfarrers und 
seiner Mitstreiter Plan seien «vor allem die ärmeren Klassen» nach wie vor ins 
Kino gegangen, weil sie eher ein «blosses Unterhaltungswesen», denn ein «Bil-
dungsinstitut» aufsuchen wollten.8 Angesichts dieses vermeintlichen Beweises, 
dass die rettungsbedürftigen Konsumenten bereits zu sehr korrumpiert waren, 
kam die Alternative zum Tragen: die Forderung, «Wertlosem, weil Läppischem 
und Dummem», «Sentimentalem» und «Rohem, Schlüpfrigem, mehr oder min-
der Gemeinem»9 im Film mittels staatlicher Einflussnahme, der Filmzensur, 
entgegenzutreten. 

Der vorliegende Beitrag hat diese exemplarische Begrenzung der Film-
rezeption im Kino zum Thema: In chronologischer Folge sollen die Regulative 
in der Stadt und im Kanton Zürich von den Anfängen bis in die neuere Zeit 
betrachtet werden, die als Inhalts- und Zutrittsbeschränkungen den (eventuell 
unmündigen) Interessenten den Konsum bestimmter Filme versagten. Platz-
gründe verunmöglichen Vollständigkeit; einige Fallbeispiele aus der Zürcher 
Zensurpraxis sollen illustrativ einfliessen.10

Die Etablierung der Zürcher  
Filmzensur

Wie jedes neuartige «Werkzeug des Satans»11 traf auch der Film den Gesetzgeber 
unvorbereitet. In Ermangelung einer Spezialregelung wurden im Kanton Zü-
rich die ersten Filmvorführungen den Schaustellungen zugezählt, die durch das 
Markt- und Hausiergesetz von 1894 reguliert wurden.12 Es unterstellte damit 
auch die Filmvorführungen der Patentpflicht und verbot im inhaltsbeschrän-
kenden Paragrafen 17 unter anderem «die Produktion von Schaustellungen, 
welche an sich interesse- oder wertlos sind, oder das sittliche Gefühl verletzen». 

Die ersten beiden Kinos auf Stadtgebiet wurden im Frühjahr 1907 er-
öffnet. Sie wurden im Alltag sichtbar und aus dem karnevalistisch-tolerierten 
Kontext der Volksfeste und -belustigungen herausgelöst – als neuerdings per-
manenter Bestandteil des täglichen Lebens wurde das Kino mit all seinen Ver-
lockungen verstärkt als Bedrohung wahrgenommen. Im folgenden Jahr erhöh-
te sich die Anzahl Stadtzürcher Kinos bereits auf sechs, was die Kinogegner 
zu konzertierten Aktionen gegen das «Kinematographenfieber» bei Kindern 
veranlasste: In Briefen an den städtischen Polizeivorstand warnten sie vor 
physischen Folgeschäden («nervenaufregende Geschichten») und moralischer 
Verwahrlosung («Reizung der niedrigen Sinne»), die durch den Filmkonsum 
hervorgerufen würden und konstatierten gar eine bei Kindern grassierende Be-
schaffungskriminalität, durch welche diese an das Eintrittsgeld gelangen wür-
den. Speziell der Besuch der beiden Kinos im Vergnügungsviertel Niederdorf 
schien gefährlich, seien diese doch «Vergnügungslokale der Dirnen und der ih-
nen affilierten Kreise». Der Polizeivorstand übernahm den Vorschlag, mit dem 
etwa der Brief der Kinderschutz-Vereinigung Zürich schloss und verfügte am 26. 
Februar 1909 die erste Spezialregelung zum Kinowesen auf Stadtgebiet: «Der 
Besuch der Kinematographentheater durch schulpflichtige Kinder ohne Be-
gleitung Erwachsener wird verboten.» Am 14. April 1909 erliess der Polizeivor-
stand dann die erste generelle Vorschrift zum Kinowesen, die als Vorläufer für 
die Regelungen der kommenden Jahrzehnte gelten muss: Neben Vorkehrungen 
gegen den Feuerausbruch durch «Filmbrand» wurde das Augenmerk auch auf 
die «öffentliche Sittlichkeit» gelegt und Inhaltsbeschränkungen für Filme für 
Erwachsene festgeschrieben: 

«Die kinematographischen Darbietungen selbst sollen unter Ausschluss unsitt-
l icher und anstössiger Bilder vor sich gehen.» 
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Eine eigentliche Filmzensur war damit noch nicht geschaffen, wurden die Vor-
stellungen von der Stadtpolizei doch nur unsystematisch geprüft. 1913 gab es 
dann 17 Kinos im Kanton Zürich, wovon sich zwölf auf Stadtgebiet befanden. 
Ein im Mai desselben Jahres im städtischen Amtsblatt publiziertes Baugesuch 
für ein Kino an der Stadtzürcher Langstrasse bewegte dann 70 Lehrpersonen 
des Schulkreises III sowie die Sektion Aussersihl des Christlichen Vereins junger 
Männer jeweils zu einem Protestschreiben an den Polizeivorstand, in denen sie 
gegen die «öffentliche Pest» Kino zeterten. In der Folge erliess der Stadtrat am 
5. Juli 1913 eine Verordnung zu den Kinos, die auch von der kantonalen Poli-
zeidirektion begrüsst wurde. Die Inhaltsbeschränkungen blieben unverändert, 
Filme durften jedoch nur unter Vorbehalt gezeigt werden: 

«Der Stadtrat behält sich vor, eine polizeiliche Prüfung sämtlicher Filme vor 
deren Verwendung anzuordnen.» 

Damit war erstmals auf Zürcher Kantonsgebiet die Möglichkeit zu einer Vor-
zensur von Filmen, die in Normalvorstellungen vorgeführt wurden, gegeben. 
Kinder «unter dem 15. Altersjahr» hatten nun auch in Begleitung Erwachsener 
keinen Zutritt mehr. Als Nachhall auf die erwähnte Intervention der Lehrkräf-
te war nunmehr auch die Errichtung von Kinos in der Nähe von Schulhäusern 
untersagt.

  

Die Kantonalzürcher  
Kinoverordnungen von 1916 und 1922

  

Angestossen durch einen regierungsrätlichen Antrag zu einer Kinoverordnung 
war 1916 das Kino dann erstmals Gegenstand kantonsrätlicher Debatten. Der 
Rat entschied sich für die Regelung mittels einer Verordnung, welche er in ei-
gener Kompetenz erlassen konnte und folgte damit der Sichtweise des Präsi-
denten der vorberatenden Kommission, der festgehalten hatte, dass «der hier 
in Frage kommende Interessentenkreis ein beschränkter ist und es sich kaum 
lohnt, wegen verhältnismässig wenigen und kleinern Betrieben die grosse Mü-
hewalt einer Gesetzesabstimmung zu haben.» Ganz anderer Ansicht war na-
turgemäss das Kinogewerbe, als es in seiner Eingabe an die Justizdirektion den 
Verdacht äusserte: 

«Übrigens würde das Volk in seiner Gesamtheit einem Spezialgesetz, das den  
Inhalt Ihrer Verordnung hätte, niemals zustimmen. Speziell die Zensur 
würde das Volk niemals annehmen.»13 

Von diesem Einwand unbekümmert hiess der Kantonsrat den regierungsrät-
lichen Vorschlag letztlich gut. Die Verordnung vom 16. Oktober 1916 enthielt 
nun die richtungweisenden Bestimmungen zum auch für Erwachsene verbote-
nen Filminhalt, die für Jahrzehnte Bestand haben sollten: 

«Die Vorführung unsittlicher, verrohender oder sonst anstössiger Filme ist 
verboten.» 

Endlich wurden auch die Kontrollmechanismen festgehalten: Die Mitglieder 
einer achtköpfigen Kommission, «der auch Frauen angehören sollen»,14 hatten 
«wöchentlich ein bis zwei Besuche in Kinematographen auszuführen» und bei 
mutmasslichen Verstössen gegen die Inhaltsbeschränkungen den Kinobetreiber 
dazu anzuhalten, «von sich aus für Abstellung» des nicht genehmen Films zu 
sorgen.15 Falls er sich nicht freiwillig dazu zwingen lassen sollte, so erstellte die 
Kommission ein Gutachten zuhanden der Polizeidirektion, die über den Film 
dann entschied: entweder auf Zulassung oder auf Verbot des ganzen Films oder 
bestimmter seiner Teile. Die Filmzensur als «spezielles Verfahren» der Verwal-
tung war damit endlich etabliert. Ab dem Berichtjahr 1917 wurden kinobezo-
gene Zahlen systematisch in den Geschäftsberichten des Regierungsrates ver-
zeichnet: 1917 erfolgten in den 18 Kinos auf Kantonsgebiet 688 Kontrollgänge, 
zehn Filme wurden verboten und drei nach Kürzungen freigegeben. Obwohl 
die Filmzensur mit der Verordnung auf einer legislativ abgesicherten Grundla-
ge erfolgte, schwang nach wie vor ein erzieherisches Element in der Tätigkeit 
der Kommission mit, die danach trachtete, das Kino «zu einem brauchbaren 
Instrument der Unterhaltung und Belehrung zu machen.» Der Geschäftsbe-
richt vermerkt gar, dass auch diese Absicht bei der «Mehrzahl der Kinemato-
graphenbesitzer» auf «verständiges Entgegenkommen» gestossen sei – obwohl 
deren Angst vor dem finanziellen Verlust, welcher die Absetzung eines Films 
nach sich zog, vermutlich überwog. 1918 nahm sich die Kommission dann die 
«Ausschaltung der sogenannten Charlot-Filme»16 vor; mehr Augenmass bewies 
sie in der Abweisung des Antrags eines Einzelmitglieds der Kommission auf den 
«Erlass eines grundsätzlichen Verbotes der Vorführung von Verbrecherfilmen». 

Schon die Folgejahre aber brachten einschneidende Veränderungen: So 
stieg 1921 die Anzahl geprüfter Filme auf 871, 1922 dann auf 1001. Ein Ent-
scheid des Schweizerischen Bundesgerichts vom 14. Juni 1918, in dem es die 
Vorzensur von Filmen für verfassungsgemäss erklärte,17 eröffnete auch der Zür-
cher Filmzensur neue Möglichkeiten, den erkannten Probleme abzuhelfen: Die 
Nachzensur war nicht nur arbeitsintensiv, sondern mit dem Makel der ihr im-
manenten Verspätung des zensorischen Eingriffs behaftet.18 Am 26. Juni 1922 
wurde die abgeänderte Kinoverordnung vom Kantonsrat angenommen und die 
Vorzensur verankert: 
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«Ohne vorher erteilte Bewilligung darf ein Film nicht vorgeführt werden. 
[…] Die Polizeidirektion ordnet die Prüfung der Filme an und entscheidet 
über Zulassung oder Verbot.» 

Das generelle Zutrittsalter wurde von 15 auf 18 Jahre erhöht. Die vorgängige 
Begutachtung jedoch erfolgte nicht zwingend mittels Visionierung der Filme: 
Im Regelfall scheint sich die Kommission, die mittlerweile auf 15 Mitglieder 
verstärkt worden war, mit einer Inhaltsbeschreibung in deutscher Sprache und 
einer Bezeugung des Gesuchstellers zufrieden gegeben zu haben, dass der Film 
den Bestimmungen nicht widerspreche. Suspekte Filme wurden erst bei Be-
darf visioniert, worauf wiederum der bekannte «Verständigungsversuch», bezie-
hungsweise bei Uneinigkeit der Entscheid der Polizeidirektion erfolgte. Gegen 
diesen stand dem Gesuchsteller der Rekurs an den Regierungsrat offen. 

Die Filmzensur war jetzt als Vorzensur etabliert, und in den Geschäfts-
berichten der Folgejahre wird spürbar, wie die Polizeidirektion die Querelen 
um den Film nunmehr als erledigt abschreiben wollte. Gerichtet wohl an die 
Adresse der Sittlichkeitsvereine, die unablässig Einfluss zu nehmen suchten, 
wies sie darauf hin, dass nicht die Massstäbe «gewisser Kreise», sondern nur 
die «polizeiliche Zulässigkeit» der Zensur als Richtschnur dienen könne: Nicht 
nur dürfe die «Aufgabe der Filmzensur nicht mit derjenigen eines Theater-,  
Literatur oder Kunstkritikers verwechselt werden», sondern decke sich darüber 
hinaus auch «keineswegs ohne weiteres mit derjenigen der Kirche, der Schule 
und der Familie». 

  

Ausgewählte Einzelentscheide  
der Zürcher Filmzensur

  

Die theoretische Wohlgeordnetheit des Zensurverfahrens schloss jedoch in der 
Praxis Ad-hoc-Entscheide nicht aus. So lief 1923 etwa Foolish Wives (Erich von 
Stroheim, USA 1921) zuerst unbeanstandet im Stadtzürcher Kino Bellevue, 
wurde dann jedoch verspätet «bereinigt»: «Die Stelle ‹Beseitigung der Leiche des 
Grafen in einer Strassendole› ist zu entfernen.» 1924 wurden dann «historische 
Filme» unter besondere Beobachtung gestellt, was vermutlich The Hunchback 
of Notre Dame (Wallace Worsley, USA 1923) geschuldet war. Dieser wurde 
erst nach der Entfernung von vier «mittelalterlichen Folter-, Schreckens- und 
Henkerszenen» freigegeben, ansonsten würden «die Bestrebungen der Behör-
den, Schulen und Kirchen und Vereine zur Hebung der Volksbildung und des 
Volkswohls wertlos». 1926 wurde Bronenosec Potemkin (Sergej M. Eisenstein, 
SU 1925) zur Vorführung in den Stadtzürcher Kinos Bellevue und Palace an-

gemeldet. Mit grösster Wahrscheinlichkeit wurde eine bereits von der Berliner 
Film-Oberprüfstelle um 19 gewalthaltige Einstellungen (bzw. Einstellungsfol-
gen) gekürzte Filmkopie nach Zürich importiert; rückblickend beharrte die Po-
lizeidirektion im Geschäftsbericht daher richtigerweise darauf, dass sie «nach 
der Besichtigung den Film als zulässig» erklärt habe. Nichtsdestotrotz stellte 
sie eine Kürzungsverfügung aus, in der sie die Berliner Schnittauflagen unkom-
mentiert übernahm und letztlich also als Eigenleistung ausgab.19 Die verwor-
rene Sachlage erweckt in diesem Fall den Anschein, dass die Polizeidirektion es 
in ihrer Überforderung allen recht machen wollte und also niemanden zufrie-
denzustellen vermochte; von Kantonsräten des linken Politspektrums, die von 
den (vermeintlichen Zürcher) Schnitten Kenntnis hatten, wurde sie darüber hi-
naus prompt des ideologischen Einsatzes der Filmzensur bezichtigt.20 Bei Okt-
jabr (Zehn Tage, die die Welt erschütterten, Sergej M. Eisenstein, SU 1927 / 28) 
vermied die Polizeidirektion 1928 dann ähnliche Verwirrungen, indem sie ein 
schlichtes Verbot erliess. Dieses begründete der Polizeidirektor wie folgt: «[Es] 
ist die bolschewistische Revolution selbst, die dargestellt wird; die Taktik der 
Revolution wird in belehrender Weise wiedergegeben und gezeigt [sic], wie man 
es machen muss, wenn man Erfolg haben will (Lehrfilm).» Ein Jahr später je-
doch wurde der um einen Viertel gekürzte Film zugelassen. 

Ohne Anmeldung lief im März 1930 dann im Stadtzürcher Kino Apol-
lo der Praesens-Film Frauennot – Frauenglück (Eduard Tissé, CH 1930), laut 
Eigenwerbung ein «Film gegen die Abtreibung durch Nichtärzte». Aufgrund ei-
ner Intervention der Zürcher Frauenzentrale verfügte die Polizeidirektion die 
«Abdunkelung» der beiden gezeigten Geburtsvorgänge. Nach einer ebenfalls 
von der Frauenzentrale organisierten Protestversammlung, an der über 2000 
Personen teilnahmen, wurde die Vorführung kurzerhand untersagt. Die Prae-
sens wiederum bewarb in Tageszeitungen nun den mittlerweile stillschweigend 
gekürzten Film, worauf die überrumpelte Polizeidirektion zurückkrebste und 
diese Version zuliess.

Ab 1929 führte das Aufkommen des Tonfilms zu einem Rückgang der 
Filmprüfungen, da diese Filme oft während mehrerer Wochen liefen; die 35 Ki-
nos auf Kantonsgebiet meldeten nurmehr 649 Filme zur Erstbegutachtung an. 
Kurzzeitig bestand bei der Polizeidirektion Anlass zu Optimismus, «denn wo 
Wort, Gesang, Musik in den Vordergrund treten, können sich pantomimische 
Szenen geringer Art nicht mehr breit machen.» Bemerkenswerterweise betonte 
sie, dass das «Filmtheater wie jedes andere Theater vor allem eine Stätte der Un-
terhaltung ist» – deren Art und Weise jedoch hatte Grenzen: Zwei Morde, die im 
Frühling 1930 in der Stadt Zürich verübt wurden, führten umgehend zur (kurz-
lebigen) Forderung nach der Ausschaltung von Filmszenen mit Schusswaffen. 
Während des Zweiten Weltkriegs nahm die Anzahl der von der Kommission 
begutachteten Filme ab. Der Tiefststand an geprüften Filmen des im vorliegen-
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den Artikel betrachteten Zeitraums wurde (kriegsbedingt) 1944 mit 267 (Erst-)
Begutachtungen erreicht; die Anzahl pendelte sich in der Nachkriegszeit bei 
etwa 500 bis 600 Filmen ein.21 

Die kantonsrätlichen Betrachtungsweisen des Films und der Filmzensur 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erscheinen in mancherlei Hinsicht als 
remake derjenigen der Etablierungsphase der 1910er- und -20er-Jahre. Einer-
seits forderten dem Film zugeneigte Stimmen, dass die Filmzensur endlich der 
«kulturellen Bedeutung des Filmes» entsprechen und sich zurückhalten müsse, 
andererseits trug die vermeintlich allzu laxe Zensurpraxis laut den Filmgegnern 
gar eine Mitschuld an bestimmten Übeln, denn immer noch würden «Kriminal- 
und Gangsterfilme […] ungestraft zu Verbrechen anreizen». 

Konkretisiert wurden solche Filmwirkungshypothesen wieder, als die 
beiden Zürcher Ernst Deubelbeiss und Kurt Schürmann im Winter 1951/ 52 
zuerst einen Bankier entführten und ermordeten, dann eine Poststelle im Kan-
ton Aargau überfielen und dabei 108 Schüsse aus Maschinenpistolen abfeuer-
ten – der vermeintliche Beweis des kausalen Einflusses des Films war wieder 
einmal erbracht. Schürmann jedoch verwahrte sich dagegen, die Entführung 
«aus einem Kriminalroman oder aus einem Film entnommen» zu haben.22 
Die altbekannte Möglichkeit, sich mit dem bewährten Alibi zu entlasten zu 
versuchen, lag ihm anscheinend fern. Anlässlich der Diskussion des Falles im 
Kantonsrat fand der Zürcher Polizeidirektor immerhin Gelegenheit zur Diffe-
renzierung und räumte ein, dass «auch eine schärfere Handhabung der Zensur 
nicht alle möglichen schädlichen Auswirkungen von Kriminalfilmen auf labile 
Elemente zu beseitigen vermag.» Trotz diesem Bekenntnis musste bald darauf 
aber Victimas del Pecado (Emilio Fernandez, MEX 1951) um die Sequenz mit 
einem Überfall auf eine Kinokasse bereinigt werden. Der verführenden Kraft 
einer solch naheliegenden Verbrechensgelegenheit wollte die Filmzensur das 
Kinopublikum dann doch nicht aussetzen. 

1955 hatten Abordnungen des Regierungsrates zweimal Filme zu visio-
nieren, die von der Filmzensur verboten worden waren.23 Der erste war So leben 
Menschen (CH 1954), ein 16-mm-«Dokumentarfilmprogramm» des Schweizers 
Werner Kunz.24 Es beinhaltete fünf zwanzigminütige Episoden, zuerst New 
York mit dem dortigen Leben in «Hast und Eile, […] Perpetuum Mobile», 
dann Unbekanntes Algerien mit den «Sitten und Gebräuchen unzivilisierter 
Menschen», gefolgt von Gesunder Geist, gesunder Körper mit «Vorschlägen für 
bessere Lebensgestaltung». Darauf folgten «Worte von Dr. h. c. Werner Zimmer-
mann, dem geistigen Vater der Freikörperkultur in der Schweiz»   25 – und dann 
wurde Ernst gemacht: Die beiden letzten Episoden L’Île merveilleuse und Sylt, 
die Perle der Nordsee beinhalteten «Menschen, die so leben, wie die Natur sie 
erschaffen hat». Die Gruppe der ersten drei dokumentarisch-diagnostischen 
Filme blieb von der Zensur unbeanstandet, die beiden letzten jedoch, die die 

praktische Anwendung der Kunz’schen Therapie der modern-grossstädtischen 
Malaise durch Nudisieren beinhalteten, wurden verboten bzw. um die FKK-
Szenen gekürzt. Der Rekurs drang in der Folge beim Regierungsrat aber nicht 
durch: Das Argument, dass gefilmte Nudisten letztlich keine nackten Leiber, 
sondern Träger einer lebensreformerischen Aussage seien, blieb angesichts von 
Szenen, die laut dem Regierungsrat «unverkennbar an die Geschlechtslust der 
Zuschauer appellieren», ungehört. Diese «Tendenz» würde durch die spezifi-
sche Rezeptionssituation im Kinosaal noch intensiviert, «durch das Dunkel des 
Kinoraumes, welches Ablenken absorbiert und die Aufnahmebereitschaft des 
Zuschauers verstärkt». Auch der spätere Kunz’sche Verzicht auf das Begleitrefe-
rat und die Entfernung von «rund vierzig Szenen» änderten am Standpunkt des 
Regierungsrates nichts. – Weiteren Aufführungen ähnlicher Filme von Kunz 
wurde dann aber bald «entwaffnende Harmlosigkeit» attestiert. 

Der zweite, 1955 umstrittene Film war Du Rififi chez les hommes (Jules 
Dassin, F 1955). Er war bereits während dreier Wochen im Kino Apollo gelau-
fen und hatte mehr als 20 000 Eintritte verbuchen können, als er infolge nicht 
näher überlieferter «Reklamationen aus dem Publikum» von der Polizeidirek-
tion verboten wurde. Grund dazu war die Ansicht, dass die detaillierte Darstel-
lung des Einbruchs als «Anleitung und Anreiz zur Verbrechensverübung» dienen 
könnte; der Regierungsrat schützte das Verbot. Obwohl die «Rififi-Methode» 
auch in Zürich schon vorher angewendet worden war,26 galt der Film seinen 
Kritikern lange Zeit als Inbegriff der «Verbrecherschule». 

Die Kantonalzürcher Filmgesetze  
von 1963 und 1971

1963 wurde die Filmzensur endlich auf Gesetzesstufe geregelt. Die Zürcher 
Stimmbürger nahmen das erste Zürcher Filmgesetz vom 22. September 1963 in 
einer Volksabstimmung an. Die Verbotsgründe wie auch das Prüfungsprozedere 
der Filme blieben in der Praxis dieselben. Normalvorstellungen konnten nun 
ab 16 Jahren besucht werden, die Polizeidirektion behielt sich jedoch vor, «für 
einzelne Filmvorführungen» das Zutrittsalter auf 18 Jahre zu erhöhen.27 Neu 
fand sich auch die (unglückliche) Mischform «Bewilligung ab 16 Jahren mit 
Auflagen (Kürzungen etc.)»: Da nicht davon auszugehen ist, dass von einem 
Film sowohl eine gekürzte wie auch eine ungekürzte Version gezeigt wurden, be-
deutete dieser Eingriff in der Praxis wohl, dass auch 18-Jährige nur die gekürzte 
Fassung sehen konnten.28 

Seit 1960 konnten die Regierungsratsbeschlüsse dem neugegründeten 
Zürcher Verwaltungsgericht zur Beurteilung übergeben werden. Dieses korri-
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gierte etwa das Verbot des Home-invasion-Films Lady in a Cage (Walter Grau-
man, USA 1964), das der Regierungsrat wegen dessen «verrohenden Gesamtcha-
rakters» noch gestützt hatte: Die Drangsalierung einer «invaliden Dame» durch 
«eine Bande von drei verkommenen Jugendlichen, bestehend aus einem brutalen 
Anführer- und Schlägertypen, einem schlampigen, triebhaft handelnden Mäd-
chen und einem halbdebilen, schielenden Mischling» war ihm zu viel gewesen –  
die Halbstarken liessen grüssen. Das Verwaltungsgericht stellte demgegenüber 
fest: «‹Verrohend› bedeutet wörtlich ‹roh machend›. Eine an und für sich rohe 
Handlung braucht nicht verrohend zu wirken.»29 Ob ein Film verrohend sei, 
hänge letztlich davon ab, «in welchem Zusammenhang diese Szenen stehen, 
wie sie künstlerisch gestaltet sind, welche Tendenz in ihnen sichtbar wird.» Das 
Verwaltungsgericht entkoppelte in diesem Leitentscheid das Sichtbare von der 
direkten Wirkung und sollte die Polizeidirektion sowie den Regierungsrat in 
den kommenden Jahren – auch auf dem Felde der Nacktdarstellungen – öfter  
in die Schranken weisen. In einem folgenreichen Entscheid korrigierte es An-
fang 1968 das Verbot von The Naked World of Harrison Marks (Harrison Marks, 
GB 1967), das der Regierungsrat wegen der «Häufung und […] Länge der fil-
mischen Demonstration der sekundären weiblichen Geschlechtsmerkmale» 
und der damit verbundenen «Versachlichung der weiblichen Person» noch ge-
stützt hatte. Dabei hielt das Verwaltungsgericht fest, dass es der Zensur «nicht 
zu[komme], künstlerisch minderwertige, kitschige, geschmacklose, langwei lige 
und überflüssige Filme zu verbieten». Einige Monate später liess es Oswalt 
Kolles Das Wunder der Liebe (Franz Josef Gottlieb, D 1968) aufgrund seiner 
«zurückhaltenden Darstellungsweise, verbunden mit der andauernd wirksamen 
Aufklärungstendenz» ungekürzt ab 18 Jahren zu. 30 – Die Polizeidirektion hatte 
nun Filme mit Nacktdarstellungen sowie angedeuteten sexuellen Handlungen 
auch ohne aufklärerische Bemäntelung freizugeben – nicht reproduktive Sexu-
alpraktiken waren oft aber noch ausgenommen: So konnte 1970 etwa Ich – ein 
Groupie (Erwin C. Dietrich, CH / D 1970) nur nach der Entfernung zweier Sze-
nen mit heterosexuellem bzw. lesbischem «coitus linguae» gezeigt werden. 

Im März 1968 verlangte der Kantonsrat Walter Kyburz in einer Motion 
die Abänderung des Filmgesetzes mit dem Ziel einer «Umkehrung der Antrags-
last»; kurz darauf lancierte die Zeitung Zürcher Student eine «Volksinitiative zur 
Aufhebung der Filmzensur». Im achtköpfigen Initiativkomitee waren u. a. die 
(Film-)Redaktoren Martin Schlappner (Neue Zürcher Zeitung), Martin Schaub 
und Samuel Plattner (Tages-Anzeiger), sowie zwei Redaktoren des Zürcher 
Studenten, Sepp Moser (heute bekannt als Aviatikexperte) und Georg Kohler 
(später Professor für politische Philosophie an der Universität Zürich).31 Die 
Initiative kam zustande, wurde aber zugunsten des vom Kantonsrat ausgear-
beiteten Gegenvorschlags zurückgezogen, der dann am 7. Februar 1971 vom 
Zürcher Stimmvolk – dem sich mittlerweile auch die Frauen zuzählen durften –  

angenommen wurde. Der Verbotsgrund des «unsittlichen Films» entfiel; der 
Schutz vor «unzüchtigen», also (mittlerweile) pornografischen Filmen schien 
durch das Eidgenössische Strafgesetzbuch genügend gewährleistet. Der Begriff 
des «anstössigen Films» wurde als «unbestimmter Ausdruck» getilgt, und bezüg-
lich der «verrohenden Filme» sollte die bisherige Praxis des Verwaltungsgerichts 
gelten, derzufolge darunter Werke zu verstehen seien, die «zu Gewalttätigkeiten 
oder anderem rechtswidrigen Verhalten aufhetzen».32 Der inhaltsbeschränken-
de Paragraf 4 des Filmgesetzes von 1971 – das mit unbedeutenden Änderun-
gen auch zum Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zeilen gilt (Oktober 2011) –  
lautet(e) nun wie folgt: 

«Verboten ist die Vorführung von Filmen, die eine verrohende Wirkung aus-
üben, zur Begehung von Verbrechen oder Vergehen aufreizen oder in gemeiner  
Weise Menschen oder Menschengruppen verächtlich machen.»

Zwischenzeitliche Gesundung,  
dann Rückfall

Kinematografisch erwachsen ist man im Kanton Zürich seither mit 16 Jahren. 
Die Filmzensur, also die «Bewilligungspflicht und die polizeiliche Administra-
tivkontrolle der Filmvorführungen für Erwachsene»33, wurde mit dem Filmge-
setz von 1971 abgeschafft. Bewegte Bilder des Sex-and-horror-Sektors waren 
vom Generalverdacht einer schädlichen Wirkung aber nur bis zur Etablierung 
einer neuen Trägerform befreit: Die Verbreitung von Videokassetten und -ab-
spielgeräten Anfang der 1980er-Jahre und die damit einhergehende autonome-
re, weil private Konsumationsmöglichkeit von Filmen zogen die Aufmerksam-
heit besorgter Bürger aber zumindest vom Abspielort Kino ab. Der bekannte 
Kreislauf jedoch begann erneut, anekdotische Evidenzen der Verderbnis jagten 
einander wieder. Ebenso untot wie etwa die Figuren der verteufelten «Brutalos» 
ab Magnetband entstiegen die Medienkritiker mit den altbewährten Argumen-
ten ihrer Gruft: Durch die Wirkungen des «Brutalo»-Konsums würden «nun 
aber wirklich» die schwärzesten Fantasien wahr werden. Um die Ecke lauerte 
aber schon das neue Gespenst Internet – das aber ist eine andere Geschichte.



48 CINEMA #57  BEGRENZUNGEN 49

   

1 Hermann Halter, Die Kino-Frage: Ein Wort zur Aufklärung über das heutige Kino-Wesen, Meirin-
gen 1921, S. 33.

2 Christian Beyel: «Der Fall Hartinger und das Kino», in: Mitteilungen des Schweizerischen Bun-
des gegen die unsittliche Literatur 5 (Zürich, September 1920), S. 2.

3 Georg Cohn, Kinematographenrecht. Vortrag gehalten in der Juristischen Gesellschaft zu Berlin am 
12. Juni 1909, Berlin 1909, S. 17.

4 Im Protokoll der Diskussion anlässlich der Tagung der schweizerischen Filmzensoren vom 
17. März 1946 (!) in Zürich wird vermerkt: «Herr Karl Schoch, Zensor, Zürich, berichtet einige 
Erfahrungen aus seiner langjährigen Zensurpraxis. Den gefährlichen Einfluss der Gangsterfilme 
schildert er am Fall des jungen Mörders Hartinger.»

5 Hermann Schachenmann, Jugendschutz gegen Detektivromane und Kinematographen, Bern 1909, 
S. 29.

6 Zu den Zürcher Sittlichkeitsvereinen siehe etwa Roland Engel, Gegen Festseuche und Sensationslust, 
Zürichs Kulturpolitik 1914–1930 im Zeichen der konservativen Erneuerung, Zürich 1990, S. 75–78.

7 Schachenmann (wie Anm. 5), S. 14. – Mehr zum Scheitern der «Kinoreformbewegung» bei 
Engel (wie Anm. 6), S. 121–131, 148 f., sowie bei Adrian Gerber, «Eine gediegene Aufklärung 
und Führung in dieser Materie»: Katholische Filmarbeit in der Schweiz 1908–1972, Freiburg 2010 
(= Religion – Politik – Gesellschaft in der Schweiz 53), S. 98–105.

8 Schachenmann (wie Anm. 5), S. 17, 32.
9 Schachenmann (wie Anm. 5), S. 13.
10 Die jährlichen Geschäftsberichte des Regierungsrates an den Zürcherischen Kantonsrat ver-

zeichnen ab dem Berichtsjahr 1917 die Anzahl der Kinos auf Kantonsgebiet sowie diejenige der 
von der Filmzensur geprüften Filme, der verfügten Kürzungsauflagen und Verbote und Zahlen 
zum Jugendfilmwesen. Um einen Eindruck zu vermitteln: Bis zur Abschaffung der systemati-
schen Prüfung von Filmen für Erwachsene im Jahr 1971 begutachtete die Filmkommission (bzw. 
die Polizeidirektion) ca. 27 000 Filme für Erstaufführungen, verbot etwa 260 und gab rund 1250 
Filme erst nach Kürzungen frei. Nach 1945 wurden ca. 60 Filme verboten und 330 Filme mit 
Schnittauflagen belegt. – Die Angaben zum Kinowesen und zu den Zensurfällen entstammen 
den gedruckten «Geschäftsberichten des Regierungsrates an den Zürcherischen Kantonsrat» 
und den «Protokollen des Kantonsrates des Kantons Zürich» sowie unpublizierten Regierungs-
ratsbeschlüssen, Einzelakten des Staatsarchivs Basel-Stadt (Bestand Straf und Polizei F 14.8b), 
des Staatsarchivs Zürich (Bestand Z 6.1040) oder des Stadtarchivs Zürich (Bestände V.E.c.39.1 
und V.E.c.39.2); die Texte der Gesetze, Verordnungen und Reglemente sind der «Amtlichen 
Sammlung der Beschlüsse und Verordnungen von Behörden der Stadt Zürich» oder der «Offi-
ziellen Sammlung der Gesetze, Beschlüsse und Verordnungen des Kantons Zürich» entnommen.

11 Halter (wie Anm. 1), S. 32.
12 Soweit ersichtlich, lässt sich die erste Kinematograpfenvorführung in der Stadt Zürich auf den 

28. oder 31. Juli 1896 datieren; siehe dazu Collectif, «Les premières images animées en Suisse: 
Une chronologie remaniée et augmentée (1895–1896)», in: Intervalles 55 (Herbst 1999), S. 28.

13 «Eingabe des ‹Verbandes der Interessenten im kinematographischen Gewerbe der Schweiz› an 
die Justizdirektion des Kantons Zürich», in: Kinema 40 (Bülach / Zürich, 9.10.1915), S. 4.

14 Die Quellen schweigen sich grundsätzlich über die Besetzung der Kommission aus; für 
1918 /1919 finden sich jedoch Angaben, dass «ein Kantonsrat und Gemeinderatsschreiber» aus 
Rüti, ein «Sekretär der Winterthurer Polizeiamtes», ein Winterthurer Amtsvormund, der Vorste-
her des kantonalen Jugendamtes, die Sekretäre der Erziehungs- und Militärdirektion, ein Be-
zirksrichter, (wohl) der Wirt des Kurhauses Zürichberg sowie eine «Frau Oberst Kindler», welche 
die weibliche Beteiligung sicherstellte, der Kommission angehörten; 1952 hatten dann Einsitz 
«eine Lehrerin, eine Vertreterin der Frauenzentrale, ein Journalist, ein Amtsvormund, ein Ober-
richter, ein Staatsanwalt, ein Schriftsteller, ein Vertreter der Erziehungsdirektion, ein Fürsorge-
inspektor sowie zwei Chefbeamte der Polizeidirektion.

15 Leider flossen die Zahlen der Fälle einer solchen «freiwilligen Abstellung» nicht in die Geschäfts-
berichte ein.

16 Unter «Charlot-Filmen» sind keineswegs nur Filme mit Charlie Chaplin zu verstehen; vielmehr 
markierte der Begriff verschiedenartige Burlesken anderweitiger Provenienz.

   

17 Siehe dazu «Bericht des Bundesrates an die Bundesversammlung […] betreffend Revision von Art. 
31 der Bundesverfassung. (Vom 26. Mai 1925)», in: Bundesblatt 22 (Bern, 3. Juni 1925), S. 559 f.

18 Noch 1921 konnte die Kinoindustrie frohlocken: «Glücklicherweise trottet der Amtsschimmel 
auch [bei der Filmzensur] so lendenlahm, dass die Verfügung meistens eintrifft, wenn die acht-
tägige Spielzeit des Films vorüber ist. Damit ist aber nicht gesagt, dass jeder Film in der ersten 
Woche seiner Aufführung begutachtet wird. Er kann ruhig und unbeanstandet vier Wochen 
laufen, um erst in der fünften Woche verboten zu werden.» («Film und Kino in der Schweiz», in: 
Schweizer Cinema Suisse 23, [Bern, 11. Juni 1921], S. 7).

19 Siehe dazu Matthias Uhlmann, «Ideologieproduktion und Mikrohistorie: Sergej M. Eisensteins  
Bronenosec Potemkin und Oktjabr als Zürcher Zensurfälle», in: Katharina Klung u. a. (Hg.), 
(FFK 24: Dokumentation des 24. Film- und Fernsehwissenschaftlichen Kolloquiums an der Univer-
sität Zürich, März / April 2011) Marburg (in Vorbereitung).

20 Eine antikommunistische Einflussnahme der Polizeidirektion wurde immerhin in der Auflage 
deutlich, dass «die Reklame sich auf der ganzen Linie jeder Anpreisung des Films enthält, die 
den Anschein einer Verherrlichung des neuen Russland, der russischen Revolution oder des 
Bolschewismus erwecken könnte.»

21 Zahlen zu Wiederaufführungen sind rar; nur im Regierungsratsbeschluss Nr. 3308 vom 10.12.1953 
ist vermerkt, dass es sich dabei «jährlich um 3500 Filme handelt.»

22 Willi Wottreng, Deubelbeiss & Co.: Wie ein Gangsterduo die Schweiz in Schrecken versetzte, 
Zürich 2007, S. 105.

23 Soweit aus den Quellen ersichtlich, findet sich 1955 mit der Schnittauflage zu Mädchenjahre 
einer Königin (Ernst Marischka, AUT 1954) auch die einzige Kürzung, die aufgrund einer 
missliebigen Äusserung einer Figur verlangt wurde: «Die Szene in der Melbourne auf die Frage 
der Königin nach der Bedeutung des Begriffes ‹Vergewaltigung› antwortet: ‹Vergewaltigung ist 
nicht unbedingt etwas Unangenehmes›, ist vollständig wegzulassen.»

24 Zu Werner Kunz siehe bislang nur Daniel Stapfer, «Zwischen Amden und Rümlang: Sexfilme 
aus Schweizer Produktion», in: Cinema 51 (2006), S. 58–60, sowie Hervé Dumont, Geschichte 
des Schweizer Films: Spielfilme 1896–1965, Lausanne 1987, S. 548 f., 562 f.

25 Zimmermann eventuell, sicherlich aber sein Mitstreiter Eduard Fankhauser führten bereits in  
den 1930er-Jahren «Nacktbadefilme» in Zürich vor. Im Dezember 1935 wurde Fankhauser  
verzeigt, weil er während der Vorführungen von Zurück zur Natur im Kino Apollo an der Kasse 
Programme «mit anstössigem Inhalt» verkaufte. – Zu Werner Zimmermann und Eduard Fank-
hauser siehe Roland Cosandey, «Mais où sont nos films naturistes des années 30? Avis de  
recherche», in: Intervalles 55 (Herbst 1999), S. 56F .

26 Siehe Walter Kunz, Diebe, Hochstapler und Verbrecher: Wie man sich und seine Kinder vor ihnen 
schützt, Zürich 1962, S. 34 («Rififi brachte nichts Neues»), sowie Viktor Zwicky, So war es damals: 
Memoiren eines Zeitungsreporters, [Zürich 1965,] S. 62.

27 Dies widerfuhr etwa 40 Filmen im Jahr, darunter Erotik- (u. a. von Erwin C. Dietrich) und 
Mondo-Filmen, aber auch inzwischen kanonisierten Autorenfilmen «gewagten» Inhalts wie  
Accattone (Pier Paolo Pasolini, IT 1961), Le journal d’une femme de chambre (Luis Buñuel, 
F / IT 1964), Viridiana (Luis Buñuel, SP / MEX 1961), Repulsion (Roman Polanski, GB 1965), 
Giulietta degli spiriti (Federico Fellini, IT / F 1965), Who’s afraid of Virginia Woolf? (Mike Ni-
chols, USA 1966), Blow Up (Michelangelo Antonioni, GB / IT / USA 1966), Bonnie and Clyde 
(Arthur Penn, USA 1967), Teorema (Pier Paolo Pasolini, IT 1966) u. a. (hier geordnet nach dem 
Zeitpunkt der Verfügungen).

28 Darunter fanden sich etwa Italowestern wie Il buono, il brutto, il cattivo (Sergio Leone, IT 1966), 
Il grande Silenzio (Sergio Corbucci, IT 1967), oder Se sei vivo – spara! (Giulio Questi, IT 1967).

29 «Filmzensur» [Entscheid des Zürcher Verwaltungsgerichts], in: Blätter für Zürcher Recht-
sprechung (1966), S. 368f.

30 «Filmzensur» [Entscheid des Zürcher Verwaltungsgerichts], in: Blätter für Zürcher Recht-
sprechung (1969), S. 31.

31 Siehe Zürcher Student 1 (Zürich, Mai 1968), S. 3.
32 «Kanton Zürich, Volksabstimmung vom 7. Februar 1971», S. 17 f.
33 Geschäftsbericht des Regierungsrates an den Kantonsrat, 1971, S. 69.



5050 CINEMA #57  BEGRENZUNGEN 51

VERONIKA SCHWEIGL
DURCHLÄSSIGE GRENZEN — 
INTERAKTIONSFORMEN  
ZWISCHEN FILM UND  
ZUSCHAUER IM ESSAYFILM

Als Hybrid zwischen Dokumentar-, Spiel- und Experimentalfilm überschreitet 
der Essayfilm die inhaltlichen und formalen Grenzen dieser Gattungen, ver-
mischt deren Elemente und fügt sie zu einer neuen Form zusammen. Fiktives 
und dokumentarisches Bildmaterial wird auf vielfältige Weise kombiniert, sodass 
neue Sinnzusammenhänge entstehen. Der Essayfilm hält sich nicht an narrative 
Konventionen, sondern durchbricht die kausale Erzählstruktur und verwischt 
die Grenzen zwischen Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Zudem bietet 
der Essayfilm durch seine «Multiperspektivität»1 vielseitige Anknüpfungspunk-
te, die der Zuschauer aufnehmen oder verwerfen kann. Durch das selbstreflexi-
ve Hinterfragen der Filmbilder, das dem Essayfilm eigen ist, wird das Publikum 
zu einer kritischen Auseinandersetzung mit dem Gezeigten aufgefordert. – Die 
klassische Abgrenzung zwischen Leinwand und Publikum wird durchlässig: Es 
entstehen vielseitige Interaktionen zwischen Film bzw. Filmschaffenden und 
Zuschauer. Besonders deutlich wird dies auf der Ebene des Blicks. In Chris 
Markers Essayfilmen ist die Interaktion zwischen Zuschauerblick und Zurück-
blicken der Filmbilder ein immer wieder kehrendes Element, was im Folgenden 
anhand von Beispielen aus Level Five (F 1997) und Sans soleil (F 1983) veran-
schaulicht wird. Auch die direkte Ansprache des Zuschauers, die sich wie ein 
roter Faden durch Alain Resnais und Chris Markers Les statues meurent aussi 
(F 1953) zieht oder sich in Form eines Dialogs mit dem Zuschauers in Derek 
Jarmans The Last of England (GB 1987) zeigt, demonstrieren die durchlässige 
Grenze zwischen Film und Zuschauer. Der filmische Brief weist unterschiedli-
che Formen der Interaktion mit dem Zuschauer auf, was im Vergleich zwischen 
Chris Markers Lettre de Sibérie (F 1957), Chantal Akermans News from Home 
(USA 1977) und Jean-Luc Godards und Jean-Pierre Gorins Letters to Jane (F 

Momentaufnahme von Rose-Marie Schneider, Doc Productions

Schreiben gegen den Tod (Rolf Lyssy, CH 2002/09)

2001. Der Autor gelangt mit einer Filmidee an die Produzentin. Alles 
ist offen, wir diskutieren, fantasieren, konsolidieren, finanzieren, 
warten wochenlang auf die Drehgenehmigung. Erste – überwindbare –  
Einschränkungen. Dann Dreh im Todestrakt, «Polunsky Unit’» in Texas. 
8 Jahre später: dasselbe Prozedere, dieses Mal jedoch mit weit 
reichenden Restriktionen. Keine Finanzierung. Trotzdem brechen wir 
nicht ab, denn Steven, der Gefangene, kennt sein Todesdatum. Wir 
filmen ein letztes Interview, eine Woche vor seiner Hinrichtung. 
Keine geografischen oder politischen, ethnischen oder ideologischen 
Grenzen, auch keine eigenen Schranken im Kopf, sondern sehr viel 
fundamentalere Limiten, nämlich die einschneidende Beschränkung 
eines Mitmenschen, sein Ein- und Ausgesperrtsein. Umso überraschen-
der seine menschliche Wärme, die spirituelle Reife, im Wider- 
spruch zu den 18 Jahren in einer erbärmlichen Zelle. Eine zeitliche 
Begrenztheit auch: sein Leben dauert noch 8 Tage. Endgültige –  
unüberwindbare – Einschränkung.
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Der beobachtende Blick der Filmbilder

Der voyeuristische Blick des Zuschauers

1972) sichtbar wird. Schlussendlich wird der Zweifel am Bild, der dem Essay-
film inhärent ist, in Wim Wenders Tokyo-Ga (D / USA 1985) hervorgehoben.

  

Das Zurückblicken der Bilder

  

Die durchlässige Grenze zwischen Film und Zuschauer ist deutlich in Chris 
Markers Essayfilmen Level Five (F 1997) und Sans soleil (F 1983) zu erkennen. 
Level Five thematisiert die Tragödie der kollektiven Massensuizide auf der japani-
schen Insel Okinawa am Ende des Zweiten Weltkrieges. Laura, die Hauptperson 
des Films, beginnt das Computerspiel zu spielen, an dem ihr kürzlich verstor-
bener Geliebter gearbeitet hat. Ziel des Spiels ist es, die Schlacht von Okinawa 
nachzustellen. Lauras Versuch, im Spiel den Verlauf der Schlacht zu verändern, 
scheitert jedoch, da es nur ein Nachstellen der historischen Ereignisse zulässt. So 
beginnt Laura im Informationsnetzwerk O.W.L.2 über Okinawa zu recherchie-
ren. Dabei stösst sie auf Archivmaterial, das Frauen auf der japanischen Insel 
Saipan zeigt, die Suizid begehen, indem sie sich von den Klippen in die Tiefe 
stürzen. Kurz bevor eine der Frauen von den Felsen springt, dreht sie sich noch 
einmal um und blickt in die Kamera (A). Aus dem Off ist Lauras Stimme zu hören: 

«Ob sie wohl auch gesprungen wäre, wenn sie im letzten Moment nicht 
bemerkt hätte, dass man sie beobachtete? […] Die Frau in Saipan sah die 
Kamera. Sie begriff, dass die fremden Dämonen sie nicht nur hetzten, son-
dern auch aller Welt zeigen konnten, dass sie nicht den Mut gehabt hatte, zu 
springen. Sie sprang. Und der, der die Kamera hielt und wie ein Jäger auf sie 
zielte, durch sein Zielfernrohr, hat sie abgeschossen, genau wie ein Jäger.»3 

Der beobachtende Kamerablick – und mit ihm der Zuschauer – werden gemäss 
des Off-Kommentars zu Mitschuldigen am Suizid der Frau. 

Zwischen Film und Zuschauer entsteht also eine Interaktion: Die Bilder, 
die zurückblicken und der Zuschauer, der wie eben beschrieben, das Gesche-
hen vermeintlich beeinflusst. Das Zurückblicken der Bilder ist auch in Sans Sol-
eil, der die Natur der menschlichen Erinnerung und das Gedächtnis der Bilder 
thematisiert, auffällig: Marker kombiniert Ausschnitte aus Spiel- und Doku-
mentarfilmen sowie selbst gefilmte Szenen aus Guinea Bissau, Japan, Island etc. 
Durch den Film führt eine weibliche Off-Stimme, welche die Briefe des fiktiven 
Kameramanns Sandor Krasna vorliest. Im ersten Drittel gibt es eine Szene, in 
der Bilder aus japanischen Horrorfilmen aneinandergereiht werden: Während 
aus dem Off der Kommentar «But the more you watch Japanese television, the 
more you feel it’s watching you»4, zu hören ist, werden im Bild Gesichter aus 

A

B
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Die Ansprache des Zuschauers wird noch verstärkt, wenn der Off-Kommentar 
zu einer Handlung auffordert. So appelliert der Off-Kommentar aus Les statues 
meurent aussi (F 1953): 

«Versuchen Sie zu unterscheiden, was hier Erde ist und was Leinwand, was 
schwarze Haut und was Erde, aus einem Flugzeug gesehen, was Baumrinde 
ist und was das Äussere einer Statue.»10 

Im Bild erscheinen währenddessen Detailaufnahmen der genannten Gegen-
stände. Die Off-Stimme spricht den Zuschauer direkt an und fordert ihn zu 
einer aktiven und differenzierten Betrachtung der Bilder auf. Dadurch wird sich 
der Zuschauer als Betrachtender bewusst. 

Die dialogische Struktur, die im Essayfilm häufig verwendet wird, mar-
kiert eine weitere Form der Grenzüberschreitung zwischen Film und Zuschau-
er. Der Kommentar wird aus der Ich-Perspektive erzählt und spricht ein un-
sichtbares Gegenüber an, mit dem sich der Zuseher identifizieren kann. Diese 
dialogische Struktur des Essayfilms zeigt sich beispielsweise in Derek Jarmans 
The Last of England (GB 1987). Jarman verwebt in diesem Film seine persön-
liche Aids-Erkrankung mit dem Identitätsverlust und der Kulturkrise, die er für 
England konstatiert. Etwa zehn Minuten nach Beginn des Films fragt die 
männliche Off-Stimme:

«What do you see in those heavy waters? I ask. Nothing but a bureaucrat 
from the ministry poisoning the buttercups with a new defoliant. What’s that 
I hear? The sound of Gershwin on his ghetto blaster. […] And tomorrow? 
Tomorrow’s been cancelled owing to lack of interest. You saw the graffiti 
years ago on the Euston Road, and didn’t believe it.»11

Dieses fiktive Gespräch kann als Dialog zwischen dem erzählenden Ich und 
seiner zweiten, aufgespaltenen Identität gesehen werden. Durch die Ansprache 
eines unsichtbaren Gegenübers wird ein Adressat entworfen, mit dem sich der 
Zuschauer identifizieren kann.12 Auch in der Szene aus The Last of England, in 
der ein Mann, gespielt von Spencer Leight, exekutiert wird, richtet eine weib-
liche Off-Stimme die Aufforderung «Don’t be sad»13 an ein unsichtbares Ge-
genüber. Diese tröstende Äusserung der weiblichen Kommentarstimme kann 
als Reaktion auf das vermutete Empfinden des Zuschauers beim Betrachten 
der Hinrichtung gelesen werden. Durch diese dialogische Interaktion zwischen 
Film und Zuschauer entsteht beim Zuschauer das Gefühl der Teilnahme am 
filmisch Dargestellten. Die Grenze zwischen Film und Zuschauer wird hier 
abermals durchbrochen.

Horrorfilmen in Grossaufnahme gezeigt, die direkt in die Kamera blicken, so 
als ob sie die Zuschauer beobachten würden. Eine ähnliche Szene gibt es auch 
kurz zuvor. Während im Bild Graffiti mit Comic-Figuren gezeigt werden, die 
die Zuschauer zu beobachten scheinen (B), kommentiert die Off-Stimme: 

«The entire city is a comic strip; it’s Planet Manga. […] And the giant faces 
with eyes that weigh down on the comic book readers, pictures bigger than 
people, voyeurizing the voyeurs.»5 

Diese Wechselbeziehung zwischen Zuschauerblick und dem Zurückblicken der 
Filmbilder, zeigt die Durchlässigkeit und die symbolische Überschreitung der 
Grenzen zwischen Film und Zuschauer.6

  

Der Dialog mit dem Zuschauer

  

Auch die direkte Ansprache des Zuschauers durch den Kommentar kann als 
Überschreitung der Grenze zwischen Zuschauer und Film betrachtet werden. 
Der Zuschauer wird aktiv ins filmische Geschehen miteinbezogen. In Alain 
Resnais und Chris Markers Les statues meurent aussi (F 1953) wird dieses Ver-
fahren der aktiven Zuschaueransprache fast durchgängig angewandt. Resnais 
und Marker thematisieren in ihrem Film den Kolonialismus der Europäer und 
den Niedergang der afrikanischen Kunst. Schon zu Beginn des Films spricht 
eine männliche Off-Stimme in der «Wir»-Form: 

«Das Volk der Statuen ist sterblich. Eines Tages werden unsere steinernen 
Gesichter ihrerseits zerfallen.»7 

Auch später beruft sich der Off-Kommentar auf das kollektive «Wir», wenn er 
sarkastisch auf die Kolonialisierung und das Verschwinden der afrikanischen 
Kunst anspielt: 

«Aber was wir aus Afrika haben verschwinden lassen, zählt kaum für uns 
angesichts dessen, was wir in Afrika hervorgebracht haben.»8 

Das «Wir» der Europäer meint selbstverständlich auch die Zuschauer, die so 
involviert werden. Noch deutlicher wird folgender Off-Kommentar: 

«Die Negerkunst: wir betrachten sie, als ob sie ihre Daseinsberechtigung in 
dem Vergnügen findet, das sie uns verschafft.»9 
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eine bestimmte Person – Jane Fonda – gerichtet. In dem als Postscript ihres 
Films Tout va bien (F 1972) entstandenen Essayfilm demontieren die beiden 
Filmemacher eine Fotografie von Jane Fonda, auf der sie während ihres Besu-
ches in Vietnam mit einer Gruppe von Vietcong abgebildet ist. Der Off-Kom-
mentar beginnt mit den Worten: 

«Dear Jane, in the advertising leaflet which accompanies ‹Tout va bien› to 
the festivals […] we preferred using a photograph of you in Vietnam instead 
of photographs of the film. […] This photograph shows you, yes you Jane, 
serving of the Vietnamese peoples struggle for independence.»18 

Der Off-Kommentar wird abwechselnd von Jean-Luc Godard und Jean-Pierre 
Gorin gelesen. Als Adressatin des Filmbriefes wird Jane Fonda direkt angespro-
chen und aufgefordert, Stellung zu der Kritik der Filmemacher zu nehmen: 

«We hope by the end of this letter, things will be a little clearer. And that’s 
why we really need you to come and answer us directly, because we are not 
writing to you only as authors of ‹Tout va bien› but also because we have 
been looking at this photograph.»19 

Der Zuschauer erhält Zugang zu diesem persönlich adressierten Brief. Ihm 
werden die subjektiven Gedankengänge der beiden Absender sowie deren Kri-
tik an Jane Fonda vorgetragen, und er ist aufgefordert, selbst Stellung zu bezie-
hen. Die Filmautoren fordern einen aktiv handelnden Rezipienten ein, der eine 
gleichberechtigte Position zu den Filmautoren einnimmt: 

«The spectator […] will be a producer at the same time as he is a consumer. 
And we will be consumers at the same time as we are producers. »20 

Durch die Zuordnung der Kommentarstimme zu einem bestimmten Subjekt 
wird die Autorität der Stimme angreifbar und mit ihr auch die Autorität dessen, 
was sie sagt.21 Indem die Kommentarstimme einer bestimmten Person (z.B. 
dem Filmemacher) zugeordnet werden kann, wird dessen Subjektivität sicht-
bar. Die Aussage der Kommentarstimme kann als eine Meinung aus einem 
breiten Spektrum wahrgenommen werden. Somit wird sie auf die gleiche Stufe 
mit der Meinung des Rezipienten gestellt. Der Essayfilm wird hier also nicht als 
abgeschlossenes Werk verstanden, sondern als direkte Handlungsaufforderung 
an den Zuschauer.

  

Der Film als Brief

  

Dialogische Strukturen gehören auch zu der im Essayfilm häufig verwende-
ten Briefform. Die oft intime, zwischenmenschliche Form des brieflichen Aus-
tauschs zwischen zwei, meist vertrauten Personen wird im Essayfilm öffentlich. 
Durch die Briefform entsteht zwischen Zuschauer und Filmemacher ein beson-
deres Vertrauensverhältnis. Der Filmemacher verkörpert nicht mehr nur den 
epischen Ich-Erzähler, sondern er offenbart dem Zuschauer seine kulturellen 
und biografischen Hintergründe. Der Zuschauer wird ins Vertrauen gezogen: 

«Vertrauen gegen Vertrauen, bekennerische Offenheit gegen generöses Interes-
se: das ist es, was die Autorinnen und Autoren von ‹Brief-Filmen› einerseits 
anbieten, andererseits verlangen.»14

Die filmische Briefform ist sehr vielfältig: Während Markers Lettre de Sibérie 
(F 1957) von einem Ich-Erzähler ausgeht, der mit den Worten «I’m writing you 
this letter from a distant land.»15 seinen Filmbrief beginnt, verfährt Chantal 
Akerman in News from Home (USA 1977) auf umgekehrte Weise. Die belgische 
Filmemacherin war kurz nach Abbruch ihres Studiums nach New York gezogen 
um dort Filme zu produzieren. In News from Home liest sie die Briefe, welche 
ihre Mutter ihr aus Belgien geschickt hat: 

«My dearest little girl, I just got your letter and I hope that you’ll continue 
to write to me often. Anyway, I’ll hope that you’ll come back to me soon. I 
hope that you are still well and that you’re already working. I see that you 
like New York and you seem to be happy. We are very pleased even though 
we’d like to see you again very soon.»16 

Auf der visuellen Ebene des Films werden dazu Bilder aus dem urbanen New 
Yorker Alltag gezeigt. Der Film spiegelt die persönlichen Lebensumstände der 
Filmemacherin wider und gestattet dem Zuschauer einen intimen Einblick in 
die Beziehung zwischen Chantal Akerman und ihrer Mutter. Durch die fil-
mische Briefform erhält der Zuschauer Einblick in subjektive Gedanken und 
Gefühlen, die normalerweise nur dem engsten Freundes- oder Familienkreis 
offenbart werden. Dies intensiviert die Beziehung zwischen Filmemacher und 
Zuschauer.17 

Im Gegensatz zu den beiden vorhergehenden essayistischen Filmbriefen, 
die an die Filmemacherin selbst bzw. an ein unsichtbares Gegenüber gerichtet 
sind, ist Jean-Luc Godards und Jean-Pierre Gorins Letters to Jane (F 1972) an 
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1 Barbara Filser, Chris Marker und die Ungewissheit der Bilder, München 2010 , S. 101.
2 OWL (Optional World Link) ist ein Informationsnetzwerk ähnlich dem Internet. 
3 Level Five (Chris Marker, F 1997).
4 Sans soleil (Chris Marker, F 1983).
5 Sans soleil.
6 Vgl. Christina Scherer, Ivens, Marker, Godard, Jarman: Erinnerung im Essayfilm, München 

2001, S. 39 f.
7 Les statues meurent aussi (Chris Marker / Alain Resnais, F 1953).
8 Les statues meurent aussi.
9 Les statues meurent aussi.
10 Les statues meurent aussi.
11 The Last of England (Derek Jarman, GB 1987).
12 Vgl. Scherer (wie Anm. 6), S. 302 f.
13 The Last of England.
14 Schaub (wie Anm. 14), S. 116.
15 Lettre de Sibérie (Chris Marker, F 1957).
16 News from Home (Chantal Akerman, USA 1977).
17 Auf ähnliche Weise verfahren die Essayfilme, welche in der Struktur eines Tagebuchs aufgebaut 

sind (vgl. zum Beispiel die Tagebuchfilme von Jonas Mekas)
18 Letters to Jane (Jean-Luc Godard / Jean-Pierre Gorin, F 1972).
19 Letters to Jane.
20 Letters to Jane.
21 Vgl. Filser (wie Anm. 1), S. 126.
22 Vgl. Filser, (wie Anm. 1), S. 96.
23 Tokyo-Ga (Wim Wenders, D / USA 1985)
24 Vgl. Scherer (wie Anm. 6), S. 40. 

  

Der Zweifel am Bild

  

Der Zweifel am Bild ist dem Essayfilm inhärent. Die «gegenseitige Infiltra-
tion von Fiktionalem und Dokumentarischen» im Essayfilm veranlasst den Zu-
schauer dazu, «seine ‹Lektüren› des einzelnen Films und von Film allgemein 
zu überprüfen.»22 Zudem widersetzt sich der Essayfilm einer klaren Positionie-
rung und schafft Widersprüche, indem er beispielsweise unterschiedliche Bilder 
aneinander montiert oder einen Bruch zwischen dem im Bild Dargestellten 
und dem im Kommentar Gesprochenen schafft. Häufig spricht der Essayfilm 
selbst den Zweifel an der Wirklichkeit des Dargestellten an. So bemerkt der 
Off-Kommentar am Beginn von Wim Wenders Tokyo-Ga (D / USA 1985), einer 
Hommage an den von Wenders verehrten japanischen Regisseur Yasujiro Ozu: 

«Die Wirklichkeit. Kaum ein Begriff ist so ausgehöhlt und unbrauchbar im 
Zusammenhang mit dem Kino. […] Ein jeder sieht seine Wirklichkeit mit 
seinen eigenen Augen. […] Es ist selten geworden in dem heutigen Kino, 
dass solche Augenblicke der Wahrheit stattfinden, dass Menschen oder Dinge 
sich so zeigen, wie sie sind.»23 

Indem der Film auf die Subjektivität der Wirklichkeitswahrnehmung verweist, 
wird auch der Zuschauer dazu veranlasst, die Filmbilder zu hinterfragen. Wen-
ders bricht die geschlossene Welt des Films auf, die Lücken muss der Zuschau-
er selbst schliessen. Der Essayfilm ist auf den Zuschauer als «produktive ‹Kraft›» 
angewiesen. Die Offenheit des Essayfilms ermöglicht es dem Zuschauer auch 
hier wieder, einen eigenen Standpunkt einzunehmen und Sinnzusammenhänge 
zu schaffen.24

Die Interaktion zwischen Film und Zuschauer ist ein wesentliches Cha-
rakteristikum des Essayfilms. Im Essayfilm sind die Grenzen zwischen Film und 
Zuschauer durchlässig: Der Zuschauerblick wird von den Filmbildern zurück-
geworfen, und es entsteht eine Interaktion zwischen dem Film bzw. dem Filme-
macher und dem Zuschauer. Diese zeigt sich durch die direkte Ansprache des 
Zuschauers oder durch die Verbündung zwischen Filmemacher und Zuschauer 
zu einem kollektiven «Wir», sowie durch die Brief- und Tagebuchform. Auch die 
offene Struktur des Essayfilms sowie seine charakteristischen Eigenschaften las-
sen die Grenze zwischen Film und Zuschauer durchlässig werden: Subjektivität, 
Selbstreflexivität, der Zweifel am Bild sowie die Vermischung zwischen fiktivem 
und dokumentarischem Material fordern den Zuschauer auf, den Film kritisch 
zu hinterfragen und seinen eigenen Standpunkt einzubringen: Der Zuschauer als 
aktiver Rezipient, dessen Teilnahme an der Sinnproduktion vorausgesetzt wird.
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erst einige Wochen nach der deutschen Kapitulation.2 Das Grenzübergreifen-
de in Die letzte Chance lässt sich weder auf einen Verbrüderungsversuch im 
Sinne einer Anbiederung an die zukünftigen Siegermächte noch auf den, z.B. 
im deutschen Nachkriegsfilm allgegenwärtigen Humanismusreflex reduzieren. 
Das zeichnet ihn vor vielen anderen europäischen und amerikanischen Filmen 
der Vierzigerjahre aus und ist wohl auch einer der Gründe, warum der Film 
nicht nur die Kritiker in der Schweiz, sondern auch in London, Paris, New York, 
Brüssel, Stockholm und Rom begeisterte. Die letzte Chance war ein regelrechter 
Exportschlager, der auch das ausländische Publikum für sich einnahm. 1946 
gewann er unter anderem den Grand Prix in Cannes (den Vorgänger der Gol-
denen Palme) und den grossen Preis der New Yorker Kritik.3 So verdient der 
Erfolg von Die letzte Chance in der Nachkriegswelt war, so war der Film doch 
weniger unschuldig, als es die obige Kritik nahe legt. Leopold Lindtbergs Dra-
ma war für den internationalen Filmmarkt konzipiert, der transnationale Affekt 
des Films idealistische Didaktik und Exportgut zugleich. Werner Wider hat in 
Der Schweizer Film 1929–1964. Die Schweiz als Ritual ausführlich beschrieben, 
inwiefern sich Die letzte Chance aus der Schweizer Filmtradition löst und der 
Dramaturgie des «internationalen Filmmarkts» annähert.4  Während Wider im 
Geiste der 1970er- und 1980er-Jahre davon ausgeht, dass jede Konzession an 
das Genrekino die ethische Haltung eines Films kompromittiere, soll dieser 
Beitrag weder über die idealistisch-didaktische, noch über die marktorientierte 
Strategie dieses Praesens-Films urteilen – insofern sich diese überhaupt von 
einander trennen lassen –, sondern die Herstellung eines Affekts nachverfolgen, 
der darauf abzielt, nicht nur den Krieg, sondern nationale Grenzen an sich 
infrage zu stellen.

Die letzte Chance wurde 1944 in der Schweiz gedreht und spielt im 
Herbst 1943 in Norditalien. Süditalien ist bereits von den Alliierten besetzt, 
im Norden kämpfen Partisanen gegen faschistische Verbände und deutsche 
Truppen. Zwei alliierten Kriegsgefangenen, dem Engländer Halliday (John 
Hoy) und dem Amerikaner Braddock (Ray Reagan), gelingt die Flucht aus ei-
nem deutschen Gefangenentransport. Auf ihrem Weg in die Schweiz begegnen 
die beiden Soldaten einer Gruppe von jüdischen Flüchtlingen aus verschiede-
nen europäischen Ländern, die sich schon seit Jahren auf der Flucht befinden. 
Nach einigen Strapazen in den Alpen gelingt ihnen schliesslich gemeinsam der 
Grenzübertritt in die Schweiz. Das Happy End bleibt jedoch aus: Ein deutsch-
jüdischer Junge opfert sein Leben an der Grenze, der englische Soldat wird 
angeschossen und stirbt kurz danach an seiner Schussverletzung. Und die Zu-
kunft der anderen jüdischen Flüchtlinge bleibt ungewiss. 

Natürlich lässt sich der Film als Schweizer Produktion, d. h. im Kon-
text schweizerischen Selbstverständnisses und der eidgenössischen Film- und 
Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg verstehen. Vor dem Hintergrund der 

GEESA TUCH
MITLEIDEN AN DER  
SCHWEIZER GRENZE — 
DIE LETZTE CHANCE 

Die letzte Chance ist ein Filmepos internationalen Stiles. Nicht etwa deshalb 
nur, weil darin mancherlei Sprachen gesprochen werden, englisch, italie-
nisch, französisch, holländisch, serbisch, deutsch und ein bisschen Schweizer 
Mundart, sondern weil es die Internationalität des Herzens, die Internatio-
nalität der einfachsten Menschengefühle auffängt.1

(1945)

Manchmal bleiben alte Filmkritiken beim Lesen im Kopf hängen, gerade so 
sentimentale Formulierungen wie die der «Internationalität des Herzens» set-
zen sich fest. Vielleicht, weil wir glauben, dass sie Aufschluss darüber geben, 
welche Sehnsüchte das zeitgenössische Publikum, zumindest aber dieser eine 
Filmkritiker, mit in den Kinosaal brachte und auf die Leinwand projizierte, so 
etwa die Hoffnung auf eine grenzübergreifende Bewältigung von sechs Jahren 
Kriegserfahrung. Wenige Wochen nach Ende des Zweiten Weltkriegs betont die 
zitierte Kritik, dass die Menschen über alle nationalen Grenzen hinweg gleich 
fühlen. Das von Praesens Film produzierte Schweizer Flüchtlingsdrama Die 
letzte Chance (Leopold Lindtberg, CH 1945), welches hier besprochen wird, 
wird zwar romantisiert, aber nicht zu Unrecht zum Kronzeugen für einen fil-
mischen Humanismus hinauf stilisiert. Die oben beschworene «Internationa-
lität», die nicht allein die vielsprachige Besetzungsliste, den britischen Haupt-
darsteller, den österreichischen Regisseur und den aus Galizien stammenden 
Produzenten meint, lässt sich tatsächlich aufspüren. Die letzte Chance stellt 
nämlich eine grenzübergreifende Perspektive auf den Krieg her und – das ist 
für die rückblickende Einordnung des Films nicht unerheblich – zwar noch vor 
Ende des Krieges. In Produktion war er seit Frühjahr 1944, Premiere hatte er 
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den – dies gilt zumindest für den Grossteil der internationalen Kriegsfilme in 
den Vierzigerjahren. Das Grenzübergreifende, um das es hier geht, ist anders 
zu verstehen, denn die tatsächliche Grenzüberschreitung am Ende des Films 
wäre bedeutungslos, hätte sich nicht die Wahrnehmung des Krieges im Laufe 
des Films verändert. Die Eingangsequenz wirft uns in einen beliebigen nationa-
len Konflikt, am Ende jedoch ist der Zweite Weltkrieg als transnationale Kata-
strophe entlarvt. Dieser Wahrnehmungswandel ist an die beiden Hauptfiguren 
gebunden und findet seinen Ausdruck in einem veränderten Kamerastil. 

In einer späteren Szene sitzen die beiden erneut in einem Zug, entge-
gen ihrem früheren Beschluss fahren sie nicht an die Front, sondern in Rich-
tung Schweizer Grenze. Die Fahrt verlangsamt sich, die Waggons kommen zum 
Stehen. Halliday klettert auf eine Kiste und späht aus einer vergitterten Luke. 
Schreie, Schluchzen, Pfeifen sind zu hören, auch Viehgebrüll. Halliday fordert 
seinen Kameraden auf, sich das anzugucken. Die Kamera nimmt nun zum ers-
ten Mal Hallidays Perspektive ein. Es ist Nacht, aber in einem Point-of-view shot 
werden zwischen den fahrenden Zügen langsam die Umrisse von Menschen 
sichtbar; eine versprengte Kolonne, die sich langsam vorwärts bewegt: Halliday 
und Braddock werden Zeugen einer Deportation. Die Szene fällt stilistisch in 
zweierlei Hinsicht aus dem Rahmen der vorausgegangenen Sequenzen. Bislang 
konnten die Zuschauer die «Reise» der beiden Protagonisten durch Norditalien 
als unauffällige Beobachter nachvollziehen, die Kamera hielt stets respektvollen 
Abstand zum Geschehen und die beiden Figuren fügten sich gleichberechtigt 
in ihre Umgebung. Nun wird dieser «realistische» Stil dadurch unterbrochen, 
dass eine subjektive Kamera zum Einsatz kommt. Zusätzliches Gewicht erhält 
der Blick des Soldaten durch den Auftritt der einzigen bekannten Schauspie-
lerin, des Films in dieser Einstellung. Therese Giehse spielt eine Frau, die von 
Halliday dabei beobachtet wird wie sie ihren Mann sucht. Als sie erkennt, dass 
er bereits in einen Viehwaggon gesperrt worden ist, läuft sie an die Spitze des 
Deportationszugs. Der Zug, aus dem die beiden Soldaten das Geschehen ver-
folgen, setzt sich wieder in Bewegung. Immer kleiner wird das Bild der Frau, die 
mit erhobenen Händen auf die sich entfernende Kamera zu läuft. Sie rennt von 
Dampfschwaden umhüllt bis vor die Lokomotive, legt sich auf die Gleise und 
wird von gesichtslosen Uniformierten weggezerrt. 

Es handelt sich hier um eine der ersten expliziten Darstellungen einer 
Deportation im Spielfilm. Für einen Film aus der neutralen Schweiz war die 
explizite Thematisierung der Judenverfolgung geradezu revolutionär – auch in 
diesem Sinne haben wir es in Die letzte Chance mit einer Grenzüberschreitung 
zu tun. Indem Lindtberg, der die anderen Rollen überwiegend mit Laien be-
setzte, Therese Giehse in den Mittelpunkt der Deportationsszene stellt, tritt das 
Ereignis zusätzlich hervor. Ihr Gesicht wird zum Schlüsselbild der transnationa-
len Katastrophe, die in dieser Szene in den soldatischen Kriegsalltag einbricht. 

Geistigen Landesverteidigung wurde die Produktionsgeschichte des Films 
dann auch ausführlich beschrieben.5 Aufschlussreicher ist es jedoch, Die letzte 
Chance entgegen den Parametern des nationalen Kriegskinos zu lesen. Dann 
ist der Grenzübertritt nicht nur der dramatische Höhepunkt des Films, son-
dern auch sein ästhetisches Programm. Er stellt den Versuch dar, die nationalen 
Grenzen der Kriegswahrnehmung zu überwinden. Eine solche Lesart des Films 
nähert sich einigen Autoren an, die Die letzte Chance en passant in Beziehung 
zum Neorealismus setzen, unter ihnen auch die Zeitgenossen Georges Sadoul 
und André Bazin.6 Im Hinblick auf den frühen Nachkriegsfilm ist es ihnen 
nicht um die Inszenierung von Grenzen zu tun, wohl aber um die Veränderung 
der Wahrnehmung, die mit einem Wandel der filmischen Ausdrucksform ein-
hergeht. Im Folgenden soll die Verknüpfung von Grenzinszenierung und Wahr-
nehmungswandel in Die letzte Chance aufgezeigt werden. Die Frage, ob oder 
unter welchen Voraussetzungen der Film neorealistisch bezeichnet werden kann 
oder wie Wilder erklärt, ein Unterhaltungsfilm amerikanischen Zuschnitts ist, 
steht dabei nicht zur Debatte, vielmehr wird offensichtlich werden, dass Lindt-
berg verschiedene filmische Strategien einsetzt, um nationale Grenzen filmisch 
zu überschreiten. 

  

Die Zivilisierung der Wahrnehmung

  
 

Die Hauptrollen in diesem Programm spielen keine Schweizer, sondern zwei 
alli ierte Soldaten. Während die neutralen Schweizer ihre Grenze schützen, sie 
dabei aber niemals übertreten dürfen, haben der Amerikaner und der Englän-
der sie längst überschritten – zumindest physisch. In die Filmhandlung einge-
führt werden sie auf dem Weg von Italien nach Österreich. Alliierte Flugzeuge 
bombardieren den Güterzug, in dem die Wehrmacht ihre Kriegsgefangenen 
aufs Reichsgebiet bringen will. Männer springen aus brennenden Waggons, 
Schüsse verfolgen sie in der Dunkelheit. In einem Graben trifft der amerika-
nische Sergeant Braddock auf den englischen Leutnant Halliday und sie be-
schliessen, sich gemeinsam durchzuschlagen, am besten bis in den Süden zu 
den alliierten Truppen. 

Für einen Soldaten im Krieg ist physische Mobilität nicht weiter bemer-
kenswert, geht es doch eigentlich immer darum, fremdes Territorium einzuneh-
men. Das bestätigt übrigens auch die Besetzung der beiden Protagonisten in Die 
letzte Chance mit Schauspielern, die tatsächlich alliierte Soldaten, waren, die mit 
ihren Flugzeugen über der Schweiz abgestürzt waren. Die soldatische Wahrneh-
mung aber bleibt notwendig eine nationale, soll doch ihr Fühlen und Handeln 
auf die Werte und Interessen des kriegführenden Vaterlandes ausgerichtet wer-
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Am Ende dieser Szene tritt das jüdische Opfer jedoch hinter die Erfahrung der 
beiden Zeugen Halliday und Braddock zurück. Nicht das Bild der verzweifelten 
Frau, sondern die Erschütterung der beiden Soldaten, die das erste Mal mit 
eigenen Augen sehen, was viele wissen, aber nur wenige wahrhaben wollen, 
beschliesst die Szene. Sergeant Halliday verzerrt das Gesicht, wendet sich ab 
und schlägt die Hand vor die gesenkten Augen. Auf dieser Pose verweilt die 
Kamera einen Augenblick, bevor sie auf Braddock schwenkt, der vor Entsetzen 
am Boden zusammengesackt ist. 

Diese stereotype Inszenierung von Empfindsamkeit erweitert das Bild-
repertoire des Films ebenso wie der vorherige Point-of-view shot und zeigt den 
Kern dessen, was in Die letzte Chance als transnationale Kriegserfahrung figu-
riert: Mitleid. Wenn Halliday «Why can’t we do something?» durch die zusam-
mengebissenen Zähne presst, löst er sich aus der soldatischen Kollektividenti-
tät und artikuliert sein individuelles Mitleid, ein Gefühl, das nicht patriotisch, 
sondern menschlich motiviert ist. Die «Internationalität des Herzens», die der 
oben zitierte Rezensent in Die letzte Chance zu entdecken glaubte, begründet 
sich in dieser Szene. Genau genommen besteht die grenzübergreifende Kriegs-
erfahrung dann aus einer geteilten Reaktion auf bezeugtes Leid, nicht aus dem 
Leiden selbst. Hier lässt sich Lindtbergs humanistisches Anliegen erkennen, 
denn diese Szene soll bezeugen, dass der Mensch an sich mitleidsfähig ist, be-
ziehungsweise dass die Mitleidsfähigkeit die Menschen über Grenzen hinweg 
verbindet. Diese urmenschliche und damit grenzenlose Erfahrung wird der un-
menschlichen Erfahrung des Zweiten Weltkriegs entgegengestellt. Mit anderen 
Worten, in dieser Sequenz beginnt eine «Zivilisierung» der Wahrnehmung. Nun 
wird jeder, der eine Handvoll Classic-Hollywood-Kriegsfilme gesehen hat, zu 
Recht sagen, dass der Grenzübertritt zwischen militärischem und zivilem Leben 
zu den grundlegenden Motiven des Genres gehört, und auch der Rückgriff auf 
humanistische Werte gehört zu den Gemeinplätzen der filmischen Kriegsdar-
stellung. In Die letzte Chance vollzieht sich aber eben nicht nur der Übergang 
von einem militärischen zu einem zivilem Raum, sondern das Ereignis Krieg 
selbst wandelt sich durch das Auftreten Therese Giehses als Jüdin, die sich vor 
einen Deportationszug wirft und aus dem im Genrekino etablierten semanti-
schen Feld «Krieg» herausfällt. Hier kann dennoch von einer Zivilisierung der 
Wahrnehmung gesprochen werden, weil der Film selbst die zivile, menschliche 
Sicht auf den Krieg an den Genozid an den europäischen Juden bindet. Damit 
ist der Zweite Weltkrieg als Ereignis dargestellt, das nicht aus einem «gleichbe-
rechtigten» militärischen Konflikt zwischen Nationalstaaten besteht und sich 
folglich nicht militärisch lösen lässt. Für die Protagonisten des Films ist die 
Aufgabe ihrer soldatischen Wahrnehmung allerdings ein schwieriger Prozess, 
und dem Schock der Deportation muss die erneute Konfrontation folgen. Erst 
ein zweiter Point-of-view shot, wiederum auf das Gesicht von Therese Giehse, 

vermag das Mitleid der Zeugen in Handeln umzusetzen und eine neue Erfah-
rungsgemeinschaft zu etablieren. Unter diesen neuen Voraussetzungen wird der 
Zweite Weltkrieg dann zur logischen Folge nationaler Ausgrenzung. Rückbli-
ckend scheint es eigentümlich, dass Lindtberg ausgerechnet in dem Moment, 
in dem er auf das angeblich Allgemeinmenschliche kommt, auf die konventio-
nellen Bildformeln einer subjektiven Kamera zurückgreift und sich nicht auf die 
«realistischen» Darstellungsverfahren verlässt. 

Die Utopie einer 
Erfahrungsgemeinschaft

In der Chronologie des Films holt der Krieg Braddock und Halliday recht schnell 
wieder ein. Die nächtliche Episode scheint die beiden auf ihrem Weg nicht wei-
ter zu beeinflussen, stattdessen wollen sie sich gemeinsam mit einem englischen 
Major den Partisanen anschliessen. Doch noch bevor es dazu kommt, greifen 
deutsche Truppen überraschend das Bergdorf an, in dem sie vorübergehend 
Zuflucht gesucht haben. Der örtliche Priester bittet die Soldaten, einer Grup-
pe jüdischer Flüchtlinge Geleit geben. Aber Kinder, alte Männer und Frauen 
würden die Soldaten bei der Ausübung ihrer Pflicht behindern, und sie Solda-
ten wehren die Bitten des Priesters ab. Unmittelbar nachdem sie abgelehnt ha-
ben zu helfen, erkennt Braddock unter den wartenden Flüchtlingen das Gesicht 
der jüdischen Frau – der erwähnte zweite Point-of-view shot des Films. In einer 
Schuss-Gegenschuss-Einstellungsfolge kreuzt sich nun auch Hallidays Blick mit 
demjenigen der Frau. Die Erinnerung an das empfundene Mitleid, an das eige-
ne Leiden angesichts des Leidens der Flüchtlingsfrau auf dem Güterbahnhof, 
löst nun einen unwillkürlichen Entschluss aus. Noch bevor er auch nur einen 
Gedanken fassen kann, hat Halliday seine Hilfe zugesichert, als sei ein mensch-
licher Reflex anstelle der Ohnmacht aus der Deportationsszene getreten. Jetzt 
endlich wird die patriotische Pflicht zu kämpfen zurückstellt und die durch die 
Blickkomposition nahegelegte Distanz zwischen Zeuge und Opfer der früheren 
Szene verringert. Die visuelle Herstellung des Transnationalen schreitet voran, 
indem die Frau den Blick des britischen Soldaten erwidert und dadurch selbst 
wahrnehmendes Subjekt wird. Aber nach wie vor können sich die beiden im 
gleichen Bildrahmen treffen. Die leichte Aufsicht auf die Frau signalisiert die 
immer noch bestehende Hierarchie zwischen Soldaten und Flüchtlingen. 

Der dritte und letzte Schritt zum Transnationalen vollzieht sich noch 
vor der Schweizer Grenze. Irgendwo zwischen Italien und der Schweiz in einer 
Berghütte kann gefühltes Mitleid in praktizierte Gemeinschaft übergehen und 
die Flucht als grenzübergreifende Erfahrung überhöht Gestalt annehmen. Hier 
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bar. Nichts ausser einem Schneefeld liegt vor den Flüchtlingen, als die Gruppe 
endlich an der Schweizer Grenze ankommt – nichts mehr als die weisse, sprich 
scheinbar leere Leinwand, wie sie André Bazin in seinem Text «Il neige sur le 
Cinéma»7 beschreibt. Dieses vermeintlich dramatischste aller Elemente gibt in 
diesem Fall vor, etwas zu verdecken, das niemals sichtbar war: eine Grenzlinie. 
Und es bietet die Bühne für das dramatische Finale, in dem es um nichts weni-
ger als um Tod oder Leben geht. Immer wieder haben die jüdischen Flüchtlinge 
die Soldaten gemahnt, dass die Schweiz Die letzte Chance sei, den Krieg zu 
überleben, und nirgends kann die Perversität dieses Krieges deutlicher zutage 
treten als an dieser weissen Fläche. 

Während die anderen noch beraten, wie sie in die Schweiz gelangen 
könnten, löst sich der Jugendliche Bernhard aus der Gruppe und rennt quer 
über das Schneefeld, um eine deutsche Patrouille von den anderen abzulen-
ken. Dies gelingt, und während die deutschen Soldaten auf Skiern Bernhard 
verfolgen, rennen die anderen um ihr Leben. Bernhard wird schliesslich er-
schossen und wir sehen seinen toten Körper den weissen Hang hinunterrollen. 
Eine Vielzahl von Einstellungswinkeln und -grössen erschwert die Übersicht 
in dieser Szene, und erst als eine Stimme «Halt! Svizzera!» ruft, entsteht eine 
Landesgrenze und die topografischen Verhältnisse im Bild ordnen sich. Die 
Grenze ist überschritten, sie hat ihre tödliche Wirkmacht bewiesen – und ihre 
Rettungskraft.

Dies ist das eigentliche Ende von Die letzte Chance, auch wenn noch eine 
Sequenz folgt, in der Halliday stirbt, mit militärischen Ehren beerdigt wird, und 
die Flüchtlinge vorläufig aufgenommen werden. Spätestens der Grenzübertritt 
offenbart Lindtbergs Inspirationsquelle: Jean Renoirs Film La Grande Illusion 
von 1937, in dem Kriegsgefangene aus dem Ersten Weltkrieg aus mehreren 
deutschen Lagern fliehen und schliesslich zu Fuss durch ein Schneefeld in die 
Schweiz wandern. Auch hier muss die Grenze von einem Soldaten ausgerufen 
werden, um für den Zuschauer erkennbar zu werden. Und auch bei Renoir ist 
ein Selbstopfer die Voraussetzung der gelungenen Flucht.

Das Selbstopfer

 Rückblickend betrachtet steht Bernhards Selbstopfer in einem eigentümlichen 
Widerspruch zu der «realistischen» Situationsbeschreibung in Die letzte Chan-
ce, denn der Tod des Jungen verschiebt den Konflikt zwischen transnationaler 
Erfahrung und nationalem Regime ins Mythische. Das Selbstopfer in Die letzte 
Chance fügt sich in eine melodramatische Affektökonomie, welche das kriti-
sche Potenzial der filmischen Konstruktion einer transnationalen Erfahrungs-

tritt auch die dem Film innewohnende Spannung zutage, denn während das 
Mitleid vollkommen ahistorisch als Wesenszug eines jeden Menschen behaup-
tet wird, verleiht die konkrete Angst vor den deutschen Gaskammern jedem 
Glauben an eine Menschengemeinschaft ein utopisches Moment. Bildsprach-
lich sind die Grenzen zwischen den Soldaten und den Flüchtlingen verschwun-
den, es dominieren Halbtotalen, welche die Menschen verschiedener Herkunft 
in einem Bildrahmen vereinen, und Kameraschwenks, welche die Verbindungen 
zwischen den Menschen betonen. Symbolisch wird dieser Vorgang durch zwei 
Rituale bekräftigt, die zu den Archetypen von Gemeinschaft gehören: gemein-
sames Singen und Schnapstrinken. 

 Wenn hier über die Schweiz als Ort des vielsprachigen Miteinanders 
gesprochen wird, geht es nicht um das reale Ziel der Flucht, sondern um eine 
Utopie; um den Glauben an einen Ort, an dem die grenzenlose Menschenge-
meinschaft, die sich in dieser Berghütte gefunden hat, Wirklichkeit sein könnte. 
Das gemeinsame Singen des Kanons «Frère Jacques» in den Muttersprachen 
der Flüchtlinge, das die Szene abschliesst, bestätigt ebenso die Gemeinschaft, 
wie der Film gleichzeitig seine eigene Inszenierung als naiv-idealistisch entlarvt. 
Der Amerikaner nämlich singt einen – in Amerika geläufigen – anderen Text: 
«We are crazy, we are nuts, happy little morons […].» Nur «Irre» können mit-
ten im Krieg auf grenzübergreifende Menschlichkeit hoffen. Wenig später ist 
die Flüchtlingsgemeinschaft dann mit dem Grenzregime konfrontiert und die 
«zivile» Wahrnehmung der Figuren prallt auf eine politische Realität, in der das 
Leben eines Soldaten vor dem eines jüdischen Flüchtlings privilegiert wird. Die 
geflohenen Kriegsgefangenen werden selbstverständlich aufgenommen, wäh-
rend die Grenzwächter den jüdischen Flüchtlingen keine vorschnellen Hoff-
nungen machen wollen. In dieser Hinsicht gelingt Die letzte Chance übrigens, 
woran viele Nachkriegsfilme scheiterten: Die transnationale Erfahrungsgemein-
schaft entsteht, ohne dabei die unterschiedlichen Schicksale der Protagonisten 
undifferenziert gleichzusetzen. 

  

Der Grenzübertritt

  

Die Kritik, die in der Sequenz an der Grenze formuliert wird, richtet sich gegen 
die Schweizer Aufnahmepolitik im Zweiten Weltkrieg, aber sie geht auch darüber 
hinaus. Die Sequenz visualisiert die tödliche Wirkmacht der Grenze und führt 
die nationale Grenzen als etwas vor, das erst durch die Sprache entsteht, ganz 
anders als das «natürliche» Mitleid übrigens, das in den vorangegangen Szenen 
des Films als vorsprachliche Reaktion auf etwas Gesehenes beschrieben wurde. 
Die Grenze zwischen den beiden Ländern bleibt in Die letzte Chance unsicht-
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Fazit

Das Verbindende zwischen den Menschen, die «Internationalität der Herzen», 
ist die Fähigkeit, Mitleid zu spüren. Dies postuliert Die letzte Chance zugleich 
als These und als Hoffnung. Der Film inszeniert Mitleid als das Gegenprinzip 
zu nationalen Interessen und führt vor, wie zwei Soldaten aufhören, den Krieg 
als nationale Verpflichtung zu sehen, und lernen, sich als Teil einer transnatio-
nalen Erfahrungsgemeinschaft wahrzunehmen. Dieser Wahrnehmungswandel 
realisiert sich mittels zweier ästhetischer Verfahren, einem «realistischen» und 
einem «subjektiven», wobei der Film keineswegs moralisiert. Zentraler Moment 
für die Herstellung des Transnationalen ist eine Deportation, die allerdings 
nicht aus der Perspektive der Opfer, sondern aus der Sicht der Soldaten gezeigt 
wird, und insofern ist die konstruierte Erfahrungsgemeinschaft eine der Mit-
leidenden. Der Grenzübertritt ist zwar der dramatische Höhepunkt des Films, 
aber auch das Ende der transnationalen Gemeinschaft. Zu untersuchen bliebe, 
wie sich die stilistischen Verfahren Lindtbergs und die Art und Weise, Kriegser-
fahrung zu definieren, zu anderen zeitgenössischen Filmen verhalten. 

1 Das Zitat stammt aus einer Filmkritik, deren Verfasser und Erscheinungsort nicht mehr eruiert 
werden konnte – aber immerhin das Erscheinungsjahr: 1945. 

2 Vgl. z. B. Hervé Dumont: Geschichte des Schweizer Films: Spielfilme 1896–1965, Lausanne 1987, 
S. 389.

3 Ebd.
4 Werner Wider: Der Schweizer Film 1929–1964: die Schweiz als Ritual, Bd. 1, Zürich 1981, ab 

S. 394 f.
5 Z. B. ebd. oder Walter Bovari: Morgarten kann nicht stattfinden. Lazar Wechsler und der 

Schweizer Film. Zürich 1966.
6 Vgl. z. B. André Bazin: «Der filmische Realismus und die italienische Schule der Befreiung», 

in: ders.: Was ist Film?, Berlin 2004, S. 304, oder Georges Sadoul: «Cinéma italien. Cinéma 
couleur de temps», in: Les Lettres françaises, 15. November 1946, S. 8.

7 André Bazin: Le cinéma français : de la libération à la nouvelle vague (1945–1958), Paris 1983, 
S. 334.

gemeinschaft überdeckt. Damit drohen das verstörende Potenzial der Depor-
tationsszene und der anschliessende karitative Appell in den Konventionen des 
Genrekinos zu verhallen.

Das Selbstopfer gehört ebenso zum Inventar des Melodrams wie zum 
zeitgenössischen Kriegsfilm. Während Ersteres das Individuum gegen die 
historisch-soziale Norm seiner Umwelt aufwertet, überhöht das Selbstopfer 
im Kriegsfilm die Gemeinschaft. In beiden Fällen wird der Tod symbolisch 
sinnvoll und verliert sein destruktives Potenzial. Der Tod des jungen Bern-
hards wird in Die letzte Chance im Spannungsfeld dieser beiden filmischen 
Opferformeln situiert und ermöglicht dem Zuschauer entsprechend auf be-
währte Reaktionsschemata zurückzugreifen: dem katarthischen Schluchzen. 
Lindtberg verankert die Zivilisierung der Wahrnehmung, die in der Deporta-
tionsszene ihren Anfang nimmt, also schliesslich im ästhetischen Rahmen des 
zeitgenössischen Genrekinos. Die letzte Chance schliesst stärker, als es mit dem 
«neuen», vermeintlich neorealistischen Stil und der Referenz an den Meister 
des poetischen Realismus zunächst erscheint, an das affektive Register des 
konventionellen Erzählkinos an. Ein negatives Urteil über den Film ergibt 
sich aus diesem Befund allerdings nur im Hinblick auf eine spezifische Erwar-
tungshaltung an realistische Verfahrensweisen. Ausgehend von dem internati-
onalen Erfolg des Films liesse sich vielleicht umgekehrt argumentieren, dass 
der Film gerade weil er affektökonomisch im Genrekino verwurzelt ist, bereits 
1945 einem internationalen Publikum eine Perspektive auf den Krieg vermit-
teln konnte, welche Mitleid anstelle von politischen Interessen setzt und die 
Judenverfolgung in den Mittelpunkt einer transnationalen Kriegserfahrung 
stellt. Insofern könnte die hybride Komposition des Films der erwähnten Aus-
richtung auf den internationalen Markt ebenso geschuldet sein wie die Wahl 
zweier alliierter Soldaten als Protagonisten. Beweisen lässt sich unterdessen 
lediglich Lazar Wechsler Interesse den internationalen Filmmarkt zu erobern, 
der Chef der Praesens-Film war nämlich unmittelbar nach der Fertigstellung 
der letzten Chance auf Verkaufsreise in die USA geflogen. Und die vielfachen 
persönlichen Erfahrungen, die in Die Letzte Chance einflossen. So war der Re-
gisseur Leopold Lindtberg genau wie Therese Giehse in den Dreissigerjahren 
als Flüchtling nach Zürich gekommen, beide stammten aus jüdischen Eltern-
häusern und hatten am Theater gearbeitet. John Hoy und Ray Reagan waren, 
wie oben erwähnt, tatsächlich Soldaten und hatten im Krieg gekämpft und 
wurden aus dem Internierungslager hinaus für ihre Rollen verpflichtet, aber 
auch die anderen Flüchtlinge sprachen im Film ihre Muttersprache. 
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THOMAS CHRISTEN
A FOREIGN AFFAIR? — 
DIE INTERNATIONALISIERUNG  
DES KLASSISCHEN FILM NOIR 

Ist der Film Noir als internationales, grenzübergreifendes, nicht ausschliesslich 
ein US-amerikanisches Phänomen? Diese Frage soll im Zentrum der nachfol-
genden Ausführungen stehen und lässt sich ohne vertieftes Nachdenken mit ei-
nem Ja und einem Nein beantworten. Ja – wenn der Neo-Noir gemeint ist, also 
jene Wiederaufnahme des Film Noir als modernistische Phase in den 1960er- 
und 1970er-Jahren und als postmoderne Variante seit den Achtzigerjahren. 
Selbstverständlich lassen sich für den Neo-Noir eine Vielzahl von europäischen, 
asiatischen und südamerikanischen Beispielen ausmachen. Wie aber steht es 
mit dem Film Noir in den Vierziger- und Fünzigerjahren? Ist er wirklich ein 
uramerikanisches Phänomen, wie dies bisher die meisten Autoren annahmen? 
Oder lassen sich auch hier Grenzüberschreitungen oder gar eigenständige Ent-
wicklungen ausmachen, die auf eine Internationalität hinweisen? Die nachfol-
genden Betrachtungen sollen Beispiele für eine solche Internationalisierung lie-
fern, aber auch zu erklären versuchen, welche Formen der Film Noir in anderen 
kulturellen Kontexten und unter anderen Voraussetzungen entwickeln konnte.

Grundmerkmale  
des klassischen Film Noir

Der klassische Film Noir bezeichnet eine Strömung innerhalb der Filmge-
schichte in den frühen 1940er- und späten 1950er-Jahren. Nebst einer Krimi-
handlung zeichnet er sich insbesondere durch eine eigenwillige und stilbilden-

Momentaufnahme von Franziska Reck, Reck Filmproduktion

«Nur» Kino!

Ein magischer Moment ist es immer wieder, dieser Übertritt vom schril-
len Aussen ins gedämpfte Innere, vom reizüberfluteten, oft Bana- 
litäten kommunizierenden Alltag in die gedämpfte Stille, das Dunkel, 
die Eindeutigkeit des Bildes, des Tones: der Eintritt in den 
Kinosaal. Ruhe breitet sich aus, die wachsende Spannung ist auf die 
Leinwand gerichtet, der Film beginnt: «Nur» ein Film, «nur» ein 
Werk, «nur» ein dazu gehörender Ton – nicht mehr und dennoch viel, 
sehr viel: das Eintauchen in eine einzige Welt, vielleicht das 
Eröffnen einer anderen Welt – jedenfalls immer eine Entführung für 
90 Minuten, die durch nichts unterbrochen wird. Diese Begrenzung 
ermöglicht Konzentration, oft Vertiefung in das «nur» Eine hier drin- 
nen. Unsere verrückte, rasende Welt des Zuviel bleibt draussen –  
das ist erholsam. Es gibt diese unbändige Lust in mir auf diesen be- 
grenzen Ort mit seinem einzigen Werk – und wenn das Werk gar seinem 
Anspruch standzuhalten vermag, so sind es bereichernde, beglück- 
ende Minuten: Arthouse-Kino eben! 
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das Drehbuch zu Martin Scorseses Taxi Driver (1976) – ein Film, der als 
Hauptwerk des modernistischen Neo-Noir gilt. 

Paul Schrader betrachtet den klassischen Film Noir, wie seine Vorgän-
ger und viele seiner Nachfolger, als US-amerikanisches Phänomen, auch wenn 
er für seine Charakterisierung gewichtige europäische Einflussfaktoren wie 
den deutschen expressionistischen Film der 1920er- und frühen 1930er-Jahre 
innerhalb des Weimarer Kinos und des poetischen Realismus im Frankreich 
nennt. Schrader hebt zwar die Wichtigkeit der europäischen Emigranten für die 
Entwicklung des Film Noir hervor, zugleich betont er aber die Bedeutung des 
amerikanischen Gangsterfilms und derjenigen Literatur, die er als «Hardboiled 
Fiction» bezeichnet: jener amerikanischen Kriminalliteratur also, die vielfach 
noch in der Vorkriegszeit entsteht und mit Autoren wie Raymond Chandler, 
James M. Cain und Dashiell Hammett verbunden ist, deren Werke oft auch die 
Vorlagen für den klassischen Film Noir liefern. Alain Silver und Elizabeth Ward 
bezeichnen in ihrer inzwischen zum Standardwerk avancierten Enzyklopädie 
«Film Noir» diesen als «American Style»5 und betonen, dass dieser wie der Wes-
tern eine einheimische, originäre amerikanische Form sei.

Der klassische Film Noir:  
kein uramerikanisches Phänomen

Eine solche Fokussierung des klassischen Film Noir auf die Vereinigten Staaten 
ist zwar angesichts der Fülle der Produktionen und der historischen Entste-
hungsgeschichte dieser Betrachtungsweise durchaus nachvollziehbar, aber ist 
sie auch richtig? Aufzuzeigen, dass auch der klassische Film Noir – ähnlich wie 
der Neo-Noir – in begrenztem Umfang durchaus als ein internationales Phäno-
men betrachtet werden kann, wird Ziel dieses Aufsatzes sein. Dabei steht nicht 
die Bedeutung des US-amerikanischen Anteils zur Disposition, denn diese ist 
unumstritten. Vielmehr geht es darum, dem bereits vielschichtigen Phänomen 
noch zusätzliche Dimensionen abzugewinnen, sowie einem Spezifikum des in-
ternationalen Film Noir nachzugehen, das auch schon der klassische US-ame-
rikanische Film Noir kennt: der Hybridisierung, indem er als Stilprinzip auch 
andere Formen wie den Western oder die Komödie «infiziert». Im internatio-
nalen Kontext wird unter Hybridisierung die Verschmelzung von Film-Noir-
Merkmalen mit Traditionen der fremden Kinematografie verstanden. 

Durch diese Kreuzung entsteht durchaus etwas Neues, Ungewöhnliches 
und bisweilen Ungewohntes, wenn etwa im Nachkriegsdeutschland sich der 
Trümmerfilm mit dem Film Noir mischt, in Frankreich, Spanien, aber auch 
in Skandinavien die existenzialistische Komponente im Vordergrund steht, in 

de formale (schwarze resp. düstere) Gestaltung mit ausgeprägtem Licht- und 
Schattenspiel, Subjektivierung, und ungewohnten Kamerablickwinkeln und 
-bewegungen aus. Weitere Charakteristika sind die im Vergleich zum klassi-
schen Hollywood abweichende Plotgestaltung, die Tendenz zu fehlenden oder 
offenen Enden und zu Figuren als Antihelden sowie zu einer existenzialisti-
schen Grundhaltung, die der Zufälligkeit und Absurdität einen grossen Stellen-
wert einräumt. So erscheinen die Film-Noir-Filme dieser Periode zugleich als 
Produkt der amerikanischen Filmindustrie und als mögliche Alternative zum 
klassischen Hollywood. Ausserdem können sie als kritischen Reflex der Kriegs- 
und Nachkriegszeit auf die veränderten Geschlechterverhältnisse (verletzliche 
Männer und starke Femme fatales), die traumatisierten und orientierungslosen 
Kriegsheimkehrer und die Paranoia des Kalten Krieges gelesen werden. 

Wer sich mit dem klassischen Film Noir beschäftigt, bemerkt bald, dass 
es sich hier um ein äusserst vielschichtiges und komplexes Phänomen handelt, 
das sich gerne eindeutigen Fixierungen entzieht. Thomas Elsaesser spricht in 
diesem Zusammenhang sogar von einem «konzeptionellen schwarzen Loch».1 
Es handelt sich dabei nicht um ein Genre, weil die Filme wahrscheinlich nicht 
so intendiert waren, wie sie gelesen wurden und – wie Steve Neale2 treffend 
festhält – der Bezug als Produktionskategorie fehlt. Die Charakterisierung Film 
Noir entstand auch nicht durch ein Manifest der Regisseure oder Kameraleute, 
sondern ist eine «Erfindung» der zeitgenössischen Filmpublizistik in Frankreich, 
welche sich nach der Befreiung und nach Jahren der Abstinenz von US-ameri-
kanischen Filmen plötzlich mit einem Phänomen konfrontiert sah, das sie mit 
dem Begriff «schwarz» charakterisierte. Die oft pessimistischen, zynischen Fil-
me mit ihren moralisch ambivalenten und entwurzelten Figuren, die mehr Ge-
triebene als Handelnde waren, passten gut zur damals in Europa entstehenden 
Denkschule des Existenzialismus wie etwa von Sartre und Camus.

Die «einheimische» Entdeckung des klassischen Film Noir beginnt erst 
Jahrzehnte später, zu einem Zeitpunkt, als das Phänomen längst historisch war 
und sich zugleich als eine Neuauflage am Horizont als «Neo-Noir» abzuzeich-
nen begann. Unter «Neo-Noir» bezeichnet man allgemein die Fortführung 
und Neuinterpretation des klassischen Film Noir in den späten 1960er-Jahren 
bis heute, wobei Andrew Spicer3 die einleuchtende Unterscheidung in eine 
modernistische (Schwerpunkt: späte 1960er- und 1970er-Jahre) und postmo-
derne Phase vorschlägt (von 1980 bis heute). Gerade weil das konstituierende 
Merkmal des Neo-Noir eine explizite Neuinterpretation, Hommage oder Hy-
bridisierung des klassischen Film Noir ist, kann er nun als eigentliches Genre 
betrachtet werden, das zudem international ausgerichtet ist. Massgeblichen 
Anteil an dieser Amerikanisierung hatte der promovierte Filmwissenschafter 
und angehende Drehbuchautor und Regisseur Paul Schrader mit seiner 1972 
erschienenen Abhandlung Notes on Film Noir.4 Schrader schreibt kurz darauf 
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Hollywood sein Geld als Schauspieler verdient hatte und dann in Westdeutsch-
land eines der bedeutendsten Film-Noir-Exponate drehte, den 1950 entstande-
nen Film Der Verlorene. 

Missing Link: der britische Film Noir

Ein wichtiger Hinweis auf die Existenz des klassischen Film Noir ausserhalb 
der USA ist zwar schon lange bekannt, war aber nicht als solcher gedeutet wor-
den, da der Film aus Grossbritannien stammt und damit wegen der englischen 
Sprache und den amerikanischen Hauptdarstellern meist als US-amerikanische 
Produktion missverstanden wird – ein Umstand, der dem englischen Kino oft 
Identitätsprobleme beschert: Gemeint ist Carol Reeds The Third Man (1949), 
dessen verkantete Kamerablicke und expressive Lichtgestaltung, angesiedelt 
im Milieu des Schwarzmarktes im kriegszerstörten Wien, weltberühmt wur-
den. Gerade die von Orson Welles brillant verkörperte Figur des Harry Lime, 
zwischen einnehmendem Charme und moralischer Verworfenheit changierend, 
würde gut in einen US-amerikanischen Film Noir passen. 

The Third Man

Dabei wird aber übersehen, dass es in Grossbritannien einen eigenständigen 
Zyklus des British Film Noir gibt. In seinem British Film Noir Guide10 führt 
der Autor Michael F. Keaney fast dreihundert britische Produktionen zwischen 
1940 und 1959 auf, die als Film Noir bezeichnet werden können. Ob dieser bri-
tische Noir-Zyklus genug Eigenständigkeit entwickelt, ist angesichts der Mate-
rialfülle schwer zu generalisieren. Zumindest zwei Elemente sind auffällig: ers-
tens die stärkere Betonung und Gewichtung des Aspekts der sozialen Klasse11 

Indien dagegen Traditionen des Bollywood-Kinos mit Song- und Tanznummern 
und düsteren Licht- und Schattenspielen à l’américain wetteifern und in Me-
xiko oder Argentinien die melodramatische Komponente, die auch dem US-
amerikanischen Film Noir nicht fremd ist, besondere Bedeutung gewinnt. Im 
Zusammenhang mit diesen zusätzlichen Dimensionen, die erst in den letzten 
Jahren erforscht werden und die auch einen neuen Blick auf den klassischen 
Film Noir ermöglichen, sind vor allem drei Publikationen zu nennen: die von 
Andrew Spicer herausgegebene Anthologie European Film Noir (2007)6, der von 
Jennifer Fay und Justus Nieland verfasste Band Film Noir: Hard-Boiled Moder-
nity and the Cultures of Globalization (2010)7 sowie das wiederum von Andrew 
Spicer verfasste Nachschlagewerk Historical Dictionary of Film Noir (2010).8

Die Ausgangsthese meines Aufsatzes lautet, dass der klassische Film 
Noir (also derjenige, der zwischen 1940 und 1959 erschien) nicht allein ein 
US-amerikanisches Phänomen ist, sondern international auftritt. Die Bezeich-
nung international muss allerdings eingeschränkt werden: Werke des nicht US-
amerikanischen Film Noir finden sich vor allem in denjenigen Ländern, die 
nach dem Kriegsende im Kontext einer (halben) Globalisierungswelle «ameri-
kanisiert» wurden. Im Gegensatz zum aktuellen Globalisierungstrend war diese 
Welle auf diejenige Hälfte der Welt beschränkt, die sich westlich, das heisst an 
den USA und nicht am Block des Sowjetkommunismus, orientierten. Es han-
delt sich also in erster Linie um jene Länder, deren Faschismus und Imperia-
lismus zuvor die Welt mit Krieg und Zerstörung überzogen hatte: Deutschland, 
Japan9 und Italien. Nach dem Krieg setzten hier grossangelegte Finanzhilfen 
und auch kulturelle Umerziehungsprogramme ein. 

Es wäre jedoch falsch, das Entstehen des internationalen Film Noir al-
leine aus dem direkten amerikanischen Einfluss abzuleiten – ganz im Gegenteil. 
Zum einen wissen wir, dass der klassische Film Noir keine geplante, sondern 
erst im Nachhinein in Frankreich konstruierte Angelegenheit war. Wichtiger 
erscheint der Umstand, dass die Verlierer des Zweiten Weltkrieges zwar massiv 
mit der US-amerikanischen Kultur im weitesten Sinne konfrontiert wurden, 
dass aber der Film Noir innerhalb des klassischen Hollywoods als eine nicht 
unkritische Alternative erscheint, die nicht alleine den American Way of Life 
lobpreist, sondern auch dessen düsteren, negativen Seiten zeigt. Zum ande-
ren muss daran erinnert werden, dass ja zumindest zwei der Hauptwurzeln des 
US-amerikanischen Film Noir in Europa liegen: einerseits in den Emigran-
ten, andererseits in den von ihnen direkt mitgebrachten oder übernommenen 
Stilmitteln (Stichwort Expressionismus, poetischer Realismus). Dass sich diese 
Entwicklungslinie nun nach dem gravierenden Unterbruch von 1933 bis 1945 
wieder an ihrem Ursprungsort fortsetzt, entbehrt nicht einer gewissen Logik, 
zumal ja auch einige der zuvor ins Exil gezwungenen Regisseure, Drehbuchau-
toren und Kameraleute selbst wieder zurückkehrten, z. B. Peter Lorre, der in 
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serehelichen Liebesverhältnis sucht. In Le dos au mur entdeckt dies der Ehe-
mann und beginnt eine teuflische Intrige, die sich schlussendlich gegen ihn 
selbst wendet. Er erpresst seine Frau Gloria und lenkt zugleich den Verdacht 
auf deren Geliebten Yves, einen angehenden Schauspieler. Gloria vermag diese 
falsche Fährte nicht zu erkennen und erschiesst Yves. Völlig aufgelöst gesteht 
Gloria ihrem Mann die Untreue und das Verbrechen, worauf dieser sich als 
Ausputzer betätigt; er beseitigt die Leiche aus der Wohnung und betoniert sie 
auf dem Firmengelände ein. Der Film beginnt mit dieser Episode und erzählt 
die vorangehenden Ereignisse in Rückblenden, wobei der Zuschauer zunächst 
nicht weiss, wer Yves getötet hat. Auffallend viele Szenen spielen in der Nacht 
und sind mit künstlicher Beleuchtung inszeniert. Der Ehemann glaubt, durch 
seinen teuflischen Plan die Liebe seiner Frau zurückgewonnen zu haben, doch 
durch Zufall entdeckt Gloria am Weihnachtsvorabend, dass ihr Mann hinter 
den Erpressungen steckte. In ihrer Verzweiflung erschiesst sie sich – nicht ohne 
zuvor einen Brief an die Polizei aufgegeben zu haben, in dem sie ihren Mann als 
Täter des Mordes an Yves bezichtigt. Eine Zeile davon lautet: «Ich habe nicht 
mehr die Kraft, weiter in seiner Nähe zu leben, aber ich habe auch nicht mehr 
die Kraft, ohne ihn zu leben.»

Ascenseur pour l’echafaud

(besonders deutlich etwa in John Boultings Brighton Rock aus dem Jahre 1947), 
zweitens die geringere Bedeutung der Femme fatale, also jener sehr potenten, 
äusserst attraktiven, unabhängigen, aber letztlich nicht zu befriedigenden Frau-
enfigur, welche die Männerfiguren oft blind für Gefahren macht und mit ins 
Verderben reisst.12

  

Film Noir français:  
Existenzialismus

  

Angesichts der Herkunft des Begriffs Film Noir und der Tradition des poeti-
schen Realismus erstaunt es wenig, dass auch der französische Film seine ei-
genen Exponate hervorbrachte, zumal sich hier vor allem die Verbindung und 
Betonung der existenzialistischen Komponente des Film Noir erkennen lässt. 
Tatsächlich lässt sich eine verstärkte Gewichtung der Abgründigkeit und Ab-
surdität der menschlichen Existenz beobachten, eines Ausgeliefertseins gegen-
über der Zufälligkeit des Lebens, der Ohnmächtigkeit und des Fatalismus – von 
Merkmalen also, die bereits den poetischen Realismus auszeichneten und auch 
im französischen Nachkriegsfilm weiterhin auftraten. Was in den USA die Au-
toren der Hardboiled Fiction und in Grossbritannien speziell Graham Greene 
darstellen, kommt in Frankreich dem Schriftsteller Georges Simenon zu. Nicht 
selten mischt sich aber dem französischen Nachkriegs-Noir eine komödianti-
sche Komponente bei, welche die Düsterheit der Bilder und der Geschichten 
zu neutralisieren droht, etwa bei La dame d’onze heures (1947) von Jean Deva-
ivre oder den französischen Filmen mit dem Schauspieler Eddie Constantine, 
die heute fast schon wie eine Parodie wirken.

Allerdings existieren eine Reihe von Filmen aus den späten 1950er-
Jahren, die sich durch eine besondere Betonung der existenzialistischen Kom-
ponente des Film Noir auszeichnen und durch eine Rigorosität in Bezug auf 
menschliche Abgründe und Absurdität auffallen, als seien sie an die Romane 
von Camus oder Sartre angelehnt. Die Protagonisten fühlen sich in diesen Wer-
ken zunächst als Dirigenten, in Wirklichkeit sind sie jedoch gefangen in einem 
gnadenlos ablaufenden Räderwerk, in dem sie dem Schicksal und dem Bad 
Ending nicht entkommen können: Le dos au mur (1958) von Eduard Mollinaro 
und der im gleichen Jahr erscheinende L’ascenseur pour l’échafaud von Louis 
Malle sind beides Spielfilmdebüts und mit der jungen Jeanne Moreau in der 
Hauptrolle besetzt.

Sie spielt in beiden Filmen eine ähnlich angelegte Frauenfigur, keine 
Femme fatale zwar, dennoch die Gattin eines älteren wohlhabenden Geschäfts-
manns, die sich in der Beziehung langweilt und die Erfüllung in einem aus-

L’ascenseur pour l’échafaud von Louis Malle komprimiert seine Handlung auf 
eine Nacht sowie den darauffolgenden Morgen und betont damit die Dynamik 
des Unausweichlichen. Hier schmiedet das Liebespaar den Plan, den Ehemann 
in einem perfekten Verbrechen umzubringen (eine beliebte Plotkonstruktion 
des Film Noir). Doch das Vorhaben geht schief: Der Mörder wird am Tatort 
im Fahrstuhl eingeschlossen, die Geliebte wartet vergeblich auf ihn und irrt 
dann – begleitet von den Jazz-Klängen von Miles Davis – auf der Suche nach 
ihm durch das nächtliche Paris. Währenddessen wird das Auto des Mörders von 
einem gelangweilten jugendlichen Paar gestohlen, das damit eine Spritztour 
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zeit: Folgen des Faschismus, Kriegszerstörung und Armut. Der innere Realis-
mus wendet sich dem Innenleben der Protagonisten zu. Es geht, wie Antonioni 
einmal etwas salopp formulierte, nun nicht mehr um Fahrraddiebstähle, son-
dern um die Entfremdung der Protagonisten von ihren Mitmenschen und ihrer 
Umgebung, um die Sinnkrise, die sie in dieser Wirtschaftswunderzeit erleben.

In Cronaca di un amore ist die Geschichte (wie in vielen späteren Filmen 
Antonionis) in der gesellschaftlichen Oberschicht angesiedelt, die keine drin-
genden materiellen Probleme mehr kennt, dafür aber an einer «Krankheit der 
Gefühle» leidet, wie es der Regisseur selbst treffend charakterisiert, an einem 
Auseinanderlaufen von äusserer, von Fortschritt, Moderne und zunehmend 
von Technologie gekennzeichneten Welt und einer inneren Gefühlswelt, die mit 
diesen Entwicklungen nicht klarkommt. Nicht äusserliches Vergehen (wie ein 
Mord), sondern innere Gefühle von Schuld und Leere sind es, welche die Lie-
besbeziehungen in diesen Filmen scheitern lassen. Um es zugespitzt zu formu-
lieren: Nicht kriminelle Taten, sondern moralisches Empfinden führt jeweils in 
die Sackgasse. Sehr speziell sind in Cronaca di un amore die Rolle des Zufalls 
und das Auseinanderklaffen von Plan und tatsächlichem Ablauf gehalten. 

Cronaca di un amore

Ein zunächst unbegründeter Verdacht und die daraus folgende Eifersucht des 
wohlhabenden Mailänder Industriellen Enrico Fontana gegenüber seiner jün-
geren Gattin Paola aktivieren nicht nur die Ermittlungstätigkeit eines Privatde-
tektivs, sondern auch das alte Liebesverhältnis zwischen Paola und Guido, das 
einst ein ungeklärter Todesfall von Guidos damaliger Geliebter beendet hatte. 
Mit der wieder erwachten Liebe entwickelt sich aber auch der Wunsch, das 
mühsame Dreieck zu beseitigen, sprich: den störenden Ehemann zu beseitigen. 

Als Paola und Guido ihren zunächst vagen Plan zu konkretisieren ver-
suchen und dabei den zukünftigen Tatort besichtigen, setzt Antonioni dies mit 

unternimmt und dabei schliesslich mit der Pistole des Wagenbesitzers einen 
Touristen ermordet. Der im Fahrstuhl eingeschlossene Mörder – eine Umset-
zung, die das Klaustrophobische der Grundkonstellation ins Absurde zuspitzt –  
sitzt in einer doppelten Falle. Entweder wird er für den Mord belangt, den 
er am Ehemann seiner Geliebten begangen hat, oder aber er büsst für einen 
Mord, der mit seiner Waffe und seinem Auto verübt wurde – keine beruhigen-
den Wahlmöglichkeiten.
L’ascenseur pour l’échafaud ist zugleich ein Scharnierfilm zu einer filmgeschicht-
lichen Bewegung, die in den späten 1950er-Jahren ihren Ausgang nimmt und 
eine hohe Affinität zum klassischen amerikanischen Film Noir zeigt, diesen al-
lerdings mit dem frischen Atem des Modernismus dekonstruiert: Es handelt 
sich um die französische Nouvelle Vague; denken wir dabei an Jean-Luc Go-
dards Erstling A bout de souffle (1960) oder an den im gleichen Jahr in die Kinos 
gekommenen Tirez sur le pianiste von François Truffaut.

  

Italien & Spanien: Zufallsprinzip und 
Last der unbewältigten Vergangenheit

  

Nicht nur im französischen Nachkriegskino findet sich diese Zuspitzung von 
existenzialistischen Fragestellungen und Auslegungen in Verbindung mit dem 
europäischen Film Noir, sondern auch in Italien und Spanien. Im Italien paart 
sich der Film Noir zunächst mit der vorherrschenden Innovationsbewegung 
des Neorealismus. Bereits der erste Film dieser Bewegung, der noch während 
des Faschismus entstand, greift gleichsam zeitgleich auf einen Stoff des Film 
Noir zurück: Die Handlung von Luchino Viscontis Ossessione (1942) lehnt sich 
an James M. Cains Roman The Postman Always Rings Twice an, ohne sich da-
bei um die Urheberrechte zu kümmern. Allerdings macht der Neorealismo nero 
nur einen kleinen Teil der Hauptwerke des italienischen Neorealismus in seiner 
Blütezeit zwischen 1945 und 1952 aus. Als Beispiele einer eindrücklichen Ver-
bindung von schwarzer Kriminalgeschichte und Realismus zu erwähnen sind 
etwa Il bandito (1948) und Senza pietà (1948), beide von Alberto Lattuada, 
oder Tombolo, paradiso nero (1947) von Giorgio Ferroni.

Michelangelo Antonionis Spielfilmerstling Cronaca di un amore (1950) und 
der spanische Film Noir Muerte de un ciclista (1955) von Juan Antonio Bardem, 
die mehr als die Hauptdarstellerin Lucia Bosé verbindet, stellen eine eigentliche 
Fortentwicklung des ursprünglichen Neorealismus dar, die gelegentlich als in-
nerer Neorealismus bezeichnet wird. Diese Charakterisierung besagt die Beibe-
haltung einer realistischen Darstellungsweise, zugleich aber die Abkehr von den 
äusserlichen, vor allem materiellen Problemen der unmittelbaren Nachkriegs-
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versuchen kaum bewegt, blitzt ein Subtext hervor, der in die Zerrissenheit des 
Landes führt, die durch einen Bürgerkrieg in den 1930er-Jahren verursacht wor-
den war. Juan, der Geliebte und Universitätsprofessor, sieht seine Vergangenheit 
als Kämpfer auf der Seite der rechtsgerichteten Falanche und seine Zukunft 
als Karrierist zunehmend infrage gestellt. Optisch setzt dies Regisseur Bardem 
durch klaustrophobisch wirkende Innenaufnahmen um, in denen den Protago-
nisten die Decke buchstäblich auf den Kopf zu fallen droht. Am Ende dieses 
Prozesses, angeheizt durch die sanfte Rebellion seiner Studierenden, steht für 
Juan der Entschluss, reinen Tisch zu machen und sich der Justiz zu stellen.

Das Ende des Films zeigt sowohl Spuren der damaligen Zensur als auch 
ihr gleichzeitiges Durchbrechen. Gleichsam in einer Kreisbewegung kehrt der 
Film an den Beginn zurück: Juan und Maria begeben sich an den Schauplatz 
des Anfangs. Doch Maria sieht ihr luxuriöses Leben gefährdet und widersetzt 
sich Juans Wunsch, sich der Polizei zu stellen. Stattdessen überfährt sie ihn mit 
ihrem Auto, was ebenso abstrakt und unspektakulär in Szene gesetzt wird wie 
der Unfall des Fahrradfahrers zu Beginn. Was nun folgt, war wohl eine Vorgabe 
der Zensur, welche für die Frauenfigur eine Bestrafung verlangte. Maria rast 
mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Nacht und stürzt dabei – welche 
Ironie des Schicksals – bei einem Ausweichmanöver mit dem Auto in die Tie-
fe. Der dieses Mal verschont gebliebene Fahrradfahrer entfernt sich, der Film 
endet, bevor klar wird, ob er Hilfe holt oder das Weite sucht und erhält damit 
(und mit der völlig überstürzten Handlung) die Ambivalenz (zugleich auch als 
selbstreflexives Signal der Konstruiertheit) aufrecht, welche die staatliche Zen-
sur beseitigt sehen wollte.

Lateinamerika & Indien: Film Noir  
mit viel Gefühl, Tanz und Gesang

Als Gegenpol zu dieser europäischen, stark unterkühlten, existenzialistischen 
Tendenz soll nun jener Film Noir betrachtet werden, der aus anderen Kultur-
kreisen stammt, und seine ganz eigenen Traditionen mit jenen des Film Noir 
zusammenschweisst. Das Resultat ist oft eine sehr überraschende Hybridform, 
in der das scheinbar Unverträgliche dennoch etwas Neues ergibt, zum Teil auf 
etwas hinausläuft, das vielleicht völlig gegen den ursprünglich intendierten Sinn 
gelesen werden kann (etwa in einer Camp-Lesart bei Aventurera). Die beiden 
Beispiele stammen aus Lateinamerika (Mexiko) und Asien (Indien).

Aventurera (Die Abenteuerin, 1950) von Alberto Gout stammt aus dem 
sogenannten goldenen Zeitalter des mexikanischen Kinos, also aus jenen Jahren 
des Aufschwungs in den 1940er-Jahren, in denen sich politisch ein Moderni-

aufregenden Plansequenzen, 360°-Schwenks und einer souveränen Beherr-
schung von Raum und Architektur in Szene – mit einer Souveränität, die den 
beiden Protagonisten völlig abgeht. Sie wirken wie Schlafwandelnde, die den 
Intentionen, die das Schicksal mit ihnen vorhat, nicht entkommen können; ih-
nen ist dieser Umstand aber durchaus bewusst, was sie in eine bedrückende 
Melancholie versetzt. Verstärkt wird dieses Gefühl der Ohnmacht, der Macht 
des Zufalls dadurch, dass sich die Geschichte wider Erwarten entwickelt. Der 
Industrielle stirbt zwar, aber nicht durch die Hand von Guido, sondern er ver-
unglückt, während der Geliebte in Mordabsicht auf ihn wartet. Dabei lässt der 
Film offen, ob der Ehemann durch einen Unfall oder durch Suizid mit dem 
Auto ums Leben kam, nachdem er von der Affäre seiner Frau erfahren hatte. 
Doch Paola und Guido reagieren so, als hätten sie die Tat nicht nur geplant, 
sondern auch verübt, obwohl es keinen polizeilichen Verdacht gibt. Wiederum 
steht am Ende anstelle der Bereinigung der Probleme die Trennung des Paares.

In Muerte de un ciclista ereignet sich der titelgebende Tod eines Rad-
fahrers bereits in den ersten Bildern des Films. Auf einer regennassen Strasse 
irgendwo im spanischen Niemandsland übersieht Maria einen Velofahrer. Da 
sie sich zusammen mit ihrem Geliebten Juan im Auto befindet und der Vorfall 
ihre Affäre ans Tageslicht bringen würde, beschliessen die beiden, den Verun-
glückten sich selbst zu überlassen und begehen Fahrerflucht. 

Das erregt kein grösseres Aufsehen, gehört doch der tote Radfahrer der ver-
armten Unterschicht an. Keine Postkarten- und Tourismusansichten präsentiert 
der Film von Spanien, vielmehr das Bild einer Gesellschaft, die erstarrt ist und 
etwas zu verbergen hat, die nicht im Reinen ist mit ihrer Vergangenheit. Hinter 
der Oberfläche einer Kriminalgeschichte, die sich abgesehen von Erpressungs-

Muerte de un ciclista
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Gegenspielerin von Elena wird Rosaura, einerseits skrupellose Bordellbesitze-
rin, anderseits Elenas zukünftige Schwiegermutter und angesehenes Mitglied 
der oberen Gesellschaftsschicht. Die Wege der beiden Frauen kreuzen sich im-
mer wieder, als Elenas idyllisches Leben zu Beginn des Films plötzlich zerfällt 
und sie sich nach dem Ehebruch ihrer Mutter und dem anschliessenden Suizid 
des Vaters gezwungen sieht, in die Stadt zu ziehen und in dem von Rosaura als 
Nachtklub getarnten Bordell landet. Für Elenas Ausstieg aus ihrem lukrativen 
Geschäft rächt sich Rosaura, indem sie deren Beschützer Lucio an die Polizei 
verrät; Elena rächt sich wiederum, indem sie Rosauras Sohn Mario, obwohl sie 
ihn nicht liebt, heiratet. Dieses abrupte Oszillieren zwischen moralischen Tu-
genden und Bosheit1312 kennzeichnet den gesamten Film und gibt dem Film 
Noir eine eigene Note. So wie Elena in ihren Tanzauftritten immer wieder in 
eine andere Rolle schlüpft (von der Orientalin bis zur mit Bananen behängten 
Carmen-Miranda-Imitation) vermeidet Aventurera eine eindeutige Schwarz-
Weiss-Zeichnung, wie sie für das Melodram charakteristisch ist. Die Welt ist 
in Aufruhr und Veränderung, Konventionen und soziale Kategorien verlieren 
an Wichtigkeit. Am Schluss braucht es aber doch eine Deux-ex-machina-Kon-
struktion für das Happy End, wenn es zur Wiedervereinigung von Elena und 
Mario auf nächtlicher Strasse kommt. Heute wirkt dies wie ein selbstreflexives 
Zeichen, das besagt: Film ist Film – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Gleichsam wie der Versuch einer Vereinigung von Feuer und Wasser 
wirkt auch Raj Kholas 1956 entstandener Film C.I.D. mit den Bollywoodstars 
Dev Anand und Shakila in den Hauptrollen und dem angesehenen Regisseur 
Guru Dutt als Produzenten. C.I.D. ist die Abkürung für «Crime Investigation 
Department» in Bombay, zu deren Personal die Hauptfigur Shekhar, ein Po-
lizeiinspektor, gehört. Auch der damals junge eigenständige Staat Indien, seit 
1947 unabhängig, sieht sich einer Modernisierungswelle und gesellschaftlichen 
Umbrüchen gegenüber, die der Film aufgreift. Dazu gehören auch die Faszi-
nation für das US-amerikanische Kino und der Versuch der Verknüpfung mit 
einheimischen Traditionen für den riesigen indischen Markt. Für einen westeu-
ropäischen Zuschauer wirkt dies bisweilen, als würde man im «falschen Film» 
sitzen oder zwei ganz verschiedene Filme zur gleichen Zeit sehen: Wenn etwa 
nach einer nächtlichen Verfolgungsjagd mit Autos plötzlich eine längere Ge-
sang- und Tanzeinlage folgt, wie sie für Bollywood-Filme damals und heute 
typisch ist und deren Summe zu einer für den Film Noir untypischen Länge 
von fast drei Stunden führt.

Hintergrund und roter Faden des Films ist der Kampf eines einzelnen 
Inspektors gegen das Krebsgeschwür der Korruption, das auch vor der Insti-
tution der Polizei nicht haltmacht und den Polizisten Shehkar zwischenzeitlich 
unter Mordverdacht und ins Gefängnis bringt. Auf seiner Suche nach der Wahr-
heit wird Shekhar von zwei Frauenfiguren begleitet, die nicht unterschiedlicher 

Aventurera

sierungsschub und ökonomisch eine gewisse Stabilität abzeichnete (im Filmbe-
reich durch staatliche Förderung). In diesen Jahren entstehen viele Melodra-
men, die sich an internationale Muster anlehnen, aber durchaus primär auf die 
eigenen Bedürfnisse und Traditionen ausgerichtet sind. Im damaligen Mexiko 
fand infolge der Modernisierung der Industrie eine tiefgreifende gesellschaftli-
che Umschichtung statt, im Zuge deren viele ursprünglich auf dem Land leben-
den Menschen in die Städte zogen. Zwei verschiedene Genres des mexikani-
schen Films trugen diesem Umstand und den damit verbundenen Gefühlen der 
Entwurzelung und Unrast Rechnung: das «cine de arrabal» (Slum-Filme; das 
berühmteste Beispiel ist Luis Buñuels Los olvidados von 1950) und der «Caba-
retera», (Melodramen, die meist in Bordellen oder Nachtklubs spielen). Zu ih-
nen gehört Aventurera mit Ninon Sevilla, einer kubanischen Rumba-Tänzerin 
und Sängerin, in der Hauptrolle.

Die Handlung von Aventurera ist gekennzeichnet durch zahlreiche unerwarte-
te Umschwünge, Neuentwicklungen und Schicksalsschläge. Dabei verwickeln 
sich drei primäre Bedeutungsstränge ineinander: Erstens die Bühnenauftrit-
te der von Ninon Sevilla verkörperten Elena, die keine klassische Schönheit, 
aber mit einer seltsamen Mischung von Unschuld und Sensibilität versehen 
und von einer eindrücklichen Virtuosität ist, gleichsam wie ein Vulkan, der je-
derzeit ausbrechen kann; zweitens die Bühnenauftritte anderer Künstler, die 
wie eine Kommentierung oder Vorwegnahme der kommenden Handlung wir-
ken und dem Chor im klassischen griechischen Theater ähneln, sowie drittens 
der eigentlichen Handlung, die formal mit Low-Key-Beleuchtung im Noir-Stil 
umgesetzt ist. Die Handlung wird dabei von starken Frauenfiguren und deren 
Gedanken an Rache über zugefügtes Unheil angetrieben.
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sein könnten: der faszinierenden, aber doch auch zwielichtigen Femme fatale 
Kamini und der treuen, von Shekhars Unschuld immerzu überzeugten, aber 
auch etwas langweiligen Rekha, der Tochter des Polizeichefs. 

C.I.D.

Die Form des Film Noir und die Anreicherung mit traditionellen, eigenen Aus-
drucksformen gibt C.I.D. die Möglichkeit, eigene Missstände wie Korruption 
und mafiaähnliche Bandenkriminalität anzuprangern, ohne zu stark auf Mit-
tel der ehemaligen Kolonialisten zurückzugreifen. Auch wenn die zahlreichen 
Song- und Tanzszenen, welche die Handlung unterbrechen, eher einen exoti-
schen und entrückten Eindruck vermitteln, bereitet es C.I.D. keine Mühe, wie-
der zum Noir-Stil zurückzukehren: verkörpert durch die vielen Nachtszenen, 
den Innenaufnahmen in labyrinthischen Räumen, den Bildkadrierungen, wel-
che die Figuren gleichsam einsperren oder durch die langen Schatten, die sie 
verfolgen oder zu verschlucken drohen. Der Film zeigt in seinem sonderbaren, 
aber eigenständigen Mix, wie weit sich der Film Noir von seinem eigenen Kern 
entfernen kann, ohne das Bezugsfeld zu verlieren.

Wie diese Ausführungen zeigen, lassen sich eine Vielzahl von Beispielen 
ausserhalb des US-amerikanischen Kinos und zwar innerhalb des Zeitrahmens 
des klassischen Film Noir finden. Die These von einem uramerikanischen Phä-
nomen erweist sich somit als revisionsbedürftig. Wichtig erscheint es mir, weiter 
festzuhalten, dass es sich beim klassischen Film Noir ausserhalb der Vereinigten 
Staaten nicht einfach um eine Kopie oder eine Übernahme im Zuge einer Wel-
le der Amerikanisierung handelt, sondern um die Entwicklung eigenständiger 
Formen, welche die Muster des Film Noir mit eigenen kinematografischen und 
kulturellen Strömungen verbinden. Da damit etwas Eigenes, Neues entsteht, 
wird das bereits reiche Spektrum des Film Noir noch einmal erweitert.
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Ketty Bertossi und David Pluger mit ihrer Ausrüstung

BENEDIKT EPPENBERGER
FILMEN OHNE GRENZEN

Jeder kann heute einen Film drehen. Mit einem Filmprojekt filmreif scheitern 
hingegen bleibt eine Kunst, die nur wenige beherrschen.

2003 reiste ich mit einem Filmproduktionsteam in die Türkei. Es sei gestanden: 
nur als Gaffer. Nicht Gaffer im Sinne des noblen Berufes eines Beleuchters. 
Nein, Gaffer im Sinne von sensationslüsternem Zaungast. Weil ich die Prota-
gonisten dieser Unternehmung seit langer Zeit schon kannte, ahnte ich, nein, 
wusste ich, dass da ein ordentliches Chaos im Verzug war. So wurde ich zum 
Chronisten einer angekündigten Grenzerfahrung.

Ouvertüre

«Wir sind ja nicht wahnsinnig.» Diesen Satz hat Cihan Inan damals zu Beginn 
des neuen Jahrtausends immer wieder hören müssen. Filme machen, ja klar, 
aber bitte kontrolliert und immer geradeaus auf dem Weg nach oben, denn wie 
gesagt: «Wir sind ja nicht wahnsinnig». Die Hollywood-Legende Sam Fuller 
meinte einmal: 

«95 Prozent aller Filme entstehen aus Frustration, Selbsthass, Überlebens-
willen oder für Geld, um das Bankkonto zu füttern. Fünf Prozent, vielleicht 
auch weniger, werden gemacht, weil ein Mann eine Idee hat. Eine Idee, die 
er ausdrücken muss.» 

Im Sommer 2008 bauten wir eine grosse Lochkamera, welche es ermöglicht, 
Bilder im Format 100 x 70 cm zu machen. Die Camera Obscura, als Basis 
der Lochkamera, ist die einfachste der Abbildungstechniken. Trotzdem hat die 
Arbeit mit unserer Kamera ihre Tücken. Welcher Ausschnitt schlussendlich auf 
der Fotografie abgebildet wird, ist schwer abzuschätzen, denn es gibt kein Oku-
lar, das bei der Bildsuche hilfreich sein könnte. Die Belichtungszeiten müssen 
abgeschätzt werden, da für Lochblenden andere Gesetze gelten als für Glasob-
jektive. Es bedingt einer gewissen Erfahrung und Experimentierfreude, um gute 
Resultate zu erzielen. 

Mit unserer Kamera im Gepäck gingen wir auf eine dreimonatige Reise 
quer durch Skandinavien, die baltischen Staaten, Osteuropa und bis nach Ita-
lien. Unterwegs haben wir uns mit den Örtlichkeiten auseinandergesetzt und 
Motive gesucht. Wir haben Kontroverses und Typisches einer Region eingefan-
gen und bewusst Reiseziele gewählt, die die Geschichte einer Gegend repräsen-
tieren, oder die Kehrseiten der städtischen Realität aufzeigen. Die ausgesuchten 
Orte waren meist verlassene, vergessene oder für Touristen eher unattraktive 
Gegenden auf dem Land oder in Industriezonen. Das Resultat waren fünfzig 
Meter belichtetes Fotopapier, d.h. insgesamt 40 Bilder. Den Entstehungspro-
zess der Bilder haben wir jeweils experimentell auf Super8 dokumentiert. Die 
Qualität von Super8-Aufnahmen passt ästhetisch zu den Bildern der Lochka-
mera. Beide haben die typische analoge Qualität, aber die Lochkamerabilder 
sind gross, statisch und fein in der Auflösung, wogegen Super8 flink und körnig 
daherkommt.
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Es gibt Schulen, die das Filmemachen lehren. Geschulte Filmer aber starten 
ihre Karriere oft … zurückhaltend. Ein falscher Schnitt und man ist geliefert. 
Das Resultat sind professionelle Filme, von Beginn weg. Und weil das Professi-
onelle das neue Coole ist, dürfen Amateure kaum ran, denn: «Wir sind ja nicht 
wahnsinnig». Wer pfeift denn heute noch auf Karriereplanung? Wer revoltiert 
noch gegen den Fetisch Technik, gegen das Drehbuchseminar, gegen die öko-
nomische Vernunft? 2002 war Cihan dran, alles auf eine Karte zu setzen, um 
eine für ihn unglaublich wichtige Idee auf die Leinwand zu bringen. Sein Lieb-
lingsfilm hiess damals: : The Owl and the Pussycat (Herbert Ross, USA 1970). 

  

Akt Eins

  

Pelotudo sollte der Titel seines Filmes sein. P-e-l-o-t-u-d-o. Entsetzlich, wie das 
nur schon klang. Als ich den Titel des Filmes zum ersten Mal hörte, erinnerte 
mich das an die Kinderecke in einem Möbelcenter. Auf die Idee, diesen Namen 
zu verwenden, war Cihan bei der Skizzierung einer ersten Drehbuchfassung 
gekommen. «Klingt doch schön», meinte er. «Märchenhaft. Das wird die Ge-
genwelt. Die Gegenwelt zum schlimmen Hier und Jetzt der Hauptfigur. P-e-l-
o-t-u-d-o.» Von Einwänden liess er sich nicht beirren. Auch als er später erfuhr, 
dass sein Titel im spanischen Homo-Slang den After bezeichnet, blieb er dabei. 
«Dir ist also egal, wenn dein Land der Glückseligen am Ausgang des Mastdarms 
liegt?» – «‹Signifié› und ‹signifiant›, ich kenn mich aus …, ist mir aber scheissegal.» 

Cihan, der Secondo mit türkischen Wurzeln, verfügt über einen Mittel-
namen: Cihan L. Inan. Das L meint Lenco und wurde aus Dankbarkeit des 
Vaters gegenüber dem ersten Schweizer Arbeitgeber, dem rührigen Hersteller 
von Plattenspielern, zum Bestandteil seines Namens. So viel zur Mythologie 
vom Zufall der Herkunft. Schon lange vor Pelotudo war Cihan dem Kino verfal-
len. Doch figurieren in seinem CV weder die obligaten Verbrechen auf Super-8 
noch existieren die unvermeidlich genialischen Drehbuchskizzen. Auch der 
Versuch, in einer Filmhochschule unterzukommen, fehlt, und nach umständ-
lich formulierten Filmkritiken aus der Studentenzeit forscht man vergeblich. 
Immerhin, Cihan verbrachte viel Zeit im Kino und konsumierte Unmengen 
Videos. Zudem gab es eine Periode als Operateur in einem bemitleidenswerten 
Berner Kino. Schliesslich aber entwickelte sich bei ihm doch alles zufällig, cha-
otisch – ohne viel Interesse für Analyse, Geschichte und Genre. Dass sein Weg 
zum Film ein Umweg sein würde, wurde spätestens in dem Augenblick klar, als 
er 1996 aufbrach, um in Deutschland Karriere als Theaterregisseur zu machen. 
Bevor er ging, versicherte er uns Zurückgebliebenen, dass «das Filmemachen 
Endziel» bleibe. Jetzt gehe er aber erst mal zum Theater. 

Es folgten Jahre in Deutschland. Cihan wurde Regisseur. Ein recht erfolgrei-
cher sogar. Und es gefiel ihm gut beim Theater. Der Mann bewegte sich, doch 
irgendwo drinnen hielt er an der Vision vom eigenen Film fest. «Es muss doch 
irgendwie gehen.» Zwischenzeitlich hatte er Schauspieler und Schauspielerin-
nen um sich geschart. Nicht wenige waren ohne Job und begierig darauf, in 
einem Spielfilm ihr Talent unter Beweis zu stellen. Als es, zusammen mit der 
New Economy auch der Kunst an den Kragen ging, kehrte Inan Deutschland 
vorerst einmal den Rücken. Zurück in der Heimat setzte man ihn, ruck-zuck-
zack-zack, auf einen Regiestuhl bei «Tele24». Einfach so. Dort verkaufte er Jobs 
und Inneneinrichtungen, bis der Sender 2001 geschlossen wurde. 

Akt Zwei

Kurz darauf war es dann so weit. Cihan hatte alles beisammen, um seinen ersten 
Spielfilm zu realisieren. Lokalität: «Wir drehen gleich ums Haus meiner Eltern 
in der Türkei. Ferien und Filmdrehen, eine erstklassige Gelegenheit.» Auch eine 
Vorlage war vorhanden: «Ich hab da diesen Nick-Cave-Roman im Kopf. Erste 
Güte. Eine Geschichte, die perfekt in die Türkei passt. Mit Krüppeln, Aussensei-
tern, Kindern, Nutten, Hexen, Priestern und dem ganzen Trara.» Das technische 
Personal bestand aus willigen Filmschulabgängern und theatergeprüften Aus-
stattern, die in ihren Ferien gerne für Cihan gratis weitermalochten. Auch ein 
überregional bekannter Sprecher – «Gillette, für das Beste im Mann» – schloss 
sich dem Unternehmen an. Dazu kamen etliche Schauspieler und Schauspie-
lerinnen, die sich darum rissen, ohne Bezahlung an diesem Projekt beteiligt zu 
werden. O-Ton Cihan: «Unter dem Strich kostet dieser Film eigentlich nix.» 

Das Leben des Cihan Inan war schon vor Pelotudo hektisch verlaufen. 
Nun aber begann eine Phase, in der er auf Überschallgeschwindigkeit beschleu-
nigen musste. Aufgegeben hatte er seine Theater-Engagements in Deutschland 
nämlich nicht. Gleichzeitig ging er in Zürich einer geregelten Arbeit als Werbe-
datenerfasser nach. Dazu kamen im Frühling 2001 Führerausweis plus Auto. – 
 «Mercedes, weisst du. Als Türke.» Auf der Nord-Süd-Achse sprengte er damit 
Rekorde. Das Tempo stieg, und über allem schwebte sein Film, Pelotudo, wie 
er jetzt offiziell hiess. – «Cihan, du brauchst einen Produzenten.» – «Kann ich 
mir nicht leisten.» – «Wer macht die Organisation?» – «Ich!» – «Wer schreibt das 
Drehbuch?» – «Hm, ich.» Noch bis vor Kurzem hatte der Filmgeneralissimo 
mit einem verkannten Drehbuchgenie zusammengearbeitet. Doch als dieses 
die knappe Zeit vornehmlich damit verbrachte, Elvis Presley in allen Aggregat-
zuständen ins Script reinzuwürfeln, war die Trennung beschlossene Sache. – 
«Weisst du was?», stöhnte Cihan, «ich schreibe das Drehbuch doch lieber selber.»
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Aus Ideen wurden Probleme, wurden Bedürfnisse, wurden Forderungen; mehr 
Leute stiessen zum Projekt, und noch immer bewältigte Cihan das Unterneh-
men praktisch im Alleingang. Ein Termin da, eine Besprechung dort und eine 
Begutachtung irgendwo. Seit feststand, dass die Dreharbeiten definitiv im Au-
gust 2003 stattfinden würden, schmolz die Zeit wie Schnee in der Frühlings-
sonne. Während seiner Lohnarbeit fiel ihm der Kopf jetzt immer öfters schwer 
auf die Computertastatur. Red-Bull-Werbung vermengte sich in seinen unru-
higen Tagträumen mit fanatischen Priesterreden, an deren Ausformulierung er 
zuvor, zu nachtschlafener Stunde, gearbeitet hatte. 

Als der Überflieger dann aus seinem Multitasking-Alptraum aufwachte, 
befand er sich auch bereits auf dem Weg in die Türkei: «Wir gehen mal schau-
en.» Ihm war bewusst geworden, dass ohne die Auswahl von konkreten Drehor-
ten die Sache nicht gedeihen konnte. «Und wenn wir schon mal da sind, werden 
wir gleich auch noch alles andere regeln können.» Ehe man sich’s versah, waren 
Kameramann, Kostümfrau, Tonmann und Requisiteur in einem Billigflieger 
nach Izmir unterwegs.

Nachrichten von der türkischen Westküste erreichten uns in der Schweiz 
Zurückgebliebene nur sporadisch. – «Wir sassen in einem Funkloch, echt.» Den 
spärlichen SMS war zu entnehmen, wie die Geschichte verlief. Die Crew litt 
mehrheitlich an Lungenentzündung, und Cihan hatte die Tagesschichten zäh-
neknirschend von 24 auf 23 Stunden verkürzen müssen. Mit dem Mietwagen 
jagte das Expeditionscorps über einsame Strassen an der westtürkischen Küste, 
um schliesslich beim Bafa-See zu landen. Auf Bildern sah die Gegend tatsäch-
lich imposant aus. Der See, in der Antike noch ein Meeresarm, lag wie Suppe in 
einer Pfanne zwischen den Ausläufern des Latmosgebirges. Dieses bestand aus 
ockerfarbigen Bergwülsten, die wie erstarrte Götterspeise aneinander pappten. 
– «Sieht irgendwie archaisch aus, findest du nicht. Da sind wir per Zufall darauf 
gestossen. Ideal für unsere Geschichte.» Cihan hatte sich in den Ort vergafft 
und in Kapikiri – dem antiken Herakleia – gleich alles in die Wege geleitet, 
damit dort im August eine Bleibe für eine Deutsch-Schweizer-Billigfilm-Crew 
bereitstehen würde. – «Kein Problem. Die sind so was von scharf auf Pelotudo. 
Und weisst du was? Sie haben da wilde Pelikane. Die baue ich ins Drehbuch 
ein.» – «Wieso?» – «Na, weil sie eben da sind.»

Pelikane also hatte er. Dazu kam ein Drehbuch, das den Schauspielern 
endlich eine Richtung gab. Es wurde zwar weiter eifrig daran herumgebastelt, 
in groben Zügen aber stand das Szenario. – «Eine schlimme Geschichte. Der 
Stumme bringt Mutter, Vater und ein unschuldiges Kind um. Trotzdem ist er 
eigentlich ein Guter. Die tragische Situation macht ihn zum Mörder. Jetzt muss 
ich aber gleich weiter, die Flugtickets organisieren.» Um Geld zu sparen, appel-
lierte Cihan ans Kulturgewissen der Chefs einer türkischen Billigflug-Airline. 
«Da erscheint dann auch euer Logo im Abspann, soooo gross. Im Übrigen zeigt 

bereits das Filmfestival in Izmir viel Interesse an Pelotudo. Überlegt euch doch. 
Eine einmalige Chance.» Obwohl der Regie-Derwisch Marketing, Organisation 
und Logistik kurz darauf in fähige Sklavenhände legen konnte, liess es sich nicht 
länger leugnen, dass ganz ohne Geld wohl wenig gehen würde. Allerdings: Für 
eine Sammelaktion war es zu spät, und Chancen auf öffentliche Gelder gab es 
… keine. Cihan griff also auf seine Privatreserven zurück.

Der Frühling 2003 entwickelte sich gerade prächtig, da traf sich die 
Crew in Freiburg im Breisgau ein erstes und letztes Mal vor dem Abflug in die 
Türkei. Männer und Frauen beschnupperten sich, lachten vordergründig und 
versuchten hintenherum herauszufinden, ob das wohl die geeigneten Leute für 
einen Billigfilm-Trip in die Türkei waren. Die Schauspieler, leicht hysterisch, 
konnten es kaum erwarten. Die Techniker, zurückhaltender, brummten Sätze 
wie «Es gibt noch viel zu tun.» oder «Woher kommt denn der Strom?». Mitten 
drin Cihan. – «Und du schreibst ein Internet-Tagebuch» – meinte er zu mir. 
Dann war er wieder weg. 

Kurz vor Abflug stapelten sich im Inan’schen Heim die Rechnungen 
bereits mehrere Zentimeter hoch. Vorleistungen waren erbracht worden, tech-
nisches Material sollte her und alles musste bezahlt werden. Weil überhaupt 
alles, was er besass, zwischenzeitlich im Film steckte, versuchte er es nun mit 
Vertrösten und Zusprechen. Mit der Überzeugungskraft eines Teppichhänd-
lers verscherbelte Cihan Optionen auf einen Film, zu dessen Herstellung noch 
nicht einmal die geeignete Kamera vorhanden war. Wir schlugen deshalb ra-
dikalere Formen der Geldbeschaffung vor: Prostitution, medizinische Versu-
che, Auftragsmord, Drogenhandel. Doch der Filmautor blieb sauber. Deshalb 
wusste niemand, als wir am 2. August 2003 bereits auf der Gangway des Flug-
hafens Basel-Mühlhausen standen, ob die Reise überhaupt zustande kommen 
würde. Bis heute ist zwar nicht klar, auf welche Deals Cihan sich mit dem 
Reiseveranstalter eingelassen hatte – die Tickets auf jeden Fall waren da. Die 
Reise konnte beginnen. 

Akt Drei

Dramaturgisch entwickelten sich die folgenden vier Wochen erwartungsgemäss 
ungeordnet. Die Dynamik beim Drehen, dieses allmähliche «Aus-dem-Leim-
Gleiten» erinnerte später zeitweise fatal an die Entstehung von Apocalypse Now 
(Francis Ford Coppola, USA 1979), als im philippinischen Dschungel die Mit-
glieder einer weit höher dotierten Crew den Verstand verloren. Auch die Dreh-
arbeiten in Kapikiri waren ein Trapezakt ohne Netz. Und weil er wusste, dass er 
dabei aufs Ganze ging, wandelte sich der wilde Auteur-Darsteller in eine «Bête 
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gisseur ran. An Schlaf war nicht zu denken und so sah der Pelotudo-Chef unter 
den Augen bald aus wie ein Bundesrat nach zwanzig Dienstjahren.

Hindernisse tauchten an erwarteter und an unerwarteter Stelle auf. Je-
den Tag musste ein Tagebucheintrag für die Pelotudo-Internet-Seite verfasst 
werden. Weil eine spanische Schwulenporno-GmbH die Adresse www.pelotu-
do.com bereits okkupiert hatte, liess man sich im Vorfeld die Anschrift www.
pelotudo.info reservieren. Dort stand bereits alles Wissenswerte zum Projekt 
und bald auch sollten die Daheimgebliebenen täglich erfahren können, wie sich 
der Film in der Türkei entwickelte. Trotz eingehender Instruktion, surften An-
gehörige und Freunde später nicht korrekt auf .info, sondern auf .com. Man 
kann sich die Aufregung vor allem der Eltern der Schauspieler leicht vorstellen, 
die beim Anschauen der Seiten vor lauter Schwänzen den Sohn nicht zu finden 
vermochten. Waren ihre Augäpfel tatsächlich zur Produktion eines Schwulen-
pornos in die Türkei gereist? 

«Den Disorder irgendwie funktional zum Funktionieren bringen». So 
sinnfrei hingeblabbert lautete nach etwa drei Wochen die Losung des Regis-
seurs. Seine Mitarbeiter kämpften derweil mit Motivationsproblemen. Den zer-
fetzten Strohhut auf dem Kopf, gelang es Cihan aber mit himmelstürmendem 
Elan die Leute weiter bei der Stange zu halten. Als dann endlich die Menschen 
spurten, da verweigerten sich die Tiere. Die Pelikane waren ausgeblieben. Im 
Frühjahr noch präsent – und deshalb im Drehbuch sofort zu einem tragen-
den Sehnsuchtssymbol verwurstet –, waren die Vögel noch nicht wieder aufge-
taucht. Aufregung. «Machen die Winterschlaf?» fragte sich mein ornithologisch 
völlig überforderter Freund. «Könnte es zur Not nicht auch ein anderer Vogel 
sein?» fragte der Kameramann. «Wie wär’s mit Hühnern?»

Doch nicht nur die Pelikane verweigerten sich. Schäumten die Bewoh-
ner von Kapikiri anfänglich vor Gastfreundschaft über, wurde die Luft mit dem 
Fortschreiten der Dreharbeiten zunehmend dicker. Ihnen dämmerte allmäh-
lich, dass hier blutige Amateure am Werk waren. Auch wenn der irre Schweizer 
Regie-Derwisch mit Vollendungsdrang vorwärts stürmte, die Menschen in Ka-
pikiri, die Brad Pitt und Heidi Klum erwartet hatten, begannen sich Fragen zu 
stellen. Gab es da ausser drögem Kunstwillen noch etwas anderes? Die Hitze 
stieg weiter, während das Klima im Dorf immer ungastlicher wurde. Noch ein 
letzter Mann war uns wirklich freundlich gesonnen. Dank der Crew lief sein 
klappriger Gemischtwarenladen prächtig, weshalb im TV beim Eintreten eines 
Crew-Mitglieds jeweils gleich auf BBC World gezappt wurde. Als der Mann 
dann plötzlich nicht mehr umschaltete, nahm ich das als Zeichen dafür, dass die 
Zeit gekommen war, heimzukehren. 

Doch in Kapikiri war noch längst nicht alles gelaufen. Gegen Ende der 
vierten Woche eskalierte die Geldfrage. Der Umgangston wurde lauter. Mit 
heulenden Motoren fuhren zwei dunklen Mercedes-Limousinen aufs Set. Die 

sacrée», in ein heiliges Biest, das sein Projekt gnadenlos vorwärts peitschte. Tun-
nelblick. – «Wir haben vier Wochen. Der Drehplan sieht keine Pause vor. Wir 
haben keine Chance, also nutzen wir sie.»

Als wir in Izmir landeten, da nickte man solche Worte einfach mal weg. 
Euphorisiert war man und zudem: Hatte Cihan nicht auch Ferien versprochen? 
Mit zwei Kleinbussen jagten wir alsbald Richtung Südosten, in jenes Dorf, in 
dem sich nicht wenige Einheimische die Hände rieben, ob des Verdienstes, der 
eine Filmproduktion versprach. Der erste Eindruck war überwältigend. Kapi-
kiri liegt in einer Landschaft, die archaischer nicht sein könnte. Wir sahen das 
pittoreske Minarett, wir sahen die wunderbar ins Grün eingebettete Pension, 
wir sahen eine byzantinische Festung, deren Mauern und Türme sich in den 
Bergen verloren, wir sahen antiken Schutt vor der Hoteltüre, und wir erschau-
derten ob eines riesigen Sees, dessen Ufer unten an das Dorf reichten. Hier 
einen Film drehen – wer hätte sich etwas Schöneres ausdenken können?

Der See aber war tot und stank zum Himmel. Sich am Abend nach den 
anstrengenden Filmarbeiten ins kühle Nass zu stürzen – Fehlanzeige. Auch 
sonst war in Sachen Erholung und Ferien Verzicht angesagt. Die Schauspieler 
logierten zu zweit in kleinen Schwitzhütten, die Bienenkorb-mässig in den anti-
ken Überresten des einstigen Herakleia gruppiert waren. An Schlaf war in die-
sen Hütten nicht zu denken, was die Einheimischen wussten, weshalb sie selber 
auf den Dächern der Unterkunft nächtigten. Mit ihrem Schnarchen ersetzten 
sie das Rattern der fehlenden Klimaanlage. Immerhin waren wir hier, um einen 
Spielfilm zu drehen. Im dichten Drehplan existierte folgerichtig keine Zeit für 
Erholung. Wozu also die Gedanken an einen See zum Baden? Ein Zimmer zum 
Schlafen? Ein Nachtessen zum Geniessen?

Von Beginn weg vervielfachten sich die Probleme im Stundenschritt. 
Und es gab aussergewöhnliche Probleme: Die Schminke zerläuft bei 50 Grad 
am Schatten. Nicht nur der ratternde Stromgenerator, auch Grillen und Zikaden 
verwandeln die Tonspur in ein Tollhaus. Frauen dürfen keine der einheimischen 
Transportautos fahren, die Kamera bekommt einen Hitzeschlag, Dialoge erwei-
sen sich als objektiv idiotisch und Einstellungen lassen sich nicht wie geplant 
umsetzen. Gut, das alles sind Dinge, womit viele Filmprojekte kämpfen. Anderes 
hingegen war in jeder Hinsicht einmalig. Arg wurde es beispielsweise, als das 
türkische Kulturministerium, wo die Filmarbeiten angemeldet hatten werden 
müssen, den Verantwortlichen für eine persönliche Unterschrift nach Ankara 
bestellte. Cihan, als Autor-Regisseur-Organisator-Produzent-Vermarkter-Über-
setzer musste fahren. 500 km hin, 500 km zurück. Am Abend des nächsten Tages 
stand er wieder auf dem Set. Hier dann belagerte ihn der Bürgermeister des 
Ortes, welcher die Kontakte zur lokalen Mafia hielt. Auch deren Einwilligung 
war unumgänglich und nicht umsonst. Was aber am einen Tag mit Geld besiegelt 
worden war, galt schon am nächsten Tag nicht mehr. Und wieder musste der Re-
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Fahrer bedeuteten dem Regisseur unmissverständlich in einen der Wagen ein-
zusteigen. Dann brausten sie davon. Schauspielern und Technikern blieb nichts 
anderes übrig, als fassungslos mitanzusehen, wie Mr. Pelotudo gekidnappt wur-
de. Beim nächsten Bankomat musste der übernächtigte Regisseur dann Geld 
abheben, um damit die «gewissen» Vorleistungen lokaler «Arrangeure» bezahlen 
zu können. Auf diese Weise konnte Cihan allerdings nur eine von vielen Fraktio-
nen befriedigen. Andere Interessengruppen, die in Pelotudo investiert und dafür 
ihre Pensionen, Restaurants, Autos, Teppichauslagen in diesem Sommer beson-
ders auf Vordermann gebracht hatten, sahen sich um das erhoffte «Riesenge-
schäft» geprellt. Nervosität machte sich breit. Die Köchin in der Pension schloss 
leise ihre Leckereien weg, ihr Mann erhöhte schleichend die Getränkepreise.

Der Zahltag rückte näher, und noch immer waren die Filmarbeiten im 
Gange. Wie in Trance klöppelte Inan weiter Szene um Szene aneinander. Die 
Beteiligten waren alle hundemüde. Niemand aber rebellierte. Wenn in aller 
Herrgottsfrüh Esel, Hahn und Muezzin zu rufen begannen, stand die Crew 
meist bereits im Feld. – «Ich habe den Film fertig im Kopf. Jede Szene ist da 
drin», und dabei tippe sich Cihan an den Hirnkasten. «Alles wird gut.» Mit der-

selben Schnelligkeit, mit der er Zuversicht streute, leerte sich auch sein Geld-
konto. Wie wohl würde man den Menschen in Kapikiri beibringen, dass kaum 
mehr Kohle für sie übriggeblieben war? An ihren Kunstsinn appellieren? Eher 
nicht. Ein Ehrenopfer bringen?

Als sich die Diskussion darüber bereits in einem fortgeschrittenen Sta-
dium befand, und die meisten Cihan bereits mit Betonschuh am Fuss im See 
verschwinden sahen, tauchte im letzten Augenblick «ein Onkel» mit Geldkoffer 
aus Ankara auf. Cihans Eltern in der Schweiz hatten eigenmächtig eine Um-
schuldungsaktion in Gang gesetzt. Sie verspielten dabei ihre Altersrente und 
ihren guten Ruf, doch die Crew konnte zahlen und endlich verschwinden. Pe-
lotudo war im Kasten.

Buchstäblich in alle Winde zerstreuten sich die Leute, nachdem sie wie-
der in Basel gelandet waren. Einige Tage später klingelte das Telefon: – «Wir 
haben einen Trailer geschnitten. Ich bin schon am Verhandeln. Alle sind begeis-
tert.» Zwar stand der Rauswurf aus seiner Wohnung kurz bevor, doch Cihan 
träumte bereits vom Eintritt in ganz andere Häuser. – «Festivals wollen Pelotudo 
buchen. Verleiher reissen sich um Pelotudo.» Ein effekthascherischer Schnell-
schuss-Trailer hatte ganze (Überzeugungs-)Arbeit geleistet. Die Leute wollten 
Pelotudo tatsächlich sehen.

Epilog

Mehr als dieser Trailer ist aus den zehn Stunden Material nie geschnitten wor-
den. Die glanzvolle Premiere musste ausfallen, denn Pelotudo gibt es nicht. Alles 
Filmmaterial wurde gestohlen und blieb seitdem verschollen. Der Koffer mit 
allem Rohmaterial verschwand auf dem Weg ins Kopierwerk. Die Polizei wur-
de aufgeboten, eine deutsch-niederländisches Esoteriker-Vereinigung pendelte. 
Erfolglos. Kein Film, nirgends.

Benedikt Eppenberger, Juni 2004 /April 2011

Grenzerfahrung: Filmen mit Cihan Inan
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ALENA STROHMEIER
IRANGELES — 
ZWISCHENORTE IN DEN  
FILMEN DER IRANISCHEN  
DIASPORA

Die islamische Revolution im Iran 1979 hatte eine verstärkte Migration in den 
Westen, vorwiegend nach Europa und in die USA, zur Folge. Die Angaben zur 
Zahl der in der Diaspora lebenden Iranerinnen und Iraner sind ungenau, sie 
wird auf drei bis fünf Millionen geschätzt. Die grösste und wohl auch diverseste 
Konzentration in der Diaspora gibt es in Kalifornien. Los Angeles bekam daher 
den Spitzamen Irangeles – oder auch Tehrangeles – ein Neologismus der auf die 
kulturelle Vermischung anspielt, die stattfindet, wenn Migrantinnen und Mig-
ranten auf die Ankunftsgesellschaft treffen.

In der Soziologie wird Migration als Prozess der räumlichen Versetzung 
des Lebensmittelpunkts, der mit der Erfahrung sozialer, politischer und / oder 
kultureller Grenzziehung einhergeht, verstanden. Dieser Migrationsprozess be-
steht nicht nur in der Überwindung geografischer Distanzen, sondern bedeutet 
eine ausserordentliche psycho-soziale Leistung und kann sich über einen lan-
gen Zeitraum, mitunter über Generationen hinziehen.1

Hier kommt ein Schlüsselbegriff ins Spiel, der direkt mit der Diaspo-
ra verknüpft ist: Hybridität. Der Begriff bezeichnet alle möglichen Varianten 
der Vermischung und Kombination verschiedener Elemente im Moment des 
kulturellen Austausches. Über diese allgemeine Begriffserklärung hinaus wird 
Hybridität in diesem Text als konstitutives Element zur Konstruktion von Iden-
tität verstanden. Im Zusammenhang mit Migration ist Hybridität als Prozess zu 
sehen, in dem die in der Diaspora Ankommenden Elemente der Ankunftsge-
sellschaft annehmen und zu einer neuen hybriden Kultur oder hybriden Identi-
tät umwandeln. Diese hybriden Identitäten erwachsen aus einer permanenten 
Dialektik zwischen dem Annehmen der und dem Abgrenzen gegen die Kultur 
des Ankunftslandes. 

Momentaufnahme von Hercli Bundi, Mira Film

The House in the Park (Hercli Bundi, CH 2010) 

Da sind sie. Ich brauche das Bild nicht mal anzuschauen, ich habe es  
im Kopf. Sie bilden eine Gruppe, schön aufgestellt, unter einem 
Dach, das Schatten spendet. Vom Himmel abgegrenzt, von den Seiten 
der Cadrage gebührend geschützt. In einer Totalen, auf Distanz.  
Ein paar wenige Hundert Pixel gross ist das Bild nur. Es war eine 
kleine Kamera, eine billige, ausgeliehene. Und die Zeit war knapp. 
Sie müssen arbeiten. Einer von ihnen ist der Vorarbeiter. Ein  
Chef auf kleiner Stufe, der mit seinen Leuten anpackt und sich ganz 
selbstverständlich auch ins Bild stellt. Einige können sprechen, 
wie ihnen der Mund gewachsen ist, andere sagen lieber nichts. Sie 
hören zu, wie der Sprechende aus ihrer Seele spricht. Doch das  
ist vor dem Bild. Oder nachher. Was sie genau sagen, ist im Moment 
nicht wichtig. Ihre Körper, der Staub am Boden und die Bretter 
erzählen, dass sie Jahre dafür hergeben, etwas zu bewerkstelligen, 
was einer allein nicht schaffen würde und was ein Mann in Krawatten-
anzug höchst selten tut. 
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Emotionen kumulieren –, um die Emanzipation aus ihren Zwängen zu vollzie-
hen. Die Kamera folgt dem Koffer auf dem Förderband und changiert zwi-
schen Innenperspektive und Aussenperspektive. Als der Koffer vom Förder-
band heruntergenommen wird und zum Stillstand kommt, schlüpft Maryam 
aus dem Koffer und läuft zum Ausgang Richtung New York City. Erst dadurch, 
am Ende des Filmes, kommt sie tatsächlich im Westen an.

Der Zwischenort ist hier auf verschiedenen Ebenen sichtbar: Einerseits 
in Form des Flughafens, der per se ein Ort der Transition und Transgression 
ist, und andererseits in Form des Koffers, der nicht nur Reise, sondern auch 
Ankunft symbolisiert. Zudem ist der Koffer etwas Tragbares, also auch Mobiles.

Auch im Film Ein Augenblick Freiheit von Arash T. Riahi aus dem Jahr 
2009 spielt eine entscheidende Szene am Flughafen. Dieser Film ist eine öster-
reichisch, deutsch, französische Koproduktion und war ein grosser Festivaler-
folg. Ein Augenblick Freiheit handelt von der Odyssee dreier iranischer Flücht-
lingsgruppen: Dem Ehepaar Laleh und Hassan mit ihrem Sohn Kian; den zwei 
jungen Männern Ali und Mehrdad, die die Kinder Azadeh und Arman nach 
Wien zu ihren Eltern bringen sollen, und dem jungen kurdischen Manu, der 
sich mit dem älteren Iraner Abbas anfreundet. Sie alle flüchten auf dem Land-
weg aus dem Iran und landen in der türkischen Hauptstadt, wo sie in einem 
wenig vertrauenswürdigen Hotel tagtäglich auf den positiven Bescheid ihrer 
Asylanträge warten. 

Der Film ist auf verschiedenen Ebenen aus Zwischenorten konstituiert: 
Zunächst in Form des Drittstaates Türkei, der auch real für viele Iranerinnen 
und Iraner die Zwischenstation vor der Weiterreise in den Westen ist. Zweitens in 
Form des Hotels in Ankara, in dem die Flüchtlinge gemeinsam warten, trinken, 
reden oder sich ablenken. Sie nehmen am Geschehen ausserhalb des Hotels 
nicht teil und bilden einen Mikrokosmos, wodurch das Hotel nicht nur zu einem 
transitorischen Aufenthaltsort, sondern auch zu einem Ort ausserhalb von Zeit 
und Raum wird. Drittens siedelt der Film entscheidende Szenen an Flughäfen 
und Bahnhöfen an, beispielsweise wenn am Ende des Filmes Ali mit den Kin-
dern Azadeh und Arman endlich am Wiener Flughafen Schwechat ankommt.

Den überwältigenden Emotionen der Erwachsenen gegenüber steht eine 
ruhige Musik. Sie spiegelt die Zurückhaltung der Kinder wieder, die einerseits 
darin begründet liegt, dass sie ihre Eltern lange nicht gesehen haben, und an-
dererseits darin, dass ihnen das neue Umfeld fremd ist. Die Musik enthält hier 
keine Orientalismen und setzt stärker auf den Einsatz von westlichen Tönen 
und Instrumenten wie Klavier und Gitarre. Sie nimmt damit die Zukunft der 
Kinder vorweg, die im Westen aufwachsen werden. Der Flughafen ist hier ein-
mal mehr der Ort der Zusammenkunft und des Übergangs.

Ali, Azadeh und Arman werden von Beamten der österreichischen Exe-
kutive begleitet. Diese symbolisieren die Kontrollinstanz, die jedem Flughafen 

Für den migrantischen oder diasporischen Film ist die Verhandlung mariginali-
sierter Gruppen über ihren Platz im sozialen Gefüge ein grundlegendes Thema. 
Entsprechend beschäftigt er sich zentral mit der Frage der Identität und des 
Anderen. Diese Filme schreiben sich in ein kollektives Gedächtnis über die mi-
grantische Erfahrung ein. 

Insgesamt gibt es zwischen 1979 und heute geschätzte fünfundzwanzig 
Langfilme, welche ausserhalb des Iran produziert wurden und das Leben in 
der Diaspora zum Inhalt haben. Die Filmemacherinnen und Filmemacher sind 
meist selbst iranischer Herkunft und verarbeiten in ihren Werken oft Autobiogra-
fisches. Die Deterritorialisierung der Figuren nimmt unterschiedliche Formen 
an, da verschiedene Grenzen überschritten werden, nicht nur physische und 
geografische, sondern auch symbolische, metaphorische, soziale und kulturelle. 
Einige der Schlüsselszenen finden an Zwischenorten statt, die Portale zu ande-
ren Orten und Zeiten bilden und stark emotional aufgeladen sind. Sie spielen 
nicht nur für die Handlung eine wichtige Rolle, sondern auch für die Identitäts-
bildung der Figuren. In den Filmen werden zum Beispiel Hotels, Flughäfen oder 
Bahnhöfe zu solchen Zwischenorten. Im Folgenden soll anhand von zwei Bei-
spielen die Identitätsbildung innerhalb dieser Zwischenorte untersucht werden. 

  

Flughafen

  

Als erstes Beispiel soll eine Szene aus dem Film The Suitors von Ghassem Eb-
rahimian aus dem Jahr 1988 angeschaut werden. Es handelt sich dabei um 
einen sehr frühen Film der iranischen Diaspora. Ihm war kein kommerzieller 
Erfolg beschieden und er blieb weitgehend unbekannt. Für das Motiv des Zwi-
schenorts ist er jedoch spannend, gerade weil er zeigt, dass es schon bei den 
ersten Werken eine wichtige Rolle spielt. Der Film handelt von der jungen Frau 
Maryam, die mit ihrem Mann nach New York zieht. Nachdem ihr Mann aus 
Versehen bei einer Auseinandersetzung mit der Polizei umgebracht wird, ringen 
seine Freunde um den Platz als Mann Nummer Zwei an ihrer Seite. Maryam 
sieht jedoch ihre Chance auf ein eigenständiges Leben. Dieser Kampf um eine 
selbstbestimmte Identität kumuliert am Ende des Filmes in einer Szene am 
Flughafen John F. Kennedy. 

Maryam beschliesst zum Schein mit einem der Anwärter gemeinsam 
nach Amsterdam zu fliegen. Als sie bemerkt, dass sie ihren Pass nicht dabei 
hat, steigt sie in einen Koffer und wird aufgegeben. Ab diesem Zeitpunkt sehen 
wir zunächst sekundenlang ein schwarzes Bild und hören lediglich Maryams 
Atmen. Die Kamera nimmt ihre Perspektive ein, das Gefühl der Beklemmung 
wird visualisiert. Maryam wählt den engst vorstellbaren Raum – in dem all ihre 
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Der Flughafen ist ein Paradebeispiel für den Zwischenort. Per Definition wohnt 
ihm das Moment der Mobilität inne. Er wird von Abreise, Ankunft und Tran-
sition charakterisiert. Die Idee der Bewegung ist mit dem Konzept des Flug-
hafens so eng verflochten, dass ohne Umschweife behauptet werden kann, es 
handle sich um einen Grenzbereich. Dieser trennt nicht nur geografische Terri-
torien oder Nationalstaaten voneinander, sondern für die Figuren auch das alte 
vom neuen Ich. 

Symbolträchtige Orte, die sich durch ein bestimmtes Zeichensystem be-
wusst nicht konkret dem einen oder andern zuordnen lassen und dadurch zu 
Zwischenorten werden, gibt es seit jeher. Sie treten in Ritualen, Mythen, Mär-
chen und dergleichen auf, wo sie eine Zone des Übergangs markieren. In der 
Ritualtheorie werden sie als Schwellenorte bezeichnet. Die beschriebenen Flug-
hafenszenen spielen denn auch nicht in «sinnentleerten Funktionsräumen» im 
Sinne Augés. Es handelt sich um Orte zwischen Ort und Nicht-Ort, denen, wie 
im Folgenden beschrieben wird, die Funktion eines Überganges zukommt.

Übergang

Es soll an dieser Stelle die Idee des Rituals beziehungsweise des Übergangsri-
tuals aufgegriffen werden. Der französische Ethnologe und Ritual-Theoretiker 
Arnold van Gennep beschäftigte sich mit den rites de passage, mit räumlichen 
und zeitlichen, Zustands-, Positions-, Status- und Altersgruppenwechsel. Sie 
haben ihm zufolge das Ziel, das Individuum von einer definierten Situation in 
eine andere zu überführen. Als Modell zieht van Gennep räumliche Übergänge 
heran.3 So ist nicht nur das Passieren einer räumlichen Grenze oft Bestandteil 
und Ausdruckselement von Übergangsriten, sondern die Riten beinhalten ge-
nerell ein räumliches Anschauungsmodell. Diese Schwellenorte bilden eine Art 
Niemandsland, ein «betwixt and between»,4 wie es der Ethnologe Victor Turner 
in Anlehnung an van Gennep bezeichnete. Schwellenorte sind vom Moment 
des Unbestimmten gekennzeichnet, die Figuren befinden sich ausserhalb des 
gesellschaftlichen Lebens. Das Durchschreiten dieser Schwellenorte führt die 
Figuren in eine neue Phase ihres Lebens.

Die Kofferszene aus The Suitors kann als ein solches Übergangsritual ge-
sehen werden. Es ist der Übergang von Ost nach West, sowie von einem fremd-
bestimmten zu einem selbstbestimmten Leben. Der Flughafen als Zwischenort 
bildet hierbei den äusseren Rahmen, an dem soziale Differenzen verschwinden 
und alle gleich sind. Der Koffer als Zwischenort im Zwischenort symbolisiert 
Maryams Innenleben, das Förderband den zu bewältigenden Weg. Das För-
derband, der schlauchartige Tunnel, gleicht einem Geburtskanal. Der Film re-

und im weiteren Sinne auch jedem Zwischenort inhärent ist. Diese Orte sind 
nicht in die gesellschaftliche Struktur eingebunden, ihr Betreten und Verlassen 
wird jedoch reguliert. Bei den Statisten in den Polizeikostümen handelt es sich 
um die realen Personen Azadeh und Mehrdad, die Schwester und den Cousin 
des Regisseurs, welche ihn zu den Figuren inspirierten. Sie begleiten nun ihre 
Doubles durch dasselbe Portal, welches sie dreissig Jahre zuvor durchschritten 
haben. Somit kommt dem Flughafen in dieser Szene nicht nur eine transitori-
sche Funktion zwischen Ost und West zu, sondern auch eine zwischen Fiktion 
und Realität, Vergangenheit und Zukunft.

  

Zwischenort

  

Im Zusammenhang mit Identität ist Hybridität als conditio humana der Mig-
ranteninnen und Migranten zu sehen. Denn wenn Hybridität mehr als Prozess 
denn als Beschreibung verstanden wird, kann sie im Zusammenhang mit dem 
Begriff der Migration – welche, wie eingangs erwähnt, ebenfalls als Prozess zu 
sehen ist – angewendet werden. Der postkoloniale Theoretiker Homi Bhaba 
definierte den Prozess der Hybridität folgendermassen: 

«The importance of hybridity is not to be able to trace two original moments 
from which the third emerges, rather hybridity (…) is the ‘third space‘ which 
enables other positions to emerge.» 

Wenn Hybridität also als dritter Ort verstanden wird, erstaunt es nicht, dass 
die Verhandlung von Identität an Zwischenorten angesiedelt ist, ergibt sich die 
eingangs erwähnte hybride Identität doch aus der Vermischung und Transfor-
mation verschiedener Kultureinflüsse. Diese Transformation kann nicht inner-
halb einer gegebenen Struktur geschehen, sondern muss in einer Anti-Struktur 
vollzogen werden. 

Der Ethnologe Marc Augé bezeichnete diese Orte der Anti-Struktur 
als Nicht-Orte. Er konstatierte im Zusammenhang von Modernisierung und 
Globalisierung weltweit eine rasante Zunahme von scheinbar sinnentleerten 
Funktionsorten: «So wie ein Ort durch Identität, Relation und Geschichte ge-
kennzeichnet ist, so definiert ein Raum, der keine Identität besitzt und sich 
weder relational noch historisch bezeichnen lässt, einen Nicht-Ort.»2 Nun deckt 
sich Augés Definition des Nicht-Ortes nicht vollständig mit der Vorstellung des 
Zwischenortes, wie er hier beschrieben wurde. Einem Zwischenort kommt im 
Gegensatz zum Nicht-Ort eine bestimmte, ihm durch seine Position des Dazwi-
schen zugewiesene Funktion zu. 
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Symbole und Rituale angewendet, um Sicherheit angesichts der Ungewissheit 
herzustellen. Der Störung des sozialen und / oder individuellen Lebens wird mit 
Riten begegnet, die den Übergang überwachen, herbeiführen und begleiten. Van 
Gennep sieht darin soziale Notwendigkeiten und ihm zufolge ist es eine Funkti-
on der Übergangsriten, die Dynamik des gesellschaftlichen Lebens zu regulieren.

Das Passieren eines Flughafens, eine Alltagssituation, verwandelt sich 
für die Figuren der Filme in einen rituellen Prozess. Der Grenzbereich, den 
der Flughafen real und imaginär symbolisiert, steht gleichsam für die inneren 
Grenzen der Figuren. 

Migration bedeutet Bewegung. Die Figuren bewegen sich nicht nur von 
einem Land ins andere und von einer Kultur zur anderen, sondern auch von ei-
ner Identität zur anderen. Dieses Durchschreiten ist kein abgeschlossener Pro-
zess, sondern fortlaufend zu verstehen. Ritualtheoretisch gesehen kann dieser 
Wandel nur an Orten vollzogen werden, die ausserhalb einer bestimmten Struk-
tur stehen. Die Filme der iranischen Diaspora verwenden dieses Motiv, um den 
Migrationsprozess wie unter einem Vergrösserungsglas darzustellen.

Universeller Charakter

Das Ritual als universelles Schema ist somit Teil des modernen Menschen und 
findet sich in den narrativen Strukturen vieler Erzählungen. So lassen sich in 
der Darstellung von Räumen und Transformationssymboliken der Figuren 
archaische Übergangsriten erkennen. Die Filme der iranischen Diaspora be-
dienen sich ihrer um Transformation darzustellen. Dadurch erlangen die Prot-
agonistinnen und Protagonisten und ihre Geschichten einen universellen Cha-
rakter. Die Prozesshaftigkeit der Migration ebenso wie der Hybridität werden 
damit unterstrichen und bestätigt. In den Filmen der iranischen Diaspora wird 
Migration über das und im Dazwischen repräsentiert.

1 Vgl.: Ingrid Oswald: Migrationssoziologie, Konstanz, 2007. S. 38.
2 Marc Augé: Nicht-Orte, München 2011. S. 83.
3 Vgl.: Arnold van Gennep: Übergangsriten, Frankfurt a.M. 1999.
4 Victor Turner: Das Ritual: Struktur und Anti-Struktur, Frankfurt a.M. / New York, 1989.
5 Marc Augé: Nicht-Orte, München, 2011. S. 126.

präsentiert Maryams Emanzipation bildlich durch das Changieren der Kamera 
zwischen Aussen- und Innenperspektive, die die Analogie zwischen dem Weg 
entlang des Förderbandes und dem inneren Wandel verdeutlicht. Der Zuschau-
er teilt das beklemmende Gefühl und bangt um den Ausgang dieser Situation. 
Übergangsrituale beinhalten zumeist eine Prüfung, die zu bestehen ist, bevor 
der Schwellenort verlassen werden kann. Der Zuschauer darf aufatmen, als Ma-
ryam wie aus einem Ei in die neu erworbene Freiheit schlüpft. Sie verlässt den 
Koffer und durch die Glastür schliesslich auch den Flughafen, den Schwellen-
ort, Richtung Westen.

Auch die Flughafenszene in Ein Augenblick Freiheit kann aus der Per-
spektive der Ritualtheorie gelesen werden. Die Figuren kommen in Wien an 
und haben den Zwischenort Türkei und den damit verbundenen Zwischenort 
des Hotels verlassen. Zuletzt durchschreiten sie nun das Portal, die Schiebetür 
zwischen Gepäckhalle und Ankunftshalle am Flughafen Wien Schwechat. Die 
realen Personen, die als Statisten eingesetzt, stumm ihre Doubles hinausbe-
gleiten, fungieren in der Diegese als Schwellenfiguren. Schwellenfiguren haben 
jene Eigenschaften, die dem Schwellenort zukommen: sie stehen ausserhalb der 
Zeit und des Raums; oftmals haben sie Kenntnis der grösseren Zusammen-
hänge. Die realen Personen Azadeh und Mehrdad bewachen und beschützen 
ihre Doubles. Azadeh sieht wohlwollend auf ihr kleines Alter Ego herab und 
begleitet sie bis zum Portal. Es ist ein Prinzip der Märchen und Mythen, dass 
Schwellenfiguren den Schwellenort nicht verlassen, und so geht die kleine Azy 
alleine durch die Schranken. Die beiden Statisten bleiben im Hintergrund prä-
sent und beobachten die Wiedervereinigung zwischen den Kindern und ihren 
Eltern. Ein letztes Mal zeigt die Kamera Ali, lachend, und dahinter verschwom-
men Mehrdad, der ihm mit leicht geneigtem Kopf über die Schultern sieht: 
mission accomplished.

Die komplexe Figurenkonstellation in dieser Szene verhandelt die hyb-
ride Identität. Das Konstrukt Identität wird filmisch über Figuren verkörpert, 
die geteilt, gedoppelt oder gespalten sind. Die frühe Phase der Migration ist 
oftmals von einer tiefen Dissonanz zwischen Innen und Aussen geprägt. Das 
Innenleben der Figuren gestaltet sich ambivalent und unstet, oszilliert es doch 
zwischen verschiedenen Selbstwahrnehmungen, Identitäten und Kulturen. Die 
Strategie der Multiplikation und Verdopplung wird angewandt, um das Frag-
mentarische darzustellen.

«Die Ideologie der globalen Welt impliziert die Auslöschung der Grenzen 
(…). In Szene gesetzt wird diese Auslöschung der Grenzen durch Bildtechno-
logien und Raumordnung»,5 schreibt Marc Augé. So ist es ein überraschender 
Befund, dass die Filme der iranischen Diaspora nicht die Auslöschung der Gren-
zen, sondern das Zwischen den Grenzen darstellen. In unsicheren Zeiten des 
Wandels und der Veränderung – wie im Falle einer Migration – werden oftmals 
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oder geteilt? – Zum Verständnis einzelner Diskussionspunkte hier noch eine 
kurze Synopsis der Filmhandlung: Im Laufe einer regnerischen Nacht erlebt 
das wegen ihres Schreibabys schlaf- und sexlose Paar Livia (Lara) und Marco 
(Blomberg) eine Tour de Force, um ihr Kind aus den Händen seiner unfreiwil-
ligen Entführer (Schuler, Friedrich) zu befreien. Während einer wilden Verfol-
gungsjagd gelingt es den beiden, einen falschen Polizisten und andere Böse-
wichte zu überlisten und ein liegen gebliebenes Auto wieder flott zu machen. 
Doch können sie so ihre Ehe kitten? Der Morgen wird zeigen, ob das Paar 
auch sein verlorenes Kind wieder in die Arme schliessen kann. Der Film soll im 
Herbst 2012 in die Kinos kommen (Verleih: Columbus Film für die Schweiz 
bzw. X Verleih für Deutschland). 

SPOERRI: Marcel Hoehn und Christoph Schaub, dies ist das zweite Mal, 
dass Ihr beide mit einem Drehbuch von Martin Suter arbeitet. Wo ist dieses 
Projekt und wie die Idee für die Handlung, das Drehbuch entstanden bzw. 
gab es bestimmte Voraussetzungen und Eckpunkte, die für diese weitere Zu-
sammenarbeit erfüllt sein mussten? 

HOEHN: Meine Zusammenarbeit mit Suter, den ich ja noch aus der Werbever-
gangenheit kenne, geht zurück auf Daniel Schmid bei den Filmen Hors saison 
und Beresina. Es war vorgesehen, dass Daniel Giulias Verschwinden verfilmt, was 
aber aus bekannten Gründen leider dann nicht mehr möglich war. Einige Zeit 
nach Daniels Tod entschieden wir dann, das Drehbuch wieder hervorzuneh-
men und ich bot es Christoph an. Nach der Piazza-Vorführung von Giulias 
Verschwinden sagte Martin zu Christoph: ‹Für dich schreibe ich noch einmal 
ein Drehbuch.› Wir trafen uns zu einem Brainstorming, und Martin erzählte 
uns den Anfang einer Geschichte mit dem Titel ‹Schreibaby›. Eine Idee, welche 
er schon längere Zeit mit sich herumtrug. Wir vereinbarten, dass er ein Exposé 
schreibe, und da Martin sehr strukturiert ist und auf lange Zeit voraus weiss, 
wann er was macht, rief ich nach einiger Zeit an und fragte ihn, wie weit er 
mit der Entwicklung der Handlung sei. Er sagte: ‹Ich bin schon in der Mitte 
des Drehbuchs. Ich kann keine Exposés schreiben, bei mir müssen die Figuren 
reden.› Die erste Fassung des Drehbuchs wurde die Grundlage für unsere Zu-
sammenarbeit für dieses Projekt. 
SCHAUB: Ich lernte Martin Suter eigentlich erst nach dem Dreh von Giulias 
Verschwinden erst richtig kennen, als der Film schon fast fertig war und wir 
dann gemeinsam für die Promotion arbeiteten. Davor gab es Gespräche und 
E-Mail-Verkehr in Bezug auf die endgültige, also die Drehfassung von Giulias 
Verschwinden. Bei der Entstehung des Drehbuchs zu Nachtlärm war der Kon-
takt respektive die Zusammenarbeit viel enger. Für mich war es sehr interessant 
zu sehen, wie einfach und produktiv er Ideen, Änderungswünsche, Kritiken von 
unserer Seite aufnehmen und einbauen konnte. Auch wenn Martin natürlich 

BETTINA SPOERRI 
KOPRODUKTIONS-GRENZEN — 
INTERVIEW MIT  
MARCEL HOEHN UND  
CHRISTOPH SCHAUB

Im Herbst 2011 fanden die Dreharbeiten zu Christoph Schaubs neuem Spiel-
film Nachtlärm (Arbeitstitel) in der Region Zürich und Oberbayern statt. Zu 
der schweizerischen-deutschen Koproduktion mit einem Gesamtbudget von 
4,6 Millionen Franken, bei dem Marcel Hoehns T&C Film AG mit der deut-
schen X Filme Creative Pool GmbH zusammenarbeitet, hat Martin Suter das 
Drehbuch geschrieben, Geldgeber sind das Bundesamt für Kultur (BAK), die 
Zürcher Filmstiftung, das Schweizer Fernsehen SRF, der Teleclub, Suissimage, 
die ARD, Degeto, der FilmFernsehFonds Bayern (FFF) und die Filmförderan-
stalt (FFA). In den vier Hauptrollen spielen die deutschen Schauspieler Sebas-
tian Blomberg und Alexandra Maria Lara, die Schweizerin Carol Schuler und 
der Österreicher Georg Friedrich. In weiteren Rollen sind Andreas Matti und 
Ingo Ospelt zu sehen. Das folgende Gespräch, das während der Dreharbeiten 
in Bad Tölz in Oberbayern stattfand und in den Folgetagen noch schriftlich er-
gänzt wurde, erörtert die Möglichkeiten und Begrenzungen einer solchen grös-
seren Koproduktion. In welchem Spannungsverhältnis stehen die erweiterten 
finanziellen Mittel zu den produktionellen Möglichkeiten und den inhaltlichen 
und künstlerischen Freiheiten? Inwiefern ist ein Film mit majoritärer Schwei-
zer Beteiligung, in Hochdeutsch gesprochen, mit einem europäischen Cast und 
gedreht an Orten in der Schweiz und in Deutschland noch immer eindeutig 
ein «Schweizer Film»? Marcel Hoehn, Christoph Schaub und auch Martin Su-
ter haben für Nachtlärm bereits zum wiederholten Male zusammengearbeitet, 
das Duo-Gespann Hoehn-Schaub kann sogar schon auf eine aussergewöhnlich 
lange, exemplarische Filmautor-Produzenten-Zusammenarbeit zurückblicken: 
Was sind die Grenzen und die Chancen solcher langfristiger Partnerschaften in 
der Filmproduktion? Wie werden Kompetenzen und Arbeitsfelder abgesteckt 
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Vorstellung und Umsetzung sicher nie ganz identisch sind. Als Produzent muss 
ich aber nur begreifen – Christoph muss entscheiden. Die Prozesse verselb-
ständigen sich bis zu einem gewissen Grad. Und wenn man beispielsweise auf 
einer Autobahn dreht, muss man manchmal unmittelbar im Moment Lösungen 
suchen, wird von Umständen überrascht. Besonders bei diesem Film, der eine 
grosse Herausforderung für seine Herstellung ist. Ich mache das nun schon so 
lange als Produzent, und doch ertappe ich mich immer wieder in der Begrenzt-
heit, noch mehr vorauszusehen, noch mehr hinter die Sache zu sehen. Diese 
Begrenzung hat aber auch Vorteile, weil man in der Offenheit und Unsicherheit 
mehr zulässt, und so bleibt manchmal vielleicht eine gewisse Naivität. Solange 
man nicht an die Wand fährt, ok …  
SCHAUB: Die Drehbücher von Martin sind für die Schweiz ungewohnt und 
daher gab es wohl auch anfänglich Probleme bei der Finanzierung von Giuli-
as Verschwinden, da es oft nur wenig Beschreibung von Ort und Handlung 
gibt und die Dialoge sozusagen nackt dastehen. Die Schauspieler haben da 
überhaupt keine Probleme, diese Szenen zu beleben, weil die Dialoge gut ge-
dacht sind. Aber man muss Erfahrung dazu haben und eine emotionale und 
inszenatorische Fantasie. Ich habe Spass daran, eine Bilderwelt zu ‹erfinden›. 
Bei Nachtlärm habe ich mit dem DOP Nikolai von Graevenitz eine genaue 
Auflösung in einem Storyboard entwickelt. Es geht bei diesem Projekt auch 
nicht anders, da die verschiedenen Herstellungsebenen (Studio, reale Dre-
horte, in Deutschland und der Schweiz) in ein stimmiges Verhältnis gestellt 
werden müssen. Das ist ziemlich anspruchsvoll und in dieser Art auch neu für 
mich. Ein grosser Teil der vielen Autoszenen werden im Studio gedreht, aber 
meistens in Kombination mit einem Teil der Szene, der in einem realen Dekor 
gedreht wird. Dann müssen die in Deutschland gedrehten Szenen zu denjeni-
gen aus der Schweiz passen, und nicht zuletzt setzen wir rund zehn Tage eine 
Second Unit ein, die Bilder ohne Schauspieler macht und einige Actionszenen 
mit Stuntkoordinator dreht. Alles muss da vorgedacht und kommuniziert sein. 
Ich komme mir manchmal auch wie ein Ingenieur vor, der schauen muss, 
dass die Konstruktion hält, respektive einer, der ihre Umsetzung kontrollieren 
muss. Auch eine sehr technische Arbeit.

Das Drehbuch von Martin Suter gibt eine dichte Handlungsstruktur vor, 
dazu kommen die vielen Nachtszenen, und die Textvorgabe weist zudem 
eine Geschlossenheit auf, welche beinahe eine Einheit von Zeit, Aktion und 
Ort erzeugt. Welche dieser Punkte – oder andere? – bedeuten für Euch be-
sondere Herausforderungen? 

SCHAUB: Das ist eine grosse Herausforderung. Diese Geschlossenheit ist Be-
grenzung und Freiheit zugleich. Man hat eine kleine Spielwiese mit wenig 
Spielsachen. Ich finde es da sehr spannend, in dieser Reduktion eine Freiheit 

das Drehbuch verfasst hat, war bei diesem Projekt wirklich eine Zusammenar-
beit da, und das hat mich sehr beflügelt. 

Wo verliefen die inhaltlich-konzeptuellen Grenzen zwischen Autor-Produ-
zenten-Regie in der Stoff-Entwicklung dieses Filmprojekts? Und inwiefern 
unterscheidet sich die Arbeit mit einem Bestsellerautor wie Martin Suter 
allenfalls von der Zusammenarbeit mit einem unbekannteren Autor? 

HOEHN: Wir trafen uns immer wieder zu Besprechungen zu dritt. Ich habe das 
als eine Art Pingpong-Spielen empfunden. Eine Zusammenarbeit kann ich mir 
nicht besser vorstellen als so ein Drehbuchprozess mit Martin Suter. Er arbeitet 
enorm ‹auf den Punkt›, was ich faszinierend finde. Das war auch schon bei Be-
resina so. Daniel Schmid war auf dem Weg zu Martin nach Guatemala, um eine 
neue Filmgeschichte zu entwickeln. Ich erzählte ihm von meiner Grundidee, 
einen Film machen zu wollen, in dem es in der Schweiz einen Staatsstreich gibt. 
Vier Wochen später kam er mit einem Treatment zurück und sagte: ‹Da hast du 
deinen Staatsstreich.› Bei unseren Diskussionen zu Nachtlärm ging es meist 
nicht um Grundsatzfragen oder grosse dramaturgische Probleme, sondern ums 
Fein-Tuning – allerdings ist das oft gerade entscheidend, insbesondere bei die-
sem Drehbuch, das sich so sehr auf die emotionalen Schwankungen der beiden 
Paare konzentriert. 
SCHAUB: Ich glaube, Marcel hat unsere Zusammenarbeit sehr gut beschrieben. 
Das Dreieck Produzent-Drehbuchautor-Regisseur trägt ja im weitesten Sinn die 
Hauptverantwortung für das Gelingen eines Films. Alle drei haben verschiedene 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten und müssen trotzdem übergreifend zusam-
menarbeiten und sich auch gegenseitig Ordnung bzw. Unordnung auf dem Ar-
beitstisch machen. Ich glaube, man sollte die sich zugeschriebene Rolle gleich-
zeitig diszipliniert und undiszipliniert spielen. Im Dreieck Marcel-Martin und 
mir habe ich das exemplarisch erlebt. Am Schluss geht es um den Film und nicht 
um einen Anteil, den man für sich beanspruchen will, kann oder soll, auch wenn 
gleichzeitig jeder am eigenen Resultat gemessen wird. 

Wie habt Ihr aus und mit diesem Drehbuch, in dem die Dialoge domi-
nieren, die Vorstellungen von einer visuellen Umsetzung entwickelt? Gibt es 
Storyboard-Vorgaben? 

HOEHN: Martin Suter gibt ja, wie man es mehr bei Amerikanern antrifft, nur 
ganz knappe Bildbeschreibungen. Christoph hat da viel Raum, um seine eige-
nen Bilder zu entwickeln. Wir stellten in unseren Gesprächen aber fest, dass 
wir die Szenen in unserer Fantasie oft in ähnliche Bilder umgesetzt hatten. Wir 
führen ja dieses Interview hier mitten in der Drehzeit, und wenn vorgestellte 
Filmbilder Wirklichkeit werden, also wenn das ‹Hochrechnen› in der Fantasie 
in die tatsächliche Umsetzung kommt, gibt es immer Limiten. In dem Sinne, als 
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SCHAUB: Nachtlärm ist mein bis jetzt grösster und teuerster Film. Das Verhält-
nis von der Menge Geld und Freiheit ist nicht gerade umgekehrt proportional, 
aber mindestens stehen die Parameter in einem sehr komplizierten Verhältnis. 
Mehr Produktionsgelder ergeben mehr gestalterische Freiheit, aber mehr struk-
turelle Einschränkungen und Druckmomente. Die Erkenntnis bleibt: Wie viel 
Geld man auch immer hat, man hat zu wenig und stösst an Grenzen, die 
mitunter gleich nervend sind wie bei meinem ersten Film mit 27 Jahren, als ich 
sozusagen auf ‹No-Budget›-Niveau filmte. Die Kunst bleibt, drastisch ausge-
drückt, in einer Gefängniszelle – wie auch immer diese gestaltet ist, und da geht 
es darum, eine Freiheit zu finden, um sich darin auszudrücken. Freiheit ist ja 
beim Filmen (oder überhaupt) nie etwas Absolutes – es muss immer gerungen 
werden, um den für die Geschichte entscheidenden, geforderten und notwendi-
gen Freiraum im Erzählen zu ergattern. Diese Einsicht begleitet mich auch bei 
dieser schweizerisch-deutschen Koproduktion mit relativ vielen Möglichkeiten. 

Die deutsche Filmproduktionsfirma X-Filme steht für junge deutsche, inno-
vative Filme, die Regisseure im Team, Tom Tykwer, Wolfgang Becker und –  
der ausgewanderte Basler – Dani Levy, haben mit Komödien oder formal 
experimentelleren Filmen wie Lola rennt Furore gemacht. Was bedeutet es 
für Euch, mit dieser Produktionsfirma zusammenzuarbeiten? 

HOEHN: Das passt gut, denn wir haben eine vergleichbare Philosophie, wollen 
anspruchsvolle, aber auch unterhaltende Autorenfilme machen. 
SCHAUB: Mich hat es sehr gefreut, dass sich diese Zusammenarbeit etablieren 
konnte, gerade weil ich sehr viel Respekt vor diesen Regisseuren und deren 
Filmen habe und ich die Arbeit der X-Filme schon länger aus Distanz mit Inte-
resse und ein bisschen Neid verfolge. Ich finde, diese drei Regisseure haben mit 
dem Produzenten Stefan Arndt zusammen eine einmalige Arbeitskonstellation 
gefunden, die nicht nur gute und interessante, sondern auch sehr erfolgreiche 
Filme hervorbrachte. Es wäre schön, es gäbe so was auf diesem Niveau auch in 
der Schweiz. 

In Martin Suters Drehbuch zu Nachtlärm heisst es einmal: ‹In der Schweiz 
werden doch keine Babys geklaut› – wir befinden uns jetzt aber, wegen 
der Koproduktionsbedingungen, hier in Oberbayern, wo grössere Teile von 
Nachtlärm gedreht werden; andere wurden in der Region Zürich gedreht. 
Wo erweisen sich für euch die Grenzen eines solchen Drehortes, der eine 
Handlung, die in der Schweiz spielt, fingieren muss? Und was verändert das 
vielleicht auch an der Identität eines Films bzw. wie bestimmt es sie? 

HOEHN: Für mich ist ein Schweizer Film ein Film, bei dem die Entwicklung 
des Projekts, die kreative und produktionelle Federführung, in den Händen 
von Schweizern liegt, die ihre Basis in der Schweiz haben. Aber ob der Film 

im Erzählen zu finden. Wie kann man Nacht erzählen? Nacht in der filmi-
schen Darstellung unterscheidet sich vom eigenen Erlebnis. Wir sind daran, 
eine neue Art von Nacht zu erfinden …, das Verhältnis von Hell und Dunkel 
anders zu definieren, als das man es konventioneller Weise in Filmen gewohnt 
ist. Dieser Ansatz ist auch, aber nicht nur von finanziellen Zwängen bestimmt. 
Der Entscheid, die Autoszenen im Studio zu drehen, hat mir in der visuellen 
Umsetzung Freiheiten gegeben, die man sonst nie hat. Ich kann in Bezug auf 
Auflösung und bildliche Gestaltung der vorbeiziehenden Hintergründe sehr 
viel mehr machen als bei konventioneller Umsetzung, wo man das Spielauto 
auf Trailer setzt oder die Kamera auf der Kühlerhaube befestigt und nur dort 
durchfahren kann, wo es verkehrstechnisch möglich und polizeilich erlaubt ist. 
Man kann eine bestimmte Stimmung, einen bestimmten Rhythmus etc. gene-
rieren und so gestalterisch im Sinne der Szene, der Figuren wirken – was nur in 
diesem Studioverfahren möglich ist. 
HOEHN: Wir haben uns gefragt, ob das wohl geht: eine Filmhandlung, die fast 
zur Hälfte in fahrenden Autos spielt. Wir fürchteten, dass sich das vielleicht ir-
gendwann für den Zuschauer erschöpft. Diese Unsicherheit wird wohl bis zum 
Rohschnitt bleiben. In der Schweiz sind wir uns nicht so gewohnt, derart tech-
nische Filme zu machen, weil uns ja oft die Mittel fehlen. Wenn man über eine 
Landstrasse fährt, sieht man nicht viel, allenfalls zwischendurch ein einzelnes 
Licht. In Hollywood würden vielleicht ein paar hundert Meter ausgeleuchtet, 
darum sind dann diese Filme, die in der Nacht spielen, immer so hell. Das wäre 
für uns schon aus Budgetgründen nicht infrage gekommen, aber wir wollten 
das auch nicht machen. Aber das Ganze ist durchaus eine Gratwanderung. 

Welches sind die Voraussetzungen, Zwänge und Grenzen für diese schweize-
risch-deutsche Koproduktion? 

HOEHN: Ich wusste von Anfang an, dass dieses Projekt zu teuer würde, um es 
allein in der Schweiz zu finanzieren. Es war klar, dass das Zusammensetzspiel 
von hohem technischem Aufwand, vielen Nachtdrehs und gutem Cast allein 
mit Schweizer Geldern – selbst bei Zusagen von allen Seiten, was wir mit T&C 
Film ja immer wieder erreicht haben – nicht möglich sein würde. Nüchtern ge-
sagt, erstrebt man eine Koproduktion, weil man einen Film finanzieren will. Bei 
Giulias Verschwinden wollte man mich zu einer Koproduktion zwingen, doch 
dort wäre es schlicht absurd gewesen, und ich habe das auch mit einer betriebs-
wirtschaftlichen Analyse erklärt … Aber hier bei Nachtlärm ist die Situation an-
ders, denn der Anteil, den die Koproduktion kostet, steht in einem vertretbaren 
Verhältnis zu der Summe, welche der Koproduzent einbringt. Anders macht es 
wirklich keinen Sinn. Der X-Verleih wertete Giulias Verschwinden in Deutsch-
land aus, und so war X-Filme die erste Adresse in Deutschland, an die ich mich 
für eine Koproduktion gewandt habe – und dann ging alles gleich sehr schnell. 
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Cast doch die Zuschauerbindung, die Identifizierung mit bekannten ‹nationalen 
Ge sichtern› zu berücksichtigen. Für uns war übrigens klar, dass der Film in 
Hochdeutsch gesprochen sein würde, weil Martin Suter nicht für Dialektinsze-
nierungen schreibt – aber Deutsch ist, so steht es in der Schweizer Verfassung, 
eine offizielle Landessprache. Aber diese Situation erlaubte natürlich auch mehr 
Auswahl beim Cast, weil wir im ganzen deutschen Sprachraum suchen konnten. 
SCHAUB: Macht man eine Koproduktion und sind auch deutsche Sender dabei, 
gibt es ja die Auflage, Schauspieler aus dem jeweiligen Land zu nehmen. Ich 
empfinde dies nicht als Einschränkung. Im Gegenteil, es erlaubt mir, im ganzen 
deutschsprachigen Raum zu casten und den bestmöglichen, den passendsten 
bzw. für die spezifische Rolle besten Cast zu finden. Ich empfinde dies als ein 
grosses Privileg, in diesem Sinne international zu arbeiten. Ich versuche die 
Besetzungsfrage immer möglichst offen anzugehen, also nicht nach Popularität, 
Bekanntheit, Nationalität oder ähnlichen Kriterien vorzugehen. Hier kommt 
man manchmal, wie Marcel sagt, in Konflikt mit den Geldgebern, die gewisse 
populäre Schauspieler vorziehen, oder denen die Nationalität wichtig ist. Bei 
Nachtlärm mit eigentlich nur vier Rollen war die Kombination der Schauspie-
ler sehr entscheidend, und es gab einige Diskussionen, wie dieses Quartett 
zusammengesetzt werden sollte, insbesondere in Bezug auf die Herkunft der 
Schauspieler. Also auch hier gibt es die absolute Freiheit nicht. Man ist zwar 
frei, in drei deutschsprachigen Ländern zu casten, sich in einem riesigen Markt 
zu ‹bedienen›, dem gegenüber stehen aber Einschränkungen und Auflagen von 
Geldgebern respektive Fernsehsendern. Wir haben es aber mit sachbezogenen 
und umsichtigen Partnern zu tun gehabt, sodass wir für alle Verantwortlichen 
eine gute Lösung finden konnten. Ich bin jetzt sehr glücklich, denn ich konnte 
eine eigentliche ‹Traumbesetzung› realisieren. 

Das Filmprojekt bewegt sich über verschiedene Genre-Grenzen hinweg – 
wie geht Ihr mit dieser hybriden Form um? Oder gibt es für Euch eine domi-
nierende Definition, und was bedeutet das für die Inszenierung? 

HOEHN: Ja, es ist eine Komödie oder eher gar eine Tragikomödie, ein Thriller, 
ein Roadmovie …

… und auch ein Beziehungsfilm … 
HOEHN: Es gibt ja diese Schulmeinung, das Genre müsse eindeutig sein … 
Insofern ist Nachtlärm eindeutig grenzgängig, ja – 
Schaub: Na ja, für mich ist eine Tragikomödie, ‹Beziehungsfilm› ist ja kein ei-
gentliches Genre. Das Grenzgängige ist ja gerade interessant. Die Genre-Frage 
ist ja eigentlich nur wichtig für irgendwelche Formulare, die das abfragen. Und 
dann eben die Lehrmeinung, ein Genre müsse eindeutig sein, um kommerziell 
erfolgreich zu sein: Es gibt x Beispiele, die das belegen, aber auch ebenso viele, 

in Japan spielt, auf dem Mond oder in der Schweiz, ist nicht entscheidend, 
sondern dass mich eine Geschichte überzeugt. 

Trotzdem ist jener Satz bisher nicht aus dem Drehbuch gestrichen …
SCHAUB: Es wäre schade und auch nicht nötig, denn Film ist immer Behaup-
tung. Wir behaupten jetzt, die Geschichte spielt in der Schweiz und haben die 
nötigen organisatorischen und produktionellen Voraussetzungen dafür geschaf-
fen. Nachtlärm wird ebenso ein Schweizer Film sein wie Giulias Verschwinden. 
Wir drehen alle jene Aussenaufnahmen in der Schweiz, die das Land genauer 
definieren: also wo sich Oberbayern von der Schweiz unterscheidet, der gebau-
ten Schweiz, Architektur im weitesten Sinne. Die Landschafts- und Studioauf-
nahmen werden hier in Oberbayern gemacht. Solche Aufteilungen werden ja 
auch auf internationaler Ebene oft gemacht. 
HOEHN: Jener Drehbuchsatz ist in dem Sinne auch ein wenig augenzwinkernd 
gemeint. Das Projekt ist ja eine Schweizer Entwicklung, durch und durch. Wir 
sagen: Wenn der Zuschauer sehen soll, wo diese Geschichte verankert ist, soll er 
das Gefühl haben, sie spiele in der Schweiz. Aber es ist doch eine recht univer-
sale Geschichte, die da erzählt wird. Trotzdem, wenn sie in der USA oder in der 
Ukraine spielte, müsste sie anders erzählt werden. 

Kann der Film vor allem deshalb auch eine Komödie sein, weil eben in der 
Schweiz normalerweise keine Babys gestohlen werden? 

HOEHN: Genau genommen wird ja das Auto geklaut und nicht das Baby … Und 
Marco, der Vater, sagt den Satz, weil er nicht glauben will, was eben passiert ist –  
und weil er annehmen muss, dass doch das Kind gestohlen worden ist. 
Schaub: Das ist zwar ein witziger Satz, aber nicht nur für die Schweizer, son-
dern auch für die Deutschen, wie ich am Set gemerkt habe. Ich glaube jedoch 
nicht, dass der Film wegen dieses Satzes eine Komödie ist. Marco versucht 
lediglich seine Unaufmerksamkeit mit gravierenden Konsequenzen gegenüber 
seiner Frau so zu ‹entschuldigen›. Es ist einer dieser Dialogsätze im Drehbuch, 
die im ganzen Stress und dem Horror, dem die beiden Figuren Marco und 
Livia ausgesetzt sind, für Heiterkeit sorgen soll.

Inwiefern beeinflussten oder veränderten die Koproduktionsbedingungen 
Eure visuelle Vision in Bezug auf die Auswahl der Schauspielerinnen und 
Schauspieler? Und wie fiel die Entscheidung, in diesem ‹Schweizer Film› – 
nach Marcel Hoehns gerade formulierten Kriterien – in Hochdeutsch spre-
chen zu lassen? 

HOEHN: Es gab da natürlich Zwänge, aber wir haben die nicht als solche emp-
funden. Wir wollten aber vor allem die bestmögliche Besetzung für jede Rol-
le, auch wenn teilweise Argumente von unseren Unterstützern kamen, beim 
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Seht Ihr das Ende des Films als offenes Ende? 
HOEHN: In der Urversion des Drehbuchs schreit das Baby am Ende wieder 
los – es gab da also nicht so viel Zuversicht. Wenn man, bezogen auf den Sub-
text der Geschichte, das Baby als Metapher betrachtet und annimmt, dass der 
Hauptkonflikt zwischen den Erwachsenen am Ende gelöst wäre, müsste das 
Schreibaby in der Schlussszene vollkommen still sein. Doch solch eindeutige 
symbolische Botschaften mag ich weniger. Für mich bleibt die Zukunft des 
Paares offen. Übrigens auch die Figur, die von Carol Schuler gespielt wird: Die 
kann ja gut singen. Doch das muss nicht heissen, dass man ihr gleich ein kon-
kretes Zukunftsprojekt gibt, dass sie Sängerin werden will oder so – die kann 
einfach gut singen, die will gar nichts, zumindest vorläufig. 
SCHAUB: Für mich ist das Ende offen. In der Sprache des Dramaturgen: Das 
Ziel, das ‹goal› des Ehepaars ist erreicht, sie haben ihr Baby wieder. Ihr Bedürf-
nis (need), eine glückliche Beziehung mit oder trotz des Babys zu haben, ist im 
reinen Sinn nicht erreicht. Dies müssen sie sich noch erkämpfen. Das haben sie 
noch vor sich, doch die traumatischen Erfahrungen dieser Nacht erlauben ih-
nen, das Problem in Zukunft vielleicht anders anzugehen. Livia sagt am Schluss 
sinngemäss: Ein Kind zu haben, rettet nicht eine Beziehung, aber vielleicht: 
sein Kind wieder zu finden. In diesem Sinn hat diese Nacht für die beiden eine 
kathartische Wirkung. 

Ihr beide arbeitet nun schon seit längerer Zeit immer wieder zusammen, 
dies ist Euer siebtes gemeinsames Projekt. Welche Veränderungen hat Eure 
Zusammenarbeit durchlaufen – und gibt es da auch Grenzen, zeitliche 
und / oder inhaltliche beispielsweise, die Ihr Euch setzt? 

HOEHN: Wenn es in einer Konstellation gut funktioniert, bin ich ein treuer 
Mensch. Nach Jeune Homme entschieden wir uns nicht wieder für eine Komö-
die, sondern für einen Episodenfilm, Happy New Year. Wie Giulias Verschwinden 
zustande gekommen ist, habe ich schon erzählt. Und für Nachtlärm haben wir 
uns wieder für eine ganz andere Geschichte und filmische Ästhetik entschie-
den. Insofern geht es für mich klar darum, eine Entwicklung zu durchlaufen, 
in unserer Zusammenarbeit ebenso wie für Christoph als Regisseur, dass er 
sich in verschiedene Richtungen entfalten kann. Christoph und ich haben bei 
jedem Projekt immer versucht, wieder etwas anderes zu machen, es gibt immer 
noch eine Entwicklung – und keine Ermüdung. Es ist so unaufgeregt, es geht 
um die Sache, wir diskutieren über Inhalte, Lösungen. Christoph versteht auch 
viel von der produktionellen Seite, was ich sehr schätze; den zum Teil existen-
ten Konflikt Filmautor-Produzent, den gibt es bei uns nicht, wir haben totale 
Transparenz, das finde ich sehr gut. 
SCHAUB: Die Zusammenarbeit mit Marcel begann vor zwölf Jahren mit dem 
Dokumentarfilm Die Reisen des Santiago Calatrava, danach haben wir mit 

die das Gegenteil belegen. Für mich ist die Genre-Frage nicht wichtig. Vielmehr 
ist es wichtig, dass man mit den Figuren mitgeht, sich ihnen nahe fühlt, sich für 
sie interessiert, dass man Spass und Angst hat, eben im weitesten Sinn bewegt 
wird vom Film. Bei der Inszenierung ist wichtig, das Genre, den Stil nicht zu 
wechseln, mit den Schauspielern einen Ausdruck zu finden, eine Emotionslage, 
die Spannweite für die Geschichte, und dem während der Dreharbeit treu zu 
bleiben. Dies ist für mich eigentlich die wichtigste Arbeit, in die ich aber auch 
vor Drehbeginn viel investiere. Das ist viel wichtiger als die Reinheit des Genres. 

Bei dieser so grossen Maschine, bei so vielen Beteiligten und einem technisch 
so anspruchsvollen Film – kann man da überhaupt noch die Kontrolle und 
den Überblick über alles behalten? Hast Du, Christoph, diesbezüglich be-
stimmte Strategien entwickelt? 

SCHAUB: Man muss natürlich Vorgaben machen, ein Storyboard ist dazu ein 
wichtiges Mittel. Man muss, soweit es geht, bei der Auflösung Optionen ge-
nerieren, sodass man nicht von einer Lösung abhängig ist. Wir haben auch 
möglichst genaue technische Abklärungen, Tests gemacht, damit wir auf ein 
solches Wissen aufbauen können. Wir haben gute Spezialisten, die schon bei 
den Busszenen im Key-Verfahren im Studio bei Giulias Verschwinden verant-
wortlich waren. Kontrolle ist natürlich auch wichtig. Die macht allerdings nur 
Sinn, wenn man zum Beispiel beim gedrehten Material der Second Unit über 
Ressourcen verfügt, etwas zu wiederholen lassen. Diese Ressourcen gibt es aber 
eigentlich nicht. Gezwungenermassen ist eine Strategie dann auch, Vertrauen 
zu haben gelassen zu bleiben, sich hinzugeben, was leider nicht so meinem Na-
turell entspricht. Tatsächlich ist dieser Film in Bezug auf Deine Frage eine gros-
se Herausforderung und neu für mich, wo ich mich extrem gefordert fühle und 
heilfroh sein werde, wenn am Schluss alles gut kommt. Was ich jetzt, eine Woche 
vor Drehschluss, weiss: Alle haben gut gearbeitet, und es ist nur wenig auf der 
Strecke geblieben. Ich freue mich auf die Montage, wo sich auch nochmals 
neue Dinge auftun und nochmals neue Optionen geschaffen werden können. 

Wie viel Raum gibt es für Unvorhergesehenes bei den Dreharbeiten, für neue 
Einschübe, Variationen der Suter-Drehbuchsätze, allenfalls gar für Impro-
visationen? 

SCHAUB: Je mehr man zeitlich unter Druck steht, je grösser der technische Im-
pact ist, desto weniger Raum bleibt für Improvisationen. Ich wusste das, so 
habe ich mich mit den Schauspielern sehr gut vorbereitet und dort Dinge aus-
probiert, dazugefügt oder weggelassen. Die Dialoge von Martin Suter sind so 
gut geschrieben, dass selten das Bedürfnis von mir oder den Schauspielern auf-
kommt, etwas zu ändern. Es kann vorkommen, aber eben selten. Und wenn ich 
das Gefühl habe, der neue Vorschlag ist besser, machen wir es. 
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Stille Liebe ein Drama gemacht, danach eine Komödie, dann einen weiteren 
Architekturfilm, dann einen Episodenfilm, dann einen Ensemblefilm und jetzt 
Nachtlärm, ein weiterer Film ist in Entwicklung. Eine ganze Menge Arbeit zu-
sammen. Die Zusammenarbeit ist über die Jahre enger und tiefer geworden, 
intensiver, mehr ‹on the long term› und weniger nur für das nächste Projekt. 
Wenn man sich gut kennt und sich vertraut, gehen die Dinge schneller, und 
dies macht auch einen schnelleren Output möglich, was für mich wichtig ist, 
denn eigentlich bin ich sehr ungeduldig und kann schlecht warten. Sehr wichtig 
ist für mich auch, mich nicht zu wiederholen, bei jedem Spielfilm Neues aus-
zuprobieren. Marcel ist ebenso wenig ideologisch wie ich und wir gehen diesen 
abwechslungsreichen Weg gemeinsam, in Absprache und auch in der gemein-
samen Diskussion über eine längere Zeitspanne als gerade den nächsten Film. 
Wohin soll meine Reise noch gehen? Ich finde das wunderbar, dass ich dies in 
der Partnerschaft mit einem Produzenten diskutieren kann. Mit Marcel habe 
ich das Rollenspiel zwischen Autor / Regisseur und Produzent begriffen. Es war 
in meinen Anfängen ja nicht so angelegt. Meine ersten Filme habe ich in einer 
Gruppe von Autorenproduzenten selber produziert, was ich ab einer gewissen 
Grösse der Projekte nicht mehr als seriös empfand. In Marcel habe ich einen 
Produzenten gefunden, der seine Rolle extrem fair, kaufmännisch korrekt und 
gleichzeitig sehr inhaltlich lebt. So war es für mich auch leicht, meine Rolle 
Autor und Regisseur produktiv zu interpretieren und in die Reduktion auf die 
eine Rolle als produktiv zu empfinden. Ich habe gemerkt, wie viel Freiheit und 
Ressourcen mir dies gibt, nicht trotz, sondern wegen des disziplinierten Um-
gangs im Rollenspiel mit definierter Verantwortung und Kompetenzen. Einmal 
mehr, vielleicht paradox: In der Einschränkung, in der Reduktion findet man in 
diesem Zusammenhang die künstlerische Freiheit. 

Momentaufnahme von Patrick Müller, Docmine Productions

Goodnight Nobody (Jacqueline Zünd, CH 2010) 

Es ist des Produzenten täglich Brot, Grenzen zu setzen. Die Wünsche 
und Ambitionen der Filmschaffenden sind grenzenlos, die Möglich- 
keiten finanziell, zeitlich und mediumbedingt limitiert. Halten wir 
uns nicht an die Grenzen, droht uns Scheitern. Lassen wir uns 
einzäumen, ebenso. Kreatives Schaffen soll, ja muss Grenzen sprengen. 
Beim Film Goodnight Nobody begleiteten wir die Regisseurin Jacqueline 
Zünd an Grenzen: Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion, die 
Grenzen in der Umsetzung, die Grenzen des Mediums. Film ist Spiel 
mit dem Licht, unser Motiv war die Nacht. Film ist bewegtes Bild, 
unser Sujet die Langeweile in der Schlaflosigkeit. Ein Konzept, das 
viel Überzeugungsarbeit forderte. Doch wer auf der Grenze balan-
ciert, muss allen Zweifeln und Zweiflern zum Trotz standhaft bleiben.  
Die Autorin ist von der Idee bis zum Schnitt ihrer Vision treu 
geblieben. Es resultierte ein Experiment, das uns dank all seinen 
Begrenzungen neue Horizonte eröffnete. 
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FRED TRUNIGER
UNDERGROUND EXPANDED —  
QUELLEN ZUM EXPANDED 
CINEMA DER 1960ER-JAHRE 
IN DER DEUTSCHSCHWEIZ

Die Underground Explosion vom 18. April 1969 im Volkshaus Zürich war eine 
für die Schweiz einzigartige, Kunst, Performance, Theater, Film und Musik ver-
einende Show. Anlässlich des vierzigsten Jahrestages war 2009 in der Zürcher 
WochenZeitung WoZ zu lesen: 

«Nun wurde das Publikum von einer Kanzel auf der Bühne herab, die von 
Stacheldrahtballen umgeben war, beschimpft – im Duktus von Goebbels 
und Hitler. Dann deutete Valie Export in der Interaktion mit Weibel eine 
Fellatio an, woraufhin Weibel anfing, die Stacheldrahtballen ins Publikum 
zu schleudern, während Export mit einer Peitsche auf die Zuschauerinnen 
eindrosch […]. Das war keine Simulation, sondern blutiger Ernst – fühl-
barer Vietnamkriegsprotest. […] Im Publikum brach Panik aus. Die Bühne 
wurde von wutentbrannten BesucherInnen gestürmt, die [Peter] Weibel mit 
einem selbstkonstruierten Wasserwerfer unter Beschuss nahm. Als das Ganze 
zur Saalschlacht zu eskalieren drohte, wollten Weibel und [Valie] Export 
Reissaus nehmen, allerdings waren die Bühnenausgänge bereits von Polizis-
ten versperrt.‹Rechts und links Polizei, vor uns das Publikum – wir waren 
umzingelt›, erinnert sich Weibel. ‹Ich hab’ gedacht: Jetzt ist es vorbei!›»1

Die 1960er-Jahre neigten in vielem und gerade auch in ihrer Bilderflut zum Ex-
tremen: Die Werbewelt des in grossem Stil angekurbelten Konsums begann die 
Strassen und Medien zu beherrschen und kulminierte im Farbfernsehen, das 
am 1. Oktober 1968 in der Schweiz eingeführt wurde. Doch der Blick zurück 
auf diese legendäre Wiege der heutigen Kultur scheint dennoch Übertreibungen 
zu begünstigen, wie auch obiges Zitat vermuten lässt. Denn wie sich die Perfor-

mance genau abgespielt hat, kann nicht eindeutig rekonstruiert werden, Sicher 
ist, dass die Underground Explosion in ihrer Zeit die hierzulande wichtigste Ver-
anstaltung war, in welcher ein Crossover künstlerischer Ausdrucksformen ge-
meinsam und teilweise zeitgleich gezeigt wurde. Im Kontext der Filmforschung 
kann der Abend als Expanded Cinema bezeichnet werden und ist gleichzeitig 
die grösste unter ähnlichen Veranstaltungen, die das Kulturleben Zürichs in den 
1960er-Jahren mitgeprägt haben.

Expanded Cinema

In den späten 1950er- und den beginnenden 1960er-Jahren formierte sich in 
den USA eine eigenständige experimentelle Filmszene und machte sich daran, 
das kinematografische Dispositiv neu zu interpretieren. Dieses Dispositiv aus 
Kamera, Projektor, einem verdunkelten Raum und einer Leinwand war bis da-
hin – mit Ausnahmen2 – als quasi gegeben behandelt worden. Nun wurde es auf 
seine grundlegenden Aktionen reduziert und gleichzeitig expandiert. Die Be-
zeichnung Expanded Cinema3 setzte sich allmählich für Veranstaltungen durch, 
die kinoartige Präsentationsformen nutzten, ohne eigentlich Filme zu zeigen: 
Mehrfachprojektionen, installative und räumlich ausgreifende Arbeiten – und 
schliesslich auch für Filme, deren Interesse nicht dem gegenständlichen Abbild 
galt, sondern die ein «inneres Auge» adressierten.4

Die ersten grossen Events des Expanded Cinema fanden zwischen 1957  
und 1959 in San Francisco statt: Der Filmemacher Jordan Belson bespielte ge  -
meinsam mit dem Musiker Henry Jacobs an 62 Abenden die Kuppel des 
San Francisco Planetarium mit Filmprojektionen und Konzerten. Diese Vor -
tex-Concerts wurden 1958 auch an der Brüsseler Weltausstellung gezeigt, die 
gleich zeitig den Rahmen für die zweite Ausgabe des nachmalig berühmt ge-
wordenen, zwischen 1949 und 1974 / 75 insgesamt nur fünfmal durchgeführ-
ten XPRMNTL-Festivals im Belgischen Knokke bildete. Die Erweiterung 
des kinematografischen Dispositivs expandierte mit atemberaubendem Tem-
po in unterschiedlichste Zusammenhänge: An der New Yorker Weltausstel-
lung 1964 / 65 wurde beispielsweise im IBM-Pavilion Charles und Ray Eames’ 
Multimediaprojektion Think gezeigt, die «Experiments in Art and Technology» 
(EAT) von Billy Klüver veranstalteten 1966 die 9 Evenings, in Andy Warhols 
Factory fanden die Exploding Plastic Inevitable (EPI)-Shows statt, die Künst-
lergruppe USCO veranstaltete regelmässig multimediale Performances und der 
Filmemacher Stan VanDerBeek entwickelte unterschiedlichste Aktivitäten wie 
beispielsweise seine «Vorführ-Kuppel» in Stony Point nahe New York (Movie-
Drome 1965) oder den Vorschlag für ein Culture Intercom (1966), das Film als 
universelles Informationsmedium der zukünftigen Gesellschaften propagierte.

Minus 1 Zeile
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Experimentierlust home-made

  

Die Geschichte des Expanded Cinema beginnt also in den USA und wurde 
vornehmlich auch dort theoretisiert. Doch kann davon ausgegangen werden, 
dass mit dem Dispositiv des Kinos überall dort ähnlich experimentiert wur-
de, wo es eine lebendige und international vernetzte Filmszene gab. Für die 
Schweiz trifft dies auf Zürich zu, wo sich ab 1965 junge Filmemacher – und 
wenige Filmemacherinnen – zu formieren begannen, um sich vom Erbe des 
alten Schweizer Films loszusagen und ein eigenes, realitätsnäheres und künst-
lerisch ge prägtes Kino zu entwickeln, das zwar nicht mehrheitsfähig und im 
grossen Stil auswertbar war, dafür aber eigenständig, «neu» und vor allem un-
abhängig. Die Szene formierte sich um Filmemacher wie Fredi Murer, HHK 
Schönherr, Georg Radanowicz, Alexander Seiler und vor allem den Gründer 
des «FilmForums» Hans-Jakob Siber. Mit dem Wanderprogramm des «Ciné 
Circus» dehnte sich die Bewegung ab 1967 auch nach Basel, Bern und Luzern 
aus und erfasste unter anderem Clemens Klopfenstein, Emil Steinberger, Pe-
ter von Gunten, Reto Savoldelli, Robert Schär und Werner von Mutzenbecher. 
Einige von ihnen gesellten sich in diesen für den «Neuen Schweizer Film» 
formativen Jahren den wichtigen Erneuern im Dokumentar- und Spielfilm zu, 
die neue Filmsprachen im Schweizer Kino etablierten. Andere verblieben im 
Underground und arbeite ten vornehmlich im experimentellen künstlerischen 
Bereich non-narrativer, poeti scher, struktureller oder am Material interessier-
ter Filme. Unter ihren Arbeiten finden sich auch solche, die dem Expanded 
Cinema zugerechnet werden können.

Am aktivsten war Hans-Jakob Siber, der heutige Direktor des Saurier-
museums Aathal. Bereits im Dezember 1966 lud er unter dem Titel Ktion zu 
einer Serie von Filmabenden in den ein Jahr zuvor von Edi Stöckli und Herbi 
Wertli gegründeten Künstlerclub «Platte 27» (Plattenstrasse 27) ein. Das Pla-
kat der Veranstaltung (A) verweist auf den Zeitraum des 1.–11. Dezember und 
stellt «Musik, Film, Recitation, Action Painting und Projektion» in Aussicht. 
Das Filmmaterial von Ktion bestand aus «Experimente[n] & Studien für 2 & 3 
Projektoren»5 und war in 8 mm gedreht, da Siber zu diesem Zeitpunkt noch kei-
nen Zugang zu einer 16-mm-Kamera hatte. Präzise Beschreibungen der Aben-
de existieren nicht, die Erinnerungen der Beteiligten sind bruchstückhaft und 
das noch vorhandene Wissen um diese Aufführungen nährt sich aus spärlichem 
Material wie Plakaten und Flyern, die beispielsweise auf die Verwendung einer 
Spiegelkugel hinweisen.6 Wie andere Arbeiten Sibers, die sich ausschliesslich in 
Kurzbiografien finden – «Lichtspiele 68 (für drei Projektoren)» und «In Vorberei-
tung: Hans Dampf (Porträts in Simultanprojektion)»7 –, sind diese Filme nicht 

erhalten geblieben. Aus späteren Arbeiten von Siber kann man jedoch auf die 
Bildspur schliessen: mit unterschiedlichen Mitteln direkt auf das Filmmaterial 
aufgebrachte, abstrakte Farbschichten oder in die Emulsion gekratzte Sequen-
zen, die mit Live-Vertonung – teilweise von Musikern aber auch mit Schallplat-
ten aus der umfangreichen Sammlung Sibers – gezeigt wurden.

Die Abende in der «Platte 27» waren in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre 
und am späteren Standort an der Laternengasse bis Mitte der 1970er-Jahre 
legendär: Nicht nur, weil es der einzige Ort war, wo sich Jugendliche nach mit-
ternächtlichen Schliessung der wenigen frequentierten Restaurants (darunter 
vor allem das Odeon) noch aufhalten konnten, sondern auch, weil hier ein Mix 
von experimentellen Kunstformen gepflegt wurde. Dieser machte die experi-

Plakat für die Uraufführung von Ktion von Hans-Jakob Siber (Archiv Siber)

A
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mentelle Szene Zürichs vor allem in der Musik überregional bedeutend und 
wurde zum Inkubator für viele neue Projekte. Verbindungen zwischen unter-
schiedlichen experimentellen Ausdrucksformen lassen sich in Gesprächen nur 
noch bruchstückhaft rekonstruieren, jedoch wird stets die Bedeutung von in-
formellen Treffpunkten für die Entstehung von gemeinsamen Projekten her-
vorgehoben. Der Schlagzeuger Mani Neumeier beispielsweise spielte Mitte der 
1960er-Jahre im Irène Schweizer Quartett und gründete später die noch heute 
bestehende Guru Guru Groove. Er findet sich nicht nur als Schauspieler in 
Georg Radanowicz’ Film Glump (CH 1968), sondern auch als Verantwortlicher 
für die Musik in Sibers Film Jalousie (CH 1967), als Teil des Irène Schweizer 
Quartetts auf dem Soundtrack zu Sibers und Paul Weillers Erstling Liebe 1 (CH 
1967) und auf der Affiche eines «film + actionsound»-Programms am Luzerner 
Filmfestival «Film-In» vom 6. Juni 1969, wo HKK Schönherrs Autoporträt (un-
datiert) von Guru Guru Groove begleitet wurde (B).

Am gleichen Abend wurde auch Dieter Meiers nicht mehr bekannte Unterbro-
chene Flugverbindungen mit «actionsound» des Künstlers selber aufgeführt. Die 
Ankündigung dieses Programmes fordert selbstironisch.

«Wer die Filme von Schönherr und Meier nicht mag, soll trotzdem kommen 
und sich der Musik von Guru Guru Groove hingeben. Wer die Musik von 
Guru Guru Groove nicht mag, soll trotzdem kommen und sich den Filmen 
Schönherrs und Meiers hingeben. Wer sich weder dem einen oder dem ande-
ren hingeben kann oder will, soll trotzdem kommen und coca-, vivi-, pepsi- 
etc. -cola konsumieren.»8 

Kennengelernt hatten sich der Musiker Neumeier und der Experimentalfilmer 
Siber in der «Platte 27», wie Hans-Jakob Siber im Interview vom 10. Mai 2011 
erzählte. Die musikalischen Beteiligungen an experimentellen Filmprojek-
ten wa ren weitgehend improvisiert, erinnerte sich Neumeier (Telefoninterview 
vom 15.8.2011): «Der Film lief und wir haben spontan dazu gespielt». Im Falle 
von Jalousie hatte er den Film vorab mehrfach visioniert und bereits auch bei 
verschiedenen Aufführungen live vertont. Daraufhin spielte er die Tonspur des 
Films in wohl nur zwei «Sessions» zum laufenden Film ein. Die Zusammenar-
beit zwischen Filmemachern und Musikern verlief meist in kurzlebigen Allian-
zen. So auch am Abend des 19. Februars 1969 in Basel, wo Siber gemeinsam 
mit Heinz Schenker (Schlagzeug) und Max E. Keller (Klavier und Tenorsaxo-
phon) im Musikwissenschaftlichen Institut am Petersgraben unter dem Titel 
Die akustische Brille gemeinsam auftraten.9 Nachdem zunächst Filmmaterial 
und Musik getrennt aufgeführt worden waren, zeigte Siber zum Free Jazz der 
beiden Musiker Filme und Dias. Dieses Material entstand grösstenteils nicht in 
einer Kamera, sondern wurde von Siber direkt auf die Emulsion des jeweiligen 
Trägers gemalt oder gekratzt, wie er das bereits in seinen Mönch-Filmen und 
dem bekannteren Film Jalousie getan hatte.

Interessant ist die Entstehungsgeschichte jener Performance: Die Musi-
ker, so Siber, habe er im Zusammenhang mit einer Ballettproduktion des Schwei-
zer Kammerballetts kennen gelernt. Am 20.7.1968 wurde im Parktheater Mei-
len unter anderem die Produktion Fahrt durch die Nacht des Komponisten Leo 
Nadelmann und des Choreografen Jean Deroc als Premiere aufgeführt. Davor 
gab es ein «Lichtspiel» von Hans-Jakob Siber, musikalisch begleitet von Max 
E. Keller.10 Siber war von Deroc angefragt worden, das Bühnenbild zu Fahrt 
durch die Nacht mit einer Liveprojektion zu gestalten. Aus Realbildern eines 
abfahrenden Zuges und aus Kaleidoskopaufnahmen, die er mit selbstgebau-
ten prismatischen Objektivvorsätzen drehte, zeigte Siber drei Projektionen: eine 
zentrale Filmprojektion sowie zwei seitlich zum Breitwandbild anschliessen-
de Diaprojektionen. Die Arbeit firmiert in Sibers Filmografie unter dem Titel 

Plakat für die Aufführung von Autoportrait von HHK Schoenherr während des Film-In 
1969 in Luzern (Archiv HHK Schoenherr, Reproduktion: Photostudio ZHdK) 

B
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Fahrt durch die Nacht und ist als stark zerkratzte Umkehrkopie erhalten geblie-
ben, während die Diaserien bisher nicht identifiziert werden konnten. Nach 
mehreren Vorstellungen in der Schweiz wurde die Produktion zu einer Tournee 
nach Japan eingeladen, wo das Stück im Schweizer Pavillon der Weltausstellung 
in Osaka 1970 und in mehreren anderen Städten gezeigt wurde (C).

Nicht nur der Experimentalfilmer Hans-Jakob Siber interessierte sich für die 
Erweiterung des filmischen Repertoirs. Fredi Murers früher Film Chicorée (CH 
1966) hatte am 7. Mai 1966 in St. Gallen als Teil eines performativen, litera-
rischen und musikalischen Gesamtzusammenhangs von Urban Gwerders Per-
formance Poëtenz Premiere. Die Endfassung des Films sei noch am Abend der 
Uraufführung neu montiert worden, weil Murer mit der bisherigen Fassung 
unzufrieden war.11 Daraufhin wurde der Film an verschiedene international 
renommierte Festivals eingeladen, darunter an die Kurzfilmtage Oberhausen, 
wo er 1967 einen Preis der internationalen Jury erhielt.

Am 23. Juni 1972 veranstaltete der Architekt und Filmemacher Sebas-
tian C. Schroeder auf dem Lindenhof in Zürich ein «Happening für Amateur-
Filmer»: In einer Art räumlich ausgreifender Kino-Installation wurden acht 
Leinwände gleichzeitig mit Super-8-Filmen bespielt. Die Filme waren Famili-
enaufnahmen aus dem Zeitraum von etwa 10 Jahren eines zeitweise in Deutsch-
land stationierten Angehörigen der amerikanischen Streitkräfte. Schroeder hat-
te sie 1970 in einem Brockenhaus in Albuquerque gefunden und führte sie nun, 
chronologisch geordnet, aber ansonsten unmanipuliert unter eigenem Namen 
als Found-Footage-Film Albuquerque vor. Zu sehen war «das Leben einer ame-
rikanischen Mittelstandsfamilie»: «die erste Ballettstunde der Tochter war fest-
gehalten, der weihnächtliche Truthahnbraten, Familienferien im Disneyland, 
fröhliche Geburtstagsparties, die Einweihung eines Zweitwagens», wie im Züri-
Leu vom 15.6.1972 zu lesen ist.

Die aufwendige Installation dieser grossen Zahl von Leinwänden dien-
te Schroeder jedoch nicht allein der Aufführung des «eigenen» Werks, sondern 
war so konzipiert, dass – wie viele Initiativen der damaligen Zeit – die sich auf 
allen Ebenen formierenden Kunst- und Filmschaffenden eingeladen wurden, 
aktiv teilzunehmen. Schroeder rief die Amateurfilmszene Zürichs auf, ihre eige-
nen Produktionen ebenfalls auf den Lindenhof mitzubringen und ohne weitere 
Vorankündigung vorführen zu lassen. Der Abend ist damit gleich in mehrerer 
Hinsicht interessant, da er nicht nur eine frühe «Offene Leinwand» darstellt, 
sondern diese gleich auch noch als Expanded-Cinema-Veranstaltung inszeniert. 
Ausserdem erinnert seine Aneignung von fremdem Filmmaterial und dessen 
unveränderte Vorführung unter eigenem Namen an die heute mehr denn je ak-
tuelle Diskussion über den Status von dokumentarischen Bildern und die Rolle 
von Filmemachern, die diese zugänglich machen. Ausgelöst wurde die Diskus-
sion allerdings später durch Ken Jacobs Found-Footage Klassiker Perfect Film 
(USA 1986). 

 Testaufnahmen (Diapositive)von Hans-Jakob Siber mit selbstgebauter Kaleidoskop-Optik 
für eine 35mm Fotokamera (Archiv Siber)

Die Beteiligung eines Experimentalfilmers an einer Aufführung im Schweizer 
Pavillon an einer Weltausstellung erstaunt und offenbart einen interessanten 
Aspekt des kulturellen Zeitgeists Ende der 1960er-Jahre: Obwohl die Experi-
mente der vielfach jungen Künstler als unverständlich galten, so wirkten sie 
doch zukunftsweisend und progressiv, was sie zur nationalen Repräsentation an 
den entsprechenden Leistungsschauen prädestinierte. Ein weiterer Grund mag 
gewesen sein, dass der stark materiell und apparativ geprägte Experimental-
film der damaligen, technikaffinen Gesellschaft auch als Träger «sekundärer» 
Be deutungsebenen zur Selbstdarstellung von technischer Fortschrittlichkeit 
willkommen war: Schon an der Landesausstellung 1964 in Lausanne war im 
Sektor «Weg der Schweiz» das XPRMNTL-geadelte Künstler- und Experimen-
talfilmerpaar Guido und Eva Haas mit einer monumentalen, 14,08 m × 2,4 m 
messenden Wandmalerei vertreten. Entstanden waren die nicht gegenständ-
lichen, grafisch expressiven Bilder für den Materialfilm Inclinations (CH 1962–
66) durch die Bearbeitung von äusserst kontrastreichem Schwarzfilm mit ei-
nem Hammer.

C
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Underground Explosion

  

Die eingangs erwähnte Underground Explosion in Zürich war sicher die grösste 
Veranstaltung ihrer Art in der Schweiz. Angekündigt war sie als «grosses living, 
das im zusammentreffen verschiedener Medien [...] neue Ausdrucksmöglich-
keiten aufzeigen wird».12 Sie vereinte Musik, Film, Theater und künstlerisch-
theatralische Performances in einem Gesamtaufmarsch des progressiven Un-
derground. Die Darbietungen wechselten sich ab oder wurden gleichzeitig 
gezeigt. Und obwohl der Film an diesem Abend nur eine künstlerisch-provo-
kative Form unter anderen war, so ist doch bemerkenswert, wer für den Abend 
verantwortlich war. Der nachmalige Filmproduzent Edi Stöckli sowie Herbie 
Wertli übernahmen die Organisation und zogen für den Grossanlass von der 
«Platte 27» ins Volkshaus um. Die künstlerische Leitung des Abends oblag dem 
Münchner Karl-Heinz Hein mit seiner Progressive Art Production (P.A.P.) 
und Dieter Meier, der zeitweise an der P.A.P. beteiligt war, hier aber mit einer 
eigenen Produktionsfirma namens «Meyer Zürich Filmcenter» firmierte. Am 
Mega-Event, der vor seiner Station in Zürich am 15. April schon in München 
und danach noch in Köln, Essen und Stuttgart gastierte, waren auch Zürcher 
beteiligt: Mani Neumeiers Guru Guru Groove waren neben den Bayern Amon 
Düül und Limpe und Paul Fuchs die musikalischen Acts und das Wath-Tholl-
Theater des Zürchers Pjotr Kraska präsentierte sein eher handlungsarmes, da-
für auf viel Körperkontakt aufbauendes Programm.

Am Montag nach der Veranstaltung berichtete der Tages-Anzeiger auf 
einer Drittelspalte über eine Show, «wie sie Zürich noch nie sah: […] Mons-
trös verzerrte, gewaltig lärmende Beatrhythmen der Guru Guru Groove, die 
ans Living Theatre anlehnenden Experimente der Theatergruppe Wath Tholl, 
filmische «Materialaktionen» und ständig wechselnde Lichtstrahlen aus aller-
hand Projektoren betäubten die Sinne. […] Die Show ist jenseits des «guten 
Geschmacks», jenseits der etablierten Kultur, jenseits des den Ohren noch zu-
mutbaren angesiedelt; sie verkündet die Anarchie in der Kunst».13 Zwei Tage 
darauf widmete der Tages-Anzeiger dem Event in seiner wöchentlichen Rubrik 
das Extrablatt der Jungen eine mit vier Bildern illustrierte Doppelseite. Die Ge-
heimagenten der Sittenpolizei seien zahlreich und in betont unauffälligen Re-
genmänteln eingetroffen, jedoch auch nicht eingeschritten, als eine Frau [Ex-
port] an einem nackten Mann [Weibel] «herumfummelte». Der (oder die) nicht 
genannte Schreibende schliesst aus der Diskrepanz zwischen Publikumsbe-
schimpfung und Publikumserregung am Ende: «Underground ist Konsumgut, 
für das etwa 500 Leute zwischen 5.50 und 22 Franken bezahlt haben; Subver-
sion ist, scheint es, nur eine Attitüde unter anderen […].» Doch neu scheint das 

Dargebotene für die damaligen Verhältnisse dennoch gewesen zu sein: «Man 
kann nicht ständig in Ekstase leben, nicht einmal drei Stunden lang. Die neuen 
Wege im Film, im Theater aber, sie kristallisieren sich nicht im Schauspielhaus 
und nicht in der Cinecittà, sondern in den oft obszönen, oft dummen, aber 
immer neuen Provokationen des Untergrunds.»14 Über den genauen Ablauf 
des Abends ist nichts Genaues bekannt. Immerhin gibt Kurt Krens Film 23 / 69 
Underground Explosion (AT 1969) einen atmosphärischen und fragmentari-
schen Einblick in das Geschehen: Was den Einbezug von Filmen betrifft, ist zu 
vermelden, dass auf einer über der Bühne hängenden Leinwand Filme gezeigt 
oder improvisiert wurden. Im Extrablatt der Jungen wird weiter berichtet: 

«Aus dunkler Bühne, gebrochen in einem Urwald elektronischer Gadget, 
plärrt das Sphärengeklirr von Mani Neumeiers neuer Guru Guru Groove, ver-
zerrt indische Melodienfetzen, bricht ein in stampfenden Liverpool-Rhythmus, 
bläht sich auf, schlafft ab zu Gesumm, motzt sich hoch zum trampelnden Schrei. 
Darüber flammen Filme, Mühls Materialaktionen, Frauenleiber mit Ketchup 
drauf, Masturbationen, Farbgeklecks von Krens Wiener Horror, daneben ein 
körperloser Film, nur noch Lichtreflexe, die Frauenlippen sein können oder ein 
toter Soldat oder ein Bernhardinerhund; unten schmeisst ein Drehspiegel gift-
grünes Licht über die Wände. Farbblasen aus Diaprojektoren wimmeln durch 
Felder anderer Farbe, blubbern auf und ab mit dem Getös. Reglos in diesem 
Mordskrach meditieren bereits die Akteure des Wath Tholl-Theaters.»

An zwei Abenden, dem 18. und dem 25. April, hätte die Underground 
Explosion stattfinden sollen. Noch am Vortag des zweiten Abends erschien im 
Volksrecht ein Artikel, der auf den kommenden zweiten Abend des «total-art-in» 
hinwies.15 Verschiedene Zeitzeugen äussern heute jedoch Zweifel daran, dass 
die zweite Veranstaltung tatsächlich stattgefunden hat. Die Bilder des Fotogra-
fen Niklaus Stauss betreffen nur den ersten Abend (und er mutmasst im Inter-
view vom 15.8.2011, dass er normalerweise auch am zweiten Abend anwesend 
gewesen wäre, so er denn stattgefunden hätte). In der an Jugendkultur gemein-
hin desinteressierten Presse Zürichs ist von einem Verbot der Veranstaltung aber 
genauso wenig zu lesen, wie von der Durchführung eines zweiten Abends der 
Underground Explosion. Nur im Züri Leu stand zwischen den beiden Veran-
staltungen: «Herbie Wertli, einer der Mitveranstalter, ist skeptisch: ‹Ich glaube 
nicht, dass die Polizei die Veranstaltung nochmals erlauben wird.›»16 

Ernüchternd auch die Recherche-Ergebnisse zu den in der WoZ beschrie-
benen, für heute so exotisch anmutenden Ereignisse: In den Tageszeitungen 
und in Gesprächen mit den «Jungen» von damals findet sich wenig von den be-
schriebenen tumultartigen Zuständen an der Veranstaltung in Zürich. Selbst 
Peter Weibel, der nackt auf der Bühne erschienen war, scheint vom Zürcher 
Publikum enttäuscht gewesen. Der Züri-Leu zitiert ihn mit folgenden Worten: 
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«In Deutschland haben die Leute viel besser mitgemacht. […] Ich glaube, 
man hat hier nicht richtig verstanden, was ich eigentlich will.»

Zwar gab es im Vorfeld heftigste Diskussionen darüber, ob eine Veranstaltung, 
die auf einem Plakat mit einer stilisierten, schwarzen weiblichen Silhouette (mit 
deutlich erkennbarem Geschlecht) (D) warb, überhaupt stattfinden darf. Der 
Blick titelte einen Bericht mit «Sex-Schock-Show: Protest gegen die Verblö-
dung!»17 und garnierte den Artikel mit dem Pressebild der nackten, schwarz 
angemalten Schlagzeugerin Limpe Fuchs beim Trommeln. Das Plakatieren 
wurde jedenfalls von den dafür angefragten Firmen verweigert und der Stadt-
rat erwog noch zwei Tage vor der Veranstaltung deren Verbot – aufgeschreckt 
durch die Kunde aus München, wo die «Explosion» schon einige Tage vorher im 
Zelt des Zirkus Krone «vor 2000 begeisterten Zuschauern» gastiert hatte.18 Der 

Programmflyer der Platte 27 für die Underground Explosion in Zürich 1969 (Archiv 
Mathias Knauer)

Valie Exports Tapp- und Tastkino an der Underground Explosion in Zürich (Foto: Niklaus 
Stauss, Zürich)

Event wurde dann doch noch bewilligt, allerdings mit der Altersbeschränkung 
18 Jahre. Der geplante Liebesakt zwischen Valie Export und Peter Weibel, der 
in völliger Dunkelheit vollzogen mit einer Infrarotkamera aufgezeichnet und 
auf eine Leinwand projiziert werden sollte, wurde aus «technischen Gründen»19 
abgesagt und Limpe Fuchs betrat die Bühne zwar nur mit schwarzer Farbe 
bekleidet – «bevor sie sich hinters Schlagzeug setzte, stülpte sie sich jedoch ei-
nen Jupe über».20 Immerhin: Valie Exports epochales Tapp- und Tastkino wurde 
in Zürich nicht verboten. Auch das Zürcher Publikum durfte in einen kleinen 
Kasten greifen, den sich die Künstlerin vor die nackte Brust gehängt hatte. Den 
in der zeitgenössischen Berichterstattung stets nur angedeuteten Schlusspunkt 
bildete ein selbstgebastelter Wasserwerfer, mit welchem das Publikum ins Visier 
genommen wurde. Von einem Bewurf des Publikums mit Stacheldrahtballen von 
der Bühne herab und dem massiven Polizeieinsatz zur Eindämmung einer aus-
brechenden Panik ist weder in Zeitungsartikeln noch in den Erinnerungen der 
Zuschauer die Rede. Dagegen spricht auch, dass Peter Weibel und Valie Export, 
anders als in der WoZ berichtet, offenbar doch nicht überstürzt mit dem Auto 
aus Zürich fliehen mussten, sondern dem Berichterstatter des Züri-Leu nach 
der Veranstaltung für zitierfähiges Interviewmaterial zur Verfügung standen (E). 

D

E
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Aus heutiger Sicht kaum mehr nachvollziehbar, lassen die wenigen und ver-
streuten Aufzeichnungen zu den Aufführungsorten und -praktiken in der Film-
szene Zürichs – von denen hier nur wenige angeführt werden können – erahnen, 
dass die Limmatstadt Ende der 1960er-Jahre für kurze Zeit ein Knoten punkt 
im Netzwerk der experimentellen Kulturszene war, und dass experimentelle 
For men in unterschiedlichen Kunstpraktiken kurzzeitig gesellschaftlich stärker 
als je verankert waren. Sie zeigen auch, dass die Umwälzungen im Schweizer 
Film der 1960er-Jahre, die als «Neuer Schweizer Film» international bekannt 
ge worden sind, sich nicht nur in der Erneuerung fiktionaler und dokumenta-
rischer Form(en) erschöpften, wie die vollständige Auslassung dieser Hinter-
gründe in den offiziellen Filmgeschichten suggeriert, sondern von einer weiter 
ausgreifenden Experimentierlust ausgelöst und begleitet waren, die die ganze 
(junge) Gesellschaft ergriffen hatte. Ein beachtlicher Teil der Schweizer Jugend 
war weltoffen, gut vernetzt und benutzte wie ihre Altersgenossen in anderen 
europäischen Ländern die Kultur als Kondensator für die geforderten Verände-
rungen. Selbstverständlich richteten sie diese mehrheitlich nach Aussen – aber 
wie die Expanded-Cinema-Events jener Jahre zeigen, auch nach Innen.
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PERIKLES MONIOUDIS
MAKEDONISCHE FAHRT

Ich erkannte mich kaum wieder. Aber der ganz rechts, mit dem weissen, löch-
rigen Leibchen, das war ich sehr wohl. In der Menge, die mich einschloss und 
in der ich andere, ebenso junge und ausgezehrte Jugendliche vorantrieb, hatten 
wir eine befestigte Strasse erreicht, auf ihr endlich ein Dorf, dieses Dorf da auf 
dem Display des Notebooks, der meinem guten Freund Michalis gehört. Ich 
hatte Michalis damals, als ich völlig mittellos nach Athen kam, ganz in der Nähe 
des Cafés kennengelernt, in dem wir von da an unseren Nachmittagsmokka 
einnahmen. Er hatte mir geholfen, bei dem Athener Verlag unterzukommen, 
der meine Romane veröffentlichte, die Romane eines jungen Albaners, verfasst 
in griechischer Sprache. Er selbst hatte als Filmemacher schon einiges erreicht, 
als er sich für meine Texte zu interessieren begann; die Versuche aber, einen 
Film über meine Geschichte zu drehen, hatte sich nur so weit konkretisiert, als 
dass wir uns darauf geeinigt hatten, sie als solche zu betrachten, als Teil meiner 
Lebensgeschichte. 

Das mag nach einer Selbstverständlichkeit klingen, zumal unter Freun-
den. Traurig genug war aber der Alltag, der sich an meine Ankunft nicht erst in 
Athen anschloss – sondern bereits in dem makedonischen Dorf, das mir Mich-
alis auf seinem Notebook zeigte –, bestenfalls trist. Als Jugendlicher im Auffang-
lager hatte ich wenigstens noch die Zeit, meine Notizen anzufertigen. Ich hatte 
ja nur Zeit, bis, nach einigen Monaten, meine Papiere ausgestellt wurden und 
ich das Lager verlassen durfte. 

In Athen sprach man mir meine Geschichte ab. Die Menschen küm-
merte es in der Regel wenig, was man damals erlebt hatte. Das ist vielleicht ihr 
gutes Recht. Meine Entscheidung aber, auf griechisch zu schreiben, war keine 
Anbiederung. Auf griechisch habe ich zum ersten Mal die Franzosen und Ame-

rikaner gelesen, die Deutschen, von diesen vor allem die Romantiker. Für viele 
ist das eine grosse Errungenschaft, ein junger Albaner, der sich doch so gut und 
schnell zu integrieren versucht hat, sogar als Künstler. Für mich aber war diese 
Einschätzung ein Teil des Problems. 

Welches Problem? Worüber beklage ich mich überhaupt? Vielleicht über 
mich selbst, der ich auf dem Display gerade eine Scheibe einwerfe, mit einem 
Ziegelstein, und jetzt das weisse, löchrige Leibchen um die Faust wickle, um die 
Splitter von den Auslagen zu wischen. Die Beute besteht aus Fleischkonserven 
und Wasserflaschen; sackweise Zwiebelringe, Dörrfrüchte, Nüsse. Das alles wird 
auf der Stelle verzehrt. Kämpfe entstehen, nicht mit dem Besitzer, der hat sich 
mit den anderen Bewohnern vor uns in Sicherheit gebracht. Die Schwächsten 
gehen leer aus, rennen zum nächsten Schaufenster. Ich verschwinde vom Dis-
play so, wie ich erschienen war, schemenhaft unter den schemenhaften Typen, 
mit denen ich die Grenze überquert und den Weg in dieses zum Glück nicht 
gänzlich verbarrikadierte Dorf gefunden hatte. 

Nochmal, sagte ich zu Michalis; ohne zu wissen, woher die Bilder, und 
auch ohne zu fragen. Nochmal also die riesige Menge da, von oben gefilmt, aus 
einem Versteck wohl, ganz sicher aus einem Versteck, doch von wem? Welcher 
Wahnsinnige blieb im Dorf zurück und filmte uns Marodierenden? 

Michalis lächelte. Er hatte geahnt, dass er mir die Bilder zumuten konn-
te. So weit, so gut, sagte er, und weihte mich anschliessend in seine Pläne ein. Er 
wollte diese Person ausfindig machen, und ob ich bereit wäre, ihn zu begleiten. 

Ich liess mir mit der Antwort Zeit. Als es dunkel wurde, stand ich auf 
und schlug ihm vor, auf der Stelle aufzubrechen. Michalis verschwand kurz und 
fuhr dann mit dem Auto vor. Ich stieg ein. Nach Makedonien waren es 600 
Kilometer. 

Michalis hatte die kleine Kamera dabei, das Kabel zum Zigarettenanzün-
der mäanderte zwischen den Sitzen. Er hatte die Angewohnheit, die kleine Ka-
mera zu Hause geladen bereitzuhalten, aber mit der Fahrt zum makedonischen 
Dorf hatte er nicht gerechnet. Auch ich war unvorbereitet. Mir ging nicht aus 
dem Kopf, wie merkwürdig es doch war, dass es jene Aufnahmen überhaupt 
gab. Meine Gestalt aus früheren Tagen beelendete mich nicht, ich fand die Bil-
der gerade einmal merkwürdig, ich hatte sie nicht erwartet. Jemand, vielleicht 
der Urheber selbst, musste sie ins Internet gestellt haben. So wie das Millionen 
von Menschen tun, denen Vandalenakte oder gewalttätige Proteste begegnen, 
musste auch der Urheber dieser Aufnahmen gedacht haben, dass diese – auch 
wenn sie uns Marodierenden, grosse Not zeigten – zumindest einen gewissen 
Unterhaltungswert besassen. Von allein gelangten diese Bilder nicht ins Inter-
net. Sie mussten von der Videokassette neu überspielt worden sein, auf einen 
Rechner vielleicht so klein wie das Notebook von Michalis, dann hochgeladen, 
für Milliarden von Menschen sichtbar – oder eben für die Wenigen, die sich 
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ausgerechnet diese Bilder im Internet anschauen mochten. Ich nahm die kleine 
Kamera in die Hand. Michalis beachtete mich nicht. Ich schaltete sie ein. In 
der Dunkelheit der Nacht war durch den Sucher nichts zu erkennen. 

Michalis und ich teilten uns ins Fahren. Wir sprachen wenig; der eine 
schlief, während der andere lenkte. Ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, 
woran er die längste Zeit dachte. Er grübelte über dem Film, den er über mich 
drehen wollte und für den er vom staatlichen Fernsehen schon vor einem Jahr 
einen Auftrag erhalten hatte. Sein Problem war, dass er über die Abbildung der 
Marodierenden hinaus so recht keinen Ansatz fand. Wessen Problem? 

Die hügelige Landschaft zum Balkangebirge hin war nun, im Früh-
herbst, noch grün, wenn sie der diesige Morgen auch in gedeckten Farben er-
scheinen liess; vielleicht würde es später regnen. Wir hielten wieder einmal an, 
Michalis setzte sich hinters Lenkrad. Ich griff zur Kamera, schaltete sie ein. 
Ihr Akku war längst geladen. Im Sucher flimmerte es bläulich. Ich setzte die 
Kamera an, schaute hindurch. Was ich sah, war mich selbst, in der Spiegelung 
der Frontscheibe. Ich ging näher heran. Erst, als die Linse die Scheibe berührte, 
konnte ich aus dem Fahrzeug hinaus sehen. Das Dorf war noch genau so, wie 
ich es in Erinnerung hatte; die Hauptstrasse jetzt, im fortgeschrittenen Morgen, 
menschenleer wie damals. 

Wir sahen einander an. Michalis zuckte mit den Schultern, doch mir 
war, als würde sich die Erinnerung einstellen; ich wusste jetzt, wo es lang ging. 
Da vorn, nach der Kreuzung, dieser kleine Laden, links von der Bäckerei, ich 
deutete mit dem Finger darauf. 

Ich hatte keine Zweifel, hier brach ich damals ein. Der Laden hatte noch 
zu, wir gingen ein paar Schritte auf und ab. Fast gleichzeitig machten wir die 
Stelle ausfindig, von der aus gefilmt worden sein musste, damals, als ich vor 
Hunger nicht mehr konnte. Ein Stahlrohr markierte die Stelle auf dem steilen 
Dach, an dem Rohrstumpf war eine kleine Platte befestigt. Daran musste die 
Kamera befestigt gewesen sein. Eine Art Überwachungskamera, hatte sie bald 
ihre Funktion verloren und dürfte, so Michalis’ Einschätzung, längst zum Elek-
troschrott geworfen worden sein. Er stieg ein und wartete auf mich. Ich wech-
selte ein paar Worte mit dem neuen Besitzer, einem Albaner in meinem Alter. 
Er konnte mir nicht weiterhelfen. 

Momentaufnahme von Produzent Marcel Hoehn, T&C Film

Vollmond (Fredi M. Murer, CH 1998)

Das Mädchen verdeckt mit ihren Händen die Augen des alten Mannes; sie  
verunmöglicht ihm das Sehen. Wer den Film kennt, erinnert sich, 
dass der weise Mann blind ist. Er erkennt die vordergründige Wirk- 
lichkeit nicht, aber er hat die Fähigkeit, dahinter in andere 
Dimensionen zu sehen. Seine Begrenzung im Alltäglichen hat ihm die 
Fähigkeit einer grenzenlosen visuellen Freiheit vermittelt. Spon- 
tan fühlt sich der Begriff «Begrenzungen» eher negativ an, auch in 
meinem Produzentenleben. Beschränkte Finanzierungsmöglichkeiten  
und somit limitierte Budgets; Verordnungen, beengende Reglemente, 
Marktzwänge, die den Träumen und Fantasien Grenzen setzen und welche  
oft nicht erlauben, diesen oder jenen Film zu produzieren. Das  
kann unglücklich machen. Begrenzungen schaffen aber auch Klarheit. 
Sie sind auch eine Chance, eine Herausforderung zu überraschenden 
Geschichten, das Kleine gross und einzigartig zu machen und die des 
Schweizers freiwillig auferlegten Begrenzungen zu überlisten.  
Und ist letztlich nicht alles begrenzt, auch die Unbegrenztheit? 
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MATTIA LENTO
LES ANNÉES 
SCHWARZENBACH — 
ITALIENISCHE MIGRANTEN  
IM SCHWEIZER FILM 

Ein kleines Herrenvolk sieht sich in Gefahr:
Man hat Arbeitskräfte gerufen,
und es kommen Menschen
Max Frisch, 19651 

Finché le cose vanno così, con questo sistema, 
non risolveremo mai niente. 
Noi saremo sempre schiavi dell’Italia e dell’estero.
Siamo la gente perduta fino a questo giorno … 
Anonymer Arbeiter, 19772

Die Geschichte des vereinigten Italiens ist eine Geschichte der Migration. Seit 
1861 bis in die frühen Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts haben mehr als 
dreissig Millionen Italienerinnen und Italiener3 die Halbinsel verlassen und sich 
auf europäische und aussereuropäische Länder verteilt. In den letzten dreis-
sig Jahren hat die Massenauswanderung aufgehört und das Belpaese ist eines 
der bevorzugten Ziele von Migranten unterschiedlicher Nationalität geworden4. 
Zuerst war das Phänomen nicht so erheblich, hat aber in den 1990er-Jahren eine 
bedeutsame Dimension angenommen. Italien ist mit vielen Widersprüchen in 
den Kreis der wirtschaftlichen Weltmächte eingetreten und benötigt billige un-
gelernte Arbeitskräfte aus dem Ausland, weil die Binnenwanderung nicht mehr 
ausreicht, um den unterschiedlich verteilten Bedarf des Landes zu decken. 

Vor allem die Lega Lombarda, eine Partei, die ursprünglich gegrün-
det wurde, um die politischen und wirtschaftlichen Interessen von Norditalien 
zu fördern, stellt sich gegen diese Neuankömmlinge. Im Jahre 2002 erschien 

ein schockierendes Plakat der Partei in allen Städten des Nordens. Es zeigt 
den Bug eines Frachtschiffes, auf dem sich eine grosse Menge zusammenge-
pferchter Albaner befindet. Das von einem Helikopter aus aufgenommene Bild 
ist erschreckend und wird ergänzt durch einen reisserischen Slogan in Gelb: 
«L’orda no!» [«Keine Horde!»]. Das Bild und die Aufschrift sagen uns, dass der 
destabilisierende, schmutzige und undisziplinierte Ausländer die italienischen 
Grenzen vom Meer aus gefährdet. Diese Affiche stellt eine symbolische und 
visuelle Zäsur dar, da sie deutlich macht, dass Italien definitiv ein Land der 
Einwanderung geworden ist. Die propagandistische Strategie ist wirkungsvoll. 
Die Partei des Nordens wird von nun an mit dem Gefühl der Angst spielen 
und weitere ähnliche Poster einsetzen. 

Der Kampf gegen die Ausländer hat jedoch den (begrüssenswerten) Ne-
beneffekt, Reaktionen desjenigen Teils der Gesellschaft zu provozieren, der sich 
gegen Xenophobie und Intoleranz wendet. Die italienischen Progressisten er-
innern an die Emigrationstradition ihres eigenen Landes, um die neuen, nach 
Italien gekommenen Migranten zu unterstützen. Gleichzeitig wird die italieni-
sche Emigration des 19. und 20. Jahrhunderts zum zentralen Thema der zeit-
genössischen italienischen Geschichtsschreibung und der Populärkultur. Auch 
aus den Reihen der Filmwissenschaftler kommen wertvolle Beiträge zu diesem 
Thema. Das Kino erweist sich als eine wichtige Quelle zum Studium der ita-
lienischen Diaspora5. Der vorliegende Artikel möchte einen Beitrag zur Wie-
derentdeckung eines Zeitalters des schweizerischen Films leisten, in dem das 
Thema der italienischen Immigration für verschiedene Filmregisseure zentrale 
Bedeutung erhielt und deren Filme als politisches Instrument des progressiven 
Kampfes benutzt wurden. 

Die italienische Diaspora in der Schweiz 

Die Schweiz ist eines der wichtigsten Überdruckventile für den Strom von Mil-
lionen Italienern gewesen und das Schweizer Kino hatte eine spezielle Vorliebe 
für diese Migranten aus dem Süden. Seit dem 19. Jahrhundert ist die Eidge-
nossenschaft ein bevorzugtes Ziel für Italiener, die Arbeit im Ausland suchen. 
Der Bau des Gotthardtunnels hat viele italienische Arbeiter in die helvetischen 
Alpen gezogen. Der letzte Postillon vom St. Gotthard (Edmund Heuberger, CH 
1941), der erste schweizerische Film, in dem italienische Figuren präsent sind, 
spielt vor dem Hintergrund der Arbeiten zum Durchstich des Eisenbahntun-
nels in der Zeit zwischen 1879 und 1882. Die italienischen Arbeiter wurden 
jedoch nicht immer bereitwillig akzeptiert. In der Tat nimmt die Anzahl der 
Italiener in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg mit rasender Geschwindigkeit 
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zu. Die helvetische Gesellschaft wird sich schlagartig bewusst, dass die Schweiz 
zum Immigrationsland wird und es manifestieren sich die ersten Anzeichen von 
Unzufriedenheit. Der Film Les années Schwarzenbach (Katharine Dominice, 
Luc Peter, CH 2010)6 handelt zum Beispiel von der schwierigsten jüngeren 
Periode für die Migranten in der Schweiz.

jedoch auch mehr Sichtbarkeit gegeben und die aufgeklärte Zivilgesellschaft zur 
Organisation des demokratischen Gegenschlags veranlasst. Auch das Schweizer 
Filmschaffen brachte eine Reihe engagierter Werke hervor. 

Vor Schwarzenbach?  
La Suisse s’interroge 

Vor den beiden Schwarzenbach-Initiativen gab es nur wenige Filme mit italieni-
scher Präsenz. Nach Der letzte Postillon vom St. Gotthard musste man 16 Jahre 
auf den nächsten Film mit italienischen Figuren warten. Ende der 1950er-Jahre 
wurde mit Bäckerei Zürrer (Kurt Früh, CH 1957) ein Klassiker der schweizeri-
schen Kinematografie erstaufgeführt. Im Gegensatz zum Werk von Heuberger, 
welches sich in die Ideologie der geistigen Landesverteidigung einreiht, enthält 
der Film von Früh eine vehemente Kritik am helvetischen Kleinbürger. Der 
Protagonist, Bäckermeister Zürrer, hat Probleme mit seinen drei Kindern, vor 
allem mit Heini, der ihm in der Bäckerei hilft und die Tochter des italienischen 
Marronihändlers Pizzoni geschwängert hat. Die fremdenfeindliche Haltung 
sowie auch ganz allgemein Zürrers Unfähigkeit zur Aufgeschlossenheit stehen 
im Gegensatz zur Disponibilität, Vitalität und Freigiebigkeit von Pizzani. Der 
Italiener gehorcht wohl dem Stereotyp des «fröhlichen Südländers»7, steht aber 
im Dienst einer humanistischen Sozialkritik. 

Les années Schwarzenbach (Katharine Dominice, Luc Peter, CH 2010)

Die Westschweizer Autoren Salvatore Bevilacqua, Bruno Corthésy, Katharine 
Dominice und Luc Peter haben Zeugnisse von zehn Immigranten gesammelt, 
die in den 1960er-Jahren in die Schweiz kamen. Diese Menschen, Italiener und 
Spanier, erzählen von den Ursachen ihrer Ausreise, von den ersten Eindrücken 
beim Ankommen, von ersten Schritten zur Integration und besonders vom 
Schock, den die James-Schwarzenbach-Initiativen der Jahre 1970 und 1974 bei 
ihnen auslösten. Diese Referenden, die darauf abzielten, die Zahl der Ausländer 
in der Schweiz auf zehn beziehungsweise zwölf Prozent zu reduzieren, wurden 
abgelehnt; fast die Hälfte der Bevölkerung befürwortete jedoch den ersten Vor-
schlag. Wie aus den Worten der Protagonisten hervorgeht, war die Atmosphäre 
damals äusserst angespannt und es traten zahlreiche Fälle von Diskriminierung 
auf, die auch die Kinder der Migranten betrafen. Viele Migranten kehrten in 
ihr Heimatland zurück, weil sie sich wegen der Initiativen verraten und gede-
mütigt fühlten. Ähnlich wie es später in Italien geschehen wird, hat die von 
Schwarzenbach geführte Kampagne gegen die Überfremdung den Migranten 

Ettore Cella spielt den fröhlichen Marronihändler Pizzoni in Backerei Zürrer (1957)
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Im Jahre 1964 wird die Epoche des Neuen Schweizer Films mit drei Werken 
eingeläutet. Ab diesem Moment beginnt das Schweizer Kino sich mit zeitge-
nössischen Problemen zu beschäftigen, unter anderem auch mit der Auslän-
derfrage und der Arbeitswelt. Der erste Film der Triade ist Les apprentis (Alain 
Tanner, CH 1964), eine Dokumentation über das Leben der Lehrlinge in der 
Romandie. Im zweiten Film spielen dann die italienischen Migranten eine zen-
trale Rolle: Siamo italiani (Alexander J. Seiler, Rob Gnant, June Kovach, CH 
1964) gibt das Alltagsleben der Neuankömmlinge in der Schweiz wieder, be-
gonnen mit der obligatorischen und demütigenden ärztlichen Untersuchung 
am Bahnhof von Chiasso. Dieses Werk ist in stilistischer Hinsicht sehr ausgear-
beitet: Zu den formalen Merkmalen des cinéma vérité kommen Anspielungen 
an die Filme von John Cassavetes, der Nouvelle Vague und der frühen Avantgar-
den hinzu.8 Dieser Dokumentarfilm hat das grosse Verdienst, den Migranten 
für das schweizerische Publikum ein Gesicht zu geben, ohne als militantes Werk 
für italienische Arbeiter aufzutreten: 

«Sa dimension politique réside dans le fait qu’il se démarque clairement de 
l’ancien cinéma suisse, notamment par la volonté, nouvelle à l’epoque, de 
faire cinéma un outil d’analyse de la société.»9 

Wie Alexander J. Seiler geschrieben hat, war die erste Herausforderung, der 
sich der Neue Schweizer Film zu stellen hatte, «eine entfremdete Heimat als 
Wirklichkeit kennen und sehen zu lernen.»10 

Um dies zu leisten, war es notwendig, sich kritischen Geistes mit der Gegen-
wart auseinanderzusetzen und unbequeme Fragen zur Gesellschaft zu stellen. 
Das ist es, was Henri Brandt in den fünf vierminütigen Filmen der Expo-Serie 
unter dem Titel La Suisse s’interroge (CH 1964) gemacht hat, dem dritten Er-
öffnungswerk des Neuen Schweizer Films. Der Film beginnt mit der Schweiz 
der Postkartensujets und touristischen Werbefilme und stellt dieser dann die 
Schweiz der ungelösten Probleme gegenüber: die Schweiz der Fremdarbeiter, 
der alten Leute, der Wohnungsnot und der Bodenspekulation. Im Hinblick auf 
die Ausländer zeigt Brandt aussagekräftige Zeitungsausschnitte, etwa Anzeigen 
von Schweizer Bürgern, die ihre Häuser weder an Italiener oder Spanier, son-
dern ausschliesslich an Schweizer vermieten wollen. Zwar war dies noch vor der 
Zeit der Radikalisierung des politischen Kampfes, aber die Widersprüche dieser 
Zeit wurden dank diesen Filmen trotzdem schon sichtbar: La Suisse s’interroge! 

Alvaro Bizzarri 

Erst im nächsten Jahrzehnt findet sich das Phänomen der Politisierung der 
schweizerischen Filmregisseure, die mit klassenkämpferischen Absichten das 
Thema der Migranten behandelten. Die zu bekämpfende Erscheinung war die 
Xenophobie, der politische Feind Schwarzenbach. Einer der ersten Filmema-
cher, der die Kinematografie als politische und propagandistische Waffe einsetz-
te, ist der italienische Migrant Alvaro Bizzarri, der wegen den Schwarzenbach-
Initiativen zur Kamera griff. 1955 aus der Toskana in die Schweiz gekommen, 
trat der Arbeiter Bizzarri in Kontakt mit der Colonia Libera Italiana, einer wäh-
rend des Mussolini-Regimes gegründeten antifaschistischen Organisation, die 
nach 1945 mit ihren vielen Standorten in der ganzen Schweiz ein zentraler 
Anlaufspunkt für die italienischen Migranten geworden war.11

Bizzarri hat keine filmtechnische Ausbildung durchlaufen, und so lässt er 
sich als Verkäufer in einem Laden für Aufnahmeapparate anstellen, um sich das 
notwendige Basiswissen anzueignen. In der Zeit von Super-8 leiht sich Bizzarri 
die Kameras seines Arbeitgebers unter dem Vorwand aus, dass er seine Kompe-
tenzen im Interesse der Kunden verbessern möchte. In kurzer Zeit dreht er mit 
der finanziellen Unterstützung der Colonia Libera di Bienne seinen ersten Film, 
Il treno del sud (Alvaro Bizzarri, CH 1970). Es ist ein Super-8-Farbfilm, der alle 
Merkmale einer dilettantischen Ausführung aufweist: naive autobiografische 
Narration, Unerfahrenheit in der Führung von Schauspielern und unkundiger 
Einsatz von Ellipsen. Das Werk erzählt die Geschichte von Paolo, einem jugend-
lichen Gewerkschafter, der in die Schweiz auswandert. Diese Figur ist ebenso 
idealistisch wie naiv und entrüstet sich, weil die Gesellschaft sich weder für den 
Krieg in Vietnam, noch für das Schicksal der Fremdarbeiter interessiert, die in 
schlechten Verhältnissen leben. Ohne grosse Überzeugung versucht Paolo, die 
Arbeiter aus seinem Heimatland zu mobilisieren, muss aber bemerken, dass sie 
willenlos den Status quo akzeptieren. Die italienischen Traditionen des Arbeits-
kampfes scheinen nur noch eine ferne Erinnerung von jenseits der Alpen zu 
sein und so entscheidet sich der ernüchterte Paolo dazu, heimzukehren.

Dieser Pessismus sollte in Bizzarris nächstem Film einer zuversichtli-
cheren Grundhaltung weichen. Die Handlung von Lo stagionale (CH 1971) 
kreist um die Misserfolge von Giuseppe, einem in die Schweiz eingewanderten 
Arbeiter, der wegen des Todes seiner Frau sein Kind hatte mitbringen müssen. 
Der Status der Saisonarbeiter liess indes die Familienzusammenführung nicht 
zu und so verweigert ihm die Fremdenpolizei die Aufenthaltsbewilligung für 
sein Kind. Der Protagonist gibt jedoch nicht auf, und am Tag der Ausweisung 
ruft er andere Saisonarbeiter, die heimlich zusammen mit ihren Kindern leben, 
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zu Protesten auf der Strasse auf. In mancher Hinsicht verweist Lo stagionale 
auf die neorealistische Ästhetik. Die Situation der italienischen Migranten im 
Ausland scheint die gleiche wie diejenige der Italiener nach 1945 in der Heimat 
zu sein. Der Fokus auf bislang vom Filmschaffen unberücksichtigte Figuren 
und Kontexte, der Einsatz von Laienschauspielern, die völlige Kontrolle über 
die Produktions- und Kreativprozesse, die Entwicklung einer unkomplizierten 
Dramaturgie und Erzählweise, die zentrale Bedeutung der Kindheit und die 
Darstellung des politischen Streits als eine mehr existenzielle denn ideologische 
Erfahrung sind nur einige der Merkmale, die diesen Film beispielhaft machen.

Die positive Resonanz auf diesen Film und das Wiederaufblühen der po-
litischen Hoffnung führen dazu, dass Bizzarri sich weiterhin dem Filmen wid-
met. Sein drittes Werk, Il rovescio della medaglia (CH, 1974), ist nun dokumen-
tarisch. Bizzarri ist sich der Möglichkeiten des Kinos bewusst, neue Themen 
und Argumente in die öffentliche Debatte einzubringen. Der Film beginnt mit 
Postkartenbildern von Biel, die auf der Tonspur von kommentierenden Aus-
schnitten aus einem Reisetagebuch begleitet werden: Die Stadt erscheint in vol-
lem Glanz. Die Uhrenindustrie und ein zukunftsweisender Städtebau stehen 
im Einklang mit der Schönheit der Natur, welche die Stadt umgibt. Versteckt 
am Rande dieses Paradieses jedoch finden sich zahlreiche Baracken, in denen 
hunderte Saisonarbeiter verschiedener Nationalitäten rechtlos unter schlechten 
Lebensbedingungen hausen. In den kurzen Interviews, die Bizzarri mit eini-
gen Repräsentanten der schweizerischen Öffentlichkeit über diese Siedlungen 
führt, offenbart sich eine grosse Unkenntnis des Durchschnittsbürgers, der sich 
der Existenz des Problems nicht bewusst ist oder sich dieses nicht eingestehen 
will.12 Das ist die im Titel angesprochene Kehrseite der Medaille, nämlich das 
Gebiet jenseits des Sichtbaren und demzufolge des Gewissens. Die Kamera von 
Bizzarri ist allgegenwärtig, sie fährt über die von nur Wenigen explorierte limi-
na, sie respektiert keine Abgrenzungen. Die Bilder wechseln die Farbe, wenn sie 
die Grenze zu den Baracken überschreiten; sie werden dunkler, finsterer, wenn 
sie die hoffnungslos Marginalisierten und deren von Entfremdung stumpfe Ge-
sichter zeigen. Alvaro Bizzarri dreht bis heute Filme über Migranten, aber erst 
2009 erfuhr er eine offizielle Anerkennung, als die Verantwortlichen des Film-
festivals von Locarno eine Retrospektive seiner Filme organisierten.

Der Dokumentarfilm im Zeitalter 
Schwarzenbachs: sozial und engagiert 

Ab 1970 engagieren sich auch die Dokumentarfilmer explizit für die Migran-
ten. In Schwarzenbachs Zeitalter genügt es nicht mehr, die Ausländer in der 
Schweiz lediglich zu zeigen, sondern es wird notwendig, gegenüber der Xeno-
phobie Stellung zu beziehen und die Migranten in ihrem Kampf und in ihren 
Forderungen zu unterstützen. Im Jahr der ersten Initiative drehen Peter Am-
mann und René Burri für das Schweizer Fernsehen die Reportage Braccia sì, 
uomini no (CH 1970). Der Titel spielt auf die Worte Max Frischs an, mit denen 
dieser Siamo italiani eingeführt hatte, und der Film ist grossenteils gleichen 
Geistes. Gleichzeitig geht er einen Schritt weiter, indem er das Wort sowohl 
den Gegnern als auch den Unterstützern Schwarzenbachs erteilt. Daraus er-
gibt sich ein starker Kontrast; vor allem ragt die Rolle des Schweizer Spiess-
bürgers heraus, der mit seinen Vorurteilen den Fremden als Bedrohung der 
Werte, Traditionen und Stabilität seiner Gesellschaft sieht. Drei Jahre später 
behandelt Ammann die Migranten-Thematik erneut – in einem Film, der sich 
besonders den Italienern widmet und der zu den politisch engagiertesten jener 
Zeit gehört. In Le train rouge (CH 1973) steigt der Zürcher Regisseur in einen 
Zug Richtung Italien, in dem militante Kommunisten zur Abstimmung in ihr 
Heimatland fahren. 

Ammann beschränkt sich nicht auf die einfühlsame Wiedergabe der At-
mosphäre unter den italienischen Arbeitern. Mithilfe von Bildern verschiede-
ner Inszenierungen der Sage von Wilhelm Tell zeigt er Parallelen zwischen den 
Eidgenossen des 13. Jahrhunderts und der aktuellen Situation der italienischen 
Migranten auf. Die Schweizer, die einst so kompromisslos gegen den Tyran-
nen gekämpft hatten, hätten laut Ammann ihr Ideal verraten und seien für die 
schwierigen Lebensumstände der Italiener verantwortlich. Dieser Dokumen-
tarfilm, der eine hohe konzeptuelle Dichte aufweist, spielt mit der alternieren-
den Montage und wird so zu einem Film in Thesen.

Ähnliches wird der Tessiner Villi Hermann einige Jahre später in San 
Gottardo (CH 1977) versuchen: Ein Film, der unter Verwendung dokumen-
tarischer und fiktionaler Aufnahmen den Bau des Eisenbahntunnels um 1880 
sowie des Strassentunnels in den 1970er-Jahren nebeneinander stellt. Villi Her-
mann schreibt in einem Streich die offizielle Schweizer Geschichtsschreibung 
zum Bau des alten Gotthardtunnels um, indem er von dessen Schattenseiten, 
der Ausbeutung der Arbeiter, erzählt – eine Ausbeutung, die sich zudem in der 
zeitgenössischen Schweiz wiederfindet, wie die dokumentarische Teil beweist. 
Der Film von Villi Hermann zielt nicht auf das Zelebrieren, sondern auf die 
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Ungerechtigkeiten und auf das Erzählen der Geschichte der unsichtbaren Men-
schen ab. Sein Film steht darüber hinaus im Widerspruch zur nationalistischen 
Darstellung des Baus des Eisenbahntunnels bei Edmund Heuberger und zeigt 
erneut das Engagement des Tessiners Hermann für die italienischen Arbeiter in 
der Schweiz, das schon in seinem Dokumentarfilm Cerchiamo per subito operai, 
offriamo … (Villi Hermann, CH 1974) zutage trat, einer Untersuchung zu itali-
enischen Grenzgängern, die in vielen Schweizer Dörfern während der Kampa-
gne gegen die zweite Initiative Schwarzenbachs aufgeführt wird. 

Von hohem politischen Gehalt ist auch der Film von Hans Stürm, Ma-
thias Knauer und Nina Stürm, Ein Streik ist keine Sonntagsschule (CH 1975), 
der vom Kampf der Arbeiter des Bieler Klavierherstellers Burger und Jacobi 
gegen die Besitzer erzählt, die sich gegen die im Arbeitsvertrag verankerte Be-
zahlung des 13. Monatslohns sträubten. Der Dokumentarfilm thematisiert die 
komplizierten Verhandlungen der Gewerkschaft, den Streik der Arbeiter, die 
Solidarität der öffentlichen Schweizer Meinung, den Verlust der Einheit zwi-
schen Schweizer und ausländischen Arbeitern und schliesslich den Kompro-
miss zwischen den gesellschaftlichen Fronten. Das Thema Arbeit steht auch im 
Zentrum des Films von Nino Jacusso Emigration (DE 1979), der eine Betrach-
tung über seine eigenen, vor langer Zeit in die Schweiz eingewanderten Eltern 
anstellt. Besonders eindrücklich sind die Anfangssequenzen, welche die Mutter 
an ihrem Arbeitsort in einer Fabrik zeigen. Die Eintönigkeit der Handgriffe, die 
zu erledigen sind, kontrastiert mit dem Verlangen der Frau zu erzählen, sich in 
einem Schwall von Worten auszudrücken in einer Sprache, die weder Italienisch 
noch Deutsch, sondern Slawisch ist.13 Dasselbe Verlangen findet sich bei den 
Protagonisten des Films von Gertrud Pinkus Il valore della donna e il suo silen-
zio (CH / DE 1980), der von den spezifischen Bedingungen der Frauen in der 
Welt der italienischen Migranten handelt.14 

Das Panorama der Dokumentarfilme, die den italienischen Migranten 
gewidmet sind, soll mit einem der wichtigsten Werke zum Thema abschlies-
sen, mit Guber – Arbeit im Stein (Hans-Ulrich Schlumpf, CH 1979). In die-
sem Film ist der politische Inhalt spürbar, jedoch sekundär. Gezeigt wird der 
Zentralschweizer Steinbruch Guber, wo seit vielen Generationen Steinmetze 
und ihre Familien lebten, unter ihnen viele Italiener und Ausländer anderer 
Nationalitäten. Der Film erzählt die Geschichte der jüngsten Generation der 
Saisonarbeiter aus Portugal, deren Familien nicht in der Schweiz sind, und von 
ihren Schwierigkeiten. Ihr Handwerk ist sehr beschwerlich und gefährlich – es 
ist zumindest aber eine Tätigkeit, die im Einklang mit der Natur und weit ent-
fernt von einer entfremdeten Arbeit ist. Verschiedene Aspekte des Steinbruchs, 
ihrer Arbeit und ihrer Leben werden mehr mit Bildern als mit Worten gezeigt. 
Die Solidarität, die der Filmemacher den Saisonarbeitern entgegenbringt, äus-
sert sich in Humanismus und pietas, weniger mittels politischer Absichten. In 

seiner ethischen Haltung folgt dieser Film dem oben erwähnten von Alexan-
der J. Seiler. Die politisch in äusserstem Masse engagierte Atmosphäre des 
Schweizer Films scheint zu diesem Zeitpunkt abgelöst worden zu sein.

Black out

Auch dieser Spielfilm trug zur Unterstützung der italienischen Sache in der 
Schweiz bei, indem er immer wieder ein positives Bild der Italiener zeichnete. In 
der Tat ist die Figur des Italieners oft der Gegenpol zu den Schweizer Figuren, 
die in einer existenziellen Enge (oder in einem Black-out) leben. So schrieb Vit-
torio Nadai über den schweizerischen Spielfilm: 

«In ihm ist die Figur des Migranten oft ein idealistischer Bestandteil der 
nostalgischen Gegenüberstellung, ein Reaktionsmittel, das die Widersprüche 
auflöst.»15 

Wie bereits erwähnt, ist in Bäckerei Zürrer der glückliche Marronihänd-
ler Pizzoni die Antithese zum jähzornigen und engstirnigen Bäcker Zürrer. 
In fast allen hier untersuchten Spielfilmen wird das Stereotyp des humanen 
und aufrichtigen Italieners nicht gebrochen, aber die Figuren sind mit Werten 
behaftet, die über die Rolle der komischen Figur hinausgehen. In Black out 
(Jean-Louis Roy, CH 1970) sehen wir keinen Italiener, aber seine Präsenz ist 
trotzdem entscheidend: Black out, ein im Rahmen der Aktivitäten der Groupe 
5 entstandenes Werk, erzählt die Geschichte eines älteren Schweizer Ehepaars, 
das sich aus Angst vor einer ausländischen Invasion der Schweiz entschliesst, 
sich mit einem grossen Nahrungsmittelvorrat im Haus zu verbarrikadieren. 
Jean-Louis Roy inszeniert diesen Film als Satire gegen die Verschlossenheit, die 
Phobien und die Obsessionen desjenigen Teils der helvetischen Gesellschaft, 
der Ausländer fürchtet. Die Macbeth ebenbürtigen Ehepartner schliessen sich 
ein und halten die Verbindung zur Aussenwelt nur mittels Telefon aufrecht. Der 
fälschlich eingegangene Anruf eines Italieners verleitet die Protagonisten zum 
Glauben, dass die Invasion schon begonnen habe. Der Kontakt mit dem An-
deren ist der Katalysator, das die Verrücktheit einer Gesellschaft entfacht, die 
nicht an das Fremde gewöhnt ist und gleichsam in der Zeit der geistigen Lan-
desverteidigung stehen geblieben ist. Die Ära Schwarzenbachs beginnt also mit 
einem äusserst kritischen Meisterwerk in den schwärzesten Farben.

In Le milieu du monde (Alain Tanner, CH 1974) hat die italienische Ser-
viertochter Adriana eine Beziehung mit einem verheirateten Ingenieur aus dem 
Kanton Waadt und bürgerlichen Kandidaten bei den Kantonsratswahlen. Der 
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Mann ist in sie verliebt, Adriana aber muss realisieren, dass er sich nicht von 
Konformismus und Mittelmässigkeit befreien kann und entscheidet sich dar-
um, ihn zu verlassen. Die Migrantin Adriana ist das Gegenteil des typischen 
Zeitgenossen, der vom männlichen Protagonisten dargestellt wird, von einem 
Individuum, das laut Tanner einem Standardisierungsprozess unterworfen und 
also dazu unfähig ist, Stellung zu beziehen. Adriana hingegen ist sich ihrer Iden-
tität bewusst, sie ist nicht kompromissbereit und sie ist unabhängig. 

vom Identifikationsprozess mit dem Anderen und Fremden, das bei Schmid 
und anderen Regisseuren des Neuen Schweizer Films vorherrschte: Während 
eines religiösen Feiertags vertauscht eine Gruppe von Adligen und Dienern ihre 
jeweiligen Sozialrollen. Eine Gruppe von Komödianten unterhält sie, indem 
etwa die Arie von La Traviata mit dem Tod der Madame Bovary sowie deut-
sche Modelieder gespielt werden. Ihre Präsenz ist in der historischen Vorlage 
nicht verbürgt, sondern ist eine eigene Zutat Schmids, die ihm dazu dient, seine 
Ideen über die Rolle des Künstlers in der Gesellschaft auszudrücken: Dessen 
Vermittlungstätigkeit zwischen den gesellschaftlichen Lagern scheitert ebenso, 
wie er die Klassengegensätze nicht überwinden kann. Die Enttäuschung nach 
1968 ist deutlich spürbar. In der Tat identifiziert sich der Regisseur, wenn wir 
seine Erläuterungen lesen, mit diesen Schauspielern, die erfolglos versuchen, 
die Eingeladenen zur Revolution anzuhalten. Am Ende der Darbietung ergreift 
ein einzelner Komödiant das Wort und ruft in italienischer (!) Sprache zur Re-
volution auf: Nur die Adligen (die verkleideten Diener) applaudieren, während 
die Diener (die verkleideten Adligen) nicht auf die Botschaft reagieren.16 

Daniel Schmid zeichnet auch in seinem letzten Film Beresina oder die 
letzen Tage der Schweiz (A / CH / DE 1999) ein pointiertes Bild der Schweizer 
Polit- und Wirtschaftselite. Die Figur einer italienischen Migrantin wird hier 
satirisch eingesetzt: Sie ist in den symbolischen Raum eines Museums versetzt, 
in eine Oase der Menschlichkeit, die für die Hoffnung am Ende des Jahrhun-
derts steht. Dieser Film kann für die Empathie stehen, welche verschiedene 
helvetische Regisseure der Figur des Migranten entgegenbrachten. Dank dieser 
Einstellung konnten einige dieser Filmemacher ihren Teil dazu beitragen, das 
Selbstverständis der Schweiz als Land mit einem multiethnischen Charakter zu 
stärken. Darüber hinaus zeigten sie die Fähigkeit des Films, die Grenzen des 
Sichtbaren auszuweiten und damit zum Instrument der demokratischen Ausei-
nandersetzung und der Gemeinschaft zu werden. 

1 Max Frisch, «Vorwort», in: Alexander J. Seiler, Siamo italiani: Gespräche mit italienischen Arbei-
tern in der Schweiz, Zürich 1965, S. 7. 

2 Anonymer Arbeiter, in: Delia Castelnuovo Frigessi, Elvezia, il tuo governo: Operai italiani emig-
rati in Svizzera, Torino 1977, S. 186. 

3 Der Einfachheit halber wird im Folgenden nur die männliche Form verwendet; Frauen sind 
jeweils mitgemeint.

4 Über die jüngeren Erscheinungen schreibt der Historiker Matteo Sanfilippo «Tatsächlich hat 
die Massenauswanderung aufgehört, aber die Berufmigration beginnt erneut und verwandelt 
sich in eine Bauindustrie-Migration, ausserdem verstärkt sich die Abwanderung der Eliten und 
der sogenannte ‹brain drain› verschärft sich», in Matteo Sanfilippo: «Il fenomeno migratorio ita-
liano: storia e storiografia», in: Adelina Miranda / Amanda Signorelli (Hgg.): Pensare e ripensare 
le migrazioni, Palermo 2011 (Nuovo prisma 90), S. 245–272, hier S. 254 (Übersetzung d. Verf.).

5 Siehe dazu etwa Giorgio Bertellini, Italy in Early American Cinema: Race, Landscape and the 
Pictoresque, Bloomington, 2010.

Die italienische Serviertochter Adriana in Le milieu du monde

Auch der italienischen Tagelöhner Luigi, eine Nebenfigur aus Les petites fugues 
(Yves Yersin, CH 1979), ist wie Adriana als positive Figur gezeichnet. Er hilft 
dem alten Protagonisten, der existenziellen Entfremdung zu entkommen, und 
ausserdem ist er eine Ausnahme in einer bäuerlichen Welt, welche die mensch-
lichen Werte verloren zu haben scheint. Der italienische Protagonist aus Die 
Schweizermacher (Rolf Lyssy, CH 1979) wird hingegen als übermässig ange-
passt dargestellt. Er ist servil und kommt den Forderungen, die ihm der eifrige 
und groteske Fremdenpolizist für die Einbürgerung stellt, voll und ganz nach. 
Seine italienischen Kollegen und Freunde jedoch sind frei von jedem Kompro-
miss und jeder Mittelmässigkeit. In einer Szene, die an Le train rouge erinnert, 
besteigen sie alle zusammen einen Zug, um zu einer Demonstration zu fahren: 
Die politische Tradition der Italiener wird erneut bekräftigt.

Als letztes Beispiel sollen zwei Filme des Bündners Daniel Schmid Er-
wähnung finden. Sein erster Spielfilm Heute Nacht oder nie (CH 1972) orientiert 
sich an der historischen Tradition einer böhmischen Adelsfamilie. Dieser Film 
behandelt nicht die Migranten, aber er steht exemplarisch für das Verständnis 
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6 Les années Schwarzenbach gehört zur Gruppe von Filmen, die von Migranten handeln, die 
bereits den Weg zur Integration hinter sich haben oder in ihr Heimatland zurückgekehrt sind. 
Im speziellen Fall der italienischen Migranten finden wir Werke, die das Leben der Secondos 
in den Mittelpunkt stellen, wie etwa die Dokumentarfilme Unsere Eltern haben den Ausweis C 
(Eduard Winiger, Mia Fröhlicher, CH 1982), Senza (Horst Züger, CH 1988) und Babylon 
(Samir, CH 1993) oder von der Rückkehr nach Hause im Pensionsalter erzählen,wie etwa 
Ritorno a casa (Nino Jacusso, DE 1980), Azzurro (Denis Rabaglia, CH 2000) oder Vento di 
settembre (Alexander J. Seiler, CH 2002). 

7 Michele Dell’Ambrogio, «Reisen der Hoffnung: Das Bild des italienischen Immigranten im 
Schweizer Film», in: Ernst Haller (Hg.), Das Jahrhundert der Italiener in der Schweiz, Zürich 
2003, S. 261.

8 Siehe Marthe Porret, «Entre esthétisme et militantisme: la figure du saisonnier dans le ‹nouveau› 
cinéma suisse», in: Décadrages 14 (2009), S. 28–38, hierzu S. 30–33.

9 Porret (wie Anm. 8), S. 30.
10 Alexander J. Seiler, «Fremde im eigenen Land», in: Peter W. Jansen /  Wolfram Schütte (Hg.), 

Film in der Schweiz, Zürich 1978, S. 23. 
11 Vgl. Morena La Barba, «Alvaro Bizzarri: migration, militance et cinéma», in: Décadrages 14 

(2009), S. 79–89. (Im Anhang desselben Beitrags findet sich die komplette Filmografie von 
Alvaro Bizzarri.)

12 Zum Vergleich dieses Films mit Buseto (Remo Legnazzi, CH 1973) vgl. Porret (wie Anm. 8), 
S. 30–38.

13 Frau Jacusso stammt aus Acquaviva Collecroce, einer von drei Ortschaften im italienischen 
Molise in der Provinz Campobasso, wo Moliseslawisch oder Molisekroatisch, eine südslawische 
Sprache, gesprochen wird. 

14 Vgl. Alice Vollenweider, «Il silenzio degli immigrati», in: Vittorio Nadai (Hg.), Cinema e emigra-
zione: Materiali della rassegna cinematografica organizzata al Kunstgewerbemuseum di Zurigo dal 
3 febbraio 1981 […], Zürich 1981, S. 33–35. 

15 Vgl. Vittorio Nadai, «I Film: Premessa», in: Nadai (Hg.) (wie Anm. 14), S. 9. 
16 Daniel Schmid (in Ecran 18 [1974]), zit. nach Hervé Dumont /Maria Tortajada (Hg.): Histoire 

du cinéma suisse 1966–2000, Bd. 1, Lausanne / Hauterive 2007, S. 121. Guglielmo Volonterio 
stellt richtigerweise den grossen Stellenwert dieses Einsatzes der italienischen Sprache in Heute 
Nacht oder nie heraus, wenn er sie als Zeichen «revolutionärer Erinnerung und Hoffnung» 
deutet – der Appell jedoch wird vom Publikum desavouiert (siehe Guglielmo Volonterio, «Ci-
nema svizzero e italiano sull’emigrazione a confronto», in: Nadai (Hg.) (wie Anm. 14), S. 25).

   

KATHARINA KLUNG
HIER IST ANDERSWO — 
DIE TERRITORIALE GRENZE  
IM FILM, EINE IMAGINÄRE  
TOPOGRAFIE

«Wohin reitest du, Herr?» 
«Ich weiss es nicht», sagte ich, 
«nur weg von hier, nur weg von hier. 
Immerfort weg von hier, 
nur so kann ich mein Ziel erreichen […]
‹Weg-von-hier›, das ist mein Ziel.»
Franz Kafka

Saïd muss sich beeilen. Durch eine enge Gasse läuft er vorsichtig, aber zügig; 
um nicht zu fallen, stützt er sich mit den Händen an den Mauern rechts und 
links von ihm ab. Aus der Ferne sind Stimmen zu hören. Immer wieder ver-
schwindet Saïds Körper in den schwarzen Löchern und Schatten der Gasse, bis 
sich seine Konturen, sein Gesicht langsam im Vordergrund abzeichnen. Immer 
näher kommt er dem diffusen Raunen, den aufgeregten, fragend-flüsternden 
Stimmen, zwischen die sich nun auch das Rauschen des Meeres drängt. Eine 
Schiffshupe verrät Saïd nicht nur, dass er am Hafen von Tanger angekommen 
ist, sondern auch, dass er weitergehen muss und nicht verharren kann wie die 
Männer auf der Mauer, die der Unmöglichkeit entgegenblicken, die Strasse 
von Gibraltar jemals zu durchqueren. In Zick-Zack-Mustern schichten sich die 
wartenden Lkw vom unteren zum oberen Bildrand auf und bilden eine schier 
undurchdringliche Festung aus Planen und Containern (A). Einer von ihnen 
muss der Lastwagen von Serge sein, dem Mann, der Saïd zunächst versprochen 
hat, ihn über die Grenze zu bringen, es ihm dann jedoch bis zuletzt verwehrt: 
«Schlag dir Europa aus dem Kopf!», waren seine Worte. 
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Loin (F/ES 2001) zeichnet am Hafen von Tanger eine paradoxe Situation: ei-
nen versteinerten Transit-Raum, die territoriale Grenze zwischen Marokko und 
Spanien. Einzig die «ortlosen»1 Geräusche, die Schiffshupe sowie das Rauschen 
des Meeres, weisen über das aktuelle Hier-Sein, das physische Gebunden-Sein 
an diesen «Nicht-Ort»2 des Transits hinaus in die Ferne und lassen das Woan-
ders bereits erahnen. Das Stimmengewirr steht dem unwirtlichen, körperlosen 
Bild der sich in geometrischen Formationen aufschichtenden Lastwagen anti-
thetisch gegenüber und erzeugt Reibungen zwischen den formlosen, fliehenden 
Stimmen und dem sich zu einer Fläche verdichtenden Hafen. Um illegal nach 
Spanien zu gelangen, muss sich Saïd an diesen unwirtlichen Ort begeben, der 
seinen Körper in die schwarzen Risse zwischen den hellen Rechtecken der Lkw-
Planen zwingt und somit einzig eine Fortbewegung in Spalten und Zwischen-
räumen zulässt. Damit kann sich die Situation des Wartens, des Verharrens nur 
im Bereich des Nicht-Gesehen-Werdens auflösen. Der Kamera-Blick nimmt 
die ästhetische Spannung von Fläche und den sie durchdringenden Körper in 
den Blick – so zum Beispiel wenn Saïd, begleitet von einem lauten Schleifge-
räusch, seinen Körper langsam zwischen zwei Mauerwänden hindurch nach 
unten schieben muss, um nach einem anschliessenden Einstellungswechsel die 
visuell zu einer Fläche verdichteten Wände mit seinem Kopf und dem Blick 
zum Hafen zu durchbrechen (B). 

Der Film denkt damit eine geopolitische Evidenz der Grenze als Verriege-
lungs- und Sperrzone mit und schreibt sie in die Visualität der Bilder ein. Eu-
ropa bleibt somit vorerst eine abwesende «Wunschtopografie»3 für Saïd. Ist die 
territoriale Grenze also tatsächlich ein Ort der «Arretierung der Kinesis»,4 der 
Versteinerung der Bewegung, der Undurchlässigkeit, wie es uns die Filmbilder 
hier suggerieren?

André Téchinés Film verortet sich an einem Schnittpunkt (nicht an ei-
ner Grenze) zwischen einer ästhetischen Wirklichkeit, also der Darstellung der 
Grenze in filmischen Bildern, und der Wirklichkeit der Grenze als einem geo-
politischen Konstrukt, dem ein Selbstverständnis von Nation immanent ist. Die 
Visualisierungstechniken filmischer Grenz-Bilder rufen nicht nur Gedanken an 
geopolitische Spannungen hervor, wie sie sich beispielsweise in der Regulierung 
globaler Zirkulationen von Waren und Gütern zwischen dem wirtschaftlich 
schwächeren Marokko und der starken Handelszone der EU zeigen. Es verbin-
den sich damit auch Gedanken an Machtmechanismen von Illegalisierung und 
Kontrolle der Grenzgänger und Migrantinnen, die in ausserfilmischen Kontex-
ten ihren Niederschlag im Schlagwort «Festung Europa» oder in der Parole «Das 
Boot ist voll!» finden.5 Sie alle transportieren Vorstellungen von Grenzziehun-
gen, die ein Diesseits von einem Jenseits, ein Hier von einem Anderswo trennen. 
An diesem Schnittpunkt, der bisweilen lediglich Assoziationen erweckt, verbin-
det sich das scheinbar Unvereinbare, die filmische Fiktion mit einer geopoliti-
schen Wirklichkeit und treten in einen Dialog. Filme entwickeln als kulturelle 

Wartende Lkw am Hafen von Tanger in Loin Saïd durchbricht die Fläche in Loin

A B



162 CINEMA #57  BEGRENZUNGEN 163

Texte Denkweisen von territorialen Grenzen, die kulturtheoretische Konzepti-
onen nicht nur kommunizieren, sondern massgeblich prägen.6 Damit stellt sich 
die Frage, welche Konzeptionen territorialer Grenzen der Film auf ästhetischer 
Ebene entwirft. Daran schliesst sich im Hinblick auf den Film Loin die These 
an, dass der Film mit seiner ihm immanenten Spannung von An- und Abwe-
senheit die territoriale Grenze als wie auch immer gedachte Entität gar nicht in 
Erscheinung bringen muss, um sie als Sujet in die Visualität der Bilder einzu-
schreiben. Auf diese Weise macht der Film mit seiner ästhetischen Eigenlogik 
Spannungsverhältnisse im Selbstverständnis von Nation und Grenze sichtbar.

Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an die Szene, in der Serge 
während der Überfahrt von Europa nach Marokko zu sehen ist und ein Um-
schnitt den Blick auf das Wasser freigibt. Der Blick geht dabei von der Mate-
rialität des Schiffes auf ein ortloses Irgendwo über (das Wasser), bevor daraus 
schliesslich erneut eine Materialität, das Woanders auftaucht. Die Überfahrt 
wird filmisch transformiert zu einer Metapher, einem visuell-ästhetischen Tran-
sit der Aggregatzustände.

Statt eines fliessenden Übergangs gehen mit dem filmischen Transit, des-
sen Startpunkt im Gegensatz dazu in Nordafrika liegt, eher visuelle Spannungs-
verhältnisse von An- und Abwesenheit, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit einher. 
Dies ist beispielsweise in der oben beschriebenen Szene der Fall, in der Saïd 
durch die enge Gasse zum Grenzhafen läuft und einmal in einem seitlich ein-
fallenden Lichtstreifen sichtbar wird und ein anderes Mal im Schattenwurf der 
Mauern verschwindet, oder wenn Saïd den Hafen erblickt, dieser jedoch durch 
die Position der Kamera visuell abwesend ist. So ist die Topografie der Grenze 
immer auch mit Attributen – und letztendlich auch Passagen – des Verschwin-
dens, der Unsichtbarkeit sowie des Auftauchens, des Sichtbarwerdens verbun-
den. In Loin wird dieses Wechselspiel zum ästhetischen Prinzip der Grenzdar-
stellung und gleichzeitig zur Bewegungsbedingung für Saïd.

  

Die Grenze – hier, anderswo,  
überall und Weit weg
 

Die Abwesenheit eines anderen, ausserhalb befindlichen Raumes konstituiert 
nicht nur das filmische Bild, sondern auch die Topografie der Grenze. Beispiel-
haft zeigt sich dies schon in Charlie Chaplins Film The Immigrant (USA 1917). 
Hier nimmt die Kamera in einer Lateralfahrt langsam das ersehnte Ziel in den 
Blick, das bereits zuvor mit der Metapher des «land of liberty» und mit hoff-
nungsvollen Blicken der Passagiere auf die Freiheitsstatue angekündigt wird. 
Doch diese Bilder der Hoffnung werden abrupt unterbrochen, als im Reaction-

shot die Frauen und Männer zu sehen sind, die plötzlich mit einem Seil – eine 
mitgeführte, provisorische Grenzsymbolik – zu einem Bündel zusammenge-
schnürt werden. Auf diese Weise nimmt die vorherige Kamerafahrt die Grenze 
bereits vorweg und suggeriert mit der bildparallelen Bewegung die Unerreich-
barkeit des Reiseziels. 

Kamera und Grenze evozieren hingegen auf dem Schiff einen doppelten 
Blick. Das Seil teilt die zweidimensionale Fläche des Filmbildes horizontal, was 
ein Oberhalb und Unterhalb zu erkennen gibt. Gleichzeitig entsteht mit dieser 
Teilung des Raumes die topografische Dialektik eines Hier und eines Anders-
wo. Dies verdeutlicht das Seil, das sowohl die Trennung als auch den Punkt 
der «Aufhebung des Hier und Dort» markiert7 und damit die filmisch konstru-
ierte Dialektik von An- und Abwesenheit nachzeichnet, zugleich aber über sie 
hinausweist. Die Grenze markiert das ästhetische Prinzip filmischer Bilder im 
Filmbild selbst. Es zeigt damit eine paradoxe Raum- und Blicksituation, die ein 
filmisches Anwesendes und Abwesendes sowie ein topografisches Hier und An-
derswo konstituiert. Allerdings muss bemerkt werden, dass diese Abwesenheit, 
die sich im filmischen Bild mittels Unsichtbarkeit zu erkennen gibt, nicht mit 
einer Unsichtbarkeit als dem Gegenteil von Sichtbarkeit gleichgesetzt werden 
darf. Der Standpunkt der Kamera befindet sich nun in jenem Woanders, von 
dem die Passagiere getrennt werden. Sie schauen in eben dieses Woanders, das 
für den Zuschauer- und Kamerablick zwar im Bereich des visuell Abwesenden 
liegt, damit jedoch nicht unsichtbar ist, sondern sich vielmehr dem Blick und 
der Imagination noch im Visuellen ankündigt und eine Folie für das Sichtbare 
bildet.8 Der Zuschauer wird damit wahrhaftig in das topografische Anderswo 
versetzt, das nun mit einer doppelten Imagination besetzt ist, als das Andere 
sowie als das visuell Unsichtbare.

In Téchinés Loin hingegen ist die Grenze im Sinne ebendieser trennen-
den Demarkationslinie gar nicht erst vorhanden, also weder sichtbar, noch in 
einem «So-Tun-als-Ob» anwesend. Dass es sich um eine Grenzzone handelt, 
die Marokko von der «Festung Europa» trennt, wird durch die rein visuellen 
Zustände des Transitorischen, also im Erscheinen und Verschwinden, deutlich. 
Im Modus des Verschwindens hüllen die Bilder Saïd in den Schutz der Dunkel-
heit und verstecken ihn auch dann, wenn er eigentlich zur Sichtbarkeit gelan-
gen sollte. So wird Saïd, wenn er durch die enge Gasse läuft, in alternierende 
Zustände des Erscheinens und Verschwindens versetzt. Oder er verschwindet 
gar im Erscheinen selbst, wenn die Kamera zwar frontal auf ihn gerichtet ist, er 
sich jedoch fast vollständig in seine Umgebung einfügt. Dies wird vor allem in 
den wiederkehrenden Farbspielen und geometrischen Mustern erkennbar, die 
sich sowohl auf Saïds Kleidung als auch an der Umgebung, am Raum und den 
Objekten im Hintergrund abzeichnen (C). 
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Damit zeigen die Bilder den Grenzraum in einem Zustand der Indifferenz. 
Mit den Bildern verbinden sich somit auch Konnotationen wie Gefahrenzone, 
Illegalität, Schmuggeln und Schleusen, eben eines ungesehenen Transports. In 
diesem Indifferenzzustand kann sich Saïd zwar schliesslich an Serges Lkw he-
ranschleichen, damit beschwören die Bilder wiederum die Anwesenheit der 
Grenze in ihrem Inneren herauf. Das, was in ihnen zur Erscheinung kommt, ist 
der Grenze vorgängig. Damit kann ein Diktum des Philosophen Bernhard Wal-
denfels für diesen Zusammenhang fruchtbar gemacht werden. Er schreibt in 
seinen Überlegungen zur Phänomenologie der Grenze: Das «[…] Da-Sein ist 
mit Nicht-da-sein durchsetzt.»9 Übertragen auf die filmische Darstellung heisst 
dies: Die Grenze und mit ihr die geopolitische Konnotation schreiben sich in 
der oben beschriebenen Szene bereits auch ohne ihre direkte Anwesenheit und 
Sichtbarkeit in die Visualität der Bilder ein. 

In The Immigrant kann die Grenze in einer topografischen Logik auf dem 
ortlosen Schiff gar nicht vorhanden sein. Hier wird sie vielmehr als eine imagi-
näre, beliebige, aber in ihrer physischen Materialität dennoch konkret sichtbare 
Topografie konstruiert. Die filmische Darstellung öffnet ein Feld wechselseiti-
ger Beziehungen, die aufeinander treffen und sich gegenseitig affizieren. In The 
Immigrant konstituieren sich zwei im Filmbild gegenseitig bestimmende Veror-
tungen eines Hier und eines Anderswo, die auf dem Schiff, dem «Ort ohne Ort» 
[lieu sans lieu]10 gemeinsam in einen Zustand der Beliebigkeit übergehen. 

Mit der Ästhetisierung des Verschwindens scheint die Grenze in Téchi-
nés Loin auf visueller Ebene nicht nur «weit weg», sie wird zu einer um sich 

greifenden Unbestimmtheitszone und weitet sich zu einem «Irgendwo», einem 
«Überall» aus. Damit löst der Film die Grenze von ihrer physischen Materiali-
tät, an die man sie durch Vorstellungen von Grenzlinien, Schlagbalken, Zäunen 
oder Mauern bindet. Das Filmbild versetzt sie nicht nur in einen Raum der 
Unbestimmtheit, sondern demontiert diesen gleichzeitig, transponiert ihn in 
einen Zustand der Zerstreuung. 

Dieser darf jedoch nicht mit einer Auflösung der Grenzen im Sinne ihrer 
geopolitischen Bestimmung gleichgesetzt werden. Beide Filme zeigen auf ihre 
jeweils spezifisch ästhetische Art und Weise gleichermassen die Konstruiertheit 
und auch Arbitrarität der Grenze als topografische Scheidelinie, auf die bereits 
Georg Simmel (1908) aufmerksam machte. Mit dem einfachen wie eindringli-
chen Satz: «Der Natur gegenüber ist jede Grenzziehung Willkür […]»11, wies er 
nicht nur indirekt auf die Elemente Erde, Luft und Wasser hin, die vor allem in 
den besprochenen Filmen eine gewichtige Rolle spielen, sondern auch auf die 
Variabilität, mit der die Grenzen in Erscheinung treten beziehungsweise über-
wunden werden können. Die Grenzziehung, diese willkürliche Idee der Geopo-
litik, hat nicht zuletzt Chaplin erkannt und entsprechend visuell in Szene gesetzt. 
Zudem wählte er dafür einen prädestinierten Ort, denn wo sonst könnte man so 
gut einfach eine Grenze ziehen, ist doch das Schiff als schwimmender «Ort ohne 
Ort» Michel Foucault zufolge auch «das grösste Reservoir für die Fantasie».12 

Mit diesen Überlegungen haben wir uns bisweilen den Fragen der Er-
scheinung der Grenze sowie den Fragen nach der Beschaffenheit eines Hier und 
eines Anderswo zugewandt. Dabei stellte sich heraus, dass der filmische Blick 
die Grenze sowohl deutlich, zum Teil auch überspannt in Erscheinung treten 
lässt, sie damit aber gleichzeitig in den Zustand der Beliebigkeit, der Zerstreu-
ung, kurz: in ein Überall versetzen kann. Es blieben in diesem Zusammenhang 
jedoch Fragen nach der Art der Grenzüberquerung, des tatsächlichen Transits, 
offen. Diesen begegnet der folgende Abschnitt unter anderem mit Blick auf die 
filmische Darstellung der griechisch-albanischen und der mexikanisch-ameri-
kanischen Grenze.

 Der Transit, die Grenze  
und die Räume des Sfumato

Mit Loin wurde deutlich, dass die Bilder auf die Grenze als visuell Abwesen-
des verweisen können. Doch auch die Passage wird in der filmischen Ästhetik 
auf ihre je spezifische Art und Weise als eine tatsächliche Reisebewegung, aber 
auch als visuelle Metapher hervorgebracht und konstituiert. Dies geschieht vor 
allem im Rückgriff auf die Elemente Luft, Wasser und Erde, die mit den audio-

Die Nacht versteckt Saïd in Loin)

C
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visuellen Ebenen des Films spielerisch eine Verbindung eingehen. So kündigt 
zu Beginn des Films eine aus dem Off ertönende, «orientalisierende Musik»13 
beim Übertritt Serges von Algeciras in Spanien nach Tanger in Marokko be-
reits das Ziel an, während der Protagonist auf dem Deck der Fähre steht und 
entgegen der Fahrtrichtung auf ein visuell Unbekanntes schaut. Die Musik be-
gegnet anfangs noch den Geräuschen des Schiffes, dem Rauschen des Wassers, 
dem Wind. Doch diese Geräusche werden allmählich davongetragen, sodass 
später allein die Musik zu hören ist. Die auditiven Passagen folgen Serges Blick 
und einem Umschnitt auf das fahrende Wasser. Was folgt, ist der Transit des Vi-
suellen, ein Ineinandergreifen der Bilder, eine Bewegung innerhalb des Bildes 
und aus dem Innersten des Bildes heraus. Denn langsam und immer deutlicher 
kommt aus den Wellen und der aufschäumenden Gischt die Stadt Tanger zum 
Vorschein. Es entsteht eine Vermischung, ein paradoxes Ineinandergreifen des 
ortlosen, aufwirbelnden Wassers mit dem scheinbar aus diesem auftauchenden 
Festland, das den Blick auf Häuser rund um den Hafen der Stadt freigibt. Das 
Fluide des Wassers verwandelt sich in Verbindung mit der physischen Materi-
alität der Stadt in einen nebligen Zustand, es erscheint transparent, bis es sich 
schliesslich von der Oberfläche des Bildes ablöst und eine andere Bewegungs-
form auf festem Grund (Saïd auf dem Fahrrad) deutlich zu erkennen gibt. 

Diese ästhetische Überlagerung verschiedener Bildebenen und das so er-
zeugte Zusammenspiel der Elemente Wasser, Luft und Erde visualisieren nicht 
nur die filmische Überwindung von Inkommensurabilitäten, sie lösen zunächst 
auch – zumindest vom Startpunkt Europa aus gesehen – die Grenze auf. In die-
sem Zusammenhang wird der Gedanke an das koloniale Erbe Frankreichs evi-
dent. Die visuelle Interferenz der einst getrennten Elemente Wasser (das Meer) 
und Erde (das Ufer, die Stadt), führt in einen Prozess der Transformation und 
Auflösung des Wassers, zunächst in seine Aggregatzustände – Nebel, Dunst – 
bis ausschliesslich die Erde zu sehen ist. Das ästhetische Spiel mit den Ele-
menten lässt somit auf eine doppelte Passage schliessen, da der Schärfen- und 
Elementenverlagerung eine zeitliche sowie räumliche Dimension zugesprochen 
werden kann.14 Das sukzessive Auftauchen aus den Meerestiefen aus einem 
Unterhalb, als die zweite Form der Passage, weist darüber hinaus auf eine kul-
turelle (visuelle) Überlagerung vom Okzident, einst geprägt durch die abend-
ländische Philosophie, Kultur und Mythologie auf den Orient, der auf diese 
Weise zu einer Projektionsfläche des Okzidents wird.15 So wie die Szene aus 
einem diffusen Wassergemenge eine Stadt entstehen lässt, so generiert die Ko-
lonialkultur aus einer zerstreuten Vielfalt eine Vorstellung, eine Denkfigur, die 
als Orient bezeichnet wird. Die territoriale Grenze wird so zwar visuell aufge-
löst, regelrecht überschwemmt, was einen reibungslosen Übertritt ermöglicht. 
Jedoch wird eine andere hervorgerufen, die sich in einer homogenisierenden 
und stereotypisierenden Differenz von Orient und Okzident zu erkennen gibt.

Loin bringt damit zwei Passagen- und Grenzbilder rahmend zur Ansicht. Ei-
nerseits zu Beginn die Auflösung der Grenze von Europa kommend sowie an-
dererseits am Ende des Films ihre Zerstreuung und die damit verbundene Ubi-
quität, Ausweitung und Schliessung bei der Einreise nach Europa. Die mit der 
Vernebelung einhergehende Auflösung auf der einen bedeutet demnach eine 
gleichzeitige Schliessung auf der anderen Seite. Die filmische Erscheinung der 
Grenze scheint nicht nur von einer Dialektik der An- und Abwesenheit, des 
Sichtbaren und des Unsichtbaren angezogen, sondern auch von den Naturele-
menten und deren Mischformen. Grenzräume hüllen sich in Nebel, erscheinen 
auf diese Weise opak und undurchdringlich, gleichermassen imstande, Diffu-
sion und Chaos zu stiften, die Grenzen visuell aufzulösen oder in dieser Art 
des Sfumato16 sogar erst zur Erscheinung zu bringen und zu schliessen. Die 
Tendenz des Grenzen-Auflösens, wie sie in Loin geschieht, funktioniert dabei 
jedoch nur einseitig. Denn die Unterlagerung der Nebel-Wasser-Wolken mit 
der Stadt Tanger und die mit ihr zu verbindende koloniale Stereotypisierung 
bringt in ihrer diffusen Erscheinung für die am Ende des Films gezeigte Um-
kehrung der Fahrt- und Deutungsrichtung bereits die Verdichtung der Grenze 
zum Ausdruck. 

Was bedeutet nun aber eine visuelle Verortung der Grenze in der Art des 
Sfumato, der Verhüllung des Raumes in einen nebligen Dunst, der Weichzeich-
nung der Konturen? Diese Art der visuellen Verwischung lässt die Grenze als 
eine Zone der Überlagerungen oder sogar der Indifferenz, der Unbestimmtheit 
erscheinen. Die ästhetische Erscheinung der Grenze setzt somit einen Kon-
trapunkt zu der ihr immanent gesetzten, dichotomen Stabilität. Das aus der 
abendländischen Tradition der Malerei übernommene und nun filmisch um-
funktionierte Prinzip des Sfumato visualisiert die Grenze in der Sichtweise eines 
dritten Raumes, als eine Zone, die über binäre Unterscheidungen hinausweist 
und dergestalt das Unbestimmte, das Weder-Noch visualisiert. 

In den Filmen aus Angelopoulos’ Trilogie der Grenze stossen wir ebenfalls 
auf diese Art der Raumverdichtung.17 In Die Ewigkeit und ein Tag (GR  / F / D / I 
1998) beispielsweise wird der Grenzzaun, der Nordgriechenland von Albanien  
 trennt, in einen eiskalten Nebel gehüllt. Es entsteht ein paradoxes Bild, das 
die Grenze weder vollständig verschwinden lässt noch eindeutig in Erschei-
nung bringt. Vielmehr verortet der Nebel sie in einem transitorischen Raum des 
Weder-Noch zwischen Erscheinung und Verschwinden, in einem Erahnen. Nur 
schwach scheinen die Konturen und Kontraste der schwarzen, zu Silhouetten 
reduzierten Körper am Zaun durch den Nebel hindurch. Dies führt dazu, dass 
der Zuschauer nicht erkennen kann, von welcher Seite aus die Menschen an 
dem Zaun empor geklettert sind und nun dort verharren. Gleichzeitig lässt der 
Nebel das Woanders hinter dem Zaun wie in einem Nichts verschwinden. Das 
visuelle Off wird in das sichtbare Feld des Bildes verlagert. Die Technik des 
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Sfumato suspendiert die Konturen als Markierungen eines Konkreten, Unter-
scheid- oder gar Messbaren. Mit diesem Bild verbindet sich erneut der Bezug 
zu den Naturelementen. Da Angelopoulos die Unschärfe an die Elemente und 
nicht an den Distanzring der Kamera bindet, diese also nicht nach Belieben 
verändern und verlagern kann, verzichtet er nicht nur auf die Möglichkeit der 
Raum durchdringenden, virtuellen Bewegung aus dem Bild, sondern auch auf 
die einer topografischen Bestimmung oder einer transitorischen Figurenbe-
wegung. Die filmischen Bilder bringen die Grenze als Kinesis-Arretierer und 
schliesslich als ortlose, imaginäre Topografie in Erscheinung. Der Grenzraum 
verortet sich stattdessen in einem Ausserhalb jeglicher Raum- und Zeitdimensi-
onen und einem reinen Innerhalb des Bildes, das den Blick in einem ungewis-
sen Irgendwo verharren lässt. Damit wird deutlich, dass ein visuelles Verwischen 
nicht mit einer trennenden Auflösung oder Zusammenführung eines «Sowohl-
als-auch» assoziiert werden kann, sondern vielmehr mit einem nebligen «Irgend-
wo» oder drastischer formuliert: einem «Weder-Noch». 

Auch in Sin Nombre (MX /  USA 2009) begegnet uns das ästhetische 
Prinzip des Sfumato. Der Transit erfolgt hier für die Protagonistin Sayra und 
ihren Vater auf ganz unterschiedliche Weise. Ihre Route erstreckt sich von Hon-
duras über Guatemala und Mexiko in die USA. Nichts darf auf dieser zum Teil 
lebensbedrohlichen Reise dem Zufall überlassen werden. Die Migration, der 
Transitstrom scheint deshalb bereits Teil des Lebensalltags der Menschen zu 
sein. So herrscht auf dem Usumacinta, dem Grenzfluss zwischen Guatemala 
und Südmexiko ein reger, organisierter Migrationsverkehr. Auf kleinen Booten 
werden die Flüchtlinge über den Fluss bis zum Güterbahnhof an der südme-

xikanischen Grenze gebracht. Die territoriale Grenze weitet sich hier zu einer 
Zone aus. Der Fluss markiert dabei als «natürliche» Grenze den bewegten und 
bewegenden Raum des Übertritts. Das Festland hingegen bildet den Raum des 
Unbestimmten. So werden in einer Einstellung, die den Bahnhof in der Nacht 
zeigt, ästhetische Grenzen wie Konturen und Umrisse verwischt und der Raum 
der Passage auf diese Weise visuell verdichtet. Eine Gegenlichtaufnahme lässt 
die Körper auf dem Dach eines Zuges als Silhouetten erscheinen, während die 
Überbelichtung aus dem Hintergrund ihre Konturen im kalten Blau der Nacht 
verschluckt und sie in einem weiss-bläulichen Lichtfeld verschwimmen lässt. 
Sie befinden sich in einem Zustand der Unbestimmtheit, wartend und aus-
harrend in einem visuellen Nirgendwo. Auf dem Dach des Zuges, an diesem 
«Nicht-Ort» sind sie weder hier noch dort. Auch in die Visualität dieser Bilder, 
die Menschen in einer unwirtlichen, absurden Reisesituation zeigen, schreibt 
sich die Grenze im Sfumato als Hintergrund und Bedingung der Passage ein (D). 
Ähnlich wie Loin erzählt auch Sin Nombre von einer doppelten Passage auf nar-
rativer wie visueller Ebene. Eine kleine Karte vermerkt die Reiseroute und nun 
bekommt das überbelichtete Bild auch eine kartografische Entsprechung. Der 
weisse Fleck auf der Landkarte, auf der noch nicht einmal der Zielort New Jer-
sey Platz findet, zeigt das Ungewisse und damit nur ein weit entferntes, weiss-
diffuses Woanders, das sich gleichermassen in den visuell zur Erscheinung 
kommenden Raum der Passage als das Unbestimmte einschreibt. Dies führt 
letztlich auch dazu, dass sich im Verlauf der Reise nicht nur die durchfahrenen 
Topografien in fliehende Räume verwandeln, sondern sich auch das Ziel als 
zeitliche und räumliche Dimension im Sfumato, im Unbestimmten verflüchtigt. 

Der weisse Fleck auf der Landkarte, das neblige Woanders hinter dem 
Grenzzaun, die weissen Planen der Container; sie alle kündigen ein Ziel an, das 
sich vermutlich «Weg-von-hier» nennt. Dieses «Weg-von-hier» bleibt in allen be-
schriebenen Filmen eine Imagination, für Saïd eine Wunschtopografie, für Sayra 
ein weisser Fleck auf der Landkarte und ein weiss-blauer Lichtdunst am vorde-
ren Ende des Zuges. Manchmal ist es eine bestimmte, konkrete Wunschtopogra-
fie – ein Europa zum Beispiel – eine Imagination sondergleichen, manchmal ist 
es eine Zukunftsvision oder aber auch, wie in den Filmen Angelopoulos’, eine 
nicht enden wollende Suche. 

Nächtlicher Blick ins Ungewisse in Sin Nombre

D
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eine Art cineastisches Exil, in dem er thematisch wie finanziell eingeschränkt 
hart arbeitete und viel lernte. Diese Schaffensperiode beendete er mit einem 
Meilenstein des Schweizer Dokumentarfilms: Die letzten Heimposamenter ent-
stand 1974, wie viele seiner Filme zuvor, aus einem Auftrag der Schweizer 
Gesellschaft für Volkskunde (SGV) und überschritt mehrere Grenzen – for-
mal, inhaltlich und finanziell. Die Inspiration und die Kraft zu diesem Werk 
fand er in den scheinbar trivialen Filmen für die SGV, die der Autodidakt 
im Nachhinein als seine Filmschule bezeichnete. Anhand von vier Filmen 
soll im Folgenden Yersins Schule der Beschränkung nachgezeichnet werden. 
Yersin, geboren am 4. Oktober 1942 als Sohn eines Kunstmalers im Waadt-
länder Winzerdorf Bougy-Villars, interessierte sich früh für Fotografie. Nach 
einer Ausbildung an der Fotoschule in Vevey (1959–1961) arbeitete er zunächst 
als Werbefotograf und Kameraassistent. Doch bald drängte es ihn vom stati-
schen Bild zum Film. So drehte er 1965 zusammen mit Jacqueline Veuve den 
erwähnten Erstling Le panier à viande. Der poetische Dokumentarfilm über 
einen Schlachttag auf einem Waadtländer Bauernhof ist neben der akkuraten 
Schilderung einer bäuerlichen «Metzgete» eine Hommage an das bäuerliche 
Leben selbst. Aber nicht anklingende Nostalgie zelebriert der Kommentar von 
Charles Chessex, vielmehr stellt er diese zugunsten genauer Beobachtungen 
zurück. Yersin montierte den Film bei einem Cousin in Zürich, der ihm einen 
Montagetisch zur Verfügung stellte. Eigentlich hatten sie grössere Pläne: 

«On avait un grand projet, sur les arts et traditions populaires en Suisse, 
mais comme on n’avait pas du tout d’argent, on s’est dit: Bon, il faut être 
plus modeste.» 
Jacqueline Veuve

Lehrjahre: Freiheiten und  
Einschränkungen

Si on dit que la contrainte, c’est muet, alors allons-y, c’est vachement inté-
ressant! Mais ça change beaucoup de choses sur la manière de filmer. Tu dois 
transmettre des tas d’informations, on en a parlé tout à l’heure, qu’on trans-
mettrait par le son ou par la voix off du type qui travaille. Là, on n’avait pas 
ce moyen, alors il fallait soigner l’image (…). Parce qu’une grande partie de 
l’information donnée par le son devait passer sur un autre support, l’image, 
la lumière, le temps, le rythme. 
Yves Yersin

THOMAS SCHÄRER
PIERRINE SAINI
DIE HOHE SCHULE DER  
REDUKTION — YVES YERSINS 
FILME IM AUFTRAG DER SGV

J’ai fait tous ces films par paresse, parce que j’aurais été doué pour faire des 
choses plus ambitieuses. Je ne sais pas pourquoi, j’ai beaucoup de peine à ex-
pliquer que la modestie de ce travail-là m’a beaucoup plu, m’a beaucoup ap-
porté. Je n’aime pas le show-biz, je n’aime pas le monde du cinéma et c’était 
une manière d’y échapper. (…) C’est clair que le moment-clé, c’est les Heim-
posamenter qui m’ont permis d’accomplir un bout de mon chemin dans le 
domaine du documentaire, avec pas mal de répercussions aussi sur la fiction.
Yves Yersin

Wer sich im Schweizer Film und in seiner Geschichte umschaut, trifft schnell 
und unweigerlich auf Grenzen und Beschränkungen. Der kleine Markt, späte 
und zögerliche staatliche Förderung sorgen seit jeher dafür, dass Filmschaf-
fende hierzulande nicht übermütig werden. Doch nicht erst seit die dänischen 
«Dogmaten» sich lustvoll und erfolgreich selbst auferlegten Beschränkungen 
unterzogen, ist offensichtlich, dass Grenzen auch stimulieren können, dass in 
eng umsteckten Revieren ebenso grosse Abenteuer zu erleben sind wie im er-
träumten Land of Plenty. Aus den vielen, die mit Einschränkungen kreativ um-
gehen, sei Yves Yersin herausgegriffen. Er scheint deshalb ein aufschlussreiches 
Beispiel, weil er früh in seiner cineastischen Laufbahn Beachtung fand und sei-
ne Schule der Beschränkung vielleicht «freiwilliger» oder zumindest bewusster 
als andere wählte.

1965 war Yersin jung und ambitioniert. Sein Erstling Le panier à viande 
stiess auf Zuspruch. Auch sein Porträt Angèle, ein Teil des Episodenfilms Quatre 
d’entre elles, hatte Erfolg, wurde sogar 1968 in Cannes gezeigt. Trotzdem be-
gab sich Yersin von Beginn seiner Laufbahn weg immer wieder für Monate in 
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wo verdienen, beispielsweise als frei arbeitender Cutter für das Westschweizer 
Fernsehen oder 1969 und 1970 mit Werbefilmen für die Basler Agentur GPK. 

Wer diese Filme heute sieht, kann sich über ihre Einfachheit und ihre 
Stummheit wundern. Wer ein Flair für verschwindende Welten hat, kann in 
Schauplätze und Gesichter versinken, eine archaische Magie wahrnehmen, ob-
wohl anfänglich weder Filmschaffende noch die Produzentin SGV an ein Pu-
blikum dachten. Denn Hugger ging es in erster Linie um das Festhalten von 
verschwindenden Handwerkstechniken für die Nachwelt. 1972 formulierte er 
es so: «Nur das Filmdokument ist imstande, eine klare Anschauung eines Ar-
beitsganges für Zeiten festzuhalten, und auch Vorgänge zu zeigen, bei denen das 
beschreibende Wort versagt.»1 Hugger bezeichnete diese Vorhaben verschiedent-
lich als «Notfilmung», wahrscheinlich um die Dringlichkeit gegenüber Geldge-
bern zu betonen, wohl auch, um klar zu machen, dass mit diesen Filmen kei-
nerlei Kunstanspruch verbunden sei.2 Er verwahrte sich so präventiv vor hohen 
ästhetischen und wissenschaftlichen Ansprüchen.

Gezwungen zu verdienen und willig zu lernen, nahm Yersin Mitte 1965 eine As-
sistenz beim Liechtensteiner Fotografen Walter Wachter an. Wachter realisierte 
gerade seinen ersten grossen Filmauftrag – einen Dokumentarfilm über Liech-
tenstein. Dabei erwies sich Yersin schnell als unentbehrlich: Er führte die zweite 
Kamera, entwarf Diagramme und animierte erklärende Grafik – alles Neuland 
für beide. Im Anschluss filmte Wachter zusammen mit Yersin einen Schmied 
in Sevelen im Rheintal, der für den Stummfilm ein letztes Mal seine Esse an-
heizte (Hufeisen und Hufbeschlag, Walter Wachter/Yves Yersin, CH 1966). Nach 
genauem Beobachten eines Arbeitsganges hätten sie jeweils wieder eine Se-
quenz aufgenommen, erinnert sich Yersin. Er sei vor allem für das Aufstellen 
der Lampen in zudienender Position tätig gewesen. Anders hat dies Wachter 
in Erinnerung. Er habe schnell gesehen, dass Yersin viel begabter sei als er. So 
montierte Yersin etwa den von der Schweizer Gesellschaft für Volkskunde (SGV) 
in Auftrag gegebenen Film weitgehend alleine. Der Leiter der Abteilung Film 
dieser Gesellschaft, Paul Hugger, hatte 1962 die Film- und Publikationsreihe 
«Sterbendes Handwerk» initiiert und besuchte die beiden Filmer an einem der 
zwei Drehtage: 

«Der junge Bursche Yves Yersin (war) Assistent. Der war sehr mobil, ist 
überall raufgeklettert, um die Kamera einzustellen, und dann hat er mir 
erklärt, dass er auch gerne mal so etwas machen würde.» 

Da die Arbeitssituation für junge Cineasten in der Schweiz prekär war, stellte 
sich Yersin gerne in den Dienst der SGV – auch wenn sie ihn kaum bezahlen 
konnte. Immerhin kaufte die SGV Yersins und Veuves eben erst fertiggestellten 
Le panier à viande für 2200 Franken. Hugger liess sich den Film im Herbst 
1965 zeigen und betraute Yves Yersin darauf mit einem eigenen Auftrag. Bis 
1973 sollten es zwölf kurze bis mittellange Stummfilme werden, die Yersin für 
die SBV drehte. Sie waren denkbar einfach: Alle zeigen Handwerker bei ih-
rer Arbeit, im Wald, auf der Alp, meistens in ihren Werkstätten. Die jedes Mal 
von Paul Hugger in Kärrnerarbeit erbettelten Budgets erlaubten bis 1971 keine 
Tonaufnahmen, sodass die Bilder alles erzählen mussten. Yersin wuchs an dieser 
Beschränkung. Das Dokumentieren von scheinbar einfachen Handarbeiten und 
Prozessen, die ohne zusätzliche Erklärungen verständlich sein sollten, reizten 
Yersins cineastischen Ehrgeiz. Die Entscheide, wie mit dem Raum und der Zeit 
umzugehen sei – die Découpage von Abläufen und Handlungen – stellen sich 
bei diesen kurzen Formen ebenso wie in komplexeren Filmen. Diese Kernkom-
petenz des cineastischen Handwerks perfektionierte Yersin von Film zu Film –  
gleich einem begabten Pianisten, der sich nicht zu schade ist, seine Technik im 
Spielen von Etüden weiter zu bringen. Über Monate feilte er an Filmen, für 
die er knapp das Rohmaterial bezahlt erhielt. Sein Geld musste er sich anders-

Yves Yersin (Foto: Erling Mandelmann)



176 CINEMA #57  BEGRENZUNGEN 177

  

Sammeln und Bewahren

  

Hugger voulait qu’on fasse des films complètement concentrés sur le travail, 
sur les gestes. Il s’agissait de laisser une trace sur comment on faisait pour 
faire un objet. Et donc, ça limitait déjà énormément la focalisation (…). 
Parce qu’il faut faire des ellipses pour garder que le temps qui nous intéresse. 
Et donc, il faut avoir des cadrages qui se renouvellent suffisamment pour 
pouvoir faire des ellipses propres. Ces films m’ont beaucoup appris sur la 
gestion de l’espace et du temps avec une caméra.
 Yves Yersin

Schon in seinem ersten eigenen Film für die Gesellschaft Les Cloches de vaches 
(1966), den Yersin nach Abschluss des gemeinsamen Filmes mit Wachter vom 
15. bis 18. November 1966 drehte, zeigten sich seine Ambitionen. Jeweils zwei 
volle Tage verwendete Yersin für das Ausleuchten der dunklen Werkstatt und für 
Proben mit seinem Kameramann Erwin Huppert und den Kameraassistenten 
Pierre Delessert, die er auf eigene Rechnung engagierte. Der Film thematisiert 
das Giessen von Kuhglocken, eine anspruchsvolle und teilweise unsichtbare 
Arbeit. Aus Sand werden Formschalen hergestellt, Luftlöcher gestossen, das 
glühende Eisen eingefüllt. Da der Giessvorgang Yersin visuell zu wenig auf-
schlussreich erschien, stellte er den Vorgang nach den Dreharbeiten mit einer 
animierten Grafik dar. Während Wochen experimentierte er mit Stopptrick-
Kamera, bis die Abläufe geschmeidig und verständlich wurden. Sechs Monate 
arbeitete er und erreichte nach einer Auseinandersetzung mit seinem Auftrag-
geber, dass er schliesslich mehr als die vereinbarten 1500 Franken für den Film 
erhielt: 3500 Franken.3 

Dieses furchtlose Betreten von Neuland, das autodidaktische Ausprobie-
ren war nicht nur für Yersin bezeichnend, sondern für fast alle jungen Autoren 
und die wenigen Autorinnen des «Neuen» Schweizer Films und insbesondere 
für jene, welche Paul Hugger ab Ende der Sechzigerjahre für die SGV gewinnen 
konnte, wie beispielsweise Claude Champion, das Autorenkollektiv Groupe de 
Tannen, Sebastian Schroeder oder Hans-Ulrich Schlumpf. Obwohl die Bud-
gets für die Kurzfilme in der Frühphase mehr als bescheiden waren, gelang es 
Yersin immer wieder, Equipen für seine Filme zusammenzustellen. In der Regel 
waren dies junge debütierende Filmschaffende. Im Fall des Filmes über eine 
alte Gerberei im waadtländischen Dorf La Sarraz (La Tannerie de la Sarraz, 
1967) konnte er Renato Berta und Erwin Huppert für die Kamera, Matthias 
Huppert als Assistenz und Madeleine Fonjallaz für das Script verpflichten. Ma-
deleine Fonjallaz verfasste später die Begleitbroschüre zum Film und lieferte 

darin Informationen, welche der Stummfilm nicht vermitteln konnte. Renato 
Berta war eben von der Filmschule in Rom zurückgekehrt und fotografierte 
seinen zweiten Film. Von Berta beleuchtet wirkt die Gerberei wie die Kulisse 
eines expressionistischen Stummfilms. Er beobachtet die Gerber oft distanziert 
in Halbtotalen, sodass sie wie in einem Theater auftreten. Dadurch scheint ihre 
Arbeit wie ein Relikt aus längst vergangener Zeit. La Tannerie de La Sarraz will 
nichts anders sein als eine simple Dokumentation eines Arbeitsvorgangs und 
weist doch in der Lichtsetzung und in der Magie des Schauplatzes Qualitäten 
eines Kunstwerks auf. Das wiederholte Umschichten der in verschiedenen Bä-
dern befindlichen Häute und deren Transport auf kleinen Loren zieht sich wie 
ein Leitmotiv durch die Arbeit. Zugleich stellte der Film – wie bei allen Hand-
werkerporträts – die Macher vor Fragen, die bei allen Dreharbeiten gelöst sein 
wollen. Was ist wie zu zeigen, was kann ausgespart bleiben? Wie kann ein Ar-
beitsrhythmus adäquat eingefangen werden? Diese Entscheide sind nur durch 
genaues Beobachten – vorerst ohne Kamera – zu fällen. Auch dann muss oft 
genug in den natürlichen Ablauf der Arbeit eingegriffen werden, sei es, weil eine 
Handbewegung zu schnell oder ausserhalb des Bildausschnittes stattfand oder 
weil die Kamera eine neue Position einnimmt und Licht gesetzt werden muss.

Die Ausweitung eines Auftrags 

Avant qu’une chose me plaise, je continue contre toutes les règles (…) de survie 
élémentaire. Mais je ne peux pas laisser un problème non résolu, et donc j’ai 
une vie très dure parce que je dois payer socialement très cher cette exigence-là.
Yves Yersin

Paul Hugger führte 1971 im Kantonsmuseum Baselland zwei Handwerks-Fil-
me vor. Im Gespräch mit dem Konservator zeigte sich, dass in Baselland das 
jahrhundertealte Heimgewerbe des Seidenbandwebens, die Heimposamente-
rei, am Verschwinden war. Doch von Anfang an war klar, dass die Gesellschaft 
das Projekt nicht alleine finanzieren konnte. Gemeinsam suchte und fand man 
politische Unterstützung für das filmische Festhalten der letzten Seidenband-
webenden. Der Kanton Baselland sprach hierfür aus dem Lotteriefonds 50 000 
Franken. Für den Film wurde eigens eine Kommission (Jürg Ewald, Paul Hug-
ger, Paul Suter, Eduard Strübin) einberufen, die Jürg Ewald, Kurator des histo-
rischen Museums Liestal, präsidierte. 
Paul Hugger schlug Yves Yersin das Thema vor, dem sich ursprünglich Claude 
Champion annehmen sollte. Champion hatte 1971 kurz zuvor mit der Doku-
mentation der alten Mühle von Vaulion (VD) aus eigener Initiative und auf ei-
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gene Rechnung den Schritt zum Tonfilm gewagt und mit dem sensiblen Porträt 
des Müllers und seiner Mühle eine neue Dimension in das Filmschaffen der 
SGV gebracht. Gefeiert von Kritikern wie Freddy Buache wurde Champions 
Le Moulin Develey sis à la Quielle auch im Ausland geschätzt. Nicht zuletzt we-
gen Sprachproblemen – Champion sprach und verstand kein Deutsch – erhielt 
Yves Yersin den Auftrag. 1971 war er eben der Produktionsgruppe Nemo Film 
(Markus Imhoof, Kurt Gloor, Fredi Murer, Alexander J. Seiler, Claude Cham-
pion) beigetreten, die das Filmprojekt produzierte. Dem Beispiel von Champi-
on folgend plante Yersin einen Tonfilm – eine unabdingbare Voraussetzung für 
einen Film, der von Ansichten und Erinnerungen der Porträtierten leben sollte. 

Erneut engagierte Yersin Copains, unter anderen die Kameramänner 
Eduard Winiger und Otmar Schmid, den Tonmann Roger Tanner, die Skript-
frau Ruth Freiburghaus und den Beleuchter André Pinkus, der wie Winiger 
auch seine Einsatzsphäre schnell ausweitete. Pinkus führte Interviews und 
Winiger engagierte sich stark in der vorbereitenden Recherche. Dabei wurde 
ihm bewusst, «dass wir beim Heimposamenten nicht von einem Handwerker, 
sondern (…) von einem Angestellten oder Arbeiter sprechen. Damals in den 
1968er- und Post-68er-Jahren war der Begriff der entfremdeten Arbeit sehr 
wichtig». Winiger und Yersin realisierten, dass das Thema aus dem Rahmen der 
bisherigen Handwerksfilme fiel und ein anderes, längeres filmisches Format 
brauchten, dessen Finanzierung jedoch ungelöst war.

Yersin und seine Mitarbeiter sprachen mit allen damals noch aktiven 
Heimposamentern in der Basler Landschaft, an die 60, sowie einigen Fabri-
kanten und «Visiteuren». Auf dieser Basis entwarf Yersin eine Liste von Themen 
und drehte dann mit jenen Posamentern, «die am willigsten und leichtesten 
sprachen und ihre Ideen am präzisesten formulieren konnten».4 Akribisch vor-
bereitet, drehte die Equipe in 17 Tagen Interviews in Schwarzweiss, Arbeitsvor-
gänge und Atmosphärisches in Farbe. Dies war weniger eine formale denn eine 
finanzielle Entscheidung: Farbmaterial war damals noch wesentlich teurer und 
ausserdem wesentlich schlechter haltbar.

Yersin löste sich von der Idee, mit einer Kamera ungeschminkte Realität 
einfangen zu können: «Pour mettre une tranche de la vie dans la caméra, il faut 
la découper, la cuire au four, la garnir pour qu’elle ressemble à la réalité.» Sensi-
bilisiert für Fragen der Hierarchie und sich der Wirkung einer Kamera sehr be-
wusst, näherte er sich seinen Protagonisten auf unterschiedliche Weise. Fabri-
kanten und leitenden Angestellten stellte er vor Drehbeginn schriftliche Fragen. 
Während den Dreharbeiten entschieden sich die meisten, ihre vorbereiteten 
Texte abzulesen. Die Heimposamenter konfrontierte er dagegen erst während 
den Dreharbeiten mit Fragen. Mit den in der Regel medienfernen Heimarbei-
tenden probte Yersin Antworten, versuchte ihnen so allfällige Ängste vor der 
Kamera zu nehmen. Zugleich lenkte er sie durch Nachhaken und Hinweise auf 

Beleuchtung für die Dreharbeiten von Yves Yersins Der Störschuhmacher
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«Bei aller Wahrung der künstlerischen Freiheit darf doch keine Verzerrung 
der historischen Proportionen eintreten, so dass man der Kommission den 
Vorwurf des historischen Dilettantismus machen könnte. (…) Der Feststel-
lung von Eduard Winiger, dass die Wohlhabenheit der Arbeitgeber nur auf 
«ausbeuterischen Arbeits(zeit)einsatz zurückzuführen sei, muss entgegen-
gehalten werden, dass (…) die vom heutigen Wohlfahrtsstaat aus gesehen 
ausbeuterische und unmenschliche Tag- und Nachtarbeitszeit damals eben 
das Übliche war.»6

Die Debatte zwischen den eher konservativ ausgerichteten Kommissionsmit-
gliedern und den – wie praktisch alle Filmschaffenden des «Jungen Schweizer 
Films» – sozialkritisch eingestellten Filmschaffenden blieb virulent. Als Yersin 
1973 den eigentlichen Auftrag Heimposamenterei, der vornehmlich auf die 
Technik der Bandweberei fokussierte, ablieferte, zeigte er der Kommission auch 
Ausschnitte aus dem damals noch unfertigen längeren Film, dessen struktu-
rierender roter Faden der Tagesablauf des über 80-jährigen Heimposamenters 
Ernst Walliser bildet. Der Volkskundler Eduard Strübin gab darauf seinen Aus-
tritt aus der Kommission:

«Nach dem, was wir kürzlich von dem zweiten Streifen gesehen haben, und 
nach den Aussagen über das noch zu Erwartende wird das Sozialkritische 
bedeutend stärker betont, als ich das für richtig halte und für meine Person 
verantworten kann (…). Die blitzartig vom Bändelherr auf Walliser über-
springende Darstellung hat bei Euch vollkommen eingeschlagen und wird es 
erst recht naiven Zuschauern tun.» 7

Strübin sah die rhetorische Kraft des Diskurses klar, den insbesondere Die 
letzten Heimposamenter durch die Montage entwickelte. Yersin hatte sich hier-
für acht Monate Zeit genommen und teilweise mit dem jungen Cineasten und 
Jour nalisten Frédéric Gonseth zusammengearbeitet. Ohne einen einzigen Kom-
mentar gelingt es ihm, die Dialektik der Beziehungen zwischen den Fabrikan-
ten, den «Herren», ihren Kurieren, den «Boten», und den isolierten Heimposa-
mentern aufzuzeigen. Yersin konstruierte aus dem Alltag des Webers Walliser 
und den thematisch strukturierten Sequenzen ein dichtes Netz, das inhaltlich 
wie folgt aufgebaut ist: Ein kurzer Abriss zur Geschichte der Posamenterei, das 
tägliche Leben der Heimposamenter, die Technik des Webens,  Besitzverhältnis-
se, die Rolle der «Visiteure» (Kuriere der Fabriken), Familienverhältnisse und 
Wohnbedingungen, Essen, (un)bezahlte Arbeit, Gesundheit, Elektrifizierung 
der Webstühle, Krisenjahre, Freizeit und die aktuelle Lage der Bandwebeindus-
trie. Zu jeder Thematik äussern sich Fabrikherren, Heimposamenter, Visiteure 
sowie zwei Ärzte, ein Pfarrer und ein Gewerkschafter. Dabei insistierte Yersin 

Dinge, die er in den ersten Gespräch erfahren hatte, sodass seine Protagonisten 
das, was sie sagen wollten, so klar und präzise wie möglich ausdrücken konnten: 

«On faisait de vraies répétitions de théâtre, de cinéma. Ils étaient devant la 
caméra, ils essayaient de dire un truc. On n’avait pas la vidéo, c’était en film, 
mais on avait l’enregistrement. Et je leur disais: écoutez maintenant comment 
vous avez dit cette phrase! Critiquez votre phrase telle qu’elle a été dite!» 

André Pinkus, der einen Teil der Gespräche führte, erklärt diese gesonderte 
Behandlung: 

«Vielleicht weiss sie (die Heimposamenterin) nicht genau, was man mit Film 
machen kann. Er (der Fabrikant) weiss es. Er hatte Angst, dass wir ihn in 
die Pfanne hauten, dass er vor der Kamera nicht mehr souverän funktionie-
ren konnte.»

Dieses Vorgehen, ein eigentliches «anti-cinéma direct» trug Yersin vereinzelt Kri-
tik von Ethnologen ein. Einige Zeit nach der Fertigstellung erläuterte Yersin 
die Machart des Films an einem Seminar der Schweizer Ethnologischen Ge-
sellschaft in Neuchâtel und stiess mit seiner offensiven Haltung dem «Proben» 
und «Repetieren» mit seinen Darstellern gegenüber auf Verblüffung. Doch diese 
habe sich gelegt, als er den Film gezeigt habe.5 

Der Reichtum an sozialen Beziehungen und die historische Dimension 
des Themas veranlassten Yersin zunächst dazu, im Film nach einem einführen-
den technischen Teil auf soziale Aspekte zu fokussieren. Bei der Montage sah 
er jedoch sehr schnell, dass diese beiden Teile inkompatibel waren. Auf eigenes 
finanzielles Risiko beschloss er deshalb, zwei Filme, einen kurzen für den Auf-
traggeber SGV (Heimposamenterei, CH 1973) und einen langen, mit einem 
erweiterten Augenmerk auf historische, soziale und ökonomische Zusammen-
hänge, zu montieren. Besonders der längere Die letzten Heimposamenter (Yves 
Yersin, Eduard Winiger, CH 1974) ergriff auf transparente Art Partei für die 
Heimposamenter, welche den Basler Auftraggebern, den «Herren» mit ihrer 
schlecht bezahlten Arbeit zu Reichtum verholfen hatten. Einmal mehr machte 
Yersin einen Auftrag zu seiner persönlichen Herzensangelegenheit und versuch-
te die porträtierten Personen in ihrer gesellschaftlichen Verortung aufzuzeigen 
und ihnen dabei ihre eigene Stimme zu geben.

Diese sozialkritische Haltung blieb bei den Auftraggebern, der SGV und 
dem Kanton Baselland, nicht unbemerkt. An die «Teilnehmer der Posamenter-
film-Sitzung» schrieb der Kommissionspräsident Jürg Ewald:
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«C’est ce que j’ai appris dans l’utilité formelle du cinéma: gérer l’espace, gé-
rer le temps et gérer le rapport avec un sujet vivant que je vais filmer. Décrire 
le temps, décrire l’espace, décrire l’homme qui est devant moi.» 

Les petites fugues war zugleich auch eine Befreiung. Denn erstmals seit seinem 
Kurzspielfilm Les Neinsager mussten seine Protagonisten auf seine Wünsche 
eingehen und nicht umgekehrt. Bis dahin war es Yersin in allen seinen Doku-
mentationen ein zentrales Anliegen gewesen, den porträtierten Handwerkern 
und ihrem Tun gerecht zu werden. Die neu gewonnene kreative Freiheit im 
Umgang mit der Welt vor seiner Kamera zeigte sich nicht nur in der Schauspiel-
führung. Vollgesogen mit Wissen über das bäuerliche und handwerkliche Leben, 
das sich in Les petits Fugues in jedem Bild manifestiert und einen grossen Teil 
des Reizes des Filmes ausmacht, dachte Yersin diese Welt weiter. Er erlaubte 
sich beispielsweise, einen spektakulären Mechanismus zu erfinden, mit dem der 
Knecht Pipe und sein Kollege Weizensäcke von der obersten Ecke der Scheune 
auf den zu beladenden Wagen wuchten. Kein einziger Bauer im Publikum hätte 
sich daran gestört, bemerkt Yersin verschmitzt und wendet sich wieder seinem 

auf die eigene Anschauung und das direkt Erlebte der Interviewten. Beispiels-
weise liess er einen Versuch eines kooperativen Zusammenschlusses von Heim-
posamentern in den Zwanzigerjahren weg, weil daran keiner der Protagonisten 
direkt beteiligt war.8

Zu keinem Zeitpunkt verengt oder instrumentalisiert Yersin sein Thema 
in Richtung einer ideologischen Rhetorik. Dies mag daran liegen, dass er zu 
Beginn der Montage für sich eine Regel aufgestellt hatte, die er einhielt: 

«Je laisserais dans le film une part très importante aux discours qui contre-
diraient celui que je voulais tenir.»9 

Das dialektische Vorgehen, jeder Aussage etwas entgegenzusetzen, Widersprü-
che zu orten und aufzuzeigen, wandte Yersin also auch gegen seine eigenen Aus-
sagen an. Dies führte zu einem facettenreichen, mosaikartigen Gesamtbild mit 
einer klaren Grundhaltung, dem aber nur schwer Einseitigkeit vorzuwerfen war. 
Der behutsame, genaue Blick auf die Tagesroutine der Posamenter in langen, 
atmosphärisch dichten Einstellungen, die sich abwechselnden anschaulichen 
Perspektiven von Herren, Boten und Heimarbeitern verweben sich zu einem 
subtilen, vielstimmigen Gewebe. Diese Form der dialektischen Montage und 
der Beharrlichkeit des Blickes waren in der damaligen Schweizer Dokumen-
tarfilmlandschaft weitgehend neu, sie wurden in der Folge zu einem Qualitäts-
merkmal vieler hervorragender Dokumentaristen hierzulande.

Der Ton der Auftraggeber wurde versöhnlich, als Die letzten Heimposa-
menter an den Solothurner Filmtagen 1974 Beachtung und gute Kritiken fand, 
an das Filmfestival nach Montreal und zum Forum des jungen Films nach Ber-
lin eingeladen wurde. Nach Abschluss des Filmes finanzierte der Kanton Basel-
land sogar die nicht bestellte Langversion.10

Yves Yersin sah sich am vorläufigen Endpunkt eines Lernprozesses, den 
er insbesondere bei seinen Aufträgen für die SGV – aber natürlich auch bei 
den in dieser Zeit entstandenen eigenen Filmen Valvieja (1967), Les Neinsager/
Swissmade (1968) – durchlaufen hatte. Folglich drehte er danach auch keinen 
Film mehr für die SGV. Sein nächstes Ziel hiess Fiktion. Mehr als sieben Jahre 
arbeitete er an seinem ersten (und bisher einzigen) langen Spielfilm und stiess 
dabei an neue Grenzen. 1979 beendete er Les Petites Fugues und setzte mit 
dem bis dahin reifsten Spielfilm der neuen Generation von Filmschaffenden 
in der Schweiz einen neuen Meilenstein. Der Film erzählt die Emanzipation 
des Knechtes Pipe, der sein Leben lang klag- und anspruchslos auf einem Hof 
arbeitet und mit seiner ersten Altersrente ein Mofa kauft und sich damit eine 
neue Welt erschliesst. Dieser souveräne Schritt in die Fiktion wäre nach Yersins 
Einschätzung ohne die vielen Lektionen, die seine Dokumentationen für die 
SGV waren, nicht möglich gewesen. Perfektionistisch war er schon vorher: 

Die Posamenterinnen Emmi Buser und Emma Buser-Grieder beim «Einfädeln», dem Ver-
binden von 18 000 Seidenfäden
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aktuellen Werk zu, das er bereits über zwei Jahre kürzt. Es müsse möglich sein, 
das, was er jetzt in 180 Minuten sage, in 90 Minuten unterzubringen. Diese 
Beschränkung erlegt er sich freiwillig auf – in der berechtigten Hoffnung auf ein 
grösseres Publikum.

   

Yves Yersins Filme für die Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde

— Le panier à viande / Jacqueline Veuve, Yves Yersin – 1965 (Magnetton 23 min.). Camera Yves 
Yersin und Igal Nidam. Milos-Films SA, Jacqueline Veuve et Yves Yersin [prod.]. Ankauf durch 
die SGV

— Von Hufeisen und Hufbeschlag /  Walter Wachter/Yves Yersin – 1966 (stumm 13 Min.)
— Les Cloches de vaches /  Yves Yersin – 1966 (stumm 27 Min.) 
— Chaînes et clous / Yves Yersin – 1967 (stumm 16 Min.) 
— Le licou   / Yves Yersin – 1967 (stumm 15 Min.) 
— La Tannerie de la Sarraz  / Yves Yersin – 1967 (stumm 31 Min.) 
— L’huilier  / Yves Yersin –1969 (stumm 12 Min.) 
— Une fromagerie du Jura   / Yves Yersin – 1970 (stumm 39 Min.) 
— Les sangles à Vacherin  / Yves Yersin – 1970 (stumm 18 min)
— Les boîtes à Vacherin   / Yves Yersin – 1970 (stumm 25 Min.) 
— Der Strohhut: vom Werktagshut zum Festtagshut  / Yves Yersin – 1970 (stumm 78 Min.) 
— Ein Giltsteinofen entsteht  / Yves Yersin – 1970 (stumm 89 Min.) 
— Der Störschuhmacher  / Yves Yersin – 1970 (stumm 100 Min.) 
— Heimposamenterei  / Yves Yersin – 1973 (Farbe, S / W, Magnetton 40 Min.). Nemo Film AG i. A. 

des Kanton BL und SGV [prod.]
— Die letzten Heimposamenter  /  Yves Yersin, Eduard Winiger – 1974 (Farbe, S/W, Magnetton 

105 Min.). Nemo Film AG i. A. des Kantons BL (ohne SGV)

   

Audiovisuell aufgezeichnete Interviews

Jacqueline Veuve 25.11.2002, Yves Yersin 18.11.2008/21.9.2010, Paul Hugger 24.5.2011, Walter 
Wachter 17.6.2011, Renato Berta 29.10.2009, Eduard Winiger 3.12.2009, André Pinkus 30.1.2008.

   

1 Paul Hugger, «Das Forschungsunternehmen ‹Sterbendes Handwerk› der Abteilung Film der 
Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde», 3.2.1970, Typoskript, SGV-Archiv, Ae, 60 III.1.

2 Brief von Yersin an Hugger, 22.11.1965, SGV-Archiv.
3 Brief von Yersin an Hugger vom 24.9.1966, SGV-Archiv.
4 Yves Yersin, interviewt von Bruno Jaeggi, Informationsblatt, «internationales forum des jungen 

films», Juni 1974, S. 2.
5 Feuille d’Avis de Neuchâtel, 2.10.1979.
6 Brief von Jürg Ewald an die «Teilnehmer der Posamenterfilm-Sitzung vom 8. März 1972», 

9.3.1972, SGV-Archiv.
7 Brief von Erwin Strübin an Jürg Ewald, 30.5.1973, SGV-Archiv.
8 Undatiertes Interview mit Yves Yersin von Guy Milliard, Typoskript SGV-Archiv.
9 Interview Milliard, S. 11.
10 Pressemitteilung, «Datenblatt zur Entstehung des Filmes zu Handen der Presse», Typoskript, 
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Es ist mir noch gut in Erinnerung, wie ein Theaterschauspieler von seinen auf-
regenden Dreharbeiten für seinen ersten Spielfilm berichtete. Eine im ägypti-
schen Kino einzigartige Rolle dürfe er spielen, erzählte er geheimnisvoll. Das 
war Ende der 90er-Jahre, und ich kam gerade wieder nach Kairo, als der Film 
im Kino startete. Ich zögerte keinen Moment, diesen Freund nun als Film-
schauspieler zu sehen. Der Kinosaal verdunkelte sich, und die Leinwand füllte 
sich mit der obligaten, von Hand geschriebenen Bewilligung der Zensurbehör-
de. Dann begann der Film. Gebannt folgte ich der Handlung, immer darauf 
bedacht, den durch gutes Make-up möglicherweise nicht auf den ersten Blick 
erkennbaren Freund zu entdecken. Nach der Hälfte des Films war er noch im-
mer nicht erschienen und ich vermutete, dass er eine wichtige Rolle im zweiten 
Teil der Geschichte spielen würde. Der Film ging jedoch ohne ihn zu Ende. Wo 
war er geblieben? War ich im falschen Film? Doch dann: Sein Name erschien 
im Abspann. Kaum aus dem Kino, rief ich ihn an. Mit zerknirschter Stimme 
erzählte er, dass seine Rolle die eines schwulen Polizisten war. Doch Homose-
xuelle gibt es offiziell in Ägypten nicht und schwule Polizisten schon gar nicht. 
So wurden seine Szenen auf Order der Zensur kurzerhand aus dem Film ge-
schnitten, und ich musste einige Jahre warten, bis ich ihn dann doch zum ersten 
Mal auf der Leinwand bewundern durfte. 

Ägypten beherbergt eine der grössten Filmindustrien der Welt, «Holly-
wood am Nil» wird Kairo gerne genannt. Obwohl die Anzahl der grossen Pro-
duktionen in den letzten Jahren geringer geworden ist, dominieren ägyptische 
Filme nach wie vor den arabischen Markt. Neben der hiesigen Musikindustrie 
ist es der ägyptische Film, der den ägyptischen Dialekt zur Lingua Franca des 
Arabischen gemacht hat. Doch freie Produktionen waren kaum möglich, der 
Staat hatte seine Finger im Spiel und das bedeutete im Allgemeinen: Zensur 
und Kommerz. Und trotzdem war es gerade der Kommerz, der eine Lockerung 
der Zensur herbeiführte.

Omaret Yakobean (Der Jakubijân-Bau, 2006), das Regie-Debüt von 
Marwan Hamed, war und ist wahrscheinlich noch heute eine der teuersten und 
gleichzeitig kommerziell erfolgreichsten Filmproduktionen Ägyptens. Die Ge-
schichte nach dem gleichnamigen Roman von Alaa al-Aswani ist in den 90er-
Jahren angesiedelt und dreht sich um ein typisches Haus in Downtown Kairo 
und um seine Bewohner, die sich immer mehr im Unglück verstricken. Sie re-
präsentieren einen exemplarischen Querschnitt durch alle möglichen Facetten 
der vorrevolutionären Gesellschaft. Unter den Intellektuellen Kairos wurde das 
Buch und später auch der Film heftig diskutiert und kritisiert, weil sie die Ge-
sellschaft zu klischiert wiedergäben. Trotzdem: Hoch anzurechnen sind Buch 
und Film, dass sie vor Tabuthemen wie sexuellen Übergriffen, Homosexualität, 
Korruption, Terrorismus, Folter oder Vetternwirtschaft nicht Halt machen und 
diese ohne stellvertretende Symbolik zeigen. 

SANDRA GYSI
… AUS ÄGYPTEN

Vor Jahren klärte mich ein Kairoer Filmemacher und Freund über die unüber-
sichtliche Situation mit der Zensur in Ägypten auf. Wer einen Film drehen will, 
kommt um diese Behörde nicht herum, das war allgemein bekannt. Meine 
Idee eines eigenen Kino-Dokumentarfilmes, der in Ägypten gedreht werden 
sollte, begann sich gerade langsam zu konkretisieren. Ich wollte mich frühzeitig 
informieren.

Es gibt die Zensur-Abteilung, die für ägyptische Produktionen zustän-
dig ist, dann gibt es eine andere, die für ausländische Filmproduktionen ver-
antwortlich ist. Doch was bedeutet das genau? Am besten war es, mit einer 
Vertretung dieser Behörde in Kontakt zu treten. So kam es, dass ich gemeinsam 
mit jenem Freund im Garten eines legendären Kaffees in Downtown Kairo 
sass und wartete. – Eine Frau mittleren Alters setzt sich zu uns, modern geklei-
det. Eine Vertreterin dieser so einflussreichen und strengen Behörde hatte ich 
mir anders vorgestellt. Zumindest ein prüfender Blick, zumindest etwas abwei-
send. Doch sie war äusserst freundlich und kooperativ und erklärte uns, was sie 
brauchte. Zuerst benötige sie das Drehbuch in englischer Sprache, das sie dann 
prüfe. Später den Drehplan mit den Drehorten, die sie kontrolliere. Wenn der 
Film tatsächlich gedreht werde und sie die Drehbewilligung ausgestellt hätte, 
werde sie oder ein Kollege den Dreh begleiten. Sie würden auch keinen Ein-
fluss nehmen auf die Dreharbeiten, nur beobachtend zur Seite stehen, und vor 
allem: Es sollten nur die positiven Seiten des Landes gezeigt werden.

Nach dieser aufschlussreichen Sitzung war klar: Am besten, der Film 
handelt von der Grossartigkeit der Pyramiden, den wunderbaren orientalischen 
Gassen und den schönen Nil-Landschaften. Das Leben selbst soll im Film 
nicht vorkommen. Ein Werbefilm sollte es sein. Doch das war nicht mein Plan.
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Kinopublikum geht erstaunlich mit dem Film mit, lacht unentwegt und scheint 
den lauten Nonsens zu geniessen. Plötzlich taucht aus dem Dunkel ein Aufpas-
ser auf, begibt sich zielstrebig zu den hinteren Rängen und verschwindet mit 
einem jungen Liebespaar im Ausgang. Was auf der Leinwand passiert, ist im 
richtigen Leben (noch) nicht erlaubt. Die beiden haben das Dunkel des Kino-
saales genutzt, um Händchen zu halten. Das ist verboten, und es folgt neben 
der Schmach eine kleine Geldstrafe. Das war dann auch der Moment, selber 
das Kino zu verlassen.

Komödien sind bislang das meistproduzierte Genre in Ägypten, und der 
Kinobesuch ist nach wie vor ein Familienerlebnis für gross, klein und sehr klein; 
egal, ob in der Nachmittags- oder Mitternachtsvorstellung. Es heisst, jeder in 
Ägypten produzierte Kinofilm, und zwar nicht nur Komödien, schreibe schwar-
ze Zahlen, obwohl die staatliche Förderung lediglich aus Steuervergünstigun-
gen für die Branche besteht. Der arabische Markt ist derart gross – er zieht 
sich von Marokko bis hin zu den Golfstaaten – und jeder Film wird nach der 
Kinoauswertung an zumindest einige der Hunderten von arabischen TV- und 
Satellitensendern verkauft. Trotzdem wagten sich bisher die meisten der Pro-
duktionsfirmen nur an grosse Filme mit bekannten Namen.

Im gleichen Jahr als der Film Bedoun Reqaba (Ohne Zensur) in die Ki-
nos kam, sollte auch unser Dokumentarfilm in Ägypten gedreht werden. Alles 
war bereit, nur die Drehbewilligung fehlte. Den bereits geknüpften Kontakt zur 
Zensurbehörde wollte ich nicht auffrischen, schien sich doch unterdessen eini-
ges geändert zu haben. Der Co-Regisseur und ich mobilisierten unsere Freun-
de in der ägyptischen Filmbranche. Schnell wurden uns Assistenten vermittelt, 
die uns unterstützen wollten, jedoch nach einer ersten Kontaktaufnahme plötz-
lich wie vom Erdboden verschluckt schienen und unsere Anrufe nicht mehr 
entgegennahmen, was einer Kündigung des Auftrages gleichkam. Eine Firma, 
die spezialisiert war für die Organisation von Drehbewilligungen für ausländi-
sche Crews, schickte uns eine Offerte. Ihre Arbeit hätte aber mehr als die Hälfte 
des Drehbudgets geschluckt und war daher keine zu erwägende Alternative. 
Die Zeit drängte, und so begaben wir uns selbst in den Bürokratie-Dschungel. 
Mit einigem Glück und – unbescheiden ausgedrückt – viel Geschick gelang es 
uns, rechtzeitig alle Papiere mit allen notwendigen Stempeln bereit zu haben. 
Während der Dreharbeiten waren anstelle der Zensurbehörde die lokale Polizei 
und die Tourismus-Polizei anwesend, die uns nicht nur durch die vielen Check-
points im Süden von Ägypten lotsten, sondern uns wider Erwarten nie im Wege 
standen und uns bei unserer Arbeit sogar unterstützten. 

Anspruchsvolles Autorenkino wird neben den Komödien dennoch pro-
duziert, beispielsweise von der Produktionsfirma MISR International Films. 
Es sind dies Filme der grossen Altmeister des ägyptischen Films wie Youssef 
Chahine (1926–2008), der diese Produktionsfirma gründete, des um einiges jün-

Das Publikum im Kairoer Kino war begeistert von der mit grosser Starbeset-
zung inszenierten «Film-Lokomotive» und quittierte die Szenen, die den homo-
sexuellen Verleger und sein schreckliches Ende zeigen, mit vielen Lachern. Das 
nicht, weil diese besonders lustig wären, sondern eher um zu überspielen, wie 
peinlich die Szenen berühren. 

Omaret Yakobean ist der erfolgreichste Beweis dafür, dass sich die Zensur 
gelockert hatte. Der Erfolg des Romans, der damals unter mutigen Bedingun-
gen veröffentlicht wurde, und die gross angerührte Filmproduktion schafften 
eine gewisse Immunität. Trotzdem kann die Trivialität des Films nicht befrie-
digen, und einigen der grossen Stars, allen voran dem Schauspieler Adel Imam 
(geb. 1940), der hier die Rolle des älteren, im Ausland ausgebildeten und vor 
allem an Frauen interessierten Zaki Pasha spielt, möchte man nicht nur auf 
der Leinwand möglichst nicht mehr begegnen. Ein Jahr zuvor sah ich ihn in 
der Komödie El Safara fi el Amara (Die Botschaft im Gebäude, 2005) im Kino. 
Sie versprach, ein Versuch zu sein, die sensible Beziehung zwischen Israel und 
Ägypten zu thematisieren. Ein ägyptischer Petrol-Ingenieur und Frauenheld 
kommt nach vielen Jahren Arbeit in Dubai wohlhabend zurück nach Kairo. In 
der Zeit seiner Abwesenheit hat sich die israelische Botschaft in das Hochhaus, 
in dem sich seine Wohnung befindet, eingemietet. Die Idee dahinter: Durch 
ihren Standort in einem ansonsten von Ägyptern bewohnten Haus will sich die 
Botschaft vor Anschlägen schützen. Die Hauptrolle wird von einem in die Jahre 
gekommenen Adel Imam gespielt, der mit vielen Gesichtsverrenkungen den äl-
teren, lüsternen Geschäftsmann spielt und sich mit dem Checkpoint in seinem 
Hauseingang konfrontiert sieht, wenn er Damenbesuch empfängt. Der Plot ist 
plump, der Humor kaum nachvollziehbar. Schade, denn ein Spiel mit den zahl-
reichen gegenseitigen Vorurteilen hätte interessant sein können. Der israelische 
Botschafter versuchte beim Kulturministerium ein Verbot des Films durch die 
Zensur zu erreichen, nicht zuletzt, weil seine Person im Film dargestellt ist. 
Doch die Zensur bewilligte den Film, der letztlich das Image der damaligen Re-
gierung beim Volk aufpolieren wollte. – Adel Imam, der als junger Schauspieler 
einige durchaus gute Rollen spielte, ist unterdessen einer der teuersten und wohl 
beliebtesten Komiker des Landes, ja des gesamten arabischen Raumes. Heute, 
einige Monate nach der Revolution, kämpft er um sein Ansehen, war er doch 
jahrelang gut Freund mit dem alten Regime. 

2009 erscheint die Komödie Bedoun Reqaba von Hassan Ramzy. Der 
Name ist Programm: Ohne Zensur. Der Film bleibt zwar ohne erkennbare 
Handlung, ein Kinoerlebnis war es trotzdem. Während auf der Leinwand junge 
Männer das Studentenleben geniessen und dabei ohne Ende Bier trinken, Ha-
schisch rauchen und jungen Frauen hinterherblicken, herrscht im Kino eisige 
Kälte: Hier schmilzt Eis-Crème nicht, und es ist ratsam, trotz den hochsom-
merlichen Temperaturen draussen eine wärmende Jacke dabei zu haben. Das 



190 CINEMA #57  BEGRENZUNGEN 191

Seit einigen Jahren finden auch Autorenfilme im Kino einige Beachtung. Da-
oud Abdel Sayed (geb. 1946) gehört der älteren Generation von unabhängigen 
Filmemachern an, er realisierte seinen ersten Film bereits 1985. Seine Filmo-
grafie weist einige herausragende Werke auf, unter ihnen Ard el-Khof (Land der 
Angst, 1999), in welchem der viel zu früh verstorbene, grossartige Ahmed Zaki 
(1949–2005) als Agent von der Regierung «under cover» in die Drogenmafia 
eingeschleust wird. Doch bald muss er feststellen, dass sein Auftraggeber in 
der Regierung ausgewechselt wurde, und niemand mehr von seiner Mission zu 
wissen scheint. Daoud Abdel Sayyed hat sich nach neun Jahren Pause im letzten 
Jahr mit dem Film Rassayel el-Bahr (Nachricht vom Meer, 2010) zurückgemel-
det. Und wie: Yehia, hervorragend gespielt vom jungen, noch kaum bekannten 
Schauspieler Asser Yassin, stottert, wenn er mit den Menschen spricht; aber 
nicht, wenn er Selbstgespräche führt. Als studierter Arzt findet er mit seinem 
Handikap keine Arbeit. Nach dem Tod seiner Mutter verlässt er Kairo und geht 
zurück in das Haus seiner Kindheit in Alexandria. Dort sieht er sich, selber mit-
tellos, konfrontiert mit dem verloren gegangenen Glamour der einst multikul-
turellen Stadt und der neuen Engstirnigkeit ihrer Bewohner. Yehia ist ein leiser 
Held und das nicht nur, weil ihm das Sprechen grosse Mühe bereitet. Die Ge-
schichte des Films ist nicht auf Höhepunkte angelegt, sondern zeigt anhand sei-
ner Protagonisten verschiedene Lebensentwürfe: Das Leben passiert einfach –  
und man schaut ihm gerne zu. 

Jede Frau, die regelmässig in Kairo einen öffentlichen Bus besteigt, kennt 
es: Er ist überfüllt und nur wer mutig drängt, kann sich befördern lassen. Bei 
jedem Halt gibt es ein Gedränge durch den Mittelgang, bis die Fahrgäste wie-
der eng eingepfercht die Fahrt fortsetzen. Und plötzlich etwas Hartes am Ober-
schenkel. Kann es sein, dass dies ein in Aufruhr geratenes männliches Glied ist? 
Besser, es nicht so genau zu wissen. Besser, nicht zu schauen, wer es sein könn-
te. Es sei weise, sich nicht zu wehren und nichts zu sagen, wird allenthalben 
geraten. Zu schnell wird die Schuld auf die Frau geschoben, die diese körper-
liche Erregung durch ihr Äusseres provoziere. Genau diese Situation zeigt der 
Film 678 (2010) des jungen Regisseurs Mohamed Diab. Die Zahl entspricht 
der Nummer des Busses, mit der eine junge Frau jeden Tag zur Arbeit fährt. 
Und jeden Tag passiert ihr das Gleiche, bis sie eines Tages mit einem Messer 
bewaffnet, ohne zu schauen, wen es trifft, zusticht. Die Ironie ist, dass in der 
Männerwelt des Films der eigenartige Sport zur Mode geworden ist, eine die-
ser kleinen, runden ägyptischen Zitronen in die Hosen- oder die Seitentasche 
der Gallabayia zu stecken und sich mit ihr an den Schenkeln von Frauen zu 
reiben. Diese junge Frau – sie trägt ein Kopftuch: der Vorwand, sie provoziere 
mit ihren körperlichen Reizen, funktioniert also nicht – wehrt sich. Gemeinsam 
mit ihren Freundinnen sucht sie nach Gerechtigkeit im täglichen Kampf gegen 
sexuelle Belästigung. Und vor allem: Sie brechen das Schweigen. Bintein men 

geren Yousry Nasrallah (geb. 1952) und weiteren Filmemachern, die einen ande-
ren filmischen Weg gingen als der ägyptische Mainstream. Ihre Filme entstanden 
und entstehen oft in Koproduktion mit Europa, vor allem Frankreich, und sind 
längst nicht so erfolgreich auf dem arabischen Markt. Oft sind diese Filme nur 
kurz in den ägyptischen Kinos zu sehen, manche werden von der Zensur nicht 
oder erst Jahre später freigegeben. Sie finden aber ab und an den Weg in die eu-
ropäischen Kinos und schreiben teils gar internationale Filmgeschichte.

Dass MISR International Films auch hervorragende Dokumentarfilme 
produziert, erfuhr ich unlängst am Filmfestival hot docs in Toronto, wo ich Zelal 
(Schattenwürfe. 2010) von Marianne Khoury und Mustapha Hasnaoui sah. In 
ihrem Dokumentarfilm porträtieren sie mit beobachtender Kamera die Insas-
sen einer der grössten psychiatrischen Anstalten Kairos, sprich Ägyptens. Es 
sind von der Gesellschaft Ausgestossene – die meisten haben den Kontakt zu 
ihrer Familie verloren – die schon seit Jahren, Jahrzehnten in dieser Anstalt 
leben. Der Film geht behutsam mit dem Thema um, lässt Frauen und Männer 
von ihrem tristen Alltag und ihren Sorgen erzählen. Während des Filmes be-
ginnt man sich zu fragen, wer eigentlich krank ist, die in der Anstalt oder jene 
ausserhalb. – Ein grossartiger, feinfühliger Film, der an einigen wichtigen inter-
nationalen Filmfestivals gezeigt wurde. Das ist erfreulich und der Plan der Re-
gisseure scheint aufzugehen: Erst ein internationaler Erfolg gibt dem Film die 
notwendige Bedeutung, um ihn auch in Ägypten öffentlich zeigen zu können. 
In Kairo wurde dieser Film aber – wohl vor allem auch wegen mangelndem 
Interesse des Publikums – bis jetzt nur einem ausgewählten, internationalen 
Publikum gezeigt.

Dokumentarfilme haben es grundsätzlich schwer in Ägypten. Ihr Image 
wird bestimmt von den mehr schlecht als recht gemachten Fernsehdokumen-
tationen über die Zeit der Pharaonen und ihre Kulturgüter, über die Schönheit 
des Landes, die Sonnenseiten des Lebens. Dokumentarfilme haben deshalb 
den Ruf, langweilig zu sein, und der «andere» Dokumentarfilm schafft es kaum, 
sein Publikum zu finden. Umso wichtiger sind die Filmfestivals, doch die dies-
jährige Ausgabe des Ismailia International Festival for Documentary & Short 
Films am Suez-Kanal, ein staatlich organisierter Event, ist wegen der Revoluti-
on erst einmal abgesagt. Das gleiche Schicksal ereilte auch das Cairo Internati-
onal Filmfestival, das im Herbst 2011 nicht stattfinden wird, da es immer schon 
ein «kulturelles Vorzeigeereignis» der abgetretenen Regierung gewesen sei. Es 
sind aber nun einige private Initiativen im Gange, durch neue oder neu posi-
tionierte Festivals auch dem unabhängigen Dokumentarfilm und Autorenfilm 
eine angemessene Plattform zu geben. Auch unser Film, der unterdessen inter-
national Aufmerksamkeit erhielt, wird Ende 2011 an einem solchen Festival in 
Kairo gezeigt. So findet er erfreulicherweise seinen Weg zurück in das Land, in 
dem er gedreht wurde.
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Vorjahr, doch die Einnahmen sind verschwindend klein. Das hat verschiedene 
Gründe. Die Realisierung einiger der grossen ägyptischen Produktionen wur-
de während der Revolution vorübergehend gestoppt. Ins Kino kamen daher 
nicht wie geplant diese grossen Filme, sondern solche, die für die Nebensaison 
bestimmt sind. Das Publikum machte da nicht mit. Es wird zudem spekuliert, 
dass es die neuerdings etwas unsichere Lage in den Strassen Kairos sei, die die 
Menschen davor hindert, nachts auszugehen. Doch vor allem: Alle sind mit der 
neuen politischen Situation beschäftigt und diskutieren diese zu Hause oder in 
Kaffeehäusern, viele gehen nach wie vor auf den Tahrir-Platz, um für ihre Rech-
te zu kämpfen. Der Gang ins Kino steht kaum mehr auf dem Plan. Gleichzeitig 
ist die Kinosaison in diesem Sommer besonders kurz, beginnt der Fastenmonat 
Ramadan bereits Anfang August. Während des Ramadans vergnügen sich die 
Leute lieber vor dem Fernseher und schauen sich die zahlreichen Soap-Operas 
an, als dass sie einen Kinobesuch in Erwägung ziehen. Dazu kommen die vielen 
verschiedenen neuen Talk-Shows, die seit einigen Monaten die Revolution und 
die Veränderungen im Land thematisieren und die Menschen vor den Fern-
seher locken. Viele haben entschieden, gewisse Filme aus politischen Grün-
den nicht anzuschauen. Der grösste Flop in diesem Sommer war die Komödie  

misr (Zwei junge Frauen aus Ägypten, 2010) von Mohamed Amin reflektiert 
ein weiteres Tabuthema: ältere, unverheiratete Frauen in der modernen, ägyp-
tischen Gesellschaft. Unter «älter» sind wohlgemerkt Frauen um die dreissig zu 
verstehen, denn in Ägypten wird mehrheitlich noch immer sehr jung geheiratet. 
Ihr Handicap: Sie sind gut ausgebildet, intellektuell und finden deshalb keinen 
passenden Lebensgefährten. Sie sind Jungfrauen und ihre Versuche, den Mann 
fürs Lebens zu finden, werden von vielen Frustrationen begleitet. Sie nutzen 
die neuen Medien, chatten, gehen an Blind Dates. Die Treffen sind jedoch 
ernüchternd. Endlich findet eine der beiden in einem der Chat-Räume eine 
sympathische Seele, vertrauliche Telefongespräche folgen – schon bald treffen 
sie sich und verstehen sich auf Anhieb. Doch es stellt sich heraus, dass er Re-
gimekritiker ist und damit ebenso wie sie am Rande der Gesellschaft steht. Bei 
ihrem ersten Date muss sie mitansehen, wie er von der Polizei abgeführt wird. 

 Bintein men misr trifft den Nerv der Zeit, den Nerv des modernen Ägyp-
tens. Von Konservativen wird er heftig kritisiert: Der Film verunglimpfe das 
Bild ägyptischer Frauen und fördere die Unmoral im Land. Er solle verbo-
ten werden. Die Zensur jedoch hat den Film zugelassen. Der gleiche Regisseur 
realisierte bereits mit Film sakafi (Kulturfilm, 2001) einen Film, in welchem 
er mit viel Humor das gesellschaftliche System kritisierte, welches das intime 
Zusammenleben zwischen Frauen und Männern erschwert. Mit «Kulturfilm» 
sind pornografische Filme gemeint, die junge Ägypter aus mangelnden Mög-
lichkeiten, das Sexualleben zu erproben, im Versteckten anschauen. Die drei 
Hauptfiguren erleben einige witzige Abenteuer, bis sie ein TV-Gerät, einen Vi-
deo-Player und nicht zuletzt einen geeigneten Ort finden, um die Kulturfilme 
anzuschauen. Während der Regisseur Mohamed Amin in seinem ersten Film 
Männer ins Zentrum rückt, sind es bei Bintein men misr die Frauen.

Im Jahr 2011 sorgte der Film Microphone von Ahmad Abdalla (geb. 
1978) für einigen Wirbel, vor allem auch, weil er verschiedene Preise an interna-
tionalen Festivals gewann. Der Film handelt von der Musik- und Skateboard-
Szene in Alexandria und ist eine Mischung aus Fiktion und Dokumentarfilm. 
Die Musikerinnen und Musiker spielten sich selbst, gedreht wurde an Original-
schauplätzen. Im Sommer 2011 ist seine Spielzeit in den Kairoer Kinos bereits 
abgelaufen und ich habe ihn verpasst. Das Kino gegenüber meiner Wohnung, 
das mit dem Plakat von Microphone wirbt, hat seine Tore für immer geschlos-
sen. Die Billett-Verkäuferin des einzigen Kinos, das den Film gemäss Kino-
programm in Kairo noch zeigt, meint am Telefon: «Der Film lief nur kurz und 
ist schon seit Wochen abgesetzt.» Die anderen Kinos werben vorwiegend mit 
schrillen Komödien, die wie jedes Jahr auch diesen Kinosommer zu bestimmen 
scheinen. Doch in dieser Saison ist alles anders. Es ist die erste nach dem  
25. Januar 2011, dem Tag, an dem die ägyptische Revolution begann. Diesen 
Sommer kamen zwar gleich viele Filme neu ins Kino wie zur selben Zeit im 

Microphone von Ahmad Abdalla 
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El-Fil fil Mandil (Der Elefant im Nastuch, 2011). Der Hauptdarsteller, bekannt 
für seine Pro-Mubarak-Filme, behauptete in einer Talk-Show, er habe beob-
achtet, wie während den 18 Tagen der Revolution auf dem Tahrir-Platz Drogen 
konsumiert und Sex gemacht wurde. Sprach er vom unterdessen abgetretenen 
Präsidenten, füllen sich seine Augen mit Tränen. Er geriet auf die «schwarze 
Liste» der Revolution und es wurde zu einem Boykott seiner Filme aufgerufen – 
mit einigem Erfolg. El-Fil fil Mandil wollte sich kaum jemand im Kino ansehen 
und die Karriere des Schauspielers ist somit wohl beendet. 

Auch einem Liebesdrama, das ich in einem fast leeren Kino in Kairo 
in der Sommersaison 2011 sah, konnte ich wenig abgewinnen, und ich woll-
te nochmals versuchen, Microphone aufzutreiben. Der ältere Herr vor seinem 
Kabäuschen mit DVDs und Video-CDs – als wandelndes Filmlexikon mein 
wichtigster Lieferant von ägyptischen Filmen, die ich im Kino verpasst habe, –  
beteuert, es gebe Microphone nur als Video-CD, illegal im Kino abgefilmt mit 
einem Mobiltelefon. Diese wolle er mir nicht verkaufen. Als Beweis für deren 
schlechte Qualität schiebt er die Video-CD in sein Abspielgerät. Auf dem lotte-
rigen Fernseher erscheint ein wackliges, unscharfes Bild, das immer wieder von 
Schatten vorbeiziehender Zuschauer gestreift wird. Der Ton des Films schep-
pert und die Kommentare des Publikums übertönen den in der Ferne zu ver-
nehmenden Originalton. Das ist dann doch zu viel der Authentizität.

Er preist einige der neuen Filme, die ich entweder bereits gesehen habe 
oder mich nicht interessieren, bis er auf die Revolution zu sprechen kommt. Es 
gäbe einige Filme zur Revolution. Die Tage auf dem Tahrir-Platz seien doku-
mentiert worden wie kaum ein anderes Ereignis zuvor, einige Spielfilme befän-
den sich in Vorbereitung. 

Der ältere Mann wendet sich wieder seiner Auslage von DVDs zu. Er 
werde mir die Revolutionsfilme besorgen, ich solle wieder kommen. Wir können 
gespannt sein.

Kairo, im Juli 2011

   

Die Filmemacherin Sandra Gysi lebt zeitweise in Ägypten und realisiert dort eigene Projekte und 
Filme. Seit rund 15 Jahren verfolgt sie das ägyptische Filmschaffen in den lokalen Kinos und hat 
sich ein breites Wissen über die ägyptische Filmgeschichte angeeignet. Sie spricht fliessend Arabisch.

   

SÉLECTION CINEMA
SCHWEIZER FILMSCHAFFEN 
2010/2011
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RES BALZLI
BOUTON

«Tant qu’il y a Bouton, il y a de la vie», sagt Jo-
hana Bory. So eng ist die Verbindung zwischen 
der jungen Frau und ihrer selbst erschaffenen 
Handpuppe Bouton – so fragil ist aber auch 
das Fundament, auf dem ihr Leben baut:  
Johana Bory hat Brustkrebs im Endstadium. 
Der Berner Filmemacher Res Balzli begleitet 
die 33-jährige Schauspielerin in seinem Re-
giedebüt Bouton auf ihrem letzten Lebensab-
schnitt.

Wenn Johanna Bory farbenfroh gekleidet 
durch den kalten Tiefschnee stapft, ist dies ein 
poetisches Sinnbild für die Lebensfreude, die 
sie den traurigen Umständen zum Trotz be-
wahrt. Schon von Weitem leuchten der rote 
Mantel und die lila Mütze in der kargen, wei-
ten Winterlandschaft. In der Hand trägt die 
junge Frau einen braunen Lederkoffer, darin 

befindet sich ihr bester Freund und Alter Ego: 
die aus schmutzig gelbem Stoff zusammenge-
flickte Handpuppe Bouton. Johana Bory ist 
durch ihre Auftritte mit Bouton bekannt ge-
worden. Auf der Bühne erzählt sie mit dessen 
heiserer Stimme Märchen, erfindet Geschich-
ten und bringt Kinder zum Lachen. Res Balzli 
weist dem «Knopf» klugerweise auch in seinem 
Film eine zentrale Rolle zu. Nicht monologi-
sche Statements bilden die Grundlage seines 
Films, sondern (Selbst)Gespräche zwischen 
Johana und Bouton. Die liebenswerte Stoff-
puppe stellt unverblümte Fragen und gibt er-
frischende Antworten. So kehrt Johana Bory 
ihr Innerstes nach Aussen, ohne sich dabei vor 
der Kamera zu entblössen. Die berührenden, 
witzigen und überraschenden Dialoge verlei-
hen Balzlis Film eine verspielte Leichtigkeit. 
Auch die Musik nimmt eine wichtige Rolle ein: 
Das Trio Norn untermalt den Film mit viel-
schichtige Gesängen und melancholische Me-
lodien. Der Film erhält durch die Inszenierung 
der drei Musikerinnen eine märchenhafte, po-
etische Dimension: das Trio tritt in kunstvol-
len Gewändern als «Schicksalsschwestern» auf 
und verkörpert Gegenwart, Zukunft und Ver-
gangenheit.

Bouton ist keine Leidensgeschichte. Es ist 
ein stiller, umsichtiger und doch kraftvoller 
Film. Sein ruhiger, fliessender Rhythmus ist 
nicht zuletzt auch Dieter Fahrers zurückhal-
tender Kameraführung zu verdanken. Einige 
Aufnahmen stammen von Johanas Lebensge-
fährte Lukas Larcher – er hat mit seiner Kamera 
ganz persönliche, private Momente eingefan-
gen. Res Balzli, ein gelernter Sozialarbeiter,  
gibt mit Bouton sein Regiedebüt. Damit 
kommt er dem Wunsch seiner Protagonistin 
nach, noch einmal in einem Film mitspielen 
zu können. Trotz dieser persönlichen Moti-
vation wahrt Balzli immer die nötige Distanz 
und so bietet sein Film einen intimen, aber 
rücksichtsvollen Einblick ohne falsche Senti-
mentalität. Es ist ihm ein feinsinniger Film ge-
lungen, der behutsam zu den grossen Fragen 
des Lebens vordringt. Bouton erzählt von der 
Kunst, loszulassen und von der tröstlichen Fä-
higkeit, einem schweren Schicksal mit Würde 
und Humor entgegenzutreten.
SONJA ENZ

PRODUKTION: PCT cinéma télévision (Martigny-Croix), 
Tarantula Belgique (Liège), Perspective Films (Paris), Zagora 
Films (Genève), Monkey Bay Productions (Marseille), TSR, 
SRF 2010. BUCH: Jean-François Amiguet, Tieri Briet, Sandri-
ne Bourguignon, Maria Cordoba. REALISATION: Jean-
François Amiguet. KAMERA: Piotr Stadnicki, Anna-Katia 
Vincent, Camille Cottagnoud. TON: Laurent Barbey, Vincent 
Kappeler, Franco Piscopo. SCHNITT: Susana Rossberg, Valérie 
Loiseleux. MUSIK: Knut, Mohamed Marwane, Anna Aaron. 
DARSTELLER: Clémentine Beaugrand, Jean-Luc Bideau. 
VERLEIH: Pathé Films (Zürich). WELTRECHTE: PCT cinéma 
télévision (Martigny-Croix). 
35 mm, Farbe, 80 Minuten, Französisch.

JEAN-FRANÇOIS
AMIGUET
SAUVAGE

Der aus Vevey stammende Filmemacher Jean-
François Amiguet erprobt immer wieder neue 
Formen zu ganz unterschiedlichen Stoffen. 
In seinem letzten Kinodokumentarfilm, Au 
sud des nuages (2003), begleitete er Walliser 
Bauern nach Peking, nun hat er mit Sauva-
ge wieder ins Spielfilmfach gewechselt. Den 
Berg-Menschen ist er dabei treu geblieben – 
genauer gesagt: einem abgeschiedenen Leben 
in den Bergen, wie es Bernard (Jean-Luc 
Bideau) führt. Zu ihm hinauf in die einsame 
Hütte inmitten einer lebensfeindlichen, über-
wältigenden Landschaft – die Gelegenheit 
zu grossartigen, beinahe mythisch wir kenden 
Berg  bildern bietet – verschlägt es Adriana 
(Clémentine Beaugrand). Ihr wurde von der 
Polizei in Genf nach wiederholten Diebstählen 
ein Ultimatum gestellt: Entweder verschwinde 
sie aus der Stadt, oder sie lande im Gefäng-
nis. Dennoch führt sie ihr nächster Gang über 
das Dach einer Villa, aus der sie ein wertvolles 
Fabergé-Ei klaut. Auf der Flucht in die Ber-
ge, wo sie sich der Grossfahndung mit dem 
Überqueren der Landesgrenze entziehen will, 
begegnet Adriana dem Eremiten Bernard.

Dass sich zwischen der einer Wildkat-
ze ähnelnden jungen Vagabundin und dem 
einsilbigen Hütten-Wolf nach anfänglichem 
misstrauischem Beschnuppern eine Art Ein-
verständnis und gar eine Trost spendende 
Freundschaft entwickelt, ist allerdings sehr 
absehbar. Und in ähnlich wenig überraschen-
der Weise werden aufgeworfene Fragen am 
Ende aufgelöst. Amiguet verzichtet zwar auf 
eine allzu detailreiche Psychologisierung in 
diesem Kammerspiel, das übrigens weitere 
Figuren fast durchwegs mit ihren Stimmen 
aus dem Off auftreten lässt. Und doch gibt 

er genug Hinweise, um für seine Protago-
nisten je eine spezifische und wenig überra-
schende Erlösung finden zu können: Bernard 
wird von seinen schweren Schuldgefühlen 
erlöst und stirbt, während die zeichnerisch 
begabte Adriana nach gelungener Flucht in 
den Süden ihre Zukunft in der Kunst findet. 
Aussteiger- und Lagerfeuerromantik mischt 
sich da mit einigen Kitschmomenten; in der 
Hinsicht ist Sauvage ein recht konventionel-
ler Film. Was das Drehbuch in einer allzu 
schematischen Dramaturgie vorgibt, lässt das 
ungleiche Schauspielerduo aber zeitweise ver-
gessen: Die beiden überzeugen als Einsame, 
die ihre Unabhängigkeit ohne Rücksicht auf 
Verluste verteidigen; neben Bideaus stoi-
scher Bärbeissigkeit markiert Beaugrand zwi-
schen Verstocktheit und Fürsorge eine star- 
ke, facettenreiche Leinwandpräsenz. 
BETTINA SPOERRI 

PRODUKTION: Balzli & Fahrer GmbH (Bern), RTS, SRF, SRG 
SSR, Arte 2011. BUCH:Res Balzli. REGIE: Res Balzli. 
KAMERA: Dieter Fahrer. TON: Pedro Haldemann, Peter von Sie-
benthal. SCHNITT: Loredana Cristelli. MUSIK: Trio vocal Norn 
(Falvia Ravaud, Micha Sportelli, Lydie Auvray). 
VERLEIH: Moa Distribution (Lausanne). WELTRECHTE: First 
Hand Films (Zürich/Berlin). 
HD CAM, Farbe, 78 Minuten, Französisch/Deutsch.
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ANITA BLUMER
ALLES EIS DING

Alles eis Ding erzählt die Geschichte von sechs 
Schwestern, die mit ihrer dementen Grossmut-
ter am Zürcher Stadtrand leben. Die Eltern 
sind vor Jahren in einem Unfall verschieden, 
und so mussten die beiden ältesten Mädchen 
die Rolle der Eltern einnehmen, eine Aufgabe, 
die die eine mit ernsthaftem Pflichtbewusstsein 
angeht, die andere damit, Reissaus zunehmen. 
Alles eis Ding zeigt mit feinem Humor den so-
ziologischen Mikrokosmos einer nicht ganzen 
typischen Schweizer Grossfamilie. Wäh rend  
die beiden jüngsten Schwestern an der Schwel-

le zur Pubertät stehen, und schon einmal die 
Leiden und Freuden des Erwachsenwerdens 
üben wollen, sind die beiden mittleren Schwes-
tern schon lebenserprobte junge Frauen, die 
ihre Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht 
vertiefen möchten.

Zu Beginn des Films zieht ein nur Eng-
lisch sprechender Reisender in den familiären 
Mikrokosmos ein, der mit seiner Andersartig-
keit die Festgefahrenheit der sozialen Struktu-
ren infrage stellt. Muss alles immer so bleiben 
wie es ist? Die demente, verwirrte Grossmu-
ter, brillant gespielt von Stéphanie Glaser, hat 
die Mühen des Lebens scheinbar schon hinter 
sich. Durch ihre kognitive Abwesenheit stellt 
sie die grossen Nichtigkeiten des Alltags, die 
zuweilen zu Riesenelefanten aufgebläht wer-
den, infrage. Ihr Alltag besteht primär noch 
aus Beweglichkeitstrainings – wunderbar tol-
patschig-peinlich umgesetzt – und Fernseh-
schauen. Glaser zeigt in einem ihrer letzten 
Filme, worin ihre grosse schauspielerische 
Stärke lag: Ausdrucksstarke und doch natür-
lich wirkende Mimik, die so viel Lustigkeit und 
Vieldeutigkeit in sich vereint, dass Worte oft gar 
nicht mehr nötig wären. Der Film ist darum 
auch zu Recht Stéphanie Glaser gewidmet, die 
Anfang 2011 überraschenderweise verstarb.

Blumers Stilmittel ist das Aufzeigen des 
Spektakulären im Alltäglichen. Ein Arztbesuch 
wird so zu einer von Vieldeutigkeit und Absur-
dität nur so triefenden Situation, in der die äl-
tere Schwester trotz negativer Diagnose darauf 
beharrt, krank zu sein. 

Eine Schwäche der Narration liegt in ihrer 
unklaren zeitlichen Abfolge. Elliptisch kehrt 
der Betrachter immer wieder zu den gleichen 
Situationen des Alltags zurück, die zu wenig 
variiert werden. Auch wäre manchmal weni-
ger mehr gewesen: Dadurch, dass es insgesamt 
acht Hauptfiguren gibt, bleiben einzelne da-
von am Schluss des 64-minütigen Films genau 
so konturlos wie zu Beginn. Die Produzen-
ten scheinen mit der ursprünglichen Schnitt-
version von etwa 90 Minuten so unzufrieden 
gewesen zu sein, dass der Film mit seiner ein-
stündigen Laufzeit nun zwar kurzweilig herü-
berkommt, so manche Nebenhandlung sich 
dafür aber auch im Nichts verliert.
SIMON MEIER

PRODUKTION: Calypso Film (Luzern), Schweizer Fernsehen 
2010. BUCH/REALISATION/KAMERA/SCHNITT: Edwin Beeler. 
TON: Olivier Jean Richard. MUSIK: Oswald Schwander. VERLEIH: 
Calypso Film (Luzern).  
HDCAM, Farbe, 92 Minuten, Schweizerdeutsch/Deutsch.

EDWIN BEELER
ARME SEELEN

«Jetz muesi mit Gebät dehinder», sagte sich der 
alte Älpler, als ihm eine «Arme Seele» begeg-
nete und einfach nicht mehr von seiner Seite 
wich. Arme Seelen sind im Volksglauben der 
Innerschweiz Ahnengeister, Wiederkehrer aus 
dem Jenseits, die für nicht bereute Untaten 
büssen und unter den Lebenden herumspu-
ken. Sie sind meist harmlos, aber oft unheim-
lich; betet man für sie, lassen sie sich manchmal 
besänftigen. Ursprünglich stammt der Glaube 
aus vorchristlicher Zeit, einige Elemente über-
nahm der lokale Volkskatholizismus. 

Für seinen Dokumentarfilm Arme Seelen 
lässt sich Edwin Beeler Geschichten erzählen: 
Bäuerinnen, Sennen und Priester aus der In-
nerschweiz schildern ihre Begegnungen mit 
Ahnengeistern. Diese sind oft, aber nicht im-
mer gruselig: Wenn sie nicht weiter wisse, den-
ke sie an ihren verstorbenen Ehemann, verrät 
eine alte Bäuerin. Dann spüre sie Trost und 
seine Unterstützung. Neben den Bewohnern 
dieser Gegend erzählen auch die Landschaf-
ten selber: Dunkle Wolken ziehen über Gip-
fel, Schatten spielen auf den steilen Hängen; 
die Mystik, die dieser archaische Landstrich 
ausstrahlt, wird durch die Aufnahmen sehr 
präsent.

Der Film ist eine ethnografische Beob-
achtung vom Umgang mit dem Tod, den To-
ten und dem Sterben. Ein Anliegen des Fil-
memachers war es auch, eine Glaubens- und 
Erzählkultur zu dokumentieren, die kurz vor 
dem Verschwinden steht. Das magische Den-
ken und die Einbindung des Todes in den All-
tag werden unter dem Fortschrittsdenken der 
rationalen Moderne als Aberglaube abgetan. 
Dabei legt der Film nahe, dass das Brauchtum 
selbst wie ein Ahnengeist ist: Es entspringt der 
geschichtlich gewachsenen Herkunft der Men-
schen und bildet ihren kulturellen und spiri-

tuellen Nährboden. Wie schon in seinem vor-
herigen Dokumentarfilm Gramper und Bosse 
(CH 2005), ein Porträt von Bahnangestellten 
der SBB, erwuchs das Interesse am Stoff aus 
biografi schen Bezügen Beelers. In Arme Seelen 
kehrt er in die Welt seiner Kindheit zurück. Auf-
gewachsen in der Innerschweiz, bildeten der 
katholische Totenkult und seine Mythen einen 
wesentlichen Teil seiner Alltagskultur, und die  
Kruzifixe, Gebete und Heiligenbilder im Haus 
der Grossmutter waren prägende Ein drücke. 
Entgegen dem Trend zur Selbstthematisie-
rung bringt der Filmemacher seine eigene Per-
son jedoch nicht explizit ein, sondern filmt mit 
einer angenehmen Zurückhaltung, die zulässt, 
dass man sich ganz auf die Por trätierten und 
ihre Geschichten konzentriert.
NATALIE BÖHLER 

PRODUKTION: Jack Koby Pictures (Zürich) 2011. BUCH:Anita 
Blumer, Leonie Krähenbühl. REALISATION:Anita Blumer. 
KAMERA: Susanne Steffen. TON: Fabian Gutscher, Veronika 
Klaus. SCHNITT: Andreas Arnheiter, Bigna Tomschin. MUSIK: 
Philipp Schaufelberger, Roman Giger, Anthony Smyth, Trio 
Eugster, Lesley Meguid. DARSTELLER: Jeanne Devos, Anna-
Katharina Müller, Sophie Hottinger, Anja Schärer, Stephanie 
Glaser, Stefan A. Kollmuss, Indira Weber, Elsa Langnäse, 
Matthias Flückiger. VERLEIH: Frenetic Films (Zürich). 
WELTRECHTE: Jack Koby Pictures (Zürich). 
DCP 16:9, Farbe, 64 Minuten, Schweizerdeutsch/Deutsch.
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ROLANDO COLLA
GIOCHI D’ESTATE

Sommer an einem Strand in der Toskana, Zel-
te im Pinienhain, die Grillen zirpen, die Luft 
flirrt vor Hitze. Die Ferienstimmung, die Re-
gisseur Rolando Colla und Kameramann Lo-
renz Merz mit den ersten Bildern von Giochi 
d’estate evozieren, ist jedoch trügerisch. Denn 
unter der träge- entspannten Oberfläche der 
sommerlichen Idylle lauern Dissonanzen.

Der Teenager Nic, sein kleiner Bruder und 
sein Vater haben sich auf dem Campingplatz 
eingerichtet. Die Mutter kommt später dazu –  
die Stimmung zwischen den Eltern wirkt an-
gespannt. Bald wird klar wieso: Der Vater tickt 
regelmässig ohne Grund aus und schlägt zu. 
Nic, noch zu jung und zu schwach, um sich 
für seine Mutter zu wehren, aber alt genug, 
um Hass zu empfinden, hat sich einen regel-

rechten Gefühlspanzer zugelegt. Mit stets 
coolem, ablehnendem Blick geht er durch 
die Welt und behauptet, nichts zu empfinden, 
keinen Schmerz, keine Freude. Für seinen Va-
ter hat er nur Verachtung übrig, doch auch 
seine Mutter, die immer wieder zum Schläger 
zurückkehrt, ist kaum ein Vorbild. Am Strand 
begegnet Nic der hübschen Marie, die mit 
Schwester und Mutter ebenfalls in Italien im 
Urlaub ist. Auch sie fühlt sich allein gelas-
sen von den Erwachsenen: Ihr sehnlichster 
Wunsch ist es, ihren unbekannten Vater ken-
nenzulernen, doch ihre Mutter verweigert ihr 
jede Auskunft über dessen Verbleib.

Mit ihren kleineren Geschwistern und 
Lee, dem Sohn des Kioskbesitzers, spielen Nic 
und Marie – ausser Reichweite der Eltern – 
in einer verfallenen Hütte. Nic, der Älteste, hat  
hier das Sagen. Seine unterdrückten Aggressi-
onen drohen die naiv-unbekümmerten Macht-
spiele immer wieder in blutigen Ernst kippen 
zu lassen. Gleichzeitig beginnt er Gefühle für 
Marie zu entwickeln, mit denen beide nicht 
recht umgehen können.

Rolando Colla, Schaffhauser Regisseur mit 
italienischen Wurzeln, erzählt in Giochi d’estate 
eine universelle Geschichte über das Erwach-
senwerden. Er zeigt, wie Jugendliche ihr Leben 
selbst in die Hand nehmen und schlechte Er-
fahrungen hinter sich lassen können – Nic und 
Marie erleben ihre erste Liebe. Dem stellt er die 
Unfähigkeit der Erwachsenen gegenüber, sich 
aus eingetretenen Pfaden zu befreien.

Der Film will mehr als eine Geschichte er-
zählen, er will eine Atmosphäre und die Stim-
mungslage der Protagonisten fühlbar machen. 
Das gelingt über weite Stecken sehr gut, nur 
manchmal drohen die durchwegs schönen 
Bilder – wie zufällig aufgenommen und doch 
sorgfältig komponiert – zu sehr ins Symbolhaf-
te und Geschmäcklerische zu kippen. Dabei 
genügt es, den durchwegs talentierten (Jung)
Schauspielern zuzusehen, um zu spüren, was 
die Figuren bewegt.

Giochi d’estate, der seine Weltpremiere 
im Wettbewerb des Filmfestivals von Venedig 
2011 feierte, wurde als offizieller Teilnehmer 
der Schweiz für das Rennen um den «auslän-
dischen Oscar» 2012 ausgewählt.
NATHALIE JANCSO

FRÉDÉRIC CHOFFAT / 
JULIE GILBERT
MANGROVE

Eine junge Europäerin kehrt mit ihrem klei-
nen Sohn an einen Badeort in Mexiko zurück. 
Dass über ihrer Vergangenheit an diesem Ort 
ein Unheil schwebt, erahnt man bald: Die Hit-
ze flirrt und macht träge, die Nächte sind fins-
ter, der Mangrovensumpf wirkt abweisend. In 
fragmentarischen Rückblenden füllt der Film 
die Wissenslücken wie mit knappen Pinselstri-
chen. Ein früheres Leben an diesem einsamen 
Küstenstrich nimmt Form an, ein Geliebter 
taucht auf in den Erinnerungen, ein Messer: 
Ein Trauma aus der Vergangenheit soll berei-
nigt werden.

Mangrove von Frédéric Choffat und Ju-
lie Gilbert lief im internationalen Wettbewerb 
des Filmfestivals Locarno 2011. Die Span-
nung, die der Film am Anfang etabliert, läuft 
mit der Zeit ins Leere; zu sehr fransen die 
losen Enden der Geschichte aus. Das Motiv 
zum Mord am Geliebten, die Folgen der Tat, 
die Beziehungen der Betroffenen zueinander 
wirken zu unbegreiflich, als dass der Plot auf 
die Dauer fesseln und schliesslich überzeu-
gen könnte. Umso auffälliger geraten da-
durch Ungereimtheiten und Unglaubwürdi-
ges in der Handlung. Warum bleibt der kleine 
Junge so ruhig beim Anblick eines Alligators? 
Woher stammt die Wut des Vaters? Welche 
Rolle spielt der junge Surfer? Und so weiter. 
Viele Themen, die Stoff bieten würden, blei-
ben unausgeschöpft, so etwa die Entwicklung 
des Tourismus an dieser wilden Pazifikküste, 
der Generationenwechsel bei den europäi-
schen Einwanderern und ihr Verhältnis zur 
einheimischen Bevölkerung. Auch das Leben 
der jungen Frau in Europa und ihr Umzug 
dorthin bleiben gänzlich ausgespart.

Eigentlich verfolgt Mangrove die interes-
sante Absicht, eine Atmosphäre der Schwüle 
und der fiebrigen Rätselhaftigkeit zu schaffen. 

Dem liegt ein erkennbares visuelles Konzept 
zugrunde: Immer wieder entzieht sich das Bild 
durch Unschärfen unserer Klarsicht, die Ka-
mera klebt in Nahaufnahme an den Gesich-
tern und Details, das Sichtfeld wirkt ständig 
behindert und eingegrenzt. Es entsteht ein 
Spiel mit Oberfläche und Tiefe, das vielleicht 
Nichtwissen, vernebelte Vergangenheit, emo-
tionales Gefangensein formal aus drücken 
möchte. Durch die mangelnde Kohärenz des 
Plots aber trägt dies nicht. Als ob zum Stil der 
Inhalt fehlte, wirkt er mit der Zeit manieriert, 
überdramatisiert, und gesucht atmosphärisch. 
Es bleibt eine Distanz zur Geschichte und zur 
Hauptfigur bestehen, beide bleiben so un-
durchdringlich wie das Mangrovendickicht.
NATALIE BÖHLER

PRODUKTION: Peacock Film (Zürich), Classic srl (Rom), RSI, 
ARTE 2011. BUCH:Rolando Colla, Roberto Scarpetti, Olivier 
Lorelle, Pilar Anguita-MacKay. REALISATION:Rolando 
Colla. KAMERA: Lorenz Mer. SCHNITT: Rolando Colla, Didier 
Ranz. TON: Michael Duss. MUSIK: Bernd Schurer, Nikolaj 
Grandjean. DARSTELLER: Armando Condolucci, Fiorella 
Campanella, Alessia Barela, Antonio Merone, Francesco 
Huang. VERLEIH: Look Now! (Zürich). WELTVERTRIEB: Rezo 
Films (Paris). 
35 mm, Farbe, 101 Minuten, Italienisch.

PRODUKTION: Red Star Cinema (Paris), RTS 2011. BUCH:Julie 
Gilbert. REALISATION:Frédéric Choffat, Julie Gilbert. 
KAMERA: Frédéric Choffat, Patrick Tresch. TON: Félix Blume, 
Christian Manzutto. SCHNITT: Cécile Dubois. 
MUSIK: Pierre Audetat. DARSTELLER: Vimala Pons, Solal, Efren 
Mendez Avalos, Amalia Canseco Hermandez, Jean-Christophe 
Hereil, Patrick Pasquier. VERLEIH: Agora Films (Genf). 
WELTRECHTE: Les Films du Tigre (Genf).
35mm, Farbe, 70 Minuten, Französisch/Spanisch. 
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TIM FEHLBAUM
HELL

Visionen der Apokalypse sorgen immer wie-
der für faszinierende Kinobilder: In den Mad-
Max-Filmen (George Miller, AUS 1979/1981/
1985) entbrennt der Kampf um das knapp 
gewordene Benzin, in Waterworld (Kevin Rey-
nolds, USA 1985) geht es um das Überleben 
im und unter Wasser, nachdem die Pol-Kap-
pen geschmolzen sind, und in der Romanver-
filmung The Road (John Hillcoat, USA 2009) 
ist die Erde nach einem nicht näher erklärten 
Naturdesaster praktisch unbewohnbar ge-
worden. Auf den Spuren dieser und anderer 
Genre-Vorbilder wandelt der junge Basler 
Regisseur Tim Fehlbaum mit seinem Spiel-
fimdebüt Hell. Gleichzeitig ist ihm mit dieser 
deutsch-schweizerischen Koproduktion auch 
eine in sich geschlossene, ganz eigenwillige 
Mischung aus Endzeitthriller, Roadmovie und  
Psychohorror gelungen.

Hell ist in der nahen Zukunft angesiedelt: 
Die Sonne brennt seit Jahren immer heisser 
und bedroht  dadurch das Leben auf der Erde. 
Die vier Hauptfiguren, zwei Schwestern und 
zwei zufällig zu ihnen gestossene Männer, ver-
suchen sich mit ihrem klapprigen Auto aus der 
gleissenden Hölle der hitzeflirrenden Ebenen 
in die kühlere Bergregion zu flüchten. Doch 
die kleine und fragile Zweckgemeinschaft 
sieht sich dort bald mit einer ganz anderen 
Art von Hölle konfrontiert, der menschlichen 
nämlich. In den Wäldern haben sich die Be-
wohner eines ehemaligen Bauernguts zusam-
mengerottet und schrecken, um zu überleben, 
auch vor Kannibalismus nicht zurück.

Mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln 
haben Fehlbaum und sein Team einen eige-
nen Look kreiert: Mit stark überbelichteten 
Bildern und dem steten Wirbeln des Staubs 
wird eine beängstigend reale Zukunftsvision 
einer dürren, lebensfeindlichen Welt heraufbe-
schworen. Die bedrohlich schwarz-verkohlten 
Wälder lassen eine subtile Horror-Stimmung 
aufkommen. Gedreht wurde in Bayern und 
in Waldbrandgebieten auf Korsika. Und ob-
wohl der grosse Hollywood-Pyromane Roland 
Emmerich Fehlbaum bei der Vorbereitung mit 
Rat und Tat zur Seite stand, schafft es der Film, 
auch ohne ein einziges computergeneriertes 
Bild gut auszusehen.

Neben den visuellen Aspekten konnte 
Fehlbaum aber auch auf seine Schauspieler 
bauen. Die starken Frauenfiguren, die im Film 
das Sagen haben, sind mit Jungstar Hanna 
Herzsprung und Angela Winkler, die die Bau-
ernfrau gekonnt unheimlich darstellt, konge-
nial besetzt. Und auch für die Männerrollen 
konnte er mit Stipe Erceg und Lars Eidinger 
bekannte deutsche Schauspieler verpflichten. 
Fehlbaum, der während seines Studiums an  
der Hochschule für Fernsehen und Film 
München bereits mehrere erfolgreiche Kurz-
filme drehte, ist eine echte Zukunftshoffnung 
für den deutschsprachigen Genre-Film, das 
hat er mit Hell, der unter anderem am Münch-
ner Filmfest und auf der Piazza Grande am 
Festival in Locarno gezeigt wurde, klar unter 
Beweis gestellt.
NATHALIE JANCSO

 

JAN CZARLEWSKI
L’AMBASSADEUR & MOI

In diesem auf den ersten Blick etwas ungelenk 
anmutenden kleinen Dokumentarfilm geht es 
um einen Botschafter – den «ausserordentli-
chen und bevollmächtigten Botschafter der 
Republik Polen im Königreich Belgien», um 
genau zu sein. Und um seinen Sohn, der 
gleichzeitig der Filmemacher ist. Ersterer ist 
ein augenscheinlich überarbeiteter Diener sei-
nes Amtes und ein vielfach ausgezeichneter 
Held seines Heimatlands (Stichwort Solidar-
nosc!), was die zahlreichen Orden in seinem 
Regal und auf seinem Schreibtisch offenkun-
dig machen. Letzterer, Jan Czarlewski, ist ein 
junger Mann mit grosser Brille und dunkler 
Mähne, der ein paar Tage in Brüssel mit dem 
Ziel verbringt, seinem Vater näherzukommen, 
und der zum Scheitern verurteilten Hoffnung, 
die Zeit nachzuholen, in der er als Kind und 
Jugendlicher seinen Vater vermisste.

Wir als Zuschauer purzeln buchstäblich 
in die Geschichte hinein – mit eigenwilligen 
Bildausschnitten, einer verwackelten Kame-
ra, mitunter im düsteren Halbdunkel, und hie 
und da einer Stimme aus dem Off … Wir sehen 
den Vater – vor allem bei seinen Tätigkeiten 
im Büro. Und wir sehen den Sohn: wartend 
vor der geschlossenen Tür, allein am gedeck-
ten Banketttisch, stumm seinen Kaffee trin-
kend und immer wieder seinen vielbeschäftig-
ten Vater fragend, worin sein Job denn genau 
bestehe. 

Der sichtlich überarbeitete Botschafter ist 
eher genervt von der Dauerpräsenz seines fil-
menden Nachwuchses – die Distanz zwischen 
den beiden offensichtlich: ein Mann, der sich 
ein Leben lang hinter seiner Arbeit verschanzt 
hat und sein Sohn, der sich seinem Überva-
ter anzunähern sucht. All dies wird sichtbar 
in 16 aufschlussreichen Minuten, in denen 
das eindringliche Dokumentarfragment den 

Finger direkt auf die Wunden einer proble-
matischen Vater-Sohn-Beziehung legt. Be-
rührend, entlarvend, nicht ohne einen Hauch 
(Selbst-)Ironie. 

Am Filmfestival von Locarno 2011 hat das 
Werk des aus Paris stammenden 23-jährigen 
ECAL-Studierenden – sein zweiter Kurzfilm, 
der im Rahmen eines Workshops mit Jean Sté-
phane Bron (Mais im Bundeshuus) entstan-
den ist – verdienterweise gleich zwei Auszeich-
nungen erhalten (Pardino d'oro, Prix «Cinema 
e Gioventù» du meilleur court métrage CH).
DORIS SENN

PRODUKTION: ECAL (Lausanne) 2011. REALISATION/SCHNITT: 
Jan Czarlewski. TON/LICHT: Laurent Kempf. 
MUSIK: Ignacy Paderewski. WELTRECHTE: ECAL (Lausanne).
HDV, Farbe, 16 Minuten, Französisch/Polnisch.

PRODUKTION: Caligari Film- und Fernsehproduktions GmbH 
(München), Vega Film AG (Zürich), Pro7, SRF 2011. 
BUCH:Tim Fehlbaum, Thomas Wöbke, Oliver Kahl. 
REALISATION/KAMERA:Tim Fehlbaum. SCHNITT: Andreas Menn. 
TON: Hugo Poletti, Jan Illing. MUSIK: Lorenz Dangel. 
DARSTELLER: Herzsprung, Stipe Erceg, Lars Eidinger, Lisa 
Vicari, Angela Winkler. VERLEIH: Vega Film AG (Zürich). 
WELTRECHTE: Beta Film GmbH.
35 mm, Farbe, 86 Minuten, Deutsch.
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GEORGES GACHOT
RIO SONATA 

Sie hat diese charakteristische heisere, ein-
dringliche Stimme: Nana Caymmi, die der 
französisch-schweizerische Filmautor Geor-
ges Gachot zur Protagonistin seines neues-
ten Musik-Dokumentarfilms gemacht hat. 
Eine Art Billie Holiday des brasilianischen 
Bossa Nova ist die stolze, heute 70-Jährige, 
eine Lady, eine Identifikationsfigur, Tausen-
den bekannt durch ihre Lieder, die nicht zu-
letzt in Telenovelas zu erleben sind. Georges 
Gachot nähert sich der «Sängerin unter den 
Sängerinnen Brasiliens», wie sie ihre Kolle-
gen nennen, der Muse Milton Nascimentos 
sowie der Jugendfreundin und Kommilito-
nin des klassischen Pianisten Nelson Freire 
auf behutsame, zurückhaltende Weise. Rio 
Sonata kombiniert viele von Caymmis Kon-
zertauftritten, Studioarbeiten und Gesangs-

einlagen mit Interviews von Weggefährten, 
darunter mit der Komponistin Sueli Costa, 
der Sängerin Maria Bethânia und Nanas be- 
kanntem Vater Dorival Caymmi, einer Sym-
bolfigur des Bossa Nova. Etwas enttäuschend 
knapp abgehandelt wird allerdings Nana Ca-
ymmis Ehe in jüngeren Jahren mit Gilberto 
Gil, der später zum international bekannten 
Künstler wurde und von 2003 bis 2008 als 
Kulturminister Brasiliens amtete. 

Gachot gibt der Musik viel Raum, erör-
tert die Geschichte und spürt der Szene des 
Bossa Nova nach. Neben den Liedern von 
Eifersucht, Trennung, Abschied und Sehn-
sucht wird auch die Verbundenheit mit dem 
Meer, ein grundlegendes Lebensgefühl dieser 
Musik, mit/in melancholischen und zuweilen 
sehr malerischen Filmbildern vom Strandle-
ben Rio de Janeiros eingefangen (Kamera: 
Pio Corradi, Matthias Kälin). Rio Sonata ist 
ein sehr stimmungsvoller Film – manchmal 
wünscht man sich allerdings ein Nachhaken, 
ein Insistieren bei schwierigeren Themen. Die 
Interviewpartner scheinen den Regisseur auf 
Distanz gehalten zu haben, oder zumindest 
wird die starke, zerrissene Emotionalität, die 
da in den Liedern beschworen wird, in den 
Begegnungen mit den Musikerinnen und Mu - 
siker nur wenig erlebbar. Das zarte, innige 
Gefühl des Bossa Nova bleibt auf diese Weise 
trotz aller Umsichtigkeit, mit der dieser Film 
gemacht ist, zwar hörbar in den Interpretati-
onen der Lieder, doch die Leidenschaft der 
Musik wird durch die vorsichtige Gesamtin-
szenierung im Zaun gehalten. Wahrschein-
lich aus diesem Grund befriedigt Rio Sonata 
durchaus die Neugier auf eine der wichtigsten 
Figuren der brasilianischen Musikgeschichte 
der letzten Jahrzehnte – und dennoch bleibt 
das Gefühl eines «missing link»: Es fehlt die 
Verbindung zwischen der Kunst und dem Le-
ben beziehungsweise der für den Bossa Nova 
so charakteristischen Gefühlsaufladung, über 
die in diesem Film so viel gesprochen wird.
BETTINA SPOERRI 

FABIO FRIEDLI
BON VOYAGE

Eine Strichfigur rennt beladen mit Koffer 
und Sack durch einen Palmenhain. Munter 
ist die Stimmung auf dem überfüllten Last-
wagen, auf dem der Neuankömmling wie ein 
Bergsteiger auf die Spitze der Mitreisenden 
klettert. Doch schon bald fordert die Reise 
die ersten Opfer. Einige fallen einfach so vom 
ratternden Lastwagen, ein paar verbrennen an 
der Sonne, andere werden vergessen, nach-
dem sie einen Gesetzesparagrafen aus dem 
Weg geräumt haben. Je weiter die Reise geht, 
umso beschwerlicher wird sie.

Wie in einem Zählreim verringert sich die 
Anzahl der Personen im kurzen Animations-
film Bon Voyage von Fabio Friedli. Die Reise 
erweist sich bald als tragischer Überlebens-
kampf. Aber trotz des ernsten Themas bleibt 
der heitere Grundton erhalten. Jedes neue Op-
fer ist mit einem kleinen Gag verbunden, es 
gibt Figuren, die sich wegen einer Fata Mor-
gana mit Eiffelturm, Schiefem Turm von Pisa 
und Matterhorn in den heissen Sand stürzen, 
oder andere, die sich zu früh freuen, weil sie 
sich auf einer kleinen Insel mit Palme schon 
am Ziel ihrer Hoffnungen wähnen.

Bon Voyage entpuppt sich also bald als bit-
tere Satire mit starkem politischem Unterton. 
Die beschwerliche Reise ist nicht so eindimen-
sional, wie der simple Stil des Animationsfilms 
vermuten lassen könnte. Während sie von hei-
terem Slapstick geprägt ist, verdeutlicht Friedli 
die politische Komponente durch die letzten 
Einstellungen. Nach einem Schnitt blickt ein 
dunkelhäutiger Mann in die Kamera, vor ihm 
ein leeres Glas, gegenüber sitzen drei Beamte 
des Bundesamtes für Migration. Gelangweilt 
kritzelt einer davon auf den vor ihm liegenden 
Brief: ein paar Figuren klettern auf einen Last-
wagen. Hier schliesst sich der Kreis, und es 
öffnen sich neue Interpretationsebenen.

Bon Voyage steht in einer Tradition von po-
litischen Schweizer Animationsfilmen, die sich 
in letzter Zeit wieder vermehrt kritisch mit der 
nationalen Identität auseinandersetzen. Ein 
direkter Bezug lässt sich dabei zu den frem-
denfeindlichen Hauptfiguren in Grüezi (Jonas 
Raeber, CH 1995) und Heimatland (Andrea 
Schneider, Loretta Arnold, Fabio Friedli, Ma-
rius Portmann, CH 2010) herstellen. Aktuell 
ist in dieser Beziehung aber auch Gypaetus 
Helveticus (Marcel Barelli, CH 2011), der die 
Ausrottung und Wiederansiedlung des Bart-
geiers in der Schweiz als Vorlage für eine klu-
ge Parabel über Vorurteile und Fremdenhass 
benutzt.

Dezenter ist die politische Aussage in Bon 
Voyage verpackt. Obschon der Humor nicht 
sonderlich subtil ist, zeigt Friedli trotzdem un-
aufdringlich, wie man sich in der Schweiz für 
gewöhnlich das Schicksal von Migranten vor-
stellt. Für die kluge Komödie wurde sein Film 
am Animationsfilmfestival Fantoche in Baden 
mit dem Publikumspreis des Internationalen 
Wettbewerbs sowie als bester Schweizer Film 
ausgezeichnet.
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Georges Gachot (Zürich), Idéale Audience (Paris), 
SRF, RTS, RSI 2010. BUCH/REALISATION: George Gachot. 
KAMERA: Pio Corradi, Matthias Kälin. TON: Balthasar Jucker, 
Dieter Meier; Sound Editing und Design: Jürg von Allmen. 
SCHNITT: Ruth Schläpfer. MUSIK: Nana Caymmi u. a. VERLEIH: 
Xenix Filmdistribution GmbH (Zürich). WELTRECHTE: Doc & 
Film International (Paris).  
35 mm, Farbe, 85 Minuten, Portugiesisch. 

PRODUKTION: Hochschule Luzern, Design und Kunst (Luzern) 
2011 BUCH/REALISATION/SCHNITT: Fabio Friedli. KAME-
RA: Janosch Abel. TON: Thomas Gassmann. ANIMATION: Nils 
Hedinger, Martin Waespe, Fabio Friedli. DARSTELLER: Lin-
ford Boateng, Nik Rechsteiner. VERLEIH/WELTRECHTE: HSLU 
(Luzern).



206 CINEMA #57  SÉLECTION CINEMA 207

ULRICH 
GROSSENBACHER
MESSIES –  
EIN SCHÖNES CHAOS

Der Mann ist Bauer, siebzig Jahre alt, und 
jahrzehntelang hat er sein Land mit Maschi-
nen, Rohren, Plachen, Wellblech, Fässern, 
Schindeln, Gittern, Brettern vollgestellt und 
ist vors Bundesgericht gegangen, weil er nichts 
räumen wollte und mit den Beamten immer 
nur stritt.

Die Frau hat zwölf Semester studiert, aber 
seit sie wegen Menschenscheu keine Seminar-
räume mehr betritt, konzentriert sie sich dar-
auf, ihre Wohnung zu einem Schmelztiegel des 
Wissens zu machen. Sie hat Kassetten mit Ra-
diosendungen, Videobänder mit Dok-Filmen, 
Ausschnitte aus Zeitungen gestapelt, überall. 
Geht sie durch die Wohnung, kann sie sich die 
Aerobic sparen: Sie muss über all ihre Sachen 
steigen und braucht eine Viertelstunde von der 
Küche ins Bad.

Solche Geschichten erzählt Ulrich Grossen-
bacher in seinem Dok-Film Messies – ein schö-
nes Chaos, der 2011 in Locarno lief. Obwohl 
es kaum Themen gibt, die RTL nicht schon 
gründlicher abgegrast hätte, ist der Film ein 
Meisterwerk en miniature geworden, der Zärt-
lichkeit für seine Figuren erzeugt.

Grossartig der Augenblick, als die Frau 
Luft holt nach dem Hindernisparcours durch 
ihr Zuhause, und dann sagt: «Ich hätte gerne 
ein Leben fürs Lesen und eins fürs Radiohören 
und eins fürs Fernsehen und eins fürs Reisen. 
Und wenn ich dann auch noch ein Leben fürs 
ordentliche Wohnen hätte, wäre das auch nicht 
schlecht.» Der Hunger dieser Frau und ihre 
Neugierde, sie reichten aus für ein Dutzend.

Grossartig die Stelle, in welcher der Bau-
er über «die alten Dinge» spricht und klingt, 
als wäre er aus einem Beckett-Stück spaziert: 
«Wir schätzen die alten Dinge nicht mehr. 
Wir zerstören sie und stellen neue Dinge her. 
Aber die alten Dinge kann man noch brau-
chen. Und die alten Dinge sind eine Verbin-
dung zur Vergangenheit, die wir nicht kappen 
sollten.» Die Schlichtheit dieses Mannes und 
seine Recyclingphilosophie, sie machen diese 
Saftwurzel von einem Typen fast schon zu ei-
nem Vertreter der Avantgarde.

Grossenbacher filmt diese Geschichten 
in ruhigen, aufgeräumten Bildern. Sie entfal-
ten eine Schönheit wie die Bilder des Künst-
lers Vik Muniz, der jahrelang auf der grössten 
Mülldeponie der Welt lebte, dem Jardim Gra-
macho in São Paolo, und Porträts der Men-
schen dort machte, zusammengefügt aus Re-
cycling-Material.

Dass die Welt, oder wenigstens die Schweiz, 
auch mit etwas mehr Chaos ganz in Ordnung 
wäre, zeigt der Schluss: Ein Gemeindeange-
stellter verdrückt nach einer Räumungsaktion 
ein Brötchen. Als er fertig ist, räumt er auf. Erst 
rollt er die Senftube zusammen, als ginge es 
um eine Prüfung in Präzision. Dann räumt er 
alles in eine Tupperware-Box, Kante an Kante, 
ein geometrischer Exzess. Es sieht so schreck-
lich ordentlich aus, dass man in den Film rein-
springen und alles durcheinanderwerfen will.
FLORIAN LEU

JAN GASSMAN
OFF BEAT

Luki ist Rapper. Der um 20 Jahre ältere Mischa 
ist sein Freund, doch an ein Coming-out ist in 
der Hip-Hop-Szene nicht zu denken. Das Paar 
bewirtschaftet zusammen eine Hanfplantage 
und Mischa produziert Lukis Rapsongs. Die 
Welt scheint in Ordnung, doch Luki schlittert 
immer mehr in eine Krise. Seine Karriere als 
Rapper hat kaum begonnen, da scheint sein 
Stern schon im Sinken begriffen. Er traut 
sich ohne Drogen kaum auf die Bühne und 
dass sein ambitionierter kleiner Bruder Sämi 
beim Rappen mehr drauf hat als er, zieht ihn 
noch tiefer runter. Mischa versucht Luki zur 
Vernunft zu bringen und zwar auf die harte 
Tour. Er will Sämi in die Band integrieren. 
Luki stürzt ab und provoziert das, wovor er am 
meisten Angst hat: Mischa verlässt ihn. Unten 
angekommen versucht Luki, sein Leben wie-
der in den Griff zu bekommen.

Off Beat ist die Geschichte eines jun-
gen Mannes, dem der Traum seines Lebens 
– erfolgreich Musik zu machen – wie Sand 
durch die Finger rinnt. Er ist umgeben von 
Menschen, die sich wie er im Leben nicht 
zurechtfinden. Weder der viel ältere Mischa, 
der krampfhaft jung bleiben will, noch sein 
Bruder Sämi, der eigentlich noch ein Kind 
ist, stehen mit beiden Beinen im Leben. Im 
Ausloten dieser Lebenskrisen und der ver-
schiedenen Beziehungen – jene zwischen den 
heimlich Liebenden und jene zwischen den 
Brüdern – entfaltet sich ein authentisches, be-
rührendes Drama.

Der junge Regisseur Jan Gassmann sorg-
te 2007 mit Chrigu (CH 2007), dem Doku-
mentarfilm, den er zusammen mit und über 
seinen sterbenden Freund Christian Zjören 
gemacht hat, weltweit für Aufmerksamkeit. 
Das melancholische Hip-Hopper-Drama Off 
Beat ist Gassmans Spielfilmdebüt. Erneut hat 

er mit einem engen Freund zusammengear-
beitet. Der Rapper Hans-Jakob Mühlethaler, 
Mitglied der Hip-Hop-Combo Mundartisten, 
schrieb für Off Beat zusammen mit Jonas Leu-
enberger die Musik und die Raptexte und er 
spielte auch gleich die Hauptrolle, obwohl er 
noch nie vor der Kamera gestanden hatte. 
Auch Manuel Neuburger, der Lukis Bruder 
Sämi spielt, hatte keine Schauspielerfahrung. 
Jan Gassmann interessiert das Improvisierte, 
das Laiendarsteller mitbringen. Er hat zwar 
zusammen mit Max Fey ein Drehbuch ver-
fasst, das habe aber, so Gassmann, vor allem 
dazu gedient, Fördergelder beantragen zu 
können. Als die Dreharbeiten mal liefen, hielt 
sich praktisch keiner der Schauspieler an vor-
gefertigte Dialoge. Die Technik beschränkte 
sich auf ein Minimum, Kameramann Ramòn 
Giger drehte mit einer digitalen Spiegelreflex-
kamera und benutzte fast immer natürliches 
Licht. Die minimale Schauspielerführung und 
die reduzierte Technik gehen Hand in Hand 
und setzen die melancholische und biswei-
len rohe Geschichte von Off Beat visuell sehr 
schön um. 
CHRISTINA VON LEDEBUR

PRODUKTION: Fair & Ugly Filmproduktion GmbH (Bern), SRF 
2011. BUCH:Ulrich Grossenbacher, Thomas Moll, Damaris 
Lüthi. REALISATION/KAMERA:Ulrich Grossenbacher. 
SCHNITT: Maya Schmid. TON: Niklaus Wenger. MUSIK: Resli 
Burri. TONSCHNITT: Peter von Siebenthal. VERLEIH: Fair & Ugly 
Filmproduktion GmbH (Bern). WELTRECHTE: Fair & Ugly 
Filmproduktion GmbH (Bern). 
DCP, Farbe, 117 Minuten, Schweizerdeutsch.

PRODUKTION: Diagonal GmbH (Zürich), acappella film GmbH 
(Zürich) 2011. BUCH:Jan Gassmann, Max Fey. REALISATION:
Jan Gassmann. KAMERA: Ramòn Giger. TON: Jean-Pierre Gerth, 
David Wasielewski. SCHNITT: Max Fey, Jan Gassmann. 
MUSIK: Mundartisten. DARSTELLER: Hans-Jakob Mühlethaler, 
Manuel Neuburger, Domenico Pecoraio. VERLEIH: Look 
Now! (Zürich). WELTRECHTE: LevelK ApS – Film & TV Distri-
bution (Frederiksberg). 
DCP, Farbe, 95 Minuten, Schweizerdeutsch.
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SOPHIE HELDMAN
SATTE FARBEN VOR 
SCHWARZ

Senta Berger und Bruno Ganz spielen das seit 
fast 50 Jahren verheiratete Paar Anita und 
Fred. Das Leben hat es gut mit ihnen gemeint, 
sie wohnen in einer luxuriösen Villa, sind El-
tern zweier schon erwachsener Kinder, ihr En-
kelkind macht gerade Abitur. Eines Tages sieht 
Anita beim Einkaufen auf der Strasse plötzlich 
Fred, der sich doch eben ins Büro verabschie-
det hatte. Es stellt sich heraus, dass Fred sich 
eine Wohnung gekauft hat, die schon fast fertig 
renoviert ist. Aufgrund seiner Krebserkran-
kung glaubt er, ein Recht auf mehr Freiraum 
zu haben, einen Platz, wo er für sich sein darf. 
Anita empfindet diesen Schritt als Verrat an 
ihrer Ehe. Kurzerhand zieht sie aus Protest 

in eine Seniorenresidenz. Ein schmerzhafter 
Prozess beginnt, in dem sich Anita und Fred 
zwar wieder annähern, aber dennoch von al-
lem Abschied nehmen müssen. 

Mit Satte Farben vor Schwarz wagt sich 
Jungregisseurin Sophie Heldman an das heik-
le Thema Alterssuizid. Sie erzählt eine Ge-
schichte, die viele spannende Fragen aufwirft: 
Wie begegnet man einer Krebserkrankung? 
Wie entscheidet man sich für oder gegen eine 
Behandlung? Wen bezieht man in eine sol-
che Entscheidung mit ein? Und wie verän-
dern diese Entscheidungen eine Beziehung? 
Durch ihre ruhige, einfach den Alltag der Fi-
guren beobachtende Erzählweise gibt Held-
man dem Zuschauer viel Raum für Fragen. 
Mit Antworten hält sie sich zurück, lässt den 
Zuschauer letztlich bezüglich der Motivation 
der Figuren im Dunkeln. Dies eröffnet zwar 
viel Interpretationsspielraum, jedoch wenig 
Möglichkeiten, sich in die Figuren hineinzu-
fühlen. So verschenkt Heldman viel Identifi-
kationspotenzial. 

Stattdessen vertraut die Regisseurin ganz 
auf die elegante Bildgestaltung und das sorg-
fältige Spiel ihrer Schauspieler. Mit Bruno 
Ganz und Senta Berger konnte sie zwei Stars 
gewinnen, die ihr Bestes geben, um ihren Fi-
guren Glaubwürdigkeit zu verleihen. Doch 
der Bruch mit den bürgerlichen Konventio-
nen, den die Wahl des Freitodes darstellt, wird 
weder motiviert noch in seiner Schärfe heraus-
gearbeitet, dazu fehlt es dem Film an Drama-
turgie, am Spannungsbogen.

Erst gegen Ende entwickelt Satte Farben 
vor Schwarz nochmals etwas Drive, als Anita 
und Fred gemeinsam an der Abiturfeier ih-
rer Enkeltochter zu «I m So Excited» auf der 
Tanzfläche ein letztes Mal richtig abrocken; 
aber das war es dann auch schon mit der Auf-
regung. Anschliessend wird man Zeuge eines 
quälend langsamen Freitodes, der einen ratlos 
und seltsam unberührt zurücklässt.
NATHAN SCHOCHER

SANDRA GYSI / 
AHMED ABDEL MOHSEN
SIRA – WENN DER  
HALBMOND SPRICHT 

Der Ägypter Sayyed el-Dawwy ist 80 Jahre alt 
und hat eine ganz besondere Begabung. Er ist 
der letzte lebende Dichter des monumentalen 
arabischen Epos «Sira». Es heisst, er kenne alle 
fünf Millionen Verse der über Generationen 
ausschliesslich mündlich überlieferten Volks-
dichtung. Lange waren die «Sira»-Darbietun-
gen, die den Exodus des «Volkes des Halb-
monds» von der arabischen Halbinsel bis nach 
Spanien besingen, sehr populär in Ägypten. 
Doch heute haben Radio, Fernsehen und In-
ternet der traditionellen Unterhaltungsform 
den Reiz genommen. Sayyed el-Dawwys  
Enkel, der 27-jährige Ramadan, hat vor ei-
nigen Jahren begonnen, die «Sira» zu lernen. 
Denn er soll in die Fusstapfen seines begab-
ten Grossvaters treten. Davon ist der junge 
Mann aber noch weit entfernt – und die wohl 
kaum zu stem mende Bürde ist ihm deutlich 
anzumerken.

Sandra Gysi und ihr ägyptischer Lebens-
partner Ahmad Abdel Mohsen haben für ih-
ren ersten gemeinsamen Film ein Thema ge-
wählt, das ihnen seit Jahren am Herzen liegt. 
Die beiden Filmemacher sind fasziniert vom 
eindringlichen Gesang und der Poesie, die 
auch jene ergreife, die die Worte nicht verste-
hen. Die Filmemacher begleiten Sayyed el-
Dawwy und seinen Enkel in ihrem Alltagsle-
ben sowie auf Konzerttournee. Dabei geben 
sie den Protagonisten viel Raum zu erzählen, 
was ihnen die «Sira» bedeutet. Hintergrund-
wissen liefert vor allem der Dichter Abdel Rah-
man el-Abnoudy, der seit vierzig Jahren über 
die «Sira» forscht. Getragen werden diese nur 
lose miteinander verbundenen Aussagen von 
mitreissenden Konzertausschnitten: Gysi und 
Mohsen schaffen es mit einfachen filmischen 
Mitteln, die Atmosphäre von «Sira»-Konzer-
ten in den Kinosaal zu übertragen, – die le-

bendigen Musikszenen packen mit ungeküns-
telter Raffinesse (neben Gysi und Mohsen war 
auch Peter Liechti für die Kamera zuständig). 
Weniger leicht macht es einem die sprunghaf-
te Dramaturgie. Sie hinterlässt einen biswei-
len etwas orientierungslos und fordert gerade 
von einem Publikum, das mit der «Sira» und 
Ägypten nicht vertraut ist, eine beachtliche Ei-
genleistung. 

Sira – Wenn der Halbmond spricht wurde 
am Festival Visions du Réel im April 2011 ur-
aufgeführt. Die Filmaufnahmen fanden zwei 
Jahre vor dem Ausbruch der ägyptischen Re-
volution statt. Der 2011 fertiggestellte Film 
geht auf diese Umwälzungen nicht explizit ein. 
Allerdings hört man besonders aufmerksam 
hin, wenn im Film der Frage nachgegangen 
wird, wie heutige Helden in Ägypten ausse-
hen könnten.
RENÉ MÜLLER

PRODUKTION: Reck Filmproduktion (Zürich) 2011. 
BUCH/REALISATION: Sandra Gysi, Ahmed Abdel Mohsen. 
KAMERA: Peter Liechti, Ahmed Abdel Mohsen, Sandra Gysi. 
TON: Ramón Orza. SCHNITT: Anja Bombelli, Sandra Gysi, 
Ahmed Abdel Mohsen, Marcel Derek Ramsay, MUSIK: Sayyed 
el-Dawwy, Ramadan el-Dawwy, Mohammed Mounir. 
VERLEIH: Columbus Film AG (Zürich). WELTRECHTE: Reck 
Filmproduktion (Zürich). 
35 mm, Farbe, 77 Minuten, Arabisch.

PRODUKTION: Dschoint Ventschr Filmproduktion AG (Zürich), 
Unafilm GmbH (Köln) 2010. BUCH:Sophie Heldman, Felix 
zu Knyphausen. REALISATION:Sophie Heldman. KAMERA: 
Christine A. Maier. TON: William Frank. SCHNITT: Isabel 
Meier. MUSIK: Balz Bachmann. DARSTELLER: Senta Berger, 
Bruno Ganz, Leonie Benesch, Carina N. Wiese, Barnaby 
Metschurat. VERLEIH: Look Now! (Zürich). WELTRECHTE: Beta 
Film GmbH (Oberhaching). 
35 mm, Farbe, 87 Minuten, Deutsch.
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MARKUS IMBODEN
DER VERDINGBUB

 
Als der Waisenjunge Max aus dem Heim ge-
holt und zur Bauernfamilie Bösiger gebracht 
wird, glaubt er, dass sich sein Traum einer 
richtigen Familie erfüllt. Doch als Verdingkind 
muss er hart arbeiten und erntet dafür nichts 
als Verachtung. Auf dem Hof Dunkelmatten 
bleiben Max nur seine Handorgel und ein 
Hase, den er im Feld findet. Doch der Hase 
landet bald als Delikatesse auf dem Tisch und 
nach einem Streit mit Jakob, dem Sohn der 
Bösigers, schmeisst dieser Max’ Lieblingsin-
strument ins Feuer. Das Einzige, was Max 
nun Hoffnung gibt, ist Berteli, das Verding-
mädchen, das mit ihm sein Schicksal teilt, und 
seine Lehrerin, die sich für ihn einsetzt. Von 

ihr hört er zum ersten Mal von Argentinien, 
wo es keine Verdingkinder geben soll und so-
gar die Heugabeln aus Silber seien. Doch das 
Engagement der Lehrerin macht das Leben 
für Max nur noch schwieriger und Max kann 
Berteli nicht vor Jakob beschützen, der sich 
an ihr vergreift. Als Berteli schwanger wird, 
laufen die Dinge auf dem Hof aus dem Ruder 
und Max versucht ein letztes Mal, sein Leben 
selber zu bestimmen.

Die Geschichte von Der Verdingbub basiert 
auf einer Reihe von realen Schicksalen. Regis-
seur Markus Imboden macht in seinem Film 
ein dunkles Kapitel der Schweizer Sozialge-
schichte zum Thema. Bis in die 1960er-Jahre 
wurden Waisen- oder Scheidungskinder in der 
Schweiz verdingt. Auch wenn das Verdingen 
von Kindern aus heutiger Sicht unmensch-
lich ist, zeichnet Imboden nicht einfach nur 
schwarzweiss. Alle Beteiligten scheinen in ei-
nem System gefangen, welches Gewalt be-
günstigt. Imboden rechtfertigt das Handeln 
seiner Figuren nicht, aber er will, wie er selber 
sagte, «greifbar machen, was Armut mit Men-
schen machen kann». Besetzt hat der Schwei-
zer Regisseur sein Drama mit den beiden 
Jungschauspielern Max Hubacher und Lisa 
Brand, sowie mit den erfahrenen Mimen Ste-
fan Kurt, Max Simonischek, Andreas Matti, 
Miriam Stein und der deutschen Schauspie-
lerin Katja Riemann.

Markus Imboden hat 2010 den Tatort 
Wunschdenken und damit seit 2001 zum ersten 
Mal wieder in der Schweiz gedreht. Lange Zeit 
war er vor allem in Deutschland als Regisseur 
tätig und realisierte dort verschiedene TV-Fil-
me wie zum Beispiel das Drama Hunger auf 
Leben (D 2004) oder den preisgekrönten Kri-
mi Mörder auf Amrun (D 2010). Weil sein Vater 
unter ähnlichen Umständen wie Verdingkinder 
aufwuchs, interessierte sich Imboden beson-
ders für die Umsetzung des Stoffes von Der 
Verdingbub. Nicht alles ist ihm in diesem Film 
gelungen. Manche Situationen wirken plaka-
tiv und der Schluss ist gar versöhnlich. Eines 
aber ist gewiss: Visuell und schauspielerisch 
überzeugt Der Verdingbub. Und er gibt den 
über 100 000 Menschen, die in der Schweiz 
Verdingkinder waren, eine Stimme.
CHRISTINA VON LEDEBUR

THOMAS IMBACH
DAY IS DONE

Aufnahmen aus dem Atelierfenster und die 
aufgezeichneten Nachrichten des Telefonbe-
antworters: Über zwanzig Jahre hinweg sam-
melte der Zürcher Filmemacher Thomas 
Imbach beides. Aus diesem audiovisuellen 
Archiv ist Day Is Done entstanden, eine Art 
Tagebuchfilm. Chronologisch reihen sich Ge-
sehenes und Gehörtes aneinander. Der Vater 
erzählt aus den Ferien und gratuliert zum neu-
en Film, die Grossmutter gerät in Verlegenheit 
wegen des Piepstons, die junge Frau lädt zum 
Bad im See ein … 
Aus den Fragmenten entsteht eine Geschich-
te: die einer Zeitspanne im Leben einer Haupt-
figur, die nur für Sekunden schemenhaft vor 
der Kamera auftaucht und die man sonst nie 
sieht oder hört. Es ist eine autobiografische 
Erzählung, deren Protagonist durch seinen 
Blick und sein Gehör anwesend ist, ansons-
ten aber passiv erscheint; er blickt aus dem 
Fenster, während Leute versuchen, ihn zu 
erreichen, ist gleichzeitig an- und abwesend. 
Zwischendurch verleihen ihm eingespielte 
Stücke aus Songs eine Stimme, sie drücken 
seine Befindlichkeit aus, bevor sie mit harten 
Schnitten abrupt wieder abbrechen: Stim-
mungen sind relativierbar, da zeit- und le-
bensabschnittsgebunden. 

Wie viel Zeit zwischen den Aufnahmen 
liegt, ahnen wir nur. Es wechseln sich Schnee-
gestöber, Sommergewitter, Herbssonne ab, 
die Zeit vergeht, und grosse Dinge gesche-
hen: Liebe, Tod, Geburt, Trennung. Immer 
stärker wird die Vergänglichkeit greifbar. Der 
Titel des Films ist einem Song von Nick Dra-
ke entnommen, der von der Melancholie des 
Vergehens handelt: «When the day is done, 
down to earth then sinks the sun, along with 
everything lost and won.» Nichts währt ewig, 
alles geht vorüber. 

Was gleich bleibt: der Blick aus dem Fens-
ter. Der Blickpunkt bietet eine Vielzahl von 
Details, die sich ihrerseits aber laufend ver-
ändern: Die Leuchtsignale auf der Hardbrü-
cke erstrahlen, die Züge werden moderner, 
ein Hochhaus entsteht etagenweise. Day Is 
Done ist auch ein Landschaftsfilm, der die 
Entwicklung einer urbanen Topografie beob-
achtet, und eine Hommage an Zürichs Hard-
brücke. Das Porträt des Mannes wandelt sich 
mit dem Porträt seiner Stadt, beide verändern 
sich im Lauf der Zeit. Ausserdem ist der Film 
eine Referenz an den Telefonbeantworter. Im 
Zeitalter von SMS und Live-Chat, in dem die 
menschliche Stimme auf der Combox meist 
bloss noch kurze, knappe, funktionale Nach-
richten hinterlässt, wirken die langen, persön-
lichen Botschaften auf dem Beantworter wie 
ein Anachronismus, dessen Intimität berührt. 

Day Is Done wurde an den Berliner Film-
festspielen 2011 uraufgeführt.
NATALIE BÖHLER

PRODUKTION: Okofilm Productions GmbH (Schweiz), 
2011. BUCH:Thomas Imbach, Patrizia Stotz. REALISATION/
KAMERA:Thomas Imbach. TON: Félix Blume, Christian Man-
zutto. SCHNITT: Gion-Reto Killias, Thomas Imbach. 
MUSIK: Peter Bräker. DARSTELLER: Thomas Imbach. VER-
LEIH: Monopole Pathé (Zürich). 
DCP, Farbe, 111 Minuten, Schweizerdeutsch.

PRODUKTION: C-Films AG (Zürich), Bremedia Produktion 
GmbH (Bremen), SRF, Teleclub AG 2011. BUCH:Plinio 
Bachmann, Jasmine Hoch. REALISATION:Markus Imboden. 
KAMERA: Peter von Haller. TON: Tom Weber, Malte Zurbonsen. 
SCHNITT: Ursula Höf. MUSIK: Ben Jeger. DARSTELLER: Katja 
Riemann, Stefan Kurt, Max Hubacher, Lisa Brand, Miriam 
Stein, Andreas Matti, Max Simonischek. VERLEIH: Elite Film 
AG (Zürich). WELTVERTRIEB: C-Films AG (Zürich).
35 mm, Farbe, 110 Minuten, Schweizerdeutsch.
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CARMEN JAQUIER
LE TOMBEAU DES FILLES

So düster der Titel – so erfrischend unver-
blümt der Film: Noch selten hat jemand die 
ganze Widersprüchlichkeit des Erwachens 
jungmädchenhafter Sexualität so anschaulich 
im Film vermittelt wie Le tombeau des filles. 

In dichten 17 Minuten erzählt der stimmi-
ge Kurzfilm eine Geschichte ohne Geschichte, 
ein Drama scheinbar ohne Dramaturgie. In 
dessen Zentrum stehen zwei Schwestern: die 
eine noch ein Kind – die andere an der Schwel-
le zum Erwachsensein. Sissi und Victoria heis-
sen die beiden. Die Jüngere übt sich erst in den 
symbolschwangeren Gesten, welche die Gros-
sen auszeichnen: Sie mimt das Rauchen, stopft 
sich Plüschtiere unters Hemd, um als vollbusi-
ge Diva zu posieren, während die Ältere, Victo-
ria, sich bereits mit einigem Selbstbewusstsein 
den Lippenstift aufträgt, mit Jungs experimen-
tiert oder unverfroren das sexuelle Begehren 
entweder selbst stillt oder forsch zu Markte 

trägt. All dies transponiert die 26-jährige Re-
gisseurin, Carmen Jaquier, in atmosphärische, 
auch etwas mysteriöse Bilder und Episoden 
ohne viel Worte, in fragmentierte Körper und 
farbdurchflutete Aufnahmen – und kreiert so 
eine krude visuelle Poesie, in der Traum und 
Wirklichkeit, Sexualität und Gewalt, Erotik 
und Erniedrigung nah beieinander liegen, ja 
ineinander übergehen. Mit dem Resultat, dass 
bis zum Schluss nicht wirklich klar wird, was 
ersonnen und was erlebt ist, was Wunsch und 
Realität ist. 

Für dieses ausserordentlich stimmige Frag-
ment, das so eindrücklich und verstörend zu-
gleich die Gefühlswelten von Mädchen und 
jungen Frauen wiederzugeben vermag, erhielt 
die ECAL-Studentin, die mit Le tombeau des 
filles ihren dritten Kurzfilm zeichnete, den Par-
dino d’argento am Filmfestival Locarno 2011. 
In der Schweiz wurde der Kurzfilm zudem 
an den 15. Internationalen Kurzfilmtagen in 
Winterthur sowie am Cinéma Tous Ecrans – 
Festival international du cinéma et de télévi-
sion (Genf) im Wettbewerb gezeigt.
DORIS SENN

PIERRE-ADRIAN IRLÉ,
VALENTIN ROTELLI
ALL THAT REMAINS

All that remains erzählt die Geschichte zwei-
er Autoreisen. Eine in Japan, die andere in 
den USA. Die junge Amerikanerin Ellen irrt 
scheinbar ziellos durch die Grossstadt Tokio, 
bis sie auf den älteren Herren Nakata trifft, der 
sie auf seine Reise nach Toyota City mitnimmt. 
Der Grund ihrer Reise ist unklar. Irgendwo in 
den USA nimmt Ben, der ebenfalls mit unkla-
rem Ziel unterwegs ist, die Rucksackreisende 
Sarah auf, die ihren inhaftierten Mann besu-
chen will. Beide Geschichten zeichnen sich 
durch das Zusammentreffen von zwei unter-
schiedlichen, einander fremden Figuren aus: 
Ben ist extrem wortkarg, und wird von der 
pausenlos quasselnden Sarah an den Rand sei-
ner Geduld getrieben. Ellen ist melancholisch 
gestimmt und schätzt die japanische Korrekt-
heit, die Nakata an den Tag legt. 

Die Beziehungen zwischen den Figuren 
entwickeln sich langsam und eröffnen schritt-
weise die Beweggründe hinter dem Verhalten 
der Reisenden. Nakata kündigt nach dreissig 
Jahren seine Stelle in der Industriestadt Toy-
ota, um sich neue Perspektiven zu eröffnen. 
Die Rucksackreisende Sarah möchte eben-
falls von ihrer unglücklichen Vergangenheit 
Abschied nehmen. In diesem spannungsgela-
denen Kontext nehmen die Landschaften, die 
durchfahren werden, einen nicht unerhebli-
chen Stellenwert ein. Sie werden zu Projek-
tionsflächen für die seelischen Zerrüttungen 
der Protagonisten, die zuweilen verloren dar-
in herumstehen. Sie wissen nicht wohin, und 
nicht wohin mit sich selber.

Eine ästhetische Qualität des Filmes liegt 
in seinem quasi-dokumentarischen Charak-
ter. So wirken die Einstellungen in den Stras-
sen von Tokio zu Beginn des Films, wie wenn 
sie inmitten des Alltags aufgenommen worden 
wären, ohne den alltäglichen Fluss der Men-

schenmassen zu unterbrechen. Was All that 
remains auf erfrischende Weise vom typischen 
Roadmovie unterscheidet, ist dass seine Prota-
gonisten sich nicht auf einem Selbstfindungs-
trip befinden, sondern mit ihrer Vergangen-
heit brechen wollen. Dass die Beweggründe 
für diesen Bruch bis zum Schluss fast nicht 
thematisiert werden, macht das Handeln der 
Figuren über weite Strecken rätselhaft. Das 
metaphorische Grundmotiv des Films, das 
Bauen einer Brücke zwischen verschiedenen 
Kontinenten oder Menschen, wird behutsam 
angegangen. Oft sitzen die fremden Reisenden 
schweigend nebeneinander, und stellen eine 
Übereinkunft dar, die in der Zurücknahme der 
eignen Person gründet. 

All that remains überzeugt durch seine Fo-
kussierung auf vier Einzelschicksale, die von 
den Hautdarstellern souverän verkörpert wer-
den. Isabelle Caillat erhielt für ihre Darstel-
lung der melancholischen Amerikanerin Allen 
den Schweizer Filmpreis 2011 für die beste 
weibliche Hauptrolle. 
SIMON MEIER

PRODUKTION: Jump Cut Production (Chêne-Bougeries), Big 
Sur Films (Genève), Radio Télévision Suisse 2011. 
BUCH/REALISATION: Pierre-Adrian Irlé, Valentin Rotelli. KAMERA: 
Valentin Rotelli. TON: Benjamin Benoit. SCHNITT: Véronique 
Rotelli. MUSIK: Nicolas Rabaeus. DARSTELLER: Isabelle Caillat, 
Toshi Toda, Travis Shakespeare, Olga Rosin. VERLEIH: Agora 
Films Sàrl (Genève).  WELTRECHTE: Jump Cut Production 
(Genève).  
DCP, Farbe, 89 Minuten, Englisch/Japanisch.

PRODUKTION: ECAL (Lausanne) 2011. BUCH/REALISATION: 
Carmen Jaquier. KAMERA: Thomas Szczepanski, Pauline 
Richon. TON: Björn Cornelius. SCHNITT: Julie Borvon. 
MUSIK: Vincent Weber. DARSTELLER: Sharon Oberson, Anissa 
Caldelli. WELTRECHTE: ECAL (Lausanne).
DCP, Farbe, 17 Minuten, Französisch.
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LORENZ KEISER, 
JEAN-LUC WEY
LÄNGER LEBEN

Lorenz Keiser hat gemeinsam mit Peter Luisi 
das Drehbuch zu Länger leben geschrieben 
und sich darin die Rolle des Chirurgen Egon 
Schöllkopf gleich selber auf den Leib geschnei-
dert. Die Hauptrolle jedoch ist ganz und gar 
auf Mathias Gnädinger zugeschnitten, der den 
Film mit seiner Präsenz denn auch trägt. Er 
spielt Max Wanner, eine klassische Gnädiger-
Rolle: etwas komisch, etwas rührend und in 
den Augen seiner Liebsten ganz leicht neben 
den Schuhen, während er die Sympathien des 
Publikums voll auf seiner Seite hat. Es handelt 
sich in diesem Fall um einen kleptomanischen 
Rentner mit Geld- und Leberproblemen. Und 
hier nun kommt Egon Schöllkopf ins Spiel: 

Der hat einen eigenwilligen Weg gefunden, 
dem Mangel an Spenderorganen entgegen-
zuwirken: Er verkuppelt Patienten mit einem 
Problemorgan mit anderen Patienten, denen 
jeweils ein anderes Organ tödliche Sorgen be-
reitet. Wer länger lebt, bekommt das gesunde 
Organ des Verstorbenen. In Theorie ist nur 
dem Arzt bekannt, wer der andere ist. In der 
Praxis scheitert das an Max Wanners Klep-
tomanie und einigen unvorhergesehenen Er-
eignissen.

Sicher, zum Thema Organhandel liesse 
sich vieles sagen, politisch Brisantes, Kriti-
sches, Entsetzliches. Die Diskussionen über 
die Kosten des Schweizer Gesundheitswesens 
laufen schon lange heiss. Länger leben verzich-
tet darauf, zum einen wie zum anderen Stel-
lung zu nehmen – dankenswerterweise. Der 
Film behauptet nicht etwas anderes zu sein als 
Klamauk, und das ist er auf die schönste Weise 
– selbst wenn Leute abgeschlachtet werden, um 
ihre Organe als «Russisches Gulasch» zu ver-
kaufen, ist das zwar tödlich, aber nie todernst. 
Das sorgfältig aufgebaute Drehbuch trägt mit 
gut sitzenden Dialogen, liebevoll-schrägen 
Figuren und einem Hang zum Überdrehten 
ebenso die Handschrift von Lorenz Keiser wie 
von Peter Luisi. Mit kleinem Budget und ei-
nem soliden Schauspielerensemble gedreht, 
ist ein höchst amüsantes Filmchen herausge-
kommen, das sogar der Filmgeschichte seine 
Referenz erweist, wenn die beiden potenziel-
len Organspender einen verbalen Kleinkrieg 
anzetteln, der in der Manier eines Western-
Duells inszeniert wird.
SENTA VAN DE WEETERING

GÜZIN KAR
FLIEGENDE FISCHE

Nana ist sechzehn, hat zwei jüngere Geschwis-
ter, einen Job bei einem Rhein-Wehr und die 
«Arschkarte unter den Müttern» gezogen, wie 
sie sich selber ausdrückt. Besagte Mutter, Ro-
berta, ist in der Tat weniger mit ihren Kindern 
beschäftigt, als damit, endlich einen – reichen –  
Mann zu angeln, der an mehr als nur einer 
Nacht mit ihr interessiert ist. Die Hoffnung 
darauf und die Enttäuschung, wenn es nicht 
klappt, sind gleichermassen Anlass zu exten-
sivem Alkoholkonsum. In der Zwischenzeit 
erledigt Nana die Erziehung der beiden jün-
geren (Halb)Geschwister. Das ist auch dem 
Jugendamt aufgefallen, das sich nach einer 
Panne in Robertas Liebesleben, in deren Fol-
ge sie nur mit Unterhosen bekleidet nachts 
durch die Strassen läuft, energisch einschal-
tet. Drei Monate gibt die Sozialarbeiterin der 
Mutter, um die Situation unter Kontrolle zu 
bekommen. In der Folge versucht Roberta, 
kräftig unterstützt von ihren Kindern, sich in 
das Sozialleben des Kaffs einzugliedern. Nana 
erlebt parallel dazu alle Höhen und Tiefen ei-
ner ersten Liebe.

In dem – nicht benannten – Schweizer 
Örtchen an der Grenze zu Deutschland, also 
am Rhein, sind die Menschen grundsätzlich 
gutartig. Zwar wird im Dorfladen getratscht, 
aber nie bösartig. Der Frauenchor, der zu 
Beginn einheitlich braves Gelb trägt, schliesst 
Roberta nicht aus, als sie in leuchtendem Rot 
zur Probe erscheint. Im Gegenteil, die gutbür-
gerlichen Frauen passen sich eine nach der 
anderen dem bunten Vogel an – bis alle ein-
heitliches Rot tragen. 

Güzin Kar erzählt die Geschichte des 
pubertierenden Mutter-Tochter-Gespanns in 
Fliegende Fische konsequent mit viel Liebe zum 
bisweilen fast schon surrealistischen Spiel mit 
formalen Elementen. Inmitten dieser grund-

sätzlichen Harmlosigkeit und Verspieltheit bleibt 
jedoch immer wieder Raum für Tiefe, wenn 
zum Beispiel Nanas Sehnsüchte nach dem of-
fenen Meer schon im Keim von ihrem Pflicht-
bewusstsein erstickt werden oder der erste Lie-
beskummer voll zuschlägt. Gestört wird dies zum 
Teil durch irritierende und nicht überzeugend 
ausgestaltete Nebenfiguren wie die der überka-
rikierten Sozialarbeiterin. Befremdend ist auch, 
dass Nana mit der deutschen Schauspielerin 
Elisa Schlott besetzt ist, die sich zwar hervorra-
gend durch die Höhen und Tiefen dieser nicht 
ganz einfachen Teenager-Existenz schlägt, die 
dann aber synchronisiert werden musste, was zu 
oft sichtbar wird. Dafür stapft Meret Becker als 
Roberta im sexy Kleidchen herrlich breitbeinig 
durch die Kleinstadt. Dass sie Deutsch spricht, 
ist überzeugend und witzig erklärt und somit ein 
Gewinn für diesen Film, der mit kleinen Abstri-
chen auf sehr vergnügliche Weise davon erzählt, 
dass man alle um sich herum verändert, wenn 
man zu sich selber findet.
SENTA VAN DE WEETERING

PRODUKTION: Vega Film (Zürich), Neue Bioskop Film (Mün-
chen), SRF 2011. BUCH/REALISATION: Güzin Kar. 
KAMERA: Benjamin Dernbecher. SCHNITT: Benjamin Fueter. 
DARSTELLER: Meret Becker, Elisa Schlott, Barnaby Metschu-
rat, Hanspeter Müller-Drossaart, Mona Petri, Lilian Naef, 
Andreas Matti, Alia Duncan, Joseph Sunkler. VERLEIH: Vega 
Distribution AG (Zürich). WELTRECHTE: Neue Bioskop Film 
(München). 
35 mm, Farbe, 87 Minuten, Deutsch/Schweizerdeutsch.

PRODUKTION: Langfilm (Rorbas-Freienstein), Teleclub AG 
2010. BUCH: Lorenz Keiser, Peter Luisi. REALISATION:Lorenz 
Keiser, Jean-Luc Wey. KAMERA: Peter Indergand. SCHNITT: 
Thomas Gerber. DARSTELLER: Mathias Gnädinger, Nikolaus 
Paryla, Lorenz Keiser, Leonardo Nigro, Yangzom Brauen, 
Thomas Müller, Laura de Weck, Ilona Markarova. 
VERLEIH/WELTRECHTE: Lang Filmverleih (Rorbas-Freienstein).
35 mm, Farbe, 90 Minuten, Schweizerdeutsch.
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PETER LUISI
DER SANDMANN

Der dritte Spielfilm von Peter Luisi erzählt die 
ungewöhnliche Geschichte des Briefmarken-
Antiquars Benno. Dieser ist ein frustrierter, 
notorischer Lügner, beruflich wie privat. Ein zig 
zu seiner Nachbarin Sandra, die unter seiner 
Wohnung ein Café betreibt, ist er unmaskiert 
fies und zieht boshaft über ihre abendlichen, 
ruhestörenden Gesangsversuche her. Als Ben-
no einen seltsamen, idyllischen Traum von 
sich und seiner verhassten Nachbarin am 
Meer hat, beginnt er Sand zu verlieren. Sand, 
der ihm buchstäblich vom Körper rieselt. An-
fänglich versucht er diesen noch zu verstecken, 
doch nimmt die Menge des Sandes im wei-
teren Verlauf beängstigende Ausmasse an. Je 
mehr Sand Benno verliert, desto mehr löst er 

sich selber auf. Bald wird klar, dass das immer 
dann passiert, wenn er lügt.

Der Film besticht formal durch die un-
gewöhnliche Zusammenführung von Komö-
die mit metaphorischem Drama. Zu Beginn 
wird der Fokus mehr auf die ironischen As-
pekte des Themas gelegt – wie Benno etwa dau-
ernd versucht den Sand vor seinem Umfeld 
zu verstecken – und auf die überzeichneten 
Figuren, gegen Ende wird Der Sandmann zu 
einem Drama. Denn als Benno merkt, dass 
er nur noch die Wahrheit sagen darf, um sich 
vor dem totalen Auflösen in formlosen Sand 
zu bewahren, verliert er die Lust daran, fiese 
Sprüche zu klopfen und seinen Makel vor sei-
nem Umfeld zu verstecken. Waren Benno und 
Sandra zu Beginn passive Zuschauer in ihren 
Träumen – die eine Art Gegenwelt heraufbe-
schwören, in denen die beiden ein verliebtes 
Liebespaar sind – können sie diese nun aktiv 
steuern. In diesen diffusen Traum-Realitäten 
treffen sie auf alternative Persönlichkeiten ih-
rer selbst und hinterfragen dadurch ihre eige-
nen Identitäten.

Mit Der Sandmann ist Peter Luisi ein be-
stechend ungewöhnlicher Film gelungen. Der 
Filmemacher reizt das Sandmotiv dramatur-
gisch sowie gestalterisch voll aus. Heraus 
ragt die schauspielerische Leistung von Fa-
bian Krüger, der einnehmend den verbitter-
ten Fies  ling mit weichem Kern spielt.
SIMON MEIER

BARBARA KULCSAR
ZU ZWEIT

Andreas und Jana sind Ende Dreissig, seit 
zehn Jahren verheiratet und Eltern von vierjäh-
rigen Zwillingen. Im Lauf der Zeit hat sich die 
Routine in ihre Beziehung eingeschlichen, und 
die Liebe droht ihnen immer mehr abhanden 
zu kommen. Zeit für einen verzweifelten Ret-
tungsversuch: Ein romantisches Wochenende 
im Tessin soll die Leidenschaft wiederbeleben 
und den Gefühlshaushalt ins Lot bringen. 
Doch es ist Winter, das Tessin ist verregnet, 
und schon auf dem Weg dorthin küsst Andreas 
eine andere, was den Ausflug zum Nullpunkt 
der Ehe werden lässt. Wie weiter, wenn über-
haupt? Der Film verschachtelt diese Zeitebe-
ne der Handlung mit einer zweiten, späteren, 
in der das Paar beim Therapeuten sitzt, die 
Ereignisse rekonstruiert und sie im Gespräch 
auszuwerten versucht: Ein geschicktes Erzähl-
mittel, das Dramatisches mit distanzierterem 
Humor, eine bewegte Handkamera mit Sta-
tik und das Beziehungskistengewurschtel mit 
theoretischer Reflexion ausbalanciert.

Der Film entwirft lauter mögliche Grün-
de für das Straucheln der Liebe – die Kinder, 
der Stress, der Alltag – um schliesslich in Rat-
losigkeit zu verharren. In der zweiten Hälfte 
verliert der Film entsprechend an Frische und 
Schwung, der Plot wird von etwas gar vielen 
Zufällen gelenkt. Dennoch sehenswert sind 
die grosse Natürlichkeit, mit der inszeniert 
und gespielt wird, und die liebevoll beobach-
teten Details aus dem Familien- und Paarall-
tag: das Chaos am Frühstückstisch, die klei-
nen Hoffnungen auf Romantik, die ins Leere 
laufen, das immer wieder haarscharfe Verfeh-
len der Harmonie und die nagenden Enttäu-
schungen, die daraus hervorwuchern.

Zu zweit, das Spielfilmdebüt von Barba-
ra Kulcsar, Absolventin der ZhdK-Filmklasse, 
gewann den Zürcher Filmpreis 2010. Inter-

essant ist das Ineinandergreifen von Produk-
tionsbedingungen und Arbeitsweise. Anstatt 
öffentliche Fördermittel zu beantragen, ent-
schloss sich das Produktionsteam, seine Zeit 
und Energie direkt in die Realisierung des 
Films zu stecken. Die Entscheidung für eine 
No-Budget-Produktion wurde konsequent um - 
gesetzt: Gedreht wurde in wenigen Tagen mit 
kleinstmöglicher Crew, Requisiten und Kos-
tüme stammen aus dem Privatfundus, die  
Aufnahmen entstanden mit natürlichen Licht-
quellen und an realen Schauplätzen. Die Ka-
mera arbeitete dabei mit Tiefenunschärfe, um 
die Sperrung der Schauplätze zu umgehen. 
Das klar durchdachte, intelligente Produkti-
onskonzept verleiht dem Film eine Intensität 
und Dringlichkeit und ist seine eigentliche 
Stärke.
NATALIE BÖHLER

PRODUKTION: Spotlight Media Productions AG (Zürich), SRF 
2011. BUCH/REALISATION: Peter Luisi. KAMERA: Lorenz Merz. 
TON: Oliver Schwarz. SCHNITT: Claudio Cea. 
MUSIK: Martin Skalsky, Christian Schlumpf, Michael Duss. 
DARSTELLER: Fabian Krüger, Frölein DaCapo (Irene Brügger), 
Beat Schlatter, Florine Deplazes. VERLEIH: Cineworx 
(Basel). WELTRECHTE: Atrix Films (Starnberg).
35 mm, Farbe, 87 Minuten, Schweizerdeutsch/Deutsch.

PRODUKTION: HC Vogel, Plan B Film (Zürich) 
2010. REALISATION:Barbara Kulcsar. BUCH:Barbara Kulc-
sar, Anina La Roche. KAMERA: Orit Teply. TON: Jan Illing. 
SCHNITT: Christoph Menzi. MUSIK: Balint Dobozi. 
DARSTELLER: Linda Olsansky, Thomas Douglas, Peter Jecklin, 
Ragna Guderian. VERLEIH: Frenetic Films (Zürich).
HD, Farbe, 70 Minuten, Schweizerdeutsch/Deutsch.
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FERNAND MELGAR
VOL SPÉCIAL

Fernand Melgar hat mit Vol spécial einen Film 
gedreht, der eine Art Fortsetzung seines Werks 
La forteresse (CH 2008) ist. Vor drei Jahren 
erzählte er den Alltag jener, die in der Schweiz 
ankommen und mit anderen Asylbewerbern 
in einem Heim landen. Jetzt erzählt er den All-
tag jener, die die Schweiz verlassen müssen 
und zusammen mit anderen Abgewiesenen 
auf ihre Ausweisung warten. Wenn Melgar es 
nicht schon war, ist er es jetzt: der Dokumen-
tarist des Wartens.

Das Schwerste an der Warterei ist wohl, 
die Würde zu wahren. Die Männer im Film 
schaffen es immer, und wenn sie am Ende 
scheitern, tragen sie keine Schuld. Ein Mann 
singt Lieder über seine Ausweglosigkeit, die 
anderen stossen dazu und summen mit. Ein 
anderer trainiert jeden Tag auf dem Sportplatz 

und hält seinen Körper in Form. Am Schluss 
haben sie keine Chance: Die Polizisten kom-
men und leuchten ihnen in den Anus, als ob 
sie dort eine Bombe finden könnten. Wenn 
sie die Männer weggefahren haben, tritt der 
Anstaltsleiter vor die, die noch da sind, und 
sagt ihnen, ihre Freunde seien zwar gegangen, 
doch in Würde. Wie Melgar die Reaktionen 
darauf einfängt, von kleinen mimischen Verän-
derungen bis zu langen Gesprächen ein paar 
Stunden später: ein Beweis dafür, wie nah er 
an die Männer herangekommen ist, wie viel 
Zeit er sich genommen hat. Es wirkt, als hätte 
ein Feldforscher hinter der Kamera gestan-
den, jahrelang und an einem sehr fremden Ort.

Neben den Porträts der Männer sind es 
die Szenen, in denen die beiden Seiten aufei-
nander treffen, die den Film auszeichnen: die 
Männer in ihren Zellen und die Männer, die 
für ihre Ausweisung zuständig sind, freund-
liche Verwalter des Elends. Einmal hat einer 
der Insassen einen Termin mit einem dieser 
Verwalter. Der Insasse ist aus Afrika gekom-
men, hat in der Nähe von Lausanne eine Stelle 
gefunden, eine Familie gegründet, Steuern be-
zahlt, sich nichts zu Schulden kommen lassen. 
Dennoch muss er raus, weil er keine Aufent-
haltsgenehmigung hat. Er sagt dem Beamten, 
dass er die Schweiz nicht verlassen könne und 
auch keinen Anlass dafür sehe. Der Beamte 
sagt, sein Auftrag sei, mit ihm über nichts an-
deres als die Ausschaffung zu reden, die letz-
ten Fragen zu klären. Sie streiten und starren 
sich an, dann brechen sie das Gespräch ab. 
Der Mann hat Glück. Das Gericht entscheidet 
zu seinen Gunsten. Für die anderen geht es 
schlechter aus. Sie müssen weg, einer von ih-
nen ist in Kloten erstickt, straff festgezurrt, wie 
er war. Melgar zeigt all dies ohne Kommentar. 
Es gibt auch keine Interviews, in denen Exper-
ten mit Erklärungen die Erzählung schwächen 
würden. Obwohl Melgar den Männern, die 
auf ihre Ausschaffung warten, mit Sympathie 
begegnet, macht er die Beamten nie zu Dä-
monen. Was ihm den Vorwurf einbrachte, sein 
Werk sei faschistoid. Das ist Humbug. Vol spé-
cial ist ein reifer, trauriger, schöner Film, nach 
dem man das Gefühl hat, in einer gemeinen, 
kalten, engen Welt daheim zu sein.
FLORIAN LEU

PRODUKTION: Climage (Lausanne), Arte, RTS 2011. 
BUCH/REALISATION: Fernand Melgar. KAMERA: Denis Jutzeler. 
TON: Christophe Giovannoni. SCHNITT: Karine Sudan. 
MUSIK: Wandifa Njie. VERLEIH: Look Now! (Zürich). 
WELTRECHTE: Climage (Lausanne).
35 mm, Farbe, 100 Minuten, Französisch.

ALEX MARTIN /
PASCAL VERDOSCI
MANIPULATION

Walter M. Diggelmanns Roman «Das Verhör 
des Harry Wind» von 1962 spielte in den spä-
ten Fünfzigerjahren und bezog sich auf den 
geheimen Plan zum Bau einer Atombombe 
und die heimliche Überwachung der eigenen 
Bevölkerung. Im Kern aber ging es um die 
Beeinflussbarkeit der öffentlichen Meinung 
mittels manipulierter Fakten: ein Thema, das 
heute wieder brisant ist. Alex Martin und Pas-
cal Verdosci haben sich an eine Filmversion 
gewagt, in der ein cleverer, aber windiger PR-
Berater zum Helfer der reaktionären Männer 
wird, die an den Hebeln der Macht sitzen. Sein 
Gegenspieler ein Spezialagent, der kurz vor 
seiner Pensionierung steht und durch diesen 
Fall in seinem Wahrheitsverständnis tief ver-
unsichert wird.

Alles beginnt mit einer Küchenschürze. 
Gemäss Harrys Geschichte – wie sie im Film 
erzählt wird – ist ihr durchsichtiger Stoff daran 
schuld, dass er schon als Kind den Glauben 
an den Wert der Wahrheit verlor. Sein Cousin, 
der mit ihm wie ein Bruder aufwuchs, wur-
de des Diebstahls beschuldigt, obwohl doch 
Harry der Schuldige war, der denn auch sei-
ne Tat gleich bewies. Aber die Mutter lehrte 
ihn, dass Tatsachen auch durch Manipulation 
hergestellt werden können: Sie führte ihn zu 
seinem leeren Sparschwein, zur Demonstra-
tion, dass er das Geld nicht aus der Laden-
kasse entwendet hatte. Doch durch die Tasche 
der Küchenschürze seiner Mutter sah er den 
Geldschein schimmern, den sie dorthin ge-
steckt hatte… Aber ist diese Geschichte über 
die Korrumpierung einer Kinderseele erfun-
den? Jahre später jedenfalls hat Harry diese 
Lektion verinnerlicht.

Die filmische Umsetzung des explosiven 
Stoffs ist leider allzu zahm geraten. Zum ei-
nen schliesst die sorgfältige zeitgenaue Aus-

stattung von Franz Bauer eine Aktualisierung 
aus. Vor allem aber vertraut Manipulation nicht 
auf die Kraft der raffinierten Erzählweise des 
Romans und erklärt Zusammenhänge gleich 
mehrfach, was eine gewisse Zähflüssigkeit be-
wirkt. Der Film bleibt zudem gängigen Thril-
ler-Konventionen verhaftet und setzt auf einen 
aufdringlichen Soundtrack. Immerhin tragen 
Brandauer und Koch in den Hauptrollen über 
manche Schwächen des Drehbuchs, das fast 
alle anderen Figuren vernachlässigt, hinweg. 
Der zwiespältige Eindruck, den der Film 
hinterlässt, bestätigt sich im Abspann. «Ein 
Film von Alex Martin» steht da, sodann: «Re-
gie: Pascal Verdosci». Der Regisseur und der 
Mann, der bei diesem Projekt zugleich Autor 
und Produzent war und auch für den Schnitt 
verantwortlich zeichnet, haben sich zwar wie-
der zusammengerauft, damit die teure europä-
ische Koproduktion doch noch fertiggestellt 
werden konnte. In Zukunft wollen sie aber ge-
trennte Wege gehen. Das Seilziehen zwischen 
stark divergierenden Interpretations- und Re-
gieansätzen ist dem Film anzumerken: Er ent-
wickelt keine klare künstlerische Handschrift.
BETTINA SPOERRI

PRODUKTION: Sunvision Filmatelier Basel GmbH (Basel), 
Filmfonds.ch GmbH (Basel) 2011. BUCH:Alex Martin, Mari-
on Reichert. REALISATION:Pascal Verdosci. KAMERA: 
Krzysztof Ptak. TON: Michael Hermann, Carsten Schmid. 
SCHNITT: Alex Martin. MUSIK: Peter Philippe Weiss, Burkhard 
Dallwitz. DARSTELLER: Klaus Maria Brandauer, Sebastian 
Koch, Thomas Douglas, Susanne Abelein, Markus Merz. 
VERLEIH: Elite Film AG (Zürich). WELTRECHTE: Filmfonds.ch 
GmbH (Basel). 
35 mm, Farbe, 90 Minuten, Deutsch.
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DUSTIN REES
BORDERLINE

Unzählige Methoden des Selbstmords zählt 
die amerikanische Schriftstellerin Dorothy  
Parker in ihrem kurzen Gedicht «Résumé» auf. 
Aber ob nun eine Rasierklinge, ein Fluss, 
Drogen, eine Waffe, eine Schlinge oder Gas 
gewählt wird, schmerzhaft sind sie alle. So 
kommt Parker zum Schluss, dass man genauso 
gut leben könne. Bedeutend zielstrebiger be - 
müht sich die Hauptfigur aus dem kurzen 
Animationsfilm Borderline von Dustin Rees 
darum, ihr Leben zu beenden.

Eine Gemeinsamkeit der bisherigen Filme 
von Dustin Rees ist der makabere, gnadenlo-
se Humor. Besonders beneidenswert sind die 
Figuren selten. Ein trauriges Schicksal wartet 
auf den Glöckner in The Bellringer (CH 2007), 
der durch sein stilles Verlangen für Chaos zwi-
schen Hochzeit, Begräbnis und Kindergarten 
sorgt. Ebenso trist ist das Dasein der Tiere in 

Jungle Seasoning (CH 2008). Sehr viel Mitleid 
verdient nun ganz besonders die Hauptfigur in 
der 2D-Computeranimation Borderline.

Im Zentrum steht ein Grenzwächter, der 
nicht nur einen Grenzübergang bewacht, son-
dern allem Anschein nach auch an der im Titel 
genannten Persönlichkeitsstörung leidet und 
auf alle möglichen Varianten zu sterben ver-
sucht, aber bei seinen Versuchen immer wieder 
scheitert. Die gewünschte Erlösung will nicht 
eintreten, ob er sich nun an der Grenzschranke 
aufhängt, sich mit furchteinflössenden Motor-
radfahrern anlegt, sich einfach auf die Strasse 
legt, die Abgase eines Autos zweckentfremdet 
oder in einem Gewitter einen Kleiderbügel in 
den Himmel streckt.

Der Titel des Films weist nicht nur auf den 
Beruf und das Verhalten der Hauptfigur hin, 
sondern lässt auch erahnen, dass der Humor 
bewusst grenzwertig ist. Eigentlich eignet sich 
das Thema der Persönlichkeitsstörung kaum 
für eine Komödie. Trotzdem funktioniert die 
Gratwanderung zwischen morbidem Humor 
und sanfter Anteilnahme. Rees spielt mit den 
Emotionen des Publikums und lässt zwischen-
durch sogar leise Hoffnung aufkommen. Da 
taucht nämlich immer wieder eine Frau auf ei-
nem Fahrrad auf, die sich auf den Grenzwäch-
ter einlassen möchte. Doch Erbarmen kennt 
Rees weder für seine Figuren noch für das Pu-
blikum. Die konsequente Auflösung der trau-
rigen Geschichte ist eine der grossen Stärke 
der bitterbösen Tragikomödie.

Technisch ist Borderline ein deutlich rei-
feres Werk als die früheren Filme von Dustin 
Rees. Insbesondere in The Bellringer verwen-
dete er noch einfach gestaltete 2D-Figuren, die 
sich ziemlich ruckartig bewegten. In Borderline 
sind die Figuren nun detailreicher und durch 
leichte Schattierungen plastischer gestaltet, 
und die Bewegungsabläufe sind sanfter. Für 
sein inhaltlich und formal anspruchsvolles 
Werk erhielt Rees am Animationsfilmfestival 
Fantoche 2011 in Baden verdientermassen den 
Publikumspreis des Schweizer Wettbewerbs.
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Gerd Gockell Filmproduktion (Luzern), created-
indust (Zürich), SRF 2011. 
BUCH/REALISATION/KAMERA/SCHNITT: Dustin Rees. TON: Phil 
McCammon, Thomas Gassmann. MUSIK: Phil McCammon. 
ANIMATION: Dustin Rees, Jane Mumford. VERLEIH/WELTRECHTE: 
Gerd Gockell Filmproduktion. 
35 mm, Farbe, 7 Minuten, ohne Dialoge.

MILAGROS 
MUMENTALER
ABRIR PUERTAS Y 
VENTANAS 

Es ist sicherlich eine Kunst, die einzigartige 
Verbindung, die zwischen Geschwistern be-
steht, glaubwürdig auf die Leinwand zu brin-
gen. Umso mehr Respekt verdient Milagros 
Mumentaler, ihr Spielfilmdebüt ausschliess-
lich vom Beziehungsgeflecht dreier Schwestern 
handeln zu lassen. Die schweizerisch-argenti-
nische Regisseurin erzählt in Abrir puertas y 
ventanas von Marina, Sofia und Violeta, drei 
Teenager-Mädchen, die mutterseelenallein in 
einem Haus in Buenos Aires leben.

Es ist beeindruckend, mit welcher Ein-
fühlsamkeit und Liebe zum Detail Mumen-
taler das Zusammenleben der drei schildert. 
Statt der Handlung eine allmächtige Drama-
turgie aufzudrücken und sie mit künstlich ver-
stärkten Konflikten anzureichern, dokumen-
tiert die Kamera hundert Minuten lang das 
Leben der Mädchen und lässt zu, dass sich 
die Geschichte geradezu von selbst entfaltet. 
Dabei zeichnet sich der episodisch anmuten-
de Film durch eine stark elliptische Erzähl-
weise aus. Die Zwischenräume, die dadurch 
entstehen, müssen vom Zuschauer selbst ge-
füllt werden, was ihm eine gewisse Aktivität 
abverlangt: Oft werden vom Film zentrale In-
formationen bewusst zurückgehalten und –  
wenn überhaupt – nur durch Andeutungen 
preisgegeben. So erfahren wir erst nach einem 
Drittel des Filmes durch ein nebensächliches 
Telefongespräch, dass die Mädchen im Haus 
der kürzlich verstorbenen Grossmutter leben. 
Was mit den Eltern geschehen ist, können wir 
nur erahnen. Diese Informationsknappheit 
und die zurückhaltende Erzählweise machen 
es dem Zuschauer zu Beginn nicht unbedingt 
leicht, sich in die Geschichte hineinzufinden.

Auch auf formaler Ebene wird das Prin-
zip der Ausschnitthaftigkeit betont, indem dem 
Zuschauer jeweils nur der Teil eines Raumes 

gezeigt wird, in dem sich die Figuren befin-
den. Dabei wird auf establishing shots und ande-
re Orientierungshilfen weitgehend verzichtet, 
was den Eindruck der Grösse des verwinkel-
ten Hauses verstärkt. Langsame Fahrten und 
Schwenks betonen ebenfalls die Weite und 
Einsamkeit des Gebäudes. Durch den Ent-
schluss, den gesamten Film in und um das 
Anwesen herum spielen zu lassen, hat Mu-
mentaler das Haus (geradezu) zu einer vierten 
Hauptperson gemacht: Es ist Dreh- und An-
gelpunkt der Handlung, nicht zuletzt da es für 
die drei Mädchen die Erinnerung an eine frü-
here Zeit, eine Zeit der Sicherheit und Gebor-
genheit, verkörpert. Doch diese Zeit ist vorbei, 
heute stehen die Türen und Fenster offen und 
das Haus stellt die letzte Instanz familiären Zu-
sammenhalts dar. Diese und andere Feinhei-
ten machen Abrir puertas y ventanas zu einem 
lohnenden Kinoerlebnis, das verdientermas-
sen den Hauptpreis in Locarno abgeräumt hat.
JONAS ULRICH

PRODUKTION: Alina film (Genf), Ruda cine (Buenos Aires), 
Waterland Film (Amsterdam), Fortuna Films (Amsterdam), 
RTS 2011. BUCH/REALISATION: Milagros Mumentaler. 
KAMERA: Martin Frias, Gabriel Sandru.  TON: Henri Maïkoff. 
SCHNITT: Gion-Reto Killias. DARSTELLER: María Canale, 
Martina Juncadella, Ailín Salas.  VERLEIH: Look Now! (Zü-
rich). WELTRECHTE: The Match Factory GmbH (Köln).
35 mm, Farbe, 99 Minuten, Spanisch.
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ALICE ROHRWACHER
CORPO CELESTE

Mit wohlfeilen Gemeinplätzen, moralischer 
Verve, aber wenig Sinn für die Welt der Ju-
gendlichen und auch einmal mit einer heftigen 
Ohrfeige geht der Religionsunterricht für die 
jungen Konfirmanden in einer kleinen kalabri-
schen Stadt, dem Hauptschauplatz von Corpo 
celeste, vonstatten. Die rückständigen bis rigo-
rosen Erziehungsmassnahmen verwirren die 
13-jährige Marta (Yile Vianello), die mit ihrer 
Familie soeben aus der Schweiz wieder in ihre 
kalabrische Geburtsstadt gezogen ist, immer 
mehr. Statt wahrer Religiosität entdeckt sie 
mit ihrer feinen Beobachtungsgabe und zer-
brechlichen Sensibilität die Scheinheiligkeit 
und die Lügen hinter den grossen Gesten der 
Erwachsenen. Eine Reise mit Pater Don Lo-

renzo (Renato Carpentieri)  in sein mittlerweile 
ausgestorbenes Heimatdorf in den Bergen, wo 
er das Kruzifix aus der Kirche holt, um damit 
das neue Gebetszentrum seiner Pfarrgemein-
de auszustatten, wird zu einer Art Initiations-
reise des Mädchens, von der es mit grund-
sätzlichen Zweifeln an seinem bisherigen, eher 
naiven Gottesbild zurückkehrt. 

Rohrwacher erzählt die Geschichte aus 
der Martas Sicht, wobei sie für manche Sze-
nen auch die Perspektiven weitet und für kur-
ze Zeit auch den Blickwinkel anderer Figuren 
einnimmt – etwa denjenigen von Don Loren-
zo, der sich in seiner Ratlosigkeit ertappt fühlt 
und dennoch die Fassade einer innerlich le-
bendigen Gemeinde aufrechterhält. Das süd-
liche Kalabrien inszeniert Rohrwacher nicht 
als sonnigen, sondern meist wolkenverhange-
nen, windigen Ort, die Strände, wo sich Kin-
der – obdachlos oder zumindest halb verwahr-
lost – herumtreiben, sind kahl und unwirtlich, 
die kalten Farben vermitteln eine meist frosti-
ge Atmosphäre. Martas Firmungsprozess zeigt 
Corpo celeste als eine Art «rite de passage», im 
übertragenen wie auch konkret bildlichen 
Sinn, wenn sie beispielsweise durch das hüft-
hohe, stehende Wasser watet, um unter einer 
Brücke hindurch zum Meer zu gelangen. Der 
Film beobachtet alltägliche Details und zeigt 
die prekären Verhältnisse in einer Gegend Ita-
liens auf, wo die Menschen bisweilen gar um 
ihr Überleben kämpfen, materiell, vor allem 
aber geistig-spirituell. Grund zur Hoffnung 
gibt es da wenig, gerade auch, weil die feierli-
chen Rituale die geistige Leere nicht zu über-
decken vermögen, sondern umso stärker spür-
bar machen. Der dokumentarische Charakter 
des Films zeigt sich auch im Cast, der u. a. auch 
aus Laiendarstellern/-innen besteht. Er reibt 
sich allerdings mit der fiktiven Geschichte, die 
immer wieder allzu explizit christliche Symbo-
lik bemüht und der alten Theodizee-Frage kei-
ne wirklich neuen Aspekte abringt. Dennoch 
gelingen Rohrwacher eindrückliche Szenen, 
die gerade in unspektakulären Momenten die 
menschliche Verlorenheit spürbar machen. 
BETTINA SPOERRI 

PRODUKTION: Tempesta srl (Bologna), Amka Films Productions 
SA (Savosa), JBA Production (Paris), RAI, ARTE , RSI 2011. 
BUCH/REALISATION: Alice Rohrwacher. KAMERA: Hélène Louvart. 
TON: Sound Editing: Daniela Bassani, Marzia Cordò, 
Rerecording Sound Mix: Riccardo Studer, Hans Künzi. 
SCHNITT: Marco Spoletini. MUSIK: Piero Crucitti. VERLEIH: 
Cinecittà Luce (Rom). WELTVERTRIEB: RAI Trade (Rom). 
Digibeta, Farbe, 100 Minuten, Italienisch. 

CHRISTINE REPOND
SILBERWALD

Am Anfang torkeln sie durchs Dorf und kicken 
Laternen aus. Am Ende haben sie Glatzen und 
werfen Molotowcocktails auf ein Bauernhaus. 
Dazwischen zünden sie vor dem Asylanten-
heim einen Kinderwagen an, stehlen Geld 
in der Garderobe des Sportklubs, rauchen 
ein Bong nach dem anderen, leeren Schnaps-
fläschchen wie Kampftrinker und jagen sich 
mit Paintball-Gewehren durch den Wald. 
Eine Jugend im Berner Oberland, nichts Un-
gewöhnliches.

Aber das ist nur die Hälfte der Geschichte: 
Immer wieder sitzen sie auf ihren Töffli und 
heizen durch die Dörfer, auf der Suche nach 
dem Kick im Emmental. Oder sie schauen den 
Mädchen nach, bringen aber nur ein Kräch-
zen raus, wenn sie vor ihnen stehen. Immer 
wieder streiten sie sich mit ihren Eltern und 
vermissen sie, sobald sie im Streit aus der Woh-
nung gerannt sind. Wie widersprüchlich die 
Jahre als Teenie sind, das fängt dieser Film wie 
wenige andere ein. Mir kommt nur Fickende 
Fische (Almut Getto, D 2002) in den Sinn, 
der vor ein paar Jahren den Drehbuchpreis der 
Deutschen Filmkritik gewonnen hat und ein 
fabelhafter Film ist.

Silberwald, diese Geschichte über das Er-
wachsenwerden, ist eine Gratwanderung zwi-
schen Spass und Ernst, ein Hin und Her zwi-
schen der Welt der Eltern und ihrer eigenen, 
die sich die Jungs aus Ballerspielen und Ausflü-
gen zu einer Hütte im Wald zusammenbasteln. 
Zu einer Hütte, in der sich die Neonazis der 
Gemeinde treffen, ihre atemlose Metallmusik 
hören und drüber nachdenken, wem sie das 
Leben versauen können. Das alles ist gross-
artig gespielt, Silberwald ist bis in die kleinste 
Nebenrolle hervorragend besetzt, wirkt fast 
schon wie ein überästhetischer Dokfilm. Man 
kann hier bis in die Details hinein verfolgen, 

wie sich einer, vor allem aus Verwirrung und 
Ratlosigkeit, nach rechts bewegt.

Sascha, die Hauptfigur ohne Nachnamen, 
hängt am Anfang nur herum und kann sich für 
keine Lehre entscheiden. Er heuert bei einem 
Bauern an und hilft ihm beim Holzhacken. Er 
stiehlt sich durchs Dorf und lügt seine Mutter 
an. Am Ende bringt er seinen ersten Baum zu 
Fall und lächelt eins von vielleicht drei Lächeln 
während dieser anderthalb Stunden, die zum 
Besten gehören, was Schweizer Filmemacher 
in den letzten Jahren gedreht haben. Christine 
Repond, in Solothurn mit dem Nachwuch-
spreis ausgezeichnet, malt das Porträt eines 
Dorfes ohne Namen, das jedes sein könnte, ir-
gendwo im Hinterland, irgendwo im Nirgend-
wo. Sie zeigt, wie schnell einer sich im Wald 
verirrt und meint, sich eine Glatze rasieren zu 
müssen, um in der Holzhütte der Neonazis an 
Partys zu gehen und Freunde zu finden, die 
ihm passen. Repond reisst mit, indem sie uns 
Figuren zeigt, wie sie an jedem Bahnhof in 
der Pampa herumlungern: Voller Langeweile 
und Tatendrang.
FLORIAN LEU

PRODUKTION: Dschoint Ventschr Filmproduktion (Zürich), 
Allary Film (München), SRF 2011. DREHBUCH/REALISATION: 
Christine Repond. KAMERA: Michael Leuthner. SCHNITT: 
Ulrike Tortora. DARSTELLER: Saladin Deller, Naftali Wyler, 
Basil Medici, Heidi Züger, Dieter Stoll, Carmen Klug.  
VERLEIH/WELTRECHTE:Dschoint Ventschr Filmproduktion 
(Zürich). 
35 mm, Farbe, 90 Minuten, Sprache: Deutsch.



224 CINEMA #57  SÉLECTION CINEMA 225

ANKA SCHMID
MIT DEM BAUCH DURCH 
DIE WAND

Bei Sandra und Marcel funkt es beim Chatten, 
Mwathi erobert Jennifers Herz mit hundert 
Liebesbriefen und Jasmine verknallt sich in 
ihren Klassenkameraden Roman. Drei typi-
sche Teenager-Liebschaften, mit dem Unter-
schied, dass sie bei Sandra, Jennifer und Jas-
mine zu einer Schwangerschaft führen, noch 
bevor diese volljährig geworden sind.

Regisseurin Anka Schmid hat für ihre 
Langzeitdokumentation Mit dem Bauch durch 
die Wand ihre drei Protagonistinnen klug aus-
gewählt. Deren Geschichten bieten Einblick 
in drei ganz verschiedene Ausbildungs- und 
Familienverhältnisse, in denen die Teenager 
Mütter geworden sind. Dazu berichten alle 
drei mit grosser Offenheit über die Erfahrun-
gen, die sie als junge Mütter machen. Ebenso 
viel kriegt das Publikum über die Bilder mit, 
denn die Kamera lässt uns einen grossen Teil 

des Films einfach dabei sein, wenn die drei 
Frauen den Stress, Mutter zu sein, und den 
Stress, Teenager zu sein, irgendwie bewältigen 
müssen. Diese Spannung zeigt sich in ganz 
alltäglichen Situationen: Wenn etwa Jasmine 
ihren kleinen Armando für die Fasnacht als 
Marienkäfer verkleidet, freut sich der sicht-
lich weniger darauf als die jugendliche Mut-
ter selbst, die entsprechend verärgert reagiert.

Da Anka Schmid sich eng an ihre Prota-
gonistinnen und an das, was diese über sich 
erzählen, hält, werden die Motive der oft ab-
wesenden Väter nur angedeutet. Roman muss 
von Jasmine nach vier Jahren des Hin und Hers 
schliesslich vor Gericht zur Anerkennung der 
Vaterschaft und Erfüllung der damit verbun-
denen finanziellen Pflichten gezwungen wer-
den. Mwathi versucht in gewissen Momenten 
des Films rührend und etwas tollpatschig, die 
Vaterrolle zu übernehmen, in anderen Mo-
menten setzt er sich als Hip-Hopper in Szene 
und lässt Jennifer mit der Verantwortung für 
das gemeinsame Kind allein. Nur Marcel und 
Sandra gelingt es mit viel familiärer Unter-
stützung, selbst eine kleine Familie zu bilden.

Dass die jungen Mütter und ihr Verhalten 
für sich selbst sprechen, sie also nicht über 
Kommentare ihrer Eltern oder von Experten 
erklärt werden, verleiht dem Film Authenti-
zität und einen gewissen Drive, was ihn über 
thematisch ähnlich gelagerte Fernsehpro-
duktionen hinaushebt. Natürlich bleiben so 
auch Fragen offen. Etwa wieso die jungen 
Mütter zum Teil bestimmte familiäre Ideale 
nachleben, die ihnen gleichzeitig das Leben 
schwer machen. Oder weshalb sich Teenager-
Schwangerschaften manchmal über Gene-
rationen hinweg wiederholen: Jasmine etwa 
muss schliesslich ihr Kind im selben Heim 
unterbringen, in dem sie selbst einmal ge-
wohnt hatte.
NATHAN SCHOCHER

PRODUKTION: Hochschule Luzern, Design und Kunst (Luzern) 
2011. BUCH/REALISATION/SCHNITT: Fabio Friedli. KAMERA: 
Janosch Abel. TON: Thomas Gassmann. ANIMATION: Nils 
Hedinger, Martin Waespe, Fabio Friedli. DARSTELLER: Lin-
ford Boateng, Nik Rechsteiner. VERLEIH/WELTRECHTE:HSLU 
(Luzern). 
Digibeta, Farbe, 6 Minuten, ohne Dialoge.

MICHAEL SCHAERER
STATIONSPIRATEN

Die Station, auf die der Titel Bezug nimmt, 
ist diejenige für krebskranke Kinder und Ju-
gendliche in einem Kinderspital. Ein Ort also, 
an dem man vor allem Tragik vermutet und 
entsprechend nicht so genau hinblicken will. 
Michael Schaerer schaut hin und entdeckt am 
Rand des Abgrunds Freundschaften und den 
Willen zu lachen und zu leben.

In Zentrum von Stationspiraten stehen 
krebskranke Jugendliche, die von einem über-
zeugenden Darstellerteam verkörpert wer-
den. Sie gehen ganz unterschiedlich mit ihrer 
Krankheit um, die sie doch alle an die Station 
und zusammen bindet. Wunderbar und ner-
venaufreibend quasselt sich Vincent Furrer als 
Benji durch den Tag und das Spital, macht 
Witze, quatscht den Arzt mit Belanglosigkei-
ten voll, wenn der ihm schlechte Nachrichten 
bringen will, und reisst angeberische Sprüche 
über Sex und Frauen, von denen er keine Ah-
nung hat. Weniger einfach hat es da Scherwin 
Amini. Er spielt Kevin, der nach der zweiten 
Chemotherapie keine Lust, keine Energie und 
kein Hoffnung mehr hat, obschon seine Prog-
nose ihn zuversichtlich stimmen sollte. Michi 
(Max Hubacher) ist der einzige, über dessen 
Familie man etwas erfährt – vor allem über den 
Ehrgeiz, den der Vater für seinen Sohn hegt. 
Der soll Profifussballer werden, obschon ihm 
ein Bein amputiert werden musste. Gemein-
sam ist den dreien die Krankheit, die sie auf die 
Station gebracht hat, und die Fürsorge für den 
deutlich jüngeren flugzeugbegeisterten Jonas, 
der jedoch bald für eine Knochenmarktrans-
plantation in ein anderes Spital verlegt wird.

Man zögert, den Film als «Coming of Age»-
Drama zu bezeichnen. Dies einerseits deshalb, 
weil man nie weiss, ob die Protagonisten das 
Erwachsenenalter tatsächlich erleben werden. 
Andererseits will auch die Bezeichnung Dra-

ma nicht so richtig passen, weil die jugendli-
chen Figuren, selbst der depressive Kevin, ihr 
Leben und ihre Krankheit nicht als solches 
verstehen wollen. Sie wehren sich gegen die 
eigene Angst und drohende Verzweiflung mit 
nächtlichen Rollstuhl-Wettrennen durch die 
Spitalgänge oder einem Bier im Teich des Spi-
talparks. In dieser Energie und der Authentizi-
tät, die die jungen Darsteller ihren Rollen ver-
leihen, liegt die Stärke des Films. Sie kommt 
auch problemlos gegen das kühle Weiss der 
Spital-Umgebung an. Wie sehr die Qualität  
des Films an der Überzeugungskraft der Dar-
steller hängt, wird immer dann deutlich, wenn 
das Drehbuch ihnen Sätze vorgibt, die ihnen 
nicht so richtig im Mund liegen. Dann erfährt 
Stationspiraten – das Remake des spanischen 
Films Planta 4a von Antonio Mercero – kur-
ze Einbrüche, die jedoch glücklicherweise 
schnell wieder aufgefangen werden.
SENTA VAN DE WEETERING

PRODUKTION: Zodiac Pictures Ltd (Luzern), Impuls Home 
Entertainment AG (Cham), Teleclub AG, SRF 2011.  
BUCH:Jürgen Ladenburger. REALISATION:Michael Schaerer. 
KAMERA: Stéphane Kuthy. SCHNITT: Florian Drechsler. 
DARSTELLER: Schwerin Amini, Vincent Furrer, Max Hubacher, 
Nicolas Hugentobler, Stefan Kurt, Elia Robert, Bettina 
Stucky, Antonie Monot Jr., Jill Gioia Mühlemann,  
Lea Whicher. VERLEIH: Walt Disney Studios Motion Pictures 
(Zürich). WELTRECHTE: Zodiac Pictures Ltd (Luzern).
35 mm, Farbe, 90 Minuten, Schweizerdeutsch.
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HEIDI SPECOGNA
CARTE BLANCHE

Der Titel wirkt unbelastet – der Einstieg eben-
so: Ein afrikanischer Junge zupft auf seiner Sai-
tentrommel im strömenden Regen eine eintö-
nige Melodie. Doch hinter dem neusten Werk 
der Dokfilmerin Heidi Specogna – die 2006 
für The Short Life of José Antonio Gutierrez 
mit dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet 
wurde – verbirgt sich ein düsteres Kapitel Ge-
genwartsgeschichte: Im Fokus stehen die Ver-
brechen, die das Mouvement de Libération du 
Congo (MLC) in den Jahren 2002 und 2003 
unter der Führung von Jean-Pierre Bemba in 
der Zentralafrikanischen Republik verübte.

Dazu nähert sich der Film den Leidtra-
genden jenes Kriegs an – vor allem Frauen –, 
lässt sie erzählen von den Plünderungen, Tö-
tungen und Vergewaltigungen, die ihre Exis-
tenz zerstörten und auf immer prägen werden. 
Carte Blanche evoziert aber auch in ruhigen 

Bildern das Leben heute in ebendiesem afri-
kanischen Land und stellt diesen Aufnahmen 
diejenigen vom Prozess der juristischen Auf-
arbeitung an die Seite – im Land selbst, aber 
auch im fernen Den Haag.

Von diesen Kontrasten lebt der Film – an 
diesen reibt er sich aber auch: Carte blanche 
behält zu fast allen Akteurinnen und Akteuren 
dieselbe Nähe, aber auch dieselbe Distanz – 
zu den meist namenlosen Opfern ebenso wie 
zur wohlhabenden Familie Bembes, welche 
die Regisseurin in ihrem Heim im Brüsse-
ler Exil besucht. Darunter leidet letztlich die 
Emotionalität des Films. Zudem fehlt nicht 
nur – wie etwa in Marcel Schüpbachs La liste 
de Carla (CH 2006), der die Arbeit des Inter-
nationalen Strafgerichts und besonders von 
Carla del Ponte im Kontext des Jugoslawien-
kriegs dokumentierte – eine Identifikationsfi-
gur, Carte blanche gibt auch die historischen 
Koordinaten der Vorkommnisse erst nach und 
nach bekannt und nimmt dazu eine gewisse 
Desorientierung der Zuschauer in Kauf, die 
sich erst im Lauf des Films lichtet.

Sind die Koordinaten dann aber gesetzt, 
folgen auf Betroffenheit Gefühle der Konster-
nation. Vor allem, als sich herauskristallisiert, 
dass die Geschehnisse nicht nur auf juristi-
scher Ebene ungesühnt sind, sondern dass sie 
auch innerhalb der Gemeinschaft der Opfer 
unverarbeitet sind, ja dass diese jene ächtet 
(vergewaltigte Frauen werden nicht geheira-
tet!) oder dass die Verletzten noch Jahre später 
auf sich selbst gestellt sind. Etwa ein Mäd-
chen, das noch immer an einer schmerzhaf-
ten (Schuss-)Wunde leidet, weil die Familie 
sich keine Behandlung leisten kann. So ver-
mittelt der Film trotz seiner umsichtigen An-
näherung an ein komplexes Thema vor allem 
Ohnmacht und Frustration – nicht zuletzt als 
klar wird, dass der mutmasslich Verantwort-
liche sich hinter Paragrafen verschanzt, die 
Verhandlung erneut aufgeschoben und wohl 
kaum je den Opfern auch nur annähernd Ge-
rechtigkeit widerfahren wird.
DORIS SENN

PRODUKTION: PS Film (Zürich), SRF, Arte, WDR 2011. 
BUCH:Heidi Specogna, Sonja Heizmann. REALISATION:Heidi 
Specogna. SCHNITT: Anne Fabini. KAMERA: Johann Feindt, 
Thomas Keller. VERLEIH: Frenetic Films (Zürich). 
WELTRECHTE: PS Film (Zürich).
HD CAM/35 mm, Farbe, 91 Minuten, Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch, Deutsch, Sango.

GEORGES 
SCHWIZGEBEL
ROMANCE

Ständig dreht sich die Welt von Georges 
Schwizgebel im Kreis. Die dynamischen Be-
wegungen erwecken den Eindruck, als ob 
er sich für seine kurzen Animationsfilme von 
der Rotation der Erde inspirieren lässt. Aus-
serdem treibt er die Geschichten zusätzlich 
durch endlose Transformationen an. Diese 
Markenzeichen des Filmemachers tauchen 
auch in Romance auf. Durch die Verwendung 
zahlreicher inhaltlicher und stilistischer Mo-
tive aus seinen früheren Werken wirkt Ro-
mance ein wenig wie eine Retrospektive auf 
Schwizgebels bisheriges Schaffen.

Die Handlung spielt sich auf zwei Ebenen 
ab, die sich teilweise ineinander auflösen. Eine 
Frau und ein Mann sind auf dem Weg zum 
Flughafen. Im Flugzeug sitzen sie nebenein-
ander. Auf Bildschirmen erscheint eine zusätz-
liche Geschichte, in der sich mögliche Spiel-
formen für die spätere Beziehung erkennen 
lassen. Nach einer Notlandung des Flugzeugs 
findet eine Annäherung zwischen den beiden 
statt, die durch diverse Szenenwechsel be-
schleunigt wird. Vom Notausstieg landen sie 
in einem Rettungsboot, um sich gleich in der 
nächsten Einstellung wie Urlauber auf den 
Strand zu werfen.

Seinem Stil der fortschreitenden Meta-
morphosen bleibt Schwizgebel auch in Ro-
mance treu und erfindet stets neue Möglich-
keiten für die Gestaltung der Übergänge. Aus 
dem Förderband für die Koffer wird die Roll-
treppe, die Menschen auf einem Schiff ste-
hen nach wenigen Bildern an einem Strand 
in den Wellen des Meeres. Durch die Asso-
ziationen entführt die Geschichte in einen 
träumerischen Schwebezustand, in dem die 
nahtlosen Übergänge zwischen den Zeich-
nungen das Tempo bestimmen. Dabei unter-
scheiden sich die beiden Erzählebenen durch 

verschiedene Zeichentechniken mit Bleistift 
sowie Pastell- und Acryl-Farben.

Durch die steten Verwandlungen wird ein 
Gefühl der Unbeständigkeit, gleichzeitig aber 
auch der Konstanz vermittelt. Denn die häu-
fige Kreisbewegung der Bilder wirkt sich auch 
auf die Handlung aus, die sich zwischendurch 
wiederholt. Als Taktgeber setzt Schwizgebel 
das manchmal stürmische, dann wieder me-
lancholische Scherzo der Sonate für Violoncel-
lo und Klavier, op. 19 von Sergei Rachmaninow 
ein, das von seinen Kindern Tina Schwizgebel-
Wang (Cello) und Louis Schwizgebel-Wang 
(Klavier) interpretiert wurde. Das Wechselspiel 
von Nähe und Distanz der Figuren wird von 
den Instrumenten imitiert.

Obschon zahlreiche Motive in Romance an 
die früheren Arbeiten erinnern, erzeugen leich-
te stilistische Abweichungen dennoch eine fas-
zinierende Eigenständigkeit. Romance feierte 
wie zuvor schon La jeune fille et les nuages (CH 
2000), Jeu (CH 2006) und Retouches (CH 
2008) seine Weltpremiere am Filmfestival Lo-
carno und wurde in die Wettbewerbe der Ani-
mationsfilmfestivals von Ottawa, Changzhou, 
Genf und Baden aufgenommen.
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Studio GDS (Carouge), National Film Board of 
Canada (Montréal), RTS (Genf) 2011. BUCH/REALISATION/
KAMERA/SCHNITT/ANIMATION: Georges Schwizgebel. TON: Olivier 
Calvert. MUSIK: Sergei Rachmaninow. 
VERLEIH/WELTRECHTE: National Film Board of Canada.
35 mm, Farbe, 7 Minuten, ohne Dialoge.
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THOMAS THÜMENA
TINGUELY

«Ich bin Jean Tinguely und mache Maschinen, 
die zu nichts zu gebrauchen sind.» So stell-
te sich der junge Künstler Jean Tinguely in 
den 1950er-Jahren in einem Interview vor. 
Der gelernte Schaufensterdekorateur begann 
schon früh, mit Schrott und allerlei Fundstü-
cken zu experimentieren, was in der spiessigen 
Schweiz von damals nicht gut ankam. Seine 
unkonventionellen Schaufensterdekorationen 
sorgten immer wieder für Aufruhr: Als er ei-
nem Pelzwarengeschäft einmal einen Haufen 
Bauschutt ins Schaufenster karrte und darauf 
die teuren Mäntel drapierte, sah die Polizei gar 
Ruhe und Ordnung in Gefahr und wies Tingu-
ely an, sein Werk zu räumen. Kein Wunder also, 
suchte Tinguely bald das Weite. 1952 zog es 
ihn mit seiner ersten Ehefrau, der Künstle-
rin Eva Aeppli, und dem Künstler Daniel 

Spoerri nach Paris. Tinguely lebte in Armut, 
konnte aber bald an Ausstellungen teilneh-
men. Für seine ersten Werke verwendete er 
bereits Motive und Materialien, die sein gan-
zes Schaffen auszeichnen: Motorenbetriebene 
Installatio nen, die er unbekümmert und ohne 
grosse technischen Ambitionen aus Draht, 
Blech und allerlei anderen Fundstücken zu-
sammensetzte. 

Mit seinen Anfängen in Paris beginnend 
dokumentiert der Schweizer Filmemacher 
Thomas Thümena (Ma famille africaine, CH 
2004) alle wichtigen Stationen und Werke in 
Tinguelys Leben: Die ersten internationalen 
Erfolge, die späte Anerkennung des Künstlers 
in seiner Heimat bis zum letzten Lebensab-
schnitt des 1991 mit 66 Jahren verstorbenen 
Künstlers. Besonders ausführlich wird dabei 
das Privatleben des Lebemanns beleuchtet. 
Weggefährten berichten, wie Tinguely mit sei-
ner zweiten Ehefrau und Muse Niki de Saint 
Phalle in den Sechzigerjahren zum Glamour-
Paar der internationalen Kunstszene avancier-
te – und sich dabei von alten Freunden im-
mer stärker distanzierte. Wie er – einer seiner 
scheppernden Maschinen gleich – unermüd-
lich arbeitete, ohne Rücksicht auf seine Ge-
sundheit, und schliesslich im Alter die Marotte 
entwickelte, Ferraris zu sammeln und seine 
Ausstellungen nach Formel-1-Rennen, die er 
nicht verpassen wollte, zu planen. 

Thümenas Dokumentarfilm beeindruckt 
mit verblüffendem Archivmaterial, das stim-
mig montiert wurde. Die Aussagen der In-
terviewpartner sind voller Esprit – besonders 
die engen Weggefährten Daniel Spoerri und 
Guido Magnaguagno, ehemaliger Kurator am 
Kunsthaus Zürich und früherer Direktor des 
Tinguely-Museums Basel, sorgen mit schwel-
gerischen Erinnerungen für Kurzweil. Doch 
schlussendlich fügt sich alles zu reibungslos 
und gefällig ineinander: Tinguely verlässt nie 
die geordneten Bahnen eines konventionellen 
Dokumentarfilms und wirkt dadurch biswei-
len gar etwas schulmeisterlich. – Einem Film 
über Jean Tinguely, der sich zeitlebens ko-
kett gegen die Musealisierung seines Werkes 
sträubte, hätte ein originellerer Zugang kei-
neswegs geschadet.
RENÉ MÜLLER

PRODUKTION: Hugofilm Productions (Zürich), SRF, SRG SSR 
2011. BUCH/REALISATION: Thomas Thümena. KAMERA: Felix 
von Muralt. TON: Jean-Pierre Gerth, Stefan Willenegger, 
Roland Widmer, Etienne Curchod. SCHNITT: Myriam Flury. 
MUSIK: Rusconi, Roland Widmer. VERLEIH: Frenetic Films 
(Zürich). WELTRECHTE: Hugofilm Productions (Zürich).
35 mm, Farbe, 88 Minuten, Deutsch, Französisch.

NICOLAS STEINER
KAMPF DER KÖNIGINNEN

Der junge Schweizer Filmemacher Nicolas 
Steiner, der mit seinem verspielten Kurzfilm Ich 
bin’s Helmut (CH 2009) an internationalen 
Festivals zu Recht für Aufsehen sorgte, hat 
für seinen ersten Langfilm ein traditionelles 
Schweizer Sujet gewählt: den Kuhkampf in 
den Walliser Alpen. Das Finale der Kämpfe in 
Aproz zieht jährlich im Mai zehntausend Besu-
cher in seinen Bann. Steiner, der an der Film-
akademie Baden-Württemberg Regie studiert, 
ist im Wallis gross geworden und interessiert 
sich – wie viele junge Leute – eigentlich kaum 
für folkloristisches Brauchtum. Gleichwohl hat 
er sich entschieden, einen «Heimatfilm» zu dre-
hen, der «der eindrücklichen Tradition mit dem 
nötigen Stolz, einer unbändigen Faszination, 
aber auch mit einem kleinen Augenzwinkern 
begegnet».

Steiner begleitet verschiedene Protagonis-
ten vor und während des «Kampfs der Köni-
ginnen» und zeigt das Spektakel und dessen 
Vorbereitungen mosaikartig aus verschiede-
nen Perspektiven: So beobachten wir, wie der 
sanftmütige Züchter Beat Brantschen und sei-
ne Familie die Tiere auf das Finale vorbereiten. 
In einer berührenden Szene ist Brantschens 
Töchterchen, das sich selbst kaum auf den Bei-
nen halten kann, im Stall vor den riesigen Tie-
ren zu sehen. Es soll beim Füttern helfen, die 
präsente Kamera scheint das Kind aber mehr 
zu beeindrucken als das gewaltige Vieh. Weiter 
ist Steiner mit der Dorfjugend unterwegs, die 
auf der Suche nach dem ersten Kuss oder dem 
ersten Rausch, mit Mopeds auf dem Festge-
lände aufkreuzt. Zudem erscheint ein jovialer 
Möchtegernjournalist aus Zürich im franzö-
sisch sprechenden Teil des Wallis, um «mal et-
was anderes zu sehen». Der Schauspieler An-
dreas Herzog, der schon in Steiners Ich bin’s 
Helmut mitgewirkt hat, spielt sich hier selbst. 

Der Städter sticht aus dem Figurenensemble 
heraus und wirkt durch seine penetrante Art 
nicht nur beim ländlichen Anlass, sondern 
auch im Film auf Dauer etwas fehl am Platz.

Kampf der Königinnen kommt gänzlich 
ohne erklärende Kommentare aus und ver-
zichtet auf Fakten und Hintergründe. In stili-
sierten Schwarz-weiss-Aufnahmen präsentiert 
der Film sorgfältig ausgewählte Eindrücke, 
die sich zu einem zeitlich entrückt wirkenden 
Stimmungsbild zusammenfügen. Beim grosse 
Finale wird die Stilisierung auf die Spitze ge-
trieben: In extremer Zeitlupe scharren Hufe, 
prallen Köpfe aufeinander und verhaken sich 
Hörner – begleitet vom dramatischen Jodel-Blues 
der Sängerin Erika Stucky. Steiner kontrastiert 
die animalische Rohheit und die folkloristische 
Behäbigkeit mit kühler Ästhetik und moderner 
Musik: Eine Hommage, die Distanz hält, und 
gerade dadurch einen bestechenden Zugang 
zum traditionellen Thema findet.
RENÉ MÜLLER

PRODUKTION: Filmakademie Baden-Württemberg (Ludwigs-
burg) 2011. BUCH/REALISATION: Nicolas Steiner. 
SCHNITT: Kaya Inan. KAMERA: Markus Nestroy. MUSIK: John 
Gürtler, Jan Miserre. WELTRECHTE: Filmakademie Baden-
Württemberg (Ludwigsburg). 
HDCAM, Schwarz-weiss, 70 Minuten, Schweizerdeutsch.
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MARKUS WELTER
ONE WAY TRIP 3D

LSD als Partydroge war gestern. Stattdes-
sen wollen sich Valerie und ihre Freunde den 
Kick über Wochenende im Jura holen, indem 
sie dort nach halluzinogenen Pilzen suchen. 
So machen sich die acht Jugendlichen im Van 
auf in die Berge und finden nach einigen Hin-
dernissen eine geeignete Lichtung, wo sie ihre 
Zelte aufschlagen. Nun ist Pilzjagd angesagt! 
Womit sie nicht gerechnet haben: Mitten im 
Wald wohnt ein alter Bauer mit seiner Toch-
ter, die nicht besonders gut auf Fremde zu 
sprechen sind. So wird der heitere Wochen-
endausflug für die Jugendlichen alsbald zum 
Horrortrip.

Es scheint, als wolle sich Markus Welter 
mit One Way Trip 3D endgültig als Mann fürs 
Grobe etablieren: Schon bei seinem Regiede-

büt Im Sog der Nacht (CH 2009) beschäftigte 
sich der ehemalige Cutter mit Jugendlichen 
in einer Extremsituation und ging dabei nicht 
gerade zimperlich vor. One Way Trip 3D lehnt 
sich nun deutlich an einschlägige Vorbilder 
des US-Slasher-Films an und folgt dem alt-
bewährten Rezept dieses Genres. Statt eigene 
Zutaten beizumischen und dem Gericht eine 
besondere schweizerische Note zu verleihen, 
hält sich der Film derart strikt an die «10 klei-
ne Negerlein»-Formel, dass etwaige Überra-
schungsmomente im Keim erstickt werden. 
Zu ernst genommen wurde die gängige Kon-
vention, ausgiebig zu zeigen wie sich der Kil-
ler von hinten an das nichtsahnende Opfer 
anschleicht. Dieses Stilmittel erzeugt jedoch 
nur dann suspense, wenn der Zuschauer bereits 
eine emotionale Beziehung mit der Figur auf-
gebaut hat. Ein Horrorfilm, bei dem man nicht 
nur jedes Ableben einer Figur meilenweit im 
Voraus kommen sieht, sondern sich auch nicht 
die Spur darum schert, funktioniert nicht.

Da interessante Charakterzeichnungen 
und eine glaubwürdige Gruppendynamik 
weitgehend fehlen, beschränkt sich der Un-
terhaltungswert von One Way Trip 3D auf 
die Frage, auf welche blutige Art und Weise 
sich die jeweilige Figur von der Leinwand 
verabschieden muss. Dabei konnten sich die 
Special-Effects-Leute tüchtig austoben: Die 
Jugendlichen werden erstochen, zerhackt, 
aufgespiesst und angezündet, und die Sache 
ist auch tatsächlich gut gemacht. Ein an mo-
derne Horrorfilme gewöhntes Publikum be-
eindruckt das aber wohl nur bedingt. Auch 
die dritte Dimension, in der Schweiz sicher-
lich eine beachtliche Pionierleistung, macht 
den Film nicht viel interessanter, da die 
Handlung grösstenteils in der Nacht spielt 
und der stereoskopische Effekt dadurch 
eher gering ausfällt. Es bleibt der Eindruck, 
dass der ins 3D investierte Aufwand besser 
in die Drehbuchentwicklung gesteckt wor-
den wäre.
JONAS ULRICH

PRODUKTION: HesseGreutert Film AG (Zürich), Super-
film (Wien), SRF 2011. BUCH:Matthias Bauer, Bastian 
Zach. REALISATION:Markus Welter. KAMERA: Filip Zumbrunn. 
SCHNITT: Cecile Welter. MUSIK: Michael Sauter. 
DARSTELLER: Sabrina Reiter, Melanie Winiger, Herbert Leiser, 
Aaron Hitz. VERLEIH: Alscot Elite (Zürich).
HD stereoskopisch, Farbe, 90 Minuten, Deutsch.

THOMAS 
SELIM WALLNER
THE GUANTANAMO TRAP

Häftlinge in orangefarbener Kleidung und 
Fussfesseln, schwer bewaffnete Sicherheits-
beamte, Stacheldrahtzaun – mit diesen er-
schreckend vertrauten Bildern beginnt Tho-
mas Selim Wallners Film The Guantanamo 
Trap. Solche Archivaufnahmen bilden den 
offensichtlichen Schrecken des Gefangenen-
lagers ab – der deutsch-kanadische Regisseur 
Wallner blickt mit seinem Film aber tiefer. 
Er zeigt das subtile, zermürbende Grauen 
der «Falle Guantanamo» anhand von drei 
Lebensgeschichten. Murat Kurnaz war fünf 
Jahre lang als mutmasslicher Terrorist auf Gu-
antanamo inhaftiert – bis heute liegen keine 
Beweise für seine Tat vor. Diane Beaver war 
Rechtsberaterin in Guantanamo Bay und 
erarbeitete im Auftrag ihrer Vorgesetzten Vor-
schläge für folterähnliche Verhörmethoden. 
Als pflichtbewusste Patriotin wollte sie alles 
in ihrer Macht stehende tun, um ihr Land 
vor den Gefahren des Terrors zu schützen. 
Als die Regierung unter öffentlichen Druck 
gerät, werden Einzelpersonen wie Beaver für 
die brutalen Verhörmethoden verantwortlich 
gemacht. Sie muss für die Regierung den Kopf 
hinhalten, verliert ihre Anstellung und wird 
öffentlich an den Pranger gestellt. Matt Diaz 
war Rechtsoffizier in Guantanamo. Er folgte 
seinem Gewissen, schmuggelte eine Namens-
liste aus dem Gefängnis und liess diese einer 
Menschenrechtsanwältin zukommen. Er wird 
verraten, verliert darauf seinen militärischen 
und rechtlichen Rang, sodass er nicht mehr 
arbeiten darf und keine Rente erhält.

Wallner erzählt die Geschichten der drei 
Protagonisten in einzelnen Fragmenten: Klas-
sische, porträtartige Aufnahmen wechseln mit 
Alltagsbildern und Archivaufnahmen. Da ist 
Murat Kurnaz, der vor schwarzem Hinter-
grund direkt beleuchtet in die Kamera spricht. 

Die Haft in Guantanamo hat Spuren hinter-
lassen: der junge Mann scheint verbraucht, 
sein Gesichtsausdruck wirkt stumpf und sein 
Blick flimmert rastlos hin und her. Man sieht 
Diane Beaver, die beim Grillen mit Freun-
den ihre Leistungen im Dienst für das Land 
feiert. Und Matt Diaz, der seiner Tochter die 
blaue Uniform mit Goldknöpfen zeigt, die er 
als «Verräter» nicht mehr tragen darf. Immer 
wieder tauchen auch Bilder aus den Medien 
auf: Die einstürzenden Twin Towers am 11. 
September 2001, die Aufnahmen der Miss-
handlungen im US-Lager in Abu Ghraib und 
Artikel der Bild-Zeitung über Murat Kurnaz, 
den «Taliban aus Bremen». Wallner verzich-
tet auf erklärende Kommentare und Hinter-
grundinformationen. Das mag vor allem zu 
Beginn des Films verwirren, nach und nach 
fügen sich die Einzelteile aber wie Mosaikstei-
ne zu einem Ganzen zusammen. Die Gren-
ze zwischen Täter und Opfer verschwimmt. 
Diane Beaver wird von der Regierung fallen 
gelassen und gerät so in die Rolle des Opfers. 
Sie, die pflichtbewusst ihre Aufgaben erfüllt 
hat, ohne diese zu hinterfragen, steht genauso 
alleine da wie Matt Diaz, der seinem Gewis-
sen gefolgt ist. 
SONJA ENZ

PRODUKTION: zero one film (Berlin), Xenophile Media/Amy-
thos Media (Toronto), T&C Film (Zürich), SRF, NDR, 
France Télévision 2011. BUCH:Thomas Selim Wallner, Man-
fred Becker. REALISATION:Thomas Selim Wallner. KAMERA: 
Filia Zumbrunn, Stéphane Kuthy. TON: Ludger Hennig, Öle 
von Öhsen. SCHNITT: Manfred Becker. MUSIK: Peter Scherer. 
VERLEIH: Columbus Films (Zürich). WELTRECHTE: First Hand 
Films (Zürich/Berlin). HD CAM, 
 Farbe, 92 Minuten, Deutsch/Englisch/Spanisch.
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TOBIAS WYSS
FLYING HOME

Tobias Wyss geht in seinem 80-minütigen Do-
kumentarfilm den tatsächlichen Verhältnissen 
hinter einer Familienlegende nach: dem all-
seits bewunderten Onkel Walter Otto Wyss –  
kurz «WOW!» genannt –, der 1939 nach Ame-
rika auswanderte und dort als Autoerfinder 
zuerst einmal eine Blitzkarriere hinlegte. Was 
aus der Ferne – und insbesondere aus den Au-
gen des Kindes, das Tobias Wyss war – nach 
einer blendenden, faszinierenden Existenz 
aussah, entpuppt sich nun im Laufe der Re-
cherchen des Erwachsenen immer mehr als 
ein schwieriges Leben voller Brüche und mehr 
oder weniger gut gehüteten Geheimnissen.

Der junge Ingenieur, erst kurze Zeit in 
den USA, stieg schnell auf und entwickel-
te ein innovatives Hybridauto, das aber am 
Ende nie produziert wurde. Briefe in die Hei-
mat kaschierten seine Enttäuschung und sei-

ne wachsenden Versagensängste, und in der 
Aufrechterhaltung der Fassade gegenüber sei-
nen Schweizer Verwandten wurde Walter zu-
nehmend einsamer. Die Liebesbeziehung mit 
einer afroamerikanischen Tänzerin – damals 
noch alles andere als von der Gesellschaft to-
leriert – hielt er ebenso geheim wie seine ob-
sessiven Fotoserien. Ende der 1950er-Jahre 
lernte er in Tokio Japanisch und lebte beinahe 
wie ein Eremit, bevor er die letzten Jahrzehn-
te vor seinem Tod 2001 in Hawaii verbrachte, 
wo niemand seine Geschichte wirklich kennt.

Tobias Wyss nähert sich in Flying Home 
der Geschichte seines Onkels behutsam, sich-
tet die riesige Fotosammlung des Verwandten 
und verwebt diese Bilder und Dokumente mit 
seinen eigenen Aufnahmen, begibt sich auf 
Spurensuche in die USA. Der Neffe umkreist 
das Rätsel, arbeitet sich über den Glamour der 
lange aufrechterhaltenen «WOW»-Fassade 
mit vielen offenen Fragen mehr und mehr in 
die Geschichte eines schillernden Lebens hin-
ein. Er trägt Schicht um Schicht ab – bis Walter 
Otto Wyss überraschend auch noch einmal le-
bend auf der Leinwand erscheint, als gebrech-
licher, kauziger Mann, der sich weiterhin nicht 
in die Karten sehen lassen will. Aus den vielen, 
in den letzten Jahren erstellten dokumenta-
rischen Annäherungsversuchen an familiale 
«oral histories» in bzw. aus der Schweiz ragt 
Wyss’ Flying Home durch eine überzeugen-
de, vielschichtige Erzählweise heraus. Indem 
sich der Filmemacher als Ich-Erzähler mit in 
den Film hineinnimmt, seine Projektionen auf 
ernste, witzige und selbstironische Weise re-
flektiert, erzählt er durch das Eigene und Indi-
viduelle hindurch eine universale Geschichte: 
die von unserer Sehnsucht nach bewunderns-
werten Figuren – Fantasien, die meist mehr 
mit uns als mit der Realität zu tun haben. 
Flying Home ist ein verspielter, humorvoller, 
aber auch manchmal trauriger Film, eine in-
telligente, anregende Hommage an schwarze 
Schafe und Sonderlinge, wie es sie wohl in je-
der Familie gibt. Wie ein Fotoalbum, das auf 
der Suche nach neuen Sichtweisen nicht nur 
neugierig durchgeblättert, sondern auch neu 
komponiert wird.
BETTINA SPOERRI

MARTIN WITZ
THE SUBSTANCE – 
ALBERT HOFMANN’S LSD

«Es war ja die ersten zehn Jahre eine Wunder-
droge. Das war so ein wichtiges Hilfsmittel 
in der Psychiatrie für Patienten! Und ich war 
immer überzeugt: LSD – das kommt noch, 
seine richtige Anwendung. Das kann nicht 
untergehen, das ist unmöglich.»

In einem beeindruckenden Interview gibt 
der zur Zeit des Interviews bereits hundert-
jährige Albert Hofmann Auskunft über sein 
«Sorgenkind», die von ihm 1943 entdeckte 
und gleich im Selbstversuch getestete Subs-
tanz LSD. Detailliert erklärt er, wie diese Sub-
stanz die Wahrnehmung verändert und wel-
chen Nutzen sie beinhalten könnte. 

Regisseur Martin Witz besucht in The 
Substance – Albert Hofmann’s LSD Forscher 
in der Schweiz und den USA, die sich heu-
te wieder mit diesen Fragen beschäftigen. 
Berührend berichtet etwa der Krebspatient 
Clark Martin, wie er als freiwilliger Teilneh-
mer an einem dieser Forschungsprojekte dank 
LSD eine Form von spiritueller Heilung er-
fahren hat.

Parallel erzählt der Film den Werdegang 
dieser Substanz im gesellschaftlichen Klima 
der Sechzigerjahre, das geprägt war vom Kal-
ten Krieg und Vietnam, aber auch vom Aufkei-
men einer Jugend- und Gegenkultur. Martin 
Witz beweist nach Dutti der Riese (CH 2007) 
erneut, dass er eine ausgesprochene Spürnase 
für das Auffinden von spannenden Zeitdoku-
menten hat. Aus über fünfzig über die gan-
ze Welt verstreuten Archiven hat er Material 
zusammengetragen und zu einem filmischen 
Trip montiert. Köstliche Aufnahmen von US-
Soldaten, die zu wissenschaftlichen Zwecken 
auf LSD gesetzt wurden, kontrastieren mit 
späteren Aufnahmen von der Haight Street 
in San Francisco, dem kurzzeitigen Mittel-
punkt der psychedelischen Hippie-Bewegung. 

Die geschickte Montage dieses Archivmateri-
als macht The Substance zu einem Film, der 
der Verwunderung Ausdruck gibt, wie ein bra-
ver Schweizer Wissenschaftler und junger Fa-
milienvater durch Zufall eine Substanz entde-
cken konnte, die später von der US-Regierung 
als regelrecht staatsgefährdend eingestuft 
wird. Als Gegenfigur zu Albert Hofmann bie-
tet der Film Timothy Leary auf, den Guru der 
psychedelischen Bewegung in den USA. Vom 
angesehenen Harvard-Dozenten wandelt sich 
dieser zum LSD-Priester und wird am Ende 
als in Richard Nixons Worten «gefährlichster 
Mensch Amerikas» jahrelang in Gefängnisse 
gesteckt. Gerne hätte man noch mehr darü-
ber erfahren, wie Hofmanns Entdeckung auch 
sein eigenes Leben verändert hat und wie die 
Substanz LSD in der Schweiz über die Jahre 
hinweg rezipiert worden ist. Doch Martin Witz 
fokussiert auf die USA und darauf, wie sich 
an LSD plötzlich die politischen Ideale und 
die spirituelle Suche einer ganzen Generation 
knüpfen. The Substance – Albert Hofmann’s 
LSD ist ein packendes und manchmal skurri-
les Stück Zeitgeschichte.
NATHAN SCHOCHER

PRODUKTION: Ventura Film SA (Meride), Lichtblick Film- und 
Fernsehproduktion (Köln), Spotlight Media Productions AG 
(Zürich), Teleclub AG (Zürich), RSI 2011. 2011.  
BUCH/REALISATION: Martin Witz. KAMERA: Pio Corradi, Patrick 
Lindenmaier. SCHNITT: Stefan Kälin. TON: Russ Jaquith, Bal-
thasar Jucker. MUSIK: Marcel Vaid. VERLEIH: Frenetic Films 
AG (Zürich). WELTRECHTE: Autlook Filmsales GmbH (Wien).
35 mm, Farbe, 89 Minuten, Deutsch, Englisch.

PRODUKTION: Mira Film GmbH (Zürich), SRF 2011. BUCH/
REALISATION: Tobias Wyss. KAMERA: Andreas Birkle, Tobias 
Wyss. TON: Patrick Becker, Peter Zwierko. SCHNITT: Mirjam 
Krakenberger. MUSIK: Daniel Almada. WELTRECHTE : Mira 
Film GmbH (Zürich).  
35 mm, Farbe, 80 Minuten, Sprachen: Deutsch/Englisch/
Japanisch.
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JACQUELINE ZÜND
GOODNIGHT NOBODY

Die Nacht scheint ewig, wenn man nicht 
schlafen kann. Was das bedeutet und wie ein 
zu langer Wachzustand die Sinne beeinträch-
tigt, erkundet Jacqueline Zünd in Goodnight 
Nobody. Der Dokumentarfilm spürt den men-
talen Auswirkungen der Krankheit Insomnia 
nach, indem er vier ganz unterschiedliche 
Menschen durch die Nacht begleitet und ihre 
Befindlichkeit nicht nur präsentiert, sondern 
zumindest annähernd nachvollziehbar macht. 
In Burkina Faso, in der Ukraine, in Schanghai 
und in Arizona wohnen die zwei Männer und 
zwei Frauen, deren Leben durch chronische 
Schlaflosigkeit stark beeinträchtigt wird: der 
Nachtwächter Jérémie, die Punkfrau Mila, 
die Krankenschwester Lin Yao und Fedor, ein 
älterer Mann, den Zeitungen auch schon als 
unheimliche Sensation dargestellt haben.

Kommentare der Betroffenen über ihren 
Zustand wechseln in Goodnight Nobody mit 
starken atmosphärischen Dämmerungs- und 
Nacht-Bildern: das Lichterspiel der Hausfas-
saden in der nur halb erleuchteten Metro-
pole Schanghai, das Scheinwerferlicht und 
die Schatten auf verlassenen amerikanischen 
Strassen, das Grau des trostlosen Hinterlands 
in der Ukraine, kontrastiert mit dem Licht 
schwacher Birnen in kargen, ärmlichen In-
nenräumen, schwarzen Silhouetten von Rad-
fahrern auf staubigem Untergrund in Burki-
na Faso.

Mutig ist der konsequente Verzicht der 
jungen Zürcher Filmemacherin auf Erklärun-
gen des geheimnisvollen und erstaunlichen 
Insomnia-Phänomens. Dieses muss bis zum 
Schluss rätselhaft bleiben, denn die Regisseu-
rin hat bewusst und klugerweise medizinische 
oder psychologische Definitionen und Deu-
tungen weggelassen. Allerdings erscheint trotz 
der Konzentration auf den Insomnia-Zustand 

die geografisch weit ausgreifende – und nicht 
zuletzt auch sehr aufwendige – Auswahl der 
Protagonisten letztlich zu wenig zwingend, 
da der Film Gemeinsamkeiten und Verschie-
denheiten nicht thematisiert. So erfährt man 
beispielsweise nicht, wie sich das Leben mit 
diesem stark beeinträchtigenden Phänomen 
an einem Ort von dem an einem anderen 
Ort unterscheidet und wie der Umgang da-
mit sich durch kulturelle oder arbeitsspezi-
fische Gegebenheiten verändert. Die schil-
lernde Grauzone zwischen Wachzustand und 
Schlaf unterstreicht aber Marcel Vaids subti-
le Musikkomposition (für die er bereits zum 
zweiten Mal mit dem Schweizer Filmpreis in 
dieser Sparte ausgezeichnet wurde), die die 
schiere Unerträglichkeit eines andauernden 
Zwangs zum Wach-Sein mit sirrenden, po-
chenden, schwebenden Klängen beinahe phy-
sisch spürbar macht. Der langsame Rhythmus 
des Films und die unwirklichen Szenerien 
erzeugen einen hypnotisierenden Sog, dem 
man sich am besten nicht in nüchtern-wacher 
Stimmung aussetzt.
BETTINA SPOERRI

PRODUKTION: DOCMINE Production AG (Zürich), mixtvision 
(München), SRF 2010. BUCH/REALISATION: Jacqueline Zünd. 
KAMERA: Nikolai von Graevenitz, Lorenz Merz. TON: Andreas 
Prescher; Roman Bergamin (Rerecording Sound Mix). 
SCHNITT: Marcel Derek Ramsay, Natali Barrey. MUSIK: Marcel 
Vaid. VERLEIH: Columbus Film (Zürich). WELTRECHTE: Autlook 
Filmsales GmbH (Wien). 
35 mm, Farbe, 75 Minuten, Englisch/Chinesisch/Franzö-
sisch/Ukrainisch.
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te des Schweizer Kinounternehmers Erwin C. 
Dietrich (Zürich 2006). Verfasste den Beitrag 
«Nazisploitation Made in Switzerland» für den 
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reichen Literatur und Film. Filmkritikerin der 
NZZ und Mitglied der Cinema-Redaktion. 
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