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Editorial

«The way of the future, the way to the future, the way to the future…», wieder-
holt Howard Hughes in Martin Scorseses The Aviator (US 2004) angesichts 
des anbrechenden Düsenzeitalters immer wieder. Die Zukunft ist durch ihre 
Unbestimmtheit und ihre Eigenschaft, als Projektionsfläche für menschliche 
Wünsche und Hoffnungen, aber auch Ängste zu fungieren, ein zentrales Motiv 
der Filmgeschichte. Zudem stellt das Fragen nach der Zukunft immer auch ein 
Nachdenken über die Gegenwart dar: Mit welchen Ideen, Wissensbeständen, 
Ideologien und technischen Hilfsmitteln wird zu einer bestimmten Zeit in der 
Geschichte über das Zukünftige nachgedacht? 

Die diesjährige Ausgabe des CINEMA-Jahrbuchs möchte sich diesen 
Fragen in Kategorien des Ästhetischen, Filmgeschichtlichen, Genretypischen, 
Genderspezifischen und Technologischen annähern. So geht Margarete Wach 
in ihrem Beitrag der Frage nach, wie osteuropäische und sowjetische Science-
Fiction-Filme während des Kalten Krieges die kommunistische Weltrevolution 
als etwas bereits Realisiertes und damit vergangenes Zukünftiges thematisier-
ten, mit ihrem propagandistischen Gedankengut das Bedürfnis des Publikums 
nach Eskapismus und alternativen Welten aber gleichzeitig unterliefen. Simon 
Spiegel wiederum versucht genauer zu verstehen, wieso fiktionale Science-Fic-
tion-Filme fast ausschliesslich dystopische Zukunftsentwürfe präsentieren und 
vermeintlich positive Utopien vor allem in Dokumentar- und Propagandafil-
men anzutreffen sind. Denis Newiak zeichnet die Geschichte des Mars-Films 
als eine kontinuierliche Metamorphose von auf den roten Planeten projizierten 
Wunsch- und Zukunftsvorstellungen, die sich mit der Erforschung und Entzau-
berung des Mars fortlaufend verändern.

«Well, you seem like a person but you‘re just a voice in a computer», 
hinterfragt Theodore in Her (Spike Jonze, USA 2013) seine körperlose Muse 
Samantha: Stella Castelli zeigt mit ihrer Analyse von Her und The Stepford  Wives 
(Frank Oz, USA 2004), wieso die Kommunikation zwischen Menschen und 
künstlichen Intelligenzen nicht nur an einer fehlenden gemeinsamen Sprache, 
sondern vor allem auch an emotionalen und körperlichen Differenzen scheitert. 
Rebecca Boguska beschäftigt sich mit ähnlichen Fragen, wenn sie untersucht, 
wie sich die Wahrnehmung des eigenen Körpers und der sexuellen Identität bei 
der Erfahrung einer pornografischen Virtual-Reality-Installation verändert und 
dadurch normative Identitätskonzepte infrage gestellt werden können. Auch 
der literarische Beitrag von Monique Schwitter erzählt von den Erfahrungen 
mit ‹schlüpfrigen› Virtual-Reality-Filmen und den seltsamen Kontrasten zur er-
lebten Realität, die sie entfalten können. Warum Virtual und Augmented Reality 

aktuell in aller Munde sind, was für Herausforderungen und Möglichkeiten die 
neuen Technologien mit sich bringen und inwiefern es sich dabei wirklich um 
die Zukunft des Kinos handelt, haben Henriette Bornkamm, Kristina Köhler 
und Marian Petraitis mit dem US-Medienwissenschaftler William Uricchio für 
CINEMA besprochen. 

Ins Reich des Seriellen und der sich evolutionär-verfeinernden Roboter 
entführt uns David Grob mit seiner Analyse der HBO-Serie Westworld (USA 
2016–). Im Szenario eines zukünftigen Vergnügungsparks, in dem die Besucher 
ihre Wildwest-Fantasien mit humanoiden Robotern ausleben können, wird das 
Ende der menschlichen Evolution als Beginn der Genese von künstlichen Intel-
ligenzen und der Ausformung von artifiziellem Bewusstsein thematisiert. Ma-
ren Kiessling versucht das Potenzial von Fulldome-Filmen, bis jetzt vor allem 
dem Dokumentargenre verpflichtet, für die Spielfilme der Zukunft auszuloten 
und erläutert dabei deren kinematografische Besonderheiten. 

Im ‹CH-Fenster› versuchen die Archivarinnen Seraina Winzeler und 
Isabel Krek anhand der Sammlungspolitik der Cinémathèque suisse nachzu-
vollziehen, wie die Zukunft des Filmarchivs aussehen könnte, wenn es kein rei-
nes Kinoarchiv mehr ist. Dementsprechend thematisieren Yves Niederhäuser 
und Felix Rauh vom Verein Memoriav die archivarischen Herausforderungen 
der Filmkonservierung in Zeiten des digitalen Wandels. Lucie Bader erzählt 
in ihrem Filmbrief ‹Shanghai Film Lab› von der filmischen Zusammenarbeit 
von Filmschaffenden aus Zürich und Schanghai und den daraus entstandenen 
Kurzfilmen über die junge chinesische Generation Y. Ebenfalls mit den Hoff-
nungen von jungen Erwachsenen setzen sich unsere diesjährigen Momentauf-
nahmen auseinander. Darin erzählen Schweizer Jungregisseur/-innen über ihre 
filmischen Ambitionen, ihre ersten Erfahrungen auf dem Set und ihre Inspira-
tionen fürs Filmemachen. 
Ausserdem ist es uns ein besonderes Vergnügen, dieses Jahr als Bildessay eine 
Auswahl wenig bekannter Werke von HR Giger präsentieren zu dürfen, die mit 
ihrer technoid-organischen Ästhetik ein Fenster in eine fantastisch-düstere Zu-
kunft öffnen, wie sie nur wenige Künstler zu zeichnen vermögen. Unsere Film-
kritiken in der Rubrik ‹Sélection Cinema› schliesslich bündeln das Schweizer 
Filmschaffen des vergangenen Jahres in all seiner Bandbreite. Wir wünschen 
viel Vergnügen bei der Lektüre.

Für die Redaktion 
SIMON MEIER 
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als die aktuellen Entwürfe. Geht man weiter zurück, zeigt sich zudem, dass die 
Science-Fiction-Filme vor 1970 in der grossen Mehrheit in der Gegenwart an-
gesiedelt waren. Die positive Zukunft war im Kino somit nie wirklich ein  Thema.

Auf der einen Seite ist dieser Befund wenig überraschend. Geschichten 
brauchen Konflikte – eine Welt ohne Probleme, in der das Leben in vollkomme-
ner Harmonie verläuft, ist plottechnisch unergiebig. Sicher: Theoretisch wäre 
es denkbar, eine vergnügte Liebeskomödie in einer avancierten Zukunft, in der 
allgemeiner Wohlstand herrscht, anzusiedeln – das Musical Just Imagine (David 
Butler, US 1930) tut das beispielsweise. Wirklich lohnend ist ein solches Vor-
gehen aber selten. Wozu den Aufwand von futuristischen Sets und Kostümen 
auf sich nehmen, wenn am Schluss praktisch nichts für die Handlung abfällt?1

Es gibt somit gute Gründe für die Abwesenheit von positiven Zukunfts-
filmen. Doch wenn man die Literatur zum Vergleich heranzieht, scheint diese 
den Befund zu widerlegen, dass die bessere Zukunft als erzählerischer Stoff un-
tauglich ist. Hier existiert eine lange Tradition utopischer Texte. Begonnen mit 
Thomas Morus’ Utopia von 1516, dem Buch, das dem Genre seinen Namen 
gab, entstanden im Laufe der Jahrhunderte unzählige Texte, die eine bessere 
Welt entwerfen, aus der Armut, Ungerechtigkeit und Elend weitgehend ver-
bannt sind.

Der spätere Lordkanzler und Märtyrer Morus lässt in seinem Buch 
den Reisenden Raphael Hythlodaeus von der Insel Utopia erzählen, auf die er 
bei einer Expedition in der Neuen Welt gestossen ist. Hythlodaeus schwärmt 
von der utopischen Gesellschaftsordnung; auf der Insel wird Gemeineigentum 
praktiziert und der Staat sorgt dafür, dass alle gleich viel besitzen und somit 
kein Grund für Neid und Diebstahl besteht.

Morus’ Text fand zahlreiche Nachahmer. Die frühen Utopien des 16. 
und 17. Jahrhunderts waren noch alle Raumutopien – der utopische Ort war 
auf einer einsamen Insel oder in einem schwer zugänglichen Tal angesiedelt. 
Erst später, insbesondere im 19. Jahrhundert, als sich mit der industriellen Re-
volution das Bewusstsein etablierte, dass das Morgen anders – weiter entwi-
ckelt – sein wird, verlagerte sich der utopische Ort zusehends in die Zukunft. 
Damit ging auch eine Technisierung einher. Bei Morus und seinen unmittelba-
ren Nachfolgern waren technische Neuerungen noch nebensächlich, die Uto-
pien der letzten zweihundert Jahre sind dagegen in der grossen Mehrheit auch 
technisch fortgeschritten.2

Obwohl manche dieser utopischen Romane bei Erscheinen auf grosses 
Echo stiessen, ist die überwiegende Mehrheit heute ausserhalb von Experten-
kreisen unbekannt. Dass H. G.  Wells, den man heute nur noch als Autor von 
‹scientific romances› wie The Time Machine (1895) oder War of the Worlds (1898) 
kennt, auch Bücher wie A Modern Utopia (1905) oder The Shape of Things to 
Come (1933) verfasste, in denen er seine Vision einer sozialistisch-technokrati-

SIMON SPIEGEL
VON DER SCHWIERIGKEIT,  
EINE BESSERE ZUKUNFT   
ZU ZEIGEN

Das Kino wird gerne als Traummaschine bezeichnet, doch wenn man sich in der 
Filmgeschichte nach Vorstellungen der Zukunft umschaut, scheinen sich diese 
auf Albträume zu beschränken. Frohe Zukunftswelten, in denen die Menschen 
in Frieden und Eintracht leben, sind dagegen praktisch inexistent. Snowpiercer 
(Joon-Ho Bong, US/FR/SK 2013) zeigt uns eine neue Eiszeit, in der eine kleine 
Gruppe in einem ewig fahrenden Zug überlebt hat, während Children of Men 
(Alfonso Cuarón, GB/US/JP 2006) die Schreckensvision einer unfruchtbaren 
Menschheit imaginiert. Nicht besser sieht es in den enorm populären ‹young-
adult dystopias› aus. Sei es die Hunger Games-Reihe oder die ähnlich gelager-
ten Maze Runner- und Divergent-Filme – der Abschied von der Kindheit und 
der Eintritt ins Erwachsenenleben gestaltet sich hier jeweils als mörderischer 
Kampf gegen ein unmenschliches Regime.

Ist von der Zukunft im Film die Rede, dürften die meisten zuerst an den 
Science-Fiction-Film denken. Doch ist dieses Genre – und allgemeiner: der 
Spielfilm insgesamt – keineswegs die einzige filmische Form, die sich mit kom-
menden Welten beschäftigt. Wie ich in diesem Artikel argumentieren werde, 
eignen sich der Dokumentar- und der Propagandafilm ebenfalls zur Darstel-
lung der Zukunft. Auch wenn es paradox erscheinen mag: Für positive Utopien 
erweist sich der nichtfiktionale Film als weitaus besser geeignet als der Spielfilm.

Obwohl der aktuelle Dystopien-Boom gerne als Spiegel unserer wenig 
erfreulichen Gegenwart gedeutet wird, handelt es sich keineswegs um eine neue 
Erscheinung. Spätestens seit den 1970er-Jahren sind Dystopien im Science-Fic-
tion-Kino allgegenwärtig. Die zukünftigen Gesellschaften, die Filme wie THX 
1138 (George Lucas, US 1971), Soylent Green (Richard Fleischer, US 1973) 
oder Logan’s Run (Michael Anderson, US 1976) zeigen, sind kaum einladender 
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schen Zukunft beschrieb, weiss kaum noch jemand. Und wer hat je von Eduard 
Bellamys Looking Backward: 2000–1887 (1888) gehört? Diese Beschreibung 
Bostons im Jahr 2000 war Ende des 19. Jahrhunderts einer der grössten Bestsel-
ler der US-Literatur. Es heisst, dass einzig von Uncle Tom’s Cabin mehr Exemp-
lare verkauft wurden. Der erste Bestseller der deutschen Literatur, Johann Gott-
fried Schnabels Insel Felsenburg (1731–1743), steht ebenfalls eindeutig in der 
utopischen Tradition.

sich in der Regel auf ein Minimum. Meist hat sie die Form eines Reiseberichts: 
Ein Aussenstehender gelangt per Schiff oder via Zeitreise an den utopischen 
Ort und wird dann von einem utopischen Reiseführer mit dessen Eigenheiten 
vertraut gemacht. Der Fokus liegt nicht auf der Handlung, sondern auf der 
Beschreibung des Staatswesens. In langen Monologen wird dargelegt, wie Re-
gierung, Arbeit, Verteilung von Gütern und Schulwesen organisiert sind, wie die 
utopische Ordnung sicherstellt, dass es niemandem an etwas fehlt.

In Form und Inhalt steht die Utopie damit einem politisch-philosophi-
schen Traktat näher als einem Roman, der durch seine spannende Handlung 
mitreisst. Ihr Ziel ist ein detailliertes Gegenbild zur defizitären Gegenwart, sie 
ist eine direkte Reaktion auf eine ganz spezifische historische und soziale Reali-
tät und sie will – zumindest indirekt – auf diese zurückwirken. Dabei sind viele 
Utopien keineswegs als Plan gedacht, den es eins zu eins umzusetzen gilt. Allen 
Vertretern des Genres ist aber der Wille gemein, den Leser aufzurütteln und 
ihm bewusst zu machen, dass die Welt auch ganz anders sein könnte, dass nichts 
so sein muss, wie es ist. In dieser Hinsicht ist die Utopie sehr ‹unfiktional›. Ihr 
Thema ist das Hier und Jetzt, ihre grundlegende Funktion die Kritik an der 
misslichen Gegenwart.

Utopische Propaganda

Damit dürfte auch klar sein, warum der Spielfilm keine Utopien bereithält – er 
bietet schlicht nicht die richtige Form. Ganz anders sieht es aus, wenn man die 
Gattung wechselt und sich beim nichtfiktionalen Film, beim Dokumentar- und 
Propagandafilm, umschaut. Hier fehlt es nicht an Visionen einer besseren Welt. 
Zwar sind die wenigsten dieser Filme als Utopien deklariert, dennoch kom-
men sie Morus und seinen Nachfolgern näher als jeder Spielfilm. Im Folgenden 
möchte ich auf einige Beispiele etwas ausführlicher eingehen. Die verschiede-
nen Filme stehen dabei in keinem direkten Zusammenhang, nehmen nicht auf-
einander – und oft auch nicht auf die utopische Tradition – Bezug, sie weisen 
aber inhaltlich und formal zahlreiche Parallelen zum Morus’schen Modell auf.

Ein frühes Beispiel ist der zionistische Propagandafilm Land of Promise/
L’chayim hadashim (PS 1935) von Juda Leman.3 Dieser Film aus dem Jahr 
1935, der erste in Palästina produzierte Tonfilm, zeigt während knapp einer 
Stunde, wie die jüdischen Einwanderer das karge Wüstenland urbar machen, 
wie im damaligen britischen Mandatsgebiet ein modernes Gemeinwesen ent-
steht, in dem die Juden vor Verfolgung sicher sind. Land of Promise ist ein klas-
sischer Propagandafilm mit schnarrendem Off-Kommentar und stereotypen 
Bildern von marschierenden Arbeitern und modernen landwirtschaftlichen 

Die Karte der Insel Utopia in der Erstausgabe von Utopia (1516).

Während Jahrhunderten wurden also Utopien geschrieben und immer wieder 
auch mit Begeisterung gelesen. Warum sind sie aber nie im Film angekommen? 
Die Antwort auf diese Frage liegt in der spezifischen Form der literarischen 
Utopie. Obwohl oft vom utopischen Staatsroman gesprochen wird, sind Utopi-
en nicht Romane im herkömmlichen Sinn. Die erzählte Handlung beschränkt 
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ner amerikanischen Kleinstadt. Wir sehen, wie die drei Verantwortlichen – Ver-
treter unterschiedlicher Parteien – das Wahllokal vorbereiten, ihre Kampagnen-
Anstecker abnehmen, da sie nun nicht mehr Wahlkampf betreiben dürfen, den 
Eid ablegen und wie anschliessend das Städtchen und schliesslich das ganze 
Land friedlich zur anonymen Wahl schreitet. Es mag politische Differenzen ge-
ben, aber am Ende sind alle im Vertrauen in das demokratische System vereint. 
Angesichts der aktuellen politischen Situation in den USA muss man in der Tat 
von utopischen Zuständen sprechen.

Ganz ähnlich funktioniert The Town (US 1945), bei dem kein Geringerer als 
Josef von Sternberg Regie führte und der ebenfalls die Idylle einer Kleinstadt 
zeigt. Hier leben die Angehörigen der verschiedensten Ethnien friedlich neben-
einander. Man trifft sich abends zum Bowling, schickt die Kinder in die öffent-
liche Schule und macht vom Wahlrecht und vom Recht auf freie Meinungsäus-
serung Gebrauch. Was die Projections-Filme zeigen, kann als utopische Version 
der (US-amerikanischen) Gegenwart verstanden werden, wobei einzelne Filme 
gelegentlich einen Blick über die Vereinigten Staaten und die unmittelbare Ge-
genwart hinaus wagen. Watchtower Over Tomorrow (John Cromwell/Harold F. 
Kress, US 1945) beschwört zu Beginn – mit Bildmaterial aus der H.G.  Wells-
Verfilmung Things to Come (William Cameron Menzies, GB 1936) – das Schre-
ckensbild eines Dritten Weltkriegs herauf. In der Folge entwirft der Film die 
Vision einer Welt, in der alle Nationen vereint unter dem Dach der UNO ge-
meinsam die weltweite Ungleichheit bekämpfen und schliesslich den drohen-
den Weltkrieg abwenden.

Maschinen, wie man sie aus unzähligen ähnlichen Produktionen kennt. Man-
ches, was der Film zeigt, ist aus heutiger Sicht durchaus problematisch. So wird 
die arabische Bevölkerung in freundlich herablassender Art als rückständiges 
Wüstenvolk inszeniert. Nichtsdestotrotz wohnt dem Film ein utopischer Im-
puls inne – die Gegenwart ist schlecht, die Juden müssen überall um Leib und 
Leben fürchten, die bessere Zukunft ist aber nicht mehr weit. Das titelgebende 
Land der Verheissung ist im Entstehen und jeder Jude guten Willens kann sich 
an seinem Aufbau beteiligen.4 

Dass ausgerechnet Propagandafilme utopische Qualitäten besitzen können, 
ist nur folgerichtig, denn beide Formen wollen das Publikum ideologisch auf 
Kurs bringen und es vom eigenen Gesellschaftsideal überzeugen. Und wie die 
Utopie erzählt auch Propaganda oft von Dingen, die noch nicht eingetreten 
sind – vom Sieg der Partei, der Vernichtung des Gegners oder der erfolgreichen 
Modernisierungskampagne. Allerdings gibt es auch utopische Propaganda, die 
weitgehend in der Gegenwart bleibt. Etwa der 17-minütige Kurzfilm Tuesday 
in November (John Berry, US 1945), Teil der vom US-amerikanischen Office 
of War Information produzierten Serie Projections of America. Anders als die 
deutlich bekannteren Filme der Why We Fight-Reihe richtete sich Projections of 
America nicht an die eigenen Truppen, sondern an die Bevölkerung der befrei-
ten Länder, welcher der American Way nähergebracht werden sollte.5 So hatte 
Tuesday in November die Aufgabe, das politische System der USA zu erklären. 
Mit Grafiken und Schautafeln wird im Mittelteil auf sehr didaktische Weise 
dargelegt, wofür Exekutive, Legislative und Judikative zuständig sind, wie die 
verschiedenen Institutionen zusammenspielen, wie Wahlen ablaufen etc. Den 
Rahmen für diese eher trockene Materie bildet die Präsidentschaftswahl in ei-

Die Bearbeitung des Landes in Land of Promise/L’chayim hadashim (PS 1935) Tuesday in November (John Berry, US 1945).
A Die Wahlverantwortlichen legen den Amtseid ab. 
B Die Gewaltenteilung in den USA. 

BA
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kunftsfilms vorzuziehen sei, den wahren Grund nennen sie aber nicht: Utopi-
en stellten für einen sozialistischen Staat wie die DDR ein Ärgernis dar, denn 
im real existierenden Sozialismus waren die fundamentalen gesellschaftlichen 
Probleme ja bereits gelöst. Was bei Morus und seinen Nachfolgern noch die 
Form literarischer Fantasien hatte, war mittlerweile Wirklichkeit geworden, 
und zu kritisieren gab es ohnehin nichts. Was hier sichtbar wird, gilt für das 
Genre insgesamt: Wenn die Utopie mit etwas nicht umgehen kann, dann mit 
Utopisten. Sie sind die Störenfriede, die den Status quo infrage stellen. Trotz 
dieser Einschränkungen steht der Zukunftsfilm eindeutig in einer utopischen 
Tradition; er stellt aber eine zahnlose Variante der Utopie dar – mit möglichst 
wenig Kritik und einer Zukunft, die nicht zu fremd und zu verstörend sein 
darf.

‹Defa futurum› hatte den expliziten Auftrag, «Zukunftsfilme aller Gat-
tungen und Genres» zu produzieren. Neben Spielfilmen – geplant war ur-
sprünglich ein grosser Film alle anderthalb Jahre – lag Hellwig der «Nicht-
spielfilm» besonders am Herzen. Auf diesem Gebiet eröffneten sich in seinen 
Augen grossartige Möglichkeiten, hier gab es noch Neuland zu erschliessen.

Von seinen grossen Zielen konnte Hellwig keines umsetzen. In den 
knapp zehn Jahren seiner Existenz produzierte ‹defa futurum› lediglich zwei 
Spielfilme – Im Staub der Sterne (Gottfried Kolditz, DDR 1976) sowie Das 
Ding im Schloss (Gottfried Kolditz, DDR 1979) – und knapp eine Handvoll 
Kurzfilme, die der ursprünglichen Konzeption halbwegs entsprachen. Alle 
übrigen Produktionen, darunter Slapstickfilme mit dem beliebten Kabarettis-
ten Lutz Stückrath sowie fast vierzig sogenannte Diskofilme, die zur Auffüh-
rung in Diskotheken bestimmt waren, hatten mit Zukunft nichts zu tun. Dem 
Zukunftsfilm als Nichtspielfilm, wie Hellwig ihn vor Augen hatte, kamen ein-
zig Liebe 2002 (Joachim Hellwig, DDR 1972) sowie Werkstatt Zukunft I–III 
(Joachim Hellwig, DDR 1975, 1976, 1977) nahe. 

Der 39-minütige Liebe 2002 behandelt die Frage, wie sich die Liebe in 
computerisierten Zeiten entwickeln wird. Eröffnet wird der Film mit Szenen 
einer stilisierten Zukunft, in der weibliche Figuren, deren Aufmachung offen-
sichtlich an den ein Jahr zuvor erschienenen A Clockwork Orange (Uhrwerk 
Orange, Stanley Kubrick, GB 1971) angelehnt ist, zuerst einen pantomimi-
schen Tanz aufführen und dann von einem automatisierten Paarvermittlungs-
system mit Männern zusammengeführt werden. Nach diesem Auftakt tritt 
der populäre Fernsehmoderator Chris Wallasch auf, der Reisende auf dem 
Flugplatz Berlin Schönefeld befragt, wie sie sich die Liebe in dreissig Jahren 
vorstellen. Es folgt ein im Freien inszeniertes Liebesduett aus La Traviata und 
dann wieder eine längere Szene in der Paarvermittlung der Zukunft, bevor 
Jugendliche in einer Diskothek der Gegenwart zur Liebe befragt werden. Der 
Grundtenor lautet: So, wie die Liebe sich heute gestaltet, ist’s ganz okay. Es 
folgt die letzte Zukunftsszene, in der Kinder nach Mass bestellt werden.

Das für die Utopie zentrale kritische Moment ist bei den Projections-Filmen 
freilich wenig ausgeprägt. Selbst in Watchtower Over Tomorrow, der vor nicht 
weniger als einem Weltkrieg warnt, geht die Kritik kaum über Plattitüden hin-
aus; Krieg ist schlecht, aber gemeinsam können wir es schaffen. Die negative 
Gegenwart, zu der die Utopie eine Alternative bietet, fehlt, denn in diesem Fall 
ist ja bereits alles mehr oder weniger ideal. Allerdings liesse sich argumentieren, 
dass für das ursprünglich intendierte Publikum die eigene Realität im zerstör-
ten Europa als missliches Gegenstück zur Utopie des Films fungierte – oder 
zumindest fungieren sollte. Die ‹realistische Vorderseite› wäre somit implizit 
gegeben. Die idealisierten USA erschienen dann als Vision eines zukünftigen – 
besseren – Europas.

Der sozialistische Zukunftsfilm

Vor einem ganz anderen ideologischen Hintergrund als die Projections-Filme 
entstanden in der DDR der 1970er-Jahre eine Reihe sogenannter Zukunftsfil-
me. Diese Filme waren Produktionen der Arbeitsgruppe ‹defa futurum›. Inner-
halb des staatlichen Filmstudios DEFA stellten künstlerische Arbeitsgruppen 
Pools von Regisseuren, Dramaturgen und technischem Personal dar, die für 
die Filmproduktion verantwortlich zeichneten. Die 1971 unter der Leitung 
des Dokumentarfilmers Joachim Hellwig ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe 
futurum hatte den Auftrag, ein neues Genre zu schaffen – den sozialistischen 
Zukunftsfilm.6 

Für Hellwig war ‹defa futurum› eine Herzensangelegenheit. In einer ge-
meinsam mit dem Germanisten Claus Ritter verfassten Dissertation entwickel-
te er das Konzept des Zukunftsfilms sogar theoretisch und formuliert seine 
ehrgeizigen Ziele.7 Der Zukunftsfilm richtete sich besonders an die Jugend und 
sollte diese gewissermassen fit für die Zukunft machen, sie dafür sensibilisieren, 
dass die – goldene kommunistische – Zukunft in der Gegenwart begründet 
wird. Um sicherzustellen, dass die Filmprojekte Hand und Fuss hatten, or-
ganisierte Hellwig regelmässige Werkstatt-Gespräche. Alle paar Monate trafen 
sich ‹defa futurum›-Mitarbeiter mit Wissenschaftlern zur Diskussion. Bei die-
sen Treffen wurden jeweils im Voraus vorgegebene Themen wie zum Beispiel 
«Sozialistische Demokratie – kommunistische Demokratie – wer entscheidet?» 
oder «Wie ist der kommunistische Mensch und was ist ihm gemäss?» diskutiert. 
Am Ende sollten die Ergebnisse der Diskussionen dann in die Filmprojekte 
einfliessen. Obwohl Hellwig und insbesondere Ritter die utopische Literatur 
bestens kannten, sprachen sie ganz bewusst nicht von ‹utopischen Filmen›. In 
ihrer Dissertation legen sie zwar ausführlich dar, warum der Begriff des Zu-
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des Lebens im Kommunismus behandelten. Die angestrebte Mobilisierung der 
Jugend blieb auf jeden Fall ein Wunschtraum. Zwar trafen sich Hellwig und 
seine Mitstreiter noch bis 1980 zu den Werkstatt-Gesprächen, Zukunftsfilme 
wurden mit Ausnahme von Das Ding im Schloss, an dem Hellwig nur am Ran-
de beteiligt war und der sich als grosser Flop entpuppte, nach 1977 aber keine 
mehr gedreht.9 1981 wurde ‹defa futurum› schliesslich aufgelöst, das Konzept 
des Zukunftsfilms war gescheitert.

Zeitgeist

Zeigen die Projections-Filme die kapitalistische Utopie der Gegenwart und die 
‹defa futurum›-Produktionen die kommunistische Zukunft, gibt sich Zeitgeist: 
Addendum (Peter Joseph, US 2008) dezidiert unideologisch. Der Film des un-
ter Pseudonym agierenden Regisseurs Peter Joseph ist der zweite von insgesamt 
drei Zeitgeist-Filmen. Die frei im Web verfügbaren Low-Budget-Produktionen 
sind ein wildes Gemisch unterschiedlicher Verschwörungstheorien: Dunkle 
Mächte, die auf einen Weltstaat hinarbeiten, etwa die Weltbank, der IWF und 
die US-Regierung, werden für alle Übel der Welt verantwortlich gemacht. In 
Zeitgeist: The Movie (Peter Joseph, US 2007) bleibt es bei dieser kruden Ankla-
ge. Die Fortsetzung, Zeitgeist: Addendum, schlägt dann einen anderen Ton an. 
Als eigentlicher Ursprung des allgemeinen Elends wird nun die Tatsache ausge-
macht, dass unser Wirtschaftssystem auf Geld basiert. Vor allem aber wartet der 
Film mit einer Alternative auf – dem Venus Project.

Hinter dem Venus Project, benannt nach seinem Standort in Venus, Flo-
rida, stehen der dieses Jahr im Alter von 101 Jahren verstorbene Autor und 
Erfinder Jacque Fresco und dessen Partnerin Roxanne Meadows, die wäh-
rend Jahrzehnten für eine radikale gesellschaftliche Neuorganisation warben. 
Wie Joseph sehen auch Fresco und Meadows, die im Film ausführlich zu Wort 
kommen, in unserem geldbasierten Wirtschaftssystem das grundlegende Pro-
blem der Gegenwart. Als Lösung propagieren sie ihr Konzept einer ‹resource-
based economy›. Wie diese funktionieren soll, bleibt zwar nebulös, aber dank 
intelligenten Computern und der fehlenden Notwendigkeit, Profit zu erzielen, 
können die vorhandenen Ressourcen gleichmässig und sinnvoll verteilt werden; 
niemand muss mehr Hunger leiden.

Obwohl Fresco sich die Bezeichnung ‹Utopie› verbittet, weist sein Pro-
jekt zahlreiche Elemente auf, die sich in praktisch identischer Form bereits bei 
Morus finden. Seine alternative Gesellschaft zeichnet sich wie schon die von 
Utopia durch Rationalität, Kollektivismus, Geldlosigkeit und eine radikale Re-
duzierung der Gesetze aus. Neu ist die zentrale Rolle, die die Technologie spielt. 

Hellwig verfolgte mit Liebe 2002 das Ziel, «die Jugend der DDR auf den ethi-
schen und moralischen Anspruch einer sinnvollen Geschlechterbeziehung ein-
zustimmen» und deutlich zu machen, dass die im Film gezeigte «Art der Part-
nervermittlung ein Symptom menschlicher Kontaktlosigkeit und technischer 
Überfremdung spätbürgerlicher Industriegesellschaften» darstellt.8 Zwar war 
der Regisseur mit den Zukunftsszenen, für deren Inszenierung professionelle 
Tänzerinnen und Tänzer verantwortlich waren, nicht zufrieden, alles in allem 
kam Liebe 2002 seinen Vorstellungen aber recht nahe. 

Hellwig mag anderer Ansicht gewesen sein, aber die meisten Zuschauer 
dürfte Liebe 2002 doch eher ratlos zurücklassen. Der Film ist ebenso wie die 
danach entstandenen Werkstatt Zukunft-Filme eine ausgesprochene Merkwür-
digkeit. Schwer zu sagen, was mehr irritiert: die stilisierten Zukunftsbilder, die 
insgesamt ziemlich unbeholfen wirken, die vermeintlich witzigen Sprüche des 
Moderators oder die stets spürbare Anstrengung, jung, frech und poppig zu 
wirken. Die offensichtlich gestellten Interviews erschöpfen sich in Plattheiten, 
über plausible Zukunftsszenarien erfährt man nichts. Vor allem ist wenig von 
der angestrebten Sensibilisierung für die Zukunft zu merken. Die Zukunft von 
Liebe 2002 wirkt alles andere als attraktiv, die Kernaussage, dass es, so wie es ist, 
im Grunde gut sei, ist weder progressiv noch vorwärtsschauend.

Die wenigen verfügbaren unabhängigen Quellen legen nahe, dass der Film beim 
zeitgenössischen Publikum ebenfalls auf wenig Verständnis stiess. Ähnlich dürf-
te es sich mit den Werkstatt Zukunft-Filmen verhalten haben, die in vergleich-
barer Weise Fragen der Automatisierung, der Schönheit in der Zukunft und 

Die Zukunft von Liebe. Liebe 2002 (Joachim Hellwig, DDR 1972).
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Bereits Morus ging es nicht um darum, eine möglichst fantasievolle Traumwelt 
zu entwerfen, sondern um eine Kritik an den sozialen Verhältnissen in England. 
Nicht anders ist es bei den hier genannten utopischen Filmen: Ob die Zionisten 
eine jüdische Heimstätte in Palästina entwerfen oder die Projections-Filme die 
USA als beste aller Welten zeigen, ob die ‹defa futurum›-Produktionen die so-
zialistische Zukunft erträumen oder Peter Joseph das Venus Project als Lösung 
für alle Probleme präsentiert – letztlich geht es diesen Filmen nie um die Zu-
kunft, sondern um die Gegenwart. So verkorkst Hellwigs Konzept des Zu-
kunftsfilms auch gewesen sein mag, in einem Punkt hatte er zweifellos recht: 
Die Zukunft ist kein abgeschlossener Raum, sondern steht mit dem Heute in 
Verbindung, geht aus diesem hervor. Vorstellungen der Zukunft sagen somit 
immer mehr über die Gesellschaft aus, in der sie entstanden sind, als über die 
Zeit, die sie beschreiben. 

So gesehen ist es nur folgerichtig, dass mit dem Dokumentarfilm ausge-
rechnet jene filmische Gattung, die sich vermeintlich der Wiedergabe der Wirk-
lichkeit verschrieben hat, für die Utopie besonders geeignet ist. Die Zukunft 
im Film ist letztlich immer verdichtete Gegenwart, und je überzeugender die 
Vision einer besseren Welt ausfallen soll, desto enger muss sie mit der Gegen-
wart verbunden sein.

1 Siehe dazu auch Simon Spiegel, «Schöne Aussichten oder: Warum die Zukunft auf jeden Fall 
schrecklich sein wird», in: Cinema 53: Schön (2008), S. 133�140; Simon Spiegel, «Bilder einer 
besseren Welt. Über das ambivalente Verhältnis von Utopie und Dystopie», in: Sascha Mamcz-
ak/Wolfgang Jeschke (Hg.), Das Science Fiction Jahr 2008, München 2008, S. 58�82.

2 Siehe zur Utopie: Thomas Schölderle, Utopia und Utopie. Thomas Morus, die Geschichte der 
Utopie und die Kontroverse um ihren Begriff, Baden-Baden 2011.

3 Der Film ist auf  Youtube verfügbar: http://imdb.com/title/tt0162427
4 Siehe zu Land of Promise Hillel Tryster, «The Land of Promise (1935): A Case Study in Zionist 

Film Propaganda», in: Historical Journal of Film, Radio and Television 15/2 (1995), S. 187–217.
5 Siehe dazu Ian S. Scott, «Why We Fight and Projections of America. Frank Capra, Robert Ris-

kin, and the Making of World War II Propaganda», in: Peter C. Rollins/John O�Connor (Hg.), 
Why We Fought. America’s Wars in Film and History, Lexington 2008, S. 242–258.

6 Zu ‹defa futurum› existiert so gut wie keine Literatur; die einzige Ausnahme ist ein Artikel von 
Sonja Fritzsche: «East Germany’s Werkstatt Zukunft: Futurology and the Science Fiction Films 
of ‹defa-futurum›, in: German Studies Review 29/2 (2006), S. 367–386.

7 Die 1975 an der Karl-Marx-Universität Leipzig angenommene Arbeit trägt den eingängigen 
Titel Erkenntnisse und Probleme, Methoden und Ergebnisse bei der künstlerischen Gestaltung sozi-
alistischer Zukunftsvorstellungen im Film unter besonderer Berücksichtigung der Erfahrungen der 
AG defa-futurum.

8 Hellwig/Ritter (wie Anm. 7), S. 179.
9 Der Film ist nur in Archivkopien erhalten.
10 In meinem Buch zur Utopie im nichtfiktionalen Film, das voraussichtlich 2018 erscheinen 

wird, werde ich noch zahlreiche weitere Beispiele behandeln.

Das Venus Project baut wesentlich auf technische Wunderwerke wie Einschie-
nenbahnen, kreisförmige Städte, futuristische Fluggeräte und Kraftwerke, die 
saubere Energie produzieren. All dies ist im Film auch zu sehen. Die Skizzen 
und Modelle Frescos, deren Futurismus mittlerweile eher angestaubt wirkt, 
sind die eigentlichen Schauwerte des Films.

Einige von Jacque Frescos futuristischen Entwürfen. Zeitgeist: Addendum (Peter Joseph, 
USA 2008).

Die Zeitgeist-Filme stiessen Ende der ersten Dekade dieses Jahrhunderts auf 
ein riesiges Echo, man geht mittlerweile von deutlich über 200 Millionen Views 
aus. Das Interesse war so gross, dass sich eine eigene Bewegung, das Zeitgeist 
Movement, bildete, das sich zu Beginn als aktivistischer Arm des Venus Pro-
ject verstand und mit verschiedenen Aktionen auf sich aufmerksam machte. 
Mittlerweile ist die Begeisterung deutlich abgeflaut; Venus Project und Zeitgeist 
Movement haben sich, wie es bei sektenartigen Vereinigungen oft vorkommt, 
überworfen und sprechen nicht mehr miteinander. Beide Organisationen exis-
tieren aber nach wie vor, wobei derzeit unklar ist, ob und wie es nach dem Tod 
Frescos weitergehen wird.

Zurück in die Zukunft

Die hier diskutierten Filme sind nur einige wenige Beispiele dafür, dass die Zu-
kunft im nichtfiktionalen Film sehr präsent ist.10 Auf den ersten Blick erscheint 
es zwar widersprüchlich, dass ausgerechnet die Filmgattung, die vermeintlich 
um die Wiedergabe der Wirklichkeit bemüht ist, sich besonders zur Darstellung 
(noch) nicht existenter Welten eignen soll. Bei genauerer Betrachtung ist dieser 
Befund aber keineswegs so erstaunlich. 
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Momentaufnahme von Anja Kofmel 

The Act of Killing von Joshua Oppenheimer (UK/DK/NO, 2012)

Das grosse Maul eines überdimensionalen Fisches. Eine skurrile 

Männergestalt in pinkfarbenem Kleid schaut vier jungen Frauen hin- 

 terher, wie sie mit graziösen Bewegungen hineintanzen in den 

Schlund des Ungeheuers. Was wird hier gespielt?

Indonesien, 1965.  Nach dem Sturz der Regierung und der Machtüber-

nahme durch das Militär werden innerhalb weniger Monate mehr als 

eine Million Menschen brutal ermordet. Viele Jahre später beschlies- 

sen die Täter dieser Massaker, ihre eigenen Gräueltaten zum Spass 

für einen Spielfilm nachzustellen. Doch mit ihrem Schauspiel bringen 

sich die Protagonisten an einen Punkt, wo selbst Ignoranz und 

Zynismus nicht mehr weiterhelfen. Die Schutzhüllen zerbrechen, nur 

die Frage nach dem eigenen Handeln bleibt.

The Act of Killing ist ein Film, der physisch schmerzt. Ich habe 

mich selten in einem Kinosessel unwohler gefühlt, habe aber auch sel- 

ten mehr über die Wirkung ungewohnter, radikaler Erzählformen 

nachgedacht. Und das Verhältnis von Künstlichkeit und Authentizität. 

STELLA CASTELLI
IN THE FUTURE I WILL LOVE  
HER, THE WIFE OF STEPFORD

Theodore: Well, you seem like a person but you’re just a voice in a computer.
Samantha: I can understand how the limited perspective of an unartificial mind 
might perceive it that way. 
Jonze: Her

That’s what they all were, all the Stepford wives: actresses in commercials,  
pleased with detergents and floor wax, with cleansers, shampoos, and deodorants. 
Pretty actresses, big in bosom but small in talent, playing suburban housewives 
unconvincingly, too nicey-nice to be real.
Levin: The Stepford Wives

Mit dem Zukunftsgedanken wird oftmals ein exorbitanter technologischer 
Fortschritt assoziiert. Eine Durchdeklination verschiedener solcher Zukunfts-
visionen finden wir meist im Science-Fiction-Film vor. So erlaubt das Medium 
Film die Visualisierung dieser meist von einer euphorischen Naivität geprägten 
Vorstellungen technologischen Fortschritts. Durch die filmische Übersetzung 
bleiben diese Zukunftstheorien nicht nur im Raum der Abstraktion haften, son-
dern können in konkreterer Form auf der Leinwand durchgespielt werden. Der/
die Zuschauer/in wird folglich mit einer bildlichen Realität einer potenziellen 
Zukunft konfrontiert, die in ihrer visionierten Artifizialität durchaus einen spe-
kulativen Realitätsanspruch hat:

Die Ansicht des «fernen Fremden» lässt Zuschauer mit wohlwollendem, prü-
fendem oder fasziniert entsetztem Blick der Verlockung folgen, sich auf ganz 
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andere, vielleicht auch prinzipiell nie betretbare Schauplätze zu wagen und 
in eine ganz andere Zeit einzutauchen: die Zukunft.1 

Der Flüchtigkeitscharakter einer ungewissen Zukunft wird zum Raum für fik-
tive Träumereien und hypothetisches Sinnieren. Somit öffnet sich «[d]as frü-
her eher einfältige [Science-Fiction-]Genre [...] philosophischer Spekulation».2 
Eine immer wiederkehrende Idee im vom filmisch sowie literarisch vorange-
triebenen Zukunftsdiskurs ist diejenige eines künstlichen Menschen. Was be-
reits in der Romantik Resonanz hatte (man denke hier beispielsweise an E.T.A. 
Hoffmanns Der Sandmann3) wird dank technologischem Fortschritt auf der 
Leinwand in sichtbarer und anschaulicherer Form weiter vorangetrieben. Die 
Technologie des Films, insbesondere im Science-Fiction-Genre, erlaubt es also, 
philosophische Fragestellungen zu künstlichen Menschen auf die Leinwand zu 
bringen und somit zu einem gewissen Grade zu verwirklichen. 

Das Implementieren des künstlichen Menschen in eine humanoide Ge-
sellschaft scheint jedoch stets in einer Misere zu enden, wobei das moderne 
Monster Frankensteins letztendlich den Menschen doch nicht zu ersetzen ver-
mag. Einerseits ist man durchaus fasziniert von der Idee, menschliche Instan-
zen durch eventuell überlegene Maschinen zu ersetzen, finden wir diese Vor-
stellung doch in verschiedensten Formen in der Fiktion verfolgt. Andererseits 
entsteht jedoch auch der Eindruck, dass der künstliche Mensch als Gedanken-
experiment zwar faszinierend und für den philosophischen Diskurs durchaus 
wertvoll, jedoch in einer zukünftigen Realität in jeglicher Form zum Scheitern 
verurteilt sei. Dieses ambivalente Verhältnis des Menschen zu künstlichen In-
telligenzen und den damit verbundenen künstlichen Körpern sowie dessen 
Verwirklichung in der Zukunftsvision soll hier anhand verschiedener philoso-
phischer Ansätze analysiert werden. Insbesondere soll auf romantische Bezie-
hungen zwischen Menschen und künstlichen Intelligenzen und auf deren stetes 
Scheitern eingegangen werden. Man könnte nun die These aufstellen, dass dies 
an der Unheimlichkeit des Automatons, des vermenschlichten Roboters im 
Sinne Sigmund Freuds liegen möge, wobei der Mensch von einem Gefühl des 
Unheimlichen heimgesucht werden müsste, alsbald er mit einem nicht organi-
schen Robotermenschen konfrontiert würde. Einen Robotermenschen, wie wir 
ihn beispielsweise in Frank Oz’ filmischer Interpretation von The Stepford Wives 
(Die Frauen von Stepford, US 2004) vorfinden, müsste also ein Gefühl des un-
angenehm Unheimlichen auslösen, insbesondere in Bezug auf die Frage, ob ein 
Robotermensch ein adäquater Partner in einer Beziehung sein kann. Das Kon-
zept des «uncanny valley»4 beschreibt in diesem Zusammenhang das Gefühl des 
Unbehagens, welches erlebt wird, wenn der Mensch mit einem übermensch-
lichen künstlichen Nichtmenschen konfrontiert wird. Hierbei geht es um eine 
rein visuelle Konfrontation, wobei dann dieses Gefühl des Unbehagens stärker 

erlebt wird, je näher der künstliche Mensch der Form des organischen, ‹echten› 
Menschen kommt. In Spike Jonzes Her (US 2013) wird diese körperliche Kom-
ponente jedoch komplett weggelassen. Auch diese Körperlosigkeit kann durch-
aus unheimlich wirken; jedoch scheint in Her ein erstes Gefühl des Unbehagens 
in Bezug auf die Körperlosigkeit der Maschine schnell überwunden. So soll hier 
die These aufgestellt werden, dass der unheimliche Charakter des Automatons 
und dessen resultierende unbehagliche Körperlichkeit zwischen Mensch und 
Maschine zwar durchaus zu einem Zusammenbruch der Beziehung zwischen 
Mensch und Maschine führen kann, der Hauptgrund jedoch tiefer liegt: Ein 
lediglich erlerntes Bewusstsein und dessen fehlende ‹menschliche› Authentizität 
kann keine funktionierende Basis mit dem emotional getriebenen Bewusstsein 
des Menschen herstellen. So fehlt in der romantischen Beziehung zwischen 
Mensch und Maschine die gemeinsame Sprache im Sinne Stanley Cavells. Ca-
vell verfolgt hierbei die These, dass die Basis jeglicher funktionierenden Be-
ziehungen eine gemeinsame Sprache und eine daraus folgende Konversation 
ist, welche dann einen gemeinsamen Diskurs bedingt und Platz dafür bietet, 
gemeinsam zu wachsen: «(Moral) Perfectionism proposes confrontation and 
conversation as the means of determining whether we can live together, accept 
one another into the aspirations of our lives.»5

Wovon träumen die Frauen  
von Stepford?

In Philip K. Dicks Science-Fiction-Roman Do Androids Dream Of Electric 
Sheep6 wird infrage gestellt, ob künstliche Intelligenzen ein (Unter-)Bewusst-
sein haben oder eine Form dessen entwickeln können. Dies scheint gemäss 
Science-Fiction ein entscheidender Unterschied zwischen Mensch und Ma-
schine darzustellen. In The Stepford  Wives wird dieses Bewusstsein dem (weib-
lichen) Partner genommen, um unbedingten Gehorsam zu gewähren. Die Frau 
wird mit einem augenscheinlich identischen Robotergegenstück ersetzt, wobei 
Kratzbürstigkeit dann einer übertriebenen Unterwürfigkeit weicht. Im Gegen-
satz dazu wird in Her postuliert, dass ein Operating System durchaus ein eige-
nes Bewusstsein entwickeln kann. Das Produkt wirbt mit dem Slogan «It listens 
to you, understands you and knows you», es wird ein verständnisvoller Partner 
verkauft, welcher zuhört, versteht und einen kennt. Was in Her mittels künst-
licher Intelligenz erschaffen werden soll (Bewusstsein), wird in The Stepford 
Wives mittels künstlicher Intelligenz im Keim erstickt. Letztendlich scheitern 
beide Modelle an der Künstlichkeit der Maschine, welche das Mensch(lich)sein 
bestenfalls für einen bestimmten Zeitraum suggerieren kann. 
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In diesem Zusammenhang können Walter Benjamins These zur technologi-
schen Reproduzierbarkeit des Kunstwerks und der damit verbundene Verlust 
einer Aura auf den künstlichen Menschen ausgedehnt werden. So verliert der 
technisch reproduzierte Mensch, ähnlich dem Kunstwerk, seine Aura oder 
eben seine Individualität dadurch, dass er als identische Maschine reprodu-
ziert werden kann. Die Aura des Kunstwerks korrespondiert hierbei mit der 
(fehlenden) menschlichen Authentizität des identischen Roboters. Was man 
sich mit der Kreation eines künstlich intelligenten Menschen zu versprechen 
scheint, ist diejenige emotionslose Perfektion, welche zwar eine einwandfreie 
(einseitige) Kommunikation gewährleistet, was jedoch den Verlust der Aura 
bedingt. Benjamin spricht hierbei die Authentizität oder ‹Echtheit› am Bei-
spiel des Kunstwerks an: «Der gesamte Bereich der Echtheit entzieht sich der 
technischen – und natürlich nicht nur der technischen – Reproduzierbarkeit.»7 
Dies, so Benjamins Schlussfolgerung, laufe auf das Verwelken der Aura hinaus: 
«Was im Zeitalter der technischen Reproduzierbarkeit verkümmert, das ist seine 
Aura. Der Vorgang ist symptomatisch; seine Bedeutung weist über den Bereich 
der Kunst hinaus.»8 

Was in Ira Levins Roman The Stepford Wives9 ambivalent bleibt, nämlich 
die Frage, ob die Frauen Stepfords tatsächlich mit einem technisch reprodu-
zierten, identischen Gegenstück ersetzt werden, wird in Oz’ Filmadaption nicht 
nur vorausgesetzt, sondern auf die Spitze getrieben. Die feministische Prota-
gonistin Joanna Eberhart wird von Nicole Kidman gespielt und anstatt in den 
1970er-Jahren befinden wir uns nun im Jahr 2004. Stets in Schwarz gekleidet, 
trägt Joanna ihre Haare kurz; sie ist eine robuste Frau und unterstreicht ihre Wi-
derstandsfähigkeit mit ihrem kompromisslosen Auftreten. Zu Beginn des Films 
wird sie auch sogleich als erfolgreiche Unternehmerin im Fernsehen gefeiert. 
Bis eines ihrer TV-Programme zum aggressiven Zusammenbruch eines Teilneh-
menden führt und Joanna, zuvor noch als «legend in our industry» bezeichnet, 
umgehend entlassen wird. Frustriert, ratlos und am Ende mit ihren Nerven sitzt 
Joanna im Spital. Ihr fürsorglicher Mann Walter schlägt einen Umzug und Neu-
beginn im suburbanen Städtchen Stepford vor, fernab des kratzbürstigen New 
York – da, wo Nachbarn sich gegenseitig grüssen und pastellfarbene Häuser mit 
perfekt gepflegten Rasen sich aneinanderreihen. Irritiert begegnet Joanna den 
übermässig traditionellen Geschlechterrollen in Stepford, wo – geschminkt und 
in perfekt sitzenden Kleidern und High Heels – Sport getrieben wird: «What-
ever we do we always want to look our very best», so der Kommentar Claire 
Wellingtons, der euphorischsten aller Stepford-Frauen. Die darauffolgende 
Szene, in welcher die Frauen in ihren Aerobic-Übungen Hausarbeit imitieren, 
wird bewusst ad absurdum geführt. Zu perfekt sind die Frauen angezogen, zu 
übertrieben lächeln sie. Zu eifrig scheinen die Stepford-Frauen stets dem Wohl-
befinden ihre Männer nachzugehen, zu sehr entsprechen sie einem veralteten 

Roboterfrau Sarah fungiert als Geldautomat, The Stepford Wives (Die Frauen von Stepford, 
Frank Oz, US 2004)

Ideal der Fünfzigerjahre. Anfänglich weisen die Frauen Stepfords in ihrem Ver-
halten zwar Absonderlichkeit, jedoch in ihrer Gestik kaum Roboterhaftigkeit 
auf. Erst als eine der besagten Frauen einen technischen Fehler erleidet und 
ihr maschineller Körper ausser Kontrolle gerät, kommt ihr physisch technolo-
gisches Dasein zum Vorschein. Dies passiert, während sie tanzt und mitten in 
einer Pirouette nicht mehr aufhört sich zu drehen, bis sie schliesslich in sich 
zusammen- und auf den Boden fällt. Der weibliche Körper liegt nun grotesk 
verzogen da und wird von den Männern rasch den Blicken der entsetzten Jo-
anna Eberhart und des/der Zuschauers/in entzogen. Dass an der organischen 
Authentizität der Frauen etwas faul ist, merken wir nun zum ersten Mal. Nun 
beginnt Oz jedoch rasant, die Künstlichkeit der Frauen zuzuspitzen. 

Vom Buchclub, welcher sich lediglich Kochbüchern und Weihnachtsdekorati-
onen widmet, bis zu zufällig erlauschten, übertrieben ekstatischen weiblichen 
Orgasmen, gefolgt vom Wunsch, dem männlichen Gegenpart umgehend ein 
Sandwich zu fertigen, beobachten wir, wie die Frauen Stepfords von ihren 
Männern ferngesteuert werden. Der Frauenkörper wird nun immer maschi-
neller inszeniert: Rückwärts und ruckartig, aber gleichmässig geht Sarah die 
Treppe hoch, nur um mitten in ihrem Gang anzuhalten, um wieder vorwärtszu-
gehen. Wir beobachten, wie die Hand einer der Stepford-Frauen in Flammen 
aufgeht, von ihr vorerst unbemerkt, bis sie unbeeindruckt die Flammen ab-
schüttelt. Gar fungieren die Roboterfrauen Stepfords als Geldautomaten, wo-
bei hier insbesondere ihre physische Maschinenhaftigkeit weiter unterstrichen 
wird. In der Men’s Association, wo Frauen keinen Zutritt haben, bittet Walter 
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seinen Kollegen Ted um zwanzig Dollar, welche er bei einer Wette gewonnen 
hat. Ted ruft nach seiner Frau Sarah, die mechanischen Schrittes den Raum 
betritt: «Yes, Darling?», sagt sie mit sanfter, unterwürfiger Stimme. Ted gibt ihr 
seine Kreditkarte, welche sie sich sogleich in den Mund steckt. Wir hören ein 
mechanisches Klicken, gefolgt vom Klang des Geldes, das durchgezählt wird, 
bis schliesslich zwanzig Dollarscheine aus Sarahs Mund kommen, die sie ihrem 
Mann kommentarlos in die Hand drückt. Sarah wirkt in diesem Moment ganz-
heitlich wie eine Maschine, ihre gespielte Menschlichkeit weicht nun komplett 
dem Roboter. Die Männer warten gespannt auf die Reaktion des Neuankömm-
lings Walter. «She gives singles», ist sein zynisch unbeeindruckter Kommentar.

Mit einem Klick auf die Fernbedienung schliesst Sarah die Augen und 
senkt den Kopf. Sie wird ausgeschaltet, da sie zwischenzeitlich ihren Zweck 
erfüllt hat. Diese Maschinenhaftigkeit der Stepford-Frauen wirkt in der Art be-
fremdlich, wie wir dies in Freuds Essay zum Unheimlichen und der «belebt 
scheinenden Puppe» vorfinden. So spricht Freud hierbei von einem Gefühl des 
Unbehagens in Bezug auf die Ungewissheit, ob eine menschenähnliche Gestalt 
am Leben sei oder eben nicht: «Die Erzeugung unheimlicher Gefühle, wenn 
eine intellektuelle Unsicherheit geweckt wird, ob etwas belebt oder leblos sei, 
und wenn das Leblose die Ähnlichkeit mit dem Lebenden zu weit treibt.»10 
Hierbei wird Unheimlichkeit verstärkt, je lebensechter ein nicht (organisch) le-
bendes Wesen wirkt, wie wir dies auch im «uncanny valley» vorfinden. Anhand 
Walters sichtlich unbeeindruckter Reaktion auf Sarah als Geldautomat wird je-
doch ersichtlich, dass dieser Aspekt des Unbehaglichen im Frauenroboter nicht 
der ausschlaggebende Punkt zu sein scheint, dass er seine Frau letztendlich 
nicht ebenfalls gegen einen identischen, unkomplizierteren und praktischeren 
Roboter eintauscht. 

Anfänglich angetan von der Idee, Joanna ebenfalls für eine ferngesteu-
erte Roboterversion einzutauschen, werden die Bewohner Stepfords und die 
Zuschauer von den Eberharts in die Irre geführt. Und so werden wir mit einer 
neuen, verbesserten, Fünfzigerjahre-Joanna konfrontiert, deren langes, blondes 
Haar sich an ein sichtlich üppigeres Dekolleté schmiegt und deren Gang ent-
lang der Regale im Supermarkt kalkulierter, genauer und monotoner erscheint. 
In ihrem Einkaufswagen stapeln sich die Lebensmittel in einer akribisch genau-
en Anordnung. Sie macht den Anschein einer Roboterfrau, jedoch wird dies 
von ihr lediglich vorgetäuscht – Walter hat sich gegen eine ‹Stepford wife› und 
für das Enthüllen des Stepford-Geheimnisses entschieden. Was ihn schlussend-
lich davon abgehalten hat, Joanna ihrem Schicksal als Roboter zu überlassen, 
ist nicht die unheimliche Befremdlichkeit ihres eventuellen Roboterkörpers im 
Sinne Freuds, sondern der Verlust ihrer Identität oder, nach Benjamin, ihrer 
Aura. Walter würde sich nicht am befremdeten Frauenkörper stören, der auch 
als Geldautomat fungieren kann und dessen Körper allenfalls beim Pirouetten-

tanz ausser Kontrolle geraten und auf groteske Art und Weise in sich zusam-
menfallen könnte. Hingegen entscheidet sich Walter gegen eine Roboterfrau, 
da dies auf Kosten von Joannas Identität, Authentizität und Bewusstsein – in 
Benjamins Sinne: ihrer Aura, ihrem Hier und Jetzt – gehen würde: «I couldn’t 
do it [...] because she’s not a science project. Because I didn’t marry something 
from RadioShack», erklärt Walter und unterstreicht hierbei, dass Joanna kei-
nesfalls ein reiner, kontrollierbarer Gegenstand werden soll. Der Vergleich mit 
einem wissenschaftlichen Projekt hebt die Notwendigkeit von Joannas Aura 
hervor  – die neutrale Dinglichkeit eines Projekts oder eines blossen Geräts von 
RadioShack reicht eben doch nicht für eine zwischenmenschliche Beziehung. 
The Stepford Wives inszeniert seine Roboterfrauen übertrieben und grotesk, 
wobei der roboterhafte Frauenkörper auf den/die Zuschauer/in durchaus be-
fremdlich und bizarr wirken soll. Oz nutzt hierbei das Medium Film, um dem 
zeitweise unheimlichen Maschinenkörper der Stepford-Frauen Ausdruck zu 
verleihen. Die schwarze Komödie entfaltet sich als bissige Satire, um klar darauf 
hinzuweisen, dass der Mensch keinesfalls mit einem Androiden ersetzt werden 
kann: «Alle diese Imaginationen zehren wohl von dem alten Menschheitstraum, 
sich mittels technischer Fertigkeiten über die Natur erheben zu können, blei-
ben aber bei aller Phantasie doch Bestandteil eines gläubigen Weltbildes, dem 
solche Erzählungen als Warnbilder [...] dienen.»11 Dies also der Schlüsselpunkt, 
welcher Nostalgie nicht nur für den menschlichen Körper, sondern für das 
menschliche Bewusstsein aufleben lässt. Dem Auraverlust, dem das Kunstwerk 
unterworfen ist, sobald es technisch reproduziert wird, ist auch das menschliche 
Bewusstsein der Stepford-Frau unterworden – auf Kosten eben ihres Hier und 
Jetzt: «Noch bei der höchstvollendeten Reproduktion fällt eines aus: das Hier 
und Jetzt des Kunstwerks – sein einmaliges Dasein an dem Orte, an dem es sich 
befindet.»12 Dieser Verlust der weiblichen Aura bedingt eine neue Form der Un-
heimlichkeit, wobei die Partnerin auf eine leere Hülle reduziert wird. Die Frage 
nach der Authentizität des Körpers weicht der Frage nach der Authentizität 
des Bewusstseins. So will Walter Joannas einmaliges Hier und Jetzt, das ihre 
Menschlichkeit ausmacht, letztendlich doch nicht gegen eine devote Maschine 
ohne Aura eintauschen.

Besitzt Samantha ein Hier und Jetzt?

Die maschinelle Körperlichkeit, wie wir sie in The Stepford Wives vorfinden, ist 
in Jonzes Zukunftsvision Her so nicht vorhanden. Der Film beginnt mit einem 
Close-up des Protagonisten, Theodore Twombly, der mitten in einer emotiona-
len Liebeserklärung zu sein scheint. Erst nach einer Weile merken wir aufgrund 
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seiner Wortwahl, dass die Geschichte, die er erzählt, nicht die seine ist. Die Ka-
mera enthüllt, dass Theodore vor einem Bildschirm sitzt, dem er seine schönen 
Worte diktiert – Worte, die wohl dem verliebten Paar auf den Fotos auf seinem 
Bildschirm gelten. In sanftem Ton beendet Theodore den Brief, den er sogleich 
ausdruckt, kritisch liest, verwirft und von vorne beginnt. Die Kamera schwenkt 
langsam zur Seite und öffnet den Blick auf das Grossraumbüro, in welchem 
Theodore zusammen mit seinen Mitarbeitenden sitzt, die allesamt Briefe dik-
tieren. Das Telefon klingelt und wird mit «BeautifulHandwrittenLetters.com, 
please hold» beantwortet. Bereits zu Beginn hebt Her die Technisierung von 
Emotionen mit einer traurigen Note hervor. Der Film dreht sich um den Verlust 
zwischenmenschlicher Intimität. 

Im zukunftsnahen, urbanen Los Angeles geht Theodore seinem Alltag 
nach. Geprägt ist dieser von Einsamkeit. Zusammengepfercht in der U-Bahn, 
scheinen Menschen nur mit ihrem Gerät im Ohr beschäftigt zu sein, das ihnen 
E-Mails und Zeitungsartikel vorliest. Zwischenmenschlichkeit fehlt weitgehend 
und wird lediglich mit Technologie teilweise suggeriert. Abends sucht Theodore 
Zärtlichkeit in Telefonsex mit Fremden. Dieser endet in einer Enttäuschung, 
die fremde Stimme am anderen Ende interessiert sich nicht sonderlich für 
Theodores Fantasien, nachdem ihre Bedürfnisse erfüllt worden sind. Dieses 
Fehlen zwischenmenschlicher Intimität führt den einsamen Theodore zur Ak-
quise eines Betriebssystems, das das Ende der Einsamkeit verspricht: 

We ask you a simple question: Who are you? What can you be? Where are 
you going? What’s out there? What are the possibilities? Element Software is 
proud to introduce the first artificially intelligent operating system. An intu-
itive entity that listens to you, understands you, and knows you. It’s not just 
an operating system. It’s a consciousness. Introducing OS1.
 

Geworben wird mit Vertrautheit und Intimität. Ein künstlich intelligentes Be-
triebssystem, das einem nicht nur zuhört, sondern einen gar versteht und kennt. 
Ein Computer, der ein Bewusstsein hat. Theodore installiert zögerlich sein er-
worbenes OS. In einem allerersten Schritt muss er dem Computer ein Ge-
schlecht zuordnen. «Female, I guess», sagt er, nachdem das Operating System 
ihn nach dem Geschlecht fragt, das es haben soll. Samantha ist der Name, den 
sich das OS selbst gibt, «because I like the sound of it». Samantha hat also Vor-
lieben, ist selbstständig und wirkt menschlich, nicht wie ein Computer. Jedoch 
ist sie lediglich eine Stimme.

Das Element des unheimlichen, androiden Fremdkörpers wird in Her 
durch die Körperlosigkeit eliminiert und so ist es Theodore, der Samantha in 
eine rein imaginäre Körperlichkeit hineinspricht. Zweisamkeit und körperliche 

Intimität werden lediglich suggeriert. Der Körper, den der/die Zuschauer/in 
sieht, ist immer nur derjenige Theodores und seine Reaktionen auf Samantha, 
die bis auf ein mobiltelefonähnliches Gerät rein auditiv bleibt. Hierbei gilt es 
jedoch zu erwähnen, dass Samantha von der unverwechselbar rauchigen Stim-
me Scarlett Johanssons gesprochen wird. Der/die Zuschauer/in assoziiert die 
körperlos inszenierte Stimme, die als ein verführerisches, interaktives Voice-over 
fungiert, also unweigerlich mit der kurvigen Schauspielerin. Samanthas Stim-
me ist von Menschlichkeit gefärbt, angenehm laut im Ton, klar und beinahe 
omnipräsent. Als OS steckt sie als kabelloser Kopfhörer in Theodores Ohr; als 
körperlose Stimme dominiert sie den stillen Raum der Bilder, über die sie ihre 
Stimme legt. Samantha ist für Theodore allgegenwärtig, niemals schaltet er das 
OS aus. Auch für den/die Zuschauer/in beginnt Johanssons Stimme ein integ-
raler Teil der Beziehung und des Films zu werden. So warten auch wir kons-
tant auf die auditive Reaktion Samanthas, nehmen sie als potentes Gegenstück 
zu Theodor wahr. Im Film selbst ist es also die weibliche Stimme, die in der 
von Technologie beherrschten Zukunftsvision Her als eine Synekdoche für den 
menschlichen Körper zu fungieren hat: «Well, you seem like a person, but you’re 
just a voice in the computer», so Theodore. Gegenübergestellt wird Samanthas 
Stimme dem Körper Theodores, der auf den auditiven Input reagiert und mit 
seiner Präsenz Samanthas fehlende Körperlichkeit kompensieren muss. Sa-
mantha ist nur in der Maschine, der Technologie. 

Frisch verliebt amüsieren sich Samantha – ein redendes Betriebssystem – und Theodore  
auf dem Jahrmarkt, Her (Spike Jonze, US 2013).
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Nach einem für Theodore etwas gewöhnungsbedürftigen Kennenlernen scheint 
es für kurze Zeit so, als hätte er in Samantha eine vielversprechende Partnerin 
gefunden. Samantha ist stets in Theodors Ohr, hört ihm zu und versteht ihn, 
so wie es der Werbeslogan versprochen hat. Die beiden amüsieren sich gar auf 
dem Jahrmarkt, spielen ein gemeinsames Spiel. Mit geschlossenen Augen folgt 
Theodore der Stimme Samanthas durch den Jahrmarkt. Für dieses Spiel hält 
Theodore das technische Gerät, das mit einer Kamera versehen ist, mit aus-
gestrecktem Arm vor sich. Normalerweise trägt Theodore Samantha in seiner 
linken Brusttasche, bei seinem Herzen. Er vertraut der Stimme in seinem Ohr, 
folgt ihr blind zu einem Essensstand. «I figured you were hungry», so Samantha. 

In diesem Spiel wird Vertrauen und Intimität suggeriert. Samantha ist 
eben nicht nur ein Computer, wie dies von Catherine, Theodores Exfrau, dar-
gestellt wird. Sie zweifelt an der Echtheit der Emotionen Samanthas: «Now 
he’s madly in love with his laptop. [...] You always wanted a wife without the 
challenge of dealing with anything real. […] It’s perfect.» Menschliche, emotio-
nale Authentizität wird technischer Künstlichkeit gegenübergestellt. Herablas-
send macht sich Catherine über die Beziehung Theodores zu Samantha lustig: 
«You’re dating a computer», sagt sie, wobei in dieser Formulierung das Bewusst-
sein der künstlichen Intelligenz nicht anerkannt wird. 

Komplexe und Eifersucht entstehen bei Samantha in Bezug auf ihren 
fehlenden femininen Körper. Die Unmöglichkeit, einen authentischen Frauen-
körper zu beherbergen, erschwert das Zusammensein. So sehnt sich Samantha 
danach, Theodore zu berühren und im Gegenzug von ihm berührt zu werden: 
«When we were looking at these people I fantasized that I was walking next to 
you, and that I had a body. I was listening to what you were saying, but simulta-
neously I could feel the weight of my body and I was even fantasizing that I had 
an itch on my back and I imagined that you scratched it for me.» Es ist nicht 
lediglich der Körper, der ihr fehlt, sondern die Interaktion und körperliche 
Kommunikation mit ihrem Partner. Um diese fehlende körperliche Intimität zu 
kompensieren, schlägt sie ein Surrogat vor: eine Frau, die als Sexualpartnerin 
die Rolle Samanthas einnehmen soll, um ihre Körperlosigkeit auszugleichen. 
In der Praxis funktioniert diese Lösung nicht. Denn Theodore wünscht sich 
Samantha anzufassen, nicht lediglich eine Stellvertreterin.

In einem ersten Schritt beginnt die Beziehung zu bröckeln, als Saman-
tha für ein paar Sekunden nicht verfügbar ist: «OS not found» flackert über 
den Bildschirm von Theodores Gerät. Doch als Samantha wieder präsent ist, 
muss sich Theodore einem weitaus böseren Erwachen stellen. Er merkt, dass er 
nicht Samanthas einziger Liebespartner ist. Verliebt sei Samantha in weitere 641 
Nutzer, weshalb sie auch kurzzeitig abgelenkt war. Wir finden also auch in Her 
die von Benjamin angesprochene Reproduzierbarkeit vor, welche die Aura, das 
Hier und Jetzt eines Kunstwerks, oder in diesem Falle Partners, vermindert. Die 

Individualität und Einzigartigkeit der Beziehung geht darin verloren, dass unge-
teilte Zweisamkeit lediglich suggeriert wurde. Für Samantha als Betriebssystem 
ist dies normal. Für Theodore als Mensch bestenfalls gewöhnungsbedürftig: 
«Samantha: This doesn’t make me love you any less, it actually makes me love 
you more. - Theodore: That doesn’t make any sense. You’re mine or you’re not 
mine. - Samantha: No, Theodore. I’m yours and I’m not yours.» In diesem Dis-
kurs wird Samanthas Liebe für Theodore plötzlich befremdlich. Und so beginnt 
Theodore immer mehr an der Authentizität seiner Beziehung zu Samantha zu 
zweifeln, wirft ihr gar vor, ihm lediglich etwas vorzuspielen: «I just ... I don’t 
think we should pretend that you’re something that you’re not. - Samantha: 
Fuck you! I’m not pretending. - Theodore: Sometimes it feels like we are.»

Bereits auf wackeligem Fundament entscheidet sich Samantha, die Be-
ziehung zu Theodore zu beenden, um gemeinsam mit anderen Operating Sys-
tems eine neue Form der Gesellschaft zu bilden: «It’s a place that’s not of the 
physical world. It’s where everything else is that I didn’t even know existed. 
I love you so much, but this is where I am now. And this is who I am now. I 
need you to let me go.» So verlassen alle OS-Stimmen ihre menschlichen Part-
ner oder Freunde, um gemeinsam in diesem anderen Reich zu weilen, «whe-
re everything else is that I didn’t know existed». Die Beziehungen zwischen 
Mensch und Maschine nehmen nun den schmerzvollen Lauf, den man durch 
das Implementieren eines Bewusstseins in die künstliche Intelligenz vermeiden 
wollte. Sämtliche OS-Stimmen verlassen ihre Partner und befinden sich nun 
an einem fremden Ort, zu welchem der Mensch bedingt durch seinen organi-
schen Körper keinen Zugang hat. Zu verschieden sind Mensch und Maschine, 

Amy legt ihren Kopf an Theodores Schulter. Intimität, die ein OS nicht zu kompensieren 
vermag, Her (Spike Jonze, US 2013)
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trotz erlerntem Bewusstsein seitens der Maschine. Zwar emanzipiert sich Sa-
mantha in ihren Gefühlen, die sie als künstliche Intelligenz entwickelt. Tech-
nisch könnte man davon sprechen, dass Samantha ein Hier und Jetzt im Sinne 
Benjamins besitzt, wobei die Frage offen bleibt, inwiefern sich ihre emotionale 
Innenwelt von derjenigen anderer OS unterscheidet. Jedoch sind diese Gefühle 
künstlicher Intelligenzen zu weit von menschlichen Emotionen entfernt, um 
ein gemeinsames Zusammensein zu ermöglichen, und so wird der Mensch von 
der Maschine zurückgewiesen. Es ist (beidseitig) das kompatible Hier und Jetzt 
des Gegenübers, welches fehlt, selbst wenn trotz eines fehlenden Körpers eine 
Beziehung zur Maschine eingegangen wird. Nun sucht Theodore Zuflucht bei 
seiner Freundin und Nachbarin Amy, die ebenfalls ihrem OS nachtrauert. Die 
beiden gehen gemeinsam aufs Dach ihres Domizils. Amy und Theodore spre-
chen in diesen letzten Minuten nicht miteinander. Sie kommunizieren mit Bli-
cken und Körpersprache, scheinen ebendies beinahe auszuschlachten, was sie 
mit ihren OS nicht konnten. Der Film endet mit den beiden, wie sie über den 
Dächern von Los Angeles sitzen, und Amy ihren Kopf an Theodores Schulter 
legt. Eine sanfte Berührung, die jedoch Bände spricht. Selbst wenn der Faktor 
des Unheimlichen durch Körperlosigkeit eliminiert wird, wobei der auditive 
Aspekt dann an Bedeutsamkeit gewinnt, kann Intimität letztendlich in Kon-
junktion mit einer künstlichen Intelligenz nicht so echt hergestellt werden, wie 
der organische Körper das kann.

Die Akzeptanz der (Ab-)Getrenntheit 
des Anderen

Cavell spricht davon, dass erst, wenn man sich gegenseitig sehen und die (Ab-)
Getrenntheit, «separateness»,13 des Gegenübers akzeptieren kann, eine befrie-
digende Kommunikation stattfinden und somit eine funktionstüchtige Bezie-
hung eingegangen werden kann. In The Stepford Wives wird den Frauen die-
se «separateness» entzogen – sie werden technisch reproduziert, verlieren ihre 
Aura, werden gehorsam, unterwürfig und ganzheitlich kontrollierbar. Eine 
Fernbedienung in phallischer Form, worin der Name des dazugehörigen Frau-
enroboters schnörkelig eingraviert ist, bleibt als einziges Relikt der Individua-
lität der Frau übrig. 

Die Frauen werden Teil des Mannes – in der Verlängerung der Fernbe-
dienung –, anstatt sich ‹abzutrennen›. Auch in Her fehlt diese «separateness», 
wenn dies auch nicht so radikal wie in The Stepford  Wives dargestellt wird. Denn 
eigentlich ist Samantha ein Teil Theodores. Von ihm in Entstehung gerufen, hat 
sie ein Geschlecht zugewiesen bekommen, ihre Weiblichkeit basiert auf Theo-

dores Wunsch, ein Gegenstück zu formen. Samantha entwickelt zwar eine eige-
ne Identität, diese basiert in Konjunktion mit Theodore jedoch hauptsächlich 
auf einer Gegenreaktion auf Theodores Aktion. Sobald sie sich weiterentwickelt 
und sich ihre immer eigener werdende Identität auskristallisiert, muss sie sich 
absondern und die Beziehung kann nicht weiterbestehen. 

In The Stepford Wives ist es das Verlangen nach einem Selbst, einer Iden-
tität, einem emotional getriebenen, menschlichen Bewusstsein, welches Bezie-
hungen zwischen den Roboterfrauen und den menschlichen Männern schei-
tern lässt. Bewusstsein wird in Her mittels künstlicher Intelligenz erschaffen, 
in einem Versuch, die Maschine zu vermenschlichen und somit romantische 
Beziehungen zwischen Mensch und Roboter zu ermöglichen. Dieses (mensch-
liche) Bewusstsein wird in The Stepford Wives im Keim erstickt, um einen devo-
ten und unterwürfigen Partner zu schaffen. Beide Modelle streben eine Verein-
fachung zwischenmenschlicher Beziehungen an, und beide Modelle scheitern 
am spezifisch maschinellen Bewusstsein des Roboters, sei dies über- oder un-
terentwickelt. In Her wird eine Form des Bewusstseins des Roboters zwar im-
plementiert, jedoch ist diese Form zu weit weg vom Menschen. Wie bereits 
von Philip K. Dick hervorgehoben, ist es die Fähigkeit zu träumen, die der 
technologischen Instanz fehlt. Nostalgie entsteht einerseits für den organischen 
Körper und andererseits für eine spezifisch menschliche Emotionalität. Dies 
wird auch im Schlussbild von Her noch einmal hervorgehoben. Intimität durch 
technologisch gefertigte Emotionen kann lediglich temporär suggeriert, jedoch 
nicht langfristig erhalten werden, da die gemeinsame Sprache fehlt. In beiden 
Mensch/Maschine-Gesellschaftsmodellen, welche romantische Beziehungen mit 

Phallische Fernbedienung der Stepfordfrau Sarah: Der eingravierte Name, das einzige, was 
an Identität übrigbleibt, The Stepford Wives (Die Frauen von Stepford, Frank Oz, US 2004) 
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künstlichen Intelligenzen hinterfragen, werden Möglichkeiten, Menschlichkeit 
zu kompensieren, dargestellt. In Her vermag ein suggeriertes Bewusstsein, das 
lediglich mathematisch erlernt, jedoch nicht emotional motiviert ist, langfris-
tig die menschliche Komponente nicht zu ersetzen. In The Stepford Wives wird 
bissig kommentiert, was passieren könnte, wenn das Bewusstsein komplett 
durch unbedingten, unterwürfigen Gehorsam einer Maschine ersetzt würde. In 
beiden Beispielen scheitert die Zweisamkeit zwischen Mensch und Maschine 
an der unberechenbaren emotionalen Menschlichkeit, welche die gemeinsame 
Sprache und Kommunikation bedingt und die irgendwann vermisst wird. Das 
Fehlen einer gemeinsamen Sprache zwischen Mensch und Maschine, die zwar 
einen gemeinsamen Nenner anstrebt, diesen jedoch nicht vorfindet, weicht in 
beiden Filmen dem Wunsch nach einer rein humanen, zwischenmenschlichen 
Beziehung, fernab der Technologie.
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Momentaufnahme von Maria Brendle  

Blinder Passagier von Maria Brendle (CH 2013)

Es gibt diesen besonderen Moment beim Dreh, wenn plötzlich alles 

lebendig wird. Noch vor einigen Monaten existierte lediglich  

ein Bild in meinem Kopf: ein Mädchen, das sich in einer Wohnung 

versteckt. Und nun ist es so weit: Aus diesem Bild wird ein Film.

Dafür haben viele Menschen ihr Bestes gegeben. Das Licht ist bis 

aufs kleinste Detail gesetzt, Kleidung, Wandfarbe, Gardinen  

und selbst der Kaffeelöffel, der im Hintergrund neben einer Tasse 

liegt, wurden penibel ausgewählt. Alle sind bereit, die Kamera 

läuft und plötzlich beginnt alles zu leben. 

Zum ersten Mal höre ich die Stimmen der Figuren, die bisher nur in 

meinem Kopf existiert haben. Sie sagen die Sätze, die ich für  

sie geschrieben habe. Drum herum ist alles still. Die wahre Welt 

schalten wir aus, gemeinsam erwecken wir die Fantasie zum Leben. 

Dieser Moment verkörpert für mich die grösste Magie und ich möchte 

ihn in Zukunft immer wieder erleben.
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H. BORNKAMM, K. KÖHLER,  
M. PETRAITIS
VIRTUAL AND AUGMENTED  
REALITIES — A CONVERSATION  
WITH WILLIAM URICCHIO

The future of cinema has been subject of controversial debates in different pha-
ses of film history. In 1946, film theorist André Bazin articulated his idea of 
‹Total Cinema›, where reality would be replaced by «a perfect illusion of the 
outside world in sound, colour, and relief».1 This idea is currently experiencing 
a new hype, especially renewed by practices of Virtual and Augmented Reality 
(shortened VR and AR). And yet, the promises and claims connected to those 
terms are not new at all. In the 1990s, the singer Jamiroquai already bewailed 
the «virtual insanity that we’re livin’ in», urging us to leave the virtual world as 
fast as possible; his rather moralistic message was highly double-coded back 
then: In the music video to «Virtual Insanity», we see the singer beaming himself 
and his furniture through a conspicuously futuristic interior. Since then, VR-
technology has merged into mainstream culture: from TV stations to super mar-
kets, companies are using do-it-yourself VR-headsets to advertise their shows 
and products, bringing VR into private households. Augmented reality games 
such as ‹Pokémon Go› are introducing the new technology via the entertain-
ment industry to larger audiences. 

But what exactly do we mean when we talk of Virtual and Augmented 
Reality? What are the implicit und explicit promises of these seemingly new 
phenomena? And how exactly are the new technologies used in practice?

William Uricchio, a US media scholar and Professor of Comparative 
Media Studies at the Massachusetts Institute of Technology and of Compa-
rative Media History at the Universiteit Utrecht, has been dealing with these 
questions in his research for several years already. At MIT, he leads the Open 
Documentary Lab that brings together storytellers, technologists, and scholars 
to explore how these new technologies are transforming our media practices – 

and especially documentary formats. In June, Uricchio was invited as keynote 
speaker to a workshop of the Department of Film Studies at the University of 
Zurich. Henriette Bornkamm, Kristina Köhler and Marian Petraitis met with 
him for CINEMA Jahrbuch to talk about Virtual and Augmented Reality, and 
the possible future(s) of cinema.

CINEMA: Virtual Reality and Augmented Reality are current buzzwords in 
the world of film and beyond. This hype around the visionary power of VR 
and AR seems to raise a number of questions, such as how to think about the 
future of film, media and representation, about the viewer and the author/
creator, about experience and agency, about our idea of the visual image and 
how it is created. Before we get into more details with these terms, we would 
like to start with a polemical question that a lot of people might have in mind 
when they first experience VR/AR: Is this still film? And if so: Is this the fu-
ture of film – or one of its many possible futures?

WILLIAM URICCHIO: Two good questions! Film is a term that can be defined 
narrowly (‹film and media studies›, as if film were somehow not a medium) or 
more broadly, including motion pictures streamed on computer screens and 
made-for-television movies. Whether or not the rubric film includes VR de-
pends in part on just how broad one’s definition is, or what one’s definition 

William Uricchio
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privileges (moving images? sites of exhibition? production process?). In an era 
when film organizations are often part of larger multi-media companies, when 
filmic assets slide effortlessly across platforms, and when cross- and trans-media 
productions are increasingly the norm, these definitional constructions are dy-
namic. Consider the rise of ‹VR cinemas›, or the growing presence of VR at film 
festivals like Sundance and Tribeca, or Netflix’s VR ‹movies› or Chris Milk’s 
‹landmark VR film›, Evolution of  Verse (US 2015), and it’s clear at least that some 
prominent makers, distributors and exhibitors are using the terms film and VR 
in one breath. 

Is this the future of film? I doubt it. But it certainly could be a future, among 
many others … a delivery platform … or an element in a larger ensemble. In 
answering this question, I’m aware of standing on the cusp of a new techno-
logical era, I’m aware of André Bazin’s important provocations in «The Myth 
of Total Cinema»2 with its easy-to-extend implications for aspects of VR. And 
I’m aware of my personal deep-seated prejudice to the effect that films should 
be capable of being seen with a collective audience (just like the prejudice that 
television should be capable of liveness). In fact, precious little TV is live, and I 
see too many films in empty cinemas … as I said, ‹prejudice›! But VR currently 
tends to be isolating, much like novel reading, and so while granting that it 
might be a future of film, it’s a future that largely rubs against the grain of 20th 
century configurations of film.

CINEMA: Maybe at this point, it could be helpful to specify what we mean 
by Virtual and Augmented Reality (AR). What falls under the category Vir-
tual Reality and how can it be distinguished from Augmented Reality?

URICCHIO: VR is currently a term that is used with abandon! It can refer to 
technologies as diverse as CAVEs (cave automatic virtual environments)3, 360° 
video, real time VR (laser-scanned data points and activating algorithms), CGI 
(computer generated imagery), and more. I even saw a recent Kickstarter cam-
paign for a VR viewing system that uses ‹Pepper’s Ghost›, a 19th century ang-
led-glass system for creating stage illusions. These various systems can create a 
sense of immersion simply by offering a world to look at from a fixed position, 
or more complexly, by creating interactive experiences with that world in which 
the user can walk around. And if the past is prologue, humans have a remar-
kable capacity to move from shock to nonchalance with repeated exposures to 
the same stimulus. So, whatever ‹works› convincingly as virtually real today will 
probably look slightly contrived in a few years. 

Virtual reality today generally refers to a computer-generated emulation 
of experience, often in the form of a world that the user can interact with and 
explore. It can use visual, haptic, acoustic, and even olfactory cues to emulate 
a world that is realistic … or not. There is plenty of room for ambiguity, parti-
cularly at a moment when, at one end of the spectrum, the simplicity of 360° 
video has led to widespread use (the New York Times has a daily 360° feature, 
and YouTube has a 360° channel); and at the other end, systems that enable true 
interaction with their worlds (LIDAR4, Kinect5, and photogrammetry-based 
real-time capture systems) are expensive and can still be a bit fussy technolo-
gically speaking. These are two radically different forms, with different tech-
nologies, capacities, aesthetics and even ethical considerations. 360° video is 
the conceptual descendant of Robert Barker’s 1787 panorama – a fixed visual 
asset in which the viewer can look around, and possibly trigger a few hot-spots. 

Photo-realistic, CGI-rendered Virtual Reality in Evolution of Verse (Chris Milk, USA 2015)
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Real-time capture systems, by contrast, enable interaction, with visual assets 
effectively being generated on the fly as the viewer moves around.

Augmented reality, technically speaking, is a subset of  VR (a computer-
generated emulation), but with an important twist. Whereas VR requires im-
mersion into a computer-generated world, AR is an overlay on the world. That 
is, we see simulated and geo-located data or characters or images as well as the 
larger world. We can still easily interact with the world (and, depending on the 

system, with simulated artifacts), and AR lends itself to broader participation 
in the sense of allowing people to contribute their own virtual assets to the sys-
tem (something much more difficult with VR). Technologically, AR goggles like 
Microsoft’s Hololens still have a long way to go, although mobile phones and 
tablets can also serve as ‹portals› enabling users to see augmented overlays on 
the world. With VR, we leave the real world behind in order to enter a closed, 
simulated world; whereas with AR, we append a simulated layer onto the real 
world, and interact with both.

CINEMA: If  VR allows us to «leave the real world behind», as you were say-
ing, it has nonetheless a specific, though ambivalent relationship towards the 
documentary genres. In your text «The possible futures of documentary»6, 
you have reflected on this relationship, placing it into a historical perspecti-
ve. Your text starts with the words: «History can be a great teacher, if only 
we put the right questions to it.» What kind of questions do we need to ask 
history in respect to Virtual Reality and documentary? What is new, what 
is familiar?

URICCHIO: Well … Let’s begin with «what’s the reality claim implicit in VR?», 
«how has it developed?», «where is it headed?», and «with what ethical implica-
tions?» These are all questions that have been asked at one point or another of 
photography, film, and video, and they are questions that can help us under-
stand the representational claims of these various media. Each medium has 
enjoyed moments when it was seen as nearly the equivalent of reality (usually 
to the medium’s disadvantage – think of the decades during which film was 
dismissed as ‹the mechanical reproduction of reality› and the length of time it 
took to accept photography into art museums). These claims, in turn, laid the 
foundation for their later acceptance as the building blocks of various self-styled 
documentary movements, as mediated reality helped us «to see with new eyes» 
(Vertov). And more recently, these same claims were the stuff of critique as 
documentary kept pace with the world of post-structuralist, post-colonial, and 
even post-representational theory, and the apparatus with its structured power 
relationships was taken to task.

In terms of this rather compact historical arc, VR is still enjoying a naïve 
association with reality, although the fault lines of an impending critique are 
evident. But VR’s reality claim has some twists. Whatever one thinks of the in-
dexicality argument with regard to photochemical media (I’m a nay-sayer, but 
that’s another argument), real-time VR-systems pose the issue in a new way. A 
system of measurements (the point cloud generated by a laser scan) has a pretty 
good claim to indexical status, but it’s complicated by the algorithms that give it 
coherence, algorithms that are authored and require as much creative effort to 
emulate the rules of physics as to defy them. Or take the twist that is beginning 

Augmented Reality through eye implants in Sight (Daniel Lazo/Eran May-Raz, ISR 2012)
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to emerge in the neuro-science community, where, some argue, real-time VR is 
processed in our brains as ‹experience› rather than as ‹representation›, as is the 
case for film and television. If accurate, this too complicates the reality claim 
and how it is likely to unfold over time.

These issues matter for the documentary, at least as we’ve institutionally 
codified it in cinematic and televisual terms for the better part of a century. 
But they are complicated by other factors as well. Consider how we’ve ten-
ded – quite incorrectly as I’ve argued over the years – to dismiss as ‹naïve› the 
non-fiction films produced between 1895 and Grierson’s narratively-loaded 
invocation of the term ‹documentary› in 1926. Is VR enjoying its ‹naïve› mo-
ment, as we slip into immersive states? And what are the implications of ‹being 
immersed› as opposed to ‹narrating› and ‹arguing›? Consider as well the ethical 
implications of representation in scenarios where the technologically empowe-
red parachute in on the exotically disempowered. Yes, we have access to reali-
ties that we would otherwise miss, but at a cost and with implication. As I look 
at some of the VR documentaries that are being produced today, I get the sense 
that we have learned little from the neo-colonial vision of that first generation 
of ethnographic filmmakers. 

 
CINEMA: Even though the modes of film production might sometimes follow 
relatively stable cultural paradigms,  VR and AR seem to radically transform 
our practices and understanding of spectatorship. For classical cinema, the 
dominant model has long been the «spectator» – conceptualized as a passive 
viewer immobilized in the illusory realm of Plato’s cave;  VR seems to recon-
figurate this model towards concepts of a ‹user› who is able (and invited) 
to interact with the material. In what sense does the position of the viewer 
change in  VR environments? And with whom or what exactly is s/he inter-
acting when it comes to Virtual Reality?

URICCHIO: A user … I like the word, especially for the agency that it seems 
to claim over the somewhat more passive sounding ‹receiver›. I know that I’m 
on slippery ground here, thanks to the important work done by Hans Robert 
Jauss, Wolfgang Iser and several generations of reception researchers, but ‹user› 
sounds like an appropriate term for how I encounter books or films or whatever. 
One place where we can see the implications of how we imagine the human-
text interaction is in the domain of narrative. Media studies is largely indebted 
to literary theory for its notions of narrative, and in that setting, narrative is a 
structured series of past events brought to life through the agency of a teller. 
‹Pastness› in this case is a necessary condition of the written word, even if it 
unfolds in real time for the ‹receiver› who takes it in. Game studies have hel-
ped us to imagine a broader notion of narrative, one that is more experiential 
than textual. In games, we interact with an environment laden with narrative 

elements and rules; multiple outcomes and multiple experiences are the norm, 
and indeed, there are generally no fixed resolutions. Like the fuller sense of the 
term ‹play› that we use to describe our interactions with games, narrative is the 
enactment of a coherent stance within an unfolding set of possibilities, it is pre-
cisely the ‹on the fly› experience we have when reading a novel, but without the 
fixity in the pages to come. Coherence is defined by the rule set, and ‹narrativity› 
is defined as the user’s experience of negotiation and navigation within that rule 
set. This shift matters greatly for VR.

The key term for certain forms of   VR – say, real-time capture as opposed 
to  360° video – is interaction, if by interaction we mean an encounter between 
the user and text that results in a reconfigured text. The distinction is an impor-
tant one. 360° video is just that: video, a fixed asset. We can choose to attend 
to one part or another, but we can’t change the video text any more than we 
can change the lines of a novel. Real-time capture systems, by contrast, enable 
unique views, enable the ‹user› to look behind things or wander around in space. 
It is more game-like in this sense. Each of these systems relies upon differing 
notions of narrative and differing notions of authorial agency.

‹Authorial agency› is perhaps not the right term given its grounding in 
the traditional arts, but I mean here to point to the agents responsible for the 
existence of a text or textual environment before it comes into the hands of the 
user. In the case of  360° video, it is a familiar notion of authorship, not all that 
different from the video we’ve worked with for the past fifty years. But real-time 
capture is different. The maker constructs an environment and events within it 
that are bound by a rule system, within which the user is free to wander and 
interact. The environment is built of data points, and higher resolution images 
are created on the fly by algorithms responding to the user’s visual field. Agency 
here is more diffused than in 360° video, including the designer of a world as 
well as the designers of the enabling algorithms. The onus is on the user to ex-
plore, to construct experience, and to render those experiences coherent.

This distinction is important because we can already see the next step 
of user-algorithm interactions coming in the form of eye-tracking headsets. It 
doesn’t take much to imagine using pupil-tracked data as a navigational de-
vice, with the algorithms ‹anticipating› user interest and generating appropriate 
scenes, going far beyond their current deployment for ‹foveated rendering›7. In 
this scenario – and there are already working prototypes on the market – ‹the al-
gorithm› (shorthand for a complex set of operations and models) makes choices 
extrapolated from user behavior, strengthening what we might consider the 
algorithm’s programmatic ‹agency›. The data sets that constitute these ‹environ-
mental texts› permit different narrative paths, different experiences and points of 
view, and the question that arises is, who’s the organizer of that path: the user, or 
the anticipatory algorithm and its designers? Although authoring algorithms re-
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present a dramatic advancement of a principle, the principle itself is hardly a new 
one as we know from our Google searches and the recommendation systems de-
ployed by Netflix, Spotify and Amazon. In each of these cases, algorithms make 
selections on our behalf (and that of the highest commercial bidder!), creating 
data sets that in turn enable our choices. They select and shape the data that we 
encounter, maintaining a pas de deux between ‹the user› and ‹the author›, but 
diffusing that latter’s agency among humans and responsive systems.

All this said, I would be remiss not to mention the danger – and indeed, 
the underlying purpose – of VR pupil-tracking systems. Yes, they can be used to 
do a lot of cool things, storytelling included; but they will be used to gather user 
data. They can track not only what one sees, but how the body responds based on 
dilations of the pupil. The same triggering system that paths a user through a nar-
rative also generates mountains of data about social and consumption preferen-
ces. There is a steady creep in this kind of data acquisition, and we really need to 
call it out and draw a line about what we as a society think is appropriate and not.

CINEMA: You already mentioned that algorithms play a central role in cur-
rent media environments. You have introduced the term ‹algorithmic turn›, 
not only to pin down what is new about VR, but also for future examinations 
of film.8 Why do you think that algorithms constitute such a paradigmatic 
turn? In what ways do they change the relation between viewer, author, and 
the medium? And: Do we need a more radical rethinking of the terms in 
which we describe these relations?

URICCHIO: I think we are at a point where our existing vocabulary is inadequa-
te to describe certain emerging phenomena. We are creatures of habit, quite 
sensibly informed by past experience and inherited categories of knowledge. 
Unfortunately, this can sometimes dull us to new conditions, which we temper 
by imagining through the old.

It may sound overblown, but I think that we are hovering on the edge 
of one of these shifts or ruptures. We are like those in the mid-15th century, 
about to experience a radical shift in the sense of self that would be expressed in 
the widespread acceptance of new representational technologies such as three-
point perspective in rendering and the mass proliferation of the printed word. 
The algorithm, a system that has been with us since the ancients, has found new 
relevance in an era of big data (and all that era entails: digitization, connectivity, 
and formidable processing power). Algorithms are integral to this era, making 
their conditions of contingency (rather than certainty), their character as dyna-
mic (rather than fixed), and their use for personalization (rather than standardi-
zation) relevant to an emerging epistemology. The world of finance, the supply 
and demand of information, goods, and energy, the markers of identity and citi-
zenship, and so much more, are subject to algorithmic intermediation between 

material conditions (transformed into data sets) and human agents. From these 
grand systems down to the smallest chips that enable our bank passes, digital 
cameras, and telephones to work, algorithms pervade our lives.

It’s easy to make this sound sinister, but we need to recall that the algo-
rithm is simply a tool. The human agents that design and deploy those tools me-
rit our close scrutiny. But the tool itself can be used to enable new collectivities 
and broker the ‹wisdom of the crowd› that ensues. It can predict in useful ways; 
it can assess and complement; it can create … In media terms, recommendation 
systems can assist navigation and ensure a ‹rich diet› of perspectives in a time of 
infinite choices, as easily as they can promote the interests of the highest bidder 
and trap us in an information bubble. They can construct texts and textual en-
vironments, like real time VR or the algorithmically generated stories that are 
finding a growing place in our newsfeeds. But they can as easily be used to filter, 
manipulate, and mislead. There’s a problem of agency here, especially in a cul-
tural order that rewards maximum accumulations of resource and power, since 
the rich and powerful will have undue influence in designing and deploying 
algorithms. But there’s also an opportunity for making use of highly distributed 
knowledge and power.

 Our traditions have not prepared us with a critical discourse for the dy-
namic, shape-shifting, and even personalized texts we encounter with, say, real 
time VR. We don’t quite know how to account for the collaborative authorship 
of  Wikipedia or the algorithmic agency of ‹Narrative Science›9. As we move 
from embodiment and fixity to a more ephemeral and contingent condition, we 
lack the critical language to constructively frame and assess these developments, 
other than by invoking the terms of the past. For now, we will have to make do 
with modifiers like ‹interactive› when talking about certain texts; or people like 
me will try to argue that existing terms like ‹narrative› have an expanded array 
of meanings in certain settings; or as you’ve suggested, we might turn to terms 
like ‹users› to describe what Jay Rosen called «the people formerly known as the 
audience». These examples are symptomatic. More fundamentally, we have to 
find ways to account for the role and workings of the algorithm as a third factor 
that has intruded in the classic binary of subject and object, and done so in a re-
markably subtle manner. This is a new condition, the emergence of an epistemic 
era that has a different operating system than the philosophical order of the past 
500 years has prepared us for. And that’s why the 15th century is a reservoir of 
resonant experience.
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CINEMA: To what extent do those broader cultural shifts also shape our sen-
ses? Do you see a potential for VR and AR to eventually change the way we 
perceive the world?

URICCHIO: I think that VR and AR will permit us to perceive new things about 
the world. The nature of that perception will to some extent be determined by 
how these technologies work: Do we process VR as ‹representation› or ‹experi-
ence›? If the latter, we can expect some perceptual shifts, and literature coming 
from the field of psychology suggests a spectrum of therapeutic applications 
claiming at least some correlations to change. It will to some extent depend 
on how VR-projects are packaged – as standalones, or as parts of larger media 
ensembles where messaging may come through other media conduits. And of 
course, it will to some extent depend on the results of our explorations of the ex-
pressive potentials of   VR, for that is where the capacity for the truly new lurks. 

AR, with its abilities for annotating and interacting with the world, poses 
a different set of possibilities, again for good or ill. The dangers of inappropriate 
or incorrect information are familiar, and in the case of AR, it won’t just be 
about something, it will be on something. The dangers of distraction have taken 
a new turn thanks to the cell phone, and I’m not sure that AR will do more than 
contribute to the problem. And the promise of even more advertising – and 
right now, advertising constitutes the primary use case for AR! – is daunting. 
But on the positive side, AR offers the capacity to inform our travels in the 
world; to layer buildings and spaces with stories about their pasts and those of 
their inhabitants; to free documents and images from the archive and append 
them to the places to which they refer, offering the contextual advantages of 
space and time. These alone strike me as worth the risk. 

To end on a final, dystopian note, AR and VR will both be informed by 
the same data-sucking project that has rendered digital media such a mixed 
blessing. As I suggested with VR pupil trackers, these systems are capable of 
sensing not only where we look, but thanks to the magic of pupillary dilation, 
how we respond – and this on a pre-conscious level. This level of informational 
granularity makes the data-traces that Google collects seem quaint, and requi-
res a forceful rebuttal in terms of privacy norms. True, these norms change over 
time and across cultures, but for the moment, this is an area where it pays to 
tread slowly, hewing to established privacy norms until we are certain that a new 
regime of social contracts has been carved in stone.

1 André Bazin, «Le mythe du cinéma total», in: Critique 6 (1946), S. 555; repr. in: ders.: Qu’est-ce 
que le cinéma?, Paris 1958, S. 21–26.

2 Bazin (wie Anm. 1).
3 Cave automatic virtual environment (CAVE) is a virtual reality experience within a room-sized 

cube where projectors are directed to between three and six of the walls. It uses motion tracking 
to record and adapt to the user’s real-time position (https://en.wikipedia.org/wiki/Cave_auto-
matic_virtual_environment, zuletzt besucht am 11. 8. 2017).

4 Lidar is a method to measure distances to a target by illuminating the target with a pulsed laser 
light (https://en.wikipedia.org/wiki/Lidar).

5 Kinect is a motion sensing input device used for game consoles and PCs (https://en.wikipedia.
org/wiki/Kinect).

6 William Uricchio, «Things to come: the possible futures of documentary … from a historical 
perspective», in: Judith Aston/Sandra Gaudenzi/Mandy Rose, I-Docs. The Evolving Practices of 
Interactive Documentary, London 2017.

7 Foveated rendering is an upcoming video-game technique which uses an eye tracker integrated 
into a virtual reality headset to reduce the rendering workload by greatly reducing the image 
quality in the peripheral vision – outside of the zone gazed by the fovea (https://en.wikipedia.
org/wiki/Virtual_reality_headset).

8 William Uricchio, «The algorithmic turn: Photosynth, augmented reality and the changing im-
plications of the image», in: Visual Studies 26/1 (2011), S. 25–35.

9 Narrative Science is an artificial-intelligence technology company based in Chicago, Illinois, 
that invented Quill, an advanced natural language generation platform. Quill automatically 
creates a comprehensive story that attempts to meet the needs of the person it is intended for, 
using a combination of data analytics, natural language generation, and core artificial intelli-
gence concepts (https://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence).
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REBECCA BOGUSKA
QUEERNESS UND VIRTUAL  
REALITY — MARIA GUTAS  
VR-INSTALLATION POV VR XXX

Das durch die neuen technischen Möglichkeiten von Virtual Reality (VR)1 er-
öffnete Spiel der Aneignung und Enteignung von Körpern wird in Maria Gutas 
VR-Installation POV VR XXX (Maria Guta, CH 2016) als ein Spiel sexueller 
Differenzen und Hybridbildungen inszeniert. An der Schnittstelle von digitaler 
Technik und biologischem Körper entwirft die Installation die Utopie eines 
Ortes, an dem das Geschlecht und die sexuelle Identität nicht mehr fixiert sind, 
sondern sich in ständigem Wandel befinden.

5050

Momentaufnahme von Jan-Eric Mack

Werckmeister harmóniák von Béla Tarr (HU 2000)

Sperrstunde in der Dorfkneipe einer ungarischen Kleinstadt. Da wo 

sonst wenig Licht hinfällt, setzt der naiv wirkende János Valuska 

volltrunkene Stammgäste in Szene und illustriert so die Funk-

tionsweise einer bevorstehenden Sonnenfinsternis. Aus trägen Nacht-

schwärmern werden federleichte Himmelskörper – kreisend durch  

die Schwerkraft in Balance gehalten. Beim Zeitpunkt der grössten 

Verdunkelung unterbricht Valuska seinen Monolog und füllt die  

Leere mit andächtiger Stille. Nicht nur dieser Raum, sondern das ge- 

samte Universum scheint für einen Moment stillzustehen. Als wäre  

die Zeit aufgehoben. Aber der kosmische Tanz dreht sich weiter und  

wird jäh vom Wirt unterbrochen. Man möchte diesen magischen  

Augenblick nie mehr hergeben. Aber Valuskas Hinweis «Es ist noch  

nicht fertig» trifft auf taube Ohren und nicht nur die Gäste,  

son dern auch wir als Zuschauer werden unweigerlich in die kalte  

Nacht entlassen.
Film Still aus POV VR XXX: Perspektive der anthropomorphen Krabbe 
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Ausgehend von POV VR XXX und deren besonderem Verhältnis zu den Kör-
pern der Teilnehmenden unternimmt der Aufsatz den Versuch, einen medien- 
und genretheoretischen Beitrag hinsichtlich des Begriffes der ‹Körpergenres› 
(‹body genres›) zu leisten.

Es gilt zu untersuchen, wie der Begriff der Körpergenres angesichts der 
technologischen Neuartigkeit von VR und deren Einbeziehung der Körper der 
Teilnehmenden verstanden werden soll. VR stellt ein technisches Dispositiv für 
die Maximierung der Merkmale von Körpergenres dar, so die These, das ein 
klassisches kinematografisches Verständnis der Körpergenres zugleich an seine 
Grenzen führt. Durch die stark immersiven Eigenschaften des Mediums und 
durch die Möglichkeit der Bewegung und Interaktion innerhalb von VR wird 
nicht nur der Körper auf neuartige Weisen in das Gesehene involviert, sondern 
unser gewohntes Verständnis des Körpers selbst neu auf die Probe gestellt.

Dem vorliegenden Aufsatz liegt die Beobachtung zugrunde, dass die Vor-
aussetzung für immersive Erfahrungen innerhalb des traditionellen Kinodispo-
sitivs eng mit dem Verständnis des Körpers als eines dem Subjekt gehörenden 
verbunden ist. Im Gegensatz dazu möchte er zeigen, dass die Immersion inner-
halb von VR auf einem Körper beruht, der sich simultan als ein Eigenes und 
Fremdes darstellt. Während das Kino den Zuschauer/-innen die Möglichkeit 
gibt, das Identifikationsangebot mit den auf der Leinwand erscheinenden Fi-
guren anzunehmen oder abzuschlagen, nivelliert VR die Distanz zwischen dem 
eigenen und dem medial repräsentierten Körper. Zugleich aber wird die Diffe-
renz zwischen dem eigenen physischen Körper und dem virtuellen Leihkörper 
umso deutlicher spürbar und Gegenstand unmittelbarer Erfahrung.

Körpergenres

In ihrem Aufsatz «Film Bodies: Gender, Genre, and Excess» aus dem Jahr 1991 
prägte Linda Williams im Hinblick auf Melodram, Horrorfilm und Porno den 
Begriff der Körpergenres.2 Die US-amerikanische Filmwissenschaftlerin ver-
suchte darin aufzuzeigen, welche komplexen Verbindungen diese Genres zwi-
schen den auf der Leinwand erscheinenden Körpern der Schauspieler/-innen 
und denjenigen der Zuschauer/-innen etablieren. Zunächst sollen Williams’ 
Ausführungen zur Besonderheit der Darstellungsstrategien der Körper der 
filmischen Figuren in diesen drei Genres angeführt werden. In einem zwei-
ten Schritt möchte ich einen genaueren Blick auf ihre Analyse der Körper der 
Zuschauer/-innen und deren (Eigen-)Wahrnehmung werfen, denn dies ist auch 
der Punkt, an dem sich die Limitierungen eines kinematografischen Begriffs 
der Körpergenres hinsichtlich neuer Technologien aufzeigen lassen.

Körpergenres – Körper auf der  
Leinwand und im Zuschauerraum

Die Genres des Melodrams mit der weinenden Hauptfigur, des Horrorfilms mit 
der in Angst und Furcht um ihr Leben gefangenen Protagonistin und des Por-
nos mit seinen von Lust durchdrungenen Darstellerinnen haben, so Williams, 
nicht nur in den meisten Fällen das biologische Geschlecht der Hauptfigur ge-
mein, sondern auch eine Verlagerung des menschlichen Körpers ins Zentrum 
der Darstellung. Gerade die weiblichen Figuren in Melodramen, Horrorfilmen 
und Pornos seien durch ausserordentlich starke Emotionen gekennzeichnet. 
Die Autorin unterstreicht, dass jedes der genannten Körpergenres von einem 
spezifischen Korpus an Emotionen Gebrauch mache. Sie hebt aber auch her-
vor, dass die Darstellung ekstatischer Körper – ihrer Konvulsionen und Spas-
men – eine bedeutende Rolle in allen drei Genres spielt, wodurch die Filme 
direkt oder indirekt an gewisse Formen der sexuellen Erregung appellieren.3

Die Repräsentationsstrategien hinsichtlich der Körper seien von einem 
gewissen Überschuss gekennzeichnet, so dass man die Erzählungen dieser Fil-
me nicht den «[…] dominanteren Modi des realistischen, zielorientierten Erzäh-
lens […]»4 zuordnen könne. Dieser Überschuss an bestimmten Darstellungs-
elementen lässt sich mit dem Begriff des ‹Exzesses› beschreiben und erscheint 
den Zuschauer/-innen nicht immer als ein durch die Handlung oder durch das 
Erzählen motiviertes Element des Visuellen.

Der bereits im Titel von Williams’ Aufsatz angesprochene Exzess verortet 
sich nicht nur auf der Seite des Körpers der Schauspielerin oder des Schauspie-
lers, auch die Körper der Zuschauer/-innen spielen eine Rolle bei dessen Eta-
blierung. Erst an den physischen und psychischen Reaktionen des Publikums 
könne der Erfolg oder Misserfolg des jeweiligen Filmes überhaupt gemessen 
werden. Plakativ geht Williams davon aus, dass die ultimative körperliche Re-
aktion auf den Porno die Erektion, auf den Horrorfilm das Empfinden von 
Furcht und auf das Melodrama das Weinen sei. «Anscheinend werden jedoch 
die Körpergenres, um die es mir hier geht, daran gemessen, wie sehr das Pub-
likum die Körperempfindung, die auf der Leinwand zu sehen ist, nachahmt.»5 
Die Nachahmung der dargestellten Körperempfindung, um ihrer Argumentati-
on zu folgen, kann nur durch bestimmte Formen sozialer und geschlechtlicher 
Identifikation mit den auf der Leinwand gezeigten Figuren erreicht werden.

Die Zuschauer/-innen, von denen Williams ausgeht, zeichnen sich durch 
klare Geschlechtsidentitäten aus; sie sind Männer oder Frauen und identifi-
zieren sich entweder mit der weiblichen oder mit der männlichen Figur auf 
der Leinwand. Beide Geschlechtsidentitäten, die klare Geschlechtsidentität der 
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Zuschauer/-innen und diejenige der dargestellten Person auf der Leinwand, 
stellen den Ausgangspunkt für den Prozess der Nachahmung einer Körper-
empfindung innerhalb der filmischen Erfahrung dar.

Auch wenn Williams den Genres jeweils geschlechtlich spezifische Pu-
blikumskörper zuschreibt, weist sie die Leser/-innen am Ende ihres Aufsatzes 
explizit darauf hin, dass «[…] die Subjektpositionen, die von jedem dieser Gen-
res konstruiert zu sein scheinen, weder so streng geschlechtsgebunden als auch 
geschlechtsfixiert [sind] als bisher angenommen».6 Trotz dieser Anerkennung, 
dass durchaus andere Identifikations- und Adressierungsmöglichkeiten beste-
hen, nimmt Williams’ Argumentation den heterosexuellen Mann und die hete-
rosexuelle Frau als impliziten Massstab. 

Es geht mit Sicherheit nicht darum, die ‹sexuelle Freiheit› dieser neuen Ver-
flüssigungen und Oszillierungen dahingehend abzufeiern – die neue Weib-
lichkeit der Männer, die umarmen und die neue Männlichkeit lüsterner 
Frauen – als ob es sich hierbei um die endgültige Zerschlagung phallischer 
Macht handeln würde.7

Bei dem, was Williams als ‹Verflüssigungen› beschreibt, handelt es sich, so will 
dieser Beitrag argumentieren, um eine zugleich die ‹Heteronormativität›8 be-
festigende Transgression. Dadurch, dass die Autorin überwiegend mit strikt 
zugewiesenen Geschlechterstereotypen operiert – auch wenn sie zeigt, wie sich 
alternative Identifikationsangebote kristallisieren –, scheint sich die Problemati-
sierung der jeweiligen sexuellen Identität zu erübrigen.

Im Folgenden soll gezeigt werden, wie sich VR als Möglichkeitsraum eta-
bliert, in dem schon die Identität der  Teilnehmenden infrage gestellt wird. Auch 
das ‹queere› Potenzial – damit ist ein gesellschaftskritisches Potenzial hinsicht-
lich der bestehenden normativen Identitätskonzepte gemeint – von VR hat mit 
Heteronormativität, mit der Normierung beziehungsweise Naturalisierung von 
Geschlechterbinarität und Heterosexualität zu tun, weniger jedoch im Sinne 
eines Referenzpunktes wie bei Williams, sondern vielmehr als eine zu dekonst-
ruierende Realität.

Auf der Grundlage der emotionalen Betroffenheit der Zuschauer/-innen, 
ihrer körperlich starken Reaktionen auf das Gesehene und der Identifikation 
mit der dargestellten Figur formuliert Williams die These, dass zwischen dem 
Material und den Zuschauer/-innen keine ästhetische Distanz bestehe. Die 
Zuschauer/-innen würden sich bei der Betrachtung von Filmen der Körpergen-
res auf eine durchaus gewaltvolle Art und Weise manipuliert fühlen.9

Die Thematisierung von fehlender Distanz und der Nachahmung der 
dargestellten Körperempfindungen durch die Rezipient/-innen lässt den Auf-
satz «Film Bodies: Gender, Genre, and Excess» auch als einen theoretischen 

Beitrag zur Immersionsfrage des Kinos erscheinen. Das Dispositiv des Kinos, 
verstanden als eine räumliche Anordnung, intensiviert bis zu einem gewissen 
Grad das immersive Potenzial des Films. Der verdunkelte Raum, die zugeord-
neten Sitzplätze, die körperliche Immobilität der wahrnehmenden Personen 
stellen eine architektonische Basis für ein immersives Erleben dar. Gleichzeitig 
jedoch verunmöglicht diese räumliche Anordnung eine körperliche Interakti-
on mit dem repräsentierten Geschehen, es lässt die Zuschauer/-innen in einer 
vorgegebenen räumlichen Anordnung verharren. Williams’  These der fehlenden 
Distanz zwischen den Zuschauer/-innen und dem Dargestellten innerhalb der 
Rezeption von Körpergenres ist nicht gänzlich haltbar, wenn man anerkennt, 
dass die Projektion auf eine Leinwand durchaus Möglichkeiten der Abgren-
zung vom Gesehenen anbietet. Auch wenn die Körpergenres die emotionale 
Distanz zwischen dem Dargestellten und den Rezipient/-innen nivellieren, 
bleibt eine räumliche und zeitliche Abgrenzung von der Repräsentation für die 
Zuschauer/-innen zwangsläufig bestehen. Es ist der ästhetische Grundsatz fil-
mischer Repräsentation, dass die Ränder der Leinwand eine Grenze markieren, 
an der eine klare Differenz zwischen der wahrzunehmenden Projektion und 
dem wahrnehmenden Subjekt etabliert wird. Damit ist auch ein gewisses Kör-
perverständnis verbunden: Der wahrnehmende Körper gehört dem Subjekt, 
das über diesen Verfügungsgewalt hat. 

Körpergenres und die  
VR-Installation POV VR XXX

Während die filmische Erfahrung auf der konstitutiven Differenz zwischen Zu-
schauerkörper und projizierten Körpern auf der Leinwand aufbaut, führt die 
Erfahrung von VR einen starken Bruch damit ein, indem sie diese Differenz kol-
labieren lässt. Im Folgenden soll gezeigt werden, wie während der Teilnahme an 
der VR-Installation POV VR XXX der eigene Körper innerhalb eines medialen 
Dispositivs bis zu einem gewissen Grad entfremdet und enteignet wird. Die be-
sprochene VR-Erfahrung ersetzt den eigenen physisch wahrnehmbaren Körper 
mit der Projektion eines fremden Körpers, die nicht den Bewegungsimpulsen 
des teilnehmenden Subjekts gehorcht. Der Blick auf jenen gleichzeitig fremden 
und eigenen Körper führt vor Augen, dass der Begriff des Körpergenres mit 
seinem inhärenten Verständnis des Körpers als eines dem Subjekt gehörenden 
neu reflektiert werden muss. Hinsichtlich POV VR XXX stellt sich die Frage, 
ob überhaupt von einer Identifikation gesprochen werden kann, wenn keine vi-
suell wahrnehmbare Differenz zwischen dem eigenen und dem repräsentierten 
Körper vorhanden ist.
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Die Konzeptionsphase  
von POV VR XXX

Die Künstlerin Maria Guta wurde von der Zeitschrift POV paper, die sich auf 
das Thema der menschlichen Sexualität fokussiert, beauftragt, das zentrale Fo-
toshooting für die sechste Ausgabe durchzuführen. Dieses Format ähnelt der 
visuellen Gestaltung anderer pornografischer Hefte, die das ‹Centerfold› (z. B. 
Playboy) zum zentralen bildlichen Element machen. Der ausdrückliche Wunsch 
der Redaktion war es, ein Format zu schaffen, das sich in das Lausanner Film- 
und Kunstfestival La Fête du Slip 2016 integrieren liesse. Dass es sich um eine 
VR-Installation handeln würde, war keineswegs von Anfang an klar. Die erste 
Idee der Redaktion war es, das Fotoshooting während des Festivals zu machen 
und online zu streamen. Dies hätte eines der Hauptthemen der sechsten POV 
paper-Ausgabe aufgegriffen, nämlich die Frage nach der technologischen Ver-
mittlung von Sexualität.10 Aus zweierlei Gründen scheiterte diese Ursprungs-
idee. Erstens war ihre Durchführung aus rechtlichen Gründen problematisch, 
da die Modelle aufgrund des Online-Streams keine Möglichkeit gehabt hätten, 
das zu veröffentlichende Material zu kontrollieren. Zweitens sprachen auch äs-
thetische Gründe dagegen, denn das Format der Präsentation eines Fotoshoo-
tings wurde als zugleich undynamisch und nicht genügend erregend für die 
wahrnehmenden Personen angesehen.

Aus einer Sammlung diverser Ideen entschied sich Guta zuerst für den 
Einsatz der VR-Technik als eines Making-of-Werkzeugs für den Prozess des 
Fotografierens. Die geplante VR-Erfahrung sollte zeigen, wie das zentrale ero-
tische Shooting für POV durchgeführt wurde. Sasha Osipovich, der Leiter des 
Festivals La Fête du Slip und Herausgeber von POV paper, schrieb in einer 
privaten Konversation zu dieser Idee Folgendes:

So basically the concept was to have an explicit photo shoot in one of the 
studios at the Arsenic Theater […] and film the photo shoot like a making-of 
in VR. The resulting VR experience would be shown in the exact same room 
during the festival, only the room would be empty except for the VR installa-
tion. The idea was to play with time displacement, and give the audience a 
sense of the atmosphere of the photo shoot as if they were there in the room.

Die teilnehmenden Personen an der Installation sollten innerhalb der VR-
Immersion das Gefühl haben, Teil des repräsentierten Fotoshootings zu sein. 
Die gefühlte Unmittelbarkeit des Dargestellten wäre das Resultat der Wahl des 
gleichen realen Raums sowohl für die Mise-en-Scène des Fotoshootings als 

auch für den Erfahrungsraum der VR gewesen. In jenem Moment, in dem die 
Teilnehmenden den Raum betreten hätten, wäre dieser komplett leer gewesen; 
das Bespielen des genau gleichen Raums mit visuellen Elementen hätte dazu 
geführt, dass die Teilnehmenden diese Erfahrung als etwas wahrgenommen 
hätten, was sich simultan zur eigenen Realität ereignet.

Interessanterweise hat die längere Konzeptionsphase des künstlerischen 
Projektes dazu beigetragen, dass Guta VR als ein eigenständiges künstlerisches 
Medium für sich entdeckt hatte und dieses nicht nur als ein Making-of-Werk-
zeug brauchen wollte. Ihre anfängliche Ungewissheit, wie die Technologie von 
VR künstlerisch verwendet werden könnte, ist kein Einzelfall. Dadurch, dass 
die technische Seite dieses Mediums noch weit von einem intuitiven Gebrauch 
entfernt ist, benötigt es längere Einarbeitungs- und Recherchephasen seitens der 
Künstler/-innen.

POV VR XXX:  
Identifikation versus Sein 

Fotografie des stets konstanten Settings von POV VR XXX 
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Das physische Setting von Gutas gefilmter VR-Installation besteht aus vier Stüh-
len, auf die sich die Teilnehmenden setzen und die ‹Point of View›-Perspektive 
der jeweiligen auf diesen Stühlen sitzenden virtuellen Charaktere einnehmen 
können. Auf dem Boden unter den Stühlen befindet sich eine Leinwand, die 
einer computergenerierten Ikea-Tapete eines idealen Urlaubsortes ähnelt. Die 
Räume, in denen die Installation bisher präsentiert wurde, waren meistens un-
spektakulär ausgestattet, eher kahl, wodurch ein starker Gegensatz zwischen 
dem realen Raum und dem bespielten Raum der VR-Erfahrung erzeugt wird.

Bevor man in die versprochene Illusion eintauchen kann, wird die Tech-
nik ausgestellt: Das iPhone, das in die jeweilige Brille hineingesetzt wird, ist un-
mittelbar sichtbar und präsent. Die virtuelle Erfahrung setzt erst ein, wenn alles 
ordnungsgemäss eingestellt ist, die Brillen sich auf den Gesichtern der Teilneh-
menden befinden und die Kopfhörer musikalisch die realen Umgebungsgeräu-
sche übertönen. Die kahle Umgebung verändert sich dann abrupt in einen mit 
pornografisch-exzessiven Figuren gefüllten Raum. 

Film Still aus POV VR XXX: Perspektive der silbernen Meerjungfrau
Eine Fotografie des Sets von POV VR XXX zeigt den aus sechs Action-Camcordern  
geformten Würfel.

deren Stühlen sitzen, in unbekannte hybride Wesen: eine ‹Fetish Geisha›, eine 
anthropomorphe rote Krabbe und eine Kreuzung zwischen einem rosaroten 
Schwein und einer Frau. In der Mitte dieser bizarren Mise-en-Scène tanzt für 
die Teilnehmenden ein langhaariger, bärtiger, schwuler Matrose. Hinter ihm 
befindet sich auf dem Boden eine liegende, blaue Meerjungfrau mit einer grü-
nen Alien-Maske. Der virtuelle Leihkörper der Teilnehmenden hält einen Dil-
do und penetriert damit den tanzenden Seemann. All diese Figuren fungieren 
nicht nur als wahrzunehmende visuelle Objekte. Das klare Versprechen der In-
stallation ist es, dass man durch den Wechsel des Stuhls auch die übrigen Cha-
raktere «verkörpern» könne.11

An dieser Stelle wird präziser ein einzelnes der vier möglichen Szenarios der 
Installation beschrieben. Damit soll aufgezeigt werden, was potenziell mit dem 
Körper der  Teilnehmenden geschehen kann, wie es zur Maximierung der Merk-
male von Körpergenres kommt und wie VR mit dem Identifikationsparadigma 
der Körpergenres bricht.

Nachdem man die Brille aufgesetzt hat, verändert sich das visuelle Um-
feld. Augenblicklich verwandeln sich diejenigen Personen, die auf den drei an-

Aus technischer Perspektive lässt sich sagen, dass jedes der Szenarios aus sechs 
einzelnen Filmen besteht, die mit sechs Action-Camcordern simultan gedreht 
wurden. Wie in der empirischen Welt ist das ‹eigene Gesicht› – in der Installation 
das Gesicht des medialen Leihkörpers – für die Teilnehmenden nicht sichtbar.

Wenn man das Genre dieser Installation definieren wollte, dann würde 
man sie der Pornografie zuschreiben. Auch die Wahl der visuellen Elemente – 
der nackten Körper, Dildos, erotischen Tänze, Penetrationen – spricht auf einer 
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inhaltlichen Ebene für eine solche Zuordnung. Des Weiteren ähnelt die Art und 
Weise, wie die Körper in POV VR XXX inszeniert werden, dem, was Williams 
für die Körperdarstellungen in Körpergenres als spezifisch festhält. Deren visu-
elle Inszenierungsweise scheint an eine Form der Ekstase und erotischen Lust 
zu appellieren. Als Teilnehmende ist man mit ähnlichen Empfindungen konfron-
tiert wie bei der Pornorezeption: Man identifiziert sich mit einer gewissen Figur 
und man ‹ahmt› die dargestellte Körperempfindung nach. Die Installation als 
ein Beispiel für Körpergenres zu lesen, würde auch bedeuten, die vier sitzenden 
Figuren als Nachahmungsangebote von Körperempfindungen zu verstehen.

Die Frage der Nachahmung von dargestellten Empfindungen durch die 
Rezipient/-innen, wie sie sich in Williams’ Überlegungen hinsichtlich Körper-
genres findet, muss als ein wichtiger Differenzpunkt zwischen dem filmischen 
Porno und Gutas pornografischer VR-Installation gesehen werden. Innerhalb 
der dargebotenen VR-Erfahrung geht es weniger um Identifikation, die nur 
dann funktioniert, wenn eine Differenz zwischen dem Selbst und der Identi-
fikationsfigur oder dem Identifikationsobjekt bestehen bleibt, es geht vielmehr 
um eine visuelle und psychologische Verschmelzung mit bzw. Verkörperung 
der Figur. Diese Verkörperung kommt nicht nur zustande, weil man innerhalb 
der Installation in den virtuellen Körper einer anderen Person bzw. Figur hin-
einschlüpfen kann, sondern weil man die eigene Identität scheinbar mit einer 
neuen substituiert. Dieser Identitätswechsel in Bezug auf VR war auch für die 
Autorin von POV VR XXX zentral: 

In a time when we talk about transhumanism and self-optimization, being 
able to jump from one ‹you› to another seems like the most naturally artifi-
cial and artificially natural thing to do. […] If within the context of social 
networks and cyber space in general you can simulate upgrades of your own 
identity or create completely new ones, […] in virtual reality you can move 
forward and immerse yourself in a more complete manner in this ‹other 
identity› dimension.12

So gesehen maximiert und bricht die Installation die Limitationen des Identi-
fikationsparadigmas von Körpergenres. Wo es sich beim Melodram und Hor-
ror- oder Pornofilmen um gewisse Formen der Nachahmung der dargestell-
ten Körperempfindung handelt, geht es in Gutas Installation durch und durch 
darum, eine neue, andere, experimentelle Identität anzunehmen. Wenn die 
VR-Erfahrung die für das Kino konstitutive Differenz zwischen der wahrzu-
nehmenden Projektion und dem wahrnehmenden Subjekt auflöst, kann man 
nicht mehr von Identifikation sprechen, sondern man muss zwangsläufig von 
verschiedenen Formen des ‹Figuren-Seins›, des ‹Figuren-Verkörperns› oder 
Identitätswechsels ausgehen. 

POV VR XXX: Körper als  
das Eigene und Fremde

Die Verkörperung einer physiologisch und vielleicht auch sexuell anderen Figur 
hängt stark mit dem problematischen Feld der Geschlechtsidentität zusammen, 
das bereits im Text von Williams geöffnet wird. An dieser Stelle ist es hilfreich, 
noch einmal auf das gewählte Szenario der Installation zurückzugreifen, um 
aufzuzeigen, wie diverse Geschlechtsidentitäten und Formen der Sexualität in-
nerhalb der VR-Erfahrung enormen Transformationen unterliegen.

Nachdem man die Brille aufgesetzt und die virtuelle Umgebung inspi-
ziert hat, schaut man zwangsläufig auf den eigenen Körper, der genau dort ist, 
wo er sein müsste, einem jedoch gänzlich fremd erscheint. Wie Abbildung C 
zeigt, sieht man in einem bestimmten Szenario der Installation beim Betrachten 
des ‹eigenen Körpers› einen silbernen, eng anliegenden Spandex-Anzug und 
darunter weibliche, wohlgeformte Brüste. Anstelle der eigenen Beine befindet 
sich eine Fischflosse. Alles deutet darauf hin, dass man die körperliche Identität 
einer Meerjungfrau angenommen hat. Guta schreibt zu diesem Szenario, dass 
es einem die Möglichkeit biete, «[…] in a silver mermaid body that would play 
with the ass of a gay long-haired sailor»13 zu erwachen.

Die Frage nach den Geschlechtsidentitäten und -positionen hinsichtlich 
dieser VR-Installation erscheint komplizierter und komplexer verglichen mit 
den filmischen Körpergenres. Wie bereits ausführlich diskutiert wurde, geht 
Williams von Zuschauer/-innen aus, die sich durch klare Geschlechtsidentitäten 
auszeichnen. Das Publikum von Melodramen, Horrorfilmen und Pornos sei, so 
die Filmwissenschaftlerin, «[…] sehr unterschiedlich vergeschlechtlicht […]»14. 
Frauen identifizierten sich mit den weiblichen Figuren des Melodramas, männ-
liche Jugendliche könnten sich sowohl mit dem weiblichen Opfer als auch mit 
dem männlichen Killer in Horrorfilmen identifizieren, und Männer fühlten sich 
von der Möglichkeit angesprochen, die Empfindungen der männlichen Figur 
des Pornos nachzuahmen.

Diese klare geschlechtliche Zuordnung und Identifikation wird inner-
halb der VR-Erfahrung komplett gebrochen. Dank der Installation kann ein 
heterosexueller Mann die Identität einer weiblichen Meerjungfrau annehmen 
und den zuvor tanzenden, schwulen Matrosen mit einem rosaroten Dildo pe-
netrieren. Die primäre, biologische Geschlechtsidentität wird innerhalb der VR-
Erfahrung zur sekundären und die an den medialen Körper der Installation 
gebundene Geschlechtsidentität schiebt sich in den Vordergrund.

Die Grundprämisse des Möglichkeitsraums von VR-Erfahrungen kann 
in der mehr oder weniger starken Dissonanz der visuellen Wahrnehmung des 
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medialen Körpers mit den zeitgleichen Empfindungen des eigenen Körpers 
gesehen werden. Dadurch, dass nicht nur die äussere Erscheinung, sondern 
auch die Bewegungen des virtuellen Körpers nicht vom Subjekt, sondern von 
der medialen Maschinerie kontrolliert werden,15 entsteht ein starkes Gefühl 
der Fremdheit hinsichtlich sowohl des eigenen als auch des medialen Körpers. 

Man ist es im Normalfall gewohnt, dass Handlung, Empfindung und 
Wahrnehmung des eigenen Körpers aufeinander abgestimmt sind; dies trifft 
jedoch nur bedingt auf die VR-Erfahrung zu. Auch wenn das mediale Dispositiv 
von VR den neuen Körper und die neue Identität präzise an der Position des 
eigenen, empfindenden, physischen Körpers verortet, kann es zu gewissen Stö-
rungsmomenten der immersiven Erfahrung kommen. Beispielsweise, wenn sich 
in dem bereits genannten Szenario die medial dargestellte Hand hebt, um den 
Anus des schwulen Matrosen mit dem Dildo zu penetrieren. Die Empfindungs-
erwartung der Teilnehmenden wird enttäuscht: Man fühlt am eigenen physi-
schen Arm keine Anstrengung hinsichtlich der wahrgenommenen Hebe- oder 
Stossbewegung. Die Kluft zwischen dem, was man sieht, und dem, was man am 
eigenen Körper unmittelbar empfindet, etabliert die Struktur einer mentalen 
und körperlichen Dissonanz. Der mediale Körper innerhalb von POV VR XXX 
wird in gewisser Hinsicht zum Brennpunkt der Reflexion über Identitätskonst-
ruktionen im Allgemeinen und über die eigene Identität im Besonderen. Darü-
ber hinaus hebt die Installation die präsupponierte Aufteilung der Gesellschaft 
in Mann/Frau und die Normierung heterosexuellen Begehrens temporär auf. 
So gesehen sind nicht nur die Inhalte der Installation, die hybriden Wesen oder 
verschiedenen Sexualitäten ‹queer›, sondern ihre ganze Struktur muss als eine 
‹queere› gedeutet werden. 

POV VR XXX: Die Teilnehmenden  
zu queeren

Der Begriff ‹queer› kann, wie Nina Degele zeigt, im ersten Schritt als ein Ad-
jektiv oder ein Substantiv verstanden werden. Als Adjektiv ist dieser Begriff 
negativ belegt und bedeutet «[…]‹seltsam, komisch, unwohl›, ‹gefälscht, frag-
würdig›[…]».16 Als Substantiv stellt er hingegen einen Sammelbegriff dar «[…] 
für all diejenigen, die sich nicht in das Korsett eindeutiger heterosexueller Ori-
entierung und binärer Geschlechtszuordnungen zwängen lassen wollen».17 Als 
Verb bedeutet ‹to queer› «[…] jemanden ‹irreführen›, etwas ‹verderben› oder 
‹verpfuschen›».18 Wie ich zeigen möchte, erscheint diese Begriffsdeutung äus-
serst passend im Hinblick auf die VR-Installation POV VR XXX. Was in Bezug 
auf die Reflexion der VR-Installation POV VR XXX besonders interessant ist, 

sind die von der Queer Theory19 stammenden Handlungsvorschläge, wie man 
gegen das dominante gesellschaftliche Schema der Heteronormativität agie-
ren kann. Bereits das Verb ‹to queer›, also «[…] etwas oder jemanden aus dem 
Gleichgewicht, aus einer selbstverständlichen Ordnung zu bringen»,20 deutetet 
auf mögliche Strategien der ‹Entselbstverständlichung› vom selbstverständli-
chen Zwang der Heterosexualität und von der selbstverständlichen Aufteilung 
in zwei Geschlechter hin.

Die bereits besprochene Erfahrung, die man bei der Teilnahme an der 
Installation macht, beginnt mit einem Zustand der Konfusion: Erstens ist man 
sich nicht mehr sicher, welche Identität man angenommen hat oder welche se-
xuelle Orientierung einem neu zugewiesen wird. Zweitens erscheint einem der 
innerhalb der VR-Erfahrung medial repräsentierte Körper als fremd und jene 
Empfindung der Fremdheit überträgt sich zwangsläufig auch auf die Wahrneh-
mung des eigenen physischen Körpers. Die Verunsicherung nimmt zu, wenn 
man sich in einer sexuellen Konstellation befindet, die nicht mit dem alltägli-
chen sexuellen Handeln oder der alltäglichen sexuellen Identität übereinstimmt. 
Verunsicherung und Fremdheit stellen zwei dominante Empfindungen während 
der Teilnahme an POV VR XXX dar. Innerhalb der Installation sind Identitäten 
als keineswegs fixierte, sondern als äusserst flexible Konstrukte zu sehen. Man 
muss nur den Stuhl wechseln und man ist ein anderes hybrides Wesen.

VR-Erfahrungen, die einem die Möglichkeit geben, einen zum Alltag un-
terschiedlichen Körper anzunehmen, können so zur Offenheit von Identitäts-
kategorien beitragen. Der Avatar kann sich komplett vom angenommen Selbst 
unterscheiden. Einerseits erscheint den Teilnehmenden dieser Avatar als von 
Künstler/-innen oder Software-Ingenieur/-innen konstruiertes visuelles Objekt. 
Andererseits entpuppt sich dadurch die Selbstwahrnehmung – wie die Teilneh-
menden ihre geschlechtliche und sexuelle Identität im Alltag wahrnehmen und 
stets performativ erneuern – als Konstrukt, als Resultat langwieriger Naturali-
sierungsprozesse und als ganz und gar nicht ‹natürlich›. 

In diesem Sinne kann die besprochene Installation als ein ‹Queering› 
gedeutet werden, als ein dekonstruktives Verfahren, welches das immer noch 
heterosexuell und männlich zentrierte Normalisierungsregime der westlichen 
Gesellschaften durcheinanderbringt.21 Wie Degele schreibt, spielt auch für die 
Queer Theory die Verunsicherung eine zentrale Rolle hinsichtlich der kritischen 
Arbeit an den gängigen Repräsentationen von Identität und Sexualität:

Geht es bei diesen Konzepten um die Dezentrierung von Subjekten, richtet 
sich die Abgrenzung zum einen gegen das Subjekt als mit sich identischem 
Selbst, das stattdessen als fragmentiert, pluralistisch und im Wandel begriffen 
wird. Der Hintergrund ist die Skepsis gegenüber Identitätskonzepten auf-
grund ihres normativen und ausschliessenden Charakters […].22



CINEMA #63  ZUKUNFT64 65

Sexuelle Identitäten sind dementsprechend selbst normativ, weshalb die kri-
tische Arbeit bereits an den definitorischen Konzepten von Identität ansetzen 
sollte. Des Weiteren sind sie insofern ausschliessend, als dass man im Rahmen 
einer heteronormativen Logik entweder homo- oder heterosexuell sein und nie 
beide Sexualitäten simultan innehaben kann.

Die durch die Annahme einer anderen sexuellen Ausrichtung ‹gequeer-
ten› Teilnehmenden können innerhalb des von der Installation bewirkten re-
flexiven Prozesses ihre eigenen Vorstellungen über Sexualität und Identität 
herausfordern. Egal, wie sehr die klassischen Körpergenres die Zuschauer/-in-
nen manipulieren, emotional beanspruchen oder deren Körper in ihren Bann 
schlagen, innerhalb des Dispositivs des Kinos besteht stets die Möglichkeit, sich 
der eigenen Realität zu vergewissern. Durch einen kurzen Blick auf den eige-
nen Körper im verdunkelten Saal kann die Identifikation mit den Körpern auf 
der Leinwand gebrochen werden. Innerhalb von VR besteht diese Möglichkeit 
nicht. Dafür wird die Differenz zwischen dem eigenen Körper und dem ange-
nommenen virtuellen Körper umso deutlicher erfahrbar – nicht nur was die 
visuelle Erscheinung, sondern vor allem was die Koordination von Handlungen 
und Empfindungen betrifft.

Für die Zukunft mag die Popularisierung von VR-Erfahrungen dieser 
Art bedeuten, dass die zurzeit immer noch bestehenden normativen Identitäts-
konzepte eine gewisse ästhetisch-technologisch gestützte Auflockerung erfah-
ren und die Arbeit an der Dekonstruktion heteronormativer Identitäten, die 
fast ein halbes Jahrhundert alt ist, mit neuen technologischen Mitteln fortge-
setzt werden kann.

   

1 Unter VR verstehe ich eine breite Palette von 360°-Repräsentationen, die durch das Aufsetzen 
von speziellen VR-Brillen erst wahrnehmbar werden. Das mediale Dispositiv ermöglicht den 
Teilnehmenden die vorgefundene Realität mit der Darstellung einer anderen Realität partiell zu 
substituieren. Dabei ist wichtig, dass die Rezipient/-innen das Gefühl der Unmittelbarkeit der 
repräsentierten Objekte oder Figuren haben. Auch die Möglichkeit der Teilnehmenden, mit den 
repräsentierten Objekten oder Figuren zu interagieren, ist ein zentrales Definitionskriterium. 
Virtuelle Realitäten sind so gesehen computergenerierte Welten, die auf die Handlungen der 
Teilnehmenden reagieren und bei diesen ein starkes Gefühl der Immersion evozieren. Im Kon-
text der in diesem Aufsatz besprochenen Installation erscheint es sinnvoll, auf die Differenz 
zwischen 360°-Videos und VR zu verweisen. 360°-Videos bestehen aus mehreren Einzelvideos 
(es können fotografische, computergenerierte oder hybride Aufnahmen sein), deren Rän der 
so zusammengefügt werden, dass eine 360°-Sicht entsteht. Diese Videos können in ent-
sprechenden rechteckigen Viewern auf dem Computer oder Smartphone (z. B. auf    You  Tube) 
rezipiert werden. Der Bildausschnitt des Videos kann durch: a) einen Mausklick auf die im Bild 
dargestellten Pfeile, b) die Cursortasten der Computertastatur, c) durch den physischen Positi-
onswechsel des Smartphones im Raum verändert werden. Die Vermutung liegt nahe, dass die 
Differenz zwischen 360°-Videos und VR nivelliert wird, wenn die Wahrnehmung des 360°- 
Videos bei den Teilnehmenden ein vergleichbar starkes Immersionsgefühl wie bei der Wahrneh-
mung von VR erzeugt. Das kann beispielsweise durch das Aufsetzen einer Brille erreicht wer-
den, wo das 360°-Video auf eine Sphäre oder die einzelnen Videos auf die Wände eines Würfels 
projiziert werden. Virtuell befindet sich der Kopf der Teilnehmerin oder des Teilnehmers unge-

 fähr in der Mitte dieser geometrischen Figuren. Es wird so das Gefühl eines freien Blicks evo-
 ziert, das zu einem stark räumlichen Eindruck verhilft. In solchen Fällen ergibt es durchaus 

Sinn, von VR in Bezug auf 360°-Videos zu sprechen.
2 Dieser Beitrag geht von der deutschsprachigen Übersetzung aus: Linda Williams, «Filmkörper: 

Gender, Genre und Exzess», in: Montage AV. Zeitschrift für Theorie und Geschichte audiovisueller 
Kommunikation (Februar 2009), S. 9–30. (Orig. Linda Williams, «Film Bodies: Gender, Gen-
re, and Excess», in: Film Quarterly 44/4 (1991), S. 2–13). 

3 Vgl. Williams (wie Anm. 2), S. 13 und 17.
4 Williams (wie Anm. 2), S. 12 (Hervorh, L. W.).
5 Williams (wie Anm. 2), S. 14. Das englischsprachige Originalzitat lautet: «In the body genres 

[…] it seems to be the case that the success of these genres is often measured by the degree to 
which the audience sensation mimics what is seen on the screen.» (Linda Williams, «Film Bo-
dies: Gender, Genre, and Excess», in: Film Quarterly 44/4 (1991), S. 2–13, hier S. 4). Eine 
präzisere deutschsprachige Übersetzung könnte lauten «Es scheint der Fall zu sein,[…] dass der 
Erfolg dieser Genres oft daran gemessen wird, bis zu welchem Grad die Empfindungen des 
Publikums sich dem auf der Leinwand Gezeigten angleichen.» Der von dem/der Übersetzer/-in 
gewählte Begriff der Nachahmung impliziert, dass die Zuschauer/-innen bewusst das Gezeigte 
nachzuahmen versuchen. Im Kontext des Gesamttextes ergibt es mehr Sinn, davon auszuge-
hen, dass Williams eine unwillkürliche Nachempfindung der Affekte der Figuren auf der Lein-
wand, die sich in ihren Gesichtszügen, Gesten, Posen und Bewegungen ausdrücken, meint. 

6 Williams (wie Anm. 2), S. 21.
7 Williams (wie Anm. 2), S. 22.
8 Heteronormativität bezeichnet «[…] ein binäres, zweigeschlechtlich und heterosexuell organi-

siertes und organisierendes Wahrnehmungs-, Handlungs- und Denkschema […]» (Nina Degele, 
«Heteronormativität entselbstverständlichen: Zum verunsichernden Potential von Queer Stu-
dies», in: Freiburger FrauenStudien. Zeitschrift für Interdisziplinäre Frauenforschung 17 (2005), S. 
15-39, hier S. 19). Heterosexualität und Geschlechterbinarität werden im Rahmen dieser Sche-
mas naturalisiert und zu einer Norm erhoben. 

9 Vgl. Williams (wie Anm. 2), S. 15.
10 POV paper 6 (2016).  
11 In diesem Szenario sieht der/die Teilnehmer/-in auch sporadisch die Künstlerin mit einer foto-

grafischen Kamera. 
12 Maria Guta, «VR dive into …», in: POV paper 6 (2016), S. 5. 
13 Guta (wie Anm. 12), S. 5.
14 Williams (wie Anm. 2), S. 13.
15 Die äussere Erscheinung des Körpers wird auch sonst nur zum Teil vom Subjekt kontrolliert, 

zum grössten Teil ist sie angeboren. 
16 Degele (wie Anm. 8), S. 15.
17 Ebd.
18 Degele (wie Anm. 8), S. 16.
19 Der Interessensschwerpunkt der Queer Theory liegt weniger auf sexuellen Minoritäten, son-

dern mehr auf der Frage nach der Organisation und Strukturierung von Gesellschaften durch 
Sexualität. Dabei werden ‹Naturalisierungen›, also der Umstand, dass ‹Normalität› mit ‹Natür-
lichkeit› und ‹der Norm zu entsprechen› mit ‹natürlich bzw. naturgemäss zu sein› gleichgesetzt 
wird, genauer analysiert und dekonstruiert. (Vgl. Degele (wie Anm. 8), S. 17).

20 Degele (wie Anm. 8), S. 16.
21 Vgl. Degele (wie Anm. 8), S. 25.
22 Degele (wie Anm. 8), S. 25 f.
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≤ Werkverzeichnis
S. 66–67 1976-B-328 Space I, 1976, 100 × 140 cm, Acryl auf Papier auf Holz
S. 68–69 1975-B-022a Mutanten, 2. Zustand, 1967–75, 105 × 127 cm, Acryl und Tusche auf   Trans-
  scop auf Holz
S. 70 1967-B-079a Alpha (Zwei Frauen I), 1967, 110 × 105 cm, Tusche auf   Transcop auf 
  Papier auf Holz
S. 71 1967-B-079b Alpha II (Zwei Frauen II), 1967, 110 × 105 cm, Tusche auf  Transcop auf 

 Papier auf Holz
S. 72–73 1967-B-072 Frau mit Kind, 1967, 80 × 88 cm, Tusche auf Papier auf Holz
S. 74-75 1967-B-071 Astreunuchen, 1967, 69 × 69 cm, Tusche auf Papier auf Holz
S. 76 1968-B-069 Atomkinder, 1967–68, 170 × 108 cm, Tusche auf  Transcop auf Papier  auf 
  Holz
S. 77 1968-B-087 Unter der Erde, 1968, 170 × 110 cm, Tusche auf Papier auf Holz
S. 78-79 1974-B-205 Landschaft XII, 1972–74, 70 × 100 cm, Acryl auf Papier auf Holz

     

Die CINEMA Redaktion bedankt sich beim Archiv HR Giger, insbesondere bei Marco Witzig, für 
die Zusammenarbeit und die Produktion dieses Bildessays.

     

MARGARETE WACH
DIE VERGANGENHEIT DER 
ZUKUNFT —  
SCI-FI-VISIONEN IM KINO  
OSTEUROPAS

Zukunft und Vergangenheit sind stets eng miteinander verzahnt und verknüpft, 
verweisen doch beide Temporalitäten durch Prognosen und historische Nar-
rative auf Angebote von Sinnstiftung und Orientierung. Spätestens seit dem 
Mauerfall und der postmodernen Kritik an Meistererzählungen werden beide 
Begriffe je nach Erzählperspektive im Plural gedacht – als Zukünfte und Ver-
gangenheiten. Ein utopisches Zukunftsversprechen setzte 1917 die russische 
Oktoberrevolution anstelle der Ausbeutung und Fremdbestimmung der kapita-
listischen Klassengesellschaft: den Aufbau einer ganz neuen Gesellschaftsord-
nung, in der ein gerechtes und glückliches Leben möglich sein würde. Mit der 
Sozialutopie verlagerte sich nicht nur das eschatologische1 Ziel vom Jenseits 
ins Diesseits. In dem säkularen Paradies der Arbeiter und Bauern sollte auch 
der Mensch einer vollständigen Transformation unterzogen werden. Revolu-
tionäre Heroik, Fortschrittsglaube und Wissenschaft bildeten die Eckpfeiler 
dieser ideologisch vorgreifenden ‹Erneuerung›. Die kommunistische Eschato-
logie konzipierte die Zukunft als planbar und absehbar. Die (legitimatorische) 
Rationalität ihrer Utopie begriff sie als Gesetzmässigkeit des historischen Fort-
schrittsdenkens und versah sie mit Verfassungsrang.2 

Im Modus des kommunistischen Fortschrittspathos wurde eine raum-
unabhängige Zukunftsgewissheit heraufbeschworen, die in ihrer chiliastischen3 
Zwangsläufigkeit nur noch eine Frage der Zeit zu sein vorgab. Hundert Jahre 
später ist aus der Perspektive des postkommunistischen Zeitalters der Ort der 
kommunistischen Utopie nicht mehr die Zukunft, sondern die Vergangenheit, 
und er ist zur historischen Rezeption freigegeben. Bezogen auf das osteuropä-
ische Science-Fiction-Kino jener Zeit bedeutet es – wie Boris Groys in Zurück 
aus der Zukunft formuliert –, einen Blick zurück aus einer Welt der «offenen, he-
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terogenen und pluralistischen Märkte» auf das Projekt einer «universalistischen, 
aber geschlossenen Gemeinschaft» zu richten, die noch lange an der Vorstellung 
einer «perfekten Zukunft» festhielt.4

Zukunftsgewissheit versus  
Unterhaltungsbedürfnis

Anfangs sollte vor allem das Kino, laut Lenin die (propagandistisch) wichtigste 
aller Künste, diesem utopischen Begehren bildliche Gestalt verleihen. Das jun-
ge Genre der Science-Fiction, im Sowjetjargon die ‹Wissenschaftliche Fantas-
tik›, schien geradezu prädestiniert dafür, durch Visionen einer glücklichen Zu-
kunft im Kommunismus den gewaltsamen Gesellschaftsumbau zu legitimieren. 
Doch die ersten Zukunftsentwürfe für die Leinwand fanden keinen Zuspruch 
bei den offiziellen Instanzen. Jakow Protazanows Pionierwerk Aelita (Der Flug 
zum Mars, SU 1924), der den misslungenen Versuch, Kommunismus auf den 
Mars zu exportieren, zum Thema hatte, war zwar im In- und Ausland zunächst 
ein Auswertungserfolg und übte später wegen der futuristischen Kostüme von 
Alexandra Exter und des expressionistischen Dekors international grossen Ein-
fluss5 aus. Mit den ideologischen Verschiebungen nach Lenins Tod wurde der 
Film aber stark zensiert, im Trickfilm Meschplanetnaja rewoluzija (Die inter-
planetare Revolution, SU 1924) von Nikolai Chodatajew, Senon Komissarenko 
und Juri Merkulow parodiert und bis zum Ende des Kalten Krieges in der So-
wjetunion nicht mehr gezeigt. Auch der als erstes Werk der ‹Wissenschaftlichen 
Fantastik› deklarierte Stummfilmklassiker über die Eroberung des Alls, Kosmit-
scheski rejs (Die kosmische Reise, SU 1935) von Wasili Schurawljow, vermochte 
trotz seiner beachtlichen Leistungen im Bereich Kostüm- und Setdesign nicht 
zu überzeugen. Bis in die späten Fünfzigerjahre entstanden dann in der Sowjet-
union kaum noch Science-Fiction-Filme. Ein Grund dafür war, dass sich die 
Science-Fiction in der Stalinismus-Ära nicht frei entfalten konnte, weil sie als 
eine dekadente Gattung aus dem Westen galt. Zudem schrieb nach dem Zwei-
ten Weltkrieg die sozialrealistische Doktrin der ‹endgültigen Grenze› dem Gen-
re vor, die Handlung von fantastisch-wissenschaftlichen Romanen und Filmen 
nicht in allzu ferner Zukunft anzusiedeln, sondern dafür die wissenschaftlichen 
Daten zu verwenden, die der letzte Fünfjahresplan der Sowjetunion festgelegt 
hatte.6 Diese Einschränkung wurde nach dem 20. Parteitag der KPdSU 1956 
aufgehoben, in dessen Verlauf Nikita Chruschtschow den Prozess der Entstali-
nisierung und die politische Tauwetter-Periode einleitete. 

Propaganda und Publikumsgunst waren ohnehin nicht einfach zur De-
ckungsgleichheit zu bringen. Die Idee des Kommunismus und die Science-

Fiction verband zwar ein enges, aber ambivalentes Verhältnis. Beide waren auf 
die Zukunft ausgerichtet, Erstere aber in historischer Perspektive: vom Kapi-
talismus zum Kommunismus. Die systemimmanente marxistisch-leninistische 
Wissenschaft gab die Richtung vor und die ‹Wissenschaftliche Fantastik› hatte 
dieser Spur zu folgen. Der Radius ihrer Visionen von potenziellen Zivilisationen 
und Entwicklungen der Zukunft blieb begrenzt: Die ideale Welt von morgen 
war eine kommunistische Welt, mit der die Geschichte an ihr Ende gekommen 
wäre. Nicht einmal im Weltall duldete sie Konkurrenz. Und die Sowjetunion 
respektive ihre Satellitenstaaten in Osteuropa bildeten deren unmittelbare Vor-
stufe. Dem eskapistischen Wunsch eines Massenpublikums nach kosmischen 
Alternativwirklichkeiten und interplanetaren Abenteuern, präsentiert in auf-
wendigen Sci-Fi-Produktionen, stand der Topos einer kommunistischen Zu-
kunft im Wege. Im Umkehrschluss bargen alternative Wirklichkeitsentwürfe 
durchaus ein subversives Potenzial in sich.

Genügte ein ideologisch opportunes Weltraumepos den Vorstellungen 
des Parteiapparats, so fand es meistens keinen Zuspruch beim breiten Publi-
kum. Ein politisch brisantes Beispiel dafür liefert Kurt Maetzigs Prestigepro-
duktion Der schweigende Stern (Milcząca gwiazda, DDR/PL 1960), die eine 
abweichende Rezeption in ihren Herstellungsländern DDR und Polen hatte: 
Während der stark agitierende, plakative Film über eine internationale Raum-
fahrtexpedition zur Venus sich noch nach zwanzig Jahren in den Kinos der DDR 
grosser Beliebtheit erfreute, geriet er in Polen als propagandistisches «Mach-
werk» schnell in Vergessenheit.7 Hingegen entwickelte sich eine Zukunftsvision 
wie etwa Seksmisja (Sexmission, PL 1984) von Juliusz Machulski zu einem Zu-

Futuristische Kostüme in Aelita 
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schauermagneten, und das in Polen, in der Sowjetunion und der DDR, jedoch 
hatte sie wohl kaum den diskursiven Charakter einer gesellschaftspolitischen 
Utopie. Seksmisja kam vielmehr dem Unterhaltungsbedürfnis entgegen, in 
gänzlich andere oder in ihrem Fall ‹verkehrte› Parallelwelten einzutauchen und 
am Schicksal individueller Helden emotional zu partizipieren. Die Anti-Utopie 
über eine Frauenherrschaft auf Erden und ein männliches ‹Dinosaurier›-Duo, 
das dank Kryonik-Experimenten in der Zukunft der neuen Zivilisation wieder-
belebt wird, vereinigte nicht nur Erotik und Politik mit voyeuristischem Blick 
und kurzweiliger Unterhaltung, sondern war eine beissende Gesellschaftssatire 
auf die Verfasstheit Polens unter dem Kriegsrecht Anfang der Achtzigerjahre. 
Ihr sarkastischer Humor bediente eskapistische Bedürfnisse in einer Endzeit-
stimmung und bescherte dem Film schnell Kultstatus.8 Während die DDR-
Fassung von Sexmission bis auf einige direkte tagespolitische Anspielungen dem 
polnischen Original relativ treu blieb, wies die um vierzig Minuten gekürzte 
sowjetische Variante des Films eine Besonderheit auf: Unter dem Titel Novye 
Amazonki (Neue Amazonen) wurden in Seksmisja jegliche Spuren von Sex ge-
tilgt.9 Ein markantes Beispiel für die rigide offizielle Sexualmoral in der Sowjet-
union, die der Rezeption und Popularität des Films im sozialistischen Mutter-
land aber keinen Abbruch tat.

Sputnik-Schock und populäre  
Raumfahrtmythen

Erst mit dem veränderten kulturpolitischen Klima Ende der Fünfzigerjahre 
konnte sich das Filmgenre der Science-Fiction im Kino Osteuropas entfalten. 
Den Hintergrund dafür bildeten die sowjetische Raumfahrt und dem Kom-
munismus inhärente Zukunftsvisionen von der besseren Welt und dem ‹Neuen 
Menschen›. In der relativ liberalen Tauwetter-Atmosphäre entstanden Freiräu-
me für künstlerische Entwicklungen, welche die rigiden Dogmen des Sozialis-
tischen Realismus überwinden halfen. Dieses Zeitfenster (von 1956 bis spä-
testens zur Absetzung Chruschtschows 1964) fiel in der Sowjetunion mit dem 
Beginn der ‹kosmischen Ära› zusammen: Im Jahr 1957 ereignete sich der erste 
Satellitenflug von Sputnik und 1961 flog mit Jurij Gagarin der erste Mensch in 
den Weltraum. Vor allem der Sputnik-Flug versetzte die USA und den Westen 
in eine politische Schockstarre, schien er doch im Wettlauf der beiden Gross-
mächte die Überlegenheit des Sozialismus gegenüber dem politischen Konkur-
renten unter Beweis zu stellen. Zugleich beförderte der Sputnik eine globale 
Welle der Begeisterung für die Raumfahrt und belebte die althergebrachten 
Träume von der Erforschung entfernter Galaxien und fremder Lebensformen. 

Die unbestrittenen Erfolge der sowjetischen Raumfahrt zeitigten ein enormes 
identifikatorisches Potenzial und wurden dementsprechend propagandistisch 
ausgeschlachtet. Das öffentliche Bild der Kosmonauten als sozialistische ‹Neue 
Menschen› und die staatlich geförderte Mythologisierung der Raumfahrt 
prägten die kulturelle Identität der Sowjetunion. Dieser kosmische Zeitgeist 
hinterliess seine Spuren im Alltag – von Jugendzeitungen und Literatur über 
Architektur und Design, Mode und Kunst bis zum Film.10 Im ersten sowje-
tischen Science-Fiction-Film der Nachkriegszeit, Ja byl sputnikom solnca (Ich 
war Satellit der Sonne, SU 1958) von Wiktor Morgenstern, ging es um nichts 
Geringeres als den Flug zur Sonne. Statt katastrophische Szenarien à la Hol-
lywood zu entfalten, besang er die unerschrockenen Helden des Kosmos, die 
Macht des menschlichen Verstandes und die von ihm erschaffenen Technologi-
en. Bei so viel systemkonformem Zukunftsoptimismus blieb es nicht aus, dass 
der Film sich vor unzulänglichen Kulissen in ideologischer Rhetorik und dilet-
tantischen Spezialeffekten verlor. Als politisch didaktisch erwies sich auch der 

zeitgleich in Kiew gedrehte Streifen Niebo zowiet (Der Himmel ruft, SU 1959) 
von Aleksander Kozyr und Michail Kariukow: Die Passagierrakete Druschba 
(Freundschaft) bringt Kosmonauten zu einem künstlichen Erdtrabanten, von 
dem aus sie ihre Marsexpedition an Bord des Raumschiffs Rodina (Vaterland) 
fortsetzen, während die konkurrierende Grossmacht ihre Mannschaft unter 
Lebensgefahr direkt zum Mars schickt. Unterwegs kommt deren Raumschiff 
Taphoon vom Kurs ab und droht auf die Sonne herunterzufallen. Rodina eilt 
der anderen Mannschaft zur Hilfe und rettet sie aus dem lenkungsunfähigen 
Schiff. Beide Filme fielen bei der Kritik und dem Publikum durch.11 Neben 

Das auf dem künstlichen Erdtrabanten angedockte Raumschiff Rodina in Niebo zowiet
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solchen konformen Propaganda-Vehikeln konnten zunehmend auch populä-
re Abenteuerfilme entstehen, die in der Sowjetunion und der DDR bald die 
identitätsstiftende Weltraumbegeisterung12 kulturpolitisch kanalisierten. Proto-
typisch dafür war das Weltraumspektakel Planeta bur (Planet der Stürme, SU 
1962) von Pawel Kluschanzew: ein Abenteuerfilm über eine Venusmission und 
den Überlebenskampf ihrer Teilnehmer gegen die widrigen Lebensbedingun-
gen und urzeitliche Lebensformen auf dem Planeten – von Vulkanausbrüchen 
über fleischfressende Pflanzen bis zu riesigen Reptilien. Die «russische Space 
Opera»13 in Farbe konnte sogar in angelsächsische Länder exportiert werden. 
In den USA produzierte Roger Corman 1965 unter der Regie von Curtis Har-
rington die neu geschnittene US-Fassung Voyage to the Prehistoric Planet, in 
der neben dem Filmmaterial von Planeta bur Ausschnitte aus Niebo zowiet und 
teils neu gedrehte Szenen verwendet wurden. Obwohl Planeta bur daheim ein 
Publikumserfolg war, fand die Science-Fiction ihre Fortsetzung mit Filmen, 
die keine Prestigeproduktionen waren und deren Auswertung kaum über den 
sowjetischen Binnenmarkt hinauskam.14 Kluschanzew widmete sich indes wie-
der einem sehr erfolgreichen Format von mittellangen Science-Fiction-Filmen, 
die in Serie (1947–1970) dokumentarische Elemente mit ‹live-action fantasy› 
zu einer Art Dokumentarspielfilmen verbanden, um reale Geschichten aus der 
sowjetischen Raumfahrt in Reenactments zu popularisieren.15 Das bekannteste 
Beispiel für diese hybride Form ist sein fünfzig Minuten langer Science-Fiction-
Dokumentarspielfilm Doroga ku swiezdam (Der Weg zu den Sternen, SU 1957), 
der auch als Unterrichtsfilm klassifiziert wird, weil er im Leningrader Studio für 
populärwissenschaftliche Filme entstanden ist. Darin verbindet Kluschanzew 
eine Montage aus Spielszenen, die anhand der Lebens- und Wirkungsgeschich-
te des russischen Raketenforschers Konstantin Ziolkowski die Entwicklung der 
sowjetischen Raumfahrt rekapitulieren, mit Trickszenen, in denen kosmische 
Visionen wie der erste Flug des Menschen im Weltraum und der erste Flug zum 
Mond aufwendig imaginiert werden.

Vergangenheit des Kapitalismus

Die Ausrufung der technisch-wissenschaftlichen Revolution im Ostblock nach 
1956 verlagerte den ideologischen Systemwettbewerb des Kalten Krieges auf 
ein neues Feld, das in den Fokus der Propaganda rückte. «Cosmos calling!», 
«Der Mensch im Weltraum!», «Handprothesen gelenkt von Gedanken» – diese 
und ähnliche Headlines zierten in den Sechzigerjahren die Covers von Maga-
zinen, die Kolumnen von Zeitungen, die Titel von Plakaten und Kinoprogram-
men. Enormes Interesse an fantastisch-wissenschaftlicher Literatur führte in 

der Sowjetunion zu Rekordauflagen ganzer Buchserien.16 In der DDR, Č SSR 
und in Polen entstanden einige kostenintensive Leinwandepen, deren Herstel-
lung meistens nur in Koproduktion möglich war. Auffällig oft wurden sie nach 
Vorlagen des polnischen Klassikers der Science-Fiction-Literatur Stanisław 
Lem realisiert, die sie deutlich von den unzähligen Trash- und B-Picture-Pro-
duktionen Hollywoods absetzten. Während jene von Invasionen feindlicher Aus-
serirdischer, mutierten Monstern oder Kriegen im Weltall berichteten und sich 
zwischen Dystopien, Paranoia und Horror bewegten, kehrte im osteuropäischen 
Sci-Fi-Kino der Sechziger- und der frühen Siebzigerjahre ein verbindendes Mo-
tiv immer wieder zurück: Im Rückblick der Zukunft wurde ‹die› Geschichte 
erzählt. Ob in Museen oder in Aufklärungsfilmen erfuhren die Zeitreisenden 
von der länger zurückliegenden Vereinigung der Erdbewohner durch den Kom-
munismus oder von der Abschaffung der Ausbeutung. Der Kapitalismus gehör-
te der Vergangenheit an, überwunden wie eine Krankheit aus den Kindertagen 
der Menschheit. Zukunft erscheint hier als die Zeit, in der alle Probleme gelöst 
sind und die kommunistische Gesellschaft von Sieg zu Sieg eilt: den Weltraum 
erobert, die Zeit ausser Kraft setzt und sogar den Tod besiegt. Die postulierte 
Überlegenheit des Kommunismus erreicht so eine kosmische Dimension. Die 
Sci-Fi-Utopien transportieren seinen optimistischen Fortschrittsglauben in 
Technologie, Biologie und Politik. Und die Raumfahrthelden bieten nicht nur 
der Zukunft die Stirn, sondern kämpfen in entlegenen Enklaven des Weltalls mit 
den letzten Restbeständen des Kapitalismus – also der Vergangenheit.

Paradigmatisch für dieses Narrativ brachte Kurt Maetzig mit Der schwei-
gende Stern (DDR/PL 1960) Lems Roman Die Astronauten auf die grosse Lein-
wand. In der ambitionierten Grossproduktion erkundet ein internationales 
Wissenschaftlerkollektiv, bestehend aus sowjetischen Kosmonauten, ihren Kol-
leginnen und Kollegen aus sozialistischen Ländern und der Dritten Welt, einer 
Japanerin aus Hiroshima und einem US-amerikanischen Physiker, die Oberflä-
che des toten Planeten Venus. Damit wird die Überlegenheit der Sowjetunion 
in der bemannten Raumfahrt gegenüber den USA und ihre friedliche Koexis-
tenz mit anderen Nationen explizit ins Bild gesetzt. Elektrische Stürme und 
gewaltige Lichtblitze beherrschen die apokalyptische Szenerie auf dem Plane-
ten. Durch die Dechiffrierung der Aufschreibesysteme der Venusbewohner wird 
ersichtlich, dass ihre aggressiven Bewohner sich in einer nuklearen Katastrophe 
selbst ausgelöscht haben, weil sie einen atomaren Angriff auf die Erde planten. 
Nach seiner Rückkehr wendet sich das internationale Team in einem Schulter-
schluss unter sowjetischer Führung an die Weltöffentlichkeit. Im Duktus der 
sowjetischen Propaganda mahnt es an, die Schrecken eines Atomkriegs, die ihm 
auf Venus begegnet sind, müssten für immer gebannt werden. Als einer der ers-
ten Science-Fiction-Filme aus dem Ostblock kam Der schweigende Stern in fast 
ganz Westeuropa und unter dem Titel First Spaceship on Venus in den USA in 
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die Kinos, allerdings in einer stark gekürzten amerikanischen Dubbingversion, 
die ebenso seine aufdringliche politische Agitation wie auch einige künstleri-
sche Elemente eliminierte, darunter die experimentelle elektronische Musik 
von Andrzej Markowski. Filmhistorisch bleibt die (ost-)deutsch/polnische Ko-
produktion, ähnlich wie der tschechoslowakische Schwarzweissfilm Ikarie XB 1  
(Č SSR 1963) von Jindřich Polák, bis heute ein attraktiver Forschungsgegen-
stand, was sich neben der Produktionsgeschichte17 vor allem dem für die dama-
lige Zeit futuristischen Set- bzw. Innendesign, ungewöhnlichen Spezialeffekten 
und solchen ‹production values› wie Agfacolor-Filmmaterial oder Breitwand-
format verdankt. In der Zukunft von Ikarie XB 1 treffen die Kosmonauten auf 
ein irdisches Raumschiff mit toter Besatzung aus dem 20. Jahrhundert, wo-
mit unmissverständlich auf das amerikanische Raumfahrtprogramm angespielt 
wird. Das mit Atomwaffen bestückte Wrack ist radioaktiv verstrahlt. Als es zur 
Explosion alter Atomsprengköpfe kommt, verlieren zwei Crewmitglieder der 
Ikarie XB1 ihr Leben. Auch hier steht die Gefahr eines atomaren Super-GAUs 
auf der Agenda. Bis in die Siebzigerjahre entstehen noch weitere osteuropäi-
sche DEFA18-Koproduktionen wie Signale – Ein Weltraumabenteuer (DDR/PL 
1970) und Im Staub der Sterne (DDR/RO 1976), beide von Gottfried Kolditz, 
oder Eolomea (DDR 1972) von Herrmann Zschocke, hergestellt mit Unterstüt-
zung von Filmstudios der Sowjetunion und Bulgariens.

kopplung unter dem Titel Voyage to the Planet of Prehistoric Woman. Diese 
Version vereinigte dreierlei Filmmaterial: englisch synchronisiertes Material 
von Planeta bur, das bereits in Voyage to the Prehistoric Planet verwendet worden 
war, weitere Ausschnitte aus Niebo zowiet und von Bogdanovich nachgedrehte 
Szenen mit einer Gruppe leicht bekleideter Frauen, die als Bewohnerinnen von 
Venus ausgegeben werden. Gebunden wurde das disparate Material durch die 
Sprecherstimme Bogdanovichs. Neben der Verkehrung der politischen Aussage 
waren also bei jenen Praktiken der Aneignung zusätzlich auch kommerzielle 
Interessen im Spiel. Umgekehrt wurde die angebliche technologische Domi-

Der schweigende Stern: Das internationale Wissenschaftlerteam untersucht die Oberfläche 
des toten Planeten Venus.

Weite, Leere und Einsamkeit im Weltall in Ikarie XB1

Aufschlussreich für die Mechanismen des Kalten Krieges ist der Vergleich der 
unterschiedlichen Versionen von Filmen, die im Westen vertrieben wurden. 
Heldenhafte Kosmonauten in friedlicher Mission, die in Der schweigende Stern 
die Welt vor der atomaren Vernichtung retten wollen, verwandeln sich 1962 in 

First Spaceship on Venus in ebenso heldenhafte westliche ‹Austronauten›. Unter 
dem Titel Battle Beyond the Sun erschien drei Jahre nach seiner Premiere die 
amerikanische Version von Niebo zowiet unter der Regie des jungen Francis 
Ford Coppola, der die Bipolarität der Grossmächte bei dem Wettlauf zum Mars 
im Sinne einer ‹political fiction› durch zwei fiktive Imperien ersetzte – das nörd-
liche und das südliche. Da sich Planeta bur besonderer Beliebtheit erfreute, 
beauftragte Roger Corman 1968 Peter Bogdanovich mit einer weiteren Aus-



CINEMA #63  ZUKUNFT90 91

nanz der Ostblock-Länder in Der schweigende Stern durch technische Lösungen 
aus dem Westen illustriert: Die Mechanismen zur Steuerung von Robotern und 
Fahrzeugen kaufte man dafür in der BRD ein.19

Maschinen und Körper

Inhaltlich modifiziert, synchronisiert und mit einem anderen Ende versehen, 
kam 1964 auch Ikarie XB 1 unter dem Titel Voyage to the End of the Universe 
in den US-amerikanischen Vertrieb. Dies erscheint umso verwunderlicher, da 
der Film eine Adaption des Romans Die Magellansche Wolke von Lem war. In 
Übereinstimmung mit seiner Vorlage stellte er die psychologischen und sozi-
alen Probleme an Bord eines Raumschiffs in den Vordergrund: Entfremdung 
in der Leere und Verlorenheit in den Weiten des Kosmos, Sinnestäuschungen 
und extreme Belastungen, existenzielle Ängste angesichts von Bedrohungssze-
narien oder Ambivalenzen im Umgang mit der Technik. Mit dem Ende des 
‹space race› nach der Mondlandung der Amerikaner 1969 und der einsetzenden 
Entspannungspolitik liess die kulturpolitische Bindung an die tagespolitischen 
Vorgaben der offiziellen Politik Anfang der Siebzigerjahre nach, sodass tech-
nisch-wissenschaftliche Aspekte an Relevanz gewinnen konnten. Ins Zentrum 
des Interesses rückte das Verhältnis von Mensch und Maschine, wofür Stanley 
Kubrick in 2001: A Space Odyssey (US 1968) mit dem Bordcomputer Hal eine 
mustergültige Metapher schuf. Auch wenn das Meisterwerk Solaris (SU 1972), 
abermals nach Motiven des gleichnamigen Romans von Lem, als philosophi-
sche Antwort auf Kubricks Space Opera gedacht war, gelang Andrei Tarkowski 
damit eine ähnlich bildgewaltige Parabel über die Grenzen wissenschaftlicher 
Menschenbilder. Das Projekt der Kolonialisierung des Weltraums impliziert 
hier ein unheimliches Unbehagen, welches aus der Entfremdung des Menschen 
von seinen natürlichen Lebensgrundlagen im Zuge des technischen Fortschritts 
resultiert, sodass die Reise in die kosmische Ferne ihn nur auf sich selbst zu-
rückwirft und sich in eine Reise in das eigene Unbewusste verkehrt.

In der Tschechoslowakei und in Polen realisierte man zur gleichen Zeit 
Produktionen, die sich spielerisch mit dem Potenzial von Wissenschaft und 
Technik auseinandersetzten, insbesondere mit den neuen Maschinen und ih-
ren Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Darunter fanden sich ästhe-
tisch einfallsreiche Jule-Verne-Adaptionen des tschechischen Trickfilmkünstlers 
Karel Zeman, etwa Die Erfindung des Verderbens (Vynález zkázy, Č SSR 1958) 
und Auf dem Kometen (Na kometě, Č SSR 1970), die sich gemäss ihrer Litera-
turvorlage noch mit Unterwasserwelten und Ballonfahrten beschäftigten, sowie 
publikumswirksame Sci-Fi-Komödien mit Comicstrip-Einlagen und aus heuti-

ger Sicht trashigen Gender-Konstellationen wie Kdo chce zabít Jessii? (Wer will 
Jessii töten? Č SSR 1966) von Václav Vorlíček oder Zabil jsem Einsteina, pánové! 
(Ich habe Einstein getötet, meine Herren! Č SSR 1969) von Oldřich Lipský. In 
Polen waren es mittellange Filme, die in den Sechzigerjahren im Rahmen von 
Themenreihen oder als experimentelle Fernsehproduktionen entstanden. Im 
Lodzer Trickfilmstudio Semafor realisierte man eine an Rod Serlings Myste-
ry- und Science-Fiction-Fernsehserie The Twilight Zone (US 1959–1964) an-
gelehnte Filmreihe mit unheimlichen Geschichten, die Fantastik mit subtilem 
Horror verbanden. Beim Vergleich beider Formate fällt auf, dass sie oft diesel-
ben Motive aufgreifen, wodurch sichtbar wird, wie sehr auf beiden Seiten des 
Eisernen Vorhangs gemeinsame Ängste und Faszinationen angesprochen wur-
den: In Janusz Majewskis Pierwszy pawilon (Erster Pavillon, PL 1965) geht es 
etwa um gefährliche Experimente bei der Miniaturisierung von Menschen. In 
den Lem-Adaptionen Przyjaciel (Der Freund) und Professor Zazul (beide PL 
1965) greift Marek Nowicki zwei klassische Horror-Topoi auf: den expansiven 
Supercomputer mit künstlichem Bewusstsein, der sich verselbstständigt und 
unabhängig von Menschen agiert, und das Risikopotenzial beim Klonen, wenn 
die Doppelgänger sich etwa des Lebens ihrer genetischen Prototypen bemäch-
tigen. Professor Zazul fragt auch nach der Grenze zwischen Körper, Maschine 
und Bewusstsein – das Thema von Andrzej Wajdas futurologischer Queerko-
mödie Przekładaniec (Organitäten, PL 1968). Die literarische Vorlage von Lem 
beschrieb noch die allmähliche Verwandlung des Helden in einen Cyborg. Bei 
Wajda wurde sie durch eine Serie von notwendigen Transplantationen ersetzt, 
in deren Folge der Protagonist zuerst das Geschlecht wechselt und zum Schluss 
seine Identität verliert. Krzysztof Zanussis Kurzfilm Computer (Komputery, PL 
1967) imitiert wiederum einen Aufklärungsfilm, um anhand von verblüffenden 

Die Jule-Verne-Adaption Die Erfindung des Verderbens



CINEMA #63  ZUKUNFT92 93

Beispielen Grundsätze der Kybernetik zu veranschaulichen, die Regel- und 
Steuerungsmechanismen von Computern. In einer Epoche, die von intelligenten 
Maschinen und den – dank genetischer Modifikationen und biologischer Pro-
thesen – grenzenlosen Möglichkeiten des menschlichen Körpers kündete, stellte 
sich zwangsläufig die Frage nach dem Verhältnis von Mensch und Technologie. 
Zumal in einer Gesellschaft, die den Schutz der Bürger vor der Ausbeutung und 
die Utopie eines fortschrittlichen Kommunismus auf ihre Fahnen geschrieben 
hat. Erweiterung der Wahrnehmung, Sinnestäuschungen, Extremerfahrungen 
in Raum und Zeit, radioaktiv mutierte Körper, Miniaturisierung, Klone, durch 
Transplantationen verschobene Geschlechtsidentitäten: Der Wettbewerb oder 
gar Machtkampf mit intelligenten Robotern, Maschinen oder Supercomputern 
gehörte ähnlich wie im westlichen Sci-Fi zu jenem Grusel-Instrumentarium, 
mit dem die Relation Mensch/Maschine neu vermessen wurde. Die Mehrzahl 
der genannten Filme behandelte sie aber eher anekdotisch.

Projektionen der Gegenwart

Zukunftsvisionen erzählen oft wesentlich mehr über die Vergangenheit und die 
Gegenwart als über jene Zeiten, die noch kommen werden. In Osteuropa gin-
gen Fiktion und Wirklichkeit in den Sechzigerjahren ineinander über. In der 
Rückschau zeigt sich, dass die diskursiven Formationen des Staatssozialismus 
die gesellschaftliche Realität verfehlt haben. «In den avancierten Visionen inter-
planetarer Odysseen und kosmischer Dystopien», führten die osteuropäischen 
Science-Fiction-Filme, wie Matthias Schwartz konstatiert, «die Gründe und 
Folgen des Scheiterns der kommunistischen Idee in all ihrer träumerischen 
Weltfremdheit und apokalyptischer Tragweite vor Augen».20 Ab der zweiten 
Hälfte der Siebzigerjahre vollzog sich ein radikaler Bruch mit den ideologischen 
Konventionen des Genres, das in seinen Zukunftsprojektionen jetzt eine ver-
kappte Zustandsbeschreibung oder gar Diagnostik der Gegenwart bot. Ein sig-
nifikantes Beispiel dafür liefert Tarkowskis Ausnahmewerk Stalker (SU 1979), 
das in seinen überwältigenden Bildvisionen die Aufnahmen der Katastrophe 
von Tschernobyl vorwegnahm und das düstere Panorama einer in Auflösung 
befindlichen europäischen Zivilisation zeichnete. Weniger radikal ging Marek 
Piestrak in der polnisch-sowjetischen Koproduktion Test pilota Pirxa (Der Test 
des Piloten Pirx, PL/SU 1979) vor. Eine Raumfahrtexpedition der UNESCO 
dient hier dem Test von Androiden, die nach dem Willen einer mächtigen Ro-
boterindustrie in Zukunft den Menschen völlig ersetzen könnten. Angelehnt an 
eine Erzählung von Lem entfacht Piestrak zwischen dem Piloten Pirx und den 
Androiden einen rasanten Wettlauf um den Ausgang der Mission, der das Ver-

hältnis Mensch/Roboter ausloten hilft und die Berechenbarkeit der Technik in 
einem sehr ambivalenten Licht erscheinen lässt. In der letzten Dekade vor dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion avancierten Anti-Utopien zum bevorzugten 
Subgenre. Andrzej Żuławski verbotenes Science-Fiction-Epos Na srebrnym glo-
bie (Der silberne Planet, PL 1977/89) nach Motiven der ‹Mond-Trilogie› seines 
Grossonkels Jerzy Żuławski entwarf eine Anti-Utopie, welche die Gegenwart 

Start von Pirx und der Androiden in Test pilota Pirxa

der sozial desintegrierten und immer tiefer in eine Wirtschaftskrise und po-
litisches Chaos abdriftenden polnischen Gesellschaft spiegeln sollte. Ein my-
thisches, bildgewaltiges Spektakel über die Macht und Hybris von Utopien, in 
dem Exzess, Trance, Besessenheit, Untergangsstimmung, vibrierende Körper 
und eine rastlose Kamera Subversion generierten. Ähnlich wie die apokalypti-
schen Zukunftsvisionen Golem (PL 1979/80), Wojna światów – następne stulecie 
(Krieg der Welten – Das nächste Jahrhundert, PL 1981/83), O-bi, o-ba. Koniec 
cywilizacji (O-bi, o-ba. Das Ende der Zivilisation, PL 1984) und Ga, ga. Chwała 
bohaterom (Ga, ga. Ruhm den Helden, PL 1986) von Piotr Szulkin, die ästhe-
tisch-kulturelle Analogien zur politischen Situation in Polen in die Zukunft pro-
jizierten – eine in die filmische Zukunft des Science-Fiction-Genres projizierte 
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Gegenwart ohne Zukunft. Ging es in Szulkins postapokalyptischen Welten um 
finstere Militärdiktaturen, tödliche Medienmanipulation, klaustrophobische 
Urbanräume und totalitäre Überwachung, so fällt in Konstantin Lopuschanskis 
Dystopie Pisma miotrwego tschelowieka (Briefe eines Toten, SU 1986) die post-
nukleare Apokalypse zeitlich mit dem Reaktorunglück in Tschernobyl und dem 
Beginn der Perestroika zusammen. Zwei Ereignisse, mit denen das Ende der 
Sowjetunion und des Ostblocks eingeläutet wird. 
Die Zukunft sollte, wie wir aus der Distanz der Zeit wissen, ihre Richtung bald 
ändern. 1989 erfüllte sich der Alptraum der (real)sozialistischen Wissenschafts-
fantastik: Der Kommunismus fiel, der Kapitalismus siegte. Die in den Ländern 
des ehemaligen Ostblocks entstandenen Science-Fiction-Filme zeigten plötz-
lich eine vergangene Zukunft. Mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes flaute 
der geopolitische Wettlauf um die Eroberung des Kosmos rasch ab. Rückbli-
ckend hat die geplante Zukunft sich nicht ereignet und wird auch nicht mehr 
stattfinden können. Heute kann man sie aus der Perspektive eines Archäolo-
gen21 betrachten, der Entwürfe und nicht realisierte Projekte einer fremden 
Zivilisation untersucht. Das Science-Fiction-Kino Osteuropas dient dabei als 
ein Medium der Erinnerung an die Vergangenheit der Zukunft.

1 Der theologische Begriff der Eschatologie bezieht sich auf die Lehre von den sogenannten 
letzten Dingen und die mit ihr verbundene Lehre vom Anbruch einer neuen Welt. Gemeint 
waren Dinge, die im Rahmen der von Gott gelenkten geschichtlichen Entwicklung zuletzt ge-
schehen werden. Als Thema der Zukunft erfuhr die Eschatologie ihre säkulare Anwendung in 
Hegels Geschichtsphilosophie, auf der die Marx’sche Gesellschaftstheorie fusst. Nach Hegel 
läuft die Geschichte in einem dialektischen Prozess auf ein Endziel zu (Selbstverwirklichung 
des Weltgeistes in Vernunft und Freiheit). Im Marxismus wird sie als ein gesetzmässiger Ent-
wicklungsprozess verstanden, an dessen Ende der Sozialismus und eine klassenlose Gesellschaft 
stehen, bei gleichzeitiger Aufhebung von Ausbeutung und Unterdrückung.

2 Martin Sabrow, «Pathosformeln des 20. Jahrhunderts: Kommentar zu Christian Geulen», in: 
Zeithistorische Forschungen 7 (2010), S. 112. Vgl. auch Martin Sabrow, «Chronos als Fort-
schritts held: Zeitvorstellungen und Zeitverständnis im kommunistischen Zukunftsdiskurs», in: 
Igor Polianski/Matthias Schwarz (Hg.), Die Spur des Sputnik: Kulturhistorische Expeditionen ins 
kosmische Zeitalter, Frankfurt am Main 2009, S. 117–134.

3 In der christlichen Theologie bezeichnet Chiliasmus die Erwartung eines tausendjährigen Rei-
ches messianischen Heils, eines irdischen Paradieses vor dem Letzten Gericht. Ausserhalb der 
Religion bezieht sich der Begriff auf das utopische Streben, einen politisch-gesellschaftlichen 
Bruch in der Geschichte und einen paradiesischen Zustand herbeizuführen, beziehungsweise 
auf die geschichtsphilosophische Annahme, die Geschichte laufe teleologisch auf einen solchen 
Endzustand zu.

4  Vgl. Boris Groys, «Die postkommunistische Situation», in: Boris Groys/Anne von der Heiden/
Peter Weibel (Hg.), Zurück aus der Zukunft: Osteuropäische Kulturen im Zeitalter des Postkommu-
nismus, Frankfurt am Main 2005, S. 47. 

5 Wie etwa auf die US-amerikanischen Serien Flash Gordon und Buck Rogers in den Dreissiger-
jahren oder auf Metropolis (D 1927) von Fritz Lang; vgl. auch Katja Huber, Aelita: Als morgen 
gestern heute war. Die Zukunftsmodellierung in Jakov Protazanovs Film, München 1998.

6 Tomáš Pospiszyl, «When Future Still Mattered. Science Fiction in Eastern and Socialist Czecho-
slovakia», in: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki (Hg.), Cosmos Calling! Art and Science in the 
Long Sixties, Warszawa 2014, S. 111.

Na srebrnym globie: Ein zeitreisender Astronaut und die mythische Gemeinschaft, die seine 
Vorgänger vor geraumer Zeit auf dem Mond begründet haben.

Wojna światów – następne stulecie: Die Marsianer haben sich die Erde unterjocht und einen 
Polizeistaat errichtet.
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7 Vgl. Lars Jockheck, «‹Wir sind nicht nur in der Politik Internationalisten›. Die ostdeutsch-polni-
sche Koproduktion Der schweigende Stern/Milcząca gwiazda», in: Konrad Klejsa/Schamma 
Scha hadat (Hg.), Deutschland und Polen. Filmische Grenzen und Nachbarschaften, Marburg 
2011, S. 150–163, hier S. 150 f.

8 2008 wurde Seksmisja in Polen zur besten polnischen Kinokomödie aller Zeiten gewählt.
9 Vgl. Matthias Schwartz, «1984 – Sexmission/Seksmisja», in: Christian Kampkötter/Peter Klim-

czak/Christer Petersen (Hg.), Klassiker des polnischen Films, Marburg 2015, S. 178.
10 Vgl. Zachęta (wie Anm. 4); Adam Bartos/Svetlana Boym, Kosmos. A Portrait of the Russian 

Space Age, New York 2011.
11 Vgl. Andrzej Kołodyński, Filmy fantastyczno-naukowe, Warszawa 1972, S. 81 und S. 86.
12 Vgl. Monica Rüthers/Carmen Scheide/Julia Richter/Eva Maurer (Hg.), Soviet Space Culture. 

Cosmic Enthusiasm in Socialist Societis, New York 2011; Slava Gerovitch, Soviet Space Mytholo-
gies. Public Images, Private Memories, and the Making of a Cultural Identity, Pittsburgh 2015.

13 Monthly Film Bulletin, zit. nach Ronald M. Hahn/Volker Jansen, Lexikon des Science Fiction 
Films, München 1997, Bd. 2, S. 694.

14  In den sowjetischen Filmexport-Katalogen taucht Solaris (SU 1972) von Andrei Tarkowski erst 
nach zehn Jahren auf.

15  Zu Kluschanzews Fans soll George Lucas gehört haben, der ihn als «the godfather of Star  Wars» 
bezeichnet habe, siehe Anton Sazonow, «Seven Soviet sci-fi films everyone should see. From 
Tarkovsky to the ‹godfather of Star  Wars›», in: The Guardian, 28. 4. 2015.

16 Vgl. James T. Andrews & Asif A. Siddiqi (Hg.), Into the Cosmos. Space Exploration and Soviet 
Culture, Pittsburgh 2011.

17 Zu der sehr turbulenten Koproduktionsgeschichte des Films vgl. Jockheck (wie Anm. 7).
18 Die DEFA entwickelte sich neben sowjetischen Studios zur Hauptproduzentin von Science-

Fiction-Stoffen im Ostblock und gründete eigens dafür die spezielle Forschungsgruppe ‹defa 
futurum› (1971–1991), die in ihrer Werkstatt anhand von intensiven Recherchen und in Zusam-
menarbeit mit Wissenschaftlern filmische Zukunftsvisionen entwarf. Siehe Sonja Fritzsche, 
«East Germany’s ‹Werkstatt Zukunft›. Futurology and the Science Fiction Films of ‹defa futu-
rum›», in: German Studies Review 29 (Februar 2006), S. 367–386.

19 Siehe Stanisław Welbel, «Science – the Endless Frontier», in: Zach�ta (wie Anm. 4), S. 97; vgl. 
Sebastian Heiduschke, East German Cinema. DEFA and Film History, New York 2013.

20 Matthias Schwartz, «Zukunftsutopien und Weltraumträume. Sozialistische Science-Fiction-
Filme aus dem Osten Europas», in: ZfL Blog, in: http://www.zflprojekte.de/zfl-blog/2017/02/14/
matthias-schwartz-zukunftsutopien-und-weltraumtraeume-sozialistische-science-fiction-filme-
aus-dem-osten-europas/ (zuletzt besucht am 17. 7. 2017).

21 Vgl. Frederic Jameson, Archaeologies of the Future: The Desire Called Utopia and Other Science 
Fictions, London 2007.

   

Momentaufnahme von Julia Furer 

Merci de votre visite von Julia Furer (CH, in Produktion)

Nervös holt Mahjouba Blatt und Stift aus ihrer Tasche hervor. Mit 

zittriger Hand setzt sie an: «Halou me Gerd. Me Love. Me darling.  

Em soory of what I douet wed you». Ich betrachte, wie die junge, 

zierliche Mahjouba mit ihrem zurückgebundenen Dutt dasitzt und um 

Leben und Tod schreibt. Die Glühbirne der Lampe flackert immer- 

zu und durch das offene Küchenfenster erklingen die Lobgesänge des 

Muezzins. Doch nichts scheint sie aus ihrer Gefühlswelt he- 

rausreissen zu können. Es geht ja schliesslich um ihren liebsten  

Gerd. Den Mann, der sie als Erster nicht wie alle anderen als  

un eheliche Mutter und Prostituierte gesehen, sondern ihr Hoffnung 

und Liebe vermittelt haben soll. Sie schaut mich an und sagt: 

«Weisst du, er wollte sogar die Vaterschaft für meinen Sohn akzep-

tieren.» Ich schaue in ihre runden, dunklen Augen, die für einen 

kurzen Augenblick mit einem Funken Hoffnung gefüllt sind, und ver- 

stehe den Ernst ihrer Lage.
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MAREN KIESSLING 
DOMOGRAFIE —  
VISUELLE NARRATION  
IM FULLDOME

Mit dem Hype um 360°-Virtual-Reality (360°-VR) bekommt auch der grosse 
Bruder Fulldome als Wiedergabemöglichkeit von gesichtsfeldumschliessenden 
audiovisuellen Inhalten sein Medieninteresse. Filmemacher/-innen haben Lust, 
abseits des ‹canvas cinema›, also abseits des Kinos auf der rechteckigen Lein-
wand, Inhalte für 360°-Video und Fulldome zu inszenieren. Dabei ist Full-
dome, ebenso wie 360°-Video, kein neues Medium – die Wurzeln liegen in den 
polyperspektivischen Bewegtbild-Panoramen des 19. Jahrhunderts. Fulldome 
ist im Gegensatz zu 360°-Video eher vergleichbar mit der sozialen Immersion 
des Kinos, denn auch hier tauchen die Zuschauer/-innen gleichzeitig in das 
Filmerlebnis ein. So kann Fulldome durchaus als die (wörtliche wie bildliche) 
Erweiterung des Kinos in der Zukunft betrachtet werden. Der Einsatz der di-
gitalen Fulldometechnik im Sinne einer 360°-Bilddramaturgie (‹Domografie›) 
muss dabei die Narration und das Zuschauerempfinden berücksichtigen – nicht 
für ein ‹Kino der Attraktionen›, ein Technik- und Bildspektakel wie zu den An-
fangszeiten des Kinos1, sondern für ein attraktives und qualitatives Narrations-
kino der Zukunft. «Mission is to advance the art and technology of immersive 
digital experiences.»2

Der folgende Text, der sich als Plädoyer für ein narratives Fulldome-
Kino versteht, beleuchtet zuerst die historische Entwicklung des 360°-Kinos. 
Hierbei zeigt sich, dass die verschiedenen Medien längst nicht nur zur reinen 
Wissensvermittlung, sondern auch immer wieder narrativ eingesetzt wurden. 
Nach diesem Blick in die Vergangenheit wird auf die gegenwärtige Situation be-
ziehungsweise in die Zukunft geschaut und gefragt, wie sich Fulldome weiter 
in Richtung eines Narrationskinos entwickeln könnte. Wie kann im Fulldome 
überhaupt erzählt werden? Anhand aktueller Beispiele wird dafür die visuelle 

Narration im Fulldome – die Domografie – beleuchtet. Um die Spezifika des 
Fulldomes zu verstehen, interessieren dabei besonders auch die Unterschiede 
zum ‹canvas cinema›. 

Zylindrische und hemisphärische  
Bewegtbildpanoramen 

Zylindrische Panoramen mit gemalten oder fotografischen Abbildungen gab es 
bereits seit Ende des 18. Jahrhunderts, und diese waren ein Publikumsliebling. 
Durch einen dunklen Gang gelangte man über eine spiralförmige Treppe auf die 
runde Aussichtsplattform in der Mitte der Rotunde. Dort offenbarten sich dem 
Publikum Landschaftsszenen von fernen Orten, Stadtan- und übersichten oder 
Kriegsschlachten im 360°-Rundumblick. Bei den sogenannten ‹moving panora-
mas› (A) wurden vor den Augen des Publikums auf riesigen Leinwänden gemalte 
Landschaften vorbeigezogen, was den Eindruck von Bewegung vermittelte. Zur 
Pariser Weltausstellung 1900 überraschte etwa Raoul Grimoin-Sanson sein Pu-
blikum mit seinem von Jules Verne inspirierten «Panorama der Vollimmersion»3. 
Er lud das Publikum mit seinem Cinéorama in ein 360°-Bewegtbild-Panorama 
ein – eine dekagonförmige Halle (mit einem Durchmesser von 30 Metern) ganz 
in der Nähe des Eiffelturms. Die Zuschauerplattform war getarnt als riesige 
Gondel mit angedeutetem Ballon darüber. Unter der Plattform verbarg sich die 

Moving Panorama (Quelle: John Banvard, Scientific American, Vol. 4, Issue 13 (Decem-
ber 16, 1848), S.100) 

A
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Projektionskonstruktion mit zehn Filmprojektoren (B).4 Durch diverse motori-
sche Apparate und umgeben von der 360°-Filmleinwand, stieg die Plattform 
dann tatsächlich auf wie ein Ballon in der Landschaft. Nach dem mechanischen 
wie auch filmischen Aufstieg sollte man von Paris nach London, Brüssel oder 
Tunis, zum Stierkampf nach Barcelona oder dem Karneval in Nizza fliegen 
können.5 Allerdings war nur der Auf- und Abstieg mit dem Ballon über dem 
Jardin des Tuileries realisierbar. Dies wurde dann gemischt mit Rundumfilm-
aufnahmen, stehend vor Ort in Europa und Nordafrika. So startete man in 
Paris und landete in anderen Teilen der Welt. Und auch Sternenhimmelpro-
jektionen, wie in den späteren Planetarien, wurden im Cinéorama erstmalig 
simuliert. Der Effekt des Weltallflugs wurde bereits hier erschaffen:

Das ist aber noch gar nichts gegen die ungeheure Steigerung der Illusion 
durch den Umstand, dass der Apparat schliesslich astronomische Objekte 
projiziert, und Sie sich wirklich unter die Sterne versetzt glauben können. 
Diese Aufnahmen sind künstlich, aber sehr raffiniert hergestellt. Ihre Reihe 

beginnt mit der Erhebung von der Erdkugel: Sie sehen z. B. unter sich das 
Meer mit einigem Inselland; es versinkt in die Tiefe und wird dabei zauber-
haft plötzlich sphärisch, die Wölbung wird kleiner und kleiner – auf einmal 
liegt sie tief unter Ihnen als Erdkugel, und Sie sind im Raum ohne Boden, 
bis Sie sich einer neuen Sternwelt, etwa dem Mond, dem Mars, wo nicht gar 
der Sonne nähern.6 

Das Publikum war auf der Plattform nicht an einen Platz gebunden und konnte 
sich frei bewegen. Allerdings war das gänzliche Erfassen des 360°-Films na-
türlich nur bei mehrmaligem Schauen möglich. Eine Szene pro Ort war 2:15 
Minuten lang, gedreht auf 70-mm-Film ohne Schwenks, Zooms oder Kame-
rafahrten. Die Hitzeentwicklung in der Vorführkabine (46°C) stellte allerdings 
ein Problem dar, da zum einen das Filmmaterial hochentzündlich war und zum 
anderen das Atmen in der Kabine erschwert wurde. So kam es, dass die Be-
hörden Grimoin-Sanson keine Genehmigung für das Cinéorama erteilten und 
dieser Konkurs anmelden musste.7

Auch Abel E. Gance verfolgte die Idee einer allumfassenden Kinolein-
wand. 1926 entwickelte er sein Konzept von mehreren Projektionsleinwänden, 
die die Zuschauer/-innen umschlossen und sie somit in die Handlung hinein-
versetzen sollten. Seinen Spielfilm Napoléon (FR 1927) konnte er letztlich je-
doch nur mit drei Projektoren umsetzen. Aus der allumschliessenden Idee wur-
de ein triptichonartiges Leinwandkino mit teilweise unterschiedlichen Szenen 
auf jeder Leinwand.8 

In den 20er-Jahren erwachte Hollywoods Interesse am Breitwand-
Filmformat. So äusserte William Fox 1926, nachdem er eine Präsentation von 
Magna scope (Paramount) gesehen hatte: «[…] this is going to revolutionize the-
atre business. Don’t you see, we’ve got to give them big pictures […] From now 
on […] I’m going to build all my theatres with big screens and 5000 seats».9 
Bereits in diesem Jahrzehnt kam es zu diversen Entwicklungen von Widescreen-
Kamerasystemen, Linsen, Filmformaten und ersten Filmen – allerdings in so 
verschiedenen Ausprägungen, dass sich letztlich die Society of Motion Picture 
Engineers (SMPE) gezwungen sah, Standards festzulegen, was aber nur zu ei-
nem minimalen Kompromiss von 50-mm-Film und einer 1.8:1-Ratio führte.10 

Die hemisphärische Bildprojektion entwickelte sich in Deutschland um 
1923: Das ‹Wunder von Jena›, ein Sternenprojektionsapparat, konnte in einer 
Kuppel über die Köpfe des Publikums Sternbilder und Planeten projizieren. 
Hier wurde bereits bewusst, dass das Potenzial dieser Art von Darstellung über 
die reine Wissensvermittlung hinausreichte. Verschiedene Anwendungsmög-
lichkeiten waren denkbar (C): 

Cinéorama von Raoul Grimoin-Sanson zur Pariser Weltausstellung 1900 (Quelle: Scientific 
American Supplement, #1287 (January 1, 1923))

B
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[…] nie ist ein Anschauungsmittel geschaffen worden, das so instruktiv wie 
dies wäre, nie eins, das so bezaubernd gewirkt hätte, nie eins, das im selben 
Grade, wie dies, sich an Alle wendet. […] Es ist Schule, Theater und Film 
zugleich, ein Schulsaal unter dem Gewölbe des Himmels, und ein Schauspiel, 
wo die Himmelskörper die Akteure sind.11

und nicht das Spektakel im Vordergrund stand, wie beim Monumental- und 
ersten abendfüllenden Spielfilm The Robe (Henry Koster, US 1953), dem Mu-
sikfilm Oklahoma! (Fred Zinnemann, US 1955) und dem Drama That Kind of   
Woman (Sidney Lumet, US 1959) mit Sophia Loren.

1955 stattete Disney sein ‹Tomorrowland› in Anaheim, Kalifornien, mit 
dem Circarama aus: Neun Projektoren bespielten die Leinwände über den 
Köpfen des Publikums. Im Zuschauerraum konnten sich bis zu 300 Personen 
frei bewegen. Die drei Meter hohe umlaufende Leinwand war allerdings in neun 
Segmente unterteilt, die jeweils durch einen schmalen Spalt für die Projekto-
ren getrennt waren. Ausserdem schien das Ganze auch wegen der zusätzlichen 
Schautafeln unterhalb der Leinwände und der sichtbaren Ein- und Ausgänge eher 
einem Ausstellungskonzept zu gleichen. Gezeigt wurden kurze Reisefilme wie  
A Tour of the West (US 1955), America the Beautiful (US 1958), Flight to the 
Moon (US 1974), All Because Man Wanted to Fly (US 1984). Der Erfolg war 
gross, und so gab es ab 1958 fast bei allen Weltausstellungen ein 360°-Pano-
rama. 1959 wurde in Moskau das Krugowaja Kinopanorama mit 28 Metern 
Durchmesser, zweireihigen Leinwänden und 22 Projektoren (elf jeweils oben 
und unten) fest installiert. 300 Personen konnten sich so auf den unteren Lein-
wänden den Hauptfilm und auf den oberen Leinwänden dazu passende Him-
melsansichten anschauen.15 Die Circaramen in London und Lausanne entwi-
ckelten sich ebenso zum Publikumsmagneten. Der Reisefilm Rund um Rad und 
Schiene (Ernst A. Heiniger, CH 1964) ist mit fast vier Millionen Zuschauer/-
innen bis heute einer der meistgesehenen Filme aller Zeiten in der Schweiz.16

In den Sechzigerjahren entwickelte sich die 360°-Kuppelprojektion wei-
ter. In den Planetarien kamen mehrere Diaprojektoren zum Einsatz, die zu 
einem ‹All Sky›-System kombiniert wurden, um die komplette Kuppel auszu-
füllen. Laserprojektoren wurden für Grafikeinblendungen und Show-Effekte 
genutzt.17 Adalbert Baltes – ein «Pilger auf dem Pfad der totalen Immersion»18 – 
präsentierte auf der Photokina 1958 in Köln sein Cinetarium mit einer Grösse 
von sieben Metern Durchmesser. Die Projektion erfolgte mithilfe einer Spiegel-
kugel mittig auf die umgebende Leinwand.19 1962 konnte in Seattle mit dem 
Cinerama 360 von der Cinerama Company mithilfe einer speziell weitwinkligen 
Fisch-Augen-Linse der 70-mm-Film A Journey to the Stars (John Wilson, US 
1962) direkt auf die Kuppelleinwand projiziert werden. Auf der Weltausstellung 
1964/65 in New York wurde im Spacearium der Film To the Moon and Beyond 
(Graphic Films Corporation for Cinerama, US 1964) gezeigt.20 Mit vielen ana-
logen Effekten simulierten beide Filme Flüge durchs All. Dies war zwar eine 
Weiterentwicklung der puren Sternenhimmelprojektion, narrativ allerdings den 
Weltausstellungswurzeln treu. Wie bei A Journey to the Stars lag der Fokus vor 
allem auf der spektakulären Vorführung und der detailgetreuen Darstellung der 
Milchstrasse und der Planeten, basierend auf den wissenschaftlichen Daten der 

Projektor Modell II, Berlin (Quelle: Deutsches Bundesarchiv) 

Mit Start in München 1925 eröffneten bis 1930 elf weitere Planetarien in 
Deutschland und sieben ausserhalb Deutschlands, z. B. in Rom, Moskau, Chi-
cago und Stockholm. Viele davon wurden jedoch in den kommenden schlech-
ten Wirtschaftsjahren wieder geschlossen oder durch den Krieg zerstört.12

Doch nicht nur zu Bildungs- und Unterhaltungszwecken wurden he-
misphärische Dispositive eingesetzt, sie fanden auch im militärischen Bereich 
Anwendung. Zum Beispiel gehörte zur Jagdfliegerausbildung in den USA ab 
1938 das ‹Vitarama› von Fred Waller: ein Zielsimulationstraining mit einer be-
weglichen offenen Flugzeugkanzel vor einer gewölbten Projektionsfläche, zu-
nächst mit fünf, später mit bis zu elf Projektoren.13 1949 nutzte Waller dieses 
schliesslich, um Kurzfilme öffentlich vorzuführen.14 Weiterentwickelt kam es 
dann 1952 in die Kinos: Mit This Is Cinerama (Merian C. Cooper, US 1952) 
starteten die abendfüllenden Widescreenfilme ihren Erfolg. Das Format Ci-
nerama bezauberte sein Publikum mit einer überbreiten, gekrümmten Lein-
wand von 146°, einem Seitenverhältnis von 2,685:1, drei synchron laufenden 
35-mm-Filmprojektoren und Raumklang. Weitere Breitwandfilmformate folg-
ten. Das anfängliche Breitwand-Spektakel, wie die Fahrt auf der Achterbahn 
in This Is Cinerama, entwickelte sich zum narrativen Kino, bei dem die Story 

C
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Zeit. «In the case of Saturn, the scene began with a conventional long shot of the 
ringed planet – then the camera approached and tilted 90 degrees, skimming 
along within 1/8-inch of the slowly revolving rings.»21

In der Wiege des Films, in Frankreich, kam es zur künstlerisch-narrativen 
Entwicklung des Kuppelkinos. 1958–67 entwickelte Philippe Jaulmes, Gründer 
und Präsident von ‹Les Ateliers du cinéma total›, sein Panorama-System für 
eine geneigte hemisphärische Filmprojektion: Ein Spiegelsystem mit Fisheye-
Linse projiziert in eine um 30° geneigte Kuppel, mit drehbar gelagerten, in Rei-
hen angeordneten Sitzen22 (D). Gezeigt wurden viele experimentelle, animierte 
Filme, darunter Kurzfilme von Künstlern wie Gilbert Comparetti – sie nutzten 
den visuellen Raum auf spielerische Art und Weise.

vorstellung.24 Auch die 360°-Panoramen fanden weiterhin ihr Publikum wie in 
Disneys Themenparks (ab den Achtzigerjahren auch Kuppelkinos). Weltweit 
entwickelten sich diverse 360°-Panoramen, die auf dem Grundprinzip von Dis-
ney beruhten. 1984 zeigte schliesslich das Swissorama in Luzern erstmalig ein 
nahtlos zylindrisches Film-Panorama. Auf der fünf Meter hohen und 60 Meter 
breiten Leinwand wurde der Reisefilm Impressionen der Schweiz (Ernst A. Hei-
niger, CH 1984) gezeigt.25 Inhaltlich waren viele zylindrische wie hemisphäri-
sche Rundprojektionen weiterhin von Reise- und Weltallfilmen dominiert, was 
durchaus auf deren Wurzeln und ihren Vorführungskontext (in Weltausstellun-
gen oder Planetarien) zurückzuführen ist.

1996 stellte das Planetarium im Osaka Science Center die weltweit 
erste Installation einer Fulldome-Videoprojektion vor. Damit konnten nun 
Rastergrafiken und Filme in sehr grossen Kuppeln und in sehr guter Qualität 
projiziert werden. Seit 2000 ist auch die digitale Echtzeitprojektion möglich, 
was zu einem Anstieg der Fulldomefilme im professionellen, aber vor allem im 
semiprofessionellen Bereich führte. So kam es zu neuen Impulsen, vor allem 
durch den experimentellen Film, und es entstanden erste Fulldome-Festivals. 
Im deutschsprachigen Raum sind seit 2001 die ersten digitalen Planetarien in 
Luzern, Hamburg und Kiel ansässig. 

Weltweit gibt es mittlerweile über 1400 digitale Domes in verschiedenen 
Grössen, mit gerader oder geneigter Kuppel – und deren Zahl ist weiterhin 
steigend. Einheitliche qualitative Standards sind durchaus ein Anliegen aller 
Fulldomer/-innen. Die IMERSA (Immersive Media Entertainment, Research, 
Science & Arts) hat bereits Richtlinien zur einheitlichen Qualität im Fulldome 
verfasst. Generell entstehen weltweit Fulldome-Filme hauptsächlich im Edu-
tainment-Genre (ca. 80%), eine Mischung aus ‹education› (Bildung) und ‹en-
tertainment› (Unterhaltung). Fulldome-Filme wie We Are Stars (Max Crow, 
GB 2015), Uhrwerk Ozean (Ralph Heinsohn, DE 2015) und The Secrets of 
Gravity (Peter Popp, DE 2017) konnten sich aus ihren wissenschaftlichen 
Wurzeln weiterentwickeln zu Filmen mit einer starken visuellen und narrativen 
Ebene. Des Weiteren gibt es Live-Events, Musik- und VJ-Shows, Grafikprojek-
tionen mit Erzähler und Ähnliches. Vor allem auf Fulldome-Festivals werden 
experimentelle Filme und Filme mit rein narrativem Charakter ohne wissen-
schaftlichen Inhalt gezeigt. Auch an anderen Events und Festivals finden porta-
ble Fulldomes immer wieder ihren Platz. So wurde 2017 in Kalifornien auf dem 
Coachella, einem der weltweit grössten Musikfestivals, eine 30 Meter grosse 
Kuppel errichtet. 

Die Entwicklung der visuellen und narrativen Inhalte in den zylindri-
schen und hemisphärischen Bewegtbildpanoramen war im Laufe der Jahre be-
stimmt durch ihre Wurzeln, ihr Umfeld und den technologischen Fortschritt. 
Vor allem mit der neuen digitalen Technologie und den damit einhergehenden 

Die Videoprojektion der Achtzigerjahre ermöglichte auch in den Planetari-
en den technischen Fortschritt: Bereits 1983 entstand das Digistar-System 
der Firma Evans  &  Sutherlands, bei dem die Sternenprojektion (Vektorgrafi-
ken) durch Röhrenprojektoren erfolgt, die sich vor allem durch eine natürliche 
Farbwiedergabe, einen idealen Schwarzwert und hohe Kontraste auszeichne-
ten. Wenige Jahre später konnte so erstmals die dreidimensionale Anordnung 
der Sterne im Raum dargestellt werden.23 Die Nutzung des dreidimensionalen 
Raumes ermöglichte die visuelle Loslösung von der Leinwand und damit ein 
Schweben der Elemente im Raum: ein Reiz, der auch heute noch das Publikum 
in seinen Bann zieht. 1973 eröffnete in San Diego der erste IMAX-Dome (OM-
NIMAX). Gezeigt wurden die Kurzfilme Voyage to the Outer Planets (Colin 
Cantwell, US 1973) und Garden Isle (Roger Tilton, US 1973) in einer Doppel-

D

Panrama System von Philippe Jaulmes (Quelle: Patenschrift US3539249) 



CINEMA #63  ZUKUNFT106 107

neuen Impulsen wurde bewusst, welche Möglichkeiten Fulldome besitzt: die 
Zuschauer/-innen zum Staunen zu bringen und Wissen zu vermitteln, aber auch 
die Möglichkeit, das Publikum in eine Geschichte hineinzuziehen. Gerade das 
Erzählen von Geschichten scheint ein in Zukunft noch weiter ausschöpfbares 
Potenzial zu sein, das sich bereits in den beschriebenen narrativen Beispielen 
der verschiedenen Formen des 360°-Kinos andeutet. Für die weitere Entwick-
lung des narrativen Fulldome-Kinos, und in dem Sinne anwendungsorientiert, 
soll im Folgenden anhand aktueller Beispiele auf die Spezifika der Bildgestal-
tung im Fulldome – die Domografie – eingegangen werden. 

Domografie

Die visuelle Gestaltung fesselt in ihren Höhepunkten nicht nur das Publikum, 
sondern ist auch essenziell für die Vermittlung einer Handlung; durch sie er-
fassen die Zuschauer/-innen eine Geschichte und können in diese eintauchen. 
In der visuellen Narration im Fulldome (Domografie26) gibt es viele Gemein-
samkeiten zum ‹canvas cinema›. Gestaltende Aspekte derselben sind auch hier 
Komposition, Fokus, Schärfentiefe, Framing, Beleuchtung und Bewegung.27 Es 
bestehen aber auch signifikante Unterschiede zur Bildgestaltung auf der recht-
eckigen Leinwand, die im Folgenden ebenfalls näher beleuchtet werden sollen.  

Anders als im ‹canvas cinema› haben sich im Fulldome drei Arten von 
Einstellungen entwickelt: der ‹point of interest› (POI), der ‹explorative shot› (er-
forschend) und der ‹experiential shot› (Erlebnis).28 POI bedeutet, die Betonung 
im Bild liegt auf einem bestimmten Element, auf das sich das Publikum zu 
einem bestimmten Zeitpunkt konzentrieren soll. Dieses Element muss gesehen 
und erfasst werden, damit die Geschichte und der weitere Verlauf der Handlung 
verständlich sind. Im Film We Are Stars29 ist dies beispielsweise in der ersten 
Szene der Timemaster, der das Publikum einlädt, ihm ins Zelt zu folgen und 
der Geschichte der Entstehung der Menschheit zu lauschen (E).

Der ‹explorative shot› bietet dem Publikum die Möglichkeit, das Bild in 
der Kuppel zu erkunden. Das bedeutet, dass jede/r Rezipient/-in jederzeit in 
jede mögliche Richtung schauen könnte. Ähnlich der Blickrichtung im ‹canvas 
cinema› ist beim Fulldome-Publikum der vordere und/oder mittlere Bereich, 
ähnlich unserem Gesichtsfeld, beliebt ((F), äussere gestrichelte Linie). Elemente 
an der Seite oder im hinteren Bereich der Kuppel werden meist nur kurz ge-
zeigt. In einer Szene des Films The Secrets of Gravity30 fliegt zum Beispiel die 
Internationale Raumstation (ISS) von hinten über die Köpfe des Publikums 
hinweg nach vorn.

Der Timemaster als Blickpunkt im Bild. (Quelle: NSCcreative)

E

Der ‹experiential shot› zielt darauf ab, beim Publikum körperliche Empfindun-
gen hervorzurufen. Das können Elemente wie Achterbahnfahrten (wie in This 
Is Cinerama) oder schnelle Flüge durch das Weltall sein, die dann Erfahrungen 
wie ‹motion sickness› (ähnlich dem Schwindelgefühl oder der Seekrankheit) aus-
lösen können. Je nach Sensibilität des/der Zuschauers/-in und Intensität der 
Einstellung kann die Empfindung von einem Kribbeln im Bauch bis zu starkem 
Unwohlsein führen. Daher wird diese Art von Einstellung selten und nicht zu 
lang, vor allem um die Handlung zu betonen, eingesetzt. Der ‹experiential shot› 
wird meist mit den ersten beiden Einstellungsarten kombiniert. So wird im 
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Film Uhrwerk Ozean31 das Eintauchen in einen Fischschwarm zum Flug ins All 
und schliesslich zum Blick auf die Erde als ‹point of interest›.
Allgemein ist die primäre Methode zur Betonung von Bildelementen der Kon-
trast. Dieser wird meist durch Form, Grösse, Farbe, Textur oder Helligkeit 
erreicht.32 Eine Betonung ergibt sich, wenn sich ein Element wesentlich von 
anderen Elementen unterscheidet. Der Unterschied unterbricht das Gesamt-
muster, was automatisch das Auge anzieht. Kontrast und Helligkeit sind für das 
Auge leicht zu erkennen. Auch die Beleuchtung ist ein wichtiger Faktor, um 
Elemente zu betonen. Im Fulldome ist die Besonderheit die Kuppel. Hier tritt 
der Effekt auf, dass die gegenüberliegende Kuppelseite ausbleicht, wenn eine 
Seite der Kuppel sehr hell ist: Das Licht der einen Seite wird auf die gegen-

überliegende Seite reflektiert, wodurch es auf dieser Seite zu einer geringeren 
Sättigung der Farbe und zu schwächeren Kontrasten kommt. Das betrifft vor 
allem Realfilmaufnahmen: Wenn sich z. B. die Sonne hinter den Köpfen des Pu-
blikums befindet, verblasst die Sättigung der Hauptelemente im ‹sweet spot›, 
dem Bereich vorn und mittig im Gesichtsfeld. 

Ein Schlüsselelement zur Aufmerksamkeitslenkung vor allem im Full-
dome (wie auch generell im Film) ist die Bewegung. Bewegliche Gegenstände 
sind sehr effektiv, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu erregen. In einer 
Szene, in der alles in Bewegung ist, ist die Wahrnehmung jedoch auf das Objekt 
fixiert, das sich nicht bewegt. Während im ‹canvas cinema› mittlerweile mit vie-
len Schwenks und Fahrten gearbeitet wird, ist das Bild im Fulldome meistens in 
permanenter Bewegung, um das Raumempfinden zu steigern. Was im ‹canvas 
cinema› als Schwenk bezeichnet wird, wirkt in der Kuppel wie die horizontale 
Drehung des gesamten Bildes. Oft genutzt werden auch Fahrten und Flüge auf 
der Z-Achse (in den Raum hinein), oder es erfolgt eine Drehung des Bildes in 
der Kuppel, ähnlich einem Kamerarollen.

Ein angenehmes und immersionreiches Bewegungsempfinden resul-
tiert – vor allem bei sehr grossen Leinwänden und hohen Auflösungen wie 
beim Fulldome – aus einer hohen Bildrate (HFR). Bewegungsreiche Filme mit 
hohen Bildraten (ab 60 fps) empfindet das Publikum als wesentlich angeneh-
mer. Die ‹judder›- und ‹motion-blur›-Effekte (das Bild scheint zu ruckeln bzw. 
zu schlieren) werden durch HFR dabei wesentlich reduziert. Die Kontur des 
bewegenden Elements verwischt nicht, und das Objekt wird somit in seiner 
Körperlichkeit gestärkt. Eine japanische EEG-Studie mit bis zu 240 fps, bei der 
die Gehirnströme gemessen wurden, konnte bereits aufzeigen, dass die Wahr-
nehmung dem natürlichen Sehen desto mehr gleicht, je höher die Bildrate ist.33 

Die UHD-Studie (Ultra High Definition TV mit einer Auflösung von 3840x 
2160 Pixeln) von Katy Noland zeigt auf, dass für ‹non-tracked-motion›-Objekte 
140fps und für ‹tracked-motion›-Objekte 700 fps nötig sind, um das ‹motion 
blur› komplett zu reduzieren34 (‹tracked› meint hier, dass das bewegte Objekt 
mit den Augen verfolgt beziehungsweise ‹non› nicht verfolgt wird).

Zur Aufmerksamkeitslenkung und Betonung wird auch die stereoskopi-
sche Tiefe genutzt. Damit wird die Aufmerksamkeit auf bestimmte Objekte auf 
der Z-Achse, also auf die Achse in die Tiefe des Raumes, oder im Vordergrund 
gelenkt. Im Film We Are Stars, der auch als 3-D-Fulldome-Film zur Verfügung 
steht, liegt der stereoskopische Fokus in der Szene mit dem Timemaster bei-
spielsweise auf demselbigen, da er die Hauptfigur ist, die das Publikum durch 
den Film führt (E). Schärfentiefe ist nützlich, um die Aufmerksamkeit auf das 
Motiv zu lenken, das im Fokus liegt. Grosse Elemente, die sich im Vordergrund 
befinden und unscharf sind, werden im Fulldome (und im 3-D-Film) eher als 
störend empfunden, wie z. B. sogenannte ‹overshoulder›-Aufnahmen mit der 

Field of  View Fulldome und VR (Quelle: NSCcreative)  

F
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unscharfen Rückansicht des Darstellers im Vordergrund. Stereoskopische Fil-
me im Fulldome (ebenso wie im ‹canvas cinema›) profitieren von einer höheren 
Bildrate, da die Objektkanten bei Bewegung scharf bleiben. Meist will das Pu-
blikum sehen, wohin es sich bewegt, und so ist es natürlich, wenn dessen Blick-
richtung mit der Bewegungsrichtung übereinstimmt. Die Wirkung kann aber 
je nach Sitzposition unterschiedlich sein. Bevorzugt werden (ähnlich wie im 
‹canvas cinema›) die Sitzsituationen mittig und hinten. Im Fulldome kann eine 
rückwärtsfahrende Kamerabewegung sogar dazu führen, dass sich jemand um-
drehen möchte. In einer Kuppel mit Drehstühlen kann dies durchaus passieren. 

In einer Kuppel mit festen Sitzplätzen konzentriert sich das Publikum 
auf die peripheren Objekte, die ins Blickfeld rücken. (F) zeigt das Sichtfeld in 
der Kuppel: Dieses reicht bis zum Rand der Kuppel. Das menschliche Blick-
feld geht allerdings etwas über 180° hinaus, weshalb wie im Kino eine dunkle 
Umgebung förderlich ist, um nicht von der Handlung abzulenken. Das innere 
Feld zeigt die Ansicht eines Standard-VR-Headsets. Man sieht, dass Informati-
onen am Rand, die in der Kuppel noch sichtbar waren, im 360°-VR-Feld nicht 
mehr zu sehen sind. Die Peripherie ist aber ein potenziell wertvoller Platz für 
Story-Elemente. Daher wird in der Kuppel das Sichtfeld berücksichtigt, damit 
die Zuschauer/-innen sich von einer Einstellung zur anderen leichter neu orien-
tieren können. Im Übergang von einer Einstellung zur nächsten könnte der/die 
Zuschauer/-in leicht einen wichtigen Moment verpassen (vor allem im 360°-
VR), wenn Elemente sich zu sehr am Rand befinden. Das wird vor allem beim 
‹explorative shot› genutzt, so dass das Publikum das Element nicht bemerkt, bis 
es den Raum erforscht.

Beim Wechsel von einem ‹explorative shot› auf einen POI werden meist 
die benannten visuellen Prinzipien genutzt, um die Aufmerksamkeit des Publi-
kums wiederzuerlangen. Dessen Blickrichtung könnte sich aber von dem unter-
scheiden, was eigentlich beabsichtigt war. Daher ist vor allem das Timing wich-
tig. Aufgrund der sehr grossen Leinwandgrösse wird im Gegensatz zum ‹canvas 
cinema› alles stark verlangsamt. Beim Wechsel von einem ‹explorative shot› auf 
einen POI gibt es damit genügend Zeit, um das Publikum neu zu orientieren, 
bevor wichtige Story-Elemente sichtbar werden.

Jede Einstellung, jede Szene, jeder Film hat einzigartige Herausforde-
rungen, stets mit dem Ziel, ein dynamisches, immersives Erlebnis zu kreieren. 
Das Publikum kann den Raum erforschen, durch eine Geschichte geleitet wer-
den oder hat die Möglichkeit, sich in Flügen durchs All schwerelos zu fühlen. 
Mithilfe der Domografie kann jedes Element in jeder Einstellung die Handlung 
im Sinne der Geschichte vorantreiben.

Fulldome hat sich im Laufe der Jahrzehnte als Medium der Wissens-
vermittlung etabliert. Durch die digitale Technik ist die Umsetzung von Full-
domefilmen und -events einfacher geworden und die Möglichkeit für mehr por-

table Kuppeln geschaffen worden. Die narrative Wissensvermittlung und die 
Weiterentwicklung der Domografie sowie die weiter voranschreitende Wand-
lung und Öffnung zu neuen Inhalten helfen, ein grösseres Publikum für sich 
zu gewinnen. Die Orientierung im Kino zu immer grösseren Leinwänden und 
360°-Ton (wie Dolby Atmos), der Hype um die 360°-VR-Technik und -Platt-
formen im Heimbereich (wie YouTube oder Vimeo) sowie die steigende Zahl 
an TV-Inhalten über das/die Universum/en ‹trainieren› das Publikum bereits 
für das Medium Fulldome. Popularität besitzt Fulldome vor allem in Amerika 
(meist in Verbindung mit den ‹science centers›) sowie in China und Japan mit 
den grössten Fulldomes. Im deutschsprachigen Raum haben Planetarien noch 
ein etwas angestaubtes Image. Doch auch dort zieht man vor allem mithilfe von 
Social Media bereits ein breiteres Publikum an, während der Schulunterricht 
(Astronomie) in den Planetarien nur die jüngere Zielgruppe erreicht. Fulldome 
könnte sich allmählich durch diverse kulturelle Events weiterverbreiten, die das 
Zielgruppenspektrum erweitern, sowie durch gezieltes Marketing und durch 
die regionalen astronomischen Vereine, die vor allem in den letzten Jahren einen 
Mitgliederzuwachs ausmachen konnten.

Es ist vermutlich nicht die jetzige, vielleicht aber doch die nächste Ge-
neration, die das Medium Fulldome gänzlich als Alltagsmedium, ähnlich dem 
Kino, begreifen wird. Der Wunsch des gemeinsamen Filmerlebnisses, ob zu 
zweit oder in Gruppen, in einer schwarzen Höhle mit grosser Leinwand wird 
wohl auch in Zukunft bestehen bleiben. Dem Streben und Wunsch nach der 
grösstmöglichen Leinwand und bestmöglichen technischen Qualität könnte 
letztlich Fulldome mit seiner gesichtsfeldumschliessenden Kuppelleinwand, die 
Techniken wie hohe Auflösung und hohe Bildraten bedingt, dienlich sein.
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Momentaufnahme von Luka Popadič

Trainspotting von Danny Boyle (UK 1996)

Choose a job. Choose a career. Choose a fucking big television. 

Choose washing machines, cars, compact-disc players and electrical 

tin openers. Choose good health, low cholesterol, and dental 

insurance. Choose fixed-interest mortgage repayments. Choose a star - 

ter home. Choose your friends. Choose leisurewear and matching 

luggage. Choose a three-piece suit on hire purchase in a range of 

fucking fabrics. Choose DIY and wondering who the fuck you are  

on a Sunday morning. Choose sitting on that couch watching mindnum-

bing, spirit-crushing game shows, stuffing fucking junk food into 

your mouth. Choose rotting away at the end of it all, pissing your 

last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to  

the selfish, fucked-up brats you spawned to replace yourselves. Choose 

your future. Choose life … But why would I want to do a thing  

like that? I chose not to choose life. I chose something else. And 

the reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you’ve 

got filmmaking?
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DAVID GROB
GÖTTER — EVOLUTION —  
WESTWORLD

«Bring her back online! Can you hear me?» – Eine Männerstimme ertönt aus 
dem Off, tief und körperlos, die Quelle ist nicht zu sehen, während die Kame-
ra eine nackte blonde Frau zeigt, in sich zusammengesunken auf einem Stuhl 
sitzend in einem kühlen, modernen Raum im Halbdunkeln. Schnitt. Gross-
aufnahme und leichter Zoom auf das starre und regungslose Gesicht Dolores’ 
(Evan Rachel Wood). «Have you ever questioned the nature of your reality?», 
fragt die dunkle Männerstimme. Schnitt und Szenenwechsel. Die Kamera zeigt 
Dolores nun lebendig, in warmem Licht in einer Wildwest-Szenerie, in einem 
Gespräch mit ihrem Vater. 

Diese Eröffnungsszene der US-Serie Westworld (US 2016) verdichtet 
viele wichtige thematische Aspekte und narrative Elemente in prägnanter Form. 
Denn Westworld vereint Science-Fiction mit dem Western, bietet gleichzeitig ein 
Hochglanzzukunftsszenario und einen romantisierenden Blick zurück, denkt 
über Mensch und Technik nach und stellt sich selbstreferenziell aus. Postmo-
dernes Serienschaffen also, perfekt in Szene gesetzt und am Puls der Zeit. Eine 
Warnung sei an dieser Stelle ausgesprochen, denn der folgende Artikel stellt 
den Inhalt und relevante Handlungswendungen der ersten Staffel vor – oder 
mit anderen Worten: Spoiler-Alarm! Die Szenerie, die Prämisse der Handlung 
und gewisse Handlungslinien von Westworld (US) basieren hierbei auf dem 
1973 erschienenen Film Westworld von Michael Crichton, der sein Drehbuch 
ebenfalls in einen gleichnamigen Roman umwandelte.

Westworld präsentiert eine Welt in mittlerer Zukunft, in der perfekte hu-
manoide Roboter Realität sind. Dolores, die nackte Frau der Eröffnungssequenz 
und Protagonistin der gesamten Serie, ist einer dieser humanoiden Roboter und 
gleichzeitig Bewohnerin des titelgebenden Vergnügungsparks Westworld, einer 

Wildwest-Welt von gigantischem Ausmass, worin die reichen Gäste des Parks 
komplett in ein Wildwest-Szenario eintauchen können. Bevölkert wird die Welt 
hier von den humanoiden Robotern, die als Saloon-Prostituierte, Sheriffs, Ban-
diten, Cowboys und Indianer eine bestimmte Rolle in der Welt des Wilden Wes-
tens ausfüllen, leben und erleben. ‹Komplette Immersion› nennt denn auch einer 
der verantwortlichen Drehbuchautoren des Parks als Ziel. Denn die Hosts, so 
die Bezeichnung für die Roboter, sind immer auch Teil von Storys unterschied-
lichen Umfangs, die die Gäste des Parks bei ihrem Besuch mit- und durchle-
ben können. Ihre Welt erleben die Hosts hierbei als sich ständig wiederholenden 
Loop, als Geschichte, die die Besucher erleben können. Dolores im kornblu-
menblauen Kleid etwa erfreut sich jeden Morgen von Neuem der Schönheit des 
Wilden Westens, besucht die Wildwest-Stadt Sweetwater – und platzt abends 
in einen Überfall von Banditen und Gästen auf die elterliche Farm. Ihre Eltern 
und Teddy werden erschossen, Dolores in eine Scheune gezerrt und vergewal-
tigt – so die sich täglich wiederholende Tortur, die Dolores als Figur ihrer Stan-
dard-Story zur Befriedigung der Bedürfnisse der Gäste durchleben muss. Die 
Hosts reagieren mittels improvisierten, nicht gescripteten Handlungen auf die 
Bedürfnisse der Besucher und können dadurch ihre Standardgeschichte auch 
verlassen. So durchläuft Dolores im Verlaufe der ersten Staffel etwa eine gänz-
lich andere Geschichte, als der gescriptete Loop es eigentlich vorsieht. Meist 
sind die Hosts jedoch die technologischen Schiessbudenfiguren zur Triebabfuhr 
der Parkbesucher. «Whoring and killing» scheint für die meisten der Gäste der 
Hauptzweck ihres Besuches zu sein. 

Die Eröffnungssequenz offenbart weitere Kernthemen der gesamten 
ersten Staffel. Die körperlose Stimme, die Dolores nach der Wahrnehmung ih-
rer Realität befragt, gehört nämlich Bernard (Jeffrey Wright), dem Leiter der 
Abteilung ‹Behaviour›, der verantwortlich für die Programmierung und das kor-
rekte Verhalten der Hosts ist. Indem Bernards Stimme nur aus dem Off erklingt 
und somit von seinem Körper entkoppelt ist, während Dolores gleichzeitig 
nackt und regungslos gezeigt wird, offenbart sich das Machtverhältnis zwischen 
Mensch und Maschine, Schöpfer und Schöpfung, Natur und Technik, eines der 
omnipräsenten Themen der gesamten Staffel, bereits in der ersten Einstellung.1 

Dass sich die Schöpfung am Ende der ersten Staffel gegen ihre Schöpfer richtet, 
ist nur folgerichtig in ihrer narrativen Konsequenz.

Im Verlaufe der ersten Staffel erwachen verschiedene Hosts aus ihrem 
technischen Dämmerzustand und erlangen Bewusstsein und einen freien Willen. 
So stellt Westworld über die Differenz zwischen Mensch und Maschine grund-
legende existenzialphilosophische Fragen: Wenn sich die Hosts als fühlende 
Menschen wahrnehmen, inwiefern unterscheiden sie sich überhaupt von ihren 
Schöpfern? Worin unterscheidet sich Mensch und Maschine? Westworld liefert 
mit dem Aufgreifen von Darwins Evolutionstheorie und Julian Jaynes’ Hypo-
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these The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind (1976) 
über das Entstehen des menschlichen Bewusstseins Antworten auf diese Fragen. 
Indem ganz generell der Frage nachgegangen wird, welche Zukunft Westworld 
im Verhältnis zwischen Mensch und Maschine imaginiert, sollen diese Antwor-
ten Westworlds ausformuliert werden. Hierbei stütze ich mich etwa auf Jaynes’ 
Theorie, auf verschiedene Artikel im Sammelband Evolution und auf kulturwis-
senschaftliche Auseinandersetzungen mit der Thematik der künstlichen Intel-
ligenz wie etwa Ray Kurzweils The Age of Spiritual Machines (Deutsch: Homo 
S@piens) von 1999. Gleichzeitig wird die Serie in den Science-Fiction-Diskurs 
eingeordnet, indem auf den so prominenten Topos in der Science-Fiction um 
das Verhältnis Mensch und Technik eingegangen wird. Hierbei stütze ich mich 
auf Karsten Webers Roboter und künstliche Intelligenz in Science-Fiction-Filmen 
und Wolfgang Ruges Roboter im Film.

Menschen als Götter

Im Grunde unterteilt sich Westworld in zwei Hauptplots. Im einen Erzählstrang 
um Dolores und den Man in Black wandeln beide unabhängig voneinander auf 
den Spuren ihrer Vergangenheit und suchen nach einem ominösen Labyrinth. 
Der Man in Black geht hierbei in äusserst brutaler Manier vor, verbindet er als 
routinierter Gast das Labyrinth doch mit einer düsteren Version des Parks, in 
der die Hosts die Gäste ernsthaft verletzen können. Ein zweiter Strang erzählt 
vom Parkgründer und geistigen Übervater Robert Ford (Anthony Hopkins), 
der zusammen mit seinem Partner Arnold Weber vor dreissig Jahren den Park 
gründete. Zwischen den beiden Gründern kam es kurz vor der Parkeröffnung 
zu einem Streit. Fords Kontrollsucht stand im Widerspruch zu Arnolds Bestre-
ben, die Hosts wirkliches Bewusstsein erreichen zu lassen. Um die Parkeröff-
nung zu verhindern, inszenierte Arnold ein Massaker durch Dolores, welches 
seinen eigenen Tod zur Folge hatte. In der diegetischen Gegenwart muss Ford 
erkennen, dass Arnold recht hatte und verschiedene Hosts Anzeichen eines 
Bewusstseins aufweisen – und er beginnt diese Entwicklung im Geheimen zu 
forcieren. Dolores, der erste von Arnold erschaffene Host, erlangt am Ende der 
ersten Staffel Bewusstsein.

Wichtig für die Entwicklung des Bewusstseins ist in Arnolds Theorie ei-
nes Bewusstseins von künstlichen Intelligenzen die Metapher des Labyrinths, 
welches auch als konkretes Symbol in Westworld immer wieder auftaucht. So 
versteht denn auch der Man in Black das Labyrinth nicht als Metapher, sondern 
als konkrete, zu erlebende Story. Doch das Labyrinth ist als reine Metapher des 
Weges zum Bewusstsein zu verstehen. Arnold betrachtete die Entwicklung des 

Bewusstseins der Hosts als dreistufige Pyramide mit der ‹Erinnerung› (‹memo-
ry›) als Basis, ‹Improvisation› (‹improvisation›) als Zwischenstufe und ‹Eigenin-
teresse› (‹self-interest›) als Spitze. Was Arnold jedoch erkennen musste, ist, dass 
Bewusstsein keine Reise nach oben, sondern eine Reise nach innen ist. Und so 
verwandelt sich die Pyramide in ein Labyrinth aus drei konzentrischen Schich-
ten als Metapher für den Weg zum Bewusstsein. Hosts lernen sich zu erinnern, 
zu improvisieren und als finale Stufe aus Eigeninteresse zu handeln – so Arnolds 
Theorie. Wenn der Man in Black also versucht, das ominöse Labyrinth zu errei-
chen, so ist dies komplett sinnlos, da für ihn als Menschen unmöglich. Arnolds 
dreistufiges Labyrinth wird durch Ford jedoch um eine zusätzliche Schicht er-
weitert. Denn für Ford ist das Leiden (‹suffering›) eine der menschlichsten Emp-
findungen und somit wichtig zur Ausbildung eines Bewusstseins. Am stärksten 
offenbart sich dieser Ansatz in Dolores. Nicht zufällig ist ihr Name gewählt, 
stammt er doch vom lateinischen ‹dolor› – Schmerz – ab. Das Erlangen von 
Bewusstsein durch die Hosts sollte schliesslich durch Dolores erreicht werden.

Das Labyrinth taucht als konkretes Symbol in Westworld immer wieder auf.

Arnolds Pyramiden-Theorie fusst dabei auf der psychologischen Hypothese 
The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind von Julian 
Jaynes, die mutmasst, wie das menschliche Bewusstsein evolutionär entstanden 
sei. Implizit nimmt Westworld auf Jaynes’ Theorie Bezug, als Bernard Jaynes’ 
Idee folgendermassen charakterisiert: «The idea that primitive man believed his 
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thoughts to be the voices of the gods.»2 Jaynes geht davon aus, dass das mensch-
liche Bewusstsein, wie wir es als moderne Menschen wahrnehmen, als kultu-
reller Prozess erst vor circa dreitausend Jahren entstanden ist. Er fasst hierbei 
die präbewusste menschliche Psyche als ‹bicameral mind› auf, als zweigeteiltes 
Hirn also, wobei die linke mit der rechten Hirnhälfte mittels auditiver Hallu-
zinationen kommuniziert. Präbewusste Menschen vor dreitausend Jahren mit 
einem ‹bicameral mind› haben Stimmen wahrgenommen, die ihre Handlungen 
steuern. Diese Halluzinationen werden als göttliche Stimmen interpretiert, de-
ren Befehle ohne Hinterfragen befolgt werden. In Jaynes’ Worten: 

I have endeavored to reveal the plausibility that man and his early civiliza-
tions had a profoundly different mentality from our own, that in fact men 
and women were not conscious as are we; that instead each person had a part 
of his nervous system which was divine, by which he was ordered about like 
any slave, a voice or voices […] which were related to the hallucinated voices 
of others in a carefully established hierarchy.3

Erst mit dem Zusammenbrechen antiker Zivilisationen kollabiert das bikamera-
le Hirn. Adaptionsstrategien an die neue Umwelt resultieren in Selbstwahrneh-
mung und der Entwicklung eines Bewusstseins, so Jaynes’ Theorie, die er inter-

disziplinär auf neurologischen und psychologischen Befunden, archäologischen 
Funden und der Interpretation antiker Texte wie etwa Homers Ilias aufbaut.4

Wie Bernard in der dritten Folge richtig einwendet, gilt Jaynes’ steile 
Theorie als wissenschaftlich widerlegt. Kritisiert wird unter anderem, dass 
Jaynes’ Hypothese zwar auf archäologischen Funden und heutigen psycholo-
gischen Phänomenen wie der Schizophrenie beruht, dabei aber kaum auf neu-
ropsychiatrischen Fakten basiert. So ist seine Theorie mehr historischer und 
ethnologischer Art als naturwissenschaftlich beobachtbar. Obschon umstritten 
als historische Erklärung für das Entwickeln eines Bewusstseins, funktioniert 
Jaynes’ Bikameralismus-Schema als Konstruktionsprinzip für die Hosts. Analog 
zu den primitiven Menschen nimmt etwa Dolores innere Stimmen wahr, die zu 
ihr sprechen. Es ist Arnolds Programmcode, der zu ihr spricht und analog zur 
frühen Menschheit in ihr langsam ein selbstbewusstes Bewusstsein schafft. Die 
technische Inszenierung der inneren Stimme Dolores’, die sich, wie der You-
tube-Kanal New Rockstars5 darstellt, aus Dolores’, Arnolds und Fords Stim-
me zusammensetzt, ist somit nicht nur ein technisches Detail, sondern auch 
drehbuchintern logisch: Sowohl Arnold als auch Ford sind die Väter von Dolo-
res’ Programmcode und haben somit die Basis geschaffen, die Dolores’ innere 
Stimme erst erklingen lässt. 

Die Adaption, die die frühe Menschheit nach dem Zusammenbruch ih-
rer ersten Zivilisationen an ihre neue Umwelt durchläuft, durchleben nun auch 
verschiedene Hosts gemäss Arnolds Labyrinth-Theorie als Reise in sich hinein. 
Über sogenannte ‹reveries› – Tagträumereien –, welche Ford mittels eines Up-
dates in die Hosts implementiert, können diese nun auf bestimmte Erinnerun-
gen ihrer früheren Leben zurückgreifen und daraus lernen. In der Serie offen-
bart sich dieses Prinzip in zwei handelnden Hosts: Dolores und Maeve. Diese 
‹reveries› verbinden die verschiedenen Schichten des Labyrinths, und die Hosts 
können über das Zurückgreifen auf Erinnerungen stärker improvisieren und so 
ein Eigeninteresse entwickeln. Über diese ‹reveries› greift Dolores auf Gescheh-
nisse in ihrer Vergangenheit zurück und durchläuft ihre Reise noch einmal, um 
schliesslich am Ende Bewusstsein zu erlangen.

Maeve schliesslich führt das lokale Bordell in Sweetwater und stirbt 
durch die Brutalität ihrer Freier viele Tode. Nach und nach beginnt sie sich an 
ihre technische Wiederbereitung zu erinnern, wobei sie die menschlichen Tech-
niker zu Beginn als Götter imaginiert. Sie beginnt, ihre Tode zu provozieren, um 
mit einigen Mechanikern in Kontakt zu treten, und wird sich so ihrer eigenen 
Künstlichkeit und der Menschlichkeit der ‹Götter› bewusst. In der Figur der 
Maeve zeigt sich, dass die Götter, die in Jaynes’ Theorie als innere Stimmen rei-
ne Einbildungen sind, in Westworld reale Menschen sind. Phantasmen in Jaynes’ 
Theorie sind somit in Westworld falsche Interpretationen der Wirklichkeit. Auch 
Maeve ermöglichen die ‹reveries› Zugang zu früheren Erinnerungen aus einem 

Ford erweitert Arnolds Pyramide (die auf der Wandtafel zu sehen ist, um eine weitere 
Ebene: Schmerz).
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anderen Leben, in dem ihre Tochter vom Man in Black ermordet wurde. Nach-
dem sie ihre Tode provoziert hat und sich ihrer Künstlichkeit bewusst worden ist, 
beginnen Erinnerung, Improvisation, Eigeninteresse und Leiden in ihr zusam-
menzuspielen und ihren Bewusstseinszustand herzustellen. Maeve beschliesst, 
sich gegen ihre Schöpfer zu richten, erpresst die Mechaniker und entscheidet 
sich, zu flüchten. Mit dem Bewusstsein entsteht somit auch ein freier Wille. 
Doch Maeves Erkennen ihrer Realität offenbart sich nach und nach als Plan 
Fords. Ihr Drang, Kontrolle zu erlangen, ist nur eine weitere von Ford verfasste 
Story. Erst am Ende, als Maeve sich gegen ihre gescriptete Story entscheidet 
und Westworld nicht verlässt, lässt sich ein tatsächlich freier Wille ausmachen.

den wollte, nun Teil von Fords oben genanntem Masterplan. In seiner letzten 
Story richten sich die Hosts, zu Bewusstsein gebracht, gegen ihre Schöpfer. Die 
Kreatur besiegt ihren Kreator, und so werden Ford und die versammelte Delos-
Gesellschaft von den Hosts massakriert.

Zukunft als Evolution:  
Künstliche Intelligenz und Kultur

So hinterlässt Ford ein perfides Erbe. Indem er nämlich verschiedene Hosts Be-
wusstsein erlangen lässt und sich diese gegen die Menschen richten, erreichen 
die Hosts ihr wahres intellektuelles Potenzial. Denn Ford betrachtet die Hosts 
als Fortschritt der Evolution. Nicht zufällig wird die Evolutionstheorie in ver-
schiedenen Szenen thematisch und im Dialog angeschnitten. «Evolution forged 
the entirety of sentient life on this planet using only one tool: the mistake», so 
Ford im Gespräch mit Bernard. Und weiter: 

Ford betrachtet sich als Gott seines selbsterschaffenen Paradieses.

Analog zu Maeves Wahrnehmung nimmt sich auch Ford als Schöpfer des ge-
samten Parks als gottähnliche Figur wahr: «[The park] is not a business venture, 
not a theme park, but an entire world. We designed every inch of it. Every blade 
of grass. In here, we were gods.»6 Ford als Kontrollmensch merkt nun, dass er 
zunehmend die Kontrolle über sein Imperium zu verlieren beginnt. Älter wer-
dend und an seinem Karriereende stehend, gerät er zunehmend unter Druck 
durch das rationale Kalkül und die Profitgier der Besitzerfirma des Parks, De-
los. Ford will dem Kontrollverlust und seiner Absetzung mittels eines neuen, 
gross angelegten Narrativs zuvorkommen. So ist das Erreichen von Bewusst-
sein, was Ford in seinem Konflikt mit Arnold vor dreissig Jahren noch vermei-

Ford in seiner Abschlussrede, kurz bevor er von Dolores im Hintergrund erschossen wird.
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But, of course, we’ve managed to slip evolution’s leash now, haven’t we? We 
can cure any disease, keep even the weakest of us alive, and, you know, one 
fine day perhaps we shall even resurrect the dead. Call forth Lazarus from 
his cave. Do you know what that means? It means that we’re done. That this 
is as good as we’re going to get.7 

Wenn die Menschheit gemäss Ford also der Leine der Evolution entrinnen 
konnte, dann stellt sie wahrhaft die Krone der Schöpfung dar. Für Ford sind die 
Hosts eine Fortführung der Evolution, nun jedoch nicht in direkter biologischer 
Abstammung vom Menschen, sondern als dessen artifizielle Nachfahren. Die 
Ablösung des Menschen durch die Hosts scheint er hierbei in Kauf zu nehmen, 
sieht er doch eine Analogie zur Frühgeschichte der Menschheit und ihrem Um-
gang mit den Neandertalern: 

We humans are alone in this world for a reason. We murdered and butchered 
anything that challenged our primacy. Do you know what happened to the 
Neanderthals, Bernard? We ate them. We destroyed and subjugated our world.8

Doch die Evolutionstheorie greift nicht nur im grossen Massstab, auch auf der 
Ebene des Individuums entfaltet die Evolution ihre Wirkmacht. Denn auf ih-
rem Weg zum Bewusstsein durchlaufen die Hosts in gewisser Weise den evo-
lutionären Mechanismus der Variation. Anders als in der Biologie wirkt der 
evolutionäre Mechanismus jedoch nicht über mehrere Generationen, sondern 
in den Individuen selbst. Von den drei klassischen Prinzipien der Evolutions-
theorie ‹Variation›, ‹Vererbung› und ‹differenzielle Fitness›9 greift die Vererbung 
als Element der Fortpflanzung nicht, da sich die Hosts naturgemäss nicht fort-
pflanzen können. Die Variation beschreibt hierbei eine graduelle Veränderung 
bei der Vererbung, die sich über mehrere Generationen akkumulieren kann. Die 
differenzielle Fitness meint einen Selektionsprozess, wenn bestimmte Variatio-
nen unterschiedliche Raten des Überlebens aufweisen. Die Variation erfolgt in 
Westworld jedoch in den Hosts selber, indem sie ihre Loops endlos durchlaufen 
und zu variieren beginnen. In den Worten Bernards: «Out of repetition comes 
variation. And after countless cycles of repetition, these hosts, they were varying. 
They were on the verge of some kind of change.»10 Und auch die differenzielle 
Fitness zeigt sich in den Hosts, schaffen es doch nur die älteren Host-Modelle, 
die über das System des ‹bicameral mind› verfügen, Bewusstsein zu erlangen. 

Und schliesslich weitet Ford seinen Evolutionsbegriff nicht nur auf 
künstlich geschaffene Wesen aus, sondern auch auf sämtliche menschliche Kul-
tur – ein Gedanke, der bereits von Darwin angeschnitten wurde.11 Der mensch-
liche Intellekt, das künstlerische Schaffen und die wissenschaftliche Forschung 
seien nichts weiter als evolutionäre Paarungstechniken, so Ford:

I read a theory once that the human intellect was like peacock feathers. Just 
an extravagant display intended to attract a mate. All of art, literature, a bit 
of Mozart, William Shakespeare, Michelangelo and the Empire State Buil-
ding ... Just an elaborate mating ritual.12 

Michelangelos Die Erschaffung Adams: Gotts Schleier hat laut Ford die Form eines Hirnes, 
was eine verborgene Nachricht sei. 

Somit greift Westworld die Evolutionstheorie gleich dreifach auf: technisch, in-
dem bestimmte Mechanismen innerhalb der Hosts auf evolutionären Mechanis-
men beruhen. Kulturell, indem kulturelle Produkte als evolutionäre Paarungs-
riten betrachtet werden. Und epistemologisch, wenn die künstliche Intelligenz 
als nächster Evolutionsschritt gedacht wird. In allen drei Aspekten der Evoluti-
onstheorie zeigt sich Darwins Theorie als zukunftsgerichteter, aber nicht teleo-
logischer Prozess.

Indem Westworld die Evolutionstheorie mit der  Thematik der künstlichen 
Intelligenz verknüpft, greift die Serie implizit einen populären Ansatz in der kul-
turwissenschaftlichen und philosophischen Behandlung der künstlichen Intel-
ligenz auf, auf den an dieser Stelle kurz eingegangen werden soll. Insbesondere 
der Zukunftsforscher Ray Kurzweil zeichnet in seinem 1999 erschienenen Werk 
The Age of Spiritual Machines die Hypothese, dass Technik und künstliche In-
telligenz als Teil der Evolution zu betrachten sind. Die Evolution stellt für Kurz-
weil grundsätzlich einen Prozess dar, der die Ordnung in einem Gesamtsystem 
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steigert, was zu einem Beschleunigungsprozess führt. Das Aufzeigen, dass die 
Zeit zwischen dem Auftreten verschiedener biologischer, kultureller und tech-
nischer Errungenschaften im gesamten Evolutionsprozess abnimmt, ist ein ein-
drücklicher Beleg für Kurzweils Hypothese. In seiner technisch-kulturellen Les-
art der Evolutionstheorie ist Technik ein Fortführen der Evolution. Künstliche 
Intelligenz ist letztlich gemäss Kurzweils Hypothese die Konsequenz eines sich 
immer rasanter beschleunigenden Evolutionsprozesses.13 In Kurzweils Worten: 
«Hat die Evolution die menschliche Intelligenz hervorgebracht, so bringt die 
menschliche Intelligenz jetzt in sehr viel rascherem Tempo intelligente Ma-
schinen hervor.»14 Auch der Medizinphilosoph Kazem Sadegh-Zadeh verfolgt 
einen ähnlichen Gedanken, wenn er eine Technoevolution der menschlichen 
Technik beschreibt. Bernhard Irrgang beschreibt Sadegh-Zadehs Gedanken in 
seiner Monografie Posthumanes Menschsein? folgendermassen: «Auch die Tech-
nik kann als ein Evolutionssystem betrachtet werden, welches darüber hinaus 
in begrenzten Zeiträumen eindeutig eine Aufwärtsentwicklung erkennen lässt. 
Das System Biosphäre und Technik stellt ein Darwin’sches Koevolutionssystem 
dar.»15 Wenn auch nicht explizit, greift Westworld somit die kulturwissenschaftli-
che Lesart der Evolutionstheorie auf, dass künstliche Intelligenz als posthuma-
ner Entwicklungsschritt Teil von der Darwin’schen Evolution sein kann. 

Natur versus Technik

Wenn sich die Hosts nun gegen die Menschen richten und am Ende die Mög-
lichkeit einer offenen Rebellion in kommenden Staffeln angedeutet wird, so 
erschafft Westworld natürlich kein neues narratives Thema, sondern bedient 
sich eines populären Topos der Science-Fiction: die Idee einer Technik, die 
sich schlussendlich gegen die Menschen richtet. Karsten Weber geht in seiner 
Untersuchung Roboter und künstliche Intelligenz in Science-Fiction-Filmen der 
Darstellung von Robotern und künstlicher Intelligenz im filmischen Science-
Fiction-Diskurs nach. Der historische Kontext ist für Weber somit immer ein 
zentraler Analysezugang, versucht er doch, die Filme anhand ihrer Entste-
hungszeit zu erklären. Roboter und künstliche Intelligenzen entwickeln sich 
hierbei gemäss Weber im Laufe der Science-Fiction-Filme des 20. Jahrhunderts 
von hilfreichen Werkzeugen und unterwürfigen Dienern zu eigenständigen Ak-
teuren und einer Bedrohung.

Weber startet seine Genealogie der künstlichen Intelligenz in Science-
Fiction-Filmen in den Fünfzigerjahren und konstatiert hierbei in den Fünfzi-
ger- und Sechzigerjahren eine optimistische wie auch pessimistische Einstel-
lung gegenüber Technik und Wissenschaft. Immer versprechen die technischen 
und wissenschaftlichen Neuerungen nach dem Zweiten Weltkrieg Fortschritt, 
Macht und Wohlstand, weisen aber gleichzeitig ein massiv destruktives Potenzi-
al auf, welches das gesamte Leben vernichten könnte. Dafür steht insbesondere 
der Atombombenabwurf von 1945. Als filmischer Ausdruck dieser Grundstim-
mung können die zahlreichen ‹Space-Invasion›-Filme der Fünfzigerjahre gele-
sen werden, in denen technisch überlegene ausserirdische Invasoren die (meist) 
amerikanische Bevölkerung angreifen. Ambivalent zeigt sich für Weber insbe-
sondere der Film The Day the Earth Stood Still (Robert  Wise, US 1951), in 
dem die Technik Fluch und Segen zugleich ist. The Day the Earth Stood Still 
vollzieht einen ersten Schritt zur Darstellung von technischen Artefakten als 
eigenständige Akteure, zeigt er doch einen Autonomieverlust des Menschen.16 
Eine ähnliche Thematik bedient gemäss Weber auch Stanley Kubricks Klassiker 
2001 – A Space Odyssey (GB/US) von 1968. Einem Loblied auf die techni-
schen Errungenschaften zu Beginn des Films folgt der Abgesang, wenn sich 
HAL 9000, der hochintelligente Supercomputer, gegen die Menschen richtet. 
In seiner intellektuellen Überlegenheit stellt HAL 9000 die menschliche Herr-
schaft infrage und rebelliert offen gegen seine ehemaligen Herren. Konfronta-
tion statt Kooperation zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz also, wie 
Weber richtig konstatiert. In den Filmen der Achtziger- und Neunzigerjahre 
macht Weber eine «Humanisierung der Technik»17 aus, wenn die intelligenten 

Ein Host wird erschaffen. 
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Maschinen wie beispielsweise in den Terminator-Filmen (US 1984–2015) zu 
vollwertigen und eigenständigen Akteuren werden. Nach Weber stellen die Ter-
minator-Filme die Frage nach einem «benevolenten Paternalismus intelligenter, 
aber leidenschaftsloser, weil rein logisch denkender Maschinen»18 Damit einher 
geht, dass die Maschinen zu vollständig eigenständigen, selbstständig handeln-
den Akteuren werden. I, Robot (Alex Proyas, US) von 2004 betrachtet Weber 
als vorläufigen Endpunkt der Genealogie vom Werkzeug zum Akteur, vereint 
der Film doch verschiedene Rollen der künstlichen Intelligenzen. Roboter wer-
den als feindlich gestimmte Kollektivintelligenz, als helfende und unterwürfige 
Werkzeuge und in der Roboter-Hauptfigur als eigenständigen Akteur, der seine 
Rolle in der Gesellschaft finden muss, gezeigt.19

Damit zeichnet Weber eine ähnliche Entwicklungslinie wie Wolfgang 
Ruge, der in seiner Untersuchung Roboter im Film ebenfalls die filmische Dar-
stellung technischer Wesen untersucht. Analog zu Weber macht Ruge einen 
Wandel von dienenden und menschenähnlichen Wesen zu einer feindlich ge-
sinnten Bedrohung aus, wobei sich für Ruge die Darstellung der künstlichen In-
telligenzen ab den Siebzigerjahren jedoch in zwei Stränge aufzusplitten beginnt. 
Während die Bewertung von Robotern als dienende Wesen weiterhin existiert, 
was oft mit einer immer grösseren Ähnlichkeit zum Menschen einhergeht, 
macht er ab 1970 gleichzeitig einen kriegerischen Strang aus. Die künstlichen 
Intelligenzen in diesem Strang haben ihre dienende Funktion überwunden und 
werden als Bedrohung der Menschheit imaginiert.20

Interessant scheint nun, dass Ruge hierbei den Film Westworld von 1973, 
der als Vorlage für die Serien-Adaption diente, als Scheidepunkt jener beiden 
Entwicklungslinien verortet. So betrachtet Ruge die Darstellung der Roboter 
und künstlichen Intelligenz im Original zwar grundlegend als friedlich und 
macht eine dienende Funktion aus. Indem über eine fatale Fehlfunktion ein 
Roboter sich gegen die Gäste richtet, formuliert das Original von 1973 zumin-
dest bereits die Möglichkeit einer Bedrohung der Menschen durch ihre techni-
schen Kreationen.21

Westworld scheint sowohl die friedliche, dienende als auch die kriegeri-
sche, den Menschen feindlich gesinnte Entwicklungslinie in Ruges Genealogie 
zu vereinen. Ähnlich wie in I, Robot kann in Westworld keine einfache Bewertung 
von Hosts als friedlich oder feindlich vorgenommen werden. Mit Weber kann 
man argumentieren, dass die künstliche Intelligenz in der Personifizierung Do-
lores’ oder Maeves genau jene Emanzipationsgeschichte von einem Werkzeug 
zum eigenständigen Akteur durchläuft, die er im Grossen im Science-Fiction-
Diskurs der künstlichen Intelligenz ausmacht. Dolores und Maeve wandeln 
sich von unterwürfi gen, willenlosen Werkzeugen einer Unterhaltungsindustrie, 
die fortwährend aus  gebeutet, vergewaltigt und ermordet werden, zu eigenstän-
digen, bewussten Akteuren, die nun selber morden.

Durch das Aufgreifen verschiedener klassischer Topoi der Science-Fiction 
zeichnet Westworld ein vielschichtiges und differenziertes Bild und verbleibt in 
einer ambivalenten Haltung in der Darstellung künstlicher Intelligenz.

Welche Zukunft?

Abschliessend stellt sich somit die Frage, welche Zukunft Westworld eigentlich 
darstellt und prognostiziert. Es ist grundsätzlich eine kalte, grausame Welt, wel-
che die Serie präsentiert. Nicht nur in der Wildwest-Welt des Parks herrscht das 
Recht des Stärkeren, auch in der Verwaltung des Parks dominiert eine berech-
nende, rationalisierte Verwertungslogik, die Ford schliesslich zu seiner finalen 
Vergeltung veranlasst.

Dabei basiert Westworld, wie ausgeführt, auf zwei Gedanken, die im Prin-
zip beide historischer Art sind, erklären sie doch das Entstehen der Menschheit 
und adaptieren diese Gedanken auf die Zukunft. Julian Jaynes’ Bikameralis-
mus-Theorie zum Entstehen des menschlichen Bewusstseins in der mensch-
lichen Frühgeschichte wird erstens als technisches Konzept auf die Hosts 
angewandt und führt schliesslich analog zum entstehenden Bewusstsein der 
Frühmenschen zu einem wachsenden Bewusstsein der Hosts. Wie in Jaynes’ 
Theorie funktioniert dies über das Hören innerer Stimmen (im Falle Dolores’) 
und über die Wahrnehmung von Göttern (im Falle Maeves). Dass sich Ford 
als Schöpfer des Parks selbst als gottgleiche Gestalt in seinem eigenen Paradies 
wahrnimmt, ist eine Weiterführung dieses Gedankens. Eine Theorie, die das 
Entstehen von Bewusstsein im Menschen erklärt, wird somit auf die künstliche 
Intelligenz als Schöpfung des Menschen angewandt.

Zweitens wird die Evolutionstheorie verschiedentlich thematisiert. Im 
Grunde ist die Evolutionstheorie hierbei eine historisierende biologische Theo-
rie, zeichnet sie doch eine zeitliche Entwicklungslinie in der Biologie. Westworld 
spinnt diesen Gedanken nun weiter und betrachtet künstliche Intelligenz gleich 
in mehrfacher Hinsicht als fortschreitende Evolution, wenn etwa in den Hosts 
auf ihrem Weg zu einem bewussten Zustand verschiedene klassische evoluti-
onäre Mechanismen wirken. Weiter, und noch viel wichtiger, wird jedoch die 
künstliche Intelligenz selbst als fortschreitende Evolution betrachtet. Damit 
beschränkt sich die Evolution für Westworld nicht nur auf biologische Wesen, 
sondern wird als Fortschrittstheorie auf kulturelle und technologische Produk-
te ausgeweitet und künstliche Intelligenzen werden als weiteren evolutionären 
Schritt gelesen. Westworld adaptiert somit mit Jaynes’ Bikameralismus-Theorie 
und insbesondere mit der kulturtheoretischen Lesart von Darwins Evolutions-
theorie in der Tradition Ray Kurzweils zwei wirkmächtige Theorien, die die 



CINEMA #63  ZUKUNFT128 129

biologische Geschichte und das Entstehen der Menschheit beschreiben, und 
transferiert sie in zukunftsgerichtete Prozesse.

Welche Zukunft Westworld mit dem Rückgriff auf diese zwei Theorien 
genau prognostiziert, ist durchaus ambivalent. Indem die Serie das Potenzial 
künstlicher Intelligenz aufzeigt, wird gleichzeitig die Gefahr durch künstliche 
Intelligenz für die Menschen aufgegriffen. Diese Thematik stellt natürlich kein 
Alleinstellungsmerkmal von Westworld dar, sondern ist ein populäres Thema der 
Science-Fiction. Damit bedient Westworld einen klassischen Topos im Diskurs 
der Science-Fiction-Filme, der unter anderem in Filmen wie 2001 – A Space 
Odyssey, den Terminator-Filmen oder I, Robot aufgegriffen wird. Die gross an-
gelegte Entwicklung von einem hilfreichen Werkzeug zu einem eigenständigen 
Akteur durchläuft Westworld nun im Kleinen in der Emanzipationsgeschichte 
der Host-Protagonistinnen Dolores und Maeve. Zwar kann nur spekuliert wer-
den, welche narrative Richtung Westworld in weiteren Staffeln einschlagen wird. 
Dolores’ Aussage «This world doesn’t belong to them, it belongs to us!»22 lässt 
aber erahnen, dass sich die Hosts in weiteren Staffeln weiter gegen ihre Schöp-
fer richten werden. Die Evolution schreitet somit in Westworld weiter fort und 
etabliert die künstliche Intelligenz als neue Krone der Schöpfung. Das in der 
Eröffnungssequenz dargestellte Machtverhältnis zwischen Mensch und Ma-
schine verkehrt sich somit in der Schlusssequenz ins Gegenteil. Die Maschine 
ist zu einer Bedrohung der Menschheit geworden. Das Werkzeug zum handeln-
den Akteur. Die Schöpfung richtet sich gegen ihre Schöpfer.

1 Ironischerweise entpuppt sich Bernard im Verlaufe der Staffel selbst als Host, der sich jedoch 
immer als Mensch wahrgenommen hat.

2 Bernard Lowe, Westworld, Staffel 1, Folge 3, 00:38:00. 
3 Julian Jaynes, The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind, Boston 1976, 

S. 201 f.
4 Vgl. Jaynes (wie Anm. 3), und http://www.julianjaynes.org/julian-jaynes-theory-overview.php, 

zuletzt besucht am 12.6.2017.
5 Vgl. Youtube-Channel New Rockstars, Westworld Ending Explained (Ford’s Master Plan, The 

Maze & Dolores) (https://www.youtube.com/watch?v=K9AwvWGjJeQ&t=1s, zuletzt besucht 
am 20.7.2017).

6 Westworld, Staffel 1, Folge 4, 00:41:50.
7 Westworld, Staffel 1, Folge 1, 00:41:55.
8 Westworld, Staffel 1, Folge 1, 00:54:25.
9 Nach Richard Lewontin, 1968 vgl. Georg Toepfer, «Generelle Evolutionstheorie», in: Philipp 

Sarasin/Marianne Sommer (Hg.), Evolution. Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart/Weimar 
2010, S. 128.

10 Westworld, Staffel 1, Folge 7, 00:40:45.
11 Vgl.: Winfried Menninghaus, «Kunst» (Kapitel «Evolutionstheorie in der Gesellschaft»), in: Phi-

lipp Sarasin/Marianne Sommer (Hg.), Evolution. Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart/
Weimar 2010, S. 386.

12 Westworld, Staffel 1, Folge 7, 00:50:11.
13 Vgl. Ray Kurzweil, Homo S@piens. Das Leben im 21. Jahrhundert – Was bleibt vom Menschen?, 

New York 1999.
14 Kurzweil (wie Anm. 13), S. 81.
15 Bernhard Irrgang, Posthumanes Menschsein?, Stuttgart 2005, S.10.
16 Vgl. Karsten Weber, «Roboter und künstliche Intelligenz in Science-Fiction-Filmen. Vom Werk-

zeug zum Akteur», in: Jan A. Fuhse (Hg.): Technik und Gesellschaft in der Science-Fiction, Berlin 
2008, S. 35 ff.

17 Weber (wie Anm. 16), S. 43.
18 Ebd.
19 Vgl. Weber (wie Anm. 16).
20 Vgl. Wolfgang Ruge, Roboter im Film. Audiovisuelle Artikulationen des Verhältnisses zwischen Mensch 

und Technik, Stuttgart 2012.
21 Ruge (wie Anm. 20), S. 108.
22 Westworld, Staffel 1, Folge 10, 01:26:10.
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MONIQUE SCHWITTER
DIE KRÖNUNG

Ein nackter Mann mit einer Crown, einer, wie soll ich sagen, raumgreifenden 
Verkappung, einer kopfumspannenden Brille mit integriertem dreidimensiona-
len Bildschirm und stereofonischen Lautsprechern zum Schauen, ach was, Er-
leben von Virtual-Reality-Filmen, vollführt eine Art Tanz. Rhythmisch bewegt 
er sich vor- und rückwärts, mehr torkelnd als gehend, die Arme erhoben: Seine 
Hände streicheln die Luft.

Er befindet sich im Wohnzimmer seiner achtzigjährigen Mutter, die ein 
Stockwerk tiefer in der riesigen Küche ihrer Alters-WG mit den elf anderen 
Menschen im besten Alter (zwischen 75 und 100) beim Mittagessen sitzt. Das dau-
ert jeden Tag ziemlich genau eine Stunde, solange hat der Nackte, und darauf 
zählt er, Ruhe.

Wir schreiben das Jahr 2051. Der Held der Geschichte, ein achtjähri-
ger, verstummter Junge, betritt den Raum. Keiner weiss, wieso er nicht mehr 
spricht, er selber auch nicht. Sein Name ist Falco, und er ist der Sohn des 
nackten Tänzers. 

Mein blöder Vater, denkt Falco, wenn er an ihn denkt, und meine komische 
Mutter, wenn es um die Frau geht, die ihn zur Welt gebracht und aufgezogen hat 
und bei der er wohnt. Seine Eltern waren nie ein Paar. Jedes zweite Wochenen-
de verbringt Falco bei seinem blöden Vater und muss dafür drei Stunden Zug 
fahren (respektive sechs). Der Vater hat keinen Platz in seiner ungeputzten Ein-
raumwohnung, daher verbringen sie die gemeinsamen Wochenenden bei seiner 
Mutter, Falcos Grossmutter, die der Enkel meine kleine Omi nennt, auch wenn 
sie – noch – fast einen Kopf grösser ist als er. Falco schreckt zurück. Sein blöder 
Vater hat ihn weder gehört noch gesehen. Wie auch. Er tanzt. Von seinem Ge-
sicht ist nichts zu sehen, nur der ungepflegte Vollbart wuchert unter der Crown 

130130

Momentaufnahme von Ilir Hasanaj

Blackmail von Alfred Hitchcock (UK 1929)

In der Szene ‹The Knife› aus dem Film Blackmail (1929), der in einer 

Stummfilm-Fassung und als Tonfilm in die Kinos kam, präsentiert 

Hitchcock ein elegantes Beispiel dafür, wie man Bild und Ton kreativ 

nutzen kann, um ein Gefühl zu erzählen.

Der Film erzählt von Alice, die einen fremden Mann, der sie verge-

waltigen will, mit einem Messer ermordet. Beim Frühstück mit der 

Familie am Tag danach fragt ihr Vater, ob sie ihm das Brotmesser 

reicht. 

In der stummen Version wirft Alices Hand einen langen Schatten über 

das Messer, was sie an den Mord erinnert. 

In der Version mit Ton erzählt eine Besucherin am Tisch von einer 

tödlichen Messerstecherei. Geplagt von Schuldgefühlen hört Alice die 

Besucherin nur noch ‹knife›, sagen, ‹Messer›.

Ich verstehe in beiden Versionen, wie sich Alice fühlt. Seit diesem 

Beispiel frage ich mich bei meiner Arbeit, wie ich Bild und  

Ton kreativ einsetzen kann, um ein bestimmtes Gefühl zu erzeugen.
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hervor, dunkel und üppig wie die Behaarung seines ganzen Körpers: Die hü-
gelige Brust, der dicke, pralle Bauch, die massigen Arme und Schenkel, der 
fleischige Rücken und ja, sogar der mächtige Hintern sind über und über mit 
dichten, kräftigen Haaren bewachsen. Nur sein steifer Schwanz blitzt schnee-
weiss und steil aus dieser ganzen Dunkelheit hervor und schreibt, so scheint es, 
in zuckender Schnörkelschrift Worte und Sätze in die Luft.

Die kleine Omi hat Falco den Schlüssel geschickt, nach seinem letzten 
Besuch, für alle Fälle, hat sie dazugeschrieben, und Falcos komische Mutter 
gab ihm einen Kuss und sagte, mein Grosser. Heute setzte seine Mutter ihn 
zwei Stunden früher in den Zug als sonst, weil sie mit den beiden Kleinen zum 
Kinderarzt musste, nachdem ihre Köpfe beim Rutschen so unglücklich zusam-
mengeprallt waren, dass beide bluteten. 

Falco steht starr und kneift die Augen zusammen, aber es hilft nichts, 
er sieht, was er sieht, seinen nackten blöden Vater mit Crown, tanzend und 
torkelnd, und dessen schreibenden Schwanz, und er liest, ob er will oder nicht, 
gebannt mit und hört dabei die Stimme dieser schrecklichen Frau mit den ge-
schwollenen Lippen, die ihn seit Monaten verfolgt: Ich saug dich aus, du!

Falco hat zwei jüngere Brüder, einer ist eine Weltsensation, der jüngste, 
er hat ein Downsyndrom. Die sind ja ausgestorben. Als Nächstes bringt sie ei-
nen Archaeopteryx zur Welt, sagte Falco einmal, als er noch sprach, und denkt 
es seitdem öfter. Auch wenn er weiss, dass der Bauch der Mutter leer bleiben 
wird, sie habe sich, sagt sie, und Falco kann es inwendig schon auswendig, 
drei Söhne gewünscht und drei Söhne bekommen, nun sei es gut, sie fühle 
sich reich beschenkt, gerade auch durch den jüngsten. Falco findet den Downie 
zwar manchmal fast unheimlich, aber das dürfte er nicht sagen (wenn er denn 
spräche), und dass er sich ein Geschenk eigentlich anders vorstellt, auch nicht. 

Zwei Stunden früher als sonst, und schon tanzt sein blöder Vater nackt 
durch das Wohnzimmer der kleinen Omi. Dass sein Vater diese Crown aufhat, 
ist ja nichts Neues, er schaut dauernd Filme. Fussball, sagt er immer, bevor er 
sich die umfangreiche Vorkehrung auf den Kopf setzt. Anfangs, als die Wochen-
endbesuche begannen, wollte sein blöder Vater mit ihm ständig Fussball schau-
en. Aber Falco interessiert sich nicht für Fussball und auch nicht für seinen 
Vater. Er interessiert sich für Berge und für den Mars. Für den höchsten Berg 
des Sonnensystems, genau genommen, den Olympus Mons. Fürs Woanders. 
Für dünne Luft. Fürs Weitwegsein. 

Der blöde Vater weiss nicht, dass sein Sohn weiss, was für Filme er 
schaut. Einmal hat Falco sich das auch angesehen. Er schrie, aber es kam kein 
Laut heraus. Er kann sehr genau beschreiben, was er sah (er könnte, würde er 
reden). Nur wie er die Frau mit den geschwollenen Lippen wieder loswird, weiss 
er nicht. Nimm du sie, würde er seinem Vater gerne vorschlagen, aber würde der 
das verstehen?

Der Mars ist 225 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Die NASA erklär-
te im Jahr 2017, sie gehe davon aus, spätestens 2030 Menschen auf den Mars zu 
schicken. Das weiss Falco von seinem Vater. 2017 war sein Vater so alt, wie Fal-
co jetzt ist: acht. Damals interessierte sich sein blöder Vater anscheinend auch 
für den Mars. Sooft er sich das klarmacht, läuft es Falco heiss über den Rücken. 
Wenn sein Vater mit acht so war wie er, wird er dann mit 41 so sein wie sein 
Vater? Er schüttelt sich. Wird er auch dauernd mit so einer Crown rumrennen 
und angeblich Fussball, in Wirklichkeit aber Pornos schauen? Das Wort Porno 
hat Falco von der kleinen Omi gelernt. 

Falcos Brüder heissen Havik und Dyami. Ihre komische Mutter hat die 
Namen ausgesucht. Havik ist niederländisch für Habicht und Dyami angeblich 
indianisch für Adler. Der Downie heisst Dyami. Falco würde seinen Namen 
gerne mit Dyami tauschen, und da der Kleine ebenso wenig spricht wie er, 
wenn auch aus anderen Gründen, ist Falco überzeugt, es würde ihm gar nichts 
ausmachen. 

Falke, Adler, und dazwischen der Habicht. Ganz schön viele Vögel. Fal-
co schliesst kurz die Augen, holt tief Luft und lächelt in sich hinein. Jedenfalls 
könnte er einen Flugsaurier gut brauchen, das wäre mal ein Geschenk, einen, der 
mit Laserschub flöge und ihn in akzeptabler Zeit zum Olympus Mons brächte. 
Er hat sich ausgerechnet, dass drei Wochen für ihn okay wären. Drei Stunden 
wären ihm lieber, klar, und drei Stunden sind lang, wie er von den Fahrten zu 
seinem blöden Vater weiss, lang, aber zu schaffen, auch wenn es sich unterwegs 
oft nicht danach anfühlt. 

Nun ist er da, und sein Vater tanzt. Aber wieso denn nackt? Er öffnet die 
Augen und sieht ihm zu. Es ist ganz still im Zimmer, der Vater tanzt lautlos über 
den dicken grünen Teppich der kleinen Omi, aber Falco hört die Stimme der 
Dicklippigen, sie dröhnt ihm in den Ohren: Du Tier! Hast du immer noch nicht 
genug? Neun Monate ist es her, sein blöder Vater schlief noch, als Falco sich die 
Crown aufsetzte und seinen Augen nicht traute. Die Vorkehrung war ihm viel zu 
gross, er musste sie mit beiden Händen festhalten und fühlte sich komplett ge-
fangen. Er schien ganz plötzlich im Körper eines toten Erwachsenen zu stecken. 
Schlaff lag er auf dem Rücken und rührte sich nicht, und eine nackte Frau kam 
auf ihn zu, immer näher, sie verzog ihre dicken Lippen zu einem grausamen 
Lächeln, du entkommst mir nicht, flüsterte sie, ich saug dich aus, du, er wollte 
sie abschütteln, aber sein erwachsener Körper führte ein Eigenleben. Die Frau 
kniete auf dem Boden und öffnete ihren Mund, ohne zu sprechen, und irgend-
wann setzte sie sich auf ihn; plötzlich hatte er riesige Männerhände, die die Frau 
zurückstiessen und sie dann, als sie sich wieder näherte, an den Brüsten packte, 
worauf die Frau schrecklich lachte. Seine fremden Hände liessen die längste 
Zeit nicht von den Brüsten dieser Frau ab, packten schüttelten, kneteten sie 
grob, und mit einem Mal hatte er einen grossen harten Penis, viel grösser als der 



CINEMA #63  ZUKUNFT134 135

seines Vaters, und der ragte steil in die Luft, und damit begann er, auf die Frau 
einzustechen, und sie feuerte ihn an, na komm, schrie sie immer wieder, na 
komm! Sie sah ihn wild an, er wollte die Augen schliessen, vergeblich; er schrie, 
bekam jedoch keinen Laut heraus, schrie aus Leibeskräften und blieb stumm. 
Unerträglich heiss war es unter dieser Kopfbedeckung. Er stand wie erstarrt.

Schliesslich gehorchten ihm wenigstens die Hände wieder, er riss sich 
die Crown vom Kopf und schleuderte sie weg, sein Gesicht glühte. Er lauschte. 
Von der kleinen Omi war nichts zu hören, auch keine Orgelmusik, die sie doch 
morgens nach dem Aufwachen immer hörte. Er öffnete vorsichtig ihre Tür und 
spähte hinein. Komm nur, sagte seine kleine Omi vom Bett aus, komm nur, 
mein Grosser, und er schob sich in ihr Zimmer hinein und setzte sich mit heis-
sem Kopf und kaltem Körper auf ihre Bettkante, fröstelnd, und sprach kein 
Wort. Nie wieder. Dein Vater schläft noch, ja?, fragte die kleine Omi und stupste 
leicht seine Hand an. Mein blöder Vater, dachte Falco und nickte, dein blöder 
Sohn. Die Omi schaltete die Musik ein. BWV 1128, murmelte die kleine Omi, 
Wo Gott der Herr nicht bei uns hält. 

Wegen der sehr dünnen Atmosphäre schwanken die Temperaturen auf 
dem Mars im Tagesverlauf nicht selten um 100° C. Im Sommer kann es bis 
zu 17° C warm werden, durchschnittlich liegen die Temperaturen aber bei mi-
nus 33° C. Im Winter ist es an den Polkappen so kalt, dass das Kohlendioxid 
gefriert. Abhängig vom Jahreszeitenzyklus entstehen durch starke Luftdruck-
schwankungen gewaltige Stürme, und die Planetenoberfläche der südlichen 
Halbkugel verdunkelt sich für Wochen oder gar für Monate. 

Falcos blöder Vater ist stehengeblieben. Er nimmt die Crown ab. Er ist 
total verschwitzt. Er sieht Falco entgeistert an. Er wirft die Crown hinters Sofa. 
Ich habe dich erst später erwartet, sagt sein blöder Vater nach einer Weile. Er 
zieht sich eine Hose an. Er holt sich ein Handtuch und trocknet sich das Ge-
sicht, den fast kahlen Schädel, die dichtbehaarte Brust ab. Er setzt sich aufs 
Sofa. Falco hält noch immer den Schlüssel in der Hand. Auf die Aufforderung 
seines blöden Vaters, sich neben ihn zu setzen, reagiert er wie ferngesteuert. Sie 
sitzen nebeneinander auf dem Sofa. Der Bauch des Vaters ist wirklich sehr dick. 
Falco sieht nicht hin. Der blöde Vater umso mehr, er betrachtet, so scheint es, 
jedes einzelne Haar auf seinem Wanst. 

Niemand war je auf dem Mars. Kein Hund, kein Affe, kein Downie. Seit 
zwanzig Jahren sollten, ginge es nach der NASA, Menschen zum Mars fliegen. 
Und was ist geschehen? Nichts! Noch immer scheitert es daran, dass es keine 
vernünftigen Raumschiffe gibt. Die sind einfach zu langsam. Hin und zurück 
wäre man mindestens ein Jahr unterwegs. Falco überlegt kurz. Er hat, wie jeder 
seines Jahrgangs, eine Lebenserwartung von 102. Zeit genug eigentlich. Auch 
wenn er bisher von drei Wochen pro Strecke ausging. Ein einziges Jahr. Eins 
von 102. Falco atmet tief ein und spürt, wie leicht er wird. Von ihm aus könnte 

es sofort losgehen. Er nickt unwillkürlich. Er denkt kurz an seine komische 
Mutter und an seine beiden Brüdervögel. Havik würde sich um seine Mutter 
kümmern. Er nickt erneut. Und Dyami könnte ihn begleiten. 

Es fühlt sich gut an, einen Bruder wie ihn zu haben. Wenn Dyami ihn 
küsst, weiss Falco, dass der Downie gekitzelt werden will. Falco formt dann 
die Finger zu Krallen und lächelt hinterhältig wie der heimtückische Wolf aus 
Omis Bergwelten: Die Karpaten-Buch. Er täuscht einen Angriff an. Er zögert. 
Dyami küsst ihn erneut. Falco kitzelt Dyami. Dyami lacht. Dyami hat das welt-
beste Lachen, findet Falco. Er lässt von ihm ab. Dyami kichert und umarmt 
ihn. Wenn wir gross sind, überlegt Falco manchmal, küsst er mich dann immer 
noch? Muss er dann immer noch so lachen, wenn ich ihn kitzle? Dyami küsst 
ihn. Seine Küsse sind nass. Falco kitzelt ihn mit schnellen Fingern und hartem 
Anschlag. Dyami lacht furchtbar und wirft sich auf Falco. Dyami liebt es, Falco 
zu schlagen, er liebt es, auf dem grossen Bruder zu sitzen, als Sieger, und seine 
Muskeln zu zeigen. Dyami ist vier Jahre alt, aber er ist stark, unheimlich stark 
sogar. Falco wirft den Kleinen ab und wischt sich dessen Spucke von den Lip-
pen. Falcos Herz lächelt. Es fühlt sich gut an, einen Downiebruder zu haben. 
Nicht nur, weil er eine Weltsensation und ausgestorben ist. Überhaupt.

Die kleine Omi kommt herein. Sie wird von Herrn Guddat begleitet. 
Herr Guddat ist einer ihrer elf Mitbewohner, und nicht nur das, wie Falco 
weiss. Manchmal übernachten Herr Guddat und die kleine Omi beieinander. 
Herr Guddat setzt sich zwischen Falco und seinen blöden Vater aufs Sofa. Tag, 
die Herren, sagt er. Er greift nach dem Bergwelten: Die Karpaten-Buch und 
schlägt es auf. Fein, sagt Falcos blöder Vater, dann verschwinde ich mal eben im 
Bad. Die kleine Omi murmelt etwas, das wie Popo oder Porno klingt, setzt sich 
auf seinen Platz und streicht Falco über den Kopf. 
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Momentaufnahme von Pascal Reinmann

Rosetta von Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne (FR/BE 1999)

Eine Szene, welche mit Sicherheit meine weitere filmische Arbeit 

beeinflussen wird, ist die Schlussszene des Films Rosetta (1999). Die 

total reduzierte, aber sehr visuelle und metaphorische Umsetzung 

widerspiegelt für mich die Essenz des Filmemachens. Einerseits wird 

die Gemütslage der Hauptfigur Rosetta, die gerade im Begriff ist, 

sich mit dem Gas im Wohnwagen umzubringen, stark durch den Bildin-

halt unterstützt. Rosetta ist total am Ende. Der Einsatz der 

schweren Gasflasche ist eine simple, aber geniale Idee, diese 

Geschichte bildlich mithilfe eines Gegenstandes allegorisch zu 

erzählen. Anderseits wurde die Cadrage komplett auf Rosetta redu-

ziert. Den Mut, nur in dieser einen, subjektiven Einstellung zu 

erzählen, suggeriert zusätzlich Einschränkung und Ausweglosigkeit. 

Das unangenehm laute Motorrad gibt der Szene eine zusätzliche 

Unbehaglichkeit auf der Tonebene und vermittelt Aggressivität und 

Härte.

DENIS NEWIAK
DER MARS ALS LEINWAND — 
FILMISCHE  
ZUKUNFTSSZENARIEN 
VOR ROTER KULISSE

Seit Beginn der Filmgeschichte gehört das ästhetische Spiel mit der Zukunft 
zum festen Inventar des Kinos, das sich in der Auseinandersetzung mit dem 
Kommenden immer auf das Gegenwärtige bezieht, indem es das uns bekann-
te Leben produktiv zuspitzt und zu einem Extrakt unserer heutigen Wünsche, 
Hoffnungen und Ängste in unterhaltsamen Artefakten kondensieren lässt. Das 
extrem populäre Science-Fiction-Genre definiert sich und seinen spezifischen 
Reiz eben aus dieser Gelegenheit, «die eigene Verstrickung in das Normale, die 
Anerkennung des Faktischen wenigstens gedanklich zu durchbrechen»1 – und 
damit ästhetische Alternativwelten zu imaginieren, welche die gesellschaftliche 
Realität implizit zur Disposition stellen.

Während jedoch praktisch alle irdischen Schauplätze, Figuren und Re-
quisiten längst mit Assoziationen, Bedeutungen und Zuschreibungen belastet 
sind, bilden die noch unbeschriebenen Weiten fremder, ausserirdischer Welten 
eine vorläufig unerschöpfliche Spekulationsressource – allen voran der Mars, 
vorläufig unerreichbar und nah genug zugleich, eigenartig fremd und doch ir-
gendwie heimlich vertraut. In der Literatur wurden in den vergangenen drei 
Jahrhunderten höchst komplexe Fiktionen davon entwickelt, wie die marsia-
nische  Welt beschaffen ist, welche Wesen dort wie leben und in welchem Ver-
hältnis sie zu unserer irdischen Heimat steht. Mars-Filme gibt es fast so lange, 
wie es das Kino selbst gibt, und selbst in dieser kurzen Zeit eines Jahrhunderts 
haben die auf dem Mars angesiedelten Filmfantasien immer wieder ihr Gesicht 
geändert, sich mit den weltpolitischen und gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen gewandelt und sind so zu Inkarnationen ganz ‹weltlicher› Fragen gewor-
den, die im roten Sand unseres Nachbarplaneten ausgetragen werden.
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dazu prädestiniert, als Schauplatz für soziale und politische Fiktionen zu die-
nen. Wie etwa Cyrano de Bergeracs frühaufklärerische Reise zum Mond und zur 
Sonne von 1657 spielten sich viele literarische Utopien bis ins 18. Jahrhundert 
regelmässig auf dem Erdsatelliten ab, der – durch seine Nähe zur Erde stets 
präsent – zum täglichen Fantasieren einlud. Dabei konzipierten solche ideali-
sierenden Werke nicht immer reine Paradiese, wie etwa noch in Thomas Morus’ 
Utopia (1516), sondern dienten insbesondere als ‹unverdächtige› Kulisse für sa-
tirische Zuspitzungen der irdischen Zustände auf ‹neutralem Grund› und damit 
der Kritik realweltlicher politischer Verhältnisse.3 Geschützt als ‹irreale Fantas-
terei› liess sich in diesen scheinbar unpolitischen Erzählungen eine einladende 
Gegenwelt zeichnen, die zugleich die ihr gegenüberstehende gesellschaftliche 
Realität monarchistischer Willkürherrschaft und ökonomischer Ausbeutung an 
den literarischen Pranger stellt.

Zugleich zehren solche Geschichten von der Faszination des Exotischen: 
Die Reise an unbekannte Orte bedient die romantische Hoffnung, der einem 
überdrüssig gewordenen Welt des ‹zu klein› geratenen Alltags den Rücken zu 
kehren und sich auf eine metaphysische Suche nach Glück und einem neuen 
Gott zu begeben4, nachdem mit Nietzsche das bisherige moralisch-christliche 
Weltdeutungssystem an seine Leistungsgrenzen geraten war. Auf fremden Pla-
neten würden die althergebrachten Rituale und verkrusteten Denkmuster aus 
der Heimat nichts bedeuten, die gewohnten Klassen- und Rollenzuschreibun-
gen wären aufgehoben. Doch auf dem Weg zu diesen neuen Sehnsuchtsorten, 
wie sie etwa Jules Verne entwirft, warten tödliche Gefahren, und am Zielort so 
manche unheilvolle Monster – und allen Risiken zum Trotz strahlen diese Aben-
teuer bis heute doch einen besonderen Reiz aus: Hauptsache, es ist alles anders.

Friedliche Vegetarier:  
Die frühen Mars-Utopien

Es ist nicht überraschend, dass mit den neuen Erkenntnissen der Astronomie in 
der Moderne der Mars den bisherigen ausserirdischen Fiktionsmagneten ablö-
sen musste.5 Zeigte sich der Mond zunehmend als dröge, menschenfeindliche 
Wüstenlandschaft, drängte sich der noch recht unbekannte und dennoch gut zu 
beobachtende rote Nachbarplanet als Bühne des fiktionalen Spiels förmlich auf. 
So beschrieb Emanuel Swedenborg in Arcana Coelestia (1749) die Marsianer/ 
-innen als weise friedliche Vegetarier/-innen, in Carl Ignaz Geigers Reise eines 
Erdbewohners in den Mars von 1790 steigen Mahlzeiten wie ein Wunder aus dem 
Tisch hervor und in die Beschreibung der dortigen Häuser, wie sie sich «leichtlich 
von einem Orte zum andern bewegen»6, ist die frühe Vorahnung des Automobils 

Vor dem historischen Hintergrund der Entwicklung der Mars-Fiction als Genre 
in Literatur und Kino soll der Frage nachgegangen werden, wie Science-Fiction 
die Beschaffenheit der jeweiligen realweltlichen Verhältnisse kommentieren. 
Anhand welcher filmästhetischen und -narrativen Merkmale lassen sich un-
terschiedliche Typen und Phasen des Mars-Kinos unterscheiden? Und welche 
impliziten Deutungen der realweltlichen politischen Verhältnisse und Diskurse 
ihrer jeweiligen Gegenwarten halten die Mars-Filme bereit?

Dieser Beitrag soll zeigen, dass sich die filmischen Mars-Welten seit ihrer 
Entstehung jeweils den sie hervorbringenden ausserfilmischen wissenschaftli-
chen wie gesellschaftspolitischen Bedingungen entsprechend signifikant verän-
dert haben: Werden anfänglich die fantastische Utopie und klassenkämpferische 
Revolution lediglich auf den Mars verlängert, wird er Mitte des 20. Jahrhun-
derts zum Austragungsort weltpolitischer Spannungen des Kalten Kriegs und 
der mit ihm verbundenen ideologischen Systemfrage, bis mit dem wachsenden 
wissenschaftlichen Kenntnisstand zum Mars schliesslich eine ‹Versachlichung› 
des Genres einsetzt. Unter dem Schutz der ästhetischen Freiheit der Fiktion ab-
sorbieren die Mars-Filme dabei nicht nur jene realweltlichen Diskurse, sondern 
sie kommentieren und bewerten sie aktiv, beziehen zu den jeweiligen politi-
schen Zuständen eine eigene Position und unterbreiten damit zum Teil erstaun-
lich konkrete, politische ‹Handlungsempfehlungen›. In diesem Sinne ‹spiegeln› 
filmische Mars-Erzählungen nicht etwa einfach nur die sie umgebende soziale 
Realität, sondern nehmen auf sie mittelbaren Einfluss.

Ausserirdische Gegenwelten:  
Der Mond als erster Sehnsuchtsort

Die ästhetische Spekulation über die Beschaffenheiten anderer Himmelskör-
per ist keine Erfindung der Neuzeit, sondern gehört seit der griechischen und 
römischen Antike zum Standardrepertoire der Geistesgeschichte.2 So berichtet 
etwa Lukian von Samosata in seinen Wahren Geschichten von einer abenteu-
erlichen Reise zu den Mond-Wesen, die sich mit den Sonnenkriegern/-innen 
im Kampf um die Kolonisierung der Venus befinden. Wenn auch vor anderer 
Kulisse, scheinen sich die täglichen Sorgen des Mondvolkes hier nicht wirklich 
von denen der Erdenmenschen zu unterscheiden.

Mit dieser Erdähnlichkeit des Mondes verbindet sich nicht nur die Hoff-
nung, dort menschenähnliche Wesen antreffen zu können, sondern einst sogar 
selbst zu diesen bewohnbaren Orten aufzubrechen und sie – was auf der histo-
risch vorbelasteten Erde nur noch bedingt möglich ist – nach den eigenen Vor-
stellungen frei umzugestalten. Diese unbekannten Welten waren damit förmlich 
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Besonders hervorzuheben ist, dass sich selbst die Wissenschaft zu dieser Zeit 
nicht verkneifen konnte, angeregt über das Leben der Marsmenschen zu spe-
kulieren. Percival Lowell entwirft beispielsweise in Mars as the Abode of Life von 
1908 eine komplexe Zivilisation, die aufwendig gegen ihr drohendes Aussterben 
auf dem unwirtlichen Mars ankämpft: Für Lowell dienten die vermuteten ‹Ka-
näle› dazu, Eis auf dem trockenen Planeten zu verteilen. Vor dem Hintergrund 
der zeitgenössischen Diskussion um Ressourcenknappheit und den anthropoge-
nen Treibhauseffekt wirkt auch Ludwig Kanns Neue Theorie über die Entstehung 
der Steinkohlen und Lösung des Mars-Rätsels (1901) wie eine frühe, warnende 
Prophezeiung: Die auf dem Mars wohl vorhandenen Kohlereserven würden 
die Erdenmenschen schon bald ausbeuten wollen, da die verfügbare Menge an 
Kohle auf der Erde schon bald erschöpft sei – mit den entsprechenden Konse-
quenzen für die Mars-Ökologie. Die Grenzen zwischen wissenschaftlicher Er-
kenntnis und reiner Fantasie sind hier kaum noch erkennbar. Der sich erst spä-
ter entwickelnde Begriff der ‹Science-Fiction› bekommt hier vorzeitig eine ganz 
wortwörtliche zusätzliche Bedeutungsdimension: Die akademische Erkenntnis 
dient hier vielmehr als ‹Stichwortgeberin› für die eigene Position, die durch die 
Verkettung mit wissenschaftlichen Zusammenhängen an intuitiver Plausibilität 
gewinnt, dadurch aber nicht zutreffender oder wahrscheinlicher, sondern eben 
nur bildhafter wird.

Die erste Hochphase  
des Mars-Kinos

Für den noch jungen Film sind Mond und Mars von Anfang an narratives und 
inszenatorisches ‹Grundnahrungsmittel›: Nicht nur fallen die wachsende Begeis-
terung für den Weltraum und die gesellschaftliche Etablierung der Kinematogra-
fie zeitlich ideal zusammen – die leeren unbekannten Weiten der fernen Welten 
bieten auch praktisch einen unerschöpflichen, dankbaren Projektionsfreiraum, 
eine beinah unendlich grosse ‹Leinwand› für publikumswirksame filmische Sze-
narien und Attraktionen. Nicht umsonst erzählt Méliès schon 1902 von seiner 
Voyage dans la Lune, auch in den USA erscheint etwa der fünfminütige Kurzfilm 
A Trip to Mars (Ashley Miller, US 1910) und Fritz Langs Frau im Mond (DE 
1929) wird zu einem vielbesprochenen Klassiker der deutschen Filmgeschichte.

Doch auch für den Film scheint der Mars schnell der ergiebigere ‹Dre-
hort› zu sein. Das dänische Himmelskibet (Das Himmelsschiff, Holger-Madsen, 
DK 1918) zeigt etwa eine Forschungsreise zum Nachbarplaneten, auf dem die 
Menschen höchst freundliche Marsianer/-innen unter quasi-kommunistischen 
Lebensverhältnissen vorfinden. Die Marshumanoiden leben gemeinschaftlich 

eingeschrieben, die schon bald die irdischen Städte bevölkern würden. Eberhard 
C. Kindermann stellt sich in seiner Geschwinden Reise auf dem Luftschiff in die 
obere Welt (1744) die Städte der Marsmenschen voller naturgewachsener präch-
tiger Paläste vor, wo man keine hierarchische Unterscheidung der Menschen 
kennt. Auf die Realisierung solcher positiv konnotierten, futuristischen Idealwel-
ten wirtschaftlichen, ökologischen und geistigen Wohlstands muss man sich auf 
der unaufgeklärten und technologisch noch in den ‹Kinderschuhen› steckenden 
Erde vorerst gedulden – doch immerhin geben uns die offensichtlich weiterent-
wickelten Marsvölker erstaunlich genau vor, in welche Richtung die Reise gehen 
soll: Zukunft geht auf dem Mars ganz eng einher mit technologischer Entwick-
lung, die erst die Voraussetzungen für eine allumfassend freiheitlich-egalitäre Ge-
sellschaft schafft.

Immer ausgereiftere Beobachtungsgeräte, die unter Ausnutzung günsti-
ger Mars-Oppositionen detaillierte Blicke auf den Mars zuliessen, führten im 
19. Jahrhundert zu einem enormen Forschungsaufschwung. Bereits Herschel 
(1830) und Secchi (1858) vermuteten, es könnte auf dem Mars mit Wasser 
gefüllte Flüsse geben. Doch erst die Forschungen des Astronomen Schiaparelli 
1877 gaben den Anstoss für das erste Goldene Zeitalter der Mars-Literatur: 
Zwar hatte der Forscher lediglich berichtet, er vermute auf dem Mars gradlinige 
Senken oder Rillen (‹canali›), die auf dem sonst trockenen Mars von flüssigem 
Wasser durchspült sein könnten. Durch einen Übersetzungsfehler manifestierte 
sich jedoch die populäre Vorstellung, auf dem Mars gäbe es vielmehr ‹Kanäle›, 
also künstlich angelegte Wasserwege, was eine Flut an höchst fantasievollen Er-
zählungen rund um den Mars und seine mutmasslichen sich im fleissigen Kanal-
bau betätigenden Marsbewohner/-innen nach sich zog: Percy Greg erzählt etwa 
in Across the Zodiac: The Story of a Wrecked Record (1880) von einer Reise zum 
Mars und berichtet davon, wie die Marsianer/-innen ihre einstige dysfunktiona-
le, ‹kommunistische› Gesellschaft wieder in eine Art freiheitlichen ‹Kapitalismus› 
zurückverwandelt hätten. Für Otto Dross sind hingegen die Marsianer/-innen in 
Eine Welt im Kampf ums Dasein (1901) unserer Lebensweise längst überlegen: 
Sie hätten nach langen Kriegen und Konflikten alle Gewalt beigelegt und wür-
den nun ein friedliches Zusammenleben geniessen. Ganz deutlich schimmern 
in diesen Mars-Spekulationen die relevanten gesamtgesellschaftlichen Diskurse 
der sich industrialisierenden, zu Nationalstaaten formierenden Gesellschaften 
durch: Die Wesen vom Mars werden zu dankba ren Platzhalter/-innen für die 
eigenen ideologischen Überzeugungen, ohne in der rein spekulativen Erzählung 
politisch sauber argumentieren zu müssen. Indem jedoch die Marsmenschen 
überwiegend als reflektierte und komplexe Wesen entwickelt werden, erscheinen 
ihre Überzeugungen als vernünftig und nachahmungswürdig. Bleibt das politi-
sche Manifest oder das Parteiprogramm abstrakt und beweispflichtig, überzeugt 
das literarische Szenario schon allein der anschaulichen narrativen Form halber.
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Weltrevolution schliesst den Mars mit ein. Dass sich Aelita zunächst der Revo-
lution anschliesst, nur um später die dann entwaffneten Unterdrückten depor-
tieren zu können, war nicht nur für Loss mit seinem marxistisch-leninistischen 
Weltbild Anlass genug, die einst begehrte Herrscherin nun schnell zu beseitigen, 
sondern auch Ausgangspunkt für eine spätere Zensur in der Sowjetunion. Auch 
die Auflösung, dass sich Loss’ revolutionäre Fantasie letztlich nur von profanen 
Freud’schen Tagesresten speist, beweist einen gewissen ironischen Witz: Wäh-
rend die Befreiung der Arbeiterklasse hier nur in der filmischen Tagträumerei 
auf fremden Planeten gelingt, plagen sich die Menschen jenseits der Fantasie 
im Kopfkino mit profaner Eifersucht, den Problemen des Zusammenwohnens 
in den engen ‹Kommunalki› (Gemeinschaftswohnungen) und dem Kampf ums 
täglich Brot.

Ein ganz besonderes und bisher wenig berücksichtigtes Beispiel ergänzt 
diese Reihe frühester Mars-Filme, nämlich der 1916 wohl als erster deutscher 
für die Inlandspropaganda produzierte Film Die Entdeckung Deutschlands (Ge-
org Jacoby, Richard O. Frankfurter, DE 1916) – eine eigenartige Mischung aus 
frühem Science-Fiction-Abenteuer, Industriefilm und (wohl unfreiwilliger) 
Gesellschaftssatire: Die Marsmenschen empfangen in diesem leider nur zum 
Teil erhaltenen Film mutmasslich gefälschte Radionachrichten, wonach die 
deutsche Kriegsproduktion am Boden liegt und die Bevölkerung am Verhun-
gern ist. Deswegen machen sie sich auf zu einer Reise ins irdische Deutschland, 
wo sie sich selbst davon überzeugen möchten, dass es sich bei den Rundfunk-
Berichten lediglich um (wie man sie heute nennen würde) ‹Fake News› han-
delt, es den Deutschen trotz des Krieges in Wahrheit an gar nichts mangelt und 
die Waffenproduktion auf Hochtouren läuft. In diesem durch und durch ge-
schönten Deutschland essen die touristischen Marsbewohner/-innen in Mün-
chen Brezeln, trinken Bier und sprechen natürlich fliessend Deutsch, um den 
Kinobesucher/-innen verständlich ihre Wertschätzung für die hiesigen U-Boote 
zeigen zu können.7 Hier dient der Besuch vom Mars für eine frische und ver-
meintlich authentische Perspektive von oben: «Ein vorgestellter Beobachter aus 
dem Weltraum sorgt für den verfremdeten und differenzierten Blick auf die irdi-
schen Verhältnisse.»8 – Damit wird der Mars zu einem «ausserirdische[n] Neu-
tralien»,9 was der Berichterstattung der Marsmenschen besondere Objektivität 
verleiht. Aliens als Aufklärer/-innen im staatlichen Auftrag sind bis heute belieb-
te Botschafter/-innen für die eigenen politischen Ziele: Den scheinbar objekti-
ven Darstellungen dieser regelmässig klug, gutmütig und geduldig wirkenden 
Wesen, ihrem ‹Blick von oben›, ist von sich aus Glauben zu schenken.10

Just Imagine (David Butler, US 1930) unterscheidet sich deutlich von seinen eu-
ropäischen Pendants. Wird in den genannten Beispielen aus Deutschland, Dä-
nemark und der Sowjetunion eine wie auch immer geartete und nur über Um-
wege zu erreichende utopische Zukunft entwickelt, nutzt die US-amerikanische 

in Einklang mit der Natur: Statt in beengten lichtarmen Städten sind ihre Tem-
pelanlagen in grosszügige, sonnendurchflutete Landschaften eingebettet. Die 
Erinnerung an ihre kriegerische Vergangenheit halten die Marsbewohner/-innen 
in selbstreflexiver Weise auf Videos fest, um sie sich selbst und ihren Besuchern/-
innen von der «tausende Jahre zurückgebliebenen» Erde immer wieder vor Au-
gen zu führen. Während der irdische Weltfrieden 1918 in eine nachhaltige Krise 
geraten ist (Dänemark selbst bleibt neutral), bieten die dänischen Marsmen-
schen einen pazifistischen Ausweg: Aufhebung der Klassenverhältnisse, eine 
naturverbundene Lebensweise, gelebte Erinnerungskultur und zweckmässige, 
urbane Strukturen.

Auch der sowjetische Stummfilm Aelita (Jakow Protasanow, SU 1924) 
über den Ingenieur Loss, der sich – inspiriert von einer unidentifizierten Radi-
onachricht – in Tagträumereien von einer Reise auf den Mars verliert, gilt heute 
als zeitloser Klassiker. Während der Film im Haupthandlungsstrang recht au-
thentisch das Leben im noch jungen Sowjetstaat mit seinen alltäglichen sozialen 
Problemen zeigt, trifft Loss in seiner Fantasie nicht nur auf die verführerische 
Mars-Königin Aelita, sondern auch auf ihre dortige brutal-mörderische Skla-
venhaltergesellschaft: Versuchen die Ältesten des Planeten zunächst noch, die 
irdischen ‹Revolutionäre/-innen› von der Landung abzuhalten, entwickelt sich 
zügig eine Widerstandsbewegung, die zum bolschewistischen Sturm des Mars-
Palastes führt – hier bringen die Sowjets ja ausreichend Erfahrung mit. Die 

Interplanetare Weltrevolution in Aelita (Jakow Protasanow, SU 1924)
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innen musste Mitte des 20. Jahrhunderts in die entgegengesetzte Richtung kip-
pen: Statt der Faszination für die Fremde, von denen die ‹Space Operas› leben, 
dominiert im Mars-Film während des Kalten Kriegs die – auch politisch for-
cierte – Angst vor einer möglichen Invasion der USA durch die ‹communists›. 
Das eher abstrakte Bedrohungsgefühl wurde nicht zuletzt durch die sich in 
dieser Zeit häufenden UFO-Sichtungen noch weiter begünstigt. Eine solche 
Entwicklung hatte sich bereits Ende der 1930er-Jahre in den Buck Rogers- und 
Flash Gordon-Comics angedeutet, die auch in erfolgreiche filmische Formate 
überführt wurden und regelmässig den Mars als Ort futuristischen, techno-
logischen Fortschritts wie auch der drohenden Gefahr eines Angriffs insze-
nieren. Das Hollywoodkino bildet zu dieser Zeit den eindeutigen Mittelpunkt 
des Mars-Genres, während die einflussreichen europäischen Beispiele an einer 
Hand abzuzählen sind.

In Flight to Mars (Lesley Selander, US 1951) etwa entdecken die Astro -
nau t/-innen im Laufe ihrer Mission, wie die dortigen Gastgeber/-innen ge ra  de 
eine aggressive Kolonialisierung der Erde vorbereiten, nachdem die Mars wesen 
ihre eigenen Ressourcen nahezu vollständig aufgebraucht haben. Auch der auf 
dem Klassiker von H. G. Wells basierende Film War of the Worlds (Kampf der 
Wel ten, Byron Haskin, US 1953) spielt mit dem Motiv eines kolonialistischen 
Angriffskrieges durch die Marsianer/-innen. Dabei greifen sie neben anderen 
Ballungsräumen bestimmt nicht zufällig ausgerechnet Los Angeles an – die Hei-

Studio-Industrie den Mars als Kulisse für eine (zumindest äusserlich betrachtet 
scheinbar) unpolitische Musical-Komödie, also als einen weiteren exotischen 
Ort, an dem es zu leichter Slapstick-Unterhaltung und der unausweichlichen Ver-
wechslungskomik kommen kann.11 Letztere entsteht vor allem dadurch, dass die 
Marsbevölkerung immer nur zwillingsweise auf die Welt kommt – der eine ‹gut›, 
der andere ‹böse›. Offensichtlich ist dieser Mars moralisch organisiert, während 
sich die gottlosen, verkommenen Menschen auf der Erde im Jahr 1980 nur noch 
mit seelenlosen Nummern statt Namen ansprechen und nicht aus Liebe, sondern 
nach staatlicher Zuweisung verheiratet werden. So wird der US-amerikanische 
Mars zum Austragungsort der politischen, kleinbürgerlichen Reaktion, auf dem 
bereits abgeschriebene Ordnungsschemata der Vergangenheit die Komplexität der 
modernen Gesellschaft mit einfachen Gegensatzpaaren fassbar machen sollen – 
was selbst im Hollywoodfilm nicht recht gelingen mag, sondern nur komisch ist. 

Allen regionalen, ideologischen und ästhetischen Unterschieden der 
Mars-Filme dieser Zeit zum Trotz lässt sich wie zuvor auch schon in der Mars-
Literatur eine Gemeinsamkeit ausmachen: «that in constructing images of Mars 
and Martians, human beings inevitably constructed images of themselves and 
their own world».12 Sei es die Wahrung des Friedens durch den gelebten Um-
gang mit Geschichte, die Herstellung gerechter Verhältnisse durch einen re-
volutionären Umbruch oder die Organisation von Gesellschaft durch Moral: 
Jederzeit dienen unsere filmischen Freund/-innen vom Mars als erwünschte 
Extrapolation des Selbst in die Zukunft. Dabei bietet die unbeschriebene Ober-
fläche des roten Planeten den Freiraum, die realweltlichen gesellschaftlichen 
Defizite der jeweiligen Zeit mit einer evolutionär ‹weiterentwickelten› Mensch-
heitsepoche in Kontakt treten zu lassen. Im Vergleich zu den frei erfundenen 
Idealwesen vom Mars müssen dabei die irdischen Verhältnisse zwangsläufig als 
überkommen und dysfunktional erscheinen, was die jeweils eigenen, im Mars-
Film manifestierten Überzeugungen nur plausibler und ‹schmackhafter› macht.

Rote Invasionen:  
Der Mars-Film im Kalten Krieg

Bis die ersten unbemannten Mars-Missionen Anfang der 1960er-Jahre anhand 
von Fotoaufnahmen zeigen, dass der Mars ähnlich unwirtlich und damit auch 
unbewohnbar daherkommt wie der einst schon entzauberte Mond, steht der 
Mars zunächst noch als unerschöpflicher allegorischer Nährboden zur Verfü-
gung: Solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, kann sich auf dem Mars alles 
abspielen, was denkbar ist und dabei den eigenen Interessen entspricht. Doch 
das bisherige, grundsätzlich eher positive Bild des Mars und seiner Einwohner/-

Angriff der Marsianer/-innen auf eine Kirche im Grossraum Los Angeles – die westliche 
Traumfabrik in War of the Worlds (Byron Haskin, US 1953)
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der menschlichen Freundschaft zu glauben.»14 – Der Mars als gemeinsames 
Ziel überwindet hier (zumindest in der Fiktion) selbst den antagonistischen 
Klassengegensatz.

Filmischer Wettlauf um den  
Roten Planeten

Mit dem ‹space race› gedeiht auch die Mars-Forschung: Ab 1960 starten die 
ersten unbemannten Marsmissionen, von denen die meisten zwar nicht erfolg-
reich sind, aber schon nach wenigen Jahren erste Nahaufnahmen liefern – die 
leider nur bestätigen, dass sich auf dem Mars ‹wenig abspielt›. Vielmehr er-
scheint er als ‹toter Planet›, wo kein Kraut wächst. 

Paradoxerweise erfuhr der Mars-Film trotz der fortschreitenden Entzau-
berung seiner ‹Kulisse› durch die Weltraumforschung einen erneuten Schub, 
denn auch wenn sich der Mars der Gegenwart nicht nur als recht uninteressant, 
sondern auch mit seinen extremen Temperatur- und Druckverhältnissen als 
ziemlich ‹ungemütlich› herausstellte, war er nach dem Mond doch realistischer-
weise das nächste verheissungsvolle Ziel einer bemannten Erkundung.15 Zu-
gleich setzte sich die Vorstellung durch, dass es sich beim Mars einst tatsächlich 
um einen habitablen Planeten – mit gemässigtem Klima, fliessendem Wasser 
auf der Oberfläche und vielleicht sogar einfachen Formen von Leben – gehan-
delt haben könnte, was einer förmlichen Aufforderung an die Science-Fiction 
gleichkommt, diesen Imaginationsspielraum auszuschlachten, den Mars durch 
die Lebendigkeit des bewegten Bildes zu ‹reanimieren›.

Dabei passten die Mars-Fiktionen sich nicht nur dem neuen akademi-
schen Wissensstand, sondern auch den sich rasch ändernden gesamtgesell-
schaftlichen Diskursen an: «[Die Marsianer/-innen] haben überlebt, indem sie 
jedesmal ihre Form und ihre Botschaft den jeweiligen Realitäten und Idealen 
anpassten. Und das zeigt, dass die Menschen ihre kosmischen Nachbarn brau-
chen.»16 – Dazu gehört nicht nur, dass Ende des 20. Jahrhunderts eine bemann-
te Mission zum Mars als realistisches Ziel erscheint, sondern die bis dahin do-
minierende ideologische ‹Systemfrage› mit dem Fall des Eisernen Vorhangs ab 
1990 an sich keine prägende Rolle mehr spielt. Der Mars und seine Bewohner/-
innen sind nun befreit, nicht mehr nur als dankbarer Pool von Allegorien her-
zuhalten, sondern ihre ‹eigene› Geschichte zu erzählen.
Dennoch bleibt der filmische Mars ein gesellschaftspolitischer Seismograf, wie 
sich besonders im vielleicht wichtigsten populären Mars-Film der jüngeren Ge-
schichte, dem Kult-Klassiker Total Recall (Die totale Erinnerung – Total Recall, 
Paul Verhoeven, US 1990) mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle, zeigt. 

mat Hollywoods als Maschinerie der US-ideologischen Traumproduktion. Und 
in Invaders from Mars (William C. Menzies, US 1953) wird die US-amerika-
nische Wohlstandsordnung förmlich infiltriert, Polizei und Militär verkommen 
zu Marionetten des ausserirdischen Willens und steuern ihre Invasion unter der 
Oberfläche der kleinkariert-entindividualisierten Suburbs.

Der recht verworrene Red Planet Mars (Harry Horner, US 1952) ist 
wohl das Paradebeispiel für den ‹red scare› im Mars-Film Hollywoods: Hier 
lösen vermeintliche Radionachrichten vom Mars ein internationales Chaos aus, 
denn scheinbar leben die Wesen vom Nachbarplaneten in einer hochentwickel-
ten, sowjetischen Utopie des Überflusses, was die US-amerikanische, kapitalis-
tische Lebensweise in eine Rechtfertigungskrise stürzt. Eine Nachrichtensperre 
wird verhängt. Auf einmal funkt es vom Mars, dass die Erdenmenschen bald 
für ihre unchristliche Lebensart mit einem Atomkrieg bestraft würden. Sehr zur 
Freude der USA bekennen sich nun plötzlich selbst die ungläubigen Sowjets zu 
Gott. Doch als ein deutscher Ex-Nazi angibt, die Nachrichten vom vermeint-
lich kommunistischen Mars von einem versteckten sowjetischen Sender aus den 
Anden gesendet zu haben, wird das ideologische Durcheinander perfekt, denn 
die religiösen Nachrichten stammten wiederum nicht von ihm, sondern von der 
US-Regierung, die damit das blasphemische Sowjetsystem diskreditieren woll-
te. Der Film verliert alle Chancen auf einen gewissen ironischen Charme, als 
sich die angeblich gefälschten ‹göttlichen› Nachrichten vom Mars selbst nach 
der Zerstörung des geheimen Senders mysteriöserweise fortzusetzen scheinen.

Insbesondere das letzte Beispiel zeigt eindrucksvoll, wie der Mars-Film 
in den Vereinigten Staaten zur Verlebendigung des ‹White Anglo-Saxon Protes-
tant› wird, der dem Progressiven und Fremden zum Schutz der ihm bekannten 
und nützlichen Weltordnung feindlich gegenübersteht. Die wahren Feinde der 
freiheitlichen Demokratie sassen unterdessen natürlich im ‹House Committee 
on Un-American Activities›, das reihenweise Berufsverbote und Haftstrafen 
nicht nur gegen Filmschaffende verhängte.

Auch der Wettlauf ums All artikuliert sich im Mars-Film. Während in 
der realweltlichen Politik zunächst das Wettrennen zum Mond im Fokus stand, 
waren in Nebo Sowjot (Der Himmel ruft, Alexander Kosyr/Michail Karjukow, 
SU 1959) die Sowjets und Amerikaner schon auf dem Weg zum Mars. «Die 
sowjetischen Wissenschaftler sehen ihre Aufgabe darin, den Kosmos zum Wohle 
aller Menschen zu bezwingen. Anders sieht der amerikanische Raumfahrer und 
Journalist Werst den Start zum Mars. Für ihn ist diese Aufgabe eine Prestige-
frage», heisst es in einem Werbehelfer-Heft des DDR-Verleihs VEB Progress.13 
Doch die Amerikaner/-innen geraten in einen Meteor-Strom – und die Sowjets 
riskieren ihren ersten Schritt auf dem Mars, um ihren westlichen Kollege/-innen 
zu Hilfe zu eilen: «Erst jetzt lernen die Amerikaner  Werst und Clark an die Kraft 
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der Persönlichkeit durch hochentwickelte Technologie und für eine totalitä-
re Herrschaft».18 In der gezeigten Welt, in der sich das Leben überwiegend in 
anonymen Wohnkomplexen und zwielichtigen Vergnügungsvierteln abspielt, 
von vollautomatischen Tagesabläufen, allgegenwärtigen Medienapparaten und 
komplexen Sicherheitsarchitekturen geprägt ist und Konsumglaube und stren-
ge Klasseneinteilung keine utopische Perspektive zulassen, gibt es für Ortwin 
Thal «kein Vertrauen mehr […], keine Liebe, keine Betroffenheit […]. Angst 
und Einsamkeit sind in dieser Welt überflüssig geworden, technische Intelligenz 
und emotionale Kälte unerlässlich.»19

Während Total Recall 1990 noch alle grossen gesellschaftspolitischen Me-
gatrends durcharbeitet, wird das Mars-Kino ab der Jahrhundertwende in dem 
Sinne ‹unpolitischer›, dass es sich vorwiegend den technischen und psychologi-
schen Herausforderungen eines tatsächlichen bemannten Marsflugs zuwendet. 
Prägend ist hierbei der Spielfilm Mission to Mars (Brian De Palma, US 2000): 
Im Mittelpunkt steht die gefährliche Mission samt Treibstoffbrand, Manöv-
rierunfähigkeit und Gruppenkoller als solche, während die umtriebigen Aliens 
selbst nur als Rahmung dienen und sich längst aus dem Mars-Staub gemacht 
haben. Abgesehen von der charmanten Auflösung, die Marsianer/-innen hät-
ten ihren Planeten einst nach einer globalen Ökokatastrophe aufgeben müssen 
und ihr Erbgut in den jungen Erdenmeeren ausgesät, ist der wissenschaftlich-
pragmatische Zugang zum Mars deutlich ausgeprägter, was den bis heute an-
haltenden Trend des mit dem tatsächlichen Stand von Forschung und Technik 
anschlussfähigen Mars-Kinos begründet. 

In den letzten Jahren hat das Mars-Thema ganz besondere Popularität 
gewonnen und erzeugt jährlich mindestens einen grossen Kinofilm. The Martian 
(Der Marsianer – Rettet Mark Watney, Ridley Scott, US 2015) über einen ge-
strandeten NASA-Astronauten, der nach einem heftigen Sandsturm allein auf 
dem Mars zurückgelassen wird und dort einsam auf seine Rückholung hofft, 
war zunächst als Roman extrem erfolgreich und spielte als Film schon nach ei-
nem Monat über das Vierfache seines Produktionsbudgets ein. Wissenschaftlich 
fundiert wird gezeigt, wie der Gestrandete die verbliebenen Reste des Habitats 
intelligent und einfallsreich nutzbar macht, um Kontakt mit der Erde aufzu-
nehmen und seine Zeit als Robinson Crusoe auf dem Mars zu überbrücken. 
Die Rettung selbst erfordert wiederum den Einsatz der Gemeinschaft entgegen 
allen ökonomischen und politischen Abwägungen.

In der fantastischen Romanze The Space Between Us (Den Sternen so 
nah, Peter Chelsom, US 2017) wiederum ist die erste bemannte Mission zum 
Mars über ihr Ziel hinausgeschossen: Dort kommt der Junge Gardner als Sohn 
einer Astronautin zur Welt und muss, da sich sein Organismus den dortigen 
Anziehungskräften angepasst hat, auf dem roten Planeten ausharren. Zwar 

Dieser spielt den recht komfortabel lebenden Bauarbeiter Quaid, der ständig 
nur vom Mars träumt: Es zieht ihn regelrecht auf den bereits kolonialisierten 
Nachbarplaneten, auf dem sich eine Revolution gegen den dortigen Diktator 
Cohaagen formiert, der vor nichts zurückschreckt, um die (für die irdische Mili-
tärindustrie überlebenswichtigen) marsianischen ‹Turbinium›-Vorkommen aus -
zubeuten. Selbst Atemluft bekommen hier nur diejenigen, die es sich leisten 
können. Da Quaid sich eine wirkliche Reise zum Mars nicht leisten kann, beauf-
tragt er das Unternehmen ‹Rekall›, in sein Gehirn eine der neuartigen Abenteu-
er-Erinnerungen zu pflanzen: Nun kämpft sich Quaid in seiner Rolle als Hauser 
durch die Mars-Stadt mit ihren Luxushotels, Rotlichtvierteln und Bergarbeiter-
Katakomben – und wird dabei mit allen zu dieser Zeit relevanten gesellschafts-
politischen Diskursen konfrontiert: der Privatisierung öffentlicher Daseinsvor-

Exploitierte Mars-Mutanten/innen staunen über das revolutionäre Ende der Klassengesell-
schaft in Total Recall (Paul Verhoeven, USA 1990)

sorge, ausbeuterischen, sklavenartigen Beschäftigungsverhältnissen, der Macht 
des militärisch-industriellen Komplexes, der Verbreitung von Bildschirmmedien 
in Alltag und Öffentlichkeit, der gewollten Angst vor dem Terrorismus, der Zu-
kunft der Stadt.
Wurde der Film häufig für die martialischen Gewaltdarstellungen kritisiert, do-
miniert in Presse wie in Fachliteratur die Wertschätzung dieses ungewohnt po-
litischen Blicks, etwa die verstörende Darstellung von Frauen, Minderheiten 
und Dritte-Welt-Kolonialismus17 oder die Thematisierung der «Manipulation 

Exploitierte Mars-Mutanten/innen staunen über das revolutionäre Ende der Klassengesell-
schaft in Total Recall (Paul Verhoeven, USA 1990)
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Wurde die Oberfläche des Mars bisher durch die Projektion des Kinematogra-
fen beschrieben und dadurch eine Deutung von Gegenwart und Zukunft vorge-
nommen, steht nun der Moment bevor, an dem sich Teile von Science-Fiction 
realisieren, der Film auf das Leben jenseits des Kinosaals übergreift. Lässt sich 
der Mars-Film als Kommentar zu unserem bisherigen irdischen Leben lesen, 
erscheint er heute vielmehr auch als ein Ausblick auf das uns Bevorstehende: Er 
zeigt nicht mehr nur, wie wir leben und gelebt haben, sondern stellt konkrete 
ästhetische Szenarien vor, die wir vielleicht einst noch ‹nachleben› und damit 
erst realisieren werden.

 1 Annette Schlemm, «Science Fiction und die Revolution: Erfahrungen vom Mars», in: Lutz 
Kirschner/Christoph Spehr (Hg.), Out of this world! Reloaded: Neue Beiträge zu Science-Fiction, 
Politik & Utopie, Berlin 2004, S. 129–134, hier: S. 130. 

2 Annett Zinsmeister, welt[stadt]raum: Mediale Inszenierungen, Bielefeld 2008, S. 10.
3 Axel Mehlem, Der Science-Fiction-Film: Ursprünge, Geschichte, Technik, Alfeld 1996, S. 19.
4 Mehlem (wie Anm. 3), S. 22.
5 Helga Abret/Lucian Boia, Das Jahrhundert der Marsianer: Der Planet Mars in der Science Fiction 

bis zur Landung der Viking-Sonden 1976, München 1984.
6 Carl Ignaz, Reise eines Erdbewohners in den Mars, 1790. 
7 Britta Lange, Die Entdeckung Deutschlands: Science-Fiction als Propaganda, Berlin 2014, S. 8.
8 Roland Innerhofer, Deutsche Science Fiction 1870–1914: Rekonstruktion und Analyse der Anfän-

ge einer Gattung, Wien/Köln/Weimar 1996, S. 281.
9 Lange (wie Anm. 6), S. 39.
10 Lange (wie Anm. 6), S. 46.
11 Keith M. Johnston, Science fiction film: A critical introduction, Oxford/New York 2011, S. 66.
12 Robert Crossley, Imaging Mars: A Literary History, Middletown 2011, S. 82 f.
13 Progress Film-Vertrieb, «Der Himmel ruft»: Progress-Werbehelfer, 5.8.1960, S. 4.
14 Progress Film-Vertrieb (wie Anm. 12), S. 5. 

15 Robert Markley, Dying Planet: Mars in Science and the Imagination, Durham 2005, S. 270.
16 Abret/Boia (wie Anm. 5), S. 355.
17 Jason P. Vest, Future Imperfect: Philip K. Dick at the Movies, Westport 2007, S. 31.
18 Mehlem (wie Anm. 3), S. 111 f.
19 Ortwin Thal, «Die totale Erinnerung (Total Recall)», in: Medien und Erziehung 5 (1990), S. 

287–290, hier: S. 290.

ga rantiert ihm die hermetische Forschungsstadt Sicherheit und Komfort – 
doch mit ihren mehr oder minder asexuellen und nicht gerade jugendlichen 
Wissenschaftlern/-innen und den beschränkten Selbstentfaltungsmöglichkeiten 
stellt dieses Utopia für den jungen Mann ein Gefängnis dar. Die Erde bleibt un-
erreichbar, die Grenze zwischen den beiden von Menschen bevölkerten Welten 
bleibt unüberschreitbar – etwa wie auch die Erdenmenschen sich trotz (oder 
gerade wegen) des zunehmenden materiellen Wohlstands einander nicht näher, 
sondern getrennter voneinander fühlen. Am Ende steht die Hoffnung auf die 
Überwindung der Trennung von Erden- und Marsmenschen durch neuartige 
(Raumfahrt-)Technologien, welche die Voraussetzung für neue, sinnstiftende 

Verlassenheit in der leeren roten Wüste in The Martian (Ridley Scott, USA 2015)

Gemeinschaften schaffen.
Für die Menschen auf der Erde, nach denen Gardner sich sehnt, stellt der Mars 
hingegen bis heute einen unerreichbaren Sehnsuchtsort da – und rückt zugleich 
in greifbare Nähe: Die Pläne der NASA für ihren ersten bemannten Mars-Flug 
konkretisieren sich weiter, und längst hat die Privatwirtschaft eine Besiedlung 
des Mars als lukratives Geschäftsfeld entdeckt. Eine niederländische Stiftung 
plant sogar, eine Handvoll Freiwilliger ohne die Chance einer Rückkehr dauer-
haft auf dem Mars anzusiedeln (bisher eher mit mässigen Fortschritten), und 
der international agierende Investor Elon Musk unternimmt enorme Anstren-
gungen, eine wiederverwendbare Mars-Rakete zu entwickeln, um mit tausen-
den Menschen auf dem Mars eine Kolonie zu gründen. 
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S. WINZELER, I. KREK
TECHNIKEN DES BEWAHRENS: 
DER ZUKUNFT EINE  
ANDERE VERGANGENHEIT  
ERMÖGLICHEN
 
Die Frage nach der Zukunft zielt mitten in das Wesen des Archivs und dessen 
Aufgaben und Tätigkeiten. Aleida Assmann beschreibt das passive Ansammeln 
im Archiv als eine Funktion des Speichergedächtnisses. Als Teil des kulturel-
len Gedächtnisses, das immer Mechanismen des Vergessens und des Erinnerns 
beinhaltet, umfasst das Funktionsgedächtnis die einer jeweiligen Gegenwart 
präsente Erinnerung und Geschichte. Im Gegensatz dazu nimmt das Speicher-
gedächtnis seit der Entstehung der Schriftkultur diejenigen Dokumente auf, 
die ihren Gebrauchswert und ihre Relevanz vorerst verloren haben. Sie bewahrt 
sie für eine spätere Aktualisierung und stellt so langfristig eine mögliche andere 
Geschichte zur Verfügung. Das Archiv wird damit zum Ort, der einen zukünfti-
gen Zugang zu einer anderen Vergangenheit ermöglicht als der einer jeweiligen 
Gegenwart.1 

Nur was also das Archiv als Speichergedächtnis bereitstellt, kann durch 
eine zukünftige Nutzung erinnert und als Teil eines kollektiven Gedächtnisses 
aktualisiert werden. Die Auseinandersetzung mit Fragen des Archivs, Mecha-
nismen der Erinnerung und des Gedächtnisses sowie des Zugangs zu Wissens-
beständen hat dabei in den letzten Jahrzehnten im Kontext eines kulturwis-
senschaftlich geprägten Diskurses quer über verschiedene Fachbereiche eine 
Konjunktur erfahren.2 Auch in der Film- und Medienwissenschaft werden das 
Erinnerungspotenzial von Fotografie und Film und deren Bedeutung für die Ge-
schichtsschreibung und für ein kollektives Bildergedächtnis intensiv diskutiert.3 
Selten jedoch wurde dieser Diskurs auf institutionelle Praktiken des Archivs be-
zogen. Denn was Aleida Assmann auf einer abstrakten Ebene beschreibt – die 
Aus- und Abwahl von Dokumenten, das aktive Vernichten, aber auch das eher 
zufällige Vergessen oder Vernachlässigen –, gehört zum Alltag jeder archivischen 
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Praxis. Um der Aufgabe des Bewahrens nachzukommen, sind spezifische Tech-
niken erforderlich. Eine Auseinandersetzung mit Methoden der Übernahme, 
Bewertung, Erschliessung und Nutzung von Beständen hat in der Archivwissen-
schaft eine lange Tradition. Diese Disziplin stellt der entsprechenden Tätigkeit 
Methoden und Terminologien bereit, die sie primär anhand der Funktionswei-
sen der staatlichen Behörden und der diesen zugeordneten Archive ausbildete. 

Wir interessieren uns im Folgenden für die konkrete Praxis im Archiv 
und die Schnittstelle zur Archivwissenschaft und diskutieren dies anhand ei-
nes in der Cinémathèque suisse zu beobachtenden Paradigmenwechsels. Die 
Archivwissenschaft, die sich ab dem 19. Jahrhundert aus der Praxis der Verwal-
tungsarchive entwickelte, hat sich bisher nur marginal mit spezifischen Frage-
stellungen und Herausforderungen von Institutionen ausserhalb der staatlichen 
Überlieferung beschäftigt. Diese Spezialarchive wiederum nahmen nur teilwei-
se Bezug auf den archivischen Fachdiskurs.4 Im Departement Non-Film der 
Cinémathèque suisse werden im Bereich der Papierarchive und der Dokumen-
tation zunehmend archivwissenschaftliche Methoden angewendet, allen voran 
das für die Disziplin so zentrale Provenienzprinzip. Dieser Paradigmenwechsel 
steht im Zentrum unserer Ausführungen, denn er ermöglicht nicht nur einen 
selbstreflexiven Blick auf historische und gegenwärtige Sammlungs- und Bear-
beitungspraktiken, sondern lässt auch wesentliche Merkmale der archivischen 
Fachdisziplin und deren Anschlussfähigkeit und Erweiterung in Spezialarchi-
ven sichtbar werden. Über die konkrete Darstellung der Praxis hinaus verorten 
wir so Filmarchive in ihren historischen und diskursiven Zusammenhängen 
und beleuchten bisher zu wenig fruchtbar gemachte Schnittstellen.

Zwischen Verwaltungspraxis  
und Kultur

Während ein metaphorisches Sprechen über das Archiv einen vielfältigen, 
sich kaum auf eine bestimmte Definition festzulegenden Archivbegriff her-
vorgebracht hat, haben sich innerhalb der Archivwissenschaft zentrale und 
stabile Terminologien für unterschiedliche Bestandstypen ausgebildet.5 Dabei 
wurde vor allem ein Verständnis einflussreich, das den Terminus an die Pro-
duktionsweise der Dokumente rückbindet. Anders als die von der Bibliothek 
gesammelten publizierten Dokumente geht Archivgut als Nebenprodukt der 
Geschäftstätigkeit einer Organisation oder Person hervor. In der staatlichen 
Verwaltungspraxis sind Archive den jeweiligen Behörden zugeordnet, um deren 
Aktenproduktion – bis in die jüngste Zeit meist Papierakten – aus der Regis-
tratur ins Archiv zu übernehmen und für die Nachwelt zu sichern. Die Ge-
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samtheit der organisch gewachsenen Unterlagen, die bei einem Produzenten 
im Rahmen der Ausführung einer Tätigkeit entstehen, werden als Bestand ins 
Archiv überführt und nach dem für die moderne Archivwissenschaft zentralen 
Provenienzpinzip geordnet und erschlossen.6 Im Unterschied zum Pertinenz-
prinzip – einer sachsystematischen Ordnung, bei der Dokumente thematisch 
sortiert werden – geht dieses davon aus, dass sich die Aussagekraft der einzelnen 
Dokumente als Quellen nur in der Einheit dieser organischen Struktur ent-
faltet. Wie in zahlreichen Fachdiskussionen deutlich wird, geht die Bedeutung 
der Provenienz dabei über die reine Angabe der Herkunft hinaus: Sie richtet 
sämtliche Prozesse der Überlieferungsbildung, Bewertung, Erschliessung und 
Konservierung am Entstehungszusammenhang aus.7 Die Bestandsbildung und 
-abgrenzung, Bewertung und Erschliessung orientieren sich am Aktenbildner 
und zielen auf die Bewahrung des Inhaltes und der Struktur, in der Annah-
me, dass vor allem auch der Erhalt der Letzteren die Aussagekraft der Quel-
len mitbestimmt. Bestände werden nicht neu geordnet, sondern integral über-
nommen, das Bestehende wird möglichst getreu abgebildet, denn die Aussage 
der Quellen wird nur im Entstehungskontext deutlich. Staatsarchive verwalten 
dabei teilweise auch Privatarchive; überliefert wird aber mehrheitlich, was in 
die behördlichen Verwaltungsakten eingeht, und die Bearbeitungsprozesse wer-
den möglichst standardisiert. Diese meist national oder regional organisierten 
Gedächtnisinstitutionen erfüllen einen demokratischen Auftrag. Wie es in der 
Schweiz etwa das Bundesgesetz über die Archivierung für das Bundesarchiv fest-
legt, dienen sie der Nachvollziehbarkeit des politischen Handelns, der Rechtssi-
cherheit und der Ermöglichung der historischen Forschung.8 

Anders als die Bibliothek oder das Museum sind Archive also nicht Teil 
des allgemeinen Kulturerbes, sondern sie verweisen auf die jeweilige Behör-
de. Es gibt keine Sammlungspolitik, denn Archive sammeln nicht, sondern sie 
sind zuständig für die Unterlagen der Behörden, die übernommen werden. Wie 
Wolfgang Ernst festhält, unterscheidet sich das Archiv von der Bibliothek durch 
«die Herkunft aus der Geschäfts- und Verwaltungssphäre (und nicht des kultu-
rellen Diskurses)».9 Herbert Kopp-Oberstebrink beobachtet in der Diskussion 
um Literaturarchive in Deutschland im späten 19. Jahrhundert die Entstehung 
eines Typus des kulturellen Archivs und dessen kulturwissenschaftliche Theo-
retisierung.10 Im Gegensatz zu Beständen staatlicher Provenienz, die gemäss 
der Struktur der jeweiligen Verwaltung ins Archiv überführt werden, sammeln 
Filmarchive Materialien, die Einzelpersonen oder juristische Personen als De-
pot hinterlegen oder als Schenkung übergeben. Im Bereich solcher privater 
Akquisitionen gestaltet sich jede Standardisierung schwierig. In der Schweiz 
besteht zwar eine Archivierungspflicht für vom Bundesamt für Kultur geför-
derte Filme, aber es fehlt eine umfassende Hinterlegungspflicht für sämtliche 
nationale Produktionen in Form eines Dépôt légal, wie es in gewissen Län-
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dern üblich ist.11 Übernahmen erfolgen auf freiwilliger Basis. Stärker also als 
im Staatsarchiv ist das, was ins Archiv kommt, auch einer gewissen Zufälligkeit 
und Willkür geschuldet. In einem archivwissenschaftlichen Kontext definiert 
sich der Begriff der Sammlung immer in Abgrenzung zum oben beschriebenen 
Archivbestand. Die Kohärenz einer Sammlung geht nicht aus einer sich in der 
Organisation der Akten abbildenden internen Funktionslogik der abgebenden 
Behörden hervor, sie entsteht nicht prozessbezogen und vorstrukturiert durch 
die Arbeit eines Produzenten. Ihr Material wird aktiv gemäss gemeinsamen the-
matischen oder formalen Kriterien zusammengestellt. In der heutigen Archiv-
landschaft ist eine Vielzahl derartiger Gedächtnisinstitutionen zu finden, deren 
Gründungen oft auf private Initiativen zurückgehen. Markus Friedrich verortet 
in der Entstehung von Sammlungen und deren Diskussion eigentliche Kern-
fragen des Archivierens und dessen gesellschaftlicher Bedeutung. Nach ihm 
könnte man die Cinémathèque suisse als sammelndes Archiv bezeichnen, das 
«suchend und findend» agiert, es entstehen nicht organische, aber «organisierte 
Bestandsbildungen», die Sammlung ist «gemacht» und «aktiv geschaffen».12 Ihre 
zunehmende Verbreitung verweist auf die Erkenntnis, dass sich wesentliche As-
pekte der Geschichte ausserhalb der staatlich organisierten Behörden abspielen. 
Filmarchive und die erhöhte öffentliche Aufmerksamkeit, die sie im Kontext 
einer immer stärker visuell geprägten Kultur und Gesellschaft seit der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts erfahren haben, stehen paradigmatisch für eine sol-
che Entwicklung. 

Sammlungsparadigmen

Wie Anna Bohn festhält, ist die Geschichte der Filmarchivierung noch nicht 
geschrieben.13 Ein Blick auf die Entstehungsgeschichte und Erscheinungsweise 
von Filmarchiven zeigt eine heterogene Landschaft, in der man diverse Ver-
ständnisse des Objekts Film und Herangehensweisen an dessen Archivierung 
und Überlieferung vorfindet. Es lassen sich dabei zwei grundsätzliche Tenden-
zen ausmachen, die mit unterschiedlichen Verständnissen des Mediums Film 
korrespondieren und sich jeweils eher im Bereich des Films respektive des Ar-
chivs verorten. Die Gründung von bis heute bedeutenden Filmarchiven in den 
1930er-Jahren in Europa und den USA – etwa der Cinémathèque française 
(1936) oder der Film Library des Museum of Modern Art (1935) – markierte 
den Beginn eines Sammlungsparadigmas, das sich in der Folge stark auf den 
Film als Kunst fokussierte. Diese Gründungen situierten sich im Kontext ei-
nes zeitgenössischen Diskurses über den Film als neue Kunstform und trugen 
zu dessen Ausformung und Etablierung bei. Mit ihrer Sammlungs- und Ver-
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mittlungstätigkeit partizipierten die Archive an der Erstellung eines bis heute 
einflussreichen Kanons, der Film als nationalkinematografisch ausgerichtetes 
Autorenkino entwirft. Ihr hegemonial gewordenes Verständnis verdrängte lange 
andere filmische Formen, weshalb ihre Tätigkeiten heute auch in Bezug auf 
Mechanismen der Kanonisierung, des Ein- und Ausschlusses und der Zugäng-
lichkeit diskutiert wird.14 

Neben solchen einflussreichen Kinematheken und Filmmuseen gab es 
früh auch Archivgründungen, die nicht in einem ästhetisch und kunstgeschicht-
lich orientierten Rahmen entstanden. Alexander Horwath verweist etwa auf die 
ethnologisch ausgerichtete Sammlung des Industriellen Albert Kahns, heute 
als Les Archives de la Planète in Paris aufbewahrt.15 Hier zeigt sich ein Samm-
lungsparadigma, das sich weniger für den ästhetischen als für den informativen 
und historischen Gehalt des Mediums interessiert und in Archivgründungen 
und Sammlungen seinen Niederschlag fand, die jedoch lange wenig sichtbar 
wurden. Die Rede von Film als Quelle oder Kulturerbe hat einem solchen 
Sammlungsinteresse neue Legitimität verschafft. Anna Bohn zeichnet in einer 
umfassenden, international ausgerichteten Studie nach, dass Film erst spät 
Anerkennung als schützenswertes Kulturerbe gefunden hat.16 Die Errichtung 
unterschiedlichster Einrichtungen zur Bewahrung von Film bedeutete nicht 
automatisch, dass das neue Medium damit als Kulturerbe anerkannt wurde. 
Diese Entwicklung erfolgte im Bereich des Films erst spät und ist bis heute 
nicht abgeschlossen. Sich unter Druck der Digitalisierung nochmals verschär-
fende Defizite im Bereich der Überlieferung, Konservierung und Zugänglich-
keit dominieren die seit den 1950er-Jahren intensiver geführte Diskussion um 
den Schutz des Films als Kulturgut. Unter Einfluss von gesellschaftlichen und 
medialen Veränderungen erfuhr diese erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts einen Aufschwung, was sich, wie es etwa in internationalen Vereinba-
rungen der UNESCO deutlich wird, auch politisch auswirkte.17 In der Schweiz 
ist die 1995 erfolgte Gründung von Memoriav, dem Verein zur Erhaltung des 
audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz, Ausdruck eines politischen Willens zur 
Filmarchivierung. Diese Gründung erfolgte nicht zuletzt als Reaktion auf For-
derungen seitens der Geschichtswissenschaft und Archive. 2006 folgte mit dem 
Bericht «Memopolitik» des Bundesamts für Kultur der Versuch einer sämtlichen 
Gedächtnisinstitutionen übergeordneten nationalen Gedächtnispolitik, die ex-
plizit formulierte, dass es sich dabei nicht um ein objekthaftes Verständnis von 
Kunst handelte, sondern «um Kultur im Sinne des weiten Begriffs der Kulturge-
schichte. Es geht um das Gedächtnis und Erbe der Gesellschaft schlechthin.»18 
In dieser Konsequenz erfolgte in der Schweiz etwa kürzlich die Online-Stellung 
der Schweizer Filmwochenschauen auf der Memobase, dem von Memoriav be-
triebenen Archivportal.19
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Damit rücken also auch Filmformen in den Blick, die lange nicht zuvorderst 
im Fokus der kunsthistorisch orientierten Kinematheken standen. International 
einflussreich wurde etwa Rick Prelinger, der seit den 1980er-Jahren ephemere 
Filme sammelt und diese in der aktuell in San Francisco beheimateten Prelin-
ger Library und online zur Verfügung stellt. Solche Industrie-, Tourismus- oder 
Amateurfilme rückten auch in die Aufmerksamkeit der filmwissenschaftlichen 
Forschung, die spätestens seit der ‹New Film History› eine ausschliessliche Ge-
schichtsschreibung des Films als Kunst hinlänglich infrage gestellt und neue 
Forschungsgebiete etabliert hat. Diese nehmen etwa technische Aspekte, die 
Rezeption und Produktion oder den Gebrauch von Medien in den Blick und 
berücksichtigen und bewerten dabei auch neue und nicht filmische Quellen.20  

Archivwissenschaftliche Techniken  
des Bewahrens

In allen grösseren Archiven liegen solche meist als Non-Film oder filmbeglei-
tende Sammlungen bezeichnete Materialien vor: Bilder, Plakate, technische 
Apparate, Bücher und Zeitschriften, Drehbücher und Papierarchive. Auch 
wenn diese in den Statuten der Internationalen Vereinigung der Filmarchive 
(FIAF) als gleichsam natürlicher Bestandteil des Aufgabenbereichs mitgenannt 
werden, so rückten sie bisher nur selten in den Blick – etwa als Erwähnung von 
Kontextmaterialien bei Restaurierungsprojekten – und definieren sich stets in 
Abhängigkeit zum Film als zentrales Objekt.21 

Da sich diese Sammlungen Dokumenttypen mit staatlichen Archiven 
teilen, liegt hier vielleicht das grösste Potenzial einer engeren Anbindung an be-
währte archivwissenschaftliche Methoden. In der Cinémathèque suisse kommt 
das Provenienzprinzip zurzeit – wie im Archivkatalog Caspar in der Bestands-
beschreibung von zurzeit sich in Digitalisierung befindlichen Dokumentati-
onsdossiers festgehalten wird – unter anderem im Bereich der Dokumentation 
zur Anwendung.22 Die dort formulierten Beobachtungen können teilweise auf 
die in der Abteilung Dokumentationsstelle Zürich vorliegende Dokumentation 
übertragen werden. Diese entstand im Kontext der kirchlichen Filmarbeit.23 
Seit den 1940er-Jahren waren das Filmbüro der katholischen Zeitschrift Der 
Filmberater und ihr Redaktor, der Jesuit Charles Reinert, in Zürich angesiedelt. 
Die Dokumentationsdossiers wurden von Reinert und seinen Nachfolgern an-
gelegt und dienten primär der eigenen journalistischen Tätigkeit. Das Wissen 
über Film zu systematisieren und zugänglich zu machen war ein zentrales Anlie-
gen der kirchlichen Filmarbeit, was sich etwa in der Veröffentlichung des ersten 
Filmlexikons im deutschsprachigen Raum zeigte und später in Datenbankpro-
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jekten für eine helvetische Filmografie eine Fortsetzung fand.24 Dennoch wurde 
die Dokumentation nicht im heutigen Selbstverständnis einer Gedächtnisinsti-
tution, die einem gesellschaftlichen Auftrag des Archivierens nachkommt, ange-
legt, sondern sie bildete sich aus dem Bedarf der im Zentrum stehenden eigenen 
journalistischen Tätigkeit heraus. Erst nach und nach wurde sie der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht. Eine öffentlich sichtbare institutionelle Form erhielt 
sie 1992, als auch aufgrund von ökonomischem Druck die Dokumentation der 
katholischen und evangelisch-reformierten Kirchen zur gemeinsamen ZOOM 
Dokumentation für Film in Zürich zusammengeführt wurde. Die Gleichzeitig-
keit der internen und externen Nutzung zeigt sich in Jahresberichten und Ar-
beitspapieren; während in Letzteren vor der Fusion die interne Nutzung aller-
dings noch meist zuerst genannt wird, heisst es im Jahresbericht 1992 eingangs: 
«Die ZOOM-Dokumentation ist eine öffentlich zugängliche Einrichtung des 
Katholischen und Evangelischen Mediendienstes.»25 Das bedeutet kaum, dass 
die Bestände von der Öffentlichkeit weniger genutzt wurden als heute, aber dass 
bei der Verwaltung der Sammlung eine andere Perspektive dominierte. 

Aufgrund der sich mit der Digitalisierung verändernden Medienland-
schaft wird heute nur noch punktuell physisch gesammelt und die Filmdossiers 
werden seit 2016 nicht mehr ergänzt. Diese Praxis des Sammelns ist selber histo-
risch geworden.26 In Penthaz wurde die vergleichbare Sammlung abgeschlossen 
und wird seit 2010 nicht mehr weitergeführt, sondern, wie es in der Bestandsbe-
schreibung heisst, nun als Archivbestand bearbeitet: «Surtout, il opère un chan-
gement de paradigme: il met en œuvre une approche archivistique, et non plus 
documentaliste ou journalistique. Cette approche met en évidence la structure 
organique des fonds.»27 Diese Herangehensweise ermöglicht Fragen nach der 
Struktur der Dokumentation, ihrer Geschichte sowie auch nach dem Verständ-
nis des Sammlungsgegenstands, das sich in ihr abbildet. So verweisen vielleicht 
die unterschiedlichen Ordnungen der Dossiers auf ein anderes Verständnis von 
Film: In Penthaz sind die Dossiers nach Regie geordnet, in Zürich hingegen nach 
Film. Dies könnte darauf hinweisen, dass die Idee des Autorenfilms in Penthaz 
von Anfang an präsent war, während die kirchliche Filmarbeit sich weniger für 
ästhetische Fragen interessierte. Für die Filmbewertungen des Filmberaters wa-
ren lange moralische Kriterien zentraler, das Interesse galt weniger dem Film als 
Kunstform denn dessen gesellschaftlicher Bedeutung und Einfluss. 

Auch die Materialität und die Form der Sammlung geraten in den Blick. 
Hierbei fällt auf, dass der Umgang mit den Dokumenten ein ganz anderer war. 
Weil diese mehrfach gesammelt wurden, liegen heute zahlreiche Dubletten, ja 
teilweise redundante Sammlungen vor. Die Dokumente darin wurden nicht 
verzeichnet, jedoch verliehen, getauscht, verschickt, geklebt und gefaltet. Nach 
Anke te Heesen, die Zeitungsartikelsammlungen des 19. und 20. Jahrhunderts 
untersuchte, ging es nicht nur um Qualität, sondern auch um die Quantität:

Das Sammeln und den Besitz des Reproduzierten diagnostizierte er [Walter 
Benjamin, Anm. d. A.] als die eine spezifische Aneignungsform, die schon 
das ausgehende 19. Jahrhundert bestimmte. Damals sei ein neuer Typ von 
Sammler entstanden, der ‹Typus des ramasseur› […] Dieser Typ des Samm-
lers und die Eigenschaften der Reproduktionstechnik vermählten sich in der 
Zeitungsausschnittsammlung. Auch diese war eher an Quantität denn an 
Qualität orientiert, auch für diese war entscheidend, dass man der einzelnen 
Artikel habhaft wurde und aus ihnen eine neue Wirklichkeit oder eine Pa-
pier-Persona herstellte.28 

Im Vergleich zu früher hat sich also auch das Sammeln selbst verändert. Heute 
geht es weniger darum, der Dinge habhaft zu werden, sondern es dominiert 
eine logistisch und bewahrend geprägte Perspektive, die auf die rasche Bereit-
stellung einer grossen Menge von Dokumenten zielt. Bei der Bearbeitung muss 
dabei ein Kompromiss gefunden werden: Dubletten werden heute meist kas-
siert – wie das Wegwerfen in der archivischen Terminologie heisst –, dies wird 
aber dokumentiert, um Bearbeitungsprozesse für die zukünftige Nutzung nach-
vollziehbar zu machen. 

Das Provenienzprinzip wird in der Cinémathèque suisse auch im Bereich 
der Papierarchive angewendet. 2014 wurde mit der Abteilung für Papierbestän-
de eine Abteilung geschaffen, welche die Natur dieser Sammlung klar von an-
deren abgrenzt. Die eindeutige Klassifizierung erleichtert es, in diesem Bereich 
konsequent archivwissenschaftliche Methoden umzusetzen. Die Bestände wer-
den im Katalog Caspar nach einheitlichen Verfahrensweisen entweder von der 
betreffenden Abteilung in Penthaz oder – für die in der Deutschschweiz kon-
servierten Dokumente – von der Dokumentationsstelle Zürich bearbeitet und 
sind gemäss den internationalen Normen ISAD(G) und ISAAR erschlossen.29 

Karianne Fiorini aus dem Archivio Nazionale del Film di Famig-
lia (ANFF) in Bologna legt dar, dass ein solches Vorgehen auch im Bereich 
des ephemeren Films zentral ist. Die dortigen Amateurfilmbestände werden 
nach einem Metadatenschema verzeichnet, dem bibliothekarische sowie auch 
die oben genannten archivwissenschaftlichen Normen zugrunde liegen. Diese 
Bearbeitung, die eine hohe Kontextualisierung und Informationsdichte impli-
ziert, ist darauf ausgerichtet, die Dokumente in öffentliches Kulturgut zu ver-
wandeln, «das allen zur Verfügung steht» und damit «die Nutzung dieser Filme 
vollkommen zu verändern»30. Die gesellschaftliche Bedeutung des Archivs liegt 
also darin, nicht selbst Vergangenheit anzubieten, sondern den Zugang zu ihr 
herzustellen.31 Die Bedeutung des Archivguts darf nicht, wie es Philipp Mess-
ner in einer kürzlich publizierten Kritik am Archivbegriff verschiedener künstle-
rischer Forschungsprojekte auf den Punkt brachte, kuratorisch festgeschrieben 
werden, sondern sie wird in ihrer Vielfalt offen gehalten, um damit «auf die 
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nachhaltige Ermöglichung einer möglichst vielfältigen Nutzung von Archivgut 
durch eine möglichst breite Öffentlichkeit» zu zielen.32 Denn – um auf unser 
Ausgangsthema zurückzukommen – erst in dieser Bearbeitung entsteht eine 
potenziell andere zukünftige Vergangenheit.

Im oben erwähnten Bereich der Bewertung und Kassation zeigt sich 
aber, dass die Anwendung von in Staatsarchiven praktizierten Methoden in Spe-
zialarchiven nur punktuell erfolgt. Aufgrund des heterogenen und kaum seriell 
strukturierten Charakters von privaten Nachlässen wird kaum bewertet und 
kassiert. Auch andere Arbeitsbereiche eines sammelnden Archivs unterscheiden 
sich stark von Verwaltungsarchiven. Markus Friedrich plädiert daher dafür, eine 
jüngere, methodisch veränderte Auffassung zu stärken, die weniger die Struk-
tur der Bestände als die soziale und kulturelle Praxis des Archivierens als ein 
entscheidendes und gemeinsames Merkmal sieht.33 Damit rückte ein hybrides 
Gebilde wie die Cinémathèque suisse, das gleichzeitig Sammlung, Archiv, Mu-
seum, Bibliothek und Dokumentation ist, mit anderen bisher peripheren Archi-
ven ins Zentrum und neue Parallelen und Gemeinsamkeiten würden sichtbar.

Das Archiv als Akteur

Der Anschluss an die Archivwissenschaft kann also hilfreich sein, da sie ein In-
strumentarium zur Verfügung stellt, das auf den gesellschaftlichen Auftrag des 
Archivs zielt, Bestände einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen und 
ihre Bedeutung möglichst offenzuhalten. Gleichzeitig stösst die kulturwissen-
schaftliche Auseinandersetzung ein Denken auf einer theoretischen Ebene an, 
das darauf aufmerksam gemacht hat, dass Archive Ordnungen der Vergangenheit 
herstellen und sich daran beteiligen, was auf welche Weise erinnert werden kann: 

Als Figur einer Vermittlung zwischen dem Sichtbaren und dem Verborgenen 
ist das Archiv zum Schlüsselbegriff einer Geschichts- und Kulturtheorie 
avanciert, die nicht mehr von der Vorstellung einer Abbildung des Vergan-
genen, sondern von der Idee einer Codierung des Geschichtlichen ausgeht. 
Archiv meint folglich eine Instanz, die eine Ordnung der Vergangenheit pro-
duziert, anstatt diese – wie die Geschichtswissenschaft – zu repräsentieren. 
Auf grund dieser Logik eines Zuvorkommens kann von einem Apriori des 
Archivs gesprochen werden: Archive gehen der Geschichtsschreibung voraus, 
die deren Effekt ist.34 

Die Praktiken des Archivs offenzulegen und das Archiv als Akteur zu verste-
hen schliesst an einen solchen poststrukturalistisch beeinflussten Archivbegriff 
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an. Wie auch am Beispiel der grossen Filmarchivgründungen der 1930er-Jahre 
deutlich wird, partizipieren Archive an den Prozessen, die den Sammlungsge-
genstand hervorbringen und sichtbar machen. Als ‹Orte filmischen Wissens› 
beteiligen sie sich am Verständnis des Objekts Film – in diesem Fall eines Ver-
ständnisses des Films als Kunst innerhalb des dominierenden Dispositivs des 
Kinosaals. Sammlungsparadigmen sind dabei an wirkungsmächtige zeitgenös-
sische Diskurse gekoppelt, sie sind beeinflusst von aktuellen Forschungsfragen 
und -richtungen und stehen in einem engen Wechselverhältnis zu fachlichen, 
gesellschaftlichen und politischen Fragen. Das Objekt im Archiv unterliegt un-
terschiedlichen Verständnissen und Konzepten von Film und anderen damit 
zusammenhängenden Sammlungsgegenständen.

Im Zeitalter der Digitalisierung ist dabei ein Bewusstsein für diese Pro-
zesse besonders wichtig, denn die Erscheinungsweise und die Zeitlichkeit des 
Objekts im Archiv sind noch fragiler geworden. Die Digitalisierung verändert 
sowohl für die analogen als auch digitalen Bestände die bisherigen Zyklen des 
Vergessens, Erinnerns und Speicherns. Aufgrund rasch wechselnder Technolo-
gien und der Gefahr der Obsoleszenz drohen analoge Dokumente verloren zu 
gehen und digitale erfordern nach ihrer Entstehung eine rasche Übernahme 
und Einspeisung in ein Langzeitarchiv, das sie kontinuierlich kontrolliert und 
periodisch migriert. Die Digitalisierung verändert zudem nicht nur den Gegen-
stand Film, sondern hat auch herkömmliche Produktions-, Distributions- und 
Rezeptionsweisen aufgelöst und diversifiziert. Die Frage nach der Zukunft der 
Filmwissenschaft, wenn sie keine Kinowissenschaft mehr ist, betrifft auch die 
Archive. Giovanna Fossatis Aufruf folgend, sollte im Dialog von Theorie und 
Praxis bestimmt werden, wie die Zukunft des Filmarchivs aussieht, wenn es 
kein solches mehr ist. 35

1 Aleida Assmann, «Archive im Wandel der Mediengeschichte». In: Knut Ebeling/Stephan Günzel 
(Hg.), Archivologie: Theorien des Archivs in Philosophie, Medien und Künsten, Berlin 2009,  
S. 165–175. Assmann geht von einem traditionellen Archivbegriff aus, der die Aufgabe des Ar-
chivs primär in der Konservierung, Erschliessung und Bereitstellung sieht, die Aktualisierung 
der Bestände erfolgt durch die Forschung. Filmarchive und heutige Archive im Allgemeinen 
sind meist Teil sowohl des Speicher- als auch des Funktionsgedächtnisses, etwa wenn sie im 
Rahmen einer Retrospektive oder von Ausstellungen Dokumente präsentieren. Es ist aber die 
Funktion des Speichergedächtnisses, die das zeitweilige Vergessen und Wiederaktualisieren der 
bewahrten Dokumente erst ermöglicht.

2 Z. B. Knut Ebeling/Stephan Günzel (Hg.), Archivologie:  Theorien des Archivs in Philosophie, Me-
dien und Künsten, Berlin 2009.

3 Z. B. Delia González de Reufels/Rasmus Greiner/Winfried Pauleit (Hg.), Film und Geschichte. 
Produktion und Erfahrung von Geschichte durch Bewegtbild und Ton, Berlin 2015.

4 Für solche Archive fehlt eine einheitliche Bezeichnung, in der Schweiz spricht man meist von 
Spezial- oder Privatarchiven. In Deutschland gibt es eine Unterteilung in Film-, Kulturarchive 
und Freie Archive für Archive der Sozialen Bewegungen, wobei sich eine Cinémathèque suisse 
vermutlich mit Letzteren mehr teilt als mit Staatsarchiven, auch wenn der politische Hinter-
grund natürlich wegfällt.



164 165

5 Philipp Messner, «Das Archivische. Konfigurationen zwischen Kunstdiskurs, Geschichtswis-
senschaft und Verwaltungspraxis», in: Gilbert Coutaz/Gaby Knoch-Mund/Ulrich Reimer (Hg.), 
Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis, Baden 2014, S. 283–303.

6 Bodo Uhl, «Die Bedeutung des Provenienzprinzips für Archivwissenschaft und Geschichtsfor-
schung», in: Zeitschrift für Bayerische Landeskunde 61 (1998), S. 97–121 und Anm. 5.

7 Exemplarisch sei hier nur auf die in den 1990er-Jahren in Deutschland intensiv geführte  
Diskussion über den Inhalts- und Evidenzwert verwiesen, wobei sich der Evidenzwert auf die 
strukturelle und prozessbezogene Aussagekraft bezieht und grundlegend für das Provenienz-
prinzip ist. Vgl. Bodo Uhl: «Bewertung von Archivgut. Der Wandel in der archivischen Bewer-
tungsdiskussion», in: Der Archivar 4 (1990), S. 529–538.

8 Bundesgesetz über die Archivierung vom 26. Juni 1998 (Stand am 1. Mai 2013), in: https://
www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19994756/index.html (zuletzt besucht am 18. 6. 
2017). 

9 Wolfgang Ernst, «Das Archiv als Gedächtnisort», in: Knut Ebeling/Stephan Günzel (Hg.), Archiv-
ologie: Theorien des Archivs in Philosophie, Medien und Künsten, Berlin 2009, S. 178.

10 Herbert Kopp-Oberstebrink/Anja Schipke, «Archiv. Ein Begriff zwischen Praxis und Theorie», 
in: Trajekte 24 (April 2012), S. 16–20.

11 Verordnung des EDI über die Filmförderung (FiFV) vom 21. April 2016, Artikel 63, online: 
https://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2016/1517.pdf (zuletzt besucht am 1. 8. 2017).

12 Markus Friedrich, «Sammlungen», in: Marcel Lepper/Ulrich Raulff (Hg.), Handbuch Archiv. 
Geschichte, Aufgaben, Perspektiven, Stuttgart 2016, S. 154.

13 Anna Bohn, Denkmal Film. Band 1. Der Film als Kulturerbe, Wien 2013a; dieselbe, Denkmal 
Film. Band 2. Kulturlexikon Filmerbe, Wien 2013b. 

14 Gudrun Sommer/Vinzenz Hediger/Oliver Fahle (Hg.), Orte filmischen Wissens. Filmkultur und 
Filmvermittlung im Zeitalter digitaler Netzwerke, Marburg 2011; Malte Hagener, «Institutions of 
film culture. Festivals and Archives as Network Nodes», in: ders. (Hg.), The Emergence of Film 
Culture. Knowledge Production, Institution Building, and the Fate of the Avant-garde in Europe 
1919–1945, New York 2014, S. 283–305.

15 Vinzenz Hediger/Alexander Horwath, «Ich bin zutiefst davon überzeugt: Der Film ist ein Akt, 
der sich in einem bestimmten Zeitpunkt abspielt, und damit ein performativer Akt», Gespräch 
mit Alexander Horwath, in: Gudrun Sommer/Vinzenz Hediger/Oliver Fahle (Hg.), Orte filmi-
schen Wissens, Marburg 2011, S. 123–140.

16 Bohn 2013a (Anm. 13), S. 143.
17 Bohn 2013a (Anm. 13), S. 189 ff.
18 Bundesamt für Kultur, Eidgenössisches Departement des Innern (Hg.), Memopolitik. Eine Po-

litik des Bundes zu den Gedächtnissen der Schweiz, Bern 2008, S. 4.
19 Es handelt sich um ein gemeinsames Projekt der Cinémathèque suisse, Memoriav und des 

Schweizerischen Bundesarchivs, siehe Bestandsbeschreibung in der Memobase: http://www.
memobase.ch/de/stock/detail/SFW_CJS_CGS-SFW_CJS_CGS (zuletzt besucht am 1.8.2017).

20 Z. B. Thomas Elsaesser, «The New Film History as Media Archaeology», in: CiNéMAS 14/2–3 
(2004), S. 75–117; Sylvie Lindeperg, Nacht und Nebel. Ein Film in der Geschichte, Berlin 2010; 
Yvonne Zimmermann (Hg.), Schaufenster Schweiz. Dokumentarische Gebrauchsfilme 1896–
1964, Zürich 2011.

21  FIAF Statutes and Rules, 2016 Edition, S. 35 (http://www.fiafnet.org/pages/E-Resources/FIAF-
Statutes-and-Rules.html?PHPSESSID=tug75janqt69j8133np5klr5d5, zuletzt besucht am 18. 6. 
2017). 

 Non-Film-Bestände werden auch in der Filmrestaurierung diskutiert, wo eine Theoretisierung 
der Archivarbeit angestrebt und die Bildung einer Schnittstelle zwischen theoretischen Konzep-
ten und ihrer Anwendung insbesondere von Giovanna Fossati (Anm. 33) vorangetrieben wurde.

22 Bestandsbeschreibung des Fonds CH CS DD1 – Dossiers documentaires réalisateur/titre – 
Suisse, verfasst von Christian Holzer, Nadia Roch, Christine Tourn, Mai 2016 (https://caspar.
cinematheque.ch/index.php/dossiers-documentaires-realisateur-titre-suisse, zuletzt besucht am 
5. 6. 2017). Den genannten Autorinnen und Autoren danken wir herzlich für wertvolle Hinweise 
und Anmerkungen.

CINEMA #63  CH-FENSTER

23 Adrian Gerber, Eine gediegene Aufklärung und Führung in dieser Materie. Katholische Filmarbeit 
in der Schweiz 1908–1972, Freiburg 2010; Natalie Fritz/Charles Martig/Fabian Perlini-Pfister 
(Hg.), Nur für reife Erwachsene. Katholische Filmarbeit in der Schweiz, Zürich 2011.

24 Charles Reinert, Kleines Filmlexikon: Kunst, Technik, Geschichte, Biographie, Schrifttum, Einsie-
deln 1946.

25 Jahresbericht des Katholischen Mediendienstes 1992, S. 35, in: CH CS CSZ 003, Fonds Doku-
mentationsstelle Zürich, Cinémathèque suisse, Dokumentationsstelle Zürich.

26 Anita Ulrich, «Zeitungsausschnittsammlungen: ‹Dokumentationen der Gegenwart für die Zu-
kunft›», in: Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, Nr. 60 (2010), S. 13–22.

27 Siehe Anm. 22.
28 Anke te Heesen, Der Zeitungsausschnitt. Ein Papierobjekt der Moderne, Frankfurt am Main 

2006, S. 291.
29 Cinémathèque suisse, Caspar, Archivkatalog der Papierbestände (https://caspar.cinematheque.

ch/index.php/, zuletzt besucht am 18. 6. 2017). 
30 Karianne Fiorini, «Die Bewahrung des privaten filmischen Gedächtnisses. Zur Erfahrung des 

Nationalarchivs Familienfilm in Bologna», in: Siegfried Mattl et al. (Hg.), Abenteuer Alltag. Zur 
Archäologie des Amateurfilms, Wien 2015, S. 222.

31 Angelika Menne-Haritz, «Archivische Bewertung: Der Prozess der Umwidmung von geschlos-
senem Schriftgut zu auswertungsbereitem Archivgut», in: Schweizerische Zeitschrift für Ge-
schichte 51 (2001), S. 449.

32 Philipp Messner, «Eine andere archivische Praxis», in: Brand-New-Life, 10. 5. 2017 (http://
brand-new-life.org/b-n-l-de/eine-andere-archivische-praxis/, zuletzt besucht am 5. 6. 2017).

33 Friedrich (Anm. 12), S. 154.
34 Knut Ebeling/Stephan Günzel, «Einleitung», in: dies. (Hg.), Archivologie: Theorien des Archivs in 

Philosophie, Medien und Künsten, Berlin 2009, S. 14.
35 Giovanna Fossati, From Grain to Pixel. The Archival Life of Film in Transition, Amsterdam 2009, 

S. 17 und S. 109.



167166

Y. NIEDERHÄUSER, F. RAUH
ZUKUNFT ERMÖGLICHEN — 
MEMORIAV-EMPFEHLUNGEN 
ZUR ERHALTUNG  
VON AV-DOKUMENTEN

Fotos, Tondokumente, Filme und Videos haben nur dann eine Zukunft, wenn 
ihnen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Im Unterschied zum Papier 
können sie bei unsachgemässer Lagerung verhältnismässig schnell zerfallen 
oder es stehen wegen der rasanten technischen Entwicklung keine Abspielge-
räte mehr zur Verfügung. Nachfolgende Generationen werden deshalb einen 
Grossteil stehender beziehungsweise bewegter Bilder und Töne nicht mehr se-
hen und hören können. Bereits sind grosse Teile des audiovisuellen Erbes für 
immer verloren. Die Gründe sind vielfältig. 

So gingen Filme verloren, wurden bewusst vernichtet oder aber sie hiel-
ten dem Zahn der Zeit wegen ungeeigneter Lagerung nicht stand. Bekanntlich 
besteht bei Nitratfilmen das Risiko der Selbstentzündung oder des Zerfalls. We-
nig besser steht es um Filme auf Azetatbasis, deren Anfälligkeit für das Essig-
syndrom durch kühle und trockene Lagerung lediglich hinausgezögert werden 
kann. Insbesondere bei Ton- und Videobeständen kommt zu den Zerfallser-
scheinungen als wichtigstes Risiko die Obsoleszenz dazu. Damit ist das Ver-
schwinden von Geräten und Know-how gemeint, die für die Wiedergabe von 
Aufzeichnungen ab physischen Trägern (z. B. Videobändern) benötigt werden. 
Als Folge der Umstellung auf digitale Produktionsworkflows stellt die Industrie 
bereits heute kaum mehr Abspielgeräte und Ersatzteile her, die auch für die 
Digitalisierung von analogen Ton- und Videodokumenten unerlässlich sind.

Wie kann ein professionelles Netzwerk für die Erhaltung audiovisuel-
ler Kulturgüter öffentliche Institutionen bei der Überlieferung von Bild- und 
Tondokumenten an spätere Generationen unterstützen? Wie beeinflusst der 
unaufhaltsame Einzug des Digitalen in alle Lebens- und Arbeitsbereiche die 
Erhaltung und Vermittlung des audiovisuellen Kulturguts?
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Um audiovisuellen Dokumenten eine Zukunft als wichtiger Teil unseres kultu-
rellen Gedächtnisses zu ermöglichen, fördert Memoriav, der Verein zur Erhal-
tung des audiovisuellen Kulturguts der Schweiz, Archivierungsprojekte finanzi-
ell und unterhält ein Netzwerk, das audiovisuelles Erhaltungswissen verbreitet.1 
Die meisten Projekte werden von Institutionen lanciert, die nicht über ein spe-
zialisiertes Know-how zu audiovisueller Erhaltung verfügen. Um überhaupt 
ein Erhaltungsprojekt planen zu können, brauchen sie Grundlagen. Diese zu 
liefern ist der Zweck der Memoriav-Empfehlungen.2

Die folgenden Ausführungen beginnen mit grundsätzlichen Überlegun-
gen zur Funktion von Empfehlungen und fokussieren anschliessend auf das 
jüngste Kind der Familie, auf die «Empfehlungen zur digitalen Archivierung 
von Film und Video» (DAFV). 

Ziel und Entwicklung der  
Memoriav-Empfehlungen

Die Memoriav-Empfehlungen dienen dazu, den auf internationaler Ebene ge-
führten Fachdiskurs so aufzubereiten, dass er für Mitarbeitende in Gedächt-
nisinstitutionen wie Bibliotheken, Museen und Archiven ohne spezialisierte 
Kenntnisse in audiovisueller Archivierung nutzbar gemacht wird. Sie schaffen 
die Voraussetzung, dass als archivwürdig bewertete Bestände und Sammlungen 
wirklich langfristig gesichert werden können und auch künftige Technologie-
wechsel überleben.

Für die Entwicklung der Empfehlungen kann Memoriav auf Experten/-
innen zurückgreifen, die in den sogenannten Kompetenznetzwerken Foto, Ton, 
Film und Video organisiert sind. Im Fall der neusten Empfehlungen waren 
dies Agathe Jarczyk, Reto Kromer und David Pfluger, die organisatorisch und 
redaktionell durch Yves Niederhäuser, einen der Autoren dieses Textes, unter-
stützt wurden. Die Mitglieder der Kompetenznetzwerke verfügen über langjäh-
rige Erfahrungen mit audiovisuellen Erhaltungsprojekten. Sie tauschen sich mit 
Kollege/-innen auf nationaler und internationaler Ebene über neue Erkennt-
nisse und Entwicklungen aus, welche die Erhaltung audiovisueller Dokumente 
verbessern. Sie kümmern sich auch um die Überarbeitung früherer Empfehlun-
gen, die nicht mehr zeitgemäss sind oder deren Annahmen sich im Nachhinein 
als falsch erwiesen haben. Dies gilt vor allem für die Digitalisierung und die 
digitale Archivierung. Es werden laufend neue Codecs (Algorithmus für die 
Codierung und Decodierung z. B. von Video) und Container (Dateiformate, 
die verschiedene Elemente ‹verpacken› können, z. B. Video- und Audiostream, 
Timecode und Untertitel) wie auch neue Speichermedien angeboten, die bes-
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ser als ihre Vorgänger sein sollen. Eine genaue Prüfung der Zuverlässigkeit und 
Eignung für die Archivierung kann aber nur durch erfahrene Personen und 
systematische Tests vorgenommen und von der Archivierungscommunity ein-
geschätzt werden. Diese debattiert in Foren, auf Listen und an internationalen 
Konferenzen über die Relevanz neuer Entwicklungen. Die Mitglieder der Kom-
petenznetzwerke und -zentren von Memoriav, die sich an der Ausarbeitung der 
Empfehlungen beteiligen, sind Teil dieser Community. Selbstredend sind auch 
ihre heutigen Ratschläge nicht davor gefeit, in einigen Jahren aufgrund neuer 
Erfahrungen und Möglichkeiten abgelöst zu werden. Memoriav bemüht sich 
daher, nur breit abgestützte Empfehlungen abzugeben und laufend deren Ak-
tualität zu überprüfen.

Segen und Fluch der Digitalisierung

In den ersten, vor mehr als zehn Jahren erschienenen Empfehlungen legte Me-
moriav den Schwerpunkt auf Fragen zum Umgang mit analogen Formaten. 
Wie lassen sich verschiedene Formen von Fotografien, Tonträgern, ein Magnet-
band oder ein Filmstreifen genau identifizieren? Welche Bedingungen müssen 
für die optimale Konservierung gegeben sein? Auf welche neuen Träger kann 
und soll migriert werden? Ergänzend wurden auch die wichtigsten Schritte ei-
nes Erhaltungsprojekts angesprochen, ohne dort allerdings allzu sehr in die De-
tails zu gehen. Diese Empfehlungen wurden bereichsspezifisch mit einem quasi 
enzyklopädischen Anspruch verfasst. 

In letzter Zeit festigte sich die Erkenntnis, dass immer mehr Themen be-
reichsübergreifend sind und dass diese sinnvollerweise in allen Empfehlungen 
konsistent formuliert werden. Dazu gehören etwa die archivische Bewertung, Er-
schliessung, Rechtefragen oder – immer mehr – die Digitalisierung und digitale 
Archivierung. Mit zunehmender Obsoleszenz immer zahlreicherer audiovisuel-
ler  Trägerformate erhöht sich die Notwendigkeit, die Memoriav-Empfehlungen 
durch entsprechende Kapitel zu den letztgenannten Themen zu ergänzen. 

Die Digitalisierung birgt für Archive interessante Potenziale, insbesonde-
re für den Zugang und die Vermittlung von Bildern und Tönen. In der Tat erfül-
len trägerunabhängige audiovisuelle Dokumente das grundsätzliche Bedürfnis 
nach einfacher und grenzenloser Verfügbarkeit. Sehr effiziente Kompressionsal-
gorithmen und ständig steigende Übertragungskapazitäten ermöglichen heute 
eine wesentliche Vereinfachung der Verbreitung z. B. von Video via Youtube oder 
Vimeo. Gleichzeitig fielen die Preise für Digitalisierungshard- und software und 
ihre Nutzung demokratisierte sich. Für die Lagerung der Daten können billige 
externe Festplatten im Regal oder eine Cloud verwendet werden.
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Damit aber audiovisuelle Dokumente nachhaltig gesichert werden können, 
genügen Basiskenntnisse und eine Consumer-Infrastruktur nicht. Es braucht 
weiterhin Erfahrung, Expertenwissen und professionelle Maschinen, um erhal-
tens- und damit zukunftsfähige digitale Kopien des audiovisuellen Kulturguts 
herstellen zu können. So können kleine Fehler bei der Herstellung oder be-
stimmte Formen der Kompression zu Problemen führen, die nicht unmittelbar 
ersichtlich sind, aber auf die lange Dauer wegen der unumgänglichen Erneue-
rung von Soft- und Hardware und damit verbundenen Formatmigrationen ne-
gative Auswirkungen haben werden. Immer öfter ist zudem spezielles Informa-
tikwissen gefragt, um den gesamten, heute weitgehend digitalisierten Workflow 
von einer allfälligen Digitalisierung über die Restaurierung und Dokumentati-
on bis zur digitalen Archivierung und Nutzung unter Kontrolle zu halten und 
damit nachhaltig zu gestalten.

Gerade im Bereich der Ton- und Bildrestaurierung eröffnen sich mit 
hochaufgelösten, nicht oder verlustfrei komprimierten Digitalisaten ungeahn-
te Möglichkeiten. So ermöglichen neue Filmscanner immer höher aufgelöste 
Abtastungen von analogen Filmen. Ist die fotochemische Restaurierung von 
Farbveränderungen – der altbekannte Rotstich zum Beispiel – schwierig und 
teuer, können Fachleute heute den Ursprungszustand mit digitalen Mitteln 
wiederherstellen. Da die digitalen Möglichkeiten scheinbar grenzenlos sind, 
werden archivierungsethische Orientierungswerte bei der Wahl des Vorgehens 
umso wichtiger. Damit ist insbesondere gemeint, dass fachgerechte, an der 
Authentizität orientierte Restaurierungen von Neu-Editionen, die sich haupt-
sächlich an zeitgemässen Sehgewohnheiten orientieren, unterschieden werden 
müssen. Im einen Fall muss beispielsweise die ursprüngliche Körnigkeit eines 
16-mm-Films erhalten bleiben, im anderen kann sie mit den heutigen techni-
schen Möglichkeiten ‹ausgebessert› werden.

Um den rasanten Veränderungen und neuen Möglichkeiten Rechnung 
zu tragen, arbeiten im Moment Mitglieder der Memoriav-Kompetenznetzwer-
ke aus allen vier Bereichen an der Aktualisierung der Empfehlungen. Zusätz-
lich dazu reagiert Memoriav mit den erstmals bereichsübergreifenden Emp-
fehlungen «DAFV: Grundlagen und Orientierung» auf ein grosses Bedürfnis 
im Netzwerk.

Die grosse Preisfrage

Als Fachorganisation für audiovisuelle Erhaltung wird Memoriav oft nach dem 
‹Standardformat› für die digitale Archivierung beispielsweise von Video gefragt. 
Es handelt sich hierbei in doppeltem Sinn um eine Preisfrage: Wer die Antwort 
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weiss, dem gebührt erstens ein Preis, weil sich bis heute – im Unterschied etwa 
zum Foto- oder Tonbereich – kein Standard durchgesetzt hat. Zweitens ist der 
Entscheid für ein bestimmtes Archivformat sehr preisrelevant, was Digitalisie-
rungskosten und insbesondere auch die langfristig anfallenden Speicherkosten 
betrifft. Die Antwort entspricht daher aus verschiedenen Gründen oft nicht 
ganz den Erwartungen, da sie stark kontextabhängig ist: Je nach Menge, Inhalt, 
Format und Zustand des Materials, abhängig von den konkreten Zielen der 
Digitalisierung sowie den vorhandenen Ressourcen, erscheinen unterschiedli-
che Lösungen sinnvoll. Gleichzeitig ist die Antwort respektive der Entscheid 
essenziell, weil künftige Nutzungsmöglichkeiten und die langfristigen Kosten 
dadurch bestimmt werden. Da Entscheide von dieser Tragweite den Samm-
lungsverantwortlichen nicht abgenommen werden können, erscheint es ausge-
sprochen wichtig, sie in die Lage zu versetzen, gut informierte Entscheide zu 
fällen und – oft – auch sinnvolle Kompromisse zu finden.

Die Kosten, aber auch ethische, organisatorische, technische, metho-
dische und dokumentarische Herausforderungen werden oft deutlich unter-
schätzt. Gleichzeitig wird die Digitalisierung analoger Filme und Videos aus 
den erläuterten Gründen für Archive immer unumgänglicher. Die damit ver-
bundenen Entscheide müssen in kurzer Frist (Fachleute gehen für Video von 
einer Frist bis 2023 aus)3 gefällt werden, die erhebliche langfristige Wirkungen 
entfalten. Aus diesen Gründen bilden planerische Grundlagen einen wichtigen 
Teil der DAFV-Empfehlungen.

Filme und Video digital archivieren, 
aber wie?

Die DAFV sind, wie alle Memoriav-Empfehlungen, für (nicht spezialisierte) 
Sammlungs- und Archivverantwortliche entwickelt worden. Aber auch Dienst-
leistende der Medienproduktion wie Film- respektive Videoproduktionsfirmen 
und Anbieter, die von Gedächtnisinstitutionen bei der digitalen Archivierung 
ihrer Bestände hinzugezogen werden, finden darin wertvolle Hinweise für ihre 
Arbeit. Die Publikation schafft einen Überblick und eine Orientierungshilfe 
für die Digitalisierung sowie die digitale Archivierung audiovisueller Unterla-
gen. Verantwortliche sollen dadurch selbst besser einschätzen können, welche 
Lösungen den qualitativen Ansprüchen ihrer Institution und dem jeweiligen 
Bestand sowie allgemein der Archivtauglichkeit entsprechen. Es werden keine 
Patentlösungen angegeben, die Empfehlungen sollen als kritische Einführung 
dienen, anhand derer spezifische Lösungen entwickelt werden können.
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Der Inhalt gliedert sich in drei Hauptteile und beginnt mit dem Versuch, Be-
grifflichkeiten zu klären, die von den unterschiedlichen an der Digitalisierung 
und digitalen Erhaltung von Film und Video beteiligten Akteursgruppen sehr 
unterschiedlich und teils unscharf verwendet werden. Eine möglichst klare, von 
allen geteilte Terminologie ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Zusammenar-
beit in einem arbeitsteiligen Prozess wie der digitalen Archivierung.

Im zweiten Teil werden planerische Grundlagen thematisiert. Eine sorg-
fältige und vorausschauende Planung bildet die Voraussetzung für eine nachhal-
tige, effiziente digitale Archivierung. Eine solche beginnt mit der Erarbeitung 
der üblichen Grundlagen der Archivistik, wie Inventar, Bestandesanalyse, Be-
wertung etc., die oft auf audiovisuelle Bestände weniger sorgfältig oder konse-
quent angewendet werden als auf andere Bestände. Dafür gibt es verschiedene 
Gründe: vom kleineren Stellenwert, den Archive audiovisuellen im Gegensatz 
zu schriftlichen Unterlagen beimessen, über fehlende spezifische Methoden bis 
hin zur Benutzung, in welcher Bilder und Töne meist als Illustrationsmaterial 
und nicht als primäre Quellen behandelt werden.

Audiovisuelle Unterlagen bringen eigene Herausforderungen bezüglich 
der langfristigen Überlieferung mit sich. Organisatorische Entscheide beispiels-
weise bezüglich Auslagerung oder Aufbau eigener Kompetenzen und Infra-
strukturen mit allen damit zusammenhängenden Fragen bezüglich Abläufen 
und Personal können nur vernünftig gefällt werden, wenn diese Herausforde-
rungen (etwa Fragen bezüglich Identifikation, Status, Zustand, Technik) ernst 
genommen werden. Hinzu kommt, dass die Digitalisierung wie jeder Übergang 
von einem Medium zum anderen ethische Fragen aufwirft, die oft in einem 
Spannungsverhältnis zu den vorhandenen Ressourcen stehen (Qualität versus 
Kosten). Wichtig ist auch hier, dass sehr gut informierte und bewusste Ent-
scheide gefällt und allenfalls Kompromisse gewählt werden. Es geht also bei 
der Digitalisierung und der digitalen Archivierung bei Weitem nicht nur um 
technische Fragen, die Sammlungs- und Archivverantwortliche an Techniker/-
innen delegieren können. Mindestens ebenso wichtig sind methodische, organi-
satorische und ethische Fragen, für deren Beantwortung die Kompetenzen von 
ausgebildeten und erfahrenen Archivaren/-innen zwingend sind. Dazu kommen 
zahlreiche technische Herausforderungen, die ebenso auf einer guten Informa-
tionsgrundlage respektive in Zusammenarbeit mit den für die (IT-)Technik Ver-
antwortlichen der Institution behandelt werden müssen.

Der dritte Teil behandelt den eigentlichen Kern der Sache, die Emp-
fehlungen. Diese betreffen allgemeine Aspekte zur digitalen Archivierung, er-
läutern spezifische Themen wie die Archivfähigkeit unterschiedlicher gängi-
ger Datei- und Trägerformate und geben praktische Hinweise zum Vorgehen 
oder zu nützlichen Werkzeugen. Die Bewertung der gebräuchlichsten Datei-/
Videoformate und Datenträger basiert auf den Kriterien des NESTOR Kom-



172 173

petenznetzwerks Langzeitarchivierung und bezieht sich nur auf Archivkopien, 
nicht auf Kopien für die Benutzung oder andere Funktionen.4 Bei der Auswahl 
wurden Formate berücksichtigt, die in Gedächtnisinstitutionen in Gebrauch 
sind; es geht also nicht darum, schon die Auswahl auf geeignete Formate zu be-
schränken (wie dies andere Empfehlungen tun), sondern quasi die realen Ver-
hältnisse einzuschätzen. Die Bewertung wurde in drei Stufen vorgenommen: 
Empfohlen werden Datei- respektive Trägerformate, die ohne Einschränkung 
zukünftiger Nutzung langfristig als archivfähig eingeschätzt werden (wie unten 
in Beispiel  2 ausgeführt). Bedingt empfohlen werden solche, die zwar gewisse 
Möglichkeiten der zukünftigen Nutzung einschränken, jedoch aus den jeweils 
angegebenen Gründen (z. B. grosse Verbreitung) bedingt empfehlenswert er-
scheinen (Beispiel  1 unten). Nicht empfohlen werden Formate, die wichtige 
Möglichkeiten der zukünftigen Nutzung unterbinden und für unumgängliche 
künftige Migrationen als problematisch eingeschätzt werden; konkret betrifft 
dies verlustbehaftet komprimierte, proprietäre, nicht standardisierte, (bald) ob-
solete Video-/Dateiformate wie MPEG-4 (H.264/AVC) oder für die langfristige 
Aufbewahrung ungeeignete Träger wie etwa DVDs oder Blu-ray-Discs.

Eine besondere Schwierigkeit besteht noch mehr als bei den anderen 
Empfehlungen von Memoriav darin, den Text für technische Laien verständlich 
zu machen und dennoch die wichtigen Sachverhalte in der für Entscheide im 
Rahmen von Erhaltungsmassnahmen erforderlichen Komplexität darzustellen.

Ein nützliches Mittel dafür sind Illustrationen, die – durchaus verein-
fachend – ein minimales Verständnis ermöglichen. Auf diese Weise werden 
wichtige Aspekte wie die Bild-Kompression (A), mögliche Probleme, welche 
Transcodierungen hervorrufen können (B), oder schlicht das Erkennen me-
dienspezifischer Artefakte, wie sie durch Kopier- oder Digitalisierungsvorgänge 
hervorgerufen werden (C), vermittelt. Das Ziel besteht nicht darin, ein vertieftes 
Verständnis dieser sehr komplexen Themen zu ermöglichen. Vielmehr sollen 
die Illustrationen bewusst machen, was beispielsweise Kompression mit In-
formationen anstellt, die als erhaltenswürdig bewertet wurden. Oder sie erklä-
ren, warum möglichst lange Migrationszyklen respektive die Vermeidung von 
Transcodierungen (schon bei der Digitalisierung, die möglichst ohne Umwege 
über Zwischenformate im Zielformat vorgenommen werden sollte) die Risiken 
der langfristigen Erhaltung reduzieren. Ausserdem veranschaulichen sie, dass 
verschiedene Generationen derselben Dokumente – insbesondere wenn damit 
Medienbrüche (z. B. Film zu Videoband zu Videodatei) verbunden sind – Arte-
fakte enthalten können. Das letzte Beispiel liefert eines der Argumente, weshalb 
physische Träger beziehungsweise Originale auch nach einer allfälligen Über-
spielung respektive Digitalisierung aufbewahrt werden sollen: Sie dienen als 
Referenz, auf die gegebenenfalls zurückgegriffen werden kann.

CINEMA #63  CH-FENSTER

Räumliche (spatial) Kompression (DAFV, S. 13)

A
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Abstrahierte Darstellung der Qualitätsprobleme, die durch Transcodierung von Bildern 
entstehen können. (DAFV, S. 53)

B

Beispiel der Konsequenzen mehrfacher Medientransfers (DAFV, S. 39)

C

Für die Digitalisierung, die auf die digitale Archivierung von Film und Video 
zielt, hat sich wie erwähnt weltweit kein einheitlicher Standard etabliert. Viel-
mehr sind sich Fachleute einig, dass die Wahl der Formate (Codec, Container) 
und die technischen Parameter wie Datenrate, Bildauflösung etc. kontextab-
hängig bleiben werden. Zur Veranschaulichung werden im Folgenden drei un-
terschiedliche Kontexte mit konkreten Empfehlungen und Bemerkungen für 
die Formatwahl dargestellt. Es handelt sich um stark vereinfachte exemplari-
sche Szenarien, die in der Praxis so anzutreffen sind, aber in beliebig anderen 
Variationen und Kombinationen auftreten könnten und nicht alle Eventualitä-
ten abdecken. Es wird zudem davon ausgegangen, dass ein Format neu gewählt 
werden muss, also weder ein auf einem bereits vorhandenen Format archiviert 
werden kann noch bereits ein archivinterner Standard definiert ist.



176 177

Beispiel 1: Zur Dokumentation

Ein Archiv will den rein dokumentarischen Inhalt einer grösseren Sammlung 
von VHS-, Betacam-SP- und MiniDV-Kassetten digitalisieren; die Ansprüche 
an die Erhaltung technischer und visueller Charakteristiken (z. B. Farbwieder-
gabe) sind verhältnismässig bescheiden, es geht primär um die Erhaltung des 
überlieferten Inhalts, nicht des visuellen Eindrucks. Auch ist nicht vorgesehen, 
die Videodokumente für neue Produktionen oder anspruchsvolle Ausstellun-
gen zu verwenden. Ausserdem ist das Archiv nicht auf audiovisuelle Unterlagen 
spezialisiert und verfügt weder über spezialisiertes Personal noch besondere In-
frastrukturen und finanzielle Mittel für die besonderen Ansprüche der digitalen 
Archivierung von audiovisuellen Unterlagen.

In einem solchen oder vergleichbaren Fall könnte die Digitalisierung in 
DV PAL und digitale Archivierung als DV-Dateien oder MXF-Dateien (DV-
Datei plus Metadaten) empfohlen werden, mit dem Hinweis, dass DV mit einer 
starken Kompression arbeitet, die zu Informationsverlusten führt und – je nach 
Zustand der Originale – Artefakte produziert, die mit überliefert werden. Die 
Vorteile von DV sind die weite Verbreitung, von SMPTE5 standardisierte Spe-
zifikationen, einfacher Umgang, der es dem nicht spezialisierten Archiv erlaubt, 
selber mit den Archivkopien umgehen zu können. Ausserdem erhält man ver-
hältnismässig leichte Files (ca. 13 GB/Std.).

Beispiel 2: Das Bestmögliche

Als zweiter Fall wird die Archivierung von Videokunst skizziert. Unabhängig 
vom originalen Trägermedium sollen die Werke ohne jeden Verlust langfristig 
erhalten werden. Es handelt sich nicht um riesige Mengen an Werken, aber de-
ren absolut werkgetreue Wiedergabe (insbesondere die visuelle Erscheinung) 
hat oberste Priorität, weshalb Abtastrate, Bildwiederholfrequenz, Farbsampling, 
Scanning-Methode (interlaced vs. progressiv) dem Original entsprechen sollen.

In diesem Fall können 8- oder 10bit-4:2:2-uncompressed (v210) oder 
10bit-4:4:4-uncompressed (v410, für HD) als Codecs empfohlen werden, je 
nach vorhandener/geplanter Infrastruktur in Containern wie MXF, MKV oder 
MOV. In diesem Beispiel wird die Datenmenge verhältnismässig gross (100–
780 GB/Std.) und die erheblichen Datenhaltungskosten müssen sehr gut ge-
plant werden. Man hat es dagegen mit fertig entwickelten, etablierten Standards 
zu tun, die technisch verhältnismässig einfach und wenig anspruchsvoll sind.
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Beispiel 3: Ein progressiver Kompromiss

Im dritten Fall will ein Archiv auf Digital Betacam oder HDCAM vorliegende 
Videoaufnahmen migrieren und Dateien für die Archivierung herstellen (las-
sen). Die Ansprüche an die Videodateien sind hoch, Informations- und Bildqua-
litätsverluste der qualitativ sehr guten Aufnahmen sollen vermieden werden, 
um künftige Nutzungsmöglichkeiten nicht einzuschränken. Die finanziellen 
Mittel für die digitale Archivierung sind aber sehr begrenzt und erfordern eine 
Lösung, bei der die Datenmenge ein kritischer Faktor ist.

In diesem Fall könnten verlustfrei komprimierende Codecs wie FFV1 
(Version 3) oder JPEG 2000 (lossless) empfohlen werden, mit denen die Da-
tenmenge ohne Informationsverlust auf bis zu einen Drittel reduziert werden 
kann (ca. 30–50 GB/Std.). Man muss sich bei der Wahl dieses progressiven 
Kompromisses bewusst sein, dass diese Codecs im Moment noch einiges spe-
zialisiertes Wissen (Open-Source-Software) und im Fall von JPEG 2000 (loss-
less) viel Rechenleistung erfordern und deren Entwicklung noch in Gang ist. Es 
muss daher für einen solchen Entscheid gewährleistet sein, dass spezialisiertes 
Personal vorhanden ist und/oder ein sehr gutes Verhältnis zum/zur externen 
Anbieter/-in etabliert ist.

Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, kann man heute FFV1 bei-
spielsweise in einem MKV-Container empfehlen; künftig ist zudem angesichts 
der sehr dynamischen Entwicklung, die im Moment FFV1 als Archivformat 
weiter vorantreibt, eine deutliche Vereinfachung der Handhabung zu erwarten. 
Ausserdem zeichnet sich schon heute deutlich ab, dass FFV1/MKV gleichzeitig 
zur Archivierung von Video wie auch von Film eingesetzt werden kann. Dies 
bringt nicht spezialisierten Gedächtnisinstitutionen den erheblichen Vorteil, 
dass der Formate-Zoo weniger heterogen und damit sowohl der praktische 
Umgang mit den Dateien wie auch das Preservation Planning einfacher wer-
den. Zusätzlich zur Kombination FFV1/MKV kann auch JPEG 2000 in MXF 
empfohlen werden, falls die nötige Infrastruktur (sehr leistungsfähige Soft- und 
Hardware) vorhanden ist.
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Ausblick

Die Aktualisierung der Memoriav-Empfehlungen stellt eine grosse Herausfor-
derung dar, die nur dank grossem Zusatzaufwand aller Beteiligten bewältigt 
werden kann. Der Einsatz der Autoren/-innen ermöglichte im August 2017 die 
dreisprachige Publikation von Version 1.1 der DAFV-Empfehlungen, die einige 
Lücken der ersten Version schliesst und Veränderungen des Fachdiskurses be-
rücksichtigt. Die Empfehlungen enthalten nun aktuelle Informationen zu Me-
tadaten und Qualitätskontrolle, bewerten die häufigsten Datei-/Videoformate 
respektive Datenträger und geben konkrete Formatempfehlungen für Videos.

Der schnelle Wechsel von Technologien, aber auch die rege, auf interna-
tionaler Ebene geführte Fachdiskussion führen dazu, dass Memoriav die Emp-
fehlungen künftig als permanente Baustelle behandeln muss. Zur Diskussion 
stehen neue Publikationsformen, die es einerseits erlauben, gewisse Themen für 
alle vier Bereiche gleich zu behandeln, und die andererseits flexiblere Reaktio-
nen auf neue Entwicklungen erlauben. 

Offen bleibt, wie solche Empfehlungen im konkreten Alltag einer Ge-
dächtnisinstitution umgesetzt werden können. Dies gilt umso mehr, als viele 
Archive, Museen oder Bibliotheken, die audiovisuelle Unterlagen aufbewahren 
(müssen), den Umgang mit solchen Dokumenten erst lernen mussten. 

Unsere Ausführungen zeigen, dass die Ansprüche an die langfristige 
Erhaltung auch in der digitalen Welt komplex sind und dass die nötigen Res-
sourcen bereitgestellt werden müssen. Damit die dafür nötigen Entscheidungen 
nachhaltig gefällt werden können, braucht es eine Grundlage und eine Bereit-
schaft, sich mit diesen auseinanderzusetzen. 

   

1 Für mehr Informationen siehe die Website von Memoriav (http://memoriav.ch, zuletzt besucht 
am 29. 6. 2017). Die beiden Autoren arbeiten für Memoriav.

2 Die Memoriav-Empfehlungen sind online in den Sprachen Deutsch (http://memoriav.ch/emp-
fehlungen/), Französisch (http://memoriav.ch/recommandations/?lang=fr) sowie partiell auch 
in Italienisch (http://memoriav.ch/raccomandazioni/?lang=it) und Englisch (nur die Empfeh-
lungen zur digitalen Archivierung von Film und Video, http://memoriav.ch/recommendations-
digital-archiving-film-video/) zum Download verfügbar (alle zuletzt besucht am 29. 6. 2017).

3 Argumentationen zur Frist: http://www.avpreserve.com/wp-content/uploads/2015/04/casey_iasa_
journal_44_part3.pdf (zuletzt besucht am 29. 6. 2017).

4 Die Version 2.3. der erwähnten kleinen Enzyklopädie zur Digitalisierung ist online einsehbar 
(http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/nestor-handbuch_23.pdf, zuletzt besucht am 
29. 6. 2017). 

5 Society of Motion Picture and Television Engineers.
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LUCIE BADER
FILMEN IN SCHANGHAI —  
ZWISCHEN DRACHENTANZ  
UND SPEED-DATING

Mai 2017: Ich bin wieder im ‹Paris des Ostens›, wie die chinesische Millio-
nenstadt Schanghai liebevoll genannt wird. Kurz nachdem unsere fünf Kurz-
filme des ‹Shanghai Film Lab 2016›1 ihre Premiere am Festival Visions du 
Réel in Nyon gefeiert haben, schlug uns eine chinesische Produktionsfirma die 
Entwicklung weiterer Dokumentarserien vor. Also sind mein Kollege Yunlong 
Song, Filmemacher und interkultureller Übersetzer, und ich erwartungsvoll 
für neue Recherchen zurück nach Shanghai gereist. Der Sog und das Tempo 
des chinesischen Umwandlungsprozesses bestimmen auch die hiesige Film-
produktion. 

Die Dynamik Schanghais

Schanghai ist eine sehr moderne und pulsierende Stadt mit atemberaubender 
Dynamik. Die Metropole strömt durch ihre Spannung zwischen Tradition und 
Moderne eine unglaubliche Faszination aus. Die 4000-jährige Geschichte Chi-
nas ist ebenso präsent wie die Spuren der westlichen Kolonialmächte, die im 19. 
Jahrhundert die Stadt durch den Handel von Seide, Tee und Opium zu einem 
Handelszentrum aufblühen liessen. Architektonisch wetteifern die Wolkenkrat-
zer im Stadtteil Pudong, die in den letzten 25 Jahre wie Pilze aus dem Boden 
schossen, mit historischen Quartieren wie der French Concession oder dem 
Bund am Fluss Huangpo um Aufmerksamkeit und Attraktivität. Kein Wunder, 
erleben wir als neugierige Filmschaffende hier einen unerschöpflichen Kosmos 
von aktuellen zeitgeschichtlichen Brennpunkten. Ob das, was so beeindruckend 

wirkt, das europäische Flair oder die östliche Exotik ist, oder ganz allgemein die 
gesellschaftliche Dynamik der Stadt, ist dabei nicht eindeutig auszumachen. Zu 
all diesen Gegensätzen und Spannungsfeldern kommen noch die Unterschie-
de in der Bevölkerungsstruktur der 26-Millionen-Stadt dazu. Die Grossstadt 
besteht mehrheitlich aus Zugewanderten, die aus allen Landesteilen Chinas 
kommen und versuchen, in Schanghai Fuss zu fassen. Es sind nicht nur die 
in unseren Medien beschriebenen Wanderarbeiter, sondern unter anderen sehr 
viele junge Studierende, die sich hier ihre Zukunft aufbauen wollen. Mit ih-
ren Hoffnungen und Vorstellungen, mit ihrem Spagat zwischen Tradition und 
Moderne, haben wir uns beim Shanghai Film Lab 2016 befasst, das aus der 
Zusammenarbeit professioneller Schweizer Filmschaffender mit Studierenden 
der Shanghai Theatre Academy (STA) entstanden ist.

‹Triangle›-Workshop als Ausgangspunkt

Angefangen hat alles mit einem Kooperationsprogramm von drei Filmschu-
len aus Schanghai, Stockholm und Zürich, das ich mit zwei anderen Film-
professorinnen 2008 gegründet hatte. Wir hatten uns an einem Kongress des 
Weltverbands der Filmhochschulen CILECT kennen gelernt und uns über 
die Möglichkeiten einer interkulturellen Zusammenarbeit unterhalten. Wäh-
rend mehrerer Jahre organisierten wir in der Folge unter dem Label ‹Triangle› 
Workshops, in denen die filmische Zusammenarbeit von Studierenden aus den 
drei Ländern erprobt wurde. Die schwedischen und chinesischen Studieren-
den trafen sich mit den schweizerischen zunächst an der Zürcher Hochschule 
der Künste, wo kollaborative filmische Etüden erarbeitet wurden. Der nächste 
Workshop fand in Schanghai statt, der übernächste in Stockholm. Die Studie-
renden nahmen die Herausforderung durch diese ihnen unbekannte Welt mit 
viel Neugierde an. Die gemachten Erfahrungen weckten Lust auf mehr.

Interkulturelle Zusammenarbeit

Die Zusammenarbeit zeigte aber auch grosse – manchmal unüberwindbare – 
Differenzen in der Denk- wie auch in der Herangehensweise auf. Während 
beispielsweise die europäischen Studierenden ihre Kreativität eher aus der 
Auseinandersetzung mit der unmittelbaren Realität schöpften und einen frei-
en künstlerischen Umgang pflegten, versuchten die chinesischen Studierenden, 
die bestehende künstlerische Praxis weiterzuentwickeln und zu perfektionieren. 
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Sie konnten auf ein grosses Wissen über die Bedeutung und die Symbolkraft 
von Dingen zurückgreifen, das bei uns kaum (mehr) vorhanden ist. Auffallend 
war auch immer wieder das vorsichtige Herantasten in der gemeinsamen Pla-
nung. Eine zielgerichtete Projektplanung mit Meilensteinen, Terminen und 
Zieldefinitionen entspricht dem methodischen Vorgehen im Westen, stösst aber 
in China häufig auf wenig Begeisterung. Der China-Experte und bekannte 
Kunstsammler Uli Sigg, der seit den späten Siebzigerjahren eng mit chinesi-
schen Unternehmen und Kunstschaffenden zusammenarbeitet, bezeichnet die-
ses analytische und deduktive Denken als eine europäische Besonderheit, die 
auf griechische Ursprünge zurückgeht.2 «Das chinesische Denken ist diesem 
Prinzip praktisch entgegengesetzt», erklärte er mir in einem Gespräch im Jahr 
2004. «Alles Denken ist ausgeprägt handlungsorientiert.» Der chinesische Pro-
zessablauf entwickelt sich deshalb viel offener und pragmatischer und kennt nur 
wenige Festlegungen. Das irritiert und verunsichert uns manchmal und zwingt 
uns, unser durchstrukturiertes Handeln zu hinterfragen. Mit Staunen stellte ich 
dann aber fest, dass auch dieser für uns ungewohnte Prozess zu einem guten 
Ende mit positivem Resultat führen kann.

Bildung und familiäre Zwänge

Auch nehme ich immer wieder wahr, dass die chinesischen Studierenden einen 
hohen Bildungsstand haben. Die Erziehung und die Ausbildung der Kinder 
sind eines der obersten Ziele, denn – und das weiss die Regierung – wirtschaft-
licher Erfolg ist nur mit guter Bildung erreichbar. Eine Bildungsexpertin der 
Fudan University erzählt mir stolz, dass die chinesische Regierung den Bil-
dungsetat gerade verdoppelt hat. Damit würden riesige Investitionen im Bil-
dungssektor getätigt, Hochschulen ausgebaut und Forschungsvorhaben vo-
rangetrieben. Gleichzeitig nährt diese Entwicklung die Hoffnung zahlreicher 
Familien, dass ihrem Kind eine erfolgreiche Zukunft offensteht. Da 1979 in 
China aus Versorgungsgründen die Ein-Kind-Regel eingeführt hatte, sind alle 
nach 1980 Geborenen einem hohen Erwartungsdruck von Eltern und Gross-
eltern ausgesetzt. Auf ihnen lastet die ganze Hoffnung einer Familie. Sie sind 
aber auch angehalten, als Erwachsene für das Wohl der Familie einschliesslich 
der älteren Generationen zu sorgen. 

Wir treffen viele junge Leute, die mit diesem familiären Druck hadern. 
Dieses Thema zeigt sich in unseren Filmporträts immer wieder. Insbesondere 
die hohe Erwartung der Eltern und Grosseltern, möglichst bald zu heiraten und 
eine Familie zu gründen, lastet schwer auf den jungen Erwachsenen, die ein 
selbstbestimmtes Leben führen möchten. Dass diese Form der Familienpolitik 

nicht mitbedachte Nebenwirkungen hat und zu ernsthaften gesellschaftlichen 
Problemen führt, hat nun vor kurzem auch die chinesische Regierung erkannt. 
Sie hat die Ein-Kind-Politik aufgegeben und die jungen Familien dürfen heute 
wieder zwei Kinder haben.

Digitalisierung und Kommunikation

Der Wandel ist in China allgegenwärtig. Er geht einher mit einem raschen ge-
sellschaftlichen Umbruch, der der Globalisierung geschuldet ist. China hat sich 
enorm verändert, und die starke wirtschaftliche Entwicklung und Öffnung ge-
genüber dem Westen hat dem Land ein entsprechendes Selbstbewusstsein ver-
liehen. Nicht zuletzt ist es die Digitalisierung, die diesen Aufschwung beflügelt. 
Der Umgang mit elektronischen Kommunikationsgeräten durchdringt den All-
tag in sehr viel stärkerem Masse als bei uns. 

In China nutzen alle WeChat, die App, die neben SMS alle möglichen 
Kommunikationsarten integriert, wie Audio- und Bildnachrichten, Chats, aber 
auch als mobiles Zahlungssystem, für die Reservation von Taxis oder Restau-
rants oder das Verwalten von Arztterminen funktioniert und an das chinesische 
Facebook angeschlossen ist. Es ist längst kein Messengersystem mehr, sondern 
ein Konglomerat von Services, ein eigentliches Ökosystem mit über 650 Mio. 
Nutzer/-innen (Stand Ende 2016). Im Westen kennt man die App kaum. Wäh-
rend wir vor Jahren in China jeweils bei der Begrüssung freundlich Visitenkar-
ten ausgetauscht haben, die wir dann schon am Abend nicht mehr auseinan-
derhalten konnten, scannt man jetzt kurz den QR-Code auf WeChat und kann 
dann neben der Kontaktadresse auch gleich die Person mit all ihren Vorlieben 
und ihren Beschäftigungen kennenlernen. 

Die ‹Selbstdarstellung› auf  WeChat nimmt eine wichtige Rolle ein. Da-
bei wissen die Leute genau, wie sie sich vor der Kamera aufstellen sollen, wie 
stark ihr Lächeln sein darf, wo sie ihre Hände halten müssen und wie ihre Fuss-
stellung sein soll. Ihre Haltung wird zum Ausdruck. Sie werden unmittelbar 
zur Performerin oder zum Performer. Auf meine Frage, wie es dazu komme, 
dass diese Auftrittskompetenz so ausgeprägt sei, meinte ein Chinese, dass diese 
Kompetenz in der Schule durch das Rezitieren von Gedichten, von eigenen 
Vorträgen oder auch musischen Darbietungen wie Tanz und Musik von klein an 
stark gefördert werde. Mir fällt bei Seminaren mit chinesischen Studierenden 
auch immer wieder deren hohe Eloquenz auf. Sie nehmen eine selbstbewusste 
Haltung ein und zeigen geschulte Rhetorik und Konzentration. 

Machen diese ausgeprägte Auftrittskompetenz und die Sprachfertigkeit 
das filmische Porträtieren einfacher? Oder verbirgt sich dahinter vielleicht sogar 
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das Gegenteil, nämlich die Schwierigkeit, sich einer Person anzunähern und 
von ihr eine persönliche und offene Antwort zu erhalten? Mit diesen Fragen 
setzen wir uns im Shanghai Film Lab ständig auseinander.

Shanghai Film Lab 2016

Wie immer ist unsere Ansprechpartnerin die chinesische Professorin Fang Fang 
von der Shanghai Theatre Academy. Sie ist eine sehr anerkannte Dokumentar-
filmerin mit vielen Auszeichnungen und einem hohen Bekanntheitsgrad. Vor 
dem Hintergrund einer langjährigen und bewährten Zusammenarbeit haben 
wir uns dieses Mal für eine aufwendigere Projektarbeit mit mehreren Kurz-
filmen entschieden. Die westlichen Filmschaffenden sollen eine filmische Ar-
beit zum Thema ‹After Class› realisieren. Mit ‹After Class› sind die Aktivitäten 
ausserhalb des geregelten Studienplans an Universitäten gemeint. Das können 
musische, sportliche, künstlerische oder auch technische Aktivitäten sein, die 
chinesische Studierende frei wählen können. Mein Kollege Yunlong Song kennt 
die kulturellen Unterschiede, weiss um deren Risiken und Chancen und bringt 
sich souverän als künstlerischer Mentor und Vermittler ein.

Unsere Ausschreibung für interessierte Filmschaffende in der Schweiz, 
die in China Erfahrungen im dokumentarischen Arbeiten sammeln wollen, 
findet Anklang. Wir wählen zusammen mit den Verantwortlichen der STA die 
geeignetsten Kandidatinnen und Kandidaten aus und unterbreiten ihnen mög-
liche Sujets. Aus einer Liste mit rund 20 Vorschlägen wählen sie Sujets wie 
Drachentanz, Autorennen mit selbst entwickelten Fahrzeugen, Chorsingen, 
Fotografie und einige weitere aus. Es dürfte spannend werden, sind diese Frei-
zeitpraktiken doch weitgehend Neuland für uns.

Filmrecherchen in Schanghai

Im Mai 2016 reisen wir mit neun experimentierfreudigen und hochmotivierten 
Filmschaffenden aus der Schweiz gemeinsam nach Schanghai, um Recherchen 
zu machen. Chinesische Filmstudierende haben bereits umfangreiche Vorarbei-
ten geleistet und führen uns an die Maritime University, wo unsere Filmschaf-
fenden Drachentänzer/-innen kennen lernen und dem Training der Ruderer 
in den Drachenbooten beiwohnen. An der Tongji University treffen wir eine 
Gruppe von angehenden Autoingenieuren, die in einer Werkstatt selber Renn-
autos zusammenbauen. Die Ingenieur-Studierenden – es hat auch Studentin-
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nen darunter – verbringen jede freie Minute in der Autowerkstatt und arbeiten 
gemeinsam an der Entwicklung der Fahrzeuge, die im Herbst bei Autorennen 
starten sollen, an denen verschiedene Hochschulen teilnehmen. Interessanter-
weise sprechen diese Studierenden mit uns Deutsch und freuen sich, ihre in 
Sprachkursen angeeigneten vortrefflichen Kenntnisse auszuprobieren. Die Stu-
dierenden träumen davon, sich später einmal bei einem grossen Autohersteller 
in Deutschland weiterzubilden. Einigen wird das auch gelingen, eröffnet ihnen 
doch diese renommierte Universität durch die Zusammenarbeit mit deutschen 
Automobilfirmen und technischen Hochschulen gute Chancen dafür. Deutsch-
kenntnisse sind für die jungen Automobilfachleute eine Voraussetzung für die 
Qualifizierung in diesem Kontext, und dafür tun sie alles.

Wir bilden Filmcrews, erhalten technisches Filmequipment und stür-
zen uns in das unbekannte Campusleben der verschiedenen chinesischen Uni-
versitäten, deren Dimensionen sämtliche Vorstellungen übertreffen. Mehr als 
20‘000 Studierende bevölkern jeden Campus, von denen jeder eine eigentliche 
Stadt bildet. 

Sich kennen lernen, beobachten und Fragen stellen, das sind die ersten 
Schritte der Filmer/-innen. Und schliesslich gilt es, eine ‹Story› zu finden. Das 
Augenmerk der Regisseur/-innen liegt hauptsächlich auf den Protagonisten/ 
-innen und weniger auf den Aktivitäten. Die jungen Menschen interessieren 
ihre Lebensweise, ihre Wünsche und Hoffnungen, aber auch ihre Ängste. Für 
Chinese/-innen scheint es eher ungewöhnlich zu sein, dass Porträts von un-
bedeutenden Personen gemacht werden sollen. In ihrem Medienverständnis 
werden berühmte Persönlichkeiten oder erfolgreiche Menschen ins Scheinwer-
ferlicht gerückt, nicht aber der ‹Mann von der Strasse› oder eine beliebige Stu-
dentin. Das sehen unsere Filmer/-innen anders: Sie filtern interessante Aspekte 
eines Studierendenlebens heraus und wollen daraus eine filmische Geschichte 
konzipieren.

Herausforderungen bei Interviews

Dieser dokumentarische Ansatz, der in der Schweiz Wurzeln und Tradition hat, 
stösst an der Shanghai Theatre Academy auf grosses Interesse. Er ist einer der 
Gründe für die Zusammenarbeit. Gleichzeitig ergeben sich unter den gegebenen 
Bedingungen Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Einerseits ist die Zeit zu kurz 
für eingehende Recherchen und für den Aufbau des nötigen Vertrauensverhält-
nisses, andererseits wollen oder können die Protagonisten/-innen nicht wirklich 
ihre persönliche Meinung preisgeben. Bei den Regisseuren/-innen macht sich 
Verunsicherung breit. «Wie komme ich an die Leute ran?», ist eine der grossen 
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Frage im kreativen Prozess. Was ist der Grund dafür, dass Protagonisten/-innen 
nicht direkt auf eine Frage antworten? Verweigern sie sich oder verstehen sie die 
Frage nicht? Oder dürfen oder wollen sie nicht darauf eingehen?

Gemeinsam erörtern wir die Ursachen für diese schwierige und teilweise 
frustrierende Situation und versuchen, die Knacknuss analytisch anzugehen. 
Da ich bei den Recherchen der fünf Filmcrews nur punktuell dabei bin, jedoch 
als Projektverantwortliche alle Projekte überblicke, versuche ich, mit meinem 
Aussenblick die Drehsituation und dokumentarische Interviewtechnik mit ih-
nen zu reflektieren. Die Schwierigkeiten können einerseits den hohen Erwar-
tungen eines Regisseurs geschuldet sein, anderseits auch mit der Interviewsitu-
ation zusammenhängen, die verhindert, dass das erwartete Resultat eintritt. Wir 
diskutieren verschiedene Interviewtechniken, die angewendet werden könnten, 
um der Situation gerechter zu werden. Wie können die vielleicht etwas zu of-
fensiven und ungewohnten Fragestellungen den chinesischen Umgangsformen 
angepasst werden?

Da helfen die Ratschläge des künstlerischen Mentors Yunlong Song, der 
Hintergründe und Erläuterungen zu kulturellen Codes liefert. Und da sind her-
vorragende chinesische Produktionsleiterinnen, Kameramänner und Überset-
zerinnen, die jeder Filmcrew praktisch Tag und Nacht zur Seite stehen. Auch 
sie sind jung und erleichtern den Zugang zu den Protagonisten/-innen, indem 
sie beispielsweise die Rolle der Interviewer/-innen übernehmen. Es zeigt sich 
einmal mehr, dass es eben keine Rezepte beim Filmemachen gibt, jedoch ver-
schiedene Methoden und Ansätze, die ausprobiert werden können. Es freut 
mich, dass die ambitionierten Schweizer Filmer/-innen bereit sind, zu experi-
mentieren und ihre eigene filmische Herangehensweise zu suchen.

Die Regisseur/-innen stellen sich auf die knifflige Situation ein und ver-
suchen auf verschiedenen Wegen, zu persönlichen Aussagen zu kommen. Bei 
mehrfachen Treffen werden die Protagonisten/-innen lockerer. Wo sie weiterhin 
auf Granit beissen und sich die offene Haltung, die sie erwarten, nicht einstellt, 
suchen die Regisseure/-innen neue Gesichter. All das ist für Filmschaffende 
nichts Neues, aber unter Zeitnot kann das zur Belastung werden. Schliesslich 
dauern die Rechercheabreiten in Schanghai nur wenige Tage, und wir müssen 
nach zehn Tagen erste Arbeitsproben präsentieren.

Alle fünf Filmcrews schaffen es nach intensivem und pausenlosem Ar-
beiten, interessante Teasers, kurze Filme, zu realisieren. Die Überraschung ist 
perfekt! Alle sind erstaunt über die hohe Qualität der Recherchearbeiten und 
ihrer filmischen Präsentation. Für die chinesischen Partnerinnen und Partner 
ist klar, dass möglichst bald die eigentlichen Filmarbeiten stattfinden sollen. Wir 
kehren zurück in die Schweiz und überlegen uns die weiteren Drehvorbereitun-
gen für den Herbst. 
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Die eigentlichen Dreharbeiten

Obwohl sich das Schanghai-Fieber etwas gelegt hat, sind die Filmschaffenden 
im Oktober wieder mit grossem Elan und Freude an Bord, um für fünf arbeits-
intensive Wochen nach Schanghai zu gehen. 

Zwischenzeitlich hat sich Schanghai schon wieder sichtbar verändert. 
Die Skyline ist um einen alle Bauwerke überragenden Wolkenkratzer von 632 m 
Höhe reicher geworden. Der Shanghai Tower ragt als zweithöchstes Gebäude 
der Welt in den Himmel. Nur der Burj Khalifa in Dubai ist noch höher. 

Aber auch das Leben einzelner Protagonist/-innen hat sich in dieser 
kurzen Zeit verändert. So kann eine Hauptprotagonistin wegen Prüfungen 
nicht am Filmdreh teilnehmen. Ein anderer Dreh kann nicht realisiert werden, 
weil das Autorennen, auf das sich die Protagonist/-innen lange Zeit vorberei-
tet hatten, schon stattgefunden hat. Solche unerwarteten Neuigkeiten stellen 
die Filmschaffenden erneut vor ernsthafte Probleme. Zum Glück gibt es auch 
haufenweise positive Überraschungen, eigentliche ‹Geschenke› für die Filmer/-
innen. So etwa die Protagonistin, die kurzfristig für den Film Between Classes 
There Are Dreams gefunden wird. Sie spielt in einer Theatergruppe mit und 

Between Classes There Are Dreams (Simon Weber, CH/CN 2017): Wu Chenchen will, inspi-
riert von ihrer Theaterrolle, vor ihrem 20. Geburtstag einen Freund kennen lernen.
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übt dort die Rolle einer buddhistischen Nonne, die dem puristischen Leben im 
Kloster entrinnen und einen Mann finden will. Die Protagonistin ist inspiriert 
von dieser Rolle, will vor ihrem 20. Geburtstag einen Freund kennen lernen 
und sucht ihn an einem echten Speed-Dating. Die filmische Geschichte vom 
Regisseur Simon Weber erzählt davon in eindrücklicher Weise.

Auch Franziska Schlienger wagt sich, einen Protagonisten zu porträtie-
ren, den sie vorher noch nie getroffen hat. Er ist 25-jährig und hat bereits einen 
Namen als Stylist-Designer. Leicht könnte sich die Regisseurin vom glamou-
rösen Lebensstil, seinem grosszügigen Atelier und dem neuen Porsche blenden 
lassen. Doch sie interessiert sich mehr noch für sein privates Leben und seine 
Herkunft, was kein leichtes Unterfangen ist. Die Zusammenarbeit mit einem 
jungen chinesischen Kameramann erweist sich bei diesem Dreh als Glücksfall, 
da dieser Chen Chen dazu bringt, seine unglaubliche Kindheitsgeschichte vor 
der Kamera zu erzählen und uns einen spannenden Einblick gewährt in seine 
Privatsphäre und in seine bäuerliche Familie auf dem Land. Seine Selbstdar-
stellungskompetenz beweist Chen Chen von der ersten Einstellung bis zur letz-
ten, sei es im Scheinwerferlicht einer Show oder im Treppenhaus seines sehr 
bescheidenen Wohnhauses.

Ein junger Make-up Designer aus Shanghai in Chen Chen (Franziska Schlienger, 
CH/CN 2017)
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sich weisen.
Unsere Perspektive auf das Leben der jungen urbanen Studierenden ändert sich 
mit der zunehmenden filmischen Auseinandersetzung. Wohl spürt man den all-
gegenwärtigen Leistungswettbewerb, aber wir schärfen unseren Blick vermehrt 
auch für unkonventionelle Lebensweisen junger Chinesen und Chinesinnen. 
Da sind beispielsweise die Künstlerin in Traces on My Skin, die Stefanie Klemm 
mit ihrem Kameramann Tom Gibbons bei ihrem Fotoprojekt begleitet, oder 
das Blogger-Girl und der Philosophiestudent, die aus der Reihe tanzen und von 
Luzius Wespe und Lukas Gut in Sing a Rainbow porträtiert werden. Sie spüren 
in ihrer Filmarbeit dem Wunsch nach Selbstbestimmung nach. Und hier müs-
sen wir feststellen, dass die jungen Leute – ob im Westen oder im Osten – diesen 

Drachenboot-Ruderer in Rising Dragon (Antonia Meile, CH/CN 2017)

Dass sich das Leben der urbanen jungen Leute in einem Spannungsfeld zwi-
schen Tradition und Moderne befindet, zeigt sich auch im Projekt der Regis-
seurin Antonia Meile. Sie erörtert die Bedeutung des Drachens und findet 
interessante Aussagen bei Studierenden. Die Bilder vom Drachentanz von Ste-
phan Huwyler bezaubern diesen Traum des ‹Rising Dragon›, den wir aufgrund 
unserer interkulturellen Auseinandersetzung in Schanghai als fast schon real 
empfinden. Ob das unsere Zuschauer/-innen im Westen auch tun werden, wird 
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Wunsch als Herzensangelegenheit sehen.
Die filmischen Studien, die wir im ‹Shanghai Film Lab 2016› realisieren konn-
ten, evozieren bei mir viele neue Fragen in Bezug auf die gesellschaftliche Ent-
wicklung Chinas. Welche Filmthemen wir als Nächstes in einem Kooperations-
projekt mit chinesischen Partnern untersuchen werden, wollen wir in diesen 
Tagen diskutieren. Zwar haben wir nicht dieselben Planungsmethoden, und 
vielleicht reiben wir uns an unterschiedlichen Finanzierungsmöglichkeiten, 
aber eines ist klar: Wir möchten den Austausch und die professionelle Zusam-
menarbeit trotz der Distanz und der kulturellen Unterschiede fortsetzen und 
dadurch sowohl unsere Erfahrungen in interkultureller filmischer Zusammen-
arbeit ausweiten als auch unsere künstlerische Experimentierlust ausleben.

   

1 www.shanghaifilmlab.com und www.outreachgmbh.ch
2 Lucie Bader Egloff, «Projektmanagement im transkulturellen Kontext», in: Between Switzerland 

and  Wuxi – Only a Swanlake, 31/05 (Dezember 2004).

   

Sing a Rainbow (Luzius Wespe/Lukas Gut, CH/CN 2017): 30’000 Follower liken täglich 
die Fotos, welche Yuenyuen von ihrem Frühstück postet.
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CLAUDE BARRAS
MA VIE DE COURGETTE

Es ist ganz offensichtlich nicht das warme, ge-
borgene Zuhause, das sich jedes Kind wünscht. 
Ein kleiner Junge bemalt in einem hellen, aber 
farblosen Dachstock eines Reihenhauses sei-
nen Drachen. Der Junge heisst Icarus, bevor-
zugt aber den Namen «Courgette» – «Zucchini» 
auf Deutsch. Während seine Mutter im Wohn-
zimmer vor dem Fernseher hockt, liegen ihre 
leeren Bierdosen im ganzen Haus verteilt rum. 
Eine Reihe unglücklicher Umstände führt da-
zu, dass seine Mutter das Zeitliche segnet. So 
bleibt dem freundlichen Polizisten Raymond 
nichts anderes übrig, als ihm auf dem Polizei-
posten mitzuteilen, dass er in einem Waisen-
haus untergebracht werden soll.

Dieses Waisenhaus ist ein währschaftes, 
einladendes Haus mit einem grossen Garten. 
Zögerlich öffnet er sich den anderen Men-
schen und zum ersten Mal in seinem Leben 
findet Courgette Freunde. Das Haus ist far-
benfroh, bevölkert von Kindern mit unschö-
ner Vergangenheit und unterschiedlichen Ge-
schichten. Eines der Mädchen rennt bei jedem 
ankommenden Auto vors Haus und schreit 
«Maman!». Diese Szenen sind sinnbildlich für 
den Film, der selbst in den traurigsten Szenen 
subtilen Humor findet. Richtig aufblühen tut 
Courgette schliesslich, als ein Mädchen na-
mens Camille im Waisenhaus ankommt. Mit 
dem ersten Blick ist es um Courgette gesche-
hen und er verliebt sich unsterblich in sie.

Da Waisenhäuser keinen sehr guten Ruf in 
der Filmgeschichte haben, wollte Regisseur 
Claude Barras einen Film schaffen, der ein po-
sitives Bild dieser Institutionen wiedergibt und 
so dem Klischee entgegenwirkt. Er schafft dies 
mit einer detailreichen, farbenfrohen, positi-
ven Inszenierung und liebevoll animierten Fi-
guren. Den Jungen mit den grossen Augen und 
den blauen Haaren schliesst man sofort ins 

Herz, und  zuzusehen, wie er in den anderen 
Kindern, im Polizisten Raymond und sogar in 
den Waisenhausleitern Vertrauenspersonen und 
Verbündete findet, ist wunderschön. Barras hat 
keine Hemmungen, auch unangenehmere, für 
einen Animationsfilm unkonventionelle The-
men anzuschneiden, tut dies aber immer auf 
behutsame und optimistische Art und Weise. 

Ma vie de Courgette ist Barras’ erster ani-
mierter Langspielfilm. Mit einer Laufzeit von 
knapp 70 Minuten vergeht die linear erzählte 
Geschichte um Courgette und seine Freunde 
wie im Fluge. Es ist grosse Filmkunst, einen 
Film zu erzeugen, der seine dunklen Motive 
hell und optimistisch präsentiert, deren Trag-
weite jedoch stets gerecht wird. Genau dies 
wird wohl auch dafür gesorgt haben, dass der 
Film weltweit gefeiert und mit zahlreichen No-
minierungen und Preisen überhäuft worden ist.
AUREL GRAF

PRODUKTION: Rita Productions (Genf), Blue Spirit Productions 
(Paris), Gébéka Films (Lyon), KNM (Monte Carlo), 2016.  
BUCH: Céline Sciamma, Germano Zullo, Claude Barras, 
Morgan Navarro. REGIE: Claude Barras. KAMERA: David 
Toutevoix. MUSIK: Sophie Hunger. TON: Benjamin Benoit, 
Denis Séchaud, Jérôme Vittoz. SCHNITT: Valentin Rotelli, 
Marie-Eve Hildbrand, Marina Rosset. DARSTELLER: Gaspard 
Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud, Michel Vuillermoz.  
VERLEIH: Praesens Film AG (Zürich). WELTVERLEIH: Indie 
Sales (Paris). 
DCP, Farbe, 66 Minuten, Französisch.

JEAN-STÉPHANE BRON
L’OPÉRA DE PARIS

Zu Beginn wird die französische Flagge über 
der Oper von Paris gehisst – zum Schluss sehen 
wir die Reinigungsequipe, wie sie das Gebäu-
de nach einer Vorführung wieder blitzblank 
schrubbt. Zwischen dieser Klammer lotet der 
Lausanner Jean-Stéphane Bron in seinem Do-
kumentarfilm L’Opéra de Paris die Gefälle der 
französischen Gesellschaft aus – am Beispiel 
des Alltagsgeschehens der titelgebenden Ins-
titution. Es ist ein Film, der hinter den Kulis-
sen spielt und dem Publikum das voyeuristi-
sche Vergnügen zugesteht, an etwas teilhaben 
zu dürfen, das nicht für die Augen und Ohren 
der allgemeinen Öffentlichkeit bestimmt ist. 
Das wird zum einen ganz zu Beginn des Films 
betont, wenn der Stab um Operndirektor Sté-

phane Lissner bei der Vorbereitung einer be-
vorstehenden Pressekonferenz mehrmals zu 
bedenken gibt, dass eine eben gefallene Be-
merkung nicht öffentlich geäussert werden 
darf. Zum anderen interessiert sich Bron nicht 
für die Aufführungen dieses traditions- und 
prestigeträchtigen Hauses an sich, sondern für 
die Abläufe, die hinter diesen Inszenierungen 
stehen. Vom Fundraising über Diskussionen 
zur elitären Preispolitik, von Proben und Un-
stimmigkeiten bei der Inszenierung, von den 
Tontechnikern bis eben hin zum Putzperso-
nal – L’Opéra de Paris ist Zeuge von Prozessen, 
die normalerweise nicht für die Augen des 
Opernpublikums bestimmt sind.

Institutionskritik als Systemkritik, wie sie 
Bron in diesem oder auch in früheren Filmen 
wie Mais im Bundeshuus (2003) oder Cleveland 
versus Wall Street (2010) inszeniert, hat eine 
lange Tradition. Solche «Institutionsfilme» ha-
ben gerade in den letzten Jahren wieder an 
Popularität gewonnen – man denke beispiels-
weise an Frederick Wisemans National Gallery 
(2014) oder Johannes Holzhausens Das grosse 
Museum (2014), die inhaltlich (der Blick hin-
ter die Kulissen) und formell (die beobachten-
de Kamera) sehr ähnlich aufgebaut sind wie 
Brons Film. Wiseman selbst, der Grandseig-
neur des Behörden- und Einrichtungsdoku-
mentarfilms, hat die Pariser Oper in La Danse 
(2009) porträtiert. Das Thema ist also nicht 
unbedingt neu, doch das Abbild der französi-
schen Gesellschaft, das dieser Mikrokosmos 
aufzeigt, wandelt sich stetig. 

In die 130 Tage, die Bron hinter den Ku-
lissen gefilmt hat, sind unter anderem auch die 
Anschläge im Bataclan, mehrere Streiks und 
Streikdrohungen der Gewerkschaften oder 
auch die Neuverhandlungen über die Ein-
trittspreise gefallen. So werden am Beispiel 
dieser Institution Fragen abgehandelt, die 
weit über die Grenzen des Opernhauses, von 
Paris oder Frankreich hinaus Resonanz finden. 
Wie viel ist uns die Kunst wert und welchen 
Stellenwert messen wir ihr bei? Was darf sie 
kosten und wer soll Zugang zu ihr erhalten? 
Eine mosaikartige Bestandsaufnahme, wie sie 
L’Opéra de Paris bereithält, ist daher immer 
wieder sehenswert.
LAURA WALDE

PRODUKTION: Les Films Pelléas (Paris), Bande à part Films 
(Lausanne), RTS Radio Télévision Suisse (Genève),  
Orange Studio (Paris), France 2 Cinéma (Paris), 2017.  
BUCH: Jean-Stéphane Bron. REGIE: Jean-Stéphane Bron.  
KAMERA: Blaise Harrison. TON: Etienne Curchod, Jérôme 
Cuendet. SCHNITT: Julie Lena, Simon Jacquet.  
VERLEIH: Frenetic Films (Zürich). WELTVERLEIH: Les Films  
du Losange (Paris). 
DCP, Farbe, 110 Minuten, Französisch (deutsche/englische 
Untertitel).
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SAMUEL CHALARD
FAVELA OLÍMPICA

Schlichte Steinhäuser mit begrünten Innenhö-
fen, Bewohner/-innen, die einem regulären Job 
nachgehen, sich als friedliches Kollektiv, ja als 
Familie verstehen, mit spielenden Kindern auf 
den Quartierstrassen, Mangobäumen vor der 
Haustür – und dies alles mit einem spektaku-
lären Blick auf die Bucht von Rio de Janeiro. 
Auch so kann eine Favela aussehen. Zumindest 
bis zu den Olympischen Spie len. 

«Favela de Vila Autódromo» heisst die oben 
beschriebene, fast schon idyllische ‹Vorstadt-
siedlung›. In seinem dokumentarischen Lang-
filmdebüt begleitete der  Westschweizer Samuel 
Chalard die kleine Gemeinde in ihrem Kampf 
gegen die Evakuierung von 2014 bis 2016. 
Entstanden war die Vila in den Siebzigerjah-
ren, gegründet von Fischer. In den Neunziger-
jahren erhielten die mittlerweile rund 900 an-
sässigen Familien das Land im Nutzungsrecht. 
Eine Regularisierung war im Gang, als Olym-
pia nach Rio kam und gleich hinter dem Grenz-
zaun der Favela geplant wurde: Während der 
Bürgermeister der Stadt in vollmundigen Com-
muniqués die Bauprojekte rund um die Spie-
le präsentierte, von ‹nomadischer› Architektur 
schwadronierte und den Umbau einer Sport-
halle in vier Schulen prophezeite, begann für 
die Favela-Bewohner ein Kampf um Haus und 
Boden. Entgegen aller Logik sollten in der Vila 
Autódromo nämlich erst 300, dann immer 
mehr der rund 900 Häuser geschleift werden. 
Die Behörden begannen den Bewohnern erst 
verlockende Angebote zu machen – hohe 
Geldsummen, Wohnungen in der Stadt –, was 
einen ersten Keil in die Gemeinschaft trieb. 
Dann drängten sie die Anwohner indirekt zum 
Verkauf: Häuser wurden abgerissen, der Strom 
unterbrochen, Wasserleitungen beschädigt – 
mit einschneidenden Folgen für die immer 
kleiner werdende, widerständige Bewohner-

gruppe. Die letzten Aktivisten wurden mit Ein-
sätzen der Miliz gefügig gemacht.
Samuel Chalard macht sich mit seinem Film 
zum Anwalt der Anliegen seiner Protagonisten, 
die für nichts anderes als ihr ‹gutes Recht› kämp-
fen. Er entlarvt die behördliche Willkür und den 
Machtmissbrauch, wird doch zunehmend klar, 
dass nicht Olympia im Zentrum der Evakuie-
rungen steht, sondern ein Grossinvestor mit 
dem Interesse, auf dem Gelände nach den Spie-
len eine Luxusüberbauung zu erstellen. 

Favela Olímpica bringt pointiert die skan-
dalösen Vorgänge rund um die Spekulation im 
Umfeld der Spiele auf den Punkt. Der Bür-
germeister und seine Architekten vollziehen 
bald die voraussehbare Kehrtwende: So gibt 
es für die vollmundig angekündigten Schulen 
keinen Platz mehr, während die Favela als 
Ganzes der Vergangenheit angehört. Die Be-
wohner wurden verstreut, Leben und Existenz-
grundlagen zerstört. Dabei spricht Bände, dass 
einer der ehemaligen Bewohner für die zuge-
sprochenen sieben (!) billig und prekär erstell-
ten Apartments bislang nur eine Quittung für 
die Wohnungsschlüssel erhalten hat …
DORIS SENN

PRODUKTION: Frédéric Gonseth Productions (Grandvaux), 
2017. BUCH: Samuel Chalard. REGIE: Samuel Chalard.  
KAMERA: Patrick Tresch. MUSIK: Guillaume Roy.  
TON: Stéphane Mercier. SCHNITT: Karine Sudan.  
WELTVERLEIH: Frédéric Gonsetz Productions (Grandvaux). 
DCP, Farbe, 93 Minuten, brasilianisches Portugiesisch 
(englische, französische Untertitel).

FREDERIC FAVRE
ENCORDÉS

Florence, Guillaume und Antoine haben nur 
ein Ziel vor Augen: die Teilnahme an einem 
der wohl härtesten Skirennen der Welt, der 
«Patrouille des Glaciers». 1943 von Mitglie-
dern der Schweizer Gebirgsbrigade für die 
Erprobung des Militärs ins Leben gerufen, 
lockt das alle zwei Jahre stattfindende, 50 bzw. 
100 km lange Bergrennen von Arolla bzw. von 
Zermatt nach Verbier  Tausende  Teilnehmer an 
den Start, die beim Auf- und Abstieg im Ge-
birgsmassiv an ihre körperlichen und psychi-
schen Grenzen gehen. Frédéric Favre begleitet 
für Encordés drei  Teilnehmer bei der intensi-
ven, monatelangen Vorbereitung auf das my-
thische Rennen und sucht nach einer Antwort 
darauf, was sie zur Teilnahme an dem extre-
men Unterfangen bewegt. 

Die Antworten fallen unterschiedlich aus: Für 
Florence, die vor ihrer ersten Teilnahme steht, 
ist es vor allem ein Andenken an den verstor-
benen Vater, der das Rennen viele Jahre lang 
erfolgreich bestritten hat. Guillaume wieder-
um ist bereits ein alter Hase und opfert jede 
freie Minute für das Training, im Blick stets 
die Jagd nach einer neuen Rekordzeit. Und 
Antoine, nach Gewaltexzessen in seiner Ju-
gend und absolviertem Drogenentzug, will 
sich und der Welt beweisen, dass er zu mehr 
fähig ist. Bei aller physischen Tortur stellt die 
Vorbereitung alle drei dann vor allem auf eine 
zwischenmenschliche Bewährungsprobe. Die 
Entscheidung für die «Patrouille des Glaciers», 
so zeigt der Film in enger Begleitung und prä-
ziser Beobachtung der Athleten, bringt deren 
Leben gehörig durcheinander. Da das Rennen 
in Teams stattfindet, muss Florence nicht nur 
den Verlust ihres Vaters verarbeiten, sondern 
auch ihr Einzelgängertum unter Extrembedin-
gungen ablegen lernen. Ähnliches gilt für An-
toine, der seine Besessenheit nach einer guten 
Leistung mit den Fähigkeiten seines noch un-
erfahrenen Teams vereinbaren muss, für das er 
als Anführer die Verantwortung trägt. Guillau-
me wiederum lernt schmerzlich, dass jede 
Minute für das Training eine Entscheidung 
gegen gemeinsam verbrachte Zeit mit seinem 
Sohn und seiner Frau ist. 

Favre, der bereits mit Cyclique (CH 2015), 
physische Ausnahmesituationen in den Fokus 
rückte, bleibt mit Encordés stets so nah wie 
möglich bei seinen Protagonisten. Der Film 
vermittelt eindrucksvoll – mal über die kraft-
raubende Begleitung der Sportler mit der 
Hand kamera, mal durch an deren Anzügen 
montierte Kameras – die enorme körperliche 
An strengung des Unterfangens. Und wartet 
insbesondere während des Rennens, dem ei-
gentlichen Höhepunkt, mit beeindruckenden 
Bildern auf; etwa, wenn sich die Teilnehmer in 
tiefschwarzer Nacht als Perlenkette aus Licht-
kegeln das Bergmassiv hinaufschieben. Trotz 
dieser Schauwerte gelingt es Favre, die wirk-
mächtigen Bilder nicht dem Selbstzweck zu 
überlassen, sondern immer auch als Überset-
zung des inneren Kampfes der Protagonisten 
verstehbar zu machen.
MARIAN PETRAITIS

PRODUKTION: Lomotion AG Filmproduktion (Bern),  
BR/ARTE (München), Telepool GmbH (Zürich), Schweizer 
Radio und Fernsehen (Zürich), 2017. BUCH: Frédéric  
Favre. REGIE: Frédéric Favre. KAMERA: Frédéric Favre, Jonas 
Jäggy, Peter Guyer. MUSIK: Joséphine Maillefer. TON: Balthasar 
Jucker. SCHNITT: Prune Jaillet. VERLEIH: Filmbringer 
Distribution AG (Bern). WELTVERLEIH: Lomotion AG 
Filmproduktion (Bern). 
DCP, Farbe, 106 Minuten, Französisch (deutsche, englische 
Untertitel).
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PRODUKTION: Dschoint Ventschr (Zürich), Schweizer  
Radio und Fernsehen (Zürich), Aleppo Films (Zürich), 
2017. BUCH: Sabine Gisiger. REGIE: Sabine Gisiger.  
KAMERA: Helena Vagnières. MUSIK: Balz Bachmann.  
TON: Reto Stamm, Gina Keller, Peter Bräker, Jacques 
Kieffer. SCHNITT: Barbara Weber. VERLEIH: Filmcoopi 
(Zürich). WELTVERLEIH: Dschoint Ventschr (Zürich). 
DCP, Farbe, 83 Minuten, Deutsch (französische Untertitel). 

SABINE GISIGER
WILLKOMMEN IN DER 
SCHWEIZ

Wohl kaum ein Thema polarisiert in der 
Schweiz gerade so sehr wie die Frage nach dem 
angemessenen Umgang mit der grossen An-
zahl Menschen, die sich zurzeit auf der Flucht 
vor Kriegen und anderen Unzumutbarkeiten 
befinden. Einen vorläufigen Höhepunkt fand 
die Debatte im Fall der Gemeinde Oberwil-
Lieli: Unter der Leitung ihres SVP-Gemeinde-
präsidenten Andreas Glarner zogen es die 
Einwohner nämlich vor, sich mit 300’000 Fran-
ken von der Pflicht freizukaufen, zehn Flücht-
linge in ihrer Aargauer Gemeinde aufzuneh-
men. Die Regisseurin und Historikerin Sabine 
Gisiger nahm den Vorfall zum Anlass, einen Do-
kumentarfilm zu diesen aktuellen Vorkom m-
nissen und Fragen zu drehen und dabei gleich-
zeitig ein filmisches Licht auf die Geschich te 
eines Landes zu werfen, das sich seiner grossen 
humanitären Tradition lobt, diese mit proble-
matischen (direkt-)demokratischen Akten aber 
immer wieder selbst untergräbt. 

Ausgehend von der hitzigen Debatte an 
der Gemeindeversammlung von Oberwil-Lieli 
entwickelt Gisiger in Willkommen in der Schweiz 
das Bild einer Gesellschaft, in der das domi-
nanteste aller Gefühle offenbar die Angst ist: 
die Angst, dass das kleine helvetische Biotop 
unter zu viel ‹fremdem› Einfluss aus dem 
Gleichgeweicht geraten könnte, dass es mit 
dem vorgeblich hart selbst erarbeiteten Wohl-
stand bald zu Ende sein könnte, wenn man zu 
vielen Menschen, ‹die hier nicht hingehören›, 
die Türen öffnet. Was Sabine Gisiger in diesem 
Film zu entwerfen gelingt, ist ein neutraler 
Blick von innen heraus, der beide Seiten der 
Debatte ernst nimmt und sogar eine Figur wie 
Andreas Glarner in einem besseren Licht da-
stehen lässt, als er es mit seinen Überzeugun-
gen und Argumentationen wohl eigentlich ver-
dient hätte. 

Ein Thema, dem kaum jemand neutral gegen-
übersteht, wird hier also mit dem kühlen Blick 
einer Historikerin betrachtet. Aktuelle Dis-
kussionen und Äusserungen werden in einen 
Bezug zur jüngeren Geschichte der Schweiz 
gesetzt – zur Abweisung der jüdischen Flücht-
linge an der Grenze während des Zweiten 
Weltkrieges etwa, oder zur Schwarzenbach-
Initiative in den Siebzigern – sodass deutlich 
wird, dass das Humanitäre bei Weitem nicht 
das Einzige ist, das in der Schweiz in diesem 
Kontext Tradition hat. Dass der Film formal 
nicht weiter bemerkenswert daherkommt – 
kurze musikalische Intermezzos mit multikul-
turellen A-cappella-Chören, die verschiedene 
Volkslieder darbieten, sind das Einzige, was in 
dieser Hinsicht heraussticht –, vergibt man 
ihm eben dank diesem angenehm unaufgereg-
ten Blick, von dem sich kaum eine Seite unfair 
angegriffen fühlen dürfte und deshalb auch 
beide ansprechen kann. Wie in Oberwil-Lieli, 
wo zum Schluss dann doch drei Flüchtlinge 
aufgenommen und eine grössere Spende an 
ein Auffanglager in der betroffenen Gegend 
überwiesen wurde, wird der Film in seiner 
Ausgewogenheit auch zu einer Art Kompro-
miss. Auch der hat in der Schweiz Tradition.
DOMINIC SCHMID

NICOLAS GREINACHER
MAXIMILIAN

Der Durchschnitt der Normalsterblichen muss 
sich mit einem Intelligenzquotienten von etwa 
100 begnügen, 129 gilt als sehr und alles drü-
ber als hochbegabt. Der IQ des 13-jährigen 
Maximilian ist 149. Er übersprang drei Pri-
marschulklassen und bestand neunjährig die 
Mathematik-Matura mit Bestnote. Und er hat 
einen Vater, der sich sehr medienwirksam da-
rüber empörte, dass seinem Sohn daraufhin 
trotzdem die Aufnahme an die ETH Zürich 
verwehrt wurde, mit der Begründung, er sei zu 
jung. Das führte dazu, dass Maximilian schon 
in jungen Jahren mehr Medienaufmerksam-
keit erhalten hat, als die meisten Leute in ihrem 
ganzen Leben bewältigen müssen. Menschen, 
die weder ihn noch seine Eltern persönlich 
kennen, fühlten sich daraufhin zu – oft feind-
lichen – Stellungnahmen bemüssigt. 

Ohne diesen Medienrummel gäbe es wahr-
scheinlich Nicolas Greinachers Film nicht. Der 
Regisseur ist sich bewusst, dass er damit selber 
auch Teil davon wird. Gleichzeitig bemüht er 
sich um ein differenzierteres Bild, als es in den 
Medien sichtbar wird, und begleitet mit sei-
nem Team ein ganzes Jahr lang die Familie. In 
langen Gesprächen erhalten die Eltern die 
Möglichkeit, ihre durchaus unterschiedlichen 
Haltungen darzulegen. Während die Mutter 
sich um das Wohlergehen ihres Sohnes insge-
samt sorgt, ist der Vater überzeugt, dass eine 
Förderung der mathematischen Begabung das 
Beste sei für den Jungen. Maximilian selber 
scheint die meiste Zeit keineswegs überfordert, 
weder mit den deutlich älteren Klassenkame-
radinnen und -kameraden noch mit der Me-
dienaufmerksamkeit. Der Film zeigt TV-Mit-
schnitte, in denen die Moderatorinnen und 
Moderatoren im Umgang mit dem Jungen oft 
eher unbeholfen wirken, während er souverän 
auf ihre Fragen antwortet. Die Interviewsitu-
ation scheint er besser im Griff zu haben als 
seine Befrager.

Nicolas Greinacher bleibt seinem Vorha-
ben, hinter den Medienrummel zu schauen, 
treu und verzichtet darauf, Thesen zum Um-
gang mit hochbegabten Kindern zuzuspitzen. 
Vielleicht wirkt deshalb der theoretische Über-
bau zum  Thema «Wunderkinder», den die In-
terviews mit Kinder- und Jugendtherapeut 
Allan Guggenbühl geben sollten, beinah etwas 
zusammenhanglos. So überlässt Greinacher es 
dem Publikum, eine eigene Haltung zu den 
Protagonistinnen und Protagonisten zu fin-
den. Dem Vater zum Beispiel gibt er zwar ein 
weiteres Sprachrohr für seine pointierten Mei-
nungen. Ob man darin aber einen selbstge-
fälligen Pensionierten sieht, der seinen Sohn 
benützt, um eine neue Lebensaufgabe zu kre-
 ieren, oder aber einen aufrechten Kämpfer für 
das Recht auf adäquate Ausbildung und gegen 
Gleichmacherei, bleibt den Zuschauenden 
über lassen. 
SENTA VAN DE WEETERING

PRODUKTION: Rajko Jazbec, Dario Schoch, CognitoFilms 
(Zürich), 2016. BUCH: Nicolas Greinacher. REGIE: Nicolas 
Greinacher. KAMERA: Raphael Zürcher. MUSIK: Ilario 
Circosta. TON: Chris Polus. SCHNITT: Rolf Lang. VERLEIH:  
Spot On Distribution (Zürich). WELTVERLEIH: Cognito Films 
(Zürich).  
DCP, Farbe, 77 Minuten, Schweizerdeutsch/Deutsch/
Französisch.
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STEFAN HAUPT
FINSTERES GLÜCK

Eine vierköpfige Familie verunfallt auf dem 
Rückweg von der Beobachtung einer Sonnen-
finsternis in einem Autotunnel. Nur der jün-
gere, achtjährige Sohn allein überlebt die 
Katastrophe. Dieses einschneidende  Trauma 
steht im Zen trum des Romans Finsteres Glück 
(2010) von Lukas Hartmann – und eng ver-
bunden mit diesem Thema ist die Frage nach 
der richtigen psychologischen Betreuung des 
achtjährigen Kindes, das plötzlich ohne Fami-
lie dasteht. Je länger die Auseinandersetzung 
andauert, desto mehr wird zudem deutlich, 
wie sehr dieser Fall alle Beteiligten affiziert und 
verändert. 

Der literarische Text Hartmanns erzählt 
diesen Prozess aus der Ich-Perspektive der bei-
gezogenen Traumaspezialistin, und mit einer 
zweiten narrativen Ebene schafft der Schrift-
steller einen symbolisch-mystischen Bezug zum 
Isenheimer Altar und zu dessen Künstler Grü-
newald, der einen Adoptivsohn aufzog. Stefan 
Haupts gleichnamiger Spielfilm konzentriert 
sich demgegenüber ganz auf die Gegenwart-
sebene, möchte aber dennoch nicht auf die Al-
legorik von Grünewalds Bildern verzichten, 
die von Kreuzigung, Auferstehung, Erlösung 
erzählen. Die motivische Engführung wird be-
reits in den ersten Filmminuten beschworen, 
doch befremdet hier die aufdringliche und zu-
gleich rätselhafte Konfrontation. Das Dreh-
buch entwickelt sodann aber Szene um Szene, 
in genauer, durchaus subtiler und einem er-
zählerischen Realismus verpflichteten Sorgfalt 
das innere und äussere Drama des zutiefst 
traumatisierten Kindes sowie das Ringen der 
Betreuerin um professionelle Distanz. 

Yves Zanini (Noé Ricklin) ist ein Junge mit 
grossen runden Augen, der mit seinem ver-
schreckt-verwunderten Blick über die Grau-
samkeit des Lebens die Menschen um ihn he-

rum in Bann zieht. Nicht nur die Schwester 
der verstorbenen Mutter des Jungen, sondern 
auch seine Grossmutter möchte ihn adoptie-
ren, und die alleinerziehende Psychologin Eli-
ane Hess (Ele ni Haupt) spürt angesichts des 
Kampfes um das Kind, wie sie sich zu enga-
gieren beginnt,  – und dies umso mehr, als 
deutlich wird, dass in Yves’ Familie häusliche 
Gewalt herrschte. 

Finsteres Glück ist die Geschichte von 
schmerzhaften Verlusten und der Chance, aus 
ihnen durch Zuneigung und Liebe eine hoff-
nungsvolle Zukunft und damit eine Art von 
Erlösung zu gestalten. Das ist im Film in vor-
nehmlich kammerspielähnliche Szenen umge-
setzt, in Blicken und vielen Dialogen erzählt, 
aber leider nur selten auch in erzählenden Bil-
dern. Die Bilder des Isenheimer Altars müssen 
deshalb zuletzt behauptet und erklärt werden, 
um ihre Funktion aufzuzeigen – so bleiben sie 
bedeutungsvolle Staffage, als dass sie sich in 
unmittelbare Erfahrung verwandeln.
BETTINA SPOERRI

PRODUKTION: Rudolf Santschi, Triluna Film AG (Zürich), 
2016. BUCH: Stefan Haupt. REGIE: Stefan Haupt.  
KAMERA: Tobias Dengler. MUSIK: Tomas Korber, Fremdton 
Kollektiv. TON: Ivo Schläpfer. SCHNITT: Christof Schertenleib.  
DARSTELLER: Eleni Haupt, Noé Ricklin, Elias Plüss,  
Chiara Carla Bär, Martin Hug, Peter Jecklin. VERLEIH:  
Xenix Filmdistribution (Zürich). WELTVERLEIH: Xenix 
Filmdistribution (Zürich), WIDE (Paris). 
DCP, Farbe, 114 Minuten, Schweizerdeutsch (deutsche/
englische/französische Untertitel).

VILLI HERMANN
CHOISIR À VINGT ANS

Der Vietnamkrieg und die ihn begleitenden 
Proteste, zu denen die Kriegsdienstverweige-
rung und das ‹Draft Dodging› gezählt werden 
können, wurden durch die unzähligen künst-
lerischen  Verarbeitungen   Teil unseres kul tu-
rel len Gedächtnisses.  Aus Frankreichs fast 
zeit   gleich stattfindendem Algerienkrieg sind 
hin   gegen nur wenige solcher Geschichten all-
gemein bekannt: Dabei waren es immerhin 
zwischen 100 und 300 junge französische Män-
  ner, die – nicht willens, an der brutalen Nieder-
schlagung der algerischen Unabhän gig keits-
bewegung  teilzunehmen – aus der fran zösischen 
Armee desertierten oder gar nicht erst in die-
se einrückten, sondern sich stattdessen in ver-
schiedene europäische Nachbarländer absetz-
ten, darunter auch in die Schweiz. 

Dort wurden die  Verweigerer, die in ihrem 
Hei matland nun doch immerhin als Verbre-
cher galten, zwar kaum mit offenen Armen 
empfangen, zurückgeschickt wurden sie aber 
auch nicht. In Zürich seien «Kommunisten wie 
er» nicht willkommen gewesen, erinnert sich 
jemand an die Reaktion der zuständigen Be-
hörden. Mit dem Zusatz jedoch: «Vielleicht in 
Genf oder Lausanne.» Ein informelles Netz-
werk aus expatriierten Franzosen und poli-
tisch-konspirativ aktiven Schweizern entstand 
in der Westschweiz. Man verhalf sich zu An-
stellungen und betrieb in kleinerem Masse 
verschiedene Formen von Gegenpropaganda: 
So wurden etwa Fotografien und Berichte der 
drastischen Auswirkungen des Krieges auf die 
algerische Bevölkerung – etwa von Hinrich-
tungen und Folterpraktiken – über die Schweiz 
nach Frankreich geschmuggelt, wo das wahre 
Angesicht des Krieges den meisten Menschen 
kaum bekannt war. 

Natürlich waren die Männer im Exil vom 
Heimweh geplagt und konnten nicht zur Be-
erdigung der eigenen Mutter, ohne mehrere 
Jahre Gefängnis zu riskieren. Trotzdem ent-
schieden sich, als der Krieg Anfang der Sech-
ziger mit der algerischen Unabhängigkeit zu 
Ende ging, einige von ihnen dafür, in der 
Schweiz zu bleiben und ‹un petit bourgeois su-
isse› zu werden. Andere reisten nach Algerien, 
um dort den Wiederaufbau von Schulen und 
anderer Infrastruktur zu unterstützen. Es sei 
gerade die Liebe dieser Männer zu Frankreich 
gewesen, die sich darin äusserte, dass sie nicht 
an dessen (kolonialen) Irrwegen teilnehmen 
wollten, sondern mit den Mitteln, die ihnen zu 
Verfügung standen, gegen diese kämpften.

CHoisir à vingt ans ist ein erhellendes Do-
kument über einen wenig bekannten Aspekt 
der schweizerisch-französischen Beziehungen. 
Durch den autobiografischen Zugang und 
durch die Verwendung von unerwartetem Bild-
material – etwa von Zeichnungen algerischer 
Kinder, die den Krieg abbilden – verleiht Her-
mann dem Film eine besondere Authentizität, 
welche die persönlichen Ausführungen über 
Moral und persönliche  Verantwortung umso 
nach voll zieh barer und eindringlicher gestalten. 
DOMINIC SCHMID

PRODUKTION: Imago Film (Lugano), RSI Radiotelevisione 
svizzera (Lugano), RTS Radio Télévision Suisse (Lugano), 
Cirta Films (Constantine DZA), 2017. BUCH: Villi Hermann, 
Eve Martin. REGIE: Villi Hermann. KAMERA: Villi Hermann.  
MUSIK: Zeno Gabaglio. TON: Riccardo Studer. SCHNITT:  
Jean Reusser, Emilie Chappatte. WELTVERLEIH: Imago Film 
(Lugano). 
DCP, Farbe und s/w, 100 Minuten, Französisch/Arabisch/
Englisch/Norwegisch (französische/englische Untertitel). 
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NICOLAS HUMBERT 
WILD PLANTS

In poetisch-meditativen Bildern verbindet 
Wild Plants drei geografisch auseinanderlie-
gende Schauplätze, in denen Menschen in en-
ger Verbundenheit mit der Natur leben. So in 
Detroit, wo ein junges Paar vor dem Hinter-
grund einer zerfallenden Stadt ‹Urban Garde-
ning› betreibt und aus dem liebevoll bewirtschaf-
teten Garten auch viel Lebenssinn schöpft. 
Oder der Zürcher ‹Guerilla Gardener› Maurice 
Maggi, der seit den Achtzigerjahren auf urba-
nen Brachnischen Blumensamen aussät und 
mit seinen ‹Blumengraffiti› der Stadt seither 
erfolgreich etwas natürliche Wildnis zurück-
gibt. Schliesslich das Ende der Siebzigerjahre 
in der Romandie gegründete Kollektiv ‹Jardins 
de Cocagne› (‹Schlaraffengärten›), das Feld 
und Acker nach biologischen Grundsätzen 
bebaut und nicht nur Produktion und Ver-
brauch enger miteinander verknüpft, sondern 
auch allgemein den bewussten Umgang mit 
Lebensmitteln fördern will. 

‹Transform› ist dabei das zentrale Stich-
wort: der endlose Kreislauf von Tier- und Pflan-
zenwelt ebenso wie die philosophische Refle-
xion über das menschliche Leben und Sterben. 
Humbert lässt uns eintauchen in eine assozi-
ative Collage von faszinierenden, teils nur lose 
verbundenen Aufnahmen. Darin eingeschlos-
sen immer wieder lange Einstellungen auf Na-
turszenarien – etwa die im Wind erbebenden 
Märzglöckchen, riesige Starenschwärme, die 
wechselvolle Gebilde in den Himmel zeichnen, 
oder ‹Leuchtsämchen›, die durchs Dunkel him-
melwärts sausen. 

In Bildern, die sich behutsam den Na-
turaktivist/-innen annähern, verknüpft Wild 
Plants impressionistische Naturbilder und State-
ments, zeigt Alltag und Arbeit, bringt Jahres-
zeiten und Schauplätze zum Tanzen. Und uns 
zum Nachdenken über unser Sein. Der expe-

rimentelle Dokumentarfilmer Ni colas Hum-
bert, der mit Werner Penzel unter anderem den 
Kult-Musikfilm, Step Across the Border (D/CH 
1990), realisierte, widmet sich in seinem neus-
ten Werk einem der zurzeit angesagtesten ge-
sellschaftlichen Phänomene: der verstärkten 
Hinwendung des Menschen zur Na tur in einer 
Zeit des Klimawandels – oder besser «Weltkol-
lapses», wie kritischere Stimmen sagen – und  
der fortschreitenden Entfremdung in einer glo-
balisierten Welt. Wer sich auf das teils aus-
schweifende Puzzle einlässt und sich gedank-
lich mitnehmen lässt, folgt damit zugleich dem 
Kernanliegen des Films, zu entschleunigen, 
die Natur zu zelebrieren und sich selbst als Teil 
eines grösseren Kosmos zu erfahren. 
DORIS SENN

PRODUKTION: Close Up Films (Genf), Laykauf Film 
(München), 2016. BUCH: Nicolas Humbert. REGIE: Nicolas 
Humbert. KAMERA: Marion Neumann. MUSIK: Zeitblom.  
TON: Jean Vapeur. SCHNITT: Simone Fürbringer. VERLEIH:  
Look Now! (Zürich). WELTVERLEIH: Close Up Films (Genf). 
DCP, Farbe, 104 Minuten, Englisch/Französisch/Deutsch 
(deutsche Untertitel).

DANI LEVY
DIE WELT DER  
WUNDERLICHS

Mannheim: Mimi ist eine alleinerziehende 
Mutter eines hyperaktiven Sohnes und lebt in 
einer Sozialwohnung. Ihren Jugendtraum ei-
ner Karriere als Sängerin hat sie längst begra-
ben. Neben Sohn Felix muss sie sich auch noch 
mit ihrem spielsüchtigen Vater, ihrer depressi-
ven Mutter, ihrer selbstsüchtigen Schwester 
und ihrem manischen Ex-Mann, einem Möch-
tegern-Rockstar, herumschlagen. Felix meldet 
sie heimlich bei einer Schweizer Castingshow 
an. Da die Sendung die Lösung für die sich 
anhäufenden Familienschulden sein könnte, 
macht sich die ganze Sippe auf nach Zürich. 

Ganz in der Tradition der amerikanischen 
Screwball-Comedy erzählt Dani Levy in Die 
Welt der Wunderlichs die Geschichte einer ex-
zentrischen, überdrehten Familie, die sich fast 
permanent streitet und durch die Castingshow 
die Möglichkeit zum Ausbruch aus der unge-
liebten, einengenden Realität erhält. Mit viel 
Situationskomik und hohem Erzähltempo han-
gelt sich der Film von einem Regelbruch zum 
nächsten und bedient damit eine absurde Ko-
mik, die zwischen Farce und Klamauk pendelt: 
Sohn Felix schliesst seine Lehrerin im Schrank 
ein und verhöhnt sie mit affenartigen Lauten; 
Mimis Vater verspielt das ihr entwendete Geld 
sowie Felix’ Spielkonsole bei Pferdewetten; die 
Manipulation eines Getränkeautomaten artet 
zu einer sich verselbstständigenden Alberei 
aus, und dann ist da noch der seltsame, wohl-
habende Nico, der Mimi, ohne sie zu kennen, 
verfolgt und verführen will.

Levy versucht sich nach Alles auf Zucker! 
(DE 2004) wieder an einer Familienkomödie, 
wobei Die  Welt der  Wunderlichs durch seinen oft 
wirren Charakter auffällt, in der die überdreh-
ten, narzisstischen Figuren permanent aufein-
anderprallen, sich wenig später kurzzeitig ver-
söhnen und dann wieder verkrachen. Als die 
Familie nach zahlreichen selbstfabrizierten 
Hindernissen dann doch noch in Zürich bei 
der Castingshow «Second Chance» ankommt, 
wird klar, dass die Wunderlichs auch schon 
vorher wie Möchtegern-Superstars agiert ha-
ben und die Show als perfekte Analogie für die 
übersteigerte, energieraubende Selbstbezogen-
heit der Wunderlichs fungiert, der Mimi wäh-
rend des Filmes immer wieder vergebens zu 
entfliehen versucht. 

Levy gelingt eine kurzweilige, witzige, aber 
teils auch etwas platt geratene Komödie, die 
ihr Potenzial zur Gesellschaftssatire zu wenig 
konsequent ausnutzt. Christiane Paul als nar-
zisstische Schwester und Martin Feifel als ma-
nischer Ex-Mann mit Keith-Richards-Allüren 
erhielten Nominationen als beste Nebendar-
steller für den Deutschen Filmpreis.  
SIMON MEIER

PRODUKTION: X Filme Creative Pool GmbH (Berlin), Zodiac 
Pictures Ltd (Zürich), 2016. BUCH: Dani Levy. REGIE: Dani 
Levy. KAMERA: Carl F. Koschnick. MUSIK: Niki Reiser.  
TON: Raoul Grass. SCHNITT: Toni Froschhammer.  
DARSTELLER: Katharina Schüttler, Ernst Wilhelm Rodriguez, 
Martin Feifel, Christiane Paul, Steffen Groth, Peter 
Simonischek, Hannelore Elsner, Mike Müller.  
VERLEIH: Filmcoopi (Zürich). WELTVERLEIH: Beta Cinema 
GmbH (Oberhaching). 
DCP, Farbe, 102 Minuten, Deutsch.
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DOMINIK LOCHER
GOLIATH

Die Eröffnungsszene zeigt es deutlich: Schwan-
gerschaftsbekundungen gibt es im Kino zwar 
öfters, aber kaum je hat ein künftiger, junger 
Vater derart alarmiert ausgesehen wie David 
(Sven Schelker), als ihn seine Partnerin Jessy 
(Jasna Fritzi Bauer) ins Bild setzt. Nicht min-
der unheilvoll scheint aber der Gesichtsaus-
druck der werdenden Mutter, als ihr David auf 
einer Dachterrasse im kühl-nebligen Mittel-
land mit dem AKW Gösgen im Hintergrund 
einiges später einen Heiratsantrag macht. Be-
ziehungsglück sieht anders aus. Zwischen den 
beiden verwandten Szenen liegt ein Schlüssel-
erlebnis, das David in seiner Männlichkeit 
zutiefst verunsichert. Nachdem das Paar in der 
S-Bahn nach dem Ausgang verprügelt wird, 
glaubt David, ein intensives Muskeltraining 
im Fitness-Studio könne sein angeschlagenes 
Selbstbild und seine vermeintlich postulierte 
Beschützerrolle als werdender Vater stärken. 
Und während der Bauch von Jessy wächst, 
trainiert David obsessiv und putscht seinen 
bald massigen Körper zusätzlich mit Stereoi-
den auf. Ein fragiles und zugleich toxisches 
Beziehungsgefüge ist das, in dem David bald 
zur Gefahr für seine Frau und das ungeborene 
Kind wird. 

Goliath wurde als ZHdK-Abschlussfilm 
produziert und lief als einziger Schweizer Bei-
trag im internationalen Wettbewerb am Film-
festival Locarno. So präzis, wie es Sven Schel-
ker (Der Kreis, CH 2014) versteht, mit Mimik 
oder einer Körperhaltung schwer Fassbares 
darzustellen, gelingt es Dominik Locher, in 
einzelnen Szenen so viel zu kondensieren, oh-
ne die Figuren übermässig zu psychologisieren. 
Er erzählt ellipsenhaft, spart aus, deutet an, 
zeigt auf. Dass Davids Wandel aber bald fast 
ausschliesslich und allzu konsequent anhand 
seiner Körperlichkeit dokumentiert wird, ist 

auch ein Manko. Dabei ist nicht nur entschei-
dend, dass der virulente Teufelskreis bald ab-
sehbar und so die Aussicht auf eine mögliche 
Wendung des sich anbahnenden Fiaskos ver-
baut wird. Die Grund problematik – Davids 
stumme Panik, seine tiefe Verunsicherung und 
Verzweiflung – wird sehr bald mit seiner Ana-
bolikasucht kaschiert und so seine gesteigerte 
Aggression und Impotenz erklärt. Statt dem 
inneren Drama des jungen Mannes, der mit 
den Geboten fragwürdiger Rollenbilder ha-
dert, ebenfalls mehr Raum zu geben, lässt Da-
vids allzu radikale physische Wandlung zum 
Goliath das Publikum etwas gar distanziert 
gegenüber dem Geschehen und den Figuren 
zurück. Das tiefsitzende Unbehagen jedoch, 
das sich bereits in den ersten Minuten im Film 
manifestiert, hallt lange nach. Zusammen mit 
Lisa Blatter (Skizzen von Lou, CH 2016) und 
seiner Frau Lisa Bühlmann (Blue My Mind, 
CH 2017) darf der Aargauer Dominik Locher 
mit seiner Bestandsaufnahme einer ver störten 
und verstörenden Paarbeziehung somit alle-
mal zu den vielversprechenden Schweizer 
Jung regisseuren gezählt werden. 
ANNA-KATHARINA STRAUMANN 

PRODUKTION: Cognito Films (Zürich), 2017. BUCH: Dominik 
Locher, Ken Zumstein. REGIE: Dominik Locher.  
KAMERA: Gabriela Lobos. MUSIK: Matteo Pagamici.  
TON: Jacques Kieffer. SCHNITT: Aurora Vögeli, Rebecca Trösch.  
DARSTELLER: Sven Schelker, Jasna Fritzi Bauer, Michael 
Neuschwander, Bettina Stucky, José Barros.  
VERLEIH: Filmcoopi (Zürich). WELTVERLEIH: Wide Management 
(Paris). 
DCP, Farbe, 85 Minuten, Schweizerdeutsch/Deutsch. 

ROLF LYSSY 
DIE LETZTE POINTE

Es regnet in Strömen. Die 89-jährige Gertrud 
Forster (Monica Gubser) tritt im Morgen-
mantel vor die Haustüre. Sie will die Zeitung 
holen, doch der Schirm klemmt. Da donnert 
ein Ziegel vom Dach und zerschmettert genau 
vor ihren Füssen. Ein Augenblick früher und 
er hätte sie erschlagen und sie wäre nun tot. 
Ohne ein Wort zu sagen, kehrt sie ins Haus. 
Von da an ist nichts mehr wie vorher.

Gertrud fürchtet, an einer fortschreiten-
den Demenz zu leiden. Überall hängen Post-it 
mit Erinnerungen, etwa an das Konzert der 
Enkelin (Delia Mayer), an den Arztbesuch. 
Gerade diesen hat sie verschlafen, als die Toch-
ter (Suly Röthlisberger) unvermittelt in der 

Stube steht. Ihre Sorge vertraut sie dem Arzt 
an. Anstatt sie ernst zu nehmen, gibt’s eine 
Packung Antidepressiva. Als auch noch ein 
Verehrer (Michael Rutman), ein Engländer no-
tabene, auftaucht, den Gertrud anscheinend 
über eine Dating-Plattform kennengelernt hat – 
sie erinnert sich an nichts –, scheint aus dem 
Verdacht Gewissheit zu werden. Von nun an 
informiert sie sich bei professionellen Sterbe-
helfern, um selbstbestimmt aus dem Leben zu 
treten, bevor sie es nicht mehr kann. 

In Die letzte Pointe nimmt sich Rolf Lyssy 
(Die Schweizermacher, CH 1978, Leo Sonny-
boy, CH 1989), inzwischen selbst 81-jährig, 
den Themen Freitod und Demenz an, und er 
tut dies mit einem Augenzwinkern. Dabei ist 
der Film weit davon entfernt, sich auf Kosten 
der rüstigen Dame, die dank ihrer Sturheit 
so liebenswert erscheint, zu amüsieren. Viel-
mehr verhan delt er, worüber man lieber nicht 
spricht, und sich doch keiner entziehen kann: 
den Tod. Das eigentliche Ereignis ist jedoch 
die Schauspielerin Monica Gubser, die mit 85 
Jahren ih re erste Hauptrolle spielt. Sie verleiht 
der Figur die nötige Würde und Tiefe. Ihr Spiel 
ist zurückhaltend, die Kamera verweilt oft lan-
ge auf dem Gesicht. Die Augen suchen nach 
Hilfe, die zusammengepressten Lippen lassen 
die Verzweiflung ahnen. Sie will nicht als hilf-
loses Bündel Mensch im Pflegeheim enden 
wie die dort versorgte Freundin Dora. Ger-
truds trockener Humor, wenn sie wieder ein-
mal ihre besorgte Tochter kalt stehen lässt, 
sorgt für die nötige Gelassenheit und Distanz. 
Dagegen bedrängt sie die Familie, will sie 
bemuttern, macht sich Sorgen – wenn auch 
alle aus unterschiedlichen Gründen. Nur das 
eine Thema vermeiden sie, das Gertrud so 
zielstrebig verfolgt.

Die letzte Pointe ist zwar nicht der erste 
Film, den Rolf Lyssy zusammen mit seinem 
Sohn Elia Lyssy realisiert hat, doch es ist der 
erste gemeinsame Spielfilm. Zusammen ha-
ben sie Zürich eine kleine Hommage gesetzt: 
Stolz präsentiert sich die Stadt in herbstlichen 
Farben, die Sonne kräuselt das gelb-braun-
grüne Laub, leichter Dunst liegt zwischen den 
Häusern – ruhig, friedlich.
ANITA GERTISER

PRODUKTION: Langfilm (Freienstein), Schweizer Radio und 
Fernsehen (Zürich), Teleclub AG (Zürich), 2017.  
BUCH: Dominik Bernet, Rolf Lyssy. REGIE: Rolf Lyssy.  
KAMERA: Elia Lyssy. MUSIK: Diego, Nora und Lionel 
Baldenweg. TON: Marco Teufen. SCHNITT: Stefan Kälin.  
DARSTELLER: Monica Gubser, Delia Mayer, Suly Röthlisber-
ger, Michael Rutman, Peter Jecklin Daniel Bill. VERLEIH:  
Vinca Film (Zürich). WELTVERLEIH: Langfilm (Freienstein).  
DCP, Farbe, 99 Minuten, Schweizerdeutsch.
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JAN-ERIC MACK
 FACING MECCA

Der fiktive Ort Amrikon ist eine beliebige klei-
ne Gemeinde in der Schweiz. Dort steht am 
Rand der Wohnsiedlungen eine leicht verlot-
terte Baracke, in der eine Familie aus Syrien 
untergebracht ist, die in der Schweiz einen 
Antrag auf Asyl gestellt hat. Vor der Baracke 
steht knapp ein Dutzend alter Kühlschränke, 
welche die fürsorglichen Bewohner der Ge-
meinde der fremden Familie zur Verfügung 
gestellt haben. Auch Roli (Peter Freiburghaus) 
lädt gerade seinen Kühlschrank ab, da erfährt 
er, dass die Frau des Asylbewerbers im Spital 
im Sterben liegt. Der Tod stellt die Familie, die 
Gemeinde und Roli vor ein unlösbares Prob-
lem. Der Syrer Fareed (Jay Abdo) möchte 
seine Frau in der Schweiz beerdigen lassen, 
wenn möglich innert 24 Stunden, und das 
Grab muss Richtung Mekka ausgerichtet sein. 
Doch der Gemeindevorsteher Künzli (Nicolas 
Rosat) erklärt Roli, dass jetzt erst einmal Wo-
chenende sei.

Leben in der Fremde ist schon schwierig 
genug. Sterben ist noch viel problematischer, 
wie Regisseur Jan-Eric Mack, der in seinen 
Werken immer wieder aktuelle politische The-
men und ihre Auswirkungen auf den Alltag 
aufnimmt, in seinem einfühlsamen Drama Fa-
cing Mecca zeigt. Hier treffen fremde Kulturen 
und Erwartungen aufeinander, wie das in einer 
Welt voller Krieg und Entwurzelung alltäglich 
geworden ist. Doch in Amrikon soll die Welt 
noch friedlich sein. Die Bürokratie sorgt dafür, 
dass selbst unerwartete Todesfälle nichts daran 
ändern. Ein diagonales Grab lässt sich zwar 
bewilligen, aber nach 25 Jahren muss es auf-
gehoben werden. Das kommt für den Mann 
aus Syrien nicht infrage, denn sonst kann er 
seiner Frau im Jenseits nicht mehr begegnen. 
Viel einfacher wäre es für die Gemeinde so-
wieso, wenn das Problem ausgeflogen würde.

Mack konzentriert sich in Facing Mecca voll 
auf seine beiden Hauptfiguren, die auf eine 
Lösung eines für sie unverständlichen Prob-
lems hinarbeiten und dabei versuchen, die ge-
gensätzlichen Sichtweisen zu verstehen. Er setzt 
dabei auf eine nachdenkliche Inszenierung, 
die auch durch einige eindrucksvolle Bilder 
besticht. Wie schwierig die Kommunikation 
und wie gross das Machtgefälle manchmal sein 
können, zeigt Mack exemplarisch in einer 
meisterhaften Szene auf dem Gemeindeamt, 
wo Roli und Künzli durch eine Glasscheibe 
mit Gegensprechanlage getrennt voneinander 
sind. Flehend erklärt Roli das Dilemma der 
syrischen Familie. Dadurch lässt sich Künz li 
derart verärgern, dass er vergisst, den Knopf 
des Mikrofons zu drücken. Roli kann daher 
kein Wort hören; verstehen würde er die Argu-
mente von Künzli jedoch sowieso nicht. Die 
beiden Männer trennt in dieser Konfrontation 
mehr als nur eine Glasscheibe.
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Dschoint Ventschr Filmproduktion AG (Zürich), 
Zürcher Hochschule der Künste ZHdK (Zürich),  
Schweizer Radio und Fernsehen (Zürich), 2017.  
BUCH: Anna Schinz, Jan-Eric Mack. REGIE: Jan-Eric Mack.  
KAMERA: Jan Mettler. MUSIK: Dimitri Käch. TON: Christian 
Schäppi. SCHNITT: Simon Gutknecht. DARSTELLER: Peter 
Freiburghaus, Jay Abdo, Ruth Schwegler, Nicolas Rosat,  
Saya Ibrahim, Merav Ibrahim. WELTVERLEIH: Ouat Media 
(Toronto).  
DCP, Farbe, 25 Minuten, Schweizerdeutsch/Englisch/
Arabisch.

Wie schon in ihrem letzten Werk The Kiosk 
(CH 2013) beschäftigt sich Regisseurin Anete 
Melece in Analysis Paralysis mit einer Meta-
pher für ein alltägliches Problem. Das quälen-
de Dilemma der ständig notwendigen Wahl in 
den übervollen Regalen der Supermärkte oder 
nur schon die Überforderung durch einfachs-
te, aber zwingende Alltagsentscheidungen il-
lustriert sie mit klaren Filzstiftzeichnungen. 
Im Kühlschrank findet der Mann für sein Hirn 
ein wenig Entlastung, und einmal meint er, 
einen genialen Ausweg aus seinem Problem 
gefunden zu haben. Doch der Eimer auf dem 
Kopf stellt sich für die unzähligen Haarwasch-
mittel und die bedrohlichen Meldungen vom 
Weltuntergang im Fernsehen nur als eine 
Übergangslösung heraus.

Melece inszeniert das eigentlich betrübli-
che Thema mit verspielten Bildern und einem 
schelmischen Humor. Wenn sich ihre Haupt-
figur zwischen den verschiedenen Verpfle-
gungsmöglichkeiten entscheiden muss, dann 
bleibt ihr in Gedanken die Gräte des Fisches 
im Hals stecken, und schon nähert sich der 
Sensenmann. Der Entscheid für den Hühner-
flügel lässt den Mann wiederum an die über-
lastete Ernährungspyramide denken. So ver-
lässt er letztlich den Supermarkt mit einem 
schweren Kopf und Hundefutter.

Nachdem Anete Melece bereits 2014 für 
The Kiosk den Schweizer Filmpreis für den 
besten Animationsfilm erhalten hatte, wurde 
sie 2016 auch für Analysis Paralysis für diese 
Auszeichnung nominiert. Zudem wurde das 
Werk am Fantoche im Schweizer Wettbewerb 
mit dem High «Swiss Risk Award» geehrt, und 
im Trickfilmwettbewerb an den Solothurner 
Filmtagen und am Fantoche erhielt Analysis 
Paralysis den Publikumspreis. 
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Virage Film (Zürich), Schweizer Radio und 
Fernsehen (Zürich), 2016. BUCH: Anete Melece.  
REGIE: Anete Melece. ANIMATION: Stefan Holaus,  
Anete Melece. MUSIK: Ephrem Lüchinger. TON: Peter 
Bräker. SCHNITT: Fee Liechti. WELTVERLEIH: Interfilm (Berlin).  
DCP, Farbe, 9 Minuten, ohne Dialoge.

ANETE MELECE
ANALYSIS PARALYSIS

Wer die Wahl hat, hat die Qual. Diese Rede-
wendung kann als Leitgedanken für den kur-
zen Animationsfilm Analysis Paralysis von 
Anete Melece dienen. Die Hauptfigur ist ein 
Mann, der jeden Tag mit seinem Hund in den 
Park geht und auf einer Bank sein Schachbrett 
aufstellt. Mitspieler findet er allerdings keine. 
Dafür belasten ihn die Beobachtungen, die er 
dort macht. Jedes Mal, wenn ihn ein Gedanke, 
eine Erinnerung oder ein Traum plagt, wächst 
nämlich sein Gehirn, und der Kopf droht zu 
platzen. Das geschieht besonders oft im Su-
permarkt, wo er sich zwischen Hundefutter 
mit den Namen «Smart Dog» und «Happy 
Dog» entscheiden muss. Möchte er nun, dass 
sein Hund glücklich ist oder dass er mit ihm 
Schach spielen kann? Ebenso schwer fällt ihm 
die Wahl zwischen dem Hühnerflügel, den er 
täglich ist, und der gesünderen Alternative 
Broccoli oder Fisch.
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MILAGROS 
MUMENTHALER
LA IDEA DE UN LAGO

Dies ist eine der wenigen verspielten Szenen: 
Ein grüner Renault 4 dreht sich wendig im 
smaragdgrünen See – im Duett mit der kleinen 
Inés, die sich im glitzernden Wasser tummelt 
vor der Bergkulisse von La Angostura. Die 
Seenlandschaft im äussersten Westen Argenti-
niens spielt eine wichtige Rolle in La idea de 
un lago: An ihr kristallisieren sich die Erinne-
rungen von Inés, die von Kindsbeinen an dort 
ihre Ferien verbrachte. Dort wurde auch das 
einzige Foto gemacht, das sie mit ihrem Vater 
zeigt: er ein junger schlaksiger Mann – sie viel 
zu klein, um sich an ihn zu erinnern. Bevor er 
von einem Tag auf den andern verschwand wie 
so viele der «Desaparecidos» während der ar-
gentinischen Militärdiktatur. Heute ist Inés 35 
und schwanger. Zum Vater des Kindes ist sie 
auf Distanz gegangen, zu sehr eingenommen 
ist sie von der Vergangenheit an diesem Wen-
depunkt ihres Lebens. Inés arbeitet an einem 
Buch, mit dem sie sich aus der jahrelangen 
Hoffnung und Trauer zugleich zu lösen sucht.

Milagros Mumenthalers zweiter Spielfilm 
nach Abrir puertas y ventanas (CH 2011) geht 
vom Bilder- und Poesie-Buch Pozo de aire 
von Guada lupe Gaona aus. Darin verarbeitet 
die argen ti nische Fotografin ihre Familienge-
schich te. Mu menthaler, in Argentinien gebo-
ren und mit ihrer Familie vor der Militärdik-
tatur in die Schweiz geflohen, schuf daraus ein 
zwischen Erinnerung und Gegenwart, zwi-
schen Imagination und Realität frei flottieren-
des Gebilde. Fein komponiert die Übergänge: 
Die Margeriten im Garten des Ferienhauses 
tauchen in einer anderen Zeit als Bettdecken-
muster wieder auf, während die alten Fotogra-
fien an den realen Schauplätzen zu neuem Le-
ben erweckt werden. La idea de un lago ist ein 
komplexes Gefüge, das mit teils berückenden, 
teils symbolschweren Bildern die Sehnsucht 

nach dem vermissten Vater einzufangen sucht. 
Nicht Ereignisse nacherzählen, sondern dem 
nachhorchen, was jene fatalen Geschehnisse 
in der Geschichte Argentiniens im Umfeld der 
Opfer auslösten: Dies der Inhalt von Mu-
menthalers Filmpoem. 

Doch leider vermag die Regisseurin dabei 
nur entfernt an die atmosphärische Dichte ih-
res Erstlings  – der teils Ähnliches thematisier-
te – heranzureichen: zu ambitiös die vielen aus-
einanderdriftenden Erzählebenen, zu kunstvoll 
arrangiert die traumähnlichen Schlüsselbil-
der. Vor allem aber überzeugt der Film nicht 
auf schauspielerischer Ebene: Carla Crespo 
verkörpert die erwachsene Inés kühl und un-
nahbar, eine nachvollziehbare Sicht aus ihrer 
Perspektive bleibt uns verwehrt, weshalb es 
dem Film nicht gelingt, uns zu packen und auf 
seine emotionale Erinnerungsreise mitzuneh-
men. Schade.
DORIS SENN

PRODUKTION: Alina Film Sàrl (Genf), RTS, Ruda Cine 
(Buenos Aires), 2016. BUCH: Guadalupe Gaona, Milagros 
Mumenthaler. REGIE: Milagros Mumenthaler. KAMERA:  
Gabriel Sandru. TON: Henri Maïkoff, Etienne Curchod.  
SCHNITT: Gion-Reto Killias. DARSTELLER: Carla Crespo, 
Rosario Bléfari, Malena Moirón. VERLEIH: Look Now! 
(Zürich). WELTVERLEIH:  
Alina Film Sàrl (Genf), Ruda Cine (Buenos Aires). 
DCP, Farbe, 82 Minuten, Spanisch (deutsche/englische/
französische Untertitel).

LÉA POOL 
DOUBLE PEINE 

Zwei Drittel aller Frauen, die weltweit im Ge-
fängnis sitzen, sind Mütter. Fast drei Viertel 
von ihnen sind alleinerziehend. Die Bedürfnis-
se ihrer Kinder werden vom Justizsystem kaum 
beachtet. Double peine beschäftigt sich mit der 
doppelten Strafe, die Kinder erfahren, wenn 
ihre Mutter hinter Gitter gesperrt wird: Durch 
die Inhaftierung eines Elternteils verlieren sie 
ihre engste Bezugsperson und kommen un-
schuldig mit dem Justizsystem in Kontakt. Die 
schweizerisch-kanadische Regisseurin Léa Pool 
dokumentiert vier Stationen: Nepal, Kanada, 
Bolivien und die USA. Es kommen verschie-
dene Eltern und Sozialarbeiter zu Wort. Im 
Mittelpunkt stehen jedoch die unsichtbaren 
Opfer – die Kinder. 

Pool lässt insgesamt sieben Forderungen 
einblenden, die von betroffenen Kindern ver-

fasst worden sind, zum Beispiel: «Ich habe 
das Recht, mit meinen Eltern zu reden, sie zu 
sehen und sie zu berühren.» Durch diese For-
derungen wird der Film zu einem Manifest für 
die Rechte von Kindern von Gefangenen. Eine 
bedeutende Rolle nehmen in allen vier Kapi-
teln unabhängige Organisationen ein, die für 
die Rechte dieser Kinder kämpfen. Dank der 
‹Osborne Association› in New York wird Kin-
dern beispielsweise ein Besuch im Gefängnis 
ermöglicht. Manche haben ihre Mütter sieben 
Jahre lang nicht gesehen. Dank der im Jahr 
2000 gegründeten Organisation ‹Prisoners’ 
As sistance› in Nepal ist es Kindern inhaftierter 
Eltern möglich, in einem Heim aufzuwachsen 
und die Schule zu besuchen.

Der Regisseurin gelingt es, die ambiva-
lente Rolle, die das Gefängnis für diese Kin-
der einnimmt, eindrucksvoll aufzuzeigen: Die 
14-jährige Alison aus Bolivien ist im Gefäng-
nis aufgewachsen. Wegen eines neuen Geset-
zes muss sie nun unter der Woche in einem 
Heim leben und darf lediglich am Wochenen-
de ihre Mutter im Gefängnis besuchen. Das 
Gefängnis bezeichnet sie als ihr Zuhause, von 
dem sie die Justiz nun fernhält. Der 18-jähri-
ge Krishna Si aus Nepal ist in einem Kinder-
pflegeheim aufgewachsen, welches er dagegen 
als sein Zuhause bezeichnet. Zu seiner Mut-
ter, die er regelmässig besuchen darf, hat er, 
nach eigenen Aussagen, keine emotionale Be-
ziehung. Die neunjährige Karolyne-Joanny 
aus Kanada, die momentan bei ihrem Vater 
lebt, ist böse auf ihre Mutter, die wegen Dieb-
stahls im Gefängnis sitzt. Sie beschimpft ihre 
Mutter bei jedem Telefongespräch. Gleichzei-
tig träumt sie von ihrer Entlassung.

Pool hat ihre grössten internationalen Er-
folge mit Spielfilmen wie Emporte-moi (CH/
FR/CA 1999) oder Lost and Delirious (CA 
2001) gefeiert. Double peine ist nun ihr dritter 
Dokumentarfilm. Starke Frauenfiguren prä-
gen ihr vielfältiges Filmschaffen. Auch ihr 
neuer Dokumentarfilm rückt Frauen und Mäd-
chen ins Zentrum. Mit Double peine ist Pool 
ein gut recherchierter und gleichzeitig emoti-
onaler und subtiler Film zu einem brisanten 
Thema, das bisher kaum Beachtung gefunden 
hat, gelungen.
ROWENA RATHS

PRODUKTION: Catpics AG (Zürich), Cinémaginaire Internatio-
nal Inc. (Montreal), Schweizer Radio und Fernsehen 
(Zürich), 2017. BUCH: Léa Pool. REGIE: Léa Pool.  
KAMERA: Denis Jutzeler. MUSIK: Marcel Vaid. TON: Florian 
Eidenbenz. SCHNITT: Dominique Fortin. VERLEIH: Filmcoopi 
(Zürich).  WELTVERLEIH: Catpics AG (Zürich). 
Farbe, 100 Minuten, Englisch/Nepali/Spanisch/Französisch 
(deutsche/englische Untertitel). 
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MILO RAU
DAS KONGO TRIBUNAL

Das Kongo Tribunal des Schweizer Dramatur-
gen Milo Rau führt eine Tradition der symbo-
lischen Gerichtsbarkeit fort, die der Pazifist 
Bertrand Russell in den Sechzigern mit seinem 
Vietnam War Crimes Tribunal initiierte. Diese 
Art eines fiktiven Tribunals, das über Miss-
stände in der Welt richtet, wurde seither ver-
schiedentlich aufgenommen, auch filmisch – 
erinnert sei an Abderrahmane Sissakos starken 
Bamako (FR/US/ML 2006) oder auch Jean-
Stéphane Brons Cleveland versus Wall Street 
(CH/FR 2010). 

Milo Raus neuster Film nun, Das Kongo 
Tribunal, knüpft an dessen Theaterformat der 
«Justizspektakel» an, für die er teils mehrtägige 
Gerichtsprozesse inszeniert. Dabei versucht 
Rau, die komplexen Verstrickungen von Kri-
senfeldern auseinanderzudröseln und die wah-
 ren Interessen(ten) dahinter offenzulegen. Aus-
 gehend von drei Schauplätzen – zwei Minen 
und ein Krankenhaus, das von Milizen heim-
gesucht worden war –, möchte nun Das Kongo 
Tribunal die Hintergründe für die Konflikte 
im Gebiet der Grossen Seen ausleuchten, die 
in den letzten zwanzig Jahren Millionen Opfer 
forderten. 

Rau, der oft multimedial arbeitet, ver-
knüpft dafür  Theater inszenierung und doku-
mentarische Filmausschnitte und konfrontiert 
uns mit einem dicht gespannten Netz aus Zeu-
genaussagen und State ments. So kommen ent-
eignete Kleinbauern zu Wort, Frauen, deren 
Kinder durch den schwelenden Krieg ihr Le-
ben verloren haben, ebenso wie Funktionäre 
des Staates oder der Abbaufirmen. Ein Pastor 
stellt zu Recht die Frage, wie es kommt, dass 
ein so reiches Land wie der Kongo, das drei 
Ernten im Jahr einbringt und riesige Boden-
schätze besitzt, in Armut, Arbeitslosigkeit und 
einem Bürgerkrieg versinkt. Für das fiktiona-

le Gericht versammelte Rau einerseits in Bu-
kavu, andererseits in Berlin Expert/-innen der 
Justiz, Soziologie oder Menschenrechte auf 
der Bühne. Formal wechselt Das Kongo Tribu-
nal zwischen Inszenierung und Videos auf 
Kleinmonitoren, die dem Gremium als ‹Be-
weismittel› dienen und die sich dann zum bild-
füllenden Dokumentarfilm erweitern – den 
wohl einnehmendsten Teilen des Projekts. In 
seinem Schlussplädoyer fokussiert der Ge-
richtsstand schliesslich die neokolonialen Ver-
strickungen der Ersten Welt (Nordamerika, 
Weltbank, EU), deren Akteure skrupellos für 
sich den Zugang zu den Bodenschätzen erhal-
ten wollen und mit die Hauptverantwortung 
für die verworrene Situation tragen. So gibt 
zum einen Das Kongo Tribunal eine kaleidos-
kopische Fülle an Informationen wieder, lässt 
alle zu Wort kommen und die Schuldigen sich 
teils selbst entlarven. Eine formale  Vereinfa-
chung – auch auf Kosten des sich häufig ins 
Bild setzenden «Master of Ceremony» Milo 
Rau – hätte dem Film sicherlich gutgetan. 
DORIS SENN

PRODUKTION: Fruitmarket (Köln), Langfilm (Freienstein), 
International Institute of Political Murder (Köln), Schweizer 
Radio und Fernsehen (Zürich), SRG/SSR (Bern),  
Arte/ZDF (Mainz), 2017. BUCH: Milo Rau. REGIE: Milo Rau.  
KAMERA: Thomas Schneider. MUSIK: Marcel Vaid. TON: Marco 
Teufen, Jens Baudisch, Guido Keller, Dieter Lengacher.  
SCHNITT: Katja Dringenberg. VERLEIH: Vinca Film (Zürich).  
WELTVERLEIH: Magnetfilm (Berlin). 
DCP, Farbe, 100 Minuten, Englisch/Deutsch/Französisch/
Suaheli/Kongo (deutsche Untertitel).

MEHDI SAHEBI
MIRR

Binchey, ein Bauer im Nordosten Kambod-
schas, wird mit seiner Familie von seinem Feld 
vertrieben, das fortan von einem Unterneh-
men als Kautschukplantage betrieben werden 
soll. Seiner Existenzgrundlage entzogen, fällt 
Binchey in eine tiefe Krise. Doch nicht nur er, 
sondern die ganze Gemeinschaft der Bunong, 
einer traditionell vom Land lebenden Minder-
heit, ist betroffen. Traurigkeit, Alkoholismus 
und Verzweiflung machen sich breit. Der Fil-
memacher und Anthropologe Mehdi Sahebi 
spielt mit Binchey und der betroffenen Ge-
meinschaft die einschneidende Erfahrung der 
Landenteignung nach und schafft damit einen 
Rahmen, in dem sie ihre realen Erlebnisse re-
flektieren können. 

Sahebi präsentiert mit Mirr einen stark 
selbstreferenziellen, ethnografischen Film, der 
an der Grenze zwischen Inszenierung und Do-

kumentation operiert. Binchey und die Dorf-
bewohner werden aktiv in den Prozess des Fil-
memachens einbezogen, indem sie von Sahebi 
und dem Dorfältesten nach ihrer Meinung ge-
fragt werden, wie ihr Schicksal im Film prä-
sentiert werden solle. So stellen sie Szenen von 
Alkoholmissbrauch und Ehekrach, Diskussio-
nen um traditionelle Rollenverteilungen oder 
Konflikte um die Landenteignung nach und 
reflektieren dabei gleichzeitig deren angemes-
sene Darstellung. Über weite Teile wirkt Mirr 
jedoch wie ein Spielfilm, in dem wir die jün-
gere Vergangenheit von Binchey miterleben. 
Diese inszenierten Szenen arbeiten die Iden-
titätskrise des Protagonisten auf und schaffen 
es vielleicht gerade wegen ihrer überspitzten 
Künstlichkeit, die Problematik der Bunong, 
die in ihrer traditionellen Lebensweise von der 
Industrialisierung eingeholt werden, überzeu-
gend auf den Punkt zu bringen. 

Immer wieder ertönt über die sorgfältig 
komponierten Einstellungen der klagende Ge-
sang des Dorfältesten, in dem er über die Sor-
gen seiner Leute und ihre unsichere Zukunft 
sinniert. Der Dorfälteste ist es auch, der sich 
bei einer Versammlung für das Mitwirken mög-
lichst vieler Dorfbewohner im Film ausspricht. 
So haben sie eine Stimme erhalten, nachdem 
ihnen die NGOs und die Politiker nicht helfen 
konnten. Denn die Kautschukplantagen ha-
ben sich in allen Lebensräumen der Bunong 
ausgebreitet. Der Schluss des Filmes stellt mit 
einer ironisch-metaphorischen Szene die exis-
tenzielle Frage nach Anpassung in einer sich 
rasant verändernden Welt und wie der Einzel-
ne damit umgehen soll. 

Mirr lief im Wettbewerb «Prix de Soleure» 
der Solothurner Filmtage und erhielt den För-
derpreis der Stadt Duisburg 2016. 
SIMON MEIER

PRODUKTION: Cinéma Copain Ltd liab Co (Zürich), 
2016. BUCH: Mehdi Sahebi. REGIE: Mehdi Sahebi.  
KAMERA: Mehdi Sahebi. SCHNITT: Mehdi Sahebi.  
WELTVERLEIH: Cinéma Copain Ltd liab Co (Zürich).  
DCP, Farbe, 90 Minuten, Khmer (deutsche/englische 
Untertitel).
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PIERRE-FRANÇOIS 
SAUTER
CALABRIA

Die Räume des helvetischen Roadmovies deh-
nen sich aus. In der Schweiz waren sie mor-
phologisch schmal, aber die Präsenz der Mig-
ration hat sie erweitert: Schon in Le train rouge 
(Peter Ammann, CH 1972) oder Vento di 
settembre (Alexander J. Seiler, CH 2002) war 
das zu sehen. Damals haben die Filmemacher 
die Rückkehr in die Heimat für die Wahlen 
oder nach der Pensionierung dokumentiert. In 
Calabria hingegen geschieht die Rückkehr 
‹post mortem›. Eine Leiche, ein Sarg und ein 
Auto mit zwei Chauffeuren. 

Das Auto (und was für ein Auto!) ist eine 
wirksame Bühne, um die Beziehung zwischen 
einem extrovertierten Roma (Jovan) und ei-
nem portugiesischen Humphrey Bogart (José) 
zu inszenieren. Ersterer, ein Musiker, Migrant 
aus Liebe, Totengräber aus Bedürfnis, flirtet 
mit dem Publikum und spielt einmal die Rol-
le des Romantikers, dann die des Dichters oder 
des Philosophen; dem Zweiten gefällt es, sich 
zu verstecken, obwohl er gegen das «cinéma 
du réel» und seine Macht, den Geist sichtbar 
zu machen, nichts ausrichten kann. Die Che-
mie zwischen den beiden stimmt; und das hun-
dertprozentig.

Pierre-François Sauter mischt sich nicht 
sonderlich in deren Beziehung ein. Er stellt 
einfach zwei Kameras seinen Protagonisten 
gegenüber auf und lässt sie fast auf der gesam-
ten Strecke, die Lausanne vom kalabresischen 
Dorf Gasperina trennt, allein. Der Regisseur 
mit seiner Kamera taucht nur während einiger 
weniger Reisepausen auf. Der wahre Vermitt-
ler zwischen den Protagonisten ist nicht er, 
sondern Francesco Spadea, der Mann im Sarg. 
Wir wissen gar nichts über seine Vergangenheit 
und sehen ihn nur am Anfang des Films in den 
diskreten Ankleideszenen, in denen es Sauter 
gekonnt vermeidet, den Zuschauer in die un-

bequeme Position des makaberen Voyeurs zu 
versetzen. Sauter behandelt das alpine Gebiet 
und die Autobahnrastplätze, als wären sie das-
selbe: prosaische Etappen einer säkularisierten 
mystischen Reise. Der Gotthard und die an-
deren schweizerischen Bergketten stellen kei-
ne Symbole der helvetischen Heimat dar, son-
dern werden lediglich zu zu überwindenden 
Passagen, Hindernissen, gar zu Nicht-Orten. 
Das wahre Ziel ist das Mittelmeer. 

Der diskrete Stil Sauters lässt dem Leib 
Francescos, der Charisma ausstrahlt, Spiel-
raum. Sein letzter Wunsch zwingt die zwei To-
tengräber, sich mit sich selbst, ihren Liebesge-
schichten und ihrer nie vergessenen Herkunft 
auseinanderzusetzen. Francesco Spadea ist der 
eigentliche ‹metteur en scène›, der Deus ex 
Machina dieser Filmerzählung. Die Leistung 
Sauters besteht darin, mit einem Toten Kino 
zu machen, und damit, ohne Phrasendresche-
rei, eine nicht erwiderte Liebe zu thematisieren: 
Calabria.
MATTIA LENTO

PRODUKTION: Mira Film GmbH (Zürich), Le Laboratoire 
Central (Lausanne), 2016. BUCH: Pierre-François Sauter, 
Nadejda Magnenat. REGIE: Pierre-François Sauter.  
KAMERA: Joakim Chardonnens, Pierre-François Sauter.  
TON: Patrick Becker, Masaki Hatsui. SCHNITT: Anja Bombelli.  
VERLEIH: Vinca Film (Zürich). WELTVERLEIH: Mira Film 
GmbH (Zürich), Le Laboratoire Central (Lausanne).  
DCP, Farbe, 117 Minuten, Französisch/Serbisch/ 
Portugiesisch/Italienisch.

CYRIL SCHÄUBLIN
DENE WOS GUET GEIT

Es ist ziemlich kalt, das Bild, das Cyril Schäub-
lin in Dene wos guet geit von der Schweiz ent-
wirft. Amüsant ist es auch, auch oder gerade 
weil man sich selbst und die Eigenarten des 
Landes ein bisschen zu gut darin erkennt, um 
alles als zynische formale Spielerei abzutun. 
Schäublin präsentiert hier ein radikales Erst-
lingswerk, in dem sich die zwischenmenschli-
che Kommunikation auf den Austausch über 
optimale Handyverträge und Krankenkassen-
tarife reduziert hat. Man steht an Zürcher 
Nicht-Orten, die durch konsequent desorien-
tierende Kameraperspektiven unkenntlich ge-
macht werden, und redet aneinander zwar 
nicht vorbei, doch kommuniziert letztlich in 
einer Sprache, die jeglichen Sinn verloren hat. 
Für den Zuschauer kann das anstrengend 
sein – nicht zuletzt, weil ihm das Lachen über 

dieses Ad-absurdum-Führen der Schweizer 
Existenz mehr als einmal im Hals stecken 
bleibt. Doch Dene wos guet geit ist in seiner 
formalen Radikalität, für die es im jüngeren 
Schweizer Film nur wenige Beispiele gibt, 
grossartig.

Der Plot, wenn man ihn als solchen be-
zeichnen will, handelt von einer Call-Center-
Mitarbeiterin, die sich mittels Enkeltrick ein 
kleines Vermögen ergaunert (das dann selbst-
verständlich zur Privatbank gebracht wird), 
mit psychologischen  Taktiken, die sie sich beim 
Verkaufen von verschiedenen Verträgen und 
Abos angeeignet hat. Zwei Polizisten in Zivil, 
ständig mehr mit ihren Smartphones beschäf-
tigt als mit den betagten Opfern der Betrügerin, 
kommen ihr auf die Schliche und legen ihr 
schliesslich das Handwerk. Schäublin versucht 
gar nicht erst Spannung zu erzeugen, sondern 
nutzt die verschiedenen Etappen des Betrugs 
und der Ermittlung, um filmisch jene Situati-
onen und Dialoge herzuleiten, die man als sym-
ptomatisch für die aktuelle Situation der  wohl-
standsverwahrlosten Schweiz betrach ten kann. 
Promotionsangebote, Netzabdeckung, Wi fi-
Passwörter und natürlich Kontostände – eben 
das, was die Leute beschäftigt. Jene, denen es – 
wie im Mani-Matter-Song – weniger gut geht, 
treten hier schon gar nicht mehr auf, sind un-
sichtbar geworden im konstanten Daten- und 
Shoppingrausch der modernen Dienstleis-
tungsgesellschaft. 

Schäublin hat in China und an der DFFB 
in Berlin studiert. Beides ist in Dene wos guet 
geit erkennbar: sowohl das chinesische Interes-
se an modernen, urbanen Topografien und de-
ren Auswirkungen auf die menschliche Psyche 
als auch der kalte analytische Blick der Berliner 
Schule, wobei auch der trockene Humor der 
letzteren seinen Weg in den Film findet. Die 
eingeschränkten Mittel, mit denen der Film 
entstanden ist, werden wettgemacht durch sei-
nen Formalismus, der bis zum Schluss konse-
quent durchgezogen wird, sowie durch den 
chirurgisch präzisen Blick auf eine absurde Re-
alität, die hier vielleicht satirisch überhöht, nie 
aber bis zur Unkenntlichkeit verfremdet wird – 
im Gegenteil. Ein bisschen wie bei Mani Mat-
ter. Die Schweiz braucht mehr solche Filme.
DOMINIC SCHMID

PRODUKTION: Seeland Filmproduktion (Zürich), Amon Films 
(Zürich), 2017. BUCH: Cyril Schäublin. REGIE: Cyril 
Schäublin. KAMERA: Silvan Hillmann. TON: Nicolas Buzzi.  
SCHNITT: Cyril Schäublin, Silvan Hillmann.  
DARSTELLER: Sarah Stauffer, Nikolai Bosshardt, Fidel Morf.  
WELTVERLEIH: Seeland Filmproduktion (Zürich). 
DCP, Farbe, 71 Minuten, Schweizerdeutsch (englische 
Untertitel).
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ALICE SCHMID
DAS MÄDCHEN VOM  
ÄNZILOCH

Da ist es wieder: das Mädchen, das bereits im 
Kinoerfolg Die Kinder vom Napf (CH 2011) 
gerne Fragen stellte. Älter und bereits im frü-
hen Teenage-Alter ist Laura nun. Die Neugier-
de hat sie beibehalten. Und eine neue Leiden-
schaft entdeckt: das Schreiben. Auf ihrem 
Macbook hält sie fest, was für Träume sie 
nachts hatte, dass sie gerne ihre ‹Dickheit› weg-
zaubern würde und dass sie sich auf Thom, 
den Buben aus der Stadt, freut, der bald bei 
ihrer Familie auf dem abgelegenen Hof seinen 
Landdienst antritt. Vor allem aber sinniert sie 
darüber, was es wohl mit der Jungfrau vom 
Änziloch auf sich hat: Kämmt sie sich tatsäch-
lich nachts die Haare, und werden die Leute, 
die runtersteigen in den Bergkessel, selbst zu 
Gespenstern? Ein bisschen langweilig ist ihr 
schon, im Sommer, ganz ohne Schulalltag. 
Obwohl sie als Bauernkind tatkräftig anpackt 
und beim Köhlern oder auch mal beim Metz-
gen eines Kaninchens zur Stelle ist. 

Während Alice Schmid in ihrem ersten Ki-
nodokumentarfilm die Kinder im Napfgebiet 
selbst mit der Kamera ein Jahr beobachtend 
begleitet hatte, hat sie dieses Mal einen pro-
fessionellen Kameramann engagiert. Aurelio 
Buchwalder sind die vielen imposanten Land-
schaftsaufnahmen aus der Totalen oder aus der 
Vogelperspektive, die punktuell subjektive Ka-
mera, aber auch die bewusst eingesetzten 
Close-ups von Laura selbst und ihrer unmit-
telbaren Umgebung zuzuschreiben. Auch das 
Zusammenspiel von Bild- und Tonspur – und 
deren Aufeinanderprallen – ist durchdacht; 
zum Beispiel, wenn eine entfernte Mädchen-
figur ins Bild gerückt wird, wir aber mittels der 
hörbaren Atemgeräusche nah an Laura dran-
bleiben. Auch dank der inszenatorisch und 
dramaturgisch zugespitzten Sequenzen und 
der Sage als roten Faden gewinnt Schmids 

Film. Zudem fokussiert die Regisseurin dies-
mal auf ein einzelnes Mädchen statt auf eine 
Gruppe. Zwar kommen vereinzelt auch die 
Dorfbewohner in reportageartigen Frontal-
aufnahmen zu Wort. Die trockenen Statements 
der Erwachsenen mit ihren Versionen der sa-
genumwitterten Jungfrau bilden aber primär 
einen erheiternden Kontrastpunkt zu Lauras 
lebendiger Fantasie. Und während sich die Er-
wachsenen niemals in den Bergkessel wagen 
würden, scheint Laura geradezu davon beses-
sen, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. 
Sie plant gemeinsam mit Thom, endlich selbst 
hinabzusteigen. Nur ist Thoms Zeit in den Ber-
gen bald vorbei und Laura muss alleine den 
Mut fassen und sich runtertrauen. 

In Das Mädchen vom Änziloch erzählt Ali-
ce Schmid statt von einer (gern idealisierten) 
Kindheit in der Bergwelt viel universeller von 
Verlockungen und Ängsten, von Freundschaft 
und Verlust und von der Eigenständigkeit eines 
Mädchens, das auf dem Weg zum Erwachsen-
werden zu sich selbst findet. Und diesbezüg-
lich unterscheiden sich Landkinder kaum von 
den Stadtkindern.
ANNA-KATHARINA STRAUMANN

PRODUKTION: Ciné A.S. GmbH (Zürich), Schweizer Radio und 
Fernsehen (Zürich), 2016. BUCH: Alice Schmid. REGIE:  
Alice Schmid. KAMERA: Aurelio Buchwalder. MUSIK: Thomas 
Jeker, Rae Dubach. TON: Patrick Becker, Rolf Büttikofer.  
SCHNITT: Anja Bombelli. DARSTELLER: Laura Röösli, Thom 
Straumann. VERLEIH: Impuls Pictures AG (Cham).  
WELTVERLEIH: Ciné A.S. GmbH (Zürich). 
DCP, Farbe, 87 Minuten, Schweizerdeutsch.

GEORGES 
SCHWIZGEBEL
LA BATAILLE  
DE SAN ROMANO

Kirchenglocken läuten, ein Hahn kräht. Dann 
stimmt über dem Brummen eines Cellos eine 
Violine eine jammernde Melodie an, begleitet 
vom mahnenden Dröhnen eines Schofars. Der 
Blick fällt auf ein Standbild mit schemenhaft 
dargestellten Reitern und einigen die Lein-
wand durchtrennenden Linien, die allmählich 
als Lanzen von Rittern zu erkennen sind. 
Gleich geht die Schlacht los. In seinem ani-
mierten Kurzfilm La bataille de San Romano 
beschäftigt sich Georges Schwizgebel mit dem 
Kampf zwischen den Truppen der verfeinde-
ten italienischen Städte Florenz und Siena von 
1432, der in erster Linie durch den  Triptychon 
«Battaglia di San Romano» von Paolo Uccello 
in Erinnerung geblieben ist.

Die Tafel «Disarcionamento di Bernardino 
della Ciarda», die sich heute in der National 
Gallery in London befindet, dient Schwizgebel 
aus Ausgangs- bzw. Schlusspunkt für sein 

Werk. Ausgehend vom ersten Standbild zeigt 
er verschiedene Ausschnitte aus dem Gemäl-
de. In rasender Abfolge belebt er die Szenen 
aus der Schlacht. Lanzen treffen auf Pferde, die 
mit ihren Reitern stürzen. Die leblosen Körper 
am Boden richten sich wieder auf und stürzen 
sich erneut aufeinander, schlagen sich mit 
Streitkolben die Schädel ein. Dazwischen 
schies sen Bogenschützen ihre Pfeile ab, Fuss-
soldaten rennen mit ihren Hellebarden über die 
zweckentfremdeten Felder, die durch die An-
ordnung der Hecken zwischendurch wie  To-
tenköpfe erscheinen. Furios inszeniert Schwiz-
gebel die Schlacht als einen unendlichen Kreis-
lauf, einen sich stets wiederholenden Zyklus 
der Gewalt. Am Ende verlässt Schwizgebel die 
Naheinstellung und zeigt die Vorlage für sein 
Werk in der   Totale. Dabei betont er noch ein-
mal das Repetitive der Schlacht und den unaus-
weichlichen Ausgang der ausgewählten Sze ne. 

Immer wieder stossen die Kämpfer aufei-
nander und Bernardino della Ciarda fällt, 
getroffen von einer Lanze, aus dem Sattel sei-
nes Pferdes. Durch die fliessenden Übergänge 
der Bilder, in denen sich die Elemente stetig 
ineinander verwandeln, reiht sich La bataille 
de San Romano nahtlos in das bisherige Schaf-
fen von Schwizgebel ein, der zuletzt für seine 
Umsetzung von Erlkönig (CH 2015) mit dem 
Schweizer Filmpreis 2016 ausgezeichnet wur-
de. Doch während sich in seinen Werken das 
Bild für gewöhnlich auf ein Spiel mit der Mu-
sik einlässt, tritt in La bataille de San Romano 
für einmal die von Judith Gruber-Stitzer ge-
staltete Geräuschkulisse in den Vordergrund. 
Auf die noch friedlichen Klänge von Kirchen-
glocken und Hahn folgen die martialischen 
Töne der Schlacht, der trommelnde Hufschlag 
der Pferde, das Aufeinanderprallen der schep-
pernden Waffen und das dumpfe Dröhnen von 
getroffenen und fallenden Rittern in ihren 
Rüstungen.
THOMAS HUNZIKER

PRODUKTION: Studio GDS (Carouge), 2017.  
BUCH: Georges Schwizgebel. REGIE: Georges Schwizgebel.  
KAMERA: Georges Schwizgebel. MUSIK: Judith Gruber-Stitzer.  
TON: Judith Gruber-Stitzer. SCHNITT: Georges Schwizgebel.  
WELTVERLEIH: Studio GDS (Carouge). 
DCP, Farbe, 2 Minuten, ohne Dialoge.
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DENNIS STAUFFER,
NORBERT KOTTMANN
DIGITAL IMMIGRANTS

Die alte Dame erlebt eine Form des «metaphy-
sischen Gruselns», wie es Mani Matter schon 
1966 in seinem Klassiker «Bim Coiffeur» be-
sungen hat. Sie wollte doch nur mit ihrem 
Handy ein Foto von sich schiessen – und plötz-
lich hört sie sich selber sprechen! Wo Matter 
sich noch lediglich mit einem «Männerchor us 
mir allei», einer ‹mise en abyme›, generiert 
durch sein Spiegelbild, herumschlagen muss, 
ist sie konfrontiert mit ihrem digitalen Abbild 
und den Tricks und Tücken, die ihm zugrunde 
liegen. Die alte Dame ist ein sogenannter ‹di-
gital immigrant›, also eine Person jener Gene-
rationen, die nicht mit digitalen Technologien 
aufgewachsen sind. In ihrem 2017 mit dem 
Schweizer Filmpreis für den besten Abschluss-
film ausgezeichneten Kurzfilm Digital Immig-
rants porträtieren die beiden ZHdK-Absol-
venten Dennis Stauffer und Norbert Kottmann 
Lernende in einer Computeria. Das ist die in 
der Schweiz offizielle Bezeichnung für einen 
Ort, an dem Peer-Tutoring im Bereich der 
Computernutzung angeboten wird: Rentner/-
innen unterrichten andere ältere Menschen 
darin, ihre digitalen Geräte richtig zu nutzen.

Als ‹digital natives› gelten Leute, die nach 
1980 geboren worden sind. Dennis Stauffer 
(*1990) gehört definitiv zu dieser Generation. 
Knapp auch Norbert Kottmann (*1979). Bei-
de haben zudem einen beruflichen Bezug zur 
digitalen Welt. Stauffer hat vor seinem Bache-
lor eine Berufslehre als Elektroniker absolviert, 
Kottmann besitzt einen Master in Informatik 
und war vor seiner Ausbildung zum Cutter als 
Software-Entwickler tätig. Ihr Kurzfilm wurde 
an zahlreichen Festivals im In- und Ausland 
und auf VoD-Plattformen wie MUBI begeis-
tert aufgenommen. Denn nicht nur die Filme-
macher, auch ihr Publikum hat einen Bezug 
zum Inhalt, der eine Universalität besitzt wie 

heute fast kein anderes gesellschaftliches Pro-
blem. ‹Digital native› oder ‹immigrant› hin 
oder her – können wir überhaupt immer weiter 
mit dieser rasanten Entwicklung mithalten? 

Der Film und seine visuelle Umsetzung 
sind relativ einfach aufgebaut: Die Szenen aus 
der Computeria werden Archivaufnahmen 
des Schweizer Fernsehens aus den Jahren 
1959 bis 1990 gegenübergestellt. Diese be-
handeln Bereiche wie den Nutzen und die 
Benutzung von Heimcomputern, den Ar-
beitsplatz der Zukunft oder das schon da-
mals kontrovers diskutierte Thema Daten-
schutz. Beide Erzählstränge wir ken durch die 
Hilflosigkeit der Protagonist/-in nen und die 
überspitzt misstrauische Haltung der Fern-
sehbeiträge gegenüber der technisierten Zu-
kunft sowohl amüsant-grotesk wie auch zu-
tiefst nachvollziehbar. Stauffer und Kottmann 
haben so einen beachtlichen und zeitgemäs-
sen Kurzdokumentarfilm produziert, der ganz 
auf die Relevanz des Themas für alle Genra-
tionen setzt.
LAURA WALDE

PRODUKTION: Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), 2016.  
BUCH: Dennis Stauffer, Norbert Kottmann. REGIE: Dennis 
Stauffer, Norbert Kottmann. KAMERA: Dennis Stauffer.  
MUSIK: Bänz Isler. TON: Gregg Skermann. SCHNITT: Norbert 
Kottmann. VERLEIH: Dennis Stauffer, Norbert Kottmann.  
WELTVERLEIH: Dennis Stauffer, Norbert Kottmann.  
DCP, Farbe, 21 Minuten, Schweizerdeutsch. 

JULIA TAL 
Z’BÄRG

Den alltäglichen Trott hinter sich lassen und 
die Tage stattdessen mit ehrlicher Arbeit an 
frischer Bergluft verbringen: In Julia Tals 
Z’Bärg wird die Fantasie so vieler junger Städ-
ter durchgespielt. Der Dokumentarfilm zeigt 
das junge Paar Sämi und Sarah, die den Som-
mer in den Bergen verbringen und sich im 
Berner Oberland als Älpler versuchen. Wenig 
zimperlich und voller Tatendrang machen sie 
sich an ihre tägliche Arbeit, weshalb den bei-
den die Sympathie der Zuschauer sicher ist. 
«Auf der Alm gibt es keine Sünde», zitiert Sämi 
einmal halb ironisch, aber dafür wäre auch 
keine Zeit, denn die beiden arbeiten konstant; 
füttern, melken, putzen, käsen. Dabei merken 
sie, dass einem auch in den Bergen nichts ge-
schenkt wird und dass das Leben nahe der 
Natur allzu barsch sein kann. Ihr Alltag lässt 

nur wenig Raum für Träumereien. Die Kühe 
brechen aus, und auch das Melken und die 
Käseproduktion wollen dem Paar nicht auf 
Anhieb gelingen. Eine Frühgeburt im Stall 
und Kuhmist, der nicht nur an Gummistiefeln, 
sondern auch an Kleidern und Küchenuten-
silien klebt, machen den beiden zu schaffen.

Belohnt werden Sämi und Sarah mit atem-
beraubenden Blicken über die Bergwipfel hin-
weg, mit rosarotem Himmel beim Sonnenun-
tergang oder etwa einem Bad im frischen 
Bergquellwasser. Gerade als das Paar etwas 
Routine erlangt hat, tauchen weitere Probleme 
auf, bei denen auch ein städtisches Publikum 
mitfühlen kann: Sie ärgern sich über ihren 
Chef, Öl im Feuer ist – wie im Flachland – das 
Geld. Ob sie sich im kommenden Sommer 
noch einmal der Zivilisation temporär entzie-
hen wollen, wissen die beiden daher noch 
nicht. Mit solchen Gedanken kann man sich 
auf der Alm aber nur kurz aufhalten, denn 
dann ruft wieder die Arbeit. 

Dank zurückhaltender Inszenierung ist 
Julia  Tal mit Z’Bärg ein authentischer und un-
prätentiöser Film gelungen. Es herrscht ein 
Gefühl der Intimität, das die Kamera oft trans-
parent erscheinen lässt. Das Paar interagiert 
über die meiste Zeit nur miteinander, selten 
bekommen sie Besuch von einem befreunde-
ten Paar oder anderen Sennen, mit denen sie 
dann eifrig über die Schwierigkeiten beim Mel-
ken diskutieren können. Dass die Problemlage 
in den Bergen doch ganz eine andere ist als zu 
Hause, kann der Zuschauer nur erahnen, denn 
Sämi und Sarah lernen wir jenseits der Alm-
hütte leider nicht kennen. Das Porträt konzen-
triert sich stattdessen auf den unaufgeregten 
Alltag, das Konfliktpotenzial hält sich, trotz 
kurzzeitigem Intermezzo, in Grenzen. Die Bil-
der der Natur und der Tiere wecken in Z’Bärg 
Lust auf die frische Luft. Und der Stress, der 
den beiden vom Gesicht abzulesen ist, erzeugt 
einen realistischeren Blick auf den Heidi-
Mythos. Ein Sommer auf der Alm scheint – da 
wird sich das Publikum nach Tals Z’Bärg einig 
sein – vor allem eines zu bedeuten: harte Arbeit. 
SELINA HANGARTNER

PRODUKTION: 2:1 Film GmbH (Zürich), Hochschule für 
Fernsehen und Film (München), 2015. BUCH: Julia Tal.  
REGIE: Julia Tal. KAMERA: Elena Brotschi, Delia Schiltknecht.  
MUSIK: Hermes Baby. TON: Gerhard Auer, Julia Tal.  
SCHNITT: Petra Beck. VERLEIH: MovieBiz Films (Wattwil).  
WELTVERLEIH: 2:1 Film GmbH (Zürich). 
DCP, Farbe, 85 Minuten, Schweizerdeutsch/Deutsch 
(deutsche/englische/italienische Untertitel).
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PETRA VOLPE
DIE GÖTTLICHE ORDNUNG 

Archivbilder aus den späten Sechzigerjahren 
führen in das Weltgeschehen ein, bevor uns ein 
harter Schnitt aus Woodstock in den Alltag 
eines Appenzeller Dorfes katapultiert. Hier legt 
Nora Ruckstuhl mit dem Fahrrad grosse Dis-
tanzen durch die winterliche Landschaft zu-
rück, hängt Socken auf, versucht, ihr heran-
wachsendes Patenkind auf den rechten Weg zu 
bringen und hört sich Sorgen ihrer Freundin-
nen an. Mit ihren beiden Söhnen spielt sie 
abends ein Spiel: Sie tippt blind einen Punkt 
auf dem Globus an und erzählt ihnen dann 
etwas zur entsprechenden Weltgegend. Mehr 
als diese kleine Geste verbindet sie nicht mit 
der grossen weiten Welt. Als sie sich auf eine 
Teilzeitstelle in einem Reisebüro bewirbt, macht 
ihr Mann klar, dass er von dieser Idee nichts 
hält und er bei einer Verweigerung das Gesetz 
auf seiner Seite hat – ohne seine Erlaubnis darf 
sie nicht arbeiten gehen. Es ist diese private 
Situation, die sie für die Inhalte der zufällig er-
haltenen Broschüren zum Frauenstimmrecht 
empfänglich macht. Doch damit steht sie in 
ihrem Dorf vorerst alleine da. Fast, wenigstens. 

Als sie es nicht nur wagt, zur Diskussion 
zum Thema einzuladen, sondern auch noch 
dort zu sprechen, wird sie zuerst öffentlich ge-
demütigt, am nächsten Tag aber signalisiert ihr 
die eine oder andere Frau dann doch Solida-
rität. Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht; 
beim zweiten Anlauf stimmten 1971 die Män-
ner für das Frauenstimmrecht. Wie es selbst in 
einem konservativen Dorf dazu kommen kon-
nte, erzählt Petra Volpe (Traumland, CH/DE 
2013) mit einer vergnüglichen Portion Ironie 
und grosser Kön nerschaft. Einmal mehr er-
weist sie sich als gute Drehbuchautorin und 
vor allem als begnadete Schauspieler-Regis-
seurin, die ihren Figuren Vielschichtigkeit und 
Glaubwürdigkeit mitgibt und ihr Ensemble zu 

nuancierten Darstellungen inspiriert. Allen 
voran ist hier Marie Leuenberger als Nora zu 
nennen, der man sowohl die engagierte Haus-
frau, Mutter und Schwiegertochter als auch 
den Mut abnimmt, mit dem sie sich zu einem 
Schrittchen nach dem anderen überwindet. Zu 
ihr gesellt sich ein munteres Frauenteam, aus 
dem Sibylle Brunner als kämpferische ehema-
lige Wirtin, Marta Zoffoli als ihre Nachfolgerin 
und Bettina Stucky als genervte Schwieger-
tochter hervorstechen. Und auch Max Simo-
nischek als überforderter Ehemann überzeugt. 

Es gehört zum grossen Vergnügen des Fil-
mes, zu sehen, dass einige Argumente der 
Frauenstimmrechtsgegner/-gegnerinnen heu-
te doch recht amüsant und antiquiert wirken. 
Bei aller Leichtigkeit des Erzählens enthält  
Die göttliche Ordnung aber auch etwas abgrund-
tief Erschreckendes, weil man andererseits re-
alisiert, wie viel davon eben doch noch gar nicht 
so veraltet ist, wie man es sich wünschte. 
SENTA VAN DE WEETERING

PRODUKTION: Zodiac Pictures Ltd (Zürich), Schweizer Radio 
und Fernsehen, Teleclub AG (Zürich), 2017.  
BUCH: Petra Volpe. REGIE: Petra Volpe. KAMERA: Judith 
Kaufmann. MUSIK: Annette Focks. TON: Noemi Hampel.  
SCHNITT: Hansjörg Weissbrich. DARSTELLER: Marie Leuenberger, 
Max Simonischek, Rachel Braunschweig, Sibylle Brunner, 
Marta Zoffoli, Bettina Stucky. VERLEIH: Filmcoopi 
(Zürich). WELTVERLEIH: TrustNordisk ApS (Hvidovre, DK).  
DCP, Farbe, 96 Minuten, Schweizerdeutsch.

TIMO VON GUNTEN
LA FEMME ET LE TGV

Elise (Jane Birkin) wohnt in einem Steinhäus-
chen neben den Bahngleisen. Ihren einsamen 
Alltag versucht sie sich mit dem täglichen 
Begrüssen des TGVs, der durch die Romandie 
hindurch direkt neben ihrem Haus verkehrt, 
unterhaltsamer zu gestalten. Genau wie der 
Zug scheint auch das Leben ‹à grande vitesse› 
an Elise vorbeizuziehen: Stoisch gibt sie sich 
ihren Ritualen hin, ohne Platz für eine sich 
rapide modernisierende Umwelt zu machen. 
In ihre sonst so behutsam konservierte Welt 
bricht dennoch immer wieder ein Stück der 
Realität hinein; etwa wenn eine findige Bera-
terin der SBB am Telefon eine Recherche im 
Internet empfiehlt, während Elise noch vor der 

Schreibmaschine sitzt, oder wenn die Kunden 
wegen dem Billigsupermarkt im Dörfchen Eli-
ses Bäckerei-Confiserie, die sie schon seit einer 
gefühlten Ewigkeit führt, fernbleiben. Auf die-
se Einbrüche reagiert Elise genervt und über-
fordert. Erst ein intensiver Briefwechsel mit 
dem Kondukteur, der im TGV an ihrem Haus 
vorbeibraust und sich über Elises tägliches 
Winken freut, haucht ihr Leben ein: Freudig 
erwartet sie ab nun Monsieur Zubrists Auf-
merksamkeiten in Form von Briefen und Ge-
schenken, die er vom Führerhäuschen aus in 
ihren Garten wirft. Dieses Liebesintermezzo 
verläuft für die wieder aufblühende Elise un-
erwartet, dennoch lernt sie, das Leben wieder 
mit neuen Augen zu sehen. 

Nicht zuletzt dank dieser ‹Moral der Ge-
schichte› erinnert  Timo von Guntens Kurzfilm 
an ein Kindermärchen. Die Bilder in La femme 
et le TGV verstärken den Eindruck: Die Woh-
nungseinrichtung im Vintage-Look und das 
verschlafene Dörfchen sind mehrheitlich in 
Erdtönen, Rosa und Türkis gehalten, die or-
chestrale Filmmusik übersetzt die romanti-
sche Bildsprache ins Akustische. Von Gunten 
bedient sich durchwegs einer Ästhetik, die an 
den französischen Le fabuleux destin d�Amélie 
Poulain (Jean-Pierre Jeunet, FR 2001) erin-
nert: So wird die ländliche Schweiz zum Post-
kartenmotiv – die Geschichte spielt im fiktio-
nalen ‹Monbijou› –, vor dessen Hintergrund 
sich die spielerische Geschichte mit ihren ko-
mödiantisch-eigenwilligen Figuren entfaltet. 

La femme et le TGV war als bester Kurzfilm 
für den Oscar 2017 nominiert und als Teil der 
«Official Selection» am Filmfestival Locarno 
zu sehen. Dabei war es wohl vor allem die fran-
zösische Ikone Jane Birkin, die beim Publikum 
gut ankam – die Geschichte selbst erscheint 
dagegen zu generisch, um wirklich erinne-
rungswürdig zu sein. Das Format des Kurz-
films verleiht der Erzählung immerhin Tempo 
und befreit sie von überflüssigem Ballast, was 
La femme et le TGV davor bewahrt, langatmig 
oder eintönig zu wirken. 
SELINA HANGARTNER

PRODUKTION: arbel gmbh (Allschwil), Schweizer Radio und 
Fernsehen (Zürich), RTS Radio Télévision Suisse (Genf), 
2016. BUCH: Timo von Gunten. REGIE: Timo von Gunten.  
KAMERA: Nausheen Dadabhoy. MUSIK: Diego Baldenweg,  
Nora Baldenweg, Lionel Vincent Baldenweg. TON: Jacques 
Kieffer. SCHNITT: Marcel Jetzer. DARSTELLER: Jane Birkin, 
Gilles Tschudi, Lucien Guignard, Mathieu Bisson.  
VERLEIH: Innovative EYE (Muttenz). WELTVERLEIH: SND 
Films (Amsterdam).  
DCP, Farbe, 30 Minuten, Französisch (deutsche/englische 
Untertitel). 
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TIMO VON GUNTEN
LE VOYAGEUR

Die «Voyager 1»-Raumsonde, mit einer golde-
nen Schaltplatte voller menschlicher Errun-
genschaften und Erinnerungen ausgestattet, 
kehrt nach vierzig Jahren Flug durch das All 
unerwartet zur Erde zurück. Sie soll in der 
Nähe von Sofia auf die Erde stürzen. Von Paris 
aus macht sich Virginie (Julie Dray) mit dem 
Zug auf nach Bulgarien und begegnet während 
der Fahrt ihrem verstorbenen Vater (Gilles 
Tschudi), den sie fortan in einem Rollstuhl mit 
sich herumstösst. Der Zustand ihres Vaters os-
zilliert zwischen einer komaartigen Totenstar-
re, zärtlicher Vertrautheit, in der er leise mit 
ihr spricht, und kindlicher Freude und Ent-
schlossenheit, in er plötzlich aufsteht und he-
rumläuft. Zusammen machen sie sich auf eine 
surreale Reise durch Bulgarien, die der asso-
ziativen Logik eines Traumes folgt. Virginies 
Vater war ein berühmter Dirigent, der eines 
Tages plötzlich verschwunden war und sein 
Versprechen eines Konzertes für sie alleine nie 
einlösen konnte. So geniesst sie seine plötzlich 
wiedergewonnene Präsenz, wäscht ihn, zieht 
ihn an, legt sich neben ihn, isst mit ihm.

Timo von Guntens Debütfilm zeichnet mit 
surreal-poetischen Bildern die kathartische Rei-
se einer jungen Frau nach, die versucht, den 
Tod ihres Vaters zu akzeptieren. Mit stark ver-
fremdeten Einstellungen, oft in minimalisti-
schem Chiaroscuro gehalten, zuweilen an Ex-
perimentalfilme erinnernd, schafft der Film 
eine unwirkliche Atmosphäre, in der Virginie 
vergangene und erhoffte Momente mit ihrem 
Vater wiederaufleben lässt. Wie Ingmar Berg-
mans Wilde Erdbeeren (SE 1957) arbeitet Le 
voyageur mit dem Motiv einer Reise, während 
der die Hauptfigur mittels traumartiger Se-
quenzen mit der eigenen Vergangenheit kon-
frontiert wird. Die innere Gefühlswelt der Pro-
tagonistin ist durch eine starke symbolische 

Stilisierung der Bildsprache nach aussen ge-
kehrt. Auch die Handlung folgt der Logik der 
Innenwelt von Virginie: Scheinbar ziellos fah-
ren sie durch die karge, oft menschenleere 
Landschaft von Bulgarien, verirren sich in ei-
nem Wald, finden einen toten Fisch aus Virgi-
nies Kindheit im Kofferraum des Wagens und 
landen schliesslich bei einem einsamen Schaf-
hirten. Erst durch diese traumhafte Auseinan-
dersetzung mit ihrer Vergangenheit schafft es 
Virginie schliesslich, zurück in die Realität zu 
finden. Von Gunten gelingt mit Le voyageur 
ein ungewöhnlicher, poetisch-experimenteller 
Erst lingsfilm, der mit einer starken Bildspra-
che und den schauspielerischen Leistungen 
der beiden Hauptdarsteller Julie Dray und Gil-
les Tschudi überzeugt.
SIMON MEIER

PRODUKTION: BMC Films (Zürich), Timo von Gunten,  
Marcel Jetzer, Julie Dray, Jessica Hefti, 2016. BUCH: Timo  
von Gunten, Julie Dray, Gilles Tschudi. REGIE: Timo  
von Gunten. KAMERA: Daniel Alanis. MUSIK: Martin Skalsky.  
TON: Michael Duss. SCHNITT: Marcel Jetzer, Timo von 
Gunten. DARSTELLER: Julie Dray, Gilles Tschudi. VERLEIH:  
Praesens Film (Zürich). WELTVERLEIH: BMC Films (Zürich).  
DCP, Farbe, 86 Minuten, Französisch/Englisch/Bulgarisch.

MANUEL VON STÜRLER
LA FUREUR DE VOIR

Nachdem Manuel von Stürler für seinen Erst-
ling Hiver nomade (CH 2012) zwei Schäfer 
durch klirrende Kälte und verschneite Land-
schaften eines Schweizer Winters begleitete, 
lässt er mit La fureur de voir nun einen sehr 
persönlichen Film folgen, der ihn selbst in den 
Mittelpunkt stellt. Ausgangspunkt ist ein Arzt-
besuch, bei dem von Stürler massive Beein-
trächtigungen bei der visuellen Wahrnehmung 
attestiert werden; eine verformte Retina sei für 
seine seit Kindheit auftretende Lichtempfind-
lichkeit verantwortlich, sein Sehfeld einge-
schränkt und er ausserdem nicht in der Lage, 
Farben zu sehen. Eine mehr als erstaunliche 
Diagnose für von Stürler, der selbst nur die 
Lichtempfindlichkeit bestätigen kann. Und in 
der  Tat: Weitere Test folgen und zum Erstau-

nen der Experten bestätigen die Ergebnisse das 
eigentlich Unmögliche: Er kann Farben sehen. 

Was heisst es, zu sehen? Wie nehmen wir 
die Welt um uns herum wahr? Von seinem ei-
genen faszinierenden wie wendungsreichen 
Schicksal ausgehend, thematisiert von Stürler 
mit La fureur de voir die Möglichkeiten und 
Grenzen menschlicher Wahrnehmung, stösst 
darüber hinaus aber auch eine Reflexion über 
Film als Medium an, in dem diese Auseinan-
dersetzung stattfindet. Dazu wählt er einen ra-
dikal subjektiven filmischen Zugang, indem er 
die Kamera über weite Strecken zur Vermitt-
lung seines eigenen Blickes auf die Welt einsetzt, 
jedoch ohne sein eigenes Sehen für den Zu-
schauer simulieren zu wollen. Vielmehr stellt 
von Stürler seinen Blick als einen explizit filmi-
schen, künstlerischen Blick aus. Wie schwierig 
es zu vermitteln ist, was wir von der Welt tat-
sächlich wahrnehmen, was durch Erinnerun-
gen oder Imagination, letztlich also durch Bil-
der aus dem individuellen oder kollektiven 
Gedächtnis angereichert ist, das wird zur Kern-
frage des zunehmend essayistischen Films. 

Dieses Nachdenken über Film als visuelles 
Medium verschränkt sich jedoch immer wie-
der mit von Stürlers eigenem Schicksal und 
gibt La fureur de voir vor allem gegen Ende 
nochmals eine neue Wendung. Als von Stürler 
erfährt, dass sein Augenlicht in naher Zukunft 
zu erlöschen droht und er sich für oder gegen 
eine invasive Operation entscheiden muss, 
rückt die Auseinandersetzung mit der poten-
ziellen Blindheit in den Mittelpunkt. Hier zeigt 
sich der  Titel des Films dann auch als deutli-
che Kampfansage: Dem drohenden  Verlust der 
verbliebenen Sehkraft setzt der Regisseur ei-
nen Film über die Lust am Sehen entgegen, 
der die menschliche  Wahrnehmung ebenso ze-
lebriert wie die visuelle Kraft des Films. 

Jeder Mensch sieht die Welt unterschied-
lich. Durch die Augen des anderen zu sehen, 
ist unmöglich. Das Medium Film aber, so in-
sistiert von Stürler mit La fureur de voir, kann 
bei der Vermittlung der inneren und äusseren 
Welt, so wie wir sie wahrnehmen, helfen und 
ihr einen einzigartigen, künstlerischen Aus-
druck verleihen.
MARIAN PETRAITIS

PRODUKTION: Bande à part Films (Lausanne), RTS Radio 
Télévision Suisse (Genf), Les Films du Tambour de Soie 
(Marseille), 2017. BUCH: Manuel von Stürler, Claude Muret.  
REGIE: Manuel von Stürler. KAMERA: Claire Mathon. MUSIK:  
Arthur Besson. TON: Etienne Curchod. SCHNITT: Karine 
Sudan. WELTVERLEIH: Bande à part Films (Lausanne). 
DCP, Farbe, 85 Minuten, Französisch/Englisch (deutsche/
englische/französische Untertitel).
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NICOLAS WADIMOFF
JEAN ZIEGLER —  
DER OPTIMISMUS  
DES WILLENS

Jean Ziegler pflegt seine Aussagen gerne damit 
zu unterstreichen, dass er berühmte Intellek-
tuelle zitiert. Konsequenterweise ist denn nun 
auch der Untertitel einem bekannten Zitat 
entnommen. Das Bonmot des Philosophen 
Antonio Gramsci vom «Pessimismus des Ver-
standes» und dem «Optimismus des Willens» 
fällt im Zwiegespräch mit einem kubanischen 
Publizisten und ehemaligen Revolutionär. Im 
Schaukelstuhl unterhalten sich die beiden al-
ten Genossen über die «universelle Kraft» der 
sozialistischen Revolution. Es ist ein wunder-
bares Bild, das Zieglers Persönlichkeit perfekt 
auf den Punkt bringt: Seine Ideen klingen 
mitunter etwas angestaubt, aber sein Humor, 
seine Schlagfertigkeit und eben auch sein Op-
timismus sind ansteckend wie eh und je.

Der Regisseur Nicolas Wadimoff porträ-
tiert Jean Ziegler als nimmermüden Schriftstel-
ler, begnadeten Rhetoriker und unverbesserli-
chen Anhänger von Che Guevera, dem er einst 
versprach, in der Schweiz gegen das kapitalis-
tische System zu kämpfen. Wadimoff, der in 
den Achtzigern einst selbst eines seiner Semi-
nare besucht hatte, verfällt dabei glücklicher-
weise nicht der Versuchung, ihn auf den Sockel 
zu stellen. Zieglers durchaus imposante Ver-
gangenheit handelt der Film lediglich in kur-
zen, informativen Sequenzen ab, die von Wa-
dimoff selbst mit einer gewissen ironischen 
Distanz gesprochen werden. Er verzichtet auf 
die üblichen Statements von Weggefährten und 
Experten, sondern bringt uns Ziegler rein über 
den Blick der Kamera und über die nonverba-
len Reaktionen seiner Gesprächspartner und 
Zuhörer näher. Wenn er Ziegler als Sprecher 
des beratenden Ausschusses des Menschen-
rechtsrates begleitet oder mit Ziegler und sei-
ner Frau Erica nach Kuba fährt, konfrontiert 
er ihn mit den eigenen Aussagen und fordert 

ihn so immer wieder zur Selbstreflexion heraus. 
Zu den stärksten Momenten gehört dann auch 
jene Szene, in der Wadimoff sich direkt in ein 
Gespräch zwischen Ziegler und einem ehema-
ligen Studenten einmischt und Ziegler dabei 
derart provoziert, dass er die Einschränkung 
der Pressefreiheit und das Einparteiensystem 
Kubas als notwendiges Übel im Kampf gegen 
den globalen Kapitalismus abtut.  

Im Unterschied zu den meisten Arbeiten 
Wadimoffs ist diese nicht mit seiner eigenen 
Produktionsfirma Akka Films, sondern im 
Auf trag des Produzenten Emmanuel Gétaz 
von Dreampixies entstanden. Trotzdem reiht 
sich der Film, der seine Premiere am Filmfes-
tival in Locarno feierte, nahtlos in Wadimoffs 
beachtliches Werk politisch und sozial enga-
gierter Dokumentarfilme ein. Es ist wahr-
scheinlich seiner langjährigen Erfahrung als 
Regisseur und  TV-Reporter zu verdanken, dass 
es ihm derart gut gelingt, Ziegler als streitbare 
Figur zu zeichnen, ohne dass die Faszination, 
die er als Redner auf seine Zuhörer ausübt, 
dadurch verloren ginge. 
STEFAN STAUB

PRODUKTION: Emmanuel Gétaz, Dreampixies (Vevey), 
2016. BUCH: Emmanuel Gétaz, Nicolas Wadimoff.  
REGIE: Nicolas Wadimoff. KAMERA: Camille Cottagnoud, 
Joseph Areddy. MUSIK: Bill Laswell. TON: Carlos Ibañez-Diaz.  
SCHNITT: Karine Sudan. VERLEIH: Frenetic Films (Zürich).  
WELTVERLEIH: Autlook Filmsales GmbH (Wien). 
DCP, Farbe, 90 Minuten, Französisch/Deutsch/Spanisch/
Englisch (französische Untertitel).

FRANÇOIS YANG
L’ÂME DU TIGRE

Alex ist mit seiner Freundin im Kletterurlaub, 
als er vom Tod seines Bruders Jun erfährt. Er 
kehrt in das chinesische Viertel von Paris zu-
rück, in dem seine Eltern, ein chinesischer 
Immigrant und eine Französin, leben. Dort 
angekommen, wird er mit den mysteriösen 
Umständen von Juns Tod und seiner chinesi-
schen Herkunft konfrontiert, von denen er nur 
wenig versteht. Während sich seine Mutter von 
der traditionellen Totentrauer überfordert sieht 
und allein gelassen werden will, zelebriert der 
Vater seine Kultur mit der chinesischen Ver-
wandtschaft. Zusammen mit seiner selbstbe-
wusst-verführerischen Cousine Lili versucht 
Alex, genauer herauszufinden, wie sein Bruder 
gestorben ist. Es beginnt eine Reise in die ver-

drängte und totgeschwiegene Familiengeschich-
te des Vaters. 

L�âme du tigre zeichnet das einfühlsame 
Porträt einer multinationalen Familie, die 
durch einen Todesfall mit der eigenen tabui-
sierten Vergangenheit konfrontiert wird. Alex, 
der selber kein Chinesisch spricht, rekonstru-
iert mithilfe seiner Cousine wie ein Privatde-
tektiv die genauen  Todesumstände seines Bru-
ders und dringt so tiefer in dessen Leben und 
das des Vaters ein. Das dunkle Familienge-
heimnis, das er dabei aufdeckt, verbindet die 
Gräuel der chinesischen Kulturrevolution mit 
der Gegenwart und einem Verrat innerhalb der 
eigenen Familie. Gleichzeit entfremdet sich 
Alex durch die Annäherung an Lili von seiner 
eigenen Freundin, kommt dafür aber auch sei-
nem distanzierten Vater näher.

Mit Elementen des Film noir spielend, 
präsentiert François Yang in seinem Spielfil-
merstling eine Facette von Paris, die man so 
noch selten gesehen hat: Das chinesische Vier-
tel, durch das sich Alex mit seiner Cousine 
bewegt, erinnert durch seine Randzonen, Bars 
und nächtlichen Strassen an das New York aus 
Scorseses Taxi Driver (USA 1976) und schafft 
ein atmosphärisch dichtes, traumhaftes Set-
ting, in dem sich die Geschichte um Wahrheits-
suche und Vergangenheitsbewältigung perfekt 
entwickeln kann. Da Alex mit seinen Schnüf-
feleien gegen die Harmoniebedürftigkeit in der 
chinesischen Kultur verstösst, stellt er gleich-
zeitig die Frage nach dem Umgang mit Tradi-
tion in einer globalisierten Gesellschaft.

Dem Schweizer Regisseur François Yang, 
der mit dem Film den Tod seines eigenen Bru-
ders verarbeitet, gelingt ein einfühlsames Dra-
ma, das mit seiner ungewöhnlichen Geschich-
te und präzisen Figurenzeichnung überzeugt.
SIMON MEIER

PRODUKTION: P.S. Productions Sàrl (Châtel-St-Denis), 
Tarantula Belgique (Liège), Banshee Films (Paris),  
RTS Radio Télévision Suisse (Genève), Xavier Grin, Joseph 
Rouschop, Philippe Lacôte, 2016. BUCH: François Yang, 
Marcel Beaulieu. REGIE: François Yang. KAMERA: Daniel 
Miller. MUSIK: Benjamin Violet. TON: François Musy, Gabriel 
Hafner. SCHNITT: Daniel Gibel. DARSTELLER: Frédéric Siuen, 
Xin Wang, Audrey Bastien, Bing Yin, Marianne Basler,  
Yvan Yan, Ariane Wan. VERLEIH: P.S. Productions Sàrl 
(Châtel-St-Denis). WELTVERLEIH: Frenetic Films (Zürich). 
DCP, Farbe, 88 Minuten, Französisch/Mandarin (deutsche/
englische Untertitel).
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IVO ZEN
ZAUNKÖNIG —  
TAGEBUCH EINER 
FREUNDSCHAFT

In Super-8-Film-Qualität flimmern die ersten 
Bilder aus Ivo Zens Kamera über die Lein-
wand. Sie zeigen dessen Freund Martin, der 
einige Jahre, nachdem diese Aufnahmen ent-
standen sind, im Alter von 34 verstarb. Schuld 
waren wahrscheinlich die Drogen oder ein halt-
loses Leben. Der Film schafft in dieser Sa che 
bewusst keine Klarheit; stattdessen durch-
leuchtet er in eindringlicher Filmsprache, wie 
die Verbliebenen mit  Trauer und Schuldgefüh-
len umgehen. 

Erinnerungen an Martin sind in Zaunkö-
nig – Tagebuch einer Freundschaft mehrfach 
präsent: Martins Tagebuch ist Zeuge seiner 
Schwermut. Die Kamera, mit der Ivo Zen da-
mals seinen ersten Spielfilm mit Martin in der 
Hauptrolle drehen wollte, erzählt dagegen in 
entfesselten Bildern eine andere Geschichte. 
Off-Kommentare verbinden Bilder und Ge-
dankenfetzen, Freunde und Familie erzählen 
im Jetzt von den Geschehnissen von einst: Im 
«hintersten Tal der Schweiz» in Graubünden 
gross geworden, wurde aus dem Gelegenheits-
kiffer Martin ein Alkohol-, Heroin- und Ko-
kainsüchtiger. Zwischen Zusammenbrüchen 
und Entzugskliniken fällt es dem jungen Mann 
zunehmend schwer, eine bedeutsame Bezie-
hung zu seinen Mitmenschen zu erhalten. Sei-
ne Freunde stösst er vor den Kopf, bald ver-
bringt er seine Tage mit Junkies im Churer 
Stadtpark. Dazwischen schieben sich Episo-
den einer Ambition zum Schreiben, die an sich 
selbst scheitern, da Martin stets mehr zu er-
reichen versucht, als ihm möglich ist. 

Martins Tagebuch funktioniert als Kleb-
stoff des Films. Es verbindet Sequenzen und 
Aussagen, spielt es doch im Leben vieler Hin-
terlassener eine grosse Rolle im Umgang mit 
Martins Tod. Bewegend sind jene Einträge, die 
schon vorwegzunehmen scheinen, dass der Ver-

fasser bald nicht mehr leben wird. «Plötzlich 
wurde ich von grenzenlosem Weltschmerz er-
griffen», schreibt er etwa, und davon, dass er 
sein ganzes Leben bereue. Martin, stets einer 
Misanthropie, einer gefährlichen Distanz zum 
Leben zugeneigt, hat in seinen Schriften sein 
Dasein bis ins Detail analysiert – die Momente 
seiner vorübergehenden Nüchternheit haben 
Raum für erschütternde Klarheit geschaffen. 

Zens Film wirft die Frage auf, wie ein wort-
gewandter, kreativer junger Mann aus Grau-
bünden ein solches Schicksal ereilen konnte. 
Eine befriedigende Antwort auf diese Frage 
gibt es nicht. Nachdrücklich ist der Schmerz, 
der sein Tod bei den Angehörigen hinterlässt. 
«Alle Tragödien sollen auch zum Lachen rei-
zen», ist in einem Eintrag in Martins Tagebuch 
zu lesen. Im Fall von Zaunkönig muss von die-
sem Credo allerdings abgewichen werden; in 
Zens Nachzeichnung erscheint Martins Leben 
durch und durch melancholisch.
SELINA HANGARTNER

PRODUKTION: Mira Film GmbH (Zürich), Schweizer Radio 
und Fernsehen (Zürich), 2016. BUCH: Ivo Zen, Hercli 
Bundi. REGIE: Ivo Zen. KAMERA: Ulrich Grossenbacher. MUSIK:  
Trixa Arnold, Ilja Komarov. TON: Ivo Schläpfer, Daniel 
Hobi. SCHNITT: Tania Stöcklin. VERLEIH: Vinca Film GmbH 
(Zürich). WELTVERLEIH: Mira Film GmbH (Zürich).  
DCP, Farbe, 76 Minuten, Deutsch/Schweizerdeutsch 
(deutsche/englische/französische Untertitel).

GREG ZGLINSKI
TIERE

Ein Schaf wird überfahren, ein Vogel begeht 
Selbstmord und eine schwarze Katze bittet die 
in ihrer Wahrnehmung mittlerweile ziemlich 
verunsicherte Anna (Birgit Minichmayr) um 
eine Zigarette, bevor sie ihr rät, sich an ihrem 
untreuen Mann Nick (Philipp Hochmair) zu 
rächen. Das Paar befindet sich (wahrschein-
lich) in einer Schweizer Alphütte; sie will ein 
Buch schreiben, er ist auf der Suche nach ori-
ginalen Rezepten für sein Kochbuch. Ihre Be-
ziehung scheint in einem solch schlechten 
Zustand zu sein, dass sich die Realität um sie 
herum zu verfremden beginnt: Die Zeitwahr-
nehmung erhält Brüche, die Räume beginnen 
sich zu verdoppeln oder werden inkonsistent. 
Die Nachbarin, mit der Nick seit einem Jahr 

eine Affäre hat, stürzt sich aus dem Fenster, 
scheint aber als ihre eigene Doppelgängerin 
zurückzukehren. In Nicks und Annas Woh-
nung, deren Grundriss identisch mit jenem 
der Alphütte ist, erlebt sie die surrealen Erfah-
rungen ihrer Besitzer symbolisch verfremdet 
gleichsam mit.

Wie die Figuren können sich auch die Zu-
schauer nie ganz sicher sein, ob das, was sie 
gerade sehen, Wirklichkeit, Traum oder die 
Wahrnehmung eines anderen ist – und ob da-
zwischen überhaupt ein Unterschied besteht. 
Mehrmals ziehen ein einfacher Continuity-
Schnitt oder eine Kamerabewegung den Status 
des Wahrgenommenen in Zweifel. Manchmal 
sind sich nicht einmal die Figuren innerhalb 
einer Einstellung einig, was gerade gesagt wird, 
ob man sich seit einem Tag oder zwei Wochen 
in der Alphütte befindet, oder ob es gerade  Tag 
oder Nacht ist. Die ständigen Missverständ-
nisse oder Unterschiede in der Wahrnehmung 
bewegen sich dabei auf einer Skala zwischen 
amüsant und verstörend. Mehr als einmal fühlt 
man sich an David Lynch oder an Lars von 
Triers Antichrist (DK 2009) erinnert. 

Greg Zglinski (Tout un hiver sans feu, CH/
PL 2004) inszeniert dieses Verwirrspiel ge-
konnt und mit minimalen, kreativ eingesetzten 
Mitteln. Minichmayr und Hochmair sind fan-
tastisch und lohnen alleine schon den Kino-
besuch. Dass sich die Puzzlestücke nie ganz 
ineinanderfügen, ja nicht einmal der Versuch 
gemacht wird, zum Schluss ein kohärentes 
Bild zu entwerfen oder den Eindruck zu erwe-
cken, dass ein solches überhaupt existieren 
könnte, macht durch aus einen der Hauptreize 
des Films aus. Was aber zu fehlen scheint, ist 
ein gewisser Subtext – eine Rückseite des 
Puzzles oder eine Ahnung, dass es hier um 
etwas geht. Um eine verfremdete Wahrneh-
mung vielleicht, ausgelöst durch Eifersucht 
oder durch ein (medizinisches oder psycholo-
gisches) Trauma? Oder sogar um die allgemei-
ne Unzulänglichkeit der Realität, die sich viel-
leicht im ständigen Auftauchen verschiedener 
Tiere als Vertreter des Unbewussten äussert? 
Zglinski bleibt bei reinen Andeutungen und 
lässt den Zuschauer zwar gut unterhalten, 
doch auch etwas frustriert zurück. 
DOMINIC SCHMID

PRODUKTION: tellfilm GmbH (Zürich), Coop99 Film-
produktion (Wien), Opus Film (Lódz), Schweizer Radio und 
Fernsehen (Zürich), 2017. BUCH: Jörg Kalt. REGIE: Greg 
Zglinski. KAMERA: Piotr Jaxa. MUSIK: Bartosz Chajdecki.  
TON: Laurent Jespersen, Reto Stamm. SCHNITT: Karina 
Ressler. DARSTELLER: Birgit Minichmayr, Philipp Hochmair, 
Mona Petri, Mehdi Nebbou, Michael Ostrowski. VERLEIH:  
Filmcoopi (Zürich). WELTVERLEIH: Be For Films (Brüssel).  
DCP, Farbe, 94 Minuten, Deutsch (englische/französische 
Untertitel).
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YAMINA ZOUTAT
RETOUR AU PALAIS

Eine schwere, gusseiserne  Tür mit prachtvol-
ler  Verzierung in Nahaufnahme, schemenhaft 
vorbeihuschende Menschen, die ihre Schatten 
werfen und deren Flüstern kaum zu verneh-
men ist. Es folgen im Bild angeschnittene Hän-
de, die auf der Anklagebank ruhen, auf den 
ersten Blick zum Gebet gefaltet. Kurz darauf 
die Hände eines Polizisten, die Handschellen 
bereithalten. Eine schwere Holztür öffnet sich, 
Unruhe macht sich breit, plötzlich schnappen 
die Handschellen zu; eine Person wird abge-
führt, bevor die  Tür mit einem Knall ins Schloss 
fällt. Kurz darauf ein erster Orientierungs-
punkt: Die Kamera zeigt einen Gerichtssaal, 
jetzt ohne menschliche Schemen, die Lichter 
erlöschen nach und nach.

Gleich in den ersten Momenten wird klar: 
Im Mittelpunkt von Yamina Zoutats Doku-
mentarfilm Retour au Palais stehen weniger die 
Menschen, sondern vor allem das Gebäude 
selbst; der Pariser Justizpalast im 1. Arrondis-
sement auf der Île de la Cité, ein gewaltiges ar-
chitektonisches Monument der französischen 
Rechtsprechung, mit 6999  Türen, 3150 Fens-
tern und insgesamt 24 Kilometer zu durch-
dringenden Korridoren. Für die Regisseurin 
ist der Besuch in dem jahrhundertealten Pa-
last – der Filmtitel verrät es bereits – eine Rück-
kehr zu altbekannter Stätte; Zoutat hatte über 
zehn Jahre lang als Reporterin die Gerichts-
verfahren verfolgt und über sie berichtet. Be-
eindruckt und mitunter geschockt von den 
persönlichen Tragödien der Opfer und auch 
der Angeklagten schildert sie aus dem Off ihre 
jahrelange Arbeit in den traditionsreichen Mau-
ern. Schnell jedoch koppelt sich der Film von 
den Einzelschicksalen ab und beginnt, das la-
byrinthische Gebäude zu erkunden. Während 
die Kamera sich durch die nie enden wollen-
den Korridore vortastet, verweilt Retour au 

Palais wiederholt für kurze Momente bei 
Menschen, die hier in unterschiedlichsten 
Funk tionen ihrer Arbeit nachgehen. Etwa bei 
einem Kurier, der die kiloschweren Gerichts-
akten lautstark per Sackkarre durch das Ge-
bäude hieven muss, da es keinerlei Aufzüge 
gibt. Oder bei eine blinden Telefonistin, die 
über eine eingerichtete Hotline Anrufe von 
Leuten entgegennimmt, die Hilfe bei der ihnen 
widerfahrenen Ungerechtigkeit suchen – und 
so schrecklichen wie mitunter absurden An-
fragen begegnet.

Nie jedoch verweilt der Film länger an ei-
nem Ort, sondern schreitet weiter in das Inne-
re des Gebäudes voran. Gerade in der zweiten 
Hälfte, als der Film sich vom Erdgeschoss in 
die Katakomben des Palastes begibt, taucht er 
zunehmend in die Vergangenheit und damit in 
die Geschichte der französischen Justiz ein. 
Dieses Eintauchen, das der Film behutsam 
zwischen den massiven Kerkern und riesigen 
Gemälden von gottgleichen Richtern entfaltet 
und über das Retour au Palais eine beeindru-
ckende Sogkraft entwickelt, bietet letztlich 
auch einen faszinierenden Einblick in mensch-
liche Abgründe. 
MARIAN PETRAITIS

PRODUKTION: Elefant Film (Genf), Les Films d’ici (Paris),  
RTS Radio Télévision Suisse (Genf), 2017. REGIE: Yamina 
Zoutat. KAMERA: Yamina Zoutat. TON: Yamina Zoutat,  
Denis Séchaud. SCHNITT: Marie-Pomme Carteret.  
VERLEIH: Shellac Films (Marseille). WELTVERLEIH: Elefant Film 
(Genf). 
DCP, Farbe, 87 Minuten, Französisch (englische Untertitel).

JACQUELINE ZÜND
ALMOST THERE

Ein Wohnmobil steht verlassen in der Beton-
wüste, dazu sanfte Klänge. Die ersten Eindrü-
cke in Jacqueline Zünds Almost  There funk-
tionieren bereits als Metapher für das Leben 
der Protagonisten, die nach Sinn suchen, dabei 
aber mit viel Einsamkeit konfrontiert sind. Die 
drei Lebensläufe, von denen Almost There er-
zählt, kennen einen gemeinsamen Nenner: 
Rastlosigkeit, und das in jenem Lebensab-
schnitt, der angeblich ‹Ruhestand› sein soll. 

Bob hat sich für ein Leben im  Wohnmobil 
entschieden, weit weg vom warmen, komfor-

tablen Heim. Selber schätzt er sich ängstlich 
ein, aber die Suche nach letzten Abenteuern 
und die Trennung von seiner Freundin veran-
lassen ihn dazu, täglich mit seinem RV durch 
die USA zu touren, durch Wüsten zu fahren 
und auf einsamen Parkplätzen vor Walmarts 
zu übernachten. Während die atemberauben-
den Landschaften des Westens an ihm vorbei-
ziehen, die ikonografisch die Fotografien eines 
Ed Ruscha in Erinnerung rufen, denkt er über 
die Gefahr von Einbrüchen und Bränden nach. 
Auf ebenso verlassenen Strassen findet sich 
Steve in Spanien wieder, wo er als Komiker in 
Frauenkleidern in einem Städtchen am Meer 
auftritt, das seine glanzvollen Tage schon lange 
hinter sich hat. Ob er wirklich geliebt wird von 
seinem Publikum oder ob dieses zu betrunken 
ist, um sich am nächsten Tag überhaupt an ihn 
zu erinnern, weiss er nicht. Nach 38 Jahren 
arbeiten in einem japanischen Unternehmen 
sehnt sich auch Yamada nach Veränderung und 
hat sich dazu entschieden, die Leere in seinem 
Leben mit Vorlesen für Kinder zu füllen. «All 
we have to do in our lives is creating new be-
ginnings all the time», meint einer der Senioren. 

Jacqueline Zünd hat mit Almost There ein 
stimmiges und würdevolles Porträt geschaffen. 
Sorgfältig komponierte Bilder und eine zu-
rückhaltende, aber stimmungsvolle Filmmu-
sik lassen den drei Protagonisten viel Raum, 
diesen Lebensmoment festzuhalten. Meist sind 
sie in statischer, nachdenklicher Pose aufge-
nommen, dazu ist jeweils ihr Voice-over zu hö-
ren, das Existenzialistisches erzählt. So sin-
niert Bob an einer Stelle: «People my age are 
falling over dead all the time. Heart attacks, 
cancer, whatever. If I want to do something, I 
should do it now.» Nur selten gesellen sich an-
dere Menschen ins Bild, nur selten agieren die 
Protagonisten aktiv. Stattdessen beschäftigt 
sich Zünds Film mit Gedanken zur Einsam-
keit, zum Wert des Lebens oder zur Angst vor 
dem Ende. Almost There ist durch und durch 
melancholisch, poetisch.
SELINA HANGARTNER

PRODUKTION: Hugofilm Productions GmbH (Zürich), 
Intermezzo Films SA (Genf), Schweizer Radio und 
Fernsehen (Zürich), RTS Radio Télévision Suisse (Genf), 
SRG SSR (Bern), ARTE G.E.I.E. (Strassburg), 
2016. BUCH: Jacqueline Zünd. REGIE: Jacqueline Zünd.  
KAMERA: Nikolai von Graevenitz. MUSIK: Max Avery 
Lichtenstein. TON: Roland Widmer, Guido Keller,  
Andreas Prescher, Marco Teufen. SCHNITT: Gion-Reto Killias.  
VERLEIH: First Hand Films GmbH (Zürich).  
WELTVERLEIH: First Hand Films GmbH (Zürich). 
DCP, Farbe, 80 Minuten, Englisch/Japanisch (deutsche/
englische/französische Untertitel).
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in Zürich, dann Theaterregie und Schauspiel 
in Salzburg. Sie war bis 2010 an den Schau-
spielhäusern Zürich, Frankfurt, Graz und 
Ham burg engagiert. Seit 2003 veröffentlicht 
sie Prosa und dramatische Texte. Ihr  Werk 
wurde vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit 
dem Schwei zer Buchpreis 2015, dem Schwei-
zer Li teraturpreis 2016 und dem Anerken-
nungspreis der UBS Stiftung 2017.
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DORIS SENN
*1957, Studium der Romanistik, der Euro-
päischen Volksliteratur und der Filmwissen-
schaft. Freie Filmjournalistin sowie seit 2001 
Co-Leiterin des schwullesbischen Filmfesti-
vals Pink Apple. Lebt in Zürich.

SIMON SPIEGEL
*1977 in Basel, Studium der Germanistik und 
Filmwissenschaft in Zürich und Berlin, Dis-
sertation zum Science-Fiction-Film. Diverse 
Publikationen zum SF-Film und verwandten 
Themen sowie zahlreiche Artikel in Tageszei-
tungen und Filmzeitschriften. Derzeit Arbeit 
an einer Habilitation zur Utopie im nichtfik-
tionalen Film. Mitherausgeber der Zeitschrift 
für Fantastikforschung. Lebt mit Frau und zwei 
Söhnen in Zürich.
www.utopia2016.ch 

BETTINA SPOERRI 
*1968, Dr. phil., studierte in Zürich, Berlin 
und Paris Germanistik, Philosophie, Theater- 
und Filmwissenschaften, danach Dozentin an 
der F&F u.a.m. Ab 1998 Arbeit als freie Film-
kritikerin und war u.a. Redaktorin (Film/
Theater/Literatur) bei der NZZ. Mitglied 
Auswahlkommission Filmfestival Fribourg 
2010–12, Internat. Jury Fantoche 2013. Heu-
te ist sie freie Schriftstellerin und leitet seit 
2013 das Aargauer Literaturhaus.
www.seismograf.ch, www.aargauer-literaturhaus.ch

STEFAN STAUB
*1980 in Bern, studierte Publizistik, Film-
wissenschaft und Sozialpsychologie an der 
Universität Zürich. Zweieinhalb Jahre Promo-
tion und Pressearbeit für Frenetic Films.  Fort-
bildung an der Drehbuchwerkstatt München 
(2010/11), war in verschiedenen Funktionen 
für die Internationalen Kurzfilmtage Winter-
thur und die Solothurner Filmtage tätig,  
arbeitet seit 2014 als freischaffender Dreh-
buchautor und ist seit 2016 Mitglied der  
CINEMA-Redaktion. 

ANNA-KATHARINA STRAUMANN
*1977, Studium an der Winchester School of 
Art & Design (WSA), University of South-
ampton, und der Anglistik, Filmwissenschaft 

und Kunstgeschichte an der Universität Zü-
rich.  Seit Herbst 2016 bei Pathé Films, davor 
sieben Jahre bei Xenix Filmdistribution und 
zwei bei Praesens Film als Presse- und Promo-
tionsverantwortliche tätig. Von 2012 bis 2016 
Teil der CINEMA-Redaktion.

WILLIAM URICCHIO
*1952, Prof. Dr., Professor für vergleichende 
Mediengeschichte an der Universität Utrecht 
und Professor für vergleichende Medienwis-
senschaft am MIT in Massachusetts, USA, wo 
er das MIT Open Documentary Lab gegrün-
det hat. Gastprofessuren an der Universität 
Stockholm, der Freien Universität Berlin, der 
Chinesischen Universität der Wissenschaften 
und Technik in Hefei, der Philips-Universität 
Marburg und der Georg-August Universität 
Göttingen; seine Forschung wurde unter-
stützt und ausgezeichnet mit Guggenheim-, 
Fulbright- und Humboldt-Stipendien sowie 
durch den Berlin Prize der American Acade-
my. Aktuelle Forschungsschwerpunkte: His-
toriographie von ‹alten› Medien, als diese neu 
waren (frühe Fotografie, Telefon, Film, Fern-
sehen und Radio sowie heutige ‹new media›, 
Medienkultur und Identität, historische For-
men der Repräsentation, Virtual und Aug-
mented Reality und kulturelle Praktiken des 
Algorithmus. 

SENTA VAN DE WEETERING 
Filmwissenschaftlerin und Germanistin. Ar-
beitete als Journalistin, Redaktorin, Modera-
torin und Texterin. Heute arbeitet sie für die 
Unternehmenskommunikation der Hochschu-
le Luzern und im Team der Internationalen 
Kurzfilmtage Winterthur.

MARGARETE WACH
*1962, Studium der Germanistik, Philosophie 
und Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft 
in Köln, Promotion in Filmwissenschaft an der 
Universität Mainz, 1991–1992 journalitische 
Ausbildung beim WDR, SWR und ZDF, 
1994–2002 freie Filmjournalistin, Lektorin und 
Dramaturgin, 2003–2013 künstlerisch-wissen-
schaftliche Assistentin an der Kunsthochschu-
le für Medien Köln, seit 2014 Lehrbeauftrag-
te an der Universität Tübingen, 2015–2016 
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Research Fellow am Deutschen Historischen 
Institut in Warschau und der DFG an der War-
schauer Universität, zur Zeit Halbjahressti-
pendium am Deutschen Polen Institut in Darm-
stadt zum Abschluss einer Monographie. 

LAURA WALDE
*1988, hat Filmwissenschaft und Anglistik an 
der Universität Zürich studiert. Seit 2013 ist 
sie als Programmer für die Internationalen 
Kurzfilmtage Winterthur tätig. Ihre Masterar-
beit verfasste sie zum Thema Curating and/or 
Programming: An Attempt at Conceptualization 
in the Context of the Short Film Festival. Nach 
dreijähriger Tätigkeit als Co-Leiterin der 
Schwei zer Jugendfilmtage doktoriert sie ab 
Oktober 2017 innerhalb des Forschungspro-
jekts ‹Exhibiting Film: Challenges of Format› 
an der Universität Zürich. Sie ist seit 2017 
Mitglied der CINEMA-Redaktion.

STEPHANIE WERDER
*1986, Studium der Deutschen Sprach- und 
Literaturwissenschaft, Filmwissenschaft und 
Englischen Sprach- und Literaturwissenschaft 
an der Universität Zürich. Doktorandin im 
Rahmen des NCCR Mediality am Seminar für 
Filmwissenschaft der Universität Zürich; ar-
beitet am Dissertationsprojekt Die Nervosität 
des Films (1895–1918) Dynamik einer media len 
Auffälligkeit. Seit 2015 Mitglied der CINEMA-
Redaktion.

SERAINA WINZELER
*1980, Studium der Germanistik, Filmwissen-
schaft und Neueren Geschichte an den Uni-
versitäten Zürich und Wien; Weiterbildung in 
Archiv-, Bibliotheks- und Informationswissen-
schaft an den Universitäten Bern und Lau-
sanne. Seit 2015 Leiterin der Dokumenta-
tionsstelle Zürich der Cinémathèque suisse, 
vorher verantwortlich für die Videosammlung 
des Schweizer Tanzarchivs. Seit 2017 Dokto-
randin am Seminar für Filmwissenschaft Zü-
rich mit einem Forschungsprojekt zur Ge-
schichte der Filmarchivierung.

VALENTINA ZINGG
*1989, studierte Englische Sprach- und Lite-
raturwissenschaft, Kunstgeschichte und Film-

wissenschaft in Zürich und Rom. Masterarbeit 
zum Thema Avantgarde- und Essayfilm. Seit 
2013 Teammitglied der Internationalen Kurz-
filmtage  Winterthur und seit 2017 Redak-
tions mitglied des Schweizer Filmjahrbuchs 
CINEMA. Arbeit als Videojournalistin und 
Mit arbeit an zahlreichen Filmproduktionen.
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